Glimmer Phoebe Kitanidis
Getting the books Glimmer Phoebe Kitanidis now is not type of challenging means. You could not by yourself going next books accrual or
library or borrowing from your associates to door them. This is an very easy means to specifically acquire lead by on-line. This online
revelation Glimmer Phoebe Kitanidis can be one of the options to accompany you with having additional time.
It will not waste your time. say yes me, the e-book will unconditionally impression you extra thing to read. Just invest tiny become old to log on
this on-line broadcast Glimmer Phoebe Kitanidis as without difficulty as evaluation them wherever you are now.

Spencers Taxonomie der Liebe Rachael Allen 2019-08-23 Die Liebe, die Freundschaft und alles dazwischen Mit 13: Als Spencer die
gleichaltrige Hope kennenlernt, ist es irgendetwas auf den ersten Blick ‒ ob Liebe oder Freundschaft, weiß er selbst nicht so genau. Was er
weiß: dass Hope die Erste ist, die ihn nicht wegen seines leichten Tourette-Syndroms aufzieht. Was er nicht weiß: dass Hope sich ebenfalls in
ihn verknallt hat, das aber nicht zeigt ... Mit 14: Pech nur, dass Hope zwar Spencers beste Freundin ist, sie sich aber in seinen älteren Bruder
Dean verguckt und die beiden ein Paar werden. Mit 15: Zwischen Hope und Spencer herrscht Funkstille ... ... bis sie mit 18 wieder zueinander
finden und schließlich das werden, wonach sie sich von Anfang an so sehr gesehnt hatten: ein Liebespaar.
Never forget April Henry 2014-02-06 Als Cady aufwacht, kann sie sich an nichts erinnern. Nicht woher sie kommt, warum sie auf einem
Holzboden liegt und ihr alles wehtut - und auch nicht an ihren Namen. Dann hört sie, wie sich zwei Männer über sie unterhalten, dass sie sie
"loswerden" müssen. Doch Cady gelingt die Flucht. Mit jedem Schritt kommt sie der Wahrheit näher und bald muss sie sich fragen: Wie
gefährlich ist es, sich zu erinnern?
Glimmer Phoebe Kitanidis 2012-04-17 When Marshall King and Elyse Alton suddenly wake up tangled in each other's arms with zero memory
of how they got there or even who they are, it's the start of a long journey through their separate pasts and shared future. Terrified by their
amnesia, Marshall and Elyse make a pact to work together to find the answers that could restore their missing memories. As they piece
together clues about their lives, they discover that they're in the idyllic mountain resort town of Summer Falls. Everyone seems happy there,
but as Marshall and Elyse quickly learn, darkness lurks beneath the town's perfect facade. Not only is the town haunted by sinister ghosts, but
none of its living inhabitants retain bad memories of anything̶not the death of Marshall's mom, not the hidden violence in Elyse's family, not
even the day-to-day anguish of being a high schooler. Lonely in this world of happy zombies, Marshall and Elyse fall into an intense
relationship founded on their mutual quest for truth. But the secrets they're trying to uncover could be the death of this budding love affair̶and
of everyone, and everything, they love in Summer Falls.
Nightshade - Die Wächter Andrea Cremer 2011-05-16 Der Roman ist nicht nur verführerisch und spannend, sondern auch voller Action: Calla
Tors Lebensweg scheint schon von Geburt an festzustehen: Sie wurde als Kriegerin geboren, und in ihrem achtzehnten Lebensjahr soll sie
den verführerischen Werwolf Ren Laroche heiraten, um mit ihm gemeinsam ein neues Rudel anzuführen. Doch Callas Leben wird völlig auf
den Kopf gestellt, als sie einen gut aussehenden Menschenjungen rettet und sich in ihn verliebt. Mehr und mehr beginnt Calla ihre
Bestimmung in Frage zu stellen. Doch ist ihre Liebe stark genug, um dafür alles aufs Spiel zu setzen, was sie bisher kannte?
