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Risse im Eis: buch 4 N.J. Lysk Hockey war für sie bisher immer das Wichtigste auf der ganzen Welt… bis sich ihre Wege kreuzten. Alles, was Keenan Avali will, ist Eishockey spielen. Dabei ist völlig
egal, dass es sich bei ihm um einen Alpha handelt. Sein Ziel ist, auf dem Eis zu dominieren, und sonst nirgendwo. Wenn Cartwright Johnson zu den Hell's Flames wechselt, wird von ihm erwartet,
dass er mehr leistet, als seine Mitspieler, weil er sich als Omega gewagt hat, eine professionelle Eishockeykarriere anzustreben. Nach dem Debakel bei seinem alten Team hat er sich geschworen,
nie wieder den Fehler zu begehen, sich mit einem Mannschaftskollegen einzulassen. Er ist sich ganz sicher, dass er dieses Mal nicht die Kontrolle ueber sein Herz oder seine Hosen verlieren wird…
bis er Keenan Avali über den Weg laeuft. Ein Omega kann keinem Alpha trauen, schon gar nicht einem, der so heiß ist wie Avali. Doch man müsste blind sein, um nicht zu sehen, dass sie auf dem Eis
so perfekt harmonieren, als seien sie dafür geschaffen worden, zusammen zu spielen. Aber wie lange können sie das perfekte Team auf dem Eis bleiben, wenn sie sich sonst überhaupt nicht
ausstehen können? Dies ist Episode 4 von "Risse im Eis", eine revolutionäre Eishockey-Romanze, die beschreibt, wie aus Rivalen Liebende werden.
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
Das Grab unter Zedern Remy Eyssen 2018-05-11 Die gefährlichen Geheimnisse der Insel Porquerolles – der vierte Fall für Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter Zu Beginn der Sommersaison wird ein
vermeintlicher Kindermörder aus dem Gefängnis entlassen. Das Berufungsgericht in Toulon hat ihn aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Ganz Le Lavandou steht Kopf. In dieser aufgeladenen
Atmosphäre wird ein Toter am Strand gefunden. Der Mörder scheint klar zu sein, aber Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter glaubt nicht an die einfache Variante. Seine Nachforschungen führen ihn auf
die idyllische Insel Porquerolles. Tiefer und tiefer gräbt er sich in die Geschichte der Inselbewohner, aber seine Nachforschungen gefallen nicht allen. Denn alles deutet daraufhin, dass der Täter
von damals dabei ist, weitere Verbrechen zu begehen. Doch niemand will ihm glauben...
Verbotene Spiele - Band 2 Emma M. Green 2015-12-13 „Stopp! Liv, reden wir nicht mehr über dich und mich. Nie wieder. An dieser Stelle ist Schluss. Wir leben weiter so wie vorher, nämlich
getrennt, und alles ist wieder in Butter.“ „O.K.“, erwidere ich frostig. *** Vor drei Jahren habe ich meinen schlimmsten Feind kennengelernt. Nur dass Tristan Quinn auch noch der Sohn der neuen
Frau meines Vaters ist. Und dass wir folglich gezwungen waren, zusammen in derselben Familie zu leben, obwohl wir gar kein gemeinsames Blut haben. Zwischen uns ist der Krieg ausgebrochen.
Und wir haben es keine zwei Monate unter einem Dach ausgehalten. Heute sind wir beide 18 und der König aller Nervensägen kommt aus dem Internat zurück, in das er geschickt wurde. Er hat sein
Abi in der Tasche, die durchdringendsten Augen, die es gibt, und ein unausstehliches Lächeln, das ich am liebsten von seinem Engelsgesicht wischen würde. Oder küssen, nur damit er die Klappe
hält. Liv und Tristan liefern sich einen Wettkampf, wer am längsten durchhält. Ohne schwach zu werden. Ohne einen Mord zu begehen. Oder schlimmer noch, ohne sich Hals über Kopf zu
verlieben... Entdecken Sie Verbotene Spiele, die neue Serie von Emma Green, der Autorin von The Billionaire’s Desires, Du + Ich, Im Bann des Milliardärs, Die Versuchung des Milliardärs und Bliss,
die Nummer 1 im E-Book-Verkauf! Verbotene Spiele, Band 2 von 6
Krieg der Wächter Simon R. Green 2010 Mein Name ist Bond. Shaman Bond. Na ja, eigentlich stimmt das nicht ganz. Ich heisse Drood. Eddie Drood. Einer der grossen und mächtigen Droods. Ihr
wisst schon - die Droods? Die harten, höllisch gut aussehenden Kämpfer, die es mit den Monstern der Welt aufnehmen, damit ihr unbeschwert leben könnt. Wir Droods sind die einzigen, die
zwischen denen und euch stehen. Wir sind die letzte Hoffnung der Welt. Dummerweise traue ich nicht mal meiner eigenen Familie. Denn wenn ich eines weiss: Vertraue dem Falschen, und alles
geht den Bach runter. Und wie es aussieht, steht mir das kurz bevor.
