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Lauras letzte Party J. K. Johansson 2015-07-06 „Vermisst. Die 16-jährige Laura
Anderson wurde zuletzt am 13.8. um 23 Uhr am Strand von Palokaski gesehen, wo
sie mit Freunden eine Party feierte. Laura ist schlank, mittelgroß, hat blaue Augen
und schwarz gefärbte Haare. Sie trug eine enge weiße Jeans und eine rosa
Karobluse und Turnschuhe.“ „Mia ging auf das weiße f auf blauem Grund. Keine
Fotos. Keine neuen Kommentare oder Likes. Aber eine Nachricht. Und im selben
Moment wusste sie, dass sie keine Sekunde mehr schlafen würde. Die Nachricht
kam von Johanna und war kurz: Laura ist tot.“ Mia Pohjavirta musste ihren PolizeiJob für Ermittlung in sozialen Netzwerken wegen ihrer Internet-Sucht an den Nagel
hängen. Als Sonderpädagogin ist sie jetzt an ihre alte Schule und damit in ihre
Heimatstadt zurückkehrt. Es soll endlich Ruhe in ihr Leben einkehren. Aber am
ersten Schultag nach den Ferien macht es schnell die Runde: die 16jährige
Schülerin Laura Anderson ist verschwunden. Ihre Eltern richten in ihrer
Verzweiflung auf der Suche nach ihrer Tochter eine Facebook Seite ein und lösen
damit einen wahren Shitstorm aus. Von Satanskult, Drogen und Sadomaso-Spielen
ist die Rede, jemand will Laura in Amsterdam gesichtet haben. Jeder hat seine
eigene Theorie, wo Laura steckt, aber am meisten scheint Mias Bruder Niklas zu
wissen, der als Psychologe an der Schule arbeitet. Der Sommer, der für Mia so
strahlend und hoffnungsvoll begann, wird zum düsteren Albtraum. Teil eins der
Palokaski-Trilogie. Wenn »Gone Girl« und »Twin Peaks« aufeinandertreffen...
Auf der Jacht des griechischen Tycoons Lynne Graham 2021-06-24 "Mr. Zikos
möchte Sie auf einen Drink einladen." Neugierig folgt Grace dem Kellner in den VIPBereich der Bar und trifft dort den umwerfenden Tycoon Leo Zikos. Wie Leo sie
berührt, wie er sie küsst -wie heiß er sie auf seiner weißen Jacht liebt! Mit
ungeahnten Folgen ...
Irenas Liste oder Das Geheimnis des Apfelbaums Tilar J. Mazzeo 2017-03-20 Ein
Zeugnis von unglaublichem Mut Was vermag ein einzelner Mensch gegen die
Grauen einer ganzen Epoche auszurichten? Eine Menge, wie die wahre Geschichte
Irena Sendlers zeigt: Warschau, 1942. Als Sozialarbeiterin hat die junge Polin

Zugang zum hermetisch abgeriegelten Ghetto. Was niemand weiß: Sie geht von
Tür zu Tür, um verzweifelten Eltern ihre Hilfe anzubieten und ihre Kinder vor der
Deportation und dem sicheren Tod zu retten. Unter abenteuerlichsten Umständen
schmuggelt Irena nach und nach über 2500 Kinder aus dem Ghetto – in Säcken,
Kisten und Särgen, mit Schlafmitteln betäubt, durch Keller und Abwasserkanäle.
Mit gefälschten Papieren gibt sie den Kindern eine neue Identität und verschafft
ihnen in polnischen Familien, bei Freunden, in Waisenhäusern und Klöstern ein
neues Zuhause. Die Namen der geretteten Kinder notiert sie und vergräbt die Liste
unter einem Apfelbaum. Selbst als die Gestapo sie fasst und foltert, gibt sie ihr
Geheimnis nicht preis und überlebt wie durch ein Wunder. Die Geschichte einer
fast vergessenen Heldin – neu erzählt auf der Gundlange jahrelanger Recherchen
und Interviews mit Überlebenden. Zutiefst berührend, spannend wie ein Roman
und zugleich unglaublich inspirierend.
Durch Corona in die Neue Weltordnung Peter Orzechowski 2021-01-28
Wolfes of Wall Street - Kennedy Lauren Layne 2021-03-01 Sie ist sein größtes
Risiko und der höchste Gewinn ... Kennedy Dawson ist an der Spitze angekommen.
Als erfolgreicher Investmentbanker hat er mehr Geld, als er ausgeben kann, und
die Frauen liegen ihm zu Füßen. Aber es gibt eine, die er nicht haben kann: Kate
Henley. Sie ist seine Assistentin und damit tabu für ihn. Doch dann beginnt sein
jüngerer Bruder mit Kate zu flirten, und Kennedy muss sich entscheiden: Wirft er
alle Regeln über Bord und versucht, Kates Herz zu gewinnen, oder will er sein
Leben, um das ihn alle beneiden, fortsetzen? "Dieser Roman ist humorvoll, geht
ans Herz, enthält schlagfertige Dialoge und eine prickelnde und romantische
Liebesgeschichte!" ROMANTIC TIMES BOOK REVIEWS Band 3 der prickelnden und
romantischen WOLFES-OF-WALLSTREET-Serie von NEW-YORK-TIMES-BestsellerAutorin Lauren Layne
Englein, Mord und Christbaumkugel Manfred Baumann 2020-10-07 Auf diese
Weihnachtsüberraschung hätte Kommissar Merana gerne verzichtet. Dabei hatte
alles so wunderbar gepasst. Prunkvoll geschmückte Hütten. Wunderbare
Bläsermusik. Himmlischer Chorgesang. Und was dann? Ein Toter! Erdolcht. Mitten
unter den festlich gestimmten Besuchern beim berühmten Weihnachtsmarkt von
Schloss Hellbrunn. Also begibt Merana sich auf weihnachtliche Mörderjagd. Dabei
trifft er auf geschwätzige Hirten, mörderische Glöckler und auf völlig
unweihnachtliche Chinesen mit mysteriösen Plänen ...