ESCAPE - Wenn die Angst dich einholt Nina Laurin 2018-03-26 Das Thriller-Debüt von Nina Laurin - das Neueste für Fans dunkler, rasanter
Psychospannung aus den USA. Eigentlich hat Lane Moreno längst aufgegeben. Seit zehn Jahren versucht die 24-Jährige im Drogennebel zu
vergessen, was man ihr angetan hat: wie sie als Kind entführt und vier Jahre lang missbraucht wurde, bis ihr hochschwanger die Flucht
gelang; dass man ihren Peiniger nie gefasst hat, weil sie sich nicht erinnern konnte; dass ihre Tochter zur Adoption freigegeben wurde. Doch
als Lane eines Tages an einem Vermisstenplakat vorbeistolpert, starrt ihr die Vergangenheit mitten ins Gesicht: Die Gesuchte ‒ Olivia Shaw,
10 Jahre alt ‒ ist praktisch ihr Ebenbild. Um Olivia zu retten, muss Lane sich ihren Dämonen stellen ‒ und einer Wahrheit, die sie zerstören
könnte.
Die Anatomie der Nacht Jenn Bennett 2015-04-24 Megacool und hochromantisch ‒ eine urbane Liebesgeschichte von der Autorin von »Unter
dem Zelt der Sterne« Bex zeichnet anatomische Studien, aber nicht jede*r kann sich dafür begeistern. Jack verziert San Franciscos Bauwerke
mit riesigen Goldbuchstaben, aber nicht jede*r hält das für Kunst. Als die beiden sich zufällig im Nachtbus begegnen, sind sie sofort
voneinander fasziniert. Und sie setzen alles daran, um sich wiederzusehen. Es ist der Beginn eines großen Abenteuers ‒ und bald schon viel
mehr: Bei Tag und bei Nacht, auf den Dächern der Stadt und in den Tunneln der U-Bahn wächst ihr Vertrauen zueinander. Und zwischen
ihnen erblüht die Liebe. »Gleichzeitig hochaktuell und universell. Ergreifend.« NDR Info, Katharina Mahrenholtz
Bitterzart Gabrielle Zevin 2013-04-25 Ein Mädchen zwischen High School und Verbrechen, zwischen Liebe und Verantwortung New York
2083: Wasser und Papier sind knapp, Kaffee und Schokolade sind illegal. Smartphones sind für Minderjährige verboten und um 24 Uhr ist
Sperrstunde. Die Balanchine Familie ist das Zentrum des illegalen Schokoladenhandels in New York. Doch die Eltern von Anya Balanchine
sind bereits tot, und Anya ist mit 16 Jahren das Familienoberhaupt. Sie kümmert sich um ihre Geschwister und die kranke Großmutter, und
versucht, sie alle möglichst aus dem illegalen Familiengeschäft rauszuhalten. Von ihrer ersten großen Liebe Win kann sie sich allerdings nur
sehr schwer fernhalten, dabei ist er ausgerechnet der Sohn des Oberstaatsanwaltes ‒ ihres schlimmsten Feindes... „Komm, wir gehen direkt
zu meinem Vater“, sagte Win plötzlich. „Und sagen ihm was?“ „Dass unsere Liebe so stark ist, dass er sie nicht verbieten kann.“ Eine Familie
wie die Corleones, eine Liebe wie in Romeo und Julia ‒ der erste Band der einzigartigen neuen Serie von US-Bestsellerautorin Gabrielle Zevin
Fat Cat Robin Brande 2018-01-18 Wie weit würdest du gehen, um dein Leben zu ändern, einen Forscherwettbewerb an der Schule zu
gewinnen und ausgerechnet den Jungen zurückzugewinnen, der dir das Herz gebrochen hat? Cat beschließt, sich selbst zum Gegenstand
ihrer Forschung zu machen. Und das hat unglaubliche, unbeabsichtigte Nebeneffekte - und führt zu romantischen Verwicklungen, mit denen
sie nie gerechnet hätte.