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.
Love Taker – Die Regeln der Anziehung Kate Meader 2021-07-29 Er gehört zu den besten Anwälten – nur kann er auch sein eigenes Herz verteidigen? Scheidungsanwalt Grant Lincoln hat schon
viele Fälle gewonnen, doch die härteste Schlacht steht ihm noch bevor: seine eigene Scheidung. Nicht nur, da seine Frau Aubrey selbst eine der erfolgreichsten Scheidungsanwältinnen Chicagos ist
– sondern auch, weil die glühenden Funken der Leidenschaft zwischen ihnen außerhalb des Gerichts noch immer sprühen. Als Aubrey ihn vor der endgültigen Scheidung um einen letzten Gefallen
bittet, sieht Grant seine Chance gekommen: Er ist fest entschlossen, seine Frau zurückzugewinnen – und dafür alle Karten auszuspielen ...
Our Second Chance Penelope Ward 2021-06-01 Sie kommen aus unterschiedlichen Welten. Hat ihre Liebe eine Chance? Über den Sommer arbeitet Raven als Haushaltshilfe bei einer reichen
Familie. Als der älteste Sohn für die Ferien aus England nach Hause kommt, braucht es nur einen Blick. Gavin und Raven verlieben sich. Ihre Gefühle sind tief, sie sind echt, doch Gavins Familie tut
alles, um die beiden auseinanderzubringen. Mit Erfolg! Mit gebrochenem Herzen versucht Raven, ihr Leben wieder aufzunehmen. Zehn Jahre später steht Gavin auf einmal wieder vor ihr. Hat ihre
Liebe eine zweite Chance? "Einfach perfekt! Von der ersten bis zur letzten Seite." READ MORE SLEEP LESS Der neue Roman von Bestseller-Autorin Penelope Ward
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...
OneNote Auf Dem IPad Stefan Wischner 2015-09-20 Die Bezeichnung "Notiz-App" wird OneNote bei weitem nicht gerecht. Wer das Programm aus Microsoft Office für Windows kennt, weiß das
längst. Und unter den Mobil-Versionen ist OneNote für das iPad derzeit zweifellos die umfangreichste und ausgereifteste. Nur eines hat Microsoft vergessen: ein Handbuch. Eine Lücke, die dieses
Buch schließt. Es ist Einsteiger-Fibel, Komplettanleitung und hält auch für erfahrenere OneNote-Veteranen bestimmt noch den einen oder anderen Kniff bereit. Auch als iBook erhältlich. Lernen Sie
in Schritt-für-Schritt-Anleitungen und rund 200 Abbildungen (s/w) alles über Konzept und Struktur Cloud-Anbindung und Synchronisation mit anderen Geräten Alle Inhaltsformate Dateien und
Dokumente Handschrift und Formeln interne und externe Links Kategorien und Tags Organisation und Suche Sicherheit und Kennwortschutz Backups Handschrift und Formeln Inhalte aus anderen
Apps speichern Webclipper in Safari Teilen und Teamwork OneNote und die neuen Funktionen in iOS 9 uvm.
Until You: Talon Aurora Rose Reynolds 2021-01-15 Um ihrer Schwester und den drei Nichten in einer schwierigen Situation beizustehen, packt Mia ihr Leben in einen Koffer und zieht kurzerhand
nach Tennessee. Kaum hat sie sich eingerichtet, fegt ein Tornado durch die Stadt und hinterlässt Chaos und Talon Mayson. Einen Mann, der ihre Gefühlswelt durcheinanderwirbelt wie niemand
zuvor. Talon weiß, dass er wegen Mias Misstrauen gegenüber Männern behutsam vorgehen muss. Dennoch ist er fest entschlossen, die Mauer zum Einsturz zu bringen, die sie um ihr Herz errichtet
hat. Gerade, als es ihm gelingt, zu ihr durchzudringen, droht Talons Vergangenheit alles Glück zunichtezumachen. Können ihre Gefühle auch diesem Sturm trotzen?