Midnight Shadows - Dunkle Gefährtin Sara Hill 2020-11-01 Er ist ihr Feind - doch
auch der Einzige, der sie beschützen kann ... Beim Anblick von rohem Fleisch läuft
ihr das Wasser im Mund zusammen - obwohl sie Vegetarierin ist. Sie kann
Menschen und Dinge mit ihrem Geruchssinn wahrnehmen - obwohl sie meilenweit
entfernt sind. Olivia weiß nicht, was plötzlich mit ihr los ist. Ihr Körper scheint sich
zu verändern, und das macht ihr Angst. Der Einzige, der ihr helfen könnte, ist ihr
Vater. Aber der hat Olivia und ihre Mutter noch vor ihrer Geburt verlassen. Also
macht sie sich auf den Weg nach New York - der letzte bekannte Aufenthaltsort
ihres Vaters. Dort trifft sie auf den geheimnisvollen Aaron, der sie sofort in seinen
Bann zieht. Auch er ist fasziniert von Olivia und kann ihr nicht widerstehen. Doch
damit setzt er ihrer beider Leben aufs Spiel. Denn Aaron hat all die Antworten auf
Olivias Fragen. Und dieses Wissen kann tödlich sein ... Midnight Shadows - Dunkle

Gefährtin ist der Auftakt der neuen Paranormal-Romance-Reihe Shapeshifters of
New York. E-Books von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Die Tochter des Präsidenten Bill Clinton 2021-06-07 Der neue atemberaubende
Thriller von Bill Clinton und James Patterson Die Familie des Ex-Präsidenten und
Navy SEAL Matthew Keating steht auf der Todesliste eines der weltweit
gefährlichsten Terroristen. Nachdem eine gescheiterte Militäraktion in Libyen ihn
seine zweite Amtszeit gekostet hat, lebt er nun mit seiner Frau und der
gemeinsamen Tochter im ländlichen New Hampshire. Alles, was er will, ist, mit
seiner Familie ein ruhiges, anonymes Leben zu führen. Als seine Tochter entführt
wird, helfen ihm jedoch nicht seine politischen Verbindungen oder die Macht, die er
als Präsident hatte, seine Familie zu schützen, sondern sein hartes SEAL-Training.
Kann er seine Tochter vor den Terroristen in Sicherheit bringen, bevor es zu spät
ist? »Ich hatte mir nie erträumt, ein Buch mit einem Meistererzähler wie James
Patterson zu schreiben – geschweige denn ein zweites! Ich war so dankbar für den
Erfolg des ersten Romans, und ich könnte mir vorstellen, dass Leserinnen und
Leser heute Die Tochter des Präsidenten vielleicht ebenso gerne lesen, wie ich
daran gearbeitet habe.« Bill Clinton Pressestimmen für The President is Missing:
»Patterson weiß, wie man literarisch Spannung erzeugt, Clinton hat exklusives
Wissen über die Abläufe im Weißen Haus und einen einmaligen Einblick in die
Seele eines Präsidenten.« Der Spiegel »Ein großer Roman.« New York Times »The
President Is Missing hat alle Zutaten für einen politischen Thriller erster
Güteklasse.« dpa »Bill Clintons Politthriller-Debüt ist patriotisch, staatstragend.«
Deutschlandfunk Kultur »Unterhaltsam, spannend und sehr präsidential.« ZDF
»Tadelloser Plot, präziser Stil.« Sunday Times »‘Die Tochter des Präsidenten‘ ist ein
gründlich konstruierter und routiniert erzählter Thriller, dem man die Erfahrung
eines der meistgelesenen Autoren aller Zeiten anmerkt.« Johannes
Baumstuhl,Galore, 09.06.2021 »Fünf von Fünf Sternen.« Lebensart Kiel,
01.08.2021 »Wer Hollywood-Action á la „Air Force One“ liebt, ist hier richtig.« OÖ
Nachrichten, 21.08.2021
Kalter Verrat, heiße Verführung Kali Anthony 2021-06-01 Seit die schöne Eve seine
Liebe verriet, sinnt Milliardär Gage Caron nach Rache. Jetzt ist der Moment
gekommen: Er wird Eves Familie nur die nötige Hilfe gewähren, wenn Eve
öffentlich als seine Braut auftritt. Ein eiskalter Business-Deal! Aber warum knistert
es dann so heiß zwischen ihnen? Als Eve sich ihm für eine Nacht der Lust hingibt,
beginnt Gage beim Blick in ihre Augen zu zweifeln. Ist sie gar nicht so berechnend,
wie er gedacht hat? Oder ist er gerade dabei, sein Herz erneut an eine besonders
raffinierte Betrügerin zu verlieren?
Mörderisches Lavandou Remy Eyssen 2019-05-02 Die Feriensaison in Le Lavandou
ist zu Ende, und der kleine Ort sollte sich vom sommerlichen Trubel erholen. Auch
Rechtsmediziner Leon Ritter hat nun mehr Zeit, um seinen
Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen: Café au lait trinken und Boule spielen. Da
verschwindet eine Hotelangestellte in den einsamen Hügeln der Provence, und
kurz darauf wird ihre Leiche gefunden. Damit sind auch Leon Ritters Hoffnungen
auf einen beschaulichen Spätsommer dahin. Schnell gibt es einen ersten
Verdächtigen, doch Leon zweifelt an dessen Schuld. Er stellt eigene
Nachforschungen an und steht deshalb bald selbst in der Kritik. Die einzige, die

noch zu ihm hält, ist seine Lebensgefährtin, Capitaine Isabelle Morell, doch
plötzlich ist die stellvertretende Polizeichefin verschwunden...
