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Diamond Sisters - Las Vegas kennt keine Sünde Michelle Madow
2016-01-11 Als Peyton, Courtney und Savannah herausfinden, dass ihr
verschollen geglaubter Dad niemand Geringerer als Adrian Diamond ist,
der millionenschwere Hotelmagnat von Las Vegas, eröffnet sich ihnen
eine völlig neue Welt: Luxus-Penthouse auf dem Sunset Strip, No-LimitCreditcards, Bodyguards, Glamour, Intrigen und Eitelkeiten. Worauf die
drei Schwestern völlig unterschiedlich reagieren: Peyton mit
rebellischem Goth-Look, Courtney mit einer verbotenen Affäre und
Savannah geht Shoppen, bis die Kreditkarte glüht. Was sie vereint, ist
das Geheimnis ihrer Vergangenheit – und das stellt alles in den
Schatten ...
Shadow Falls Camp - Entführt in der Dämmerung C.C. Hunter 2013-03-07
Endlich wird Kylie herausfinden, was sie wirklich ist ... Der 3. Band
der Erfolgsserie Shadow Falls Camp"Geh, und stell dich deiner
Vergangenheit – dann wirst auch du deine Bestimmung finden!"Diese
geheimnisvolle Prophezeiung geht Kylie nicht mehr aus dem Kopf.
Gemeinsam mit Hexen, Vampiren, Gestaltwandlern, Feen und Werwölfen ist
sie im Shadow Falls Camp – und Kylie hat keinen sehnlicheren Wunsch,
als endlich herauszufinden was sie ist und wer ihre wahre Familie ist.
Außerdem fragt sie sich noch immer welcher Junge der Richtige für sie
ist. Lucas und Kylie kommen sich zwar immer näher, aber dann erfährt
sie, dass sein Rudel ihre Beziehung nicht gutheißt. War es falsch,
sich für Lucas zu entscheiden? Um sich vom Liebeschaos abzulenken,
versucht Kylie einem Geist zu helfen, der sein Gedächtnis verloren hat
und es nur schafft, immer wieder eine mysteriöse Nachricht zu
wiederholen: "Jemand wird leben ... aber jemand anderes muss
sterben."Um diese Botschaft zu entschlüsseln, muss Kylie jedoch den
sagenumwobenen, furchteinflößenden Friedhof von Shadow Falls betreten.
Vielleicht kann sie dort endlich das Geheimnis ihrer Identität lösen –

die ganz anders ist, als sie es sich je hätte vorstellen können.
Girofle, Girofla 1875
Forever in Love - Meine Nummer eins Cora Carmack 2016-06-01 Nur noch
wenige Wochen bis zum Abschluss - und Antonella DeLuca wird klar, dass
sie ihre Zeit am College vergeudet hat. Zu sehr hat sie sich aufs
Lernen konzentriert und dabei ihr Liebesleben völlig vernachlässigt.
Doch das wird Nell nun ändern, und zwar mit Hilfe des sexy
Footballspielers Mateo Torres. Dieser ist nur zu gern bereit, der
hübschen Nell in puncto Lebensgenuss auf die Sprünge zu helfen - auch
wenn sie seinen Entschluss, sich niemals fest zu binden, gefährlich
ins Wanken bringt.
Craving Hawk Nicole Jacquelyn 2020-07-01 Lockdown im Aces & Eights
Motorrad Club. Heather Collins, genannt Hawk, genießt als Schwester
einer Old Lady den Schutz des Clubs, wenn den Angehörigen der
Mitglieder Gefahr drohen könnte. Daher ist Hawk für einige Wochen
zusammen mit den Clubmitgliedern und deren Familien auf engstem Raum
gefangen. Viele Leute kennt sie dort nicht und einer der Männer ist
ihr so etwas wie ein Dorn im Auge. Tommy Hawthorne, Sohn des
Vizepräsidenten und älterer Bruder ihres verstorbenen Freundes Mick.
Denn er hat sich verändert. Früher war Tommy ein spaßliebender,
frecher Kerl. Heute trägt er Wut auf die Welt mit sich, kann seine
Aggressivität kaum in Schach halten und wird von Alpträumen geplagt.