Das Erste Englische Lesebuch für Kinder und Eltern Elisabeth May 2019-06-03
Das Buch enthält einen Anfängerkurs für Kinder, wobei die Texte auf Deutsch und auf Englisch nebeneinanderstehen. Die dabei verwendete Methode basiert auf der natürlichen menschlichen
Gabe, sich Wörter zu merken, die immer wieder und systematisch im Text auftauchen. Sätze werden stets aus den im vorherigen Kapitel erklärten Wörtern gebildet. Mit dem ersten Kapitel gibt es
Bilder und die ersten einfachen Vokabeln, aus welchen verschiedene Sätze gebildet wurden. Mit dem zweiten Kapitel kommen die nächsten Bilder und Vokabeln hinzu, bis im Laufe des Buches aus
zusammengewürfelten Sätze, kleine Geschichten werden. Einfache Texte und ein ausgewählter und dosierter Grundwortschatz führen den Lernenden behutsam in die englische Sprache ein. Dank
Wortlisten mit der internationalen Lautschrift fällt das Einprägen und Verstehen besonders leicht. Das Buch enthält auch die Liste der 1300 wichtigen englischen Wörter. Das Buch ist mit den
Audiodateien inklusive ausgestattet. Die Adresse der Homepage des Buches, wo Audiodateien zum Anhören und Herunterladen verfügbar sind, ist am Anfang des Buches auf der bibliographischen
Beschreibung vor dem Copyright-Hinweis aufgeführt.
Zum Sprachenlernen gibt es kaum eine effizientere Methode als bilinguale Bücher. Diese bieten eine parallele Übersetzung, die dem Leser das Erlernen einer Sprache in kürzester Zeit ermöglicht.
Auf einem Blick kann hier sofort gesehen werden, was unbekannte Wörter bedeuten – denn die Übersetzung befindet sich meist auf derselben Seite. So macht Vokabeln lernen Spaß und gelingt
spielend leicht. Besonders neue Wörter und Sätze, die immer wieder vorkommen, werden sich fast automatisch im Gehirn festsetzen. Das geschieht häufig sogar unbewusst.
Dieses bilinguale Buch für das Sprachniveau A1 und A2 zu lesen, dauert gewöhnlich zwischen einem und drei Monaten. Die genaue Zeit hängt ganz von Ihrer vorherigen Fremdsprachen-Erfahrung
und persönlichen Fähigkeiten ab. Nach dem Buch sollten Sie in der Lage sein, einfache Fragen mit Was? Wer? Wo? Wann? Welche/r/s? Wie viel(e)? zu stellen und zu beantworten.
Dieses bilinguale Buch hat schon vielen Menschen geholfen, ihr wahres Sprach-Potenzial zu entdecken. So bleiben Sie motiviert und optimieren Ihren Lernprozess. Vergessen Sie nicht: 20 Minuten
am Tag sind die Grundlage für Ihren Erfolg!
Es ist auch empfehlenswert den VLC-Mediaplayer zu verwenden, die Software, die zur Steuerung der Wiedergabegeschwindigkeit aller Audioformate verwendet werden kann. Steuerung der
Geschwindigkeit ist auch einfach und erfordert nur wenige Klicks oder Tastatureingaben. Lesen und hören Sie gleichzeitig!
Falsche Verlobung mit dem Playboy-Scheich Heidi Rice 2021-06-01 Sie soll sich als seine Verlobte ausgeben? Orla kann nicht fassen, was Playboy-Scheich Karim vorschlägt. Doch der kämpferischen
Irin bleibt keine Wahl. Wenn sie das geliebte Gestüt ihrer Familie behalten will, muss sie tun, was er verlangt. Aber Vorsicht: So arrogant und unendlich reich Karim ist, so atemberaubend sexy ist
er. Als er sie zu einem Verlobungskuss in die Arme zieht, beginnt ein gewagtes Spiel. Denn Orla spürt nicht nur ungewollt sinnliche Erregung, sie ertappt sich auch bei dem heimlichen Wunsch, dass
Karim sie nie mehr loslässt ...
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-YORK-TIMES-Bestseller-Autorin Annika Martin
Dare to Trust April Dawson 2021-01-29 Weil sich in jedem Herzen etwas Gutes verbirgt Als der New Yorker Geschäftsmann Hayden Millard nach Jahren seiner ehemaligen Mitschülerin Tori
Lancaster gegenübersteht, gerät seine Welt augenblicklich ins Wanken. Schließlich war sie es, die ihm das Leben in der Highschool zur Hölle gemacht hat - auch wenn sie ihn anscheinend nicht
wiedererkennt! Als Hayden herausfindet, dass Tori dringend einen Job braucht, bietet er ihr eine Stelle als Assistentin bei seinem Plattenlabel Ever Records an - um ihr endlich heimzuzahlen, was
sie ihm einst angetan hat! Doch der in sich gekehrte CEO merkt schon bald, dass sein Herz ganz andere Pläne als Rache hat ... "Diese wundervolle Geschichte zeigt, dass du jederzeit zu dem
Menschen werden kannst, der du sein willst - egal, wer du in der Vergangenheit warst oder was du auch durchgemacht hast." nadjabookdating Band 1 der romantisch-leichten DARE-TO-LOVE-Reihe
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies Rainer Schwab 2020-03-13 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.