Von Drachen Geboren (Das Zeitalter der Magier – Buch Drei) Morgan Rice
2020-07-03 „Hat alle Zutaten für sofortigen Erfolg: Verschwörungen,
Gegenkomplotte, Geheimnisse, tapfere Ritter und jung erblühende Beziehungen
voller gebrochener Herzen, Täuschung und Verrat. Es wird Ihnen stundenlange
Unterhaltung verschaffen und alle Altersgruppen begeistern. Eine Bereicherung für
die Bibliothek aller Fantasy-Leser.“ – Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (zu
Ring der Zauberei) „Dies ist der Beginn von etwas Bemerkenswertem“ – San
Francisco Book Review (zu Queste der Helden) Von der #1 Bestseller-Autorin
Morgan Rice, Autorin von Queste der Helden (über 1.300 5-Sterne-Bewertungen)
kommt eine packende neue Fantasy-Serie: VON DRACHEN GEBOREN (Das Zeitalter
der Magier – Buch Drei) erzählt die epische Geschichte über das Erwachsenwerden
eines höchst ungewöhnlichen 16-jährigen Jungen – der Sohn eines Schmieds aus
einer armen Familie, dem keine Chance geboten wird, seine Kampffähigkeiten
unter Beweis zu stellen und in die Reihen der Adligen einzubrechen. Doch er
besitzt eine Macht, die er nicht leugnen kann, und einen vom Schicksal
bestimmten Weg, dem er folgen muss. Es erzählt die Geschichte einer 17-jährigen
Prinzessin, der Großes vorherbestimmt ist, am Vorabend ihrer Hochzeit – und ihrer
jüngeren Schwester, von ihrer Familie verschmäht und den Tod durch eine seltene
Seuche vor Augen. Es erzählt die Geschichte ihrer drei Brüder, drei Prinzen, die
unterschiedlicher nicht sein könnten – alle wetteifern um die Macht. Es erzählt die
Geschichte eines Königreichs im Wandel, von Invasion; von der aussterbenden
Gattung der Drachen, deren Überlebende täglich vom Himmel herabfallen. Es
erzählt die Geschichte zweier rivalisierender Königreiche, der Stromschnellen des
Flusses, der sie trennt, einer Landschaft mit schlafenden Vulkanen und einer
Hauptstadt, die nur während der Gezeiten zugänglich ist. Es ist eine Geschichte
von Liebe, Leidenschaft, Hass und Geschwisterrivalität; von Schurken und
verborgenen Schätzen; Geheimnissen; von Mönchen und Kriegern; von Ehre,
Verrat und Täuschung. Es ist die Geschichte von Dragonfell, eine Geschichte von
Ehre und Tapferkeit, von Magiern, Zauberei, Schicksal und Bestimmung. Es ist eine
Geschichte, die Sie bis in die frühen Morgenstunden fesseln wird. Sie wird Sie in
eine andere Welt entführen und Sie werden Figuren erleben, die Sie nie vergessen
werden. Es ist großartige Unterhaltung, geschlechter- und
generationenübergreifend für alle, die eine gute Fantasy-Saga zu schätzen wissen.
Buch Vier wird bald zur Vorbestellung verfügbar sein. „Eine temperamentvolle
Fantasy-Saga … Der Beginn einer epischen Serie für junge Erwachsene.“ – Midwest
Book Review (zu Queste der Helden) „Aktionsgeladen … Rices Stil ist wasserdicht
und die Prämisse faszinierend.“ – Publishers Weekly (zu Queste der Helden)
Heute Abend in der Eisdiele am Meer Holly Hepburn 2021-04-13 Eine kleine
Eisdiele, große Träume und eine Sommerliebe, die nie vergeht Ihre Sehnsucht nach
den goldgelben Sandstränden Cornwalls hat Gina nie verlassen: Hier hat sie bei
ihren Großeltern viele glückliche Sommer verbracht, und hier hat sie ihre erste
große Liebe kennen gelernt. Als ihr Großvater sich das Bein bricht und seine
berühmte Eisdiele nicht mehr allein führen kann, lässt Gina in London alles stehen
und liegen und eilt nach Cornwall – doch kaum trifft sie ein, ist sie bestürzt: Das

kleine Kino am Meer, in dessen Foyer die Eisdiele beheimatet ist, ist
heruntergekommen, die Gäste bleiben schon lange aus. Gina ist fest entschlossen,
Eissalon und Kino zu retten. Ihr Plan: köstliche neue Eissorten zu kreieren, deren
fruchtige Süße ein Lächeln in die Gesichter zaubert. Unterstützung bekommt sie
von ihrer Jugendliebe Ben, doch als alte Gefühle langsam wieder aufflammen, reist
Ginas Verlobter aus London an ...
Vier Hochzeiten und ein Rockstar Poppy J. Anderson 2019-05-02 Lucy führt ein
Leben voller Romantik – jedenfalls beruflich betrachtet. Sie verkauft nämlich
Brautkleider und hilft ihren Kundinnen, am schönsten Tag ihres Lebens nicht nur
wunderhübsch auszusehen, sondern sich auch wie eine Prinzessin zu fühlen. Privat
ist Lucys Leben alles andere als märchenhaft, denn sie selbst wartet vergeblich
darauf, dass ihr Traumprinz auf seinem Pferd angeritten kommt. Mittlerweile glaubt
sie, dass besagter Märchenprinz auf dem Weg zu ihr von seinem Gaul gefallen ist
und sich den Hals gebrochen hat – er taucht nämlich einfach nicht auf. Stattdessen
lernt sie einen Idioten nach dem nächsten kennen. Während ihre Freundinnen die
große Liebe finden und heiraten, beschließt die romantische Lucy, von nun an ohne
Liebe auszukommen und nur noch Spaß zu haben. Da kommt Zac Mitchell gerade
recht, denn der überzeugte Single will ebenfalls Spaß und Sex ohne
Verpflichtungen haben. Der Mann, der wie ein waschechter Rockstar die Höschen
unzähliger Frauen sammelt, ist das perfekte Trostpflaster für die frustrierende
Suche nach einem Märchenprinzen. Aber warum sollte sich eine Frau eigentlich mit
einem Prinzen abgeben, wenn sie einen Rockstar haben kann? "Vier Hochzeiten
und ein Rockstar" ist der vierte Band der "Just married"-Reihe von
Spiegelbestsellerautorin Poppy J. Anderson. Alle Bände sind in sich abgeschlossen
und können ohne Vorkenntnisse gelesen werden.