Für ihn war Heather schon während der Schulzeit das aufregendste
Mädchen gewesen, egal welche Haarfarbe sie gerade hatte, oder wie
viele Piercings sie sich ins Gesicht steckte. Leider hatte sie immer
nur Augen für seinen kleinen Bruder Mick und später gingen sie
getrennte Wege. Eine Sache hat sich allerdings nicht geändert. Er will
sie immer noch.
Lucia, Lucia Adriana Trigiani 2006
Die Surrealistin Michaela Carter 2020-08-18 Ein packender Roman über
eine der wichtigsten Vertreterinnen des Surrealismus 1937. Als die
junge Engländerin Leonora Carrington den berühmten Surrealisten Max
Ernst kennenlernt, ist er ein verheirateter Mann. Er führt sie in die
Pariser Künstlerszene um Salvador Dalì und Pablo Picasso ein, und bald
wird aus der leidenschaftlichen Affäre eine Liebesbeziehung. Das Paar
zieht nach Südfrankreich, wo Carrington sich der Malerei verschreibt.
Doch dann bricht der 2. Weltkrieg aus, Max Ernst wird von den
Franzosen inhaftiert. Jahre später findet er ihr gemeinsames Haus leer
vor. Er macht sich auf die Suche nach ihr. Doch Leonora hat
mittlerweile begonnen, sich als Frau und Künstlerin zu emanzipieren.
Auch von Max Ernst.
Wiener slavistisches Jahrbuch 2008
Nixenkuss Samantha Hunt 2006
Federgrab Samuel Bjørk 2016-10-17 Aus einem Jugendheim bei Oslo
verschwindet ein siebzehnjähriges Mädchen. Einige Zeit später wird sie
tot im Wald gefunden – gebettet auf Federn, umkränzt von einem

Pentagramm aus Lichtern und mit einer weißen Blume zwischen den
Lippen. Die Ermittlungen des Teams um Kommissar Holger Munch und seine
Kollegin Mia Krüger drehen sich im Kreis, bis sie von einem
mysteriösen Hacker kontaktiert werden. Er zeigt ihnen ein verstörendes
Video, das neue Details über das Schicksal des Mädchens enthüllt. Und
am Rande der Aufnahmen ist der Mörder zu sehen, verkleidet als Eule –
der Vogel des Todes ...
Magie der Weihnacht Richard Paul Evans 2015
Alphas Preis Renee Rose 2020-10-23 MEINE GEFANGENE. MEINE GEFÄHRTIN.
MEIN PREIS. Ich habe die Gefangennahme der schönen amerikanischen
Wölfin nicht befohlen. Ich habe sie nicht von den Händlern gekauft.
Ich hatte nicht mal vor, sie zu beanspruchen. Aber kein männlicher
Wandler hätte dem Verlangen des Vollmondes und einem verschlossenen
Zimmer mit Sedona standhalten können, nackt und ans Bett gefesselt.
Ich verlor nicht nur die Kontrolle, sondern habe sie auch markiert und
sie mit meinem Wolfswelpen geschwängert zurückgelassen. Ich werde sie
nicht gefangen halten, so sehr ich es auch möchte. Ich erlaube ihr, in
die Sicherheit des Rudels ihres Bruders zu entkommen. Aber einmal
markiert, ist keine Wölfin wirklich mehr frei. Ich werde ihr bis ans
Ende der Erde folgen, wenn ich muss. Sedona gehört zu mir.
Nichts, um sein Haupt zu betten Françoise Frenkel 2016-07-25 Voller
Leidenschaft für die Literatur eröffnet die polnische Jüdin Francoise
Frenkel nach dem Studium in Paris 1921 die erste französische
Buchhandlung in Berlin. 1939 flieht sie vor dem Nationalsozialismus,
über Paris quer durch Frankreich bis in den „freien“ Süden nach Nizza.