Diese glühende Leidenschaft EMILY MCKAY 2010-07-17 Wie sexy sie ist! Als Evie unerwartet in sein Büro marschiert, verspürt Millionär Quinn McCain sofort wieder dieselbe glühende Leidenschaft
wie damals ... Gerade siebzehn, war Evie von zu Hause ausgerissen, um ihn zu heiraten. Doch die Ehe war bereits am nächsten Tag annulliert worden ... Die Lippen fest aufeinandergepresst, erfährt
Quinn jetzt, was Evie nach all den Jahren von ihm will: Sie braucht Geld, um ihrem Bruder zu helfen. Oh, natürlich gebe ich ihr die fünfzigtausend Dollar, denkt Quinn. Aber dafür verlangt er, was
ihm damals versagt geblieben ist: Die Hochzeitsnacht!
Kehret zurück, ihr Menschenkinder Till Arend Mohr 2004
Der Tintenfischer Wolfgang Schorlau 2021-06-10 Vom menschenleeren Venedig zurück nach Sizilien – Commissario Morello gerät in große Gefahr. Commissario Morello weiß, dass er in Sizilien nicht
vor der Mafia sicher ist, der er immer wieder in die Quere gekommen ist – doch er muss alles versuchen, um eine junge afrikanische Frau zu retten. Bei der Ankunft in seiner Heimat wird er prompt
verhaftet – und erkennt, welches Ausmaß Zynismus und Korruption in den staatlichen Behörden inzwischen angenommen haben. Markusplatz, Riva degli Schiavoni, Rialtobrücke – Venedig ist
menschenleer in Zeiten von Corona. Commissario Morello, der aus Cefalù in Sizilien hierher versetzt worden war, hatte lange mit der Lagunenstadt und ihren Touristenmassen gehadert. Jetzt tritt
die Schönheit Venedigs spektakulär hervor, doch Morello weiß nicht, ob er das wirklich genießen kann. Zusammen mit seiner Kollegin Anna Klotze ist er in der Stadt unterwegs, als sie einen jungen
Mann, einen Flüchtling aus Nigeria, in den Canal Grande springen sehen. Anna kann ihn retten. Zu der Verzweiflungstat hat ihn das Schicksal seiner Freundin gebracht, die von der nigerianischen
Mafia in Sizilien zur Prostitution gezwungen wird. Morello muss nach Sizilien, um die junge Afrikanerin zu befreien. Anna Klotze schließt sich ihm trotz seiner Bedenken an. Sie fahren aus
Sicherheitsgründen mit einem Segelboot los und nehmen schiffsbrüchige Flüchtlinge auf. Sie legen in Marina di Palma auf Sizilien an – dort stehen trotz angeforderter Hilfe keine Krankenwagen für
die entkräfteten Flüchtlinge bereit. Stattdessen wird Morello verhaftet ...
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.
Aus Neugier und Leidenschaft Margaret Atwood 2017-10-13 »Immer wenn ich gerade beschlossen habe, weniger zu schreiben und stattdessen etwas für meine Gesundheit zu tun - vielleicht Eistanz
oder so –, ruft mich garantiert irgendein glattzüngiger Verleger an und macht mir ein Angebot, das ich unmöglich ablehnen kann. In gewisser Weise ist dieses Buch also schlicht das Ergebnis meiner
unterentwickelten Fähigkeit, nein zu sagen.« Ob Rezensionen zu John Updike und Toni Morrison oder eine Würdigung Dashiell Hammets; ob ein Afghanistan-Reisebericht, der zur Grundlage für den
Report der Magd wurde, ob leidenschaftliche Schriften zu ökologischen Themen, herrlich komische Geschichten über »meine peinlichsten Momente« oder Nachrufe auf einige ihrer großen Freunde
und Autorenkollegen: Margaret Atwoods Vielfalt, ihr großes Engagement und ihr herrlicher Witz machen dieses durchaus lehrreiche Kompendium zu einem Riesen-Lesevergnügen.
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 ...
Bachelor | Master: Schulpädagogik Ilona Esslinger-Hinz 2011-09-06 Ein neuer Band aus der Reihe »Bachelor | Master« zum Kernbereich aller Lehramtsstudiengänge: der »Schulpädagogik«.
Didaktisch aufbereitet und mit zahlreichen Beispielen illustriert, bietet dieses Buch eine kompakte Einführung in das Grundlagenthema. Aus dem Inhalt • Forschungsmethoden • Schulentwicklung •
Lerntheorien • Didaktik • Unterrichtsmethoden • Diagnostik • Leistungsmessung • Heterogenität Reihe Bachelor | Master – die modernen Kurzlehrbücher mit: • Definitionskästen • Reflexionsfragen
• Beispielen • Übersichten • Weiterführender Literatur • Material als Download im Internet
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 ...