Nach dem Schnee Sophie D. Crockett 2012
Party Tom Leveen 2013-02-25 Das Schuljahr ist zu Ende, und es steigt eine Party: abhängen, Bier trinken, Freunde treffen. Doch für elf
Jugendliche geht es um mehr. So ist sich Beckett nicht sicher, ob sie auf die Party gehen soll. Lange hat sie ihre kranke Mutter gepflegt und
den Anschluss an die Clique verloren. Wird überhaupt jemand merken, dass sie da ist? Max ganz bestimmt! Denn er hat sich schon so lange
vorgenommen, Beckett anzusprechen. Josh will die Party für einen Neuanfang mit Morrigan nutzen, doch seine erste Liebe möchte ihre
Freiheit genießen und ihren strengen Eltern entfliehen. Ein dramatisches Jugendbuch über die Probleme mit dem Erwachsenwerden: in der
Schule, bei Freunden oder in der Liebe.

Pelagia und die weißen Hunde Boris Akunin 2005
Das Mädchen mit dem Flammenherz Kady Cross 2013-05-13 Eine Heldin, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat New York im Jahr 1897:
Die 16-jährige Finley Jayne und ihre Gang erobern Manhattan. Ihre Mission: Jasper aus der Gewalt eines Mannes zu befreien, der vor nichts
zurückschreckt. Ihre Waffen: übernatürliche Fähigkeiten, Freundschaft und Mut. Ihre Erfolgsaussichten: tendieren gegen null. Also genau die
Art von Auftrag, bei der Finley Jaynes Herz höherschlägt. Dass es dies gelegentlich auch tut, wenn der geheimnisvolle Griffin sie nur lang
genug anschaut, ignoriert sie geflissentlich. Dafür hat sie wahrlich keine Zeit ...
Ewiglich die Sehnsucht Brodi Ashton 2013-11-01
Extradunkel Gabrielle Zevin 2015-03-26 Einmalig: MAFIA-KRIMI mit romantischer LIEBESGESCHICHTE vor DYSTOPISCHEM SETTING.
New York 2084: Wasser und Papier sind knapp. Kaffee und Schokolade sind illegal, und Anya Balanchine, junge Erbin eines KakaoImperiums, kämpft um ihren Traum und die große Liebe. Einerseits die Gefühle eines jungen Mädchens und andererseits die Verantwortung
einer erwachsenen Frau ‒ diese Herausforderung musste Anya Balanchine schon als 16jährige meistern. Und auch jetzt, zwei Jahre später,
zeigt sich ihr das Leben öfter bitter als süß. Um sich ihren Traum von einem Nachtclub zu erfüllen, in dem Kakao als Heilgetränk angeboten
werden darf, geht Anya einen Deal mit ihrem ehemaligen Erzfeind Charles Delacroix ein. Und muss dafür mit Wins Liebe bezahlen, der ihr das
nicht verzeihen kann. Oder vielleicht doch?
Grave mercy - die Novizin des Todes Robin LaFevers 2012 Auftragsmörderin mit Herz Die 17-jährige Ismae flüchtet vor einer Zwangsheirat
und findet Zuflucht im Kloster von St. Mortain, wo die Schwestern noch den alten Gottheiten dienen. Doch um selbst ein neues Leben
beginnen zu können, muss sie das Leben anderer zerstören: Der Gott des Todes hat ein Schicksal als Auftragsmörderin für sie vorgesehen ...
Ismaes erster Auftrag führt sie an den Hof der bretonischen Herzogin, wo sie mit einem unlösbaren Gewissenskonflikt konfrontiert wird: Wie
kann sie den Auftrag des Todes ausführen, wenn das Opfer ihr Herz gestohlen hat? Robin LaFevers wuchs auf mit Märchen, Bulfinchs
Mythologie und der Dichtung des 19. Jahrhunderts. Kein Wunder, dass aus ihr eine hoffnungslose Romantikerin wurde. Sie hatte das Glück
ihre grosse Liebe zu finden und lebt heute mit ihrem Mann in Südkalifornien.