Als es 1942 auch hier zu Razzien kommt, findet sie Schutz bei dem
Ehepaar Marius. Zwei in ihrer Unerschütterlichkeit unvergessliche
Menschen, mit deren Hilfe ihr 1943 die Flucht in die Schweiz gelingt.
Jetzt erscheint dieses „in Tempo und Intensität wie ein Roman“ (Le
Monde) geschriebene Zeugnis, das als historischer und literarischer
Fund gefeiert wird, mit einem Vorwort von Patrick Modiano erstmals auf
Deutsch.
Der Stein der Weisen Johannes Anker Larsen 1924
Sicher Trampolinspringen Dieter Hayn 2019-07-22 Sicher Springen auf
dem Gartentrampolin! Gartentrampoline sind aus den Gärten der meisten
Familien nicht wegzudenken. Nicht nur Fachgeschäfte, sondern auch die
Discounter bieten jährlich Trampoline in ihrem Sortiment an. Leider
bedeutet das Springen auf dem Trampolin nicht nur viel Spaß, sondern
stellt auch eine Gefahrenquelle dar, die von vielen unterschätzt wird.
Die Zahl der Trampolinunfälle steigt seit Jahren. Besonders
Kleinkinder sind gefährdet. Wie sollen Eltern daher entscheiden, wenn
sich die Kinder ein Gartentrampolin wünschen? Ist das Risiko
vertretbar? Welches Trampolin sollte man sich anschaffen? Und wenn das
Trampolin erst einmal im Garten steht: Worauf muss man achten, um die
Verletzungsgefahr so gering wie möglich zu halten? Was muss unbedingt
vermieden werden? Was ist unbedenklich? Die Autoren von Sicher

Trampolinspringen unterstützen Eltern und Großeltern dabei, diese so
wichtigen Entscheidungen für ihre Familie zu treffen. Damit der Spaß
nicht zu kurz kommt, gibt es in diesem Buch auch viele Ideen für das
Springen und Spielen auf dem Trampolin. DIE 10 TRAMPOLINREGELN 1.
Immer nur einer auf dem Trampolin. 2. Kein Springen von Kindern unter
drei Jahren. 3. Federpolsterung und Sicherheitsnetz anbringen. 4. Das
Trampolin regelmäßig auf Schäden prüfen. 5. Das Trampolin auf ebener
und stabiler Fläche aufstellen. 6. Keine Gefahrenquellen rund ums und
auf dem Trampolin. 7. Nicht mit Schuhen springen. 8. Saltos nicht ohne
professionelle Hilfe probieren. 9. Kinder nur unter Aufsicht springen
lassen. 10. Mit Verstand und Respekt vor dem Trampolin springen.
Der unendliche Traum Richard Paul Evans 2016-05-05 Michael Keddington
arbeitet in einem Seniorenheim, wo er sich um die blinde Esther
kümmert. Sie erzählt ihm die Geschichte ihrer großen Liebe und wie sie
den Mann verlor, der ihr einst alles bedeutete. Das Unterpfand ihrer
unglücklichen Liebe ist ein goldenes Medaillon, das sie schließlich
Michael schenkt. Wird es für ihn zum Symbol der Hoffnung für seine
Liebe zu Faye? Fayes Vater ist gegen ihre Verbindung zu Michael, denn
dieser ist weder wohlhabend, noch hat er eine lukrative Arbeit. Und
dann wird Michael auch noch eines Mordes verdächtigt. Werden die
Menschen, die ihm nahe stehen, ihm vertrauen oder sich von ihm
abwenden?
Anspruchsgruppenkommunikation Martin Stößlein 2007-11-17 Der Autor
zeigt Innovationspotenzial, Konzepte und Umsetzungen des
rechnergestützten Stakeholder Relationship Managements auf. Er bildet
Informationsbedarfe der Anspruchsgruppen in "intelligenten"
Checklisten ab und entwickelt Stakeholder-Informations-Systeme, die
sich automatisch an Situationen, Rollen sowie an Eigenschaften der
Benutzer anpassen. Die Leistungsfähigkeit des Instruments wurde am
Bayerischen Forschungszentrum für wissensbasierte Systeme (FORWISS)
mit Partnern aus der Praxis überprüft.