Architekt meiner Liebe - Dieser Mann kann mehr als Häuser bauen Anne Marie Winston 2018-10-11 NUR EIN SINNLICHES VERGNÜGEN? Schon so lange träumt Mallory davon, ein Baby zu haben. Und
der erfolgreiche Architekt Whit Manning soll der Vater ihres Kindes werden: Denn er ist sexy, intelligent und sucht nur flüchtige Affären. Ihn zu verführen wird zu einem einzigen sinnlichen
Vergnügen. Nach diesem stürmischen Festival der Leidenschaft erkennt Mallory viel zu spät, dass ihr Plan einen verhängnisvollen Fehler hat: Liebe war nicht eingeplant ... SO KÜSST NUR EIN
MILLIONÄR Was will dieser Traummann von mir? Nicole ist wie gebannt, als der Fremde in ihr Büro tritt. Inständig versucht sie, sich nicht anmerken zu lassen, wie stark sie sich zu ihm hingezogen
fühlt. Doch was der millionenschwere Architekt Ryan Patrick ihr sagt, ist unglaublich: Es hat eine Verwechslung gegeben - und er ist der Vater des Babys, das sie erwartet! Wenn er nur nicht so
charmant lächeln würde ... Als er sie schließlich sogar küsst, werden ihr die Knie weich, und eine verrückte Hoffnung keimt in Nicole auf. Aber eins darf sie nicht vergessen: Er will nicht sie, sondern
sein Kind! MIT JEDEM KUSS, MIT JEDER NACHT Nacht für Nacht sieht der Architekt Cray Maclnnes eine hinreißende Frau in seinen Träumen. Wer ist die schöne Fremde? Dann lernt er sie eines Tages
kennen: Sie heißt Catherine - und ist die Witwe des Mannes, dem Gray nach einem Unfall sein Leben zu verdanken hat. Wie Gray, empfindet auch Catherine eine Vertrautheit zwischen ihnen, die ihr
völlig unerklärlich ist. Woher kommt plötzlich diese Lust, von Gray Maclnnes geküsst, geliebt zu werden? Woher der sinnliche Wunsch, mit ihm heiße Nächte Haut an Haut zu verbringen? Am
seltsamsten ist, dass Gray nicht nur ihre Sehnsucht errät - er weiß auch so viel über sie. Fast, als würde er sie schon sehr lange und sehr gut kennen ... ENTSCHEIDE DICH FÜR DIE LIEBE! Ja ... nein
... vielleicht! Drei Gefühle streiten in der jungen Kellnerin Layla: Ja, Drake Ashton hat unglaublich viel Charisma. Nein, der erfolgreiche Architekt ist nicht der Richtige für sie. Und vielleicht ... sollte
sie sich endlich eingestehen, dass er sie einfach schwachmacht? UNSERE VILLA AM BLAUEN MEER Der Architekt Ethan Hayes freut sich auf seinen Urlaub auf der herrlichen kleinen Karibikinsel. Und
dann das! Ausgerechnet Eve, die verwöhnte Enkelin seines Hauptauftraggebers, macht auch Ferien in der Strandvilla direkt nebenan. Obwohl Ethan zugeben muss, dass er sie begehrt, will er nichts
mit ihr zu tun haben. Sie scheint nur ein Ziel zu haben: Alle Männer sollen ihr zu Füßen liegen! Als er sie einesNachts um Hilfe rufen hört, zögert er jedoch keine Sekunde, zu ihr zu laufen. Ein
Verehrer ist zudringlich geworden - Eve ist völlig verstört. Liebevoll nimmt Ethan sie in die Arme und trägt sie in seine Villa. Erschöpft schläft Eve in seinem Bett ein. Auch Ethan fallen die Augen zu.
Am nächsten Morgen jedoch wird er äußerst unsanft geweckt: Eves Großvater steht vor ihnen ... EIN ENGEL ALS BODYGUARD Der reiche Architekt Lorcan hat sein Herz an die bildhübsche Jessica
Pallister, die Leibwächterin seiner kleinen Tochter, verloren. Die Wochen auf Mauritius mit dieser hinreißend zärtlichen Frau sind wie ein Traum für ihn. Aber warum zögert sie, seinen Heiratsantrag
anzunehmen?
Wega 7: Oase der Mutanten Katharina V. Haderer 2021-06-10 Seit mehr als dreieinhalb Jahrtausenden bereisen die Menschen den Weltraum und erforschen die Wunder des Universums. Sie sind
faszinierenden Fremdvölkern begegnet, haben zahlreiche Welten besiedelt und kosmische Geschichte gestaltet. Als die Raumfahrer einst zu den Sternen aufbrachen, war die Wega ihr erstes Ziel.