Schlaflos in Cornwall Katrin Koppold 2019-11-25 Nina ist ehrgeizig und
perfektionistisch, und sie hasst es, die Kontrolle zu verlieren. Tom lebt in den Tag
hinein und vertreibt sich die Zeit mit ausschweifenden Partys und Alkohol. Als die
pflichtbewusste Redakteurin und der ehemalige Rockstar für eine Reportage
gemeinsam nach Cornwall fliegen, sind Spannungen vorprogrammiert: Weil Tom
angeblich seinen Führerschein abgeben musste, ist Nina gezwungen, sich dem
britischen Linksfahrgebot zu stellen, Hotelbesitzer freuen sich über das
vermeintlich erste Flitterwochenpaar der Saison, und es ist äußerst ungünstig, sich
auf die Navigations-App des Handys zu verlassen, wenn Cornwall ein einziges
Funklock ist. Je länger die Reise dauert, desto mehr bemerken Nina und Tom, dass
sie so verschieden gar nicht sind, wie sie anfangs geglaubt haben, und es fängt an,
zwischen den beiden zu knistern. Doch Tom hat etwas zu verbergen.
Die Sternenbucht Lorna Cook 2021-06-01 Ein Herrenhaus an der Küste Englands.
Die Fotografie einer geheimnisvollen Frau. Und die Geschichte einer
schicksalhaften Liebe. 1943: Der Krieg steht vor den Toren Englands. Nur mit dem
Allernötigsten im Gepäck verlässt die junge Lady Veronica das edle Anwesen an
der malerischen Südküste, das für sie immer mit ihrer großen Liebe verbunden
sein wird. Die britische Armee braucht das Gebäude als Stützpunkt. Doch Veronica
weiß, dass sie auch nach Ende des Krieges niemals zurückkehren wird. Denn das
Haus birgt nicht nur glückliche Erinnerungen ... 2018: Im Sommerurlaub an der
englischen Küste entdeckt Melissa die Fotografie einer geheimnisvollen Frau.

Gemeinsam mit dem attraktiven Journalisten Guy versucht sie, mehr über sie
herauszufinden. Immer tiefer taucht sie in ihre Vergangenheit ein – nicht ahnend,
dass dort ein Geheimnis begraben liegt, das auch ihr eigenes Leben für immer
verändern wird ...
Forbidden Boss K.I. Lynn 2020-03-01 Für sein Unternehmen und seine Rache geht
er über Leichen! Doch er hat nicht mit ihr gerechnet ... Ivy Prescot ist heilfroh, dass
sie ihren alten Job bei ihrem übergriffigen Boss kündigen kann, als sie die Zusage
von Lincoln Devereux bekommt. Sie heuert als Persönliche Assistentin bei dem
erfolgreichen CEO an und weiß vom ersten Augenblick, dass sie in Schwierigkeiten
steckt. Denn Lincoln ist nicht nur einer der führenden Unternehmer des Landes, er
ist auch attraktiv und charmant. Und bei jedem Blick aus seinen dunklen Augen
klopft Ivys Herz ein bisschen schneller. Obwohl ihr Chef für sie tabu ist, verliebt
sich die toughe und unabhängige Ivy in den Selfmade-Billionaire - ohne zu ahnen,
dass sie das Werkzeug für seine Rache ist ... "Eine superheiße Office-Romance.
Einfach perfekt!" Goodreads
Dänische Dämmerung Lynn Andersen 2020-03-12 Tod in Nordjütland – ein virtuos
konstruierter Thriller, eindringlich, düster, hart. In einem Sommerhaus an der
dänischen Nordseeküste wird ein deutsches Ehepaar ermordet aufgefunden. Nur
der kleine Sohn hat überlebt. Wenige Tage später verschwindet die Ehefrau von
Kommissar Konermann – und es stellt sich heraus, dass sie ausgerechnet in der
Siedlung, in der der Doppelmord geschah, ein Ferienhaus gemietet hat. Als
Konermann dort ankommt, erwartet ihn das Grauen ...
Die drei !!!, Nacht der Prinzessinnen (drei Ausrufezeichen) Kari Erlhoff 2015-11-05
Kim, Franzi und Marie sind "Die drei !!!". Mutig und clever ermitteln die drei
Freundinnen und sind jedem Fall gewachsen. Kim, Franzi und Marie haben einen
Job auf Schloss Regenfels. Doch in dem alten Gemäuer scheint es zu spuken.
Welches schaurige Geheimnis verbirgt das Schloss?
Midnight Shadows - Gefährliches Verlangen Sara Hill 2021-03-01 Ich legte meine
Hand auf seine Wange und zwang ihn mich anzusehen. Seine Pupillen waren
wieder zu Schlitzen geworden. Aber es machte mir keine Angst mehr. Neugierig
musterte ich seine Augen. So ohne Furcht betrachtet, waren sie wunderschön.
