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When somebody should go to the ebook stores, search launch by shop, shelf by shelf, it is
essentially problematic. This is why we provide the books compilations in this website. It
will categorically ease you to see guide Onan Mgkbc Service Manual as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in fact want, you can discover
them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best area within
net connections. If you try to download and install the Onan Mgkbc Service Manual, it is
categorically simple then, past currently we extend the associate to buy and make bargains to
download and install Onan Mgkbc Service Manual thus simple!

Most Wanted Boss Annika Martin 2021-07-01 Verwechslung mit gewissen Vorzügen ... Als
Briefträgerin Noelle allen Mut zusammen nimmt, um sich bei Malcolm Blackberg zu beschweren,
weil ihr Wohngebäude durch das neueste Projekt des einflussreichen CEOs in Gefahr ist, konnte
sie nicht ahnen, dass dieser Besuch ihr Leben verändern wird. Statt von seiner Assistentin
abgewimmelt zu werden, wird die schüchterne junge Frau für Malcolms Coach zur
Aggressionsbewältigung gehalten und direkt in sein Büro durchgelassen. Noelle sieht ihr
Chance gekommen, Malcolm auf sanfte Weise doch noch von der Idee abzubringen, ihr Wohnhaus
abzureißen, und lässt sich auf ein Spiel ein, das auch noch ihr Herz in Gefahr bringt ...
Band 5 der MOST-WANTED-Reihe von New-York-Times-Bestseller-Autorin Annika Martin "Ich habe
mich völlig in diesem Buch verloren!" PP'S BOOKSHELF
Swinging Bells René Freund 2019-09-23 Liebe, Sex, Sehnsucht und ein ganz besonderes Fest der
Liebe: nach seinem Bestseller "Ans Meer" liefert René Freund mit "Swinging Bells" eine
brilliante Beziehungskomödie rund um Weihnachten. Sandra und Thomas haben es geschafft, den
verwandtschaftlichen Pflichten zu entkommen, und freuen sich auf Weihnachten zu zweit.
Unangenehm ist nur, dass ausgerechnet heute noch die Leute vorbeikommen, die das zum Verkauf
angebotene Bett abholen wollen. Als es an der Tür läutet, hofft Sandra, dass die Sache
schnell erledigt sein wird. Doch die Käufer, die sich als Leo und Elisabeth vorstellen und
eine Flasche Prosecco mitgebracht haben, machen es sich erst einmal im Wohnzimmer gemütlich.
Thomas will nicht unhöflich sein, aber irgendwann beschleicht auch ihn der Verdacht, dass
hier irgendetwas schiefläuft. Eine brillante Komödie, die mit den Themen Liebe, Sex,
Sehnsucht, Angst, Wünschen und Verdrängen spielt.
Last Game - Band 1 Shinobu Amano 2021-07-01 Seit er denken kann, fährt Naoto schon auf der
Gewinnerstraße. Er ist ein exzellenter Schüler, bei allen beliebt, seine Familie ist reich –
er ist zweifellos der König seiner kleinen Welt. Die gerät völlig aus den Fugen, als Mikoto
auftaucht, eine unauffällige graue Maus, die aber in Allem besser ist als er und ihn richtig
zur Weißglut bringt. "Dir werd ich's zeigen", denkt sich Naoto, und fasst einen gemeinen
Plan.
Solo für Clara Claudia Schreiber 2016-02-22 Mit fünf sitzt Clara zum ersten Mal am Klavier.
Eigentlich soll sie nur das Instrument kennenlernen, doch Clara zeigt eine außergewöhnliche
musikalische Neugier und Begabung. Bald erhält sie professionellen Musikunterricht und
verbringt jede freie Minute am Flügel. Sie weiß, dass sie es mit Fleiß, Disziplin und ihrer
großen Liebe zur Musik zur Konzertpianistin schaffen könnte. Doch sie ahnt nicht, wie sehr
ihr die vielen Reisen, der Neid und die Intrigen ihrer Konkurrentinnen sowie der Verzicht auf
ein normales Leben zu schaffen machen. Dennoch lässt Clara sich nicht entmutigen und kämpft
entschlossen für ihre Ziele, bis ihr großer Traum von einer Karriere als Solistin greifbar
nahe ist ...
Unverhofft verliebt Poppy J. Anderson 2014-03-12 Mit den Männern klappt es einfach nicht!
Frustriert muss Claire erkennen, dass sie nicht der Typ Frau ist, den Männer heiraten wollen.
Schön und gut ... sie haben nichts gegen einen Flirt mit der umwerfenden Rothaarigen
einzuwenden und sind auch ganz sicher nicht abgeneigt, ihr das Kleid vom kurvenreichen Körper
zu schälen, aber eine langfristige Beziehung scheint in weiter Ferne zu liegen. Doch Claire
hat die Nase voll davon, nach Mr. Perfect zu suchen, und beschließt, auch ohne einen Mann an
ihrer Seite das Glück zu finden und ein Baby zu bekommen. Wozu gibt es schließlich
Samenbanken? Wenn sich Frauen mit Kreditkarten Schuhe und Taschen kaufen können, dann sollte
es doch auch möglich sein, diese für den Kinderwunsch zu benutzen! Ihr Entschluss steht fest,
doch dann hat ein One-Night-Stand mit dem wortkargen Grant Folgen, die den Einsatz der

Kreditkarte unnötig machen ...