Ein Kleid aus Staub Sarah Zettel 2014-04-14 Ein Familiengeheimnis, das alles verändert! Kansas 1935: Inmitten des schlimmsten
Staubsturms aller Zeiten verschwindet die Mutter der 13-jährigen Callie spurlos. Plötzlich taucht wie aus dem Nichts ein Fremder auf ‒ und
schickt Callie auf eine mysteriöse Reise, um das Geheimnis ihrer Herkunft zu lüften. Wer ist ihr Vater? Warum wartet ihre Mutter schon seit
Callies Geburt auf seine Rückkehr? Und: Wo ist ihre Mom? Gemeinsam mit dem Jungen Jack macht Callie sich auf den Weg. Der Beginn
eines fantastischen Abenteuers ‒ denn Callie entdeckt nicht nur die Wahrheit über ihre Familie, sondern auch ihre Gefühle für Jack ... Eine
starke Heldin, eine zarte Romanze und eine außergewöhnliche Reise Fesselnde Mischung aus Abenteuer, History und Romantik
Hellwach Hilary T. Smith 2015-04-23 Ein Roman wie ein guter Song: Laut, provokativ und berührend. Das Leben von Kiris Eltern ist so
strahlend, als wäre es gar nicht echt. Es hat eine klinisch saubere Frische wie Schnittblumen, eingeschweißt in Zellophan. Kiri wird ganz
schwindelig davon. Der Tod von Kiris Schwester war dementsprechend immer ein ‚tragischer Unfallʻ, mehr wird dazu nicht gesagt. Als aber
ein Fremder anruft und ihr sagt, dass ihre Schwester ermordet wurde, fasst Kiri einen mutigen Entschluss: Sie will die Wahrheit, sie will das
wahre Leben ‒ auch wenn das manchmal dreckig, chaotisch und völlig unvorhersehbar ist. Kiri taucht ein in die Großstadt, sie redet mit dem
Obdachlosen Doug und den Künstlerfreunden ihrer Schwester, sie schlägt bei einem Konzert über die Stränge und sie verliebt sich in den
Falschen. Aber vielleicht ist der auch gerade der Richtige, denn auf einmal hat Kiri ein knisternd elektrisches Gefühl im Bauch.
Darlah Johan Harstad 2010
Lucia, Lucia Adriana Trigiani 2006
Wie wir einen Sommer (vergeblich) versuchten, uns nicht zu verlieben Elizabeth Eulberg 2015-07-01 Seit dem Reinfall mit Nate hat Penny
den Jungs abgeschworen. ALLEN Jungs. Sie gründet den Lonely Hearts Club - einen Club, in dem Mädchen keine Jungs daten. Mädchen
keine Jungs küssen. In dem Jungs verboten sind. Vorteil: Nie wieder ein gebrochenes Herz. Nie wieder die besten Freundinnen
vernachlässigen wegen eines Jungen. Nachteil: Ryan. In den Penny sich gerade verliebt hat. Oder?
Der Anfang von Danach Jennifer Castle 2014-02 Als eines Abends ein Polizist bei Laurel vor der Tür steht, wird ihr Leben von einem Moment
auf den anderen in zwei Teile gerissen: das Davor und das Danach. Denn ihre Familie wird von der kurzen Fahrt zur Eisdiele nie mehr
zurückkehren, sie ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Mit im Auto saßen auch die Eltern von David, nur er blieb wie Laurel verschont.