Zehn Tage mit dem italienischen Playboy Jennifer Hayward 2019-06-18
"Ich soll mit Ihnen nach Italien fliegen und dort Ihre Verlobte
spielen?" Chiara starrt den umwerfend attraktiven Lazzero Di Fiore
ungläubig an. Er ist so vermögend, dass er mit einem Federstrich die
verschuldete Bäckerei ihrer Eltern retten könnte. Und genau damit
lockt er sie auch! Zehn Tage in seiner glamourösen Welt, ihn küssen,
wann immer die Presse die Kameras auf sie richtet, damit die Frau
eines Kollegen ihm keine Avancen mehr macht ... Aber wie um alles in
der Welt kann Chiara verhindern, dass sie sich in diesen charmanten
Playboy verliebt?
Du gehörst zu mir Lisa Kleypas 2000
The hunger games - Die Tribute von Panem Kate Egan 2012 Offizielles
Buch zum Kinofilm äTribute von Panem - Hunger Gamesä (ab März 2012).
Mit vielen Fotos und Informationen zu den Dreharbeiten und über die
Schauspieler.

The Publishers Weekly 1977
Singin' in the Rain Joachim Brügge 2014 Das Hollywoodmusical 'Singin'
in the Rain', das Anfang der 1950er-Jahre von Betty Comden, Adolph
Green und Roger Edens im Auftrag von Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
konzipiert und 1952 unter der Regie von Stanley Donen und Gene Kelly,
mit Kelly in der Hauptrolle produziert wurde, gilt heute als
Klassiker, ja als einer der künstlerisch und kommerziell
erfolgreichsten und paradigmatischen Vertreter seines Genres. Das
Musical basiert auf musikalischem Material, das zum großen Teil genauso wie der durchschlagende Titelsong - bereits eine Vorgeschichte
sowohl auf im Film als auch in anderen medialen Formen der populären
Kultur besaß. In der Bühnenversion, welche 1983 am Londoner West End
ihre Erstproduktion hatte, erlebt 'Singin' in the Rain' eine bis heute
rege Aufführungs- und Rezeptionsgeschichte. Das intermediale
Miteinander von Songs, Kinofilm und Bühnenwerk macht 'Singin' in the
Rain' mit seinen verschiedenen Werkkomplexen zu einem Schlüsselthema
für eine interdisziplinäre Betrachtung des Musicals der Mitte des 20.
Jahrhunderts.
Little Lies – Vollkommen vertraut Abbi Glines 2013-11-12 Sawyer ist
der Einzige, den Lana je wollte. Doch er hat sein Herz an ihre
perfekte Cousine Ashton verloren – die es brach. Als Lana zu Besuch in
der Stadt ist, sieht Sawyer sie plötzlich mit anderen Augen: Er findet
sie wunderschön und liebenswert – nahezu unwiderstehlich. Und
vielleicht kann er sich mit Lana an Ashton rächen. Doch was als
unverfänglicher Flirt beginnt, entwickelt sich zu einem heißen Spiel
der Verführung, und schon bald ist das Verlangen überraschend echt.
Frida, die kleine Waldhexe Jutta Langreuter 2011 Frida, die kleine
Waldhexe, lebt in einem liebenswerten Chaos. Doch nicht immer gelingt
es ihren Haustieren, sie vor den Folgen ihres schussligen Verhaltens
zu retten. Was werden die anderen Hexen und Hexenmeister zu der
angebrannten, mit modrigem Wasser aufgefüllten Pilzsuppe sagen? Ab 4.
Frida, die kleine Waldhexe und ihre Freunde 2012 Sammelband mit 3
Bilderbüchern über eine kleine Hexe, eine Meerjungfrau und 2
hilfsbereite Waschbären. Ab 3.