Der Mittelsmann Renee Rose 2021-03-27 BESESSEN VON DEM MANN, DEN ICH VERRATEN HABE. Vor acht
Jahren habe ich eine Lüge ausgesprochen, die das Leben eines Mannes verändert hat. Mein Vater
hat ihn aus seiner Bratwa-Zelle verbannt. Aus unserem Land. Jetzt ist er zurückgekehrt, um
mein Erbe an sich zu reißen. Mein Leben. Nicht durch Mord, sondern durch Heirat. Und mein
eigener Vater hat es veranlasst. Maxim glaubt, er könne mich seinem Willen unterwerfen. Er
glaubt, er könne die Ansagen machen. Früher einmal habe ich ihn gewollt, aber er hat mich
abgewiesen. Ich werde ihm nie wieder verfallen. Ich habe nicht vor, mich zu beugen. Nicht
einmal, wenn er mich vor Verlangen erbeben lässt …
Die Pension in Sunset Harbor - Bundle (Buch 5 und 6) Sophie Love 2019-11-05 Das Bundle
besteht aus den Büchern #5 (FÜR IMMER UND EINEN TAG) und #6 (FÜR IMMER UND NOCH EIN TAG) aus
Sophie Loves erfolgreicher Reihe ‚Die Pension in Sunset Harbor‘. Buch #5 und #6 werden in
eine praktische Datei mit insgesamt über 120.000 Wörtern Lesematerial gepackt. In FÜR IMMER
UND EINEN TAG (Buch #5) trifft Emily nach zwanzig Jahren endlich ihren Vater – eine Woche vor
ihrer Hochzeit. Ihr Wiedersehen verändert das Leben der beiden und liefert den Schlüssel zu
den vielen Geheimnissen des Hauses und zu Emilys fehlenden Erinnerungen. Frühling ist endlich
in Sunset Harbor eingezogen und da die Hochzeit schon in einer Woche stattfindet, laufen die
Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren, und Daniel überrascht mit einem Gespräch über die
Flitterwochen. Werden Emily und Daniel ihre Traumhochzeit bekommen? Oder taucht jemand auf,
der sie voneinander trennt? Währenddessen erreicht der Sorgerechtsstreit um Chantelle seinen
Höhepunkt. Und da Memorial Day immer näher rückt, müssen sie sich entscheiden, was sie wegen
Trevors Haus unternehmen wollen. Trotz all dem hat Emily noch mit einem weiteren Problem zu
kämpfen: Wird sie selbst jemals schwanger werden? In FÜR IMMER UND NOCH EIN TAG (Buch #6) ist
die 35-jährige Emily Mitchell noch immer ganz aus dem Häuschen wegen ihrer überraschenden
Schwangerschaft. Frisch verheiratet haben sie und Daniel kaum Zeit, diese Neuigkeiten zu
verarbeiten, denn Arzttermine, die Vorbereitungen für die Ankunft des Babys und eine
Überraschungsparty zur Bekanntgabe des Geschlechtes halten sie auf Trab. Der Sommer ist
endgültig in Sunset Harbor angekommen und Emily und Daniel haben alle Hände voll zu tun mit
ihrer übervollen Pension, dem Umbau von Trevors Haus, dem Bau des neuen Spas und Chantelles
Reaktion auf die Baby-News. Sie haben kaum Zeit, sich als frisch verheiratetes Paar in ihrem
Leben einzurichten, als Emily einen Anruf von ihrem Vater erhält: Er bittet darum, dass sie
ihn alle in England besuchen. Zu ihrer eigenen Überraschung stimmt Emily sofort zu. Eine
lebensverändernde Reise nach England gipfelt in schockierenden Neuigkeiten, die Emily
erschüttert zurücklassen. Daniel zieht sich zurück und als sich der Sommer dem Ende nähert
und ihre Schwangerschaft fortschreitet, fragt sich Emily, ob sie jemals Gelegenheit haben
wird, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen. Und wird Daniel jemals wieder derselbe sein? DIE
PENSION IN SUNSET HARBOR ist eine aufregende Romanreihe, die Sie zum Lachen und Weinen
bringen wird. Sie werden das Buch die ganze Nacht nicht aus der Hand legen können und Ihre
Begeisterung für Liebesgeschichten neu entdecken. Buch #7 der Reihe ist nun auch erhältlich!
Die Australien-Töchter - Wo die Liebe dich erwartet Anna Jacobs 2019-11-01 Eine
schicksalhafte Entscheidung Australien im 19. Jahrhundert. In der Swan-River-Kolonie sind
Cassandra und Maia sehr glücklich, ein neues Leben zu beginnen. Xanthe hingegen sehnt sich
danach, die Welt zu entdecken. Aber selbst