Die beiden versuchen auf ganz verschiedene Weise, zurück ins Leben zu finden. Laurel sieht sich in ihrer Trauer und Verzweiflung mit ganz
banalen Problemen konfrontiert: Was tun mit den Jacken ihrer Eltern, die noch im Flur hängen? Was soll sie mit dem plötzlichen Interesse
ihrer Mitschüler an der „Überlebenden“ anfangen? Und soll sie trotz allem zum Abschlussball gehen und versuchen, Spaß zu haben?
Langsam, ganz langsam, findet Laurel ihren Weg und lernt dabei auch den unnahbaren David immer besser kennen.
Und wenn wir fliehen Megan Crewe 2013-08-22 Akut! Erst nahm ihr das Virus ihre Freunde. Dann ihre Familie. Und jetzt ihr Zuhause. Es gibt
kein Zurück. Das Leben, das sie einmal hatte, ist für immer vorbei. Leo ist zurück auf der Insel! Doch er ist nur noch ein Schatten seiner
selbst. Auch auf dem Festland wütet das Virus und hinterlässt Tod und Verzweiflung. Die wenigen Überlebenden sind zu gewissenlosen
Killern geworden. Es gibt nur eine Chance, die Menschheit zu retten: Kaelyn muss jemanden finden, der den Impfstoff aus dem Labor ihres
Vaters reproduzieren kann. Doch die gefährliche Suche wird gleichzeitig zu einer Flucht, und Kaelyn muss sich ungeahnten
Herausforderungen stellen, um zu überleben und die zu schützen, die sie liebt. Der zweite Band der nervenaufreibenden Trilogie von Megan
Crewe ‒ spannend und emotional!
Zur Hölle mit Bridget Paige Harbison 2014-11-10 Was Bridget will, setzt sie durch. Immer. Zuhause macht sie ihrer Stiefmutter das Leben zur
Hölle, in der Schule tanzen alle nach ihrer Pfeife. Bis eine Neue auf die Winchester Prep kommt: Anna Judge - Judge wie Richterin. Und mit
Anna ändert sich alles: Die Lehrer fallen nicht mehr auf Bridgets Masche rein, ihr Fan-Club verkleinert sich blitzartig. Als eines Tages sich
auch noch ihr Freund Liam abwendet, baut Bridget, total irritiert, einen katastrophalen Unfall! Sie ist nicht tot - aber auch nicht lebendig.
Stattdessen ist sie in einer Schattenwelt gefangen, in der ihr Anna Judge zeigt, was für eine Mega-Zicke sie war. Bridget hat genau eine
Chance, das zu ändern und ins Leben zurückzukehren. Oder für immer zu gehen.
Sieben Magier Caro King 2011-02-11 Als Nin eines Morgens aufwacht, ist ihr Bruder Toby verschwunden. Sein Bett ist leer, seine Klamotten
sind weg, und als sie ihre Mutter nach Toby fragt, antwortet die erstaunt: "Wer ist denn Toby?" Es ist, als hätte es Toby nie gegeben. Nur Nin
kann sich an ihren Bruder erinnern, und sie ahnt auch, wo er jetzt ist: Im Haus der Schrecken. Und von dort ist noch niemand wieder
zurückgekommen. Nin muss ihren Bruder retten! Mutig wagt sie sich in jene magische Welt, in der alles Gestalt annimmt, wovor Menschen
sich fürchten. Doch findet sie den Weg? Und was ist das Geheimnis der sieben Magier? Nin hat keinen Plan, sie verlässt sich auf ihr Glück ...
The Homelanders 1: Stunde Null Andrew Klavan 2012-01-26 Ich war an einen Stuhl gefesselt. Über mir hing eine nackte Glühbirne. Dann
bemerkte ich die Blutflecken auf meinem Hemd. Und plötzlich war ich wach. Hellwach. Charlie West, 18, erlebt den Albtraum seines Lebens:
Zwei Männer drohen, ihn zu töten - und er kann sich an nichts erinnern. Er weiß nur, er muss handeln. Jetzt! In allerletzter Sekunde gelingt
ihm die Flucht. Und eine gnadenlose Jagd durch die USA beginnt, denn Charlie ist nicht nur ins Visier von Terroristen geraten, auch die

Polizei sucht ihn. Wegen Mordes!