Wild Souls - Mit dir für immer T. M. Frazier 2019-05-31 Unsere Liebe
wird nicht vorübergehen. Sie ist die Art von Liebe, die ein Teil von
dir selbst wird Sawyer Dixon wollte nur eins: weit weg noch einmal von
vorn anfangen! Und als sie Finn Hollis kennenlernt, scheint dieser
Traum in Erfüllung zu gehen. Noch nie war Sawyer so glücklich, noch
nie fühlte sie sich so frei wie mit Finn. Doch als sich herausstellt,
dass Finn mehr über Sawyers Vergangenheit weiß, als ihr lieb ist,
merkt sie, dass sie nicht länger davonlaufen kann, wenn sie eine
gemeinsame Zukunft mit ihm haben will. Auch wenn das bedeutet, sich
ein letztes Mal all dem zu stellen, was sie für immer vergessen wollte
... "Ein wunderschönes Ende von Sawyers und Finns Geschichte!" BENEATH
THE COVERS BLOG Abschlussband der "Outskirts"-Reihe von USA-TODAY-

Bestseller-Autorin T. M. Frazier
Eine Spur von Mord (Keri Locke Mystery--Buch #2) Blake Pierce
2017-06-12 “Eine dynamische Story, die Sie vom ersten Kapitel an
fesselt und nicht mehr loslässt.” --Midwest Book Review, Diane Donovan
(über Once Gone) Mystery und Spannung im neuen Meisterwerk vom #1
Bestseller-Autor Blake Pierce. EINE SPUR VON MORD (Buch #2 der Keri
Locke Mystery-Serie) Keri Locke, Detective in der Einheit für
Vermisste Personen des LAPD, wird noch immer von der Entführung ihrer
eigenen Tochter heimgesucht. Die erste neue Spur seit Jahren gibt Keri
Kraft, die Suche wieder aufzunehmen, um endlich ihre Tochter zu
retten. Gleichzeitig erreicht sie der verzweifelte Hilferuf eines
berühmten Schönheitschirurgen aus Beverly Hills, dessen Frau seit zwei
Tagen vermisst wird. Eine reiche Dame der Gesellschaft kämpft
vielleicht gerade um ihr Leben. Sie hat weder Feinde, noch einen Grund
unterzutauchen. Keri übernimmt den Fall. Sie bekommt einen neuen
Partner, den sie nicht ausstehen kann, weil Ray sich im Krankenhaus
von seinen Verletzungen erholt. Ihre Untersuchung führt sie in die
elitäre Welt von Beverly Hills, die Welt der Schönen und Reichen,
hinter deren Fassade sich einsame Hausfrauen, Kaufsucht und
sinnentleerte Lebensläufe verbergen. Keri, die immer tiefer in diese
Welt eintaucht, verliert schnell den Überblick: Wurde diese Frau
gestalkt? Was steckt hinter den Gerüchten über ihre Vergangenheit? Ist
sie untergetaucht? Wurde sie entführt? Oder ist ihr vielleicht etwas
viel Schrecklicheres zugestoßen? Ein düsterer Psychothriller voller
Spannung und Herzklopfen. EINE SPUR VON MORD ist Buch #2 der
fesselnden neuen Serie – mit einer liebenswerten Hauptperson und dem
Potenzial, Sie bis tief in die Nacht hinein wach zu halten. „Ein
Meisterwerk von Thriller! Der Autor erschafft gekonnt die Charaktere
und deren Psyche und beschreibt sie so gut, dass man sich direkt in
ihrer Gedankenwelt wiederfindet, ihre Ängste miterlebt und auf ein
Happy End hofft. Der intelligente Plot wird Sie bestens unterhalten
und mit seinen unerwarteten Wendungen bis zur letzten Seite fesseln.”
--Buch und Filmkritiker, Roberto Mattos (über Once Gone) Buch #3 der
Keri Locke Reihe wird auch bald zu haben sein.
Entstehung des Kreuzzugsgedankens Carl Erdmann 2018
Spurlos Ashley Elston 2014-02-26
Gangsterland Tod Goldberg 2016-09-26 Hart und zynisch – ein moderner
amerikanischer Thriller Mafiakiller Sal Cupertine hat es vermasselt.