Im Jahr 2059 Neuer Galaktischer Zeitrechnung kehrt Perry Rhodan dorthin zurück, gerät jedoch mitten in einen Krisenherd. Eine Flotte unbekannter Eroberer riegelt das System von der Milchstraße
ab. Wollen sie diese Gegner abwehren, müssen Rhodan und seine Gefährten einem neuen Galaktischen Rätsel nachspüren. Seinen Freund Reginald Bull und den Mausbiber Gucky verschlägt es
hierbei in die ferne Vergangenheit – nach Tramp, der Heimatwelt Guckys. Dort stoßen sie auf Vorfahren des Mausbibers, die von einem heimtückischen Feind bedroht werden. Gucky sieht die
einmalige Chance, sein Volk vor dem Untergang zu retten – er kämpft um die OASE DER MUTANTEN ...
Schattenpferde der Rocky Mountains Natascha Birovljev 2019-02-27 Nach einem alarmierenden Anruf ihrer Tante, die ihnen mitteilt, dass ihr Vater an Krebs erkrankt ist, reisen die Geschwister Lee
und Lyla zurück in das Land ihrer Kindheit, zur väterlichen Ranch in die Rocky Mountains. Seit der Trennung der Eltern vor vierzehn Jahren hatten die Geschwister Lee und Lyla keinen Kontakt mehr
zu ihrem Vater in Kanada. Anfangs fällt es Lee schwer, wieder eine Beziehung zu seinem Vater Darcy aufzubauen, der wenig Begeisterung zeigt, seine Kinder wiederzusehen. Dem Einzigen, dem
Darcy Vertrauen schenkt, ist der Ranchangestellte Nick Flint. Der hitzköpfige Cowboy lässt keine Gelegenheit aus, Lee vor seinem Vater bloßzustellen. Lee spürt, wie tief seine Liebe zu dem Land
seiner Kindheit ist und wie sehr er sich nach Zugehörigkeit und einem Zuhause sehnt. Er lässt sich von der Cree Indianerin Naira verzaubern, die seine Rastlosigkeit zu zähmen weiß. Als sich
herausstellt, dass die Ranch kurz vor dem Zwangsverkauf steht und ein korrupter Geschäftsmann alles dransetzt, sich den Familienbesitz unter den Nagel zu reißen, hat Lee bereits erkannt, dass er
alles tun wird, um die Willow Ranch zu retten. Lyla ist von der schroffen und allzu abweisenden Art ihres Vaters verunsichert. Ihr einziger Trost ist ein Fohlen, zu dem sie sich magisch hingezogen
fühlt, doch je enger ihr Kontakt zu dem Pferd wird, desto häufiger wird sie nachts von mysteriösen Albträumen heimgesucht. Naira wird nicht nur für Lee zu einer wichtigen Person. Auch Lyla bindet
sich eng an die selbstbewusste Indianerin und Naira bemerkt Lylas erstaunliches Gespür für Wildtiere, und ihre geheimnisvolle Verbindung zu Pferden. Bei einem indianischen Tanzfest wird Lyla
eine Wahrheit offenbart, die ihr bisheriges Leben auf den Kopf stellt. Sie wird sich bewusst, dass sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen muss, um ihre Ängste zu überwinden auch wenn dies
bedeutet, sich gegen ihren Bruder zu stellen und für ihre Liebe alles zu riskieren.
Diesmal für immer Paige Toon 2014-06-26 Endlich der wunderbare neue Roman von Erfolgsautorin Paige Toon - romantisch, witzig und zum Träumen! »Ich habe ein Geheimnis: Mein Freund ist
nicht der Vater meines Sohnes. Das Kind ist vom berühmtesten Rockstar der Welt. Nur: Keiner weiß davon.« Meg könnte mit ihrem Freund Christian und ihrem kleinen Sohn Barney, der gerade ein
Jahr geworden ist, glücklich und zufrieden in Südfrankreich leben. Aber Megs Leben ist eine Lüge – und ihr Gewissen lässt ihr keine Ruhe. Alle denken, Christian wär Barneys Vater, aber Meg weiß
es besser: Johnny Jefferson, der berühmteste Rockstar aller Zeiten, ihr ehemaliger Chef und ihre einstige große Liebe, ist Barneys Vater. Noch fällt es niemandem auf, dass Barney Johnny von Tag
zu Tag mehr ähnelt, doch Meg beobachtet diese Veränderung mit wachsender Angst. Und als sie Johnny nach langer Zeit unerwartet wiedertrifft, wird es noch komplizierter. Denn sie konnte ihn nie
wirklich vergessen. Wie lange wird es jetzt noch dauern, bis jemand die Ähnlichkeit bemerkt und die ganze Wahrheit ans Licht kommt?