Rosendorn Jenna Black 2012-02-03 "Ich heiße Dana, und bevor ich nach Avalon gekommen bin, wusste ich nicht mehr über diese Stadt, als
dass sie der einzige Ort auf der Erde ist, an dem sich die Feen- und die Menschenwelt überschneiden. Na ja, okay, den ganzen langweiligen
Kram zur Geschichte habe ich in meinem Reiseführer auch überblättert. Aber inzwischen könnte ich selbst einen Reiseführer mit ein paar
verdammt nützlichen Tipps schreiben: 1. Richtet euch darauf ein, dass ihr ein paar besondere Fähigkeiten entwickeln könntet und deshalb
plötzlich zur meistgesuchten Person in Avalon werdet. 2. Packt unbedingt fluchttaugliches Schuhwerk ein. Und besonders wichtig: 3. Verliebt
euch ja nicht in einen atemberaubend gutaussehenden Feenjungen! Denn wenn etwas zu gut scheint, um wahr zu sein, dann ist es das auch
..."
Angriff aus dem Netz Brian Falkner 2010-12-01 ur einen Wimpernschlag von unserer Gegenwart entfernt kämpft der 16-jährige
Computerhacker Sam Wilson gegen die Auslöschung der Menschheit durch ein Neuro-Netzwerk. Aber das diabolische System ist stark, zieht
es seine Kraft aus menschlichen Gehirnen, zu denen es sich über eine neue Computertechnologie Zugang verschafft. Diese Technik erlaubt
Nutzern, über ein Headset ihren Computer zu bedienen, ganz ohne Maus und Tastatur. Sam ahnt: Nur von innen heraus kann das Netzwerk
vernichtet werden. Doch das Unternehmen ist riskant und könnte Sams Tod bedeuten. ul type="disc"»p»New Zealand Post Children's Book
Awards 2010 (Children's Choice Young Adult Fiction)/li»p»LIANZA Young Adult (Fiction) Award 2010/li»
Mädchentod Julia Heaberlin 2016-10-17 Kurz vor ihrem 17. Geburtstag wurde Tessa Cartwright halb begraben auf einem Feld in Texas
gefunden ‒ inmitten menschlicher Gebeine, kaum am Leben und ohne Erinnerung an ihre Entführung. Als einzige Überlebende eines
Serienkillers gelangte sie zu zweifelhaftem Ruhm. Ihr Peiniger wurde schließlich gefasst. Knapp zwei Jahrzehnte sind seitdem vergangen ‒
doch plötzlich erhält Tessa verstörende Nachrichten. Nachrichten, die nur vom Täter kommen können. Sitzt ein Unschuldiger in Haft? Will der
Mörder sein Werk vollenden? Tessa muss die Wahrheit finden ‒ und schneller sein als der Killer.
Bodyfinder Kimberly Derting 2010 Seit Violet ein kleines Mädchen ist, nimmt sie die Aura der Toten wahr. Wie magisch wird sie von ihnen
angezogen, spürt ihre pulsierenden Echos unter der Haut vibrieren. Für sie ist diese Gabe jedoch alles andere als ein Geschenk - und nur
widerwillig findet sie sich damit ab, dass sie die Einzige ist, die den Serienmörder aufhalten kann, der die kleine Stadt heimsucht, in der sie mit
ihrer Familie lebt. Mithilfe ihres besten Freundes Jay macht sie sich auf die Suche. Aber dann passiert etwas, womit Violet nie gerechnet
hätte: Sie verliebt sich in Jay. Und merkt dabei gar nicht, wie nahe sie dem Mörder bereits gekommen ist. Bis sie selbst zu seiner Beute wird.