Jennifer hat nur ein Ziel, als sie nach New York kommt: Sie will endlich
herausfinden, was mit ihrer Schwester Renee passiert ist. Seit Monaten ist sie
verschwunden. Jennifers erste Spur führt sie zu Renees Job bei der Leon
Corporation. Doch dort trifft sie nur auf eine Mauer der Verschwiegenheit. Als sie
den attraktiven, aber undurchschaubaren COO Ethan Chase kennenlernt, ahnt sie,
dass er mehr über Renee weiß, als er zugibt. Jennifer spürt, dass ihr dieser Mann
mit den Katzenaugen und dem betörenden Duft gefährlich werden kann. Aber
wenn sie ihre Schwester wiedersehen will, muss sie sich auf ihn einlassen. Und so
gerät sie in einen Sog aus Leidenschaft und Gefahr und taucht ein in eine Welt, von
der sie nicht mal ahnte, dass sie existiert. Midnight Shadows - Gefährliches
Verlangen ist Band 2 der Paranormal-Romance-Reihe Shapeshifters of New York. EBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Schwarzer Lavendel Remy Eyssen 2016-04-15 In der Provence ticken die Uhren
anders. Daran gewöhnt sich der deutsche Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter nur
langsam. Dabei beginnt rund um das Städtchen Le Lavandou gerade die Weinlese

und zu seiner eigenen Überraschung wird Ritter selbst Besitzer eines kleinen
Weinbergs. Aber die Freude darüber währt nur kurz, denn statt edler Reben wird
auf dem Grundstück eine mumifizierte Frauenleiche entdeckt. Der
detailversessene Ritter erkennt schnell: Die Tote wurde professionell
einbalsamiert. Als eine weitere junge Frau als vermisst gemeldet wird, findet Ritter
heraus, dass beide Frauen für die Weinernte in die Provence kamen. Macht jemand
Jagd auf die jungen Frauen? Um Antworten auf seine Fragen zu bekommen, muss
Leon erst weit in die Vergangenheit zurückgehen.
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Rainer Schwab 2016-09-06
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung sind für viele Studierenden eher Pflicht als
Leidenschaft. Rainer Schwab zeigt Ihnen, dass es auch anders sein kann: Mit
Humor und Präzision, mit einfachen Erklärungen und passenden Beispielen erklärt
er Ihnen die Werkstoffkunde so spannend es nur geht. Er beginnt mit den
Atombindungen und Kristallen, erläutert dann die wichtigsten Eigenschaften von
Werkstoffen und führt Sie in die berühmt-berüchtigten Zustandsdiagramme ein.
Anschließend lernen Sie die Methoden der Werkstoffprüfung kennen und tauchen
in die faszinierende Welt des Stahls und der Eisengusswerkstoffe ein. Auch
Nichteisenmetalle, Hochleistungskeramiken und Kunststoffe kommen nicht zu kurz.
So ist dieses Buch perfekt für jeden, der sich mit Werkstoffkunde und
Werkstoffprüfung beschäftigt. Passgenau abgestimmt bietet der Autor zusätzlich
noch das "Übungsbuch Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies" sowie
Filme zur Werkstoffprüfung auf YouTube an.
Blinde Rache Leo Born 2017-10-01 Auf der Jagd nach einem Racheengel Tattoos,
schwarze Kleidung, raue Schale: Mara Billinsky eckt an. Auch bei ihren neuen
Kollegen in der Frankfurter Mordkommission, von denen sie nur "die Krähe"
genannt wird. Niemand traut Mara den Job wirklich zu, schon gar nicht ihr Chef, der
sie lieber auf Wohnungseinbrüche ansetzt. Aber dann erschüttert eine brutale
Mordserie die Mainmetropole. Mara sieht ihre Chance gekommen. Sie will
beweisen, was in ihr steckt. Auf eigene Faust beginnt sie zu ermitteln - und kommt
dem Täter dabei tödlich nah ... Abgründig, vielschichtig und unglaublich spannend.
Die "Krähe" Mara Billinsky in ihrem ersten Fall! eBooks von beTHRILLED mörderisch gute Unterhaltung! LESERSTIMMEN "Der Beginn einer neuen Serie mit
der eigenwilligen Ermittlerin Mara Billinsky. Ein sehr spannender, realistischer
Thriller zu aktuellen Themen, den man nicht aus der Hand legen kann, bis die
letzte Zeile gelesen ist." (MAGICSUNSET, LESEJURY) "Leo Born hat mit seinem
Thriller "Blinde Rache - Die Ermittlerin" einen super spannendes Buch mit
außergewöhnlichen Darstellern geschrieben. Ein Spannungsbogen von der ersten
bis zur letzten Seite." (LESERATTE77, LESEJURY) "Bereits im ersten Drittel des
Buches wird man von dem flüssigen sowie fesselnden Schreibstil und den
authentisch wirkenden Dialogen mitgenommen." (WUSCHEL, LESEJURY) "Blinde
Rache ist ein hervorragender Thriller mit einer tollen Ermittlerin: Kommissarin Mara
Billinsky, genannt die Krähe. Sie ist schlagfertig, unkonventionell, einfach sehr
besonders." (Lilia, LovelyBooks)
Julia Extra Band 502 Lynne Graham 2021-06-22 Michelle Smart Liebe oder
falsches Spiel? Milliardär Damián Delgado braucht eine Freundin zum Schein, um
seine intrigante Familie ein Wochenende lang zu überlisten! Die junge

Schauspielerin Mia ist perfekt für diese pikante Rolle. Doch die erotische
Anziehungskraft zwischen ihnen ist alles andere als gespielt! Sharon Kendrick In
der Oase der heimlichen Träume Vier Jahre hat Caitlin ihr Geheimnis bewahrt,
niemandem verraten, wer der Vater ihres Sohnes ist! Doch nun hat Scheich Kadir
herausgefunden, dass ihre Nacht voller Lust süße Folgen hatte. Der
Wüstenherrscher stellt ihr ein verlockend-gefährliches Ultimatum ... Susan Meier
Das Geheimnis der schönen Nanny Es ist ein Traumjob: Marnie wird Nanny bei dem
Söhnchen des Milliardärs Danny Manelli in New York. Sich zusammen mit Danny
um den Kleinen zu kümmern, fühlt sich fast wie eine Familie an. Doch Marnie weiß,
dass Danny sie feuern wird, wenn er ihr dunkles Geheimnis herausfindet ... Lynne
Graham Zu diesem Prinzen sagt man nicht Nein Der muskulöse Körper ist nass, ein
winziges Handtuch um die Hüften geschlungen: Fasziniert betrachtet Izzy den
aufregend attraktiven Hotelgast. Eigentlich wollte sie nur das Bad in seiner
Luxussuite putzen. Aber daraus wird eine erotische Begegnung – die Izzys Leben
für immer ändert!