Durch Verquickung unglücklicher Umstände hat er in Chicago drei FBIBeamte getötet – ein böser Fehler. Statt dafür von seinem Boss selbst
ins Jenseits befördert zu werden, landet er nach diversen
Gesichtsoperationen und entsprechendem Intensivstudium als Rabbi David
Cohen in einer jüdischen Gemeinde in Las Vegas. Aber auch dort hat die
Mafia ihre Finger im Spiel. Bald geht Rabbi Cohen nicht nur wieder
seinem alten Gewerbe nach, sondern entdeckt weitere lukrative
Betätigungsfelder, die sich mit der Rolle als Seelsorger aufs Beste

vereinen lassen. Mit viel Witz verbindet Tod Goldberg in einem
raffinierten Plot die Welt des organisierten Verbrechens mit Tora und
Talmud – und das alles im glitzernden Las Vegas, diesem ruchlosen
Gangsterland mitten in der Wüste.
Dream Maker - Paris Audrey Carlan 2018-07-10 Nach Calendar Girl und
Trinity: Die neue Erfolgsserie der Mega-Bestsellerautorin Audrey
Carlan Paris: Die Stadt der Liebe – und die erste Station für den
Dream Maker Parker Ellis. Er führt die legendäre Agentur
'International Guy'. Was er anbietet: alles, was sexy, tough und
unwiderstehlich macht. Wer seine Kundinnen sind: Frauen aus der ganzen
Welt, die Coaching in Sachen Liebe, Leben und Karriere suchen. Was ihn
auszeichnet: Sein unglaublicher Sex-Appeal und seine beiden Partner
Bogart 'Bo' Montgomery, der Love Maker, und Royce Sterling, der Money
Maker. Parkers Aufträge führen ihn um den gesamten Globus. Und
manchmal fällt es schwer, nicht schwach zu werden. Den Auftakt macht
eine junge Pariser Businesslady, der Parker mehr Selbstvertrauen lehrt
...
Dream So Dark Quinn Loftis 2017-11-07 He was created to be a
messenger and guider of dreams. He has traveled the earth for
centuries upon centuries fulfilling his purpose. Until her. Serenity
crept into his existence as seamlessly as the dreams he wove and just
as effortlessly, she stole his heart. Their future is still unclear,
but Dair knows he doesn't want to spend even another hour without her.
Meanwhile Emma Whitmore, a brilliant young girl whose overcome so much
at her tender young age was dropped in both their laps, but for what
purpose neither is certain. Taken from the people she's grown to love
and put in a home with a man who has no love to give, she fights to
survive. She just has to hang on until she can be returned to the
adoptive family who has already claimed her. Three lives, unsure of
what is to come, fighting the darkness that is closing in all around
them. If they are to have any future together, then evil cannot
prevail. But at what cost to them?
Koralle und Knochen Tiffany Daune 2017-02-11 Halen weiß, dass die
Funken, die sich unter ihren Fingerspitzen entzünden, gefährlich sind.
Ihr ganzes Leben hat sie versucht, das Prickeln zu unterdrücken, das
sie Sachen zerstören lässt. Doch jetzt, als sie wieder in Rockaway
Beach ist, wo sie zusehen musste, wie ihr Vater ertrank, lassen sich
die Flammen nicht mehr zügeln. Halen bemüht sich, die Kontrolle zu
behalten. Aber dann verschlägt es sie in eine mysteriöse neue Welt –
in das Unterwasserreich Elosia. Dort kommt sie hinter die Geheimnisse
ihrer Vergangenheit und kann die Funken nicht mehr zurückhalten.
Während sie Elosia erkundet, erfährt sie, dass ihr bisheriges Leben
eine Lüge gewesen ist. Und als diejenigen, die sie getäuscht haben,
sie um Hilfe bitten, muss Halen sich entscheiden: Lässt sie all das
hinter sich oder entfesselt sie die Magik, die sie alle vernichten
könnte?

Am Rand der Welt Michael Pye 2017-06-22 In ›Am Rand der Welt‹ erzählt
Michael Pye anschaulich, farbig und unterhaltsam die reiche Geschichte
der Nordsee. Die Nordsee ist das Meer der Wikinger und der Hanse. Aber
sie ist noch viel mehr. Bereits im Mittelalter überquerten Heilige und
Spione, Philosophen und Piraten, Künstler und Händler die graue See.