"Bodyfinder - Das Echo der Toten" ist Kimberly Dertings Debütroman. Die Autorin wurde in der Nähe von Seattle geboren und lebt heute mit
ihrem Mann und ihren drei Kindern im Nordwesten der USA, in einem Ort direkt am Pazifik, der für sie Quelle vieler dunkler und
geheimnisvoller Geschichten ist. Der Nachfolgeband erscheint im Frühjahr 2012.
Die unsterbliche Braut Aimée Carter 2015-11-15 Die Götter haben ihren Prinzen entführt. Nur wenn es Kate gelingt, Henrys Vergangenheit
und Zukunft zu vereinen, kann sie ihn retten - und sich selbst.Endlich hat Kate die Unsterblichkeit erlangt und steht kurz davor, zur Königin der
Unterwelt gekrönt zu werden. Aber sie fühlt sich isoliert wie nie zuvor. Denn je größer ihre Liebe zu Henry wird, dem Herrscher dieser Welt,
desto distanzierter gibt er sich. Da wird Henry mitten in der feierlichen Krönungszeremonie vom König der Titanen entführt. Nur Kate kann ihn
aus den tiefsten Höhlen des Tartarus befreien. Doch um ihren Weg durch das Labyrinth zu finden, braucht sie die Hilfe ihrer größten Feindin:
Persephone, Henrys erste Frau!
Wir sind die Könige von Colorado David E. Hilton 2011 Will ist dreizehn Jahre alt, als er sich nicht mehr anders zu helfen weiss: Im Sommer
1963 stösst er seinem gewalttätigen Vater ein Messer in die Brust. Der Vater überlebt, und Will wird dazu verurteilt, zwei Jahre auf einer
abgelegenen Ranch in den Bergen von Colorado zu verbringen. Gemeinsam mit anderen straffälligen Jugendlichen soll er dort wilde Pferde
zähmen. Doch schon bald stellt sich heraus, dass auf dieser Ranch nicht nur der Wille von Tieren gebrochen werden soll.(Quelle: Buchdeckel
verso).
Weisst du eigentlich, dass du mir das Herz gebrochen hast? Jess Rothenberg 2012 Die 15-jährige Aubie ist buchstäblich an gebrochenem
Herzen gestorben und arbeitet nun mit ihrem attraktiven Mit-Toten Patrick die Trauer über ihre verlorene Liebe auf. Ab 13.
Scherbenmädchen Liz Coley 2015-02-12 Angie ist dreizehn Jahre alt, als sie entführt wird. Erst drei Jahre später taucht sie wieder auf. Doch
sie kann sich an nichts erinnern. Auch nicht daran, woher die Narben an ihren Fußgelenken stammen. Kleine Frau, Pfadfinderin und Engel
könnten ihr helfen, die Vergangenheit Stück für Stück wieder zusammenzusetzen. Denn jede von ihnen trägt einen kleinen Teil von Angies
dunklem Geheimnis in sich. Doch sie wissen, dass Angie das gesamte Ausmaß des Erlebten nicht ertragen kann. Sie würde zerbrechen ...
Nicht so einfach mit der Liebe Claire LaZebnik 2014-06-09 Während andere aufregende Ferien genießen, jobbt Franny bei ihrer Tante und
näht Kostüme, anstatt selbst auf der Bühne zu stehen. Aber man muss die Dinge positiv sehen ‒ so wie die Anproben mit ihrem supersüßen
Langzeit-Schwarm Alex. Nur ist der offenbar so gar nicht interessiert. Wie gut, dass es da noch Harry gibt, der sich für unverfängliche
Flirtproben geradezu anbietet ...