Multimediale Bildungstechnologien I Christoph Lattemann 2005 Neue Medien und
Multimedia finden augenblicklich große Beachtung in fast allen Bereichen unseres
Lebens. Diese Entwicklung basiert in erheblichem Maße auf technologischen und
organisatorischen Neuerungen bei der Nutzung digitaler und multimedialer
Produkte und Dienstleistungen in allen Sektoren. Dazu gehören neben den
Anwendungen in der Wirtschaft gerade die auf die Bildung bezogenen Dienste und
Infrastrukturen. Verbunden mit der rapiden Verbreitung der Informations- und
Kommunikationstechnologien sind Erwartungen hinsichtlich ihrer besonderen
Möglichkeiten für den Austausch von Informationen, die Wissensvermittlung und
das Lehren und Lernen. Der Sammelband thematisiert aktuelle Entwicklungen auf
diesen Ebenen in systematischer Weise und gliedert sich in die drei Kapitel
«eLearning», «Multimedia» und «Innovative Applikationen & Mobile Media». Ein
besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der regionalen Bezugnahme zu
Brandenburg und Berlin.
Most Wanted CEO Annika Martin 2020-01-01 Verlieben verboten ... Dass der
Durchbruch als Schauspielerin in New York kein Zuckerschlecken wird, war Mia
klar. Dass es so hart werden würde, hätte sie allerdings nicht gedacht. Um über die
Runden zu kommen, liefert sie jeden Tag im Katzenkostüm Lunch-Bestellungen in
Manhattan aus und muss sich die anzüglichen Blicke der millionenschweren CEOs
über den Dächern von New York gefallen lassen. Sie ist kurz davor ihren Job
hinzuschmeißen, als ein Name auf ihrer Klientenliste auftaucht, der ihren Puls vor
Wut zum Rasen bringt: Max Hilton hat in der Highschool Mias Herz für alle Zeiten
gebrochen - und als er sie nicht wiedererkennt, aber auf ihre Flirtversuche eingeht,
schwört sie sich, den CEO mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Doch je mehr
Zeit sie mit Max verbringt, desto deutlicher zeigt sich eine Seite an ihm, von der
Mia nicht wusste, dass sie existiert. Sein Charme ist zum Dahinschmelzen, seine
verbotenen Küsse sind nie genug - und sich in ihn zu verlieben, war nicht geplant
... "Annika Martins Bücher sind großartig! Sie lassen mich die Welt um mich herum
vergessen! Humorvoll, sexy und das reinste Lesevergnügen!" WICKEDLY SWEET
AND SYNFUL BOOK BLOG Band 3 der er MOST-WANTED-Reihe von NEW-YORKTIMES-Bestseller-Autorin Annika Martin

Tödlicher Lavendel Remy Eyssen 2015-04-08 Eigentlich hatte sich
Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter auf einen entspannten Job in der Sonne gefreut.
Doch kaum im Örtchen Lavandou angekommen, liegt schon sein erster Fall auf
dem Tisch. Ein Mädchenmörder geht in der Provence um und alle Spuren laufen
scheinbar ins Leere. Leon Ritter, ein Mann mit großem Sinn für Ordnung und
Details, versucht die Ermittelungen voranzutreiben. Doch die südfranzösischen
Kollegen ermitteln anders. Als die Tochter seiner Kollegin Isabelle Morell entführt
wird, wird es heiß in Lavandou, sehr heiß sogar. Und Ritter merkt zu spät, dass
auch sein eigenes Urteilsvermögen getrübt ist.
Die eine, große Geschichte Patricia Koelle 2016-08-25 Wenn nicht jetzt, wann
dann?An einem ganz normalen Tag in der Mitte seines Lebens steigt Busfahrer
Kalle aus und folgt den ziehenden Wolken auf eine Reise ans Meer...Er fährt einen
gelben Berliner Doppeldeckerbus. Er ist Busfahrer mit Leib und Seele. Doch eines
Tages stellt Kalle seinen Bus ab und lässt sein bisheriges Leben hinter sich. Auf
seiner Reise in Richtung Meer, bei der er den Wolken folgt, sucht er die eine, große
Geschichte, die alle schönen Dinge der Welt beschreibt. Dabei trifft er auch
besondere Menschen - darunter eine Frau, deren Lächeln sich in seinen Gedanken
festsetzt. Wird Kalle in den Wassern und an den Stränden des Nordens seine eine,
große Geschichte finden?Ein inspirierender und berührender Roman über die Frage
nach dem Sinn des Lebens.Für Leser von Paulo Coelho, "Der Alchimist", Rachel
Joyce, "Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry", Hape Kerkeling, "Ich bin
dann mal weg".
Schicksal - Das Imperium der Ströme 3 John Scalzi 2021-08-25 Der dritte und
abschließende Band der "Imperium der Ströme"-Trilogie aus der Feder des ScienceFiction-Bestseller-Autors John Scalzi. Der Kollaps der Ströme macht mittlerweile
auch den Köpfen der mächtigen Handelshäusern große Sorgen. Allen ist klar, dass
allein auf dem Planten Ende ein Leben nach der Interdependenz möglich ist. Ihr
Plan: Ende in ein Habitat für die Reichen und Mächtigen zu verwandeln, während
der Rest der Interdependenz seinem Schicksal überlassen wird. Die Imperatox
Grayland II. möchte weiterhin einen Großteil ihrer Untertanen vor dem drohenden
Kollaps retten. Unter Führung von Nadashe Nohamapetan proben die
Handelshäuser deshalb den Aufstand: In einem Coup soll die Imperatox entthront
werden. Doch auch Grayland sammelt ihre Kräfte: Der geniale Physiker Marce
Claremont macht überraschende Fortschritte, was die Analyse der Strom-Dynamik
angeht. Und Lady Kiva Lagos hat nicht die geringste Lust, sich von ihrer Erzfeindin
Nadeshe aufs Kreuz legen zu lassen und geht zum Gegenangriff über ... Für
Leser*innen von Peter F. Hamilton, Isaac Asimov, James Corey und Fans von Dune
und Game of Thrones.