Champagner auf Ex Katina Doru 2020-07-29 Kaya hat alles im Griff. Sogar eine Beförderung wartet auf sie, sobald sie das nächste Projekt im Job erfolgreich abschließt. Kein Problem für Kaya –
wäre der Kunde nicht ausgerechnet ihr Ex-Freund Erik. Für die Münchner Unternehmensberaterin Kaya scheint die Welt perfekt. Sie ist bei Kunden und Kollegen beliebt, und auch in Sachen Liebe
tut sich seit der Begegnung mit dem charmanten Paul wieder etwas. Als ihr Chef ihr ein neues Projekt anvertraut, an dessen Ende eine Beförderung winkt, kann sie ihr Glück kaum fassen. Bis klar
wird, dass ihr neuer Kunde kein anderer als ihr Ex-Freund Erik ist. Soll sie wirklich mit dem Mann zusammenarbeiten, der sie aufgrund eines Missverständnisses eiskalt abserviert hat? Um ihre
Karriere nicht zu gefährden, lässt Kaya sich auf das Projekt ein. Doch schon bald merkt sie, dass nicht nur Wut und Enttäuschung über die schmerzhafte Trennung wieder hochkochen, sondern auch
ganz andere Gefühle ...
Der Mann, dem ich zu trauen glaubte E. L. Todd 2021-05-10 Ich bin nicht die Art von Frau, die einen Groll hegt, also vergebe ich Dax die Lügen, die er erzählt hat. Jetzt sind wir glücklich.
Glücklicher, als ich jemals dachte, dass ich es sein würde. Es ist das erste Mal, dass wir wirklich zusammen sind, vollkommen ehrlich zueinander. Aber vielleicht währt ehrlich nicht immer am
längsten ...
Im Kopf des Mörders - Tiefe Narbe Arno Strobel 2017-01-26 Extrem packend, extrem verstörend, extrem intensiv: Bestseller-Autor Arno Strobel jetzt in Serie »Im Kopf des Mörders – Tiefe Narbe«
ist der Auftakt einer spannenden Thriller-Trilogie um Oberkommissar Max Bischoff in Düsseldorf Max Bischoff, Oberkommissar, Anfang dreißig, ist der Neue bei der Düsseldorfer Mordkommission.
Er ist hoch motiviert und schwört auf moderne Ermittlungsmethoden, was nicht immer auf Gegenliebe bei den Kollegen stößt. Sein erster Fall beim KK11 hat es in sich. Auf dem Polizeipräsidium
taucht eines Morgens ein Mann auf, der völlig verstört und von oben bis unten mit Blut besudelt ist. Er weiß weder, was in der Nacht zuvor geschehen ist, noch hat er eine Erklärung für das Blut auf
seiner Kleidung. Wie sich bald herausstellt, stammt es nicht von ihm selbst, sondern von einer Frau. Einer Frau, die vor über zwei Jahren spurlos verschwand. Die für tot gehalten wird. War sie all
die Zeit über noch am Leben und ist erst vor kurzem getötet worden? Und was hat der Mann mit der Sache zu tun? Ist er Täter oder Opfer? Als kurz darauf eine Leiche am Rheinufer gefunden wird,
verstricken Max Bischoff und sein Partner Horst Böhmer sich immer tiefer im Dickicht der Ermittlungen, um einen Fall zu lösen, in dem lange nichts zusammenzupassen scheint ... Ein echter
»Strobel« mit einer gewohnt starken psychologischen Komponente und dem toughen jungen Ermittler Max Bischoff, der sich in einem Fall beweisen muss, der ihn vor die größte Herausforderung
seiner bisherigen Karriere stellt.
Risse im Eis: buch 5 N.J. Lysk 2021-08-21 Hockey war für sie bisher immer das Wichtigste auf der ganzen Welt ... bis sich ihre Wege kreuzten. Alles, was Keenan Avali will, ist Eishockey spielen.