Lemon Summer Kody Keplinger 2017-05-09 Die Liebe findet dich, wo du auch steckst Seit ihre Eltern geschieden sind, verbringt Whitley die
Sommerferien bei ihrem Dad. Doch was für sie sonst die beste Zeit des Jahres war, entpuppt sich diesmal als reinster Albtraum. Denn ihr Dad
‒ Überraschung! ‒ hat eine neue Verlobte. Und die hat einen Sohn. Der sich ausgerechnet als Whitleys One-Night-Stand entpuppt. Weil
Gefühle aber so gar nicht ihr Ding sind, lenkt Whitley sich ab: Party bis zum Umfallen. Dabei übersieht sie fast die guten Dinge direkt vor ihrer
Nase. Wie den Jungen, dem wirklich etwas an ihr liegt ...
Wir sind verbannt Megan Crewe 2013-02-21 Die eigene Haut retten oder gemeinsam kämpfen? Ein nervenaufreibender Thriller nicht nur für
Jugendliche, der uns ahnen lässt, wie flüchtig das ist, was wir Normalität nennen. Es beginnt mit einem Jucken. Dann kommt das Fieber.
Etwas später verrätst du allen deine Geheimnisse. Nach drei Tagen machen Halluzinationen dich völlig paranoid. Und dann ... bist du tot.
Kaelyn und Leo leben auf einer kleinen Insel. Nach einem Streit lässt Kaelyn Leo ohne Abschied aufs Festland ziehen, und kurz darauf ‒
bricht ein gefährliches Virus aus! Menschen sterben. Die Insel wird unter Quarantäne gestellt, Kontakt zur Außenwelt gibt es nicht mehr. Die
Gesunden streiten um die schwindenden Vorräte. Wird Kaelyn Leo jemals wiedersehen? Hat sie eine Chance zu überleben?
Liebeswunder und Männerzauber Janet Evanovich 2010
The Burning Sky Sherry Thomas 2017-02-28 Alles begann mit einem ruinierten Elixier und einem Blitzschlag. Iolanthe Seabourne ist die
größte Elementarmagierin ihrer Generation ‒ so jedenfalls wurde es ihr gesagt. Als solche ist es ihre Pflicht und Bestimmung, den Bane, den
mächtigsten Tyrannen und Magier, den die Welt je gesehen hat, zu besiegen und damit das Reich vor dem Untergang zu bewahren. Diese
Aufgabe käme selbst für den erfahrensten Magier einem Selbstmord gleich ... ganz zu schweigen von einer widerwilligen Sechzehnjährigen
ohne Ausbildung. Geleitet von den Visionen seiner Mutter und dem Wunsch nach Rache, schwört sich Prinz Titus, Iolanthe zu beschützen und
auf den Kampf gegen den Bane vorzubereiten. Doch er begeht einen furchtbaren Fehler: Er verliebt sich in das Mädchen, das lediglich ein
Mittel zum Zweck hätte sein sollen. Während die Schergen des Tyrannen immer näher rücken, muss Titus sich entscheiden. Für seine
Mission oder Iolanthes Leben ...
Die Mondschwimmerin Brunonia Barry 2011-01

Amy & Matthew - Was ist schon normal? Cammie McGovern 2015-03-30 Die Geschichte einer großen Liebe, die sich gegen alle Widerstände
behauptet Die 17-jährige Amy ist ein besonderes Mädchen. Sie kann nicht sprechen und nicht ohne Hilfe laufen. Aber sie ist unglaublich klug
und wahnsinnig hübsch ‒ zumindest in den Augen ihres Klassenkameraden Matthew, der auch nicht so ist wie die anderen. Vor allem mit
Nähe hat Matthew ein Problem. Doch genau die sucht Amy, die genug davon hat, wie ein rohes Ei behandelt zu werden. Im letzten Jahr der
Highschool beschließt sie, dass das Leben jetzt beginnen muss. Und sie verliebt sich in den sensiblen Matthew. Dann aber begeht sie auf
dem Abschlussball einen verhängnisvollen Fehler und verletzt Matthew zutiefst. Wird er ihr verzeihen?

glimmer-phoebe-kitanidis
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