Dirty Rich - Verbotenes Verlangen Lisa Renee Jones 2019-09-01 Ein attraktiver
Fremder, eine perfekte Nacht. Kein Bedauern. Bis sie ihren neuen Chef kennenlernt
... Kurz vor ihrem Abschluss in Stanford stößt Lori auf der Straße mit dem
attraktiven, charismatischen Cole zusammen. Beide fühlen sich sofort zueinander
hingezogen. Als sie sich abends zufällig in einer Bar wiedertreffen, tut Lori etwas,
was eigentlich nicht ihre Art ist: Sie geht mit ihm auf sein Hotelzimmer - einem
völlig Fremden. Die Nacht ist perfekt. Am nächsten Morgen trennen sie sich, ohne
Namen oder Nummer auszutauschen. Aber sie können nicht aufhören, aneinander

zu denken. Einige Monate später tritt Lori ihren neuen Job in einer Kanzlei an. Als
sie ihren neuen Chef kennenlernen soll, steht sie plötzlich Cole gegenüber. Und der
Blick, den er ihr zuwirft, macht klar: Dieser Mann ist noch nicht fertig mit ihr. Band
2 der heißen und mitreißenden Dirty-Rich-Reihe. Romantische Office-Romance bei
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Die Chroniken von Narnia - Alle 7 Teile in einem E-Book Clive Staples Lewis
2021-07-19 Seit Jahrzehnten begeistern "Die Chroniken von Narnia" Millionen von
Leser*innen und das Filmpublikum weltweit! Dieses attraktive Bundle vereint alle
sieben E-Books. Perfekt für Fans, die vollständig in die magische Welt hinter dem
Kleiderschrank eintauchen möchten. Enthält die E-Books: Das Wunder von Narnia,
Der König von Narnia, Der Ritt nach Narnia, Prinz Kaspian von Narnia, Die Reise auf
der Morgenröte, Der silberne Sessel, Der letzte Kampf
Ankermord Katharina Peters 2021-02-13 Der Tote von Binz. Bei Arbeiten an der
Seebrücke in Binz wird eine männliche Leiche entdeckt, die mit einer Ankerkette
an einem Pfeiler befestigt wurde. Hauptkommissarin Romy Beccare steht vor
einem Rätsel. Erst als die Identität des Toten geklärt ist, kommt sie einen Schritt
weiter. Marek Liberth ist durch kleinere Drogendelikte aufgefallen; in seiner letzten
Firma, einem Zulieferer für Werften, ist er entlassen worden. Doch gerade diese
Firma weckt Romys Interesse. Dort laufen die Geschäfte so gut, dass es nicht mit
rechten Dingen zuzugehen scheint ...
Sylter Intrigen Ben Kryst Tomasson 2017-04-11 Mysteriöse Morde auf Sylt.
Kreditkartenbetrug im großen Stil: Kari Blom soll undercover in einem DelikatessenMarkt auf Sylt ermitteln. Doch dann findet man die Leiche des Marktleiters, der
zugleich Karis Hauptverdächtiger ist, und sie wird in die Mordermittlungen
hineingezogen. Als wäre ihre Lage damit nicht kompliziert genug, steht Kari
plötzlich auch noch zwischen zwei Männern: ihrem Sylter Kollegen Jonas Voss, der
ihre wahre Identität noch immer nicht kennt, und Alexander Freund, dem
charmanten Inhaber des Delikatessen-Marktes. Und kaum tritt Kari Blom auf, gibt
es schon den ersten Mord ...
Chicago Devils - Alles, was zählt Brenda Rothert 2019-12-01 Wenn aus einer Nacht
so viel mehr wird ... Für Luca gab es genau zwei Dinge im Leben: Eishockey und
Frauen. Bis sein Bruder bei einem tragischen Unfall ums Leben kam, und Luca das
Sorgerecht für seine kleinen Nichten und Neffen übertragen wurde. Sie sind nun
seine oberste Priorität - egal wie schwer es ihm fällt, die richtige Balance zwischen
seiner Rolle als alleinerziehender Vater und Eishockey-Superstar der "Chicago
Devils" zu finden. Ablenkung ist das letzte, was er jetzt gebrauchen kann - und
doch geht ihm Abby Daniels seit seiner leidenschaftlichen Nacht mit ihr nicht mehr
aus dem Kopf ... "Einzigartige Geschichten und tolle Charaktere, die einem noch
lange im Gedächtnis bleiben!" DEVILISHLY DELICIOUS BOOK REVIEWS Band 2 der
Sports-Romance-Reihe CHICAGO DEVILS von Bestseller-Autorin Brenda Rothert
Dornenpakt Karen Rose 2021-04-01 Der 5. Thriller der Dornen-Reihe von
Bestseller-Autorin Karen Rose: Dr. Dani Novak und Diesel Kennedy müssen zwei
Brüder vor einem Killer beschützen. Michael hat sich schon immer um seinen
kleinen Bruder Joshua gekümmert. Ihre Mutter ist drogenabhängig, der Stiefvater
gewalttätig. Eines Tages wird der 14-Jährige Zeuge, wie sein Stiefvater von einem
Fremden brutal ermordet wird. Michael flieht mit Joshua, doch er weiß nicht, wem

er sich anvertrauen kann. Er ist gehörlos und außer sich vor Sorge. Fußballtrainer
Diesel Kennedy ahnt, dass etwas nicht stimmt. Gemeinsam mit der Ärztin Dani
Novak, für die er mehr als nur Freundschaft empfindet, gewinnt er langsam das
Vertrauen von Michael. Doch inzwischen weiß der Killer, dass es einen Zeugen gibt
– und eröffnet eine tödliche Jagd ... Wie schon in ihren bisherigen Thrillern nimmt
sich die internationale Bestseller-Autorin Karen Rose auch im 5. Teil ihrer DornenReihe finsterste menschliche Abgründe vor. In einem sehr persönlichen Nachwort
zu »Dornenpakt« erklärt sie, weshalb in diesem Thriller auch das Thema
Gehörlosigkeit eine große Rolle spielt. »Karen Rose kombiniert atemberaubende
Spannung und knisternde Romantik.« Publishers Weekly Die Thriller der DornenReihe, die in Cincinnati, Ohio, spielt, sind in folgender Reihenfolge erschienen:
Dornenmädchen (FBI-Agent Deacon Novak und Faith Corcoran) Dornenkleid
(Marcus O'Bannion und Detective Scarlett Bishop) Dornenspiel (FBI-Agent Griffin
»Decker« Davenport und FBI-Agentin Kate Coppola) Dornenherz (Detective Adam
Kimble und Meredith Fallon) Dornenpakt (Dr. Dani Novak und Diesel Kennedy)
Corporate Love - Van Melanie Moreland 2020-05-01 Zwei, die von der Liebe
enttäuscht wurden und eine neue Chance bekommen Olivia Rourke hat sich einmal
die Finger verbrannt und will seitdem nichts mehr von Männern wissen. Doch dann
tritt sie einen neuen Job an und muss mit Vince Morrison zusammenarbeiten.