Dabei ist völlig egal, dass es sich bei ihm um einen Alpha handelt. Sein Ziel ist, auf dem Eis zu dominieren, und sonst nirgendwo. Wenn Cartwright Johnson zu den Hell's Flames wechselt, wird von
ihm erwartet, dass er mehr leistet, als seine Mitspieler, weil er sich als Omega gewagt hat, eine professionelle Eishockeykarriere anzustreben. Nach dem Debakel bei seinem alten Team hat er sich
geschworen, nie wieder den Fehler zu begehen, sich mit einem Mannschaftskollegen einzulassen. Er ist sich ganz sicher, dass er dieses Mal nicht die Kontrolle über sein Herz oder seine Hose
verlieren wird ... bis er Keenan Avali über den Weg läuft. Ein Omega kann einem Alpha nicht vertrauen, schon gar nicht einem, der so heiß ist wie Avali. Doch man müsste blind sein, um nicht zu
sehen, dass sie auf dem Eis so perfekt harmonieren, als seien sie dafür geschaffen worden, zusammen zu spielen. Aber wie lange können sie das perfekte Team auf dem Eis bleiben, wenn sie sich
sonst überhaupt nicht ausstehen können? Dies ist Episode 5 von "Risse im Eis", eine revolutionäre Eishockey-Romanze, die beschreibt, wie aus Rivalen Liebende werden.

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.
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.
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 ...
Eisige Dornen Jonas Moström 2020-01-31 Eine Mordserie hält ganz Schweden in Atem: Der vierte Fall für Nathalie Svensson In Ystad wird der Fußballstar Hendrik Borg tot in seinem Sommerhaus
gefunden – auf seiner Brust liegt eine blaue Rose. Es scheint fast, als wäre er friedlich eingeschlafen. Doch ein natürlicher Tod kann schnell ausgeschlossen werden. Innerhalb von einer Woche
kommt es zu weiteren Todesfällen. Der Täter hat alle Opfer mit einer blauen Rose versehen. Psychiaterin Nathalie Svensson soll mit ihren Kollegen von der Spezialeinheit die Jagd nach dem
unkalkulierbaren Serienmörder aufnehmen. Was hat die Toten zu Lebzeiten miteinander verbunden? Warum mussten sie sterben? Und vor allem: Wo wird der Killer als nächstes zuschlagen?
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)
Salzburgsünde Manfred Baumann 2021-07-07 Osteridylle in der Festspielstadt Salzburg. Doch die Stimmung wird gestört. Auf dem Kapuzinerberg entdeckt man einen Totenschädel. Er gehört zu
einer Frau, die vor 65 Jahren spurlos verschwand. Zugleich passiert ein Mord an einer Politikerin in der Gegenwart. Sie war einst Schülerin der Toten vom Kapuzinerberg. Alles nur Zufall?
Kommissar Martin Merana glaubt nicht daran und beginnt zu ermitteln. Das führt ihn bis in höchste Kreise der Salzburger Gesellschaft und zugleich in ungeahnte Gefahr.
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-Bestseller-Autorin Lauren Layne
Mystic Highlands 1: Druidenblut Raywen White 2017-08-25 Ein fantastischer Roman über die sagenhafte Welt Schottlands und eine gefährliche Liebe **Von Feenhügeln und anderen Wundern** Als
Rona Drummond auf einen versteckten Brief ihres Cousins stößt, beschließt die Studentin eine Reise nach Schottland zu wagen, um mehr über ihre ursprüngliche Heimat und ihre Ahnen zu
erfahren. Schon lange hat sie das wilde Hochland und die weiten Wiesen vermisst. Doch mit was für einer Augenweide Rona tatsächlich konfrontiert wird, findet sie erst am Flughafen in Inverness
heraus. Vor ihr steht Sean, ein athletischer, tätowierter Schotte, der einfach nur zum Umfallen gut aussieht. Und genau der ist es, der Rona auf ihre Ausflüge quer durch Schottland begleitet. Dabei
sorgen merkwürdige Ereignisse dafür, dass sie einem dunklen Familiengeheimnis näherkommen, das nicht nur Ronas bisheriges Leben, sondern auch ihre aufkeimenden Gefühle für Sean in ein
ganz anderes Licht stellt... Raywen White verzaubert ihre Leser mit einer einmaligen Landschaft und einer atemraubend romantischen Story. Alle Bände der sagenhaften Highland-Fantasy-Reihe:
//Die Geschichte von Rona & Sean -- Mystic Highlands 1: Druidenblut -- Mystic Highlands 2: Druidenliebe -- Mystic Highlands: Band 1-2 der fantastischen Highland-Reihe im Sammelband (Die
Geschichte von Rona & Sean) //Die Geschichte von Kathrine & Logan -- Mystic Highlands 3: Mythenbaum -- Mystic Highlands 4: Mythenschwert -- Mystic Highlands: Band 3-4 der Fantasy-Reihe im
Sammelband (Die Geschichte von Kathrine & Logan)// //Die Geschichte von Ciarda & Darach -- Mystic Highlands 5: Feenhügel -- Mystic Highlands 6: Feenkampf -- Mystic Highlands: Band 5-6 der
Fantasy-Reihe im Sammelband (Die Geschichte von Ciarda & Darach)// Diese Reihe ist abgeschlossen.
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