Michael Pye erzählt uns die spannendsten Geschichten der Nordsee bis
hin zum 17. Jahrhundert: der Zeit, in der sie Europa zu dem machte,
was es heute ist. Es sind Geschichten über den Wandel einer Region, in
der Veränderungen, neue Entdeckungen, revolutionäre neue
Vorstellungen, z. B. über die Ehe oder technische Innovationen, über
das Wasser getragen wurden. Aber auch der Tod kam über die See, wie im
Fall der Ratten, die die Pest in weite Teile Europas trugen. Pye zeigt
uns lebendig, was eines der gefährlichsten Gewässer unserer Erde zur
Geburt Europas beigetragen hat. »Wie die Nordsee uns zu dem machte,
wer wir sind. Ein überwältigendes historisches Abenteuer.« The Daily
Telegraph »Ein meisterhafter Geschichtenerzähler.« (Vogue) »Ein
außergewöhnliches Buch. Pye macht erstaunliche Entdeckungen. Die Kürze
ist hierbei der Fluch des Rezensenten – es ist unmöglich so gute
Bücher in 900 Zeichen zusammenzufassen. Und dies trifft auf diesen
Schatz absolut zu. Das Resultat ist besonders aufschlussreich. Pye's
Kreativität bringt Licht in dieses dunkle Zeitalter.« (The Times)
»Außerordentlich unterhaltsam. Es ist Pye's Stärke, dass er sowohl den
friesischen Kaufleuten des 17. Jahrhunderts Leben einhaucht als auch
den belgischen Beginen und Begarden des späten Mittelalters, und den
anderen von ihm noch ausführlicher beschriebenen Themen. Die Wasser
der Nordsee mögen grau sein, doch Pye taucht sie in leuchtende
Farben.« (Tom Holland, Guardian) »Brillant. Pye ist ein wunderbarer
Historiker – er verhilft Geschichte zum Leben wie kein anderer sonst.«
(Terry Jones)
Frida, die kleine Waldhexe Jutta Langreuter 2008 Die kleine Waldhexe
Frida tritt schlecht vorbereitet bei einem Hexenwettbewerb an. Ob es
ihr gelingt, die eifersüchtigen grossen Hexen zu besiegen? Ab 4.
Keeping Her - Nichts einfacher als das Cora Carmack 2014-09-04 Die
Bonusstory zum E-Book-Bestseller "Losing It - Alles nicht so einfach"!
Die Geschichte um Bliss und Garrick geht weiter: Als Garrick ihr einen
Heiratsantrag macht, ist Bliss sich sicher, dass ihrem Happy End
nichts mehr im Wege steht. Doch leider lässt es sich nicht vermeiden,
dass sie vor der Hochzeit Garricks Eltern kennenlernen muss. Und als
die beiden nach London reisen, wird ihnen plötzlich klar, dass sie egal, wie sehr sie sich lieben - für eine gemeinsame Zukunft noch
nicht ganz so bereit sind, wie sie ursprünglich dachten. (ca. 130
Buchseiten)
Der Bücherschnapp - Jeder braucht eine Gutenachtgeschichte Helen
Docherty 2014-01-20
Hexenjäger Max Seeck 2020-12-21 Der Mörder geht nach einem perfiden
Plan vor: Detailgetreu stellt er die Morde einer Bestseller-Trilogie

nach. Und die sind äußerst brutal und erinnern an mittelalterliche
Foltermethoden. Die Opfer - allesamt Frauen. Ist ein Fan der Trilogie
durchgedreht? Kommissarin Jessica Niemi und ihr Team ermitteln unter
Hochdruck, doch der Mörder ist ihnen immer einen Schritt voraus. Die
Ermittler tappen im Dunkeln, bis ihnen klar wird, dass die Opfer
Jessica Niemi erschreckend ähnlich sehen ...
Arts & Humanities Citation Index 1979
Ein Stein kommt selten allein Sarah Mlynowski 2017
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