Dieser ist so ganz anders als ihr Ex: Van ist zuverlässig und hat einen
ausgeprägten Beschützerinstinkt, er ist stark und gleichzeitig sanft. Und sobald sie
seine raue Stimme hört, beginnt ihr Herz schneller zu schlagen. Van ist alles, was
sie sich wünscht und gleichzeitig auch alles, was sie nicht haben kann. Denn Olivia
hat noch jemanden, an den sie denken muss ... "Warm und lustig und romantisch einfach wunderbar! Van, Olivia und Sammy haben mein Herz gestohlen, und ich
will es gar nicht zurückhaben." B. CRANFORD, BESTSELLER-AUTORIN Band 5 der
CORPORATE-LOVE-Serie von Bestseller-Autorin Melanie Moreland
Vespasian. Das Tor zur Macht Robert Fabbri 2018-11-20 Rom, im Jahr 30 n. Chr.
Nur ein Mann kann Seianus zu Fall bringen, den Kommandeur der
Prätorianergarde, der alle Macht in Rom an sich gerissen hat: der thrakische
Priester Rhotekes. Nur ein Mann kann ihn heimlich nach Rom bringen: Vespasian,
dem der Verräter einst bei der Niederschlagung des thrakischen Aufstands entkam.
Vespasian überwindet Festungsmauern. Hinterhalte in verschneiten Bergen.
Piraten auf hoher See. Seianus' Spione. Doch die schlimmste Gefahr lauert im
Herzen des römischen Reiches selbst, im verkommenen Hof von Tiberius, dem
paranoiden und lasterhaften Kaiser von Rom.
Weil ich dich nicht lieben sollte E. L. Todd 2017-11-10
Angewandte Psychologie für das Projektmanagement. Ein Praxisbuch für die
erfolgreiche Projektleitung Monika Wastian 2012-01-07 Projektmanagement ist
mehr als nur planen und organisieren: Personen führen, mit Konflikten und Krisen
umgehen, kommunizieren, Meinungsbildung und Projektumfeld steuern, die
Identifikation der Mitarbeiter fördern, Wissen und Kreativität managen. Worauf es
dabei ankommt, erklären in dem Handbuch erfahrene Psychologen und Experten
aus der Projektmanagement-Praxis: Ausgehend von typischen Problemen aus dem
Projektalltag werden psychologische Hintergründe erläutert und Lösungen
präsentiert. Mit Tipps zum Selbstmanagement, Fallbeispielen und Checklisten.

Hate You, Love You Penelope Ward 2021-01-01 Liebe und Hass - zwei Seiten einer
Medaille Als ihre Großmutter stirbt, erbt Amelia ihr Häuschen direkt am Meer allerdings nur die Hälfte. Sie muss es sich mit Justin teilen, dem Jungen, dem sie
mit fünfzehn das Herz gebrochen hat. Und der sie seitdem hasst! Als sie sich nach
zehn Jahren das erste Mal wieder gegenüberstehen, ist unter der Abneigung die
alte Verbundenheit zu spüren. Doch Justin hat für seinen Urlaub am Atlantik seine
Freundin mitgebracht ... "Wow! Was für eine Geschichte! Süchtig machend und
absolut unmöglich, aus der Hand zu legen!" AESTAS BOOK BLOG Eine prickelnde
und gleichzeitig gefühlvolle Liebesgeschichte von Bestseller-Autorin Penelope Ward
Schweigendes Les Baux Cay Rademacher 2021-05-15 Blühende Mandelbäume
und düstere Verbrechen - der neueste Fall für Capitaine Roger Blanc! Februar in
der Provence: Es wird langsam Frühling, die Mandelbäume blühen – und Capitaine
Roger Blanc wird nach Les Baux gerufen. In einem düsteren Tal unterhalb der
berühmten Burgruine liegen die Carrières de Lumières, ein aufgegebener
Steinbruch, in dem nun Kunstausstellungen gezeigt werden. Während eines
Besuchs wurde ein Mann ausgeraubt und brutal ermordet. Wie sich zeigt, war das
Opfer, Patrick Ripert, Privatdetektiv. Der wohlhabende Besitzer eines Mandelhofs in
der Nähe hatte ihn erst wenige Tage zuvor engagiert, weil ein Bild aus seiner
umfangreichen Sammlung gestohlen worden war. Wie hängen die beiden Fälle
miteinander zusammen? Blanc findet heraus, dass Ripert heimlich noch ganz
andere Nachforschungen angestellt hat, und stößt auf ein grausames Verbrechen:
Vor sieben Jahren wurde eine ganze Familie ausgelöscht, es war eines der
blutigsten Dramen der französischen Krimi-nalgeschichte. Der Mörder ist damals in
der Provence untergetaucht – und nie wieder hat jemand eine Spur von ihm
gefunden. Bis jetzt. Als ein weiterer Mord geschieht, wird klar, dass Blanc dem
Täter sehr nahe gekommen sein muss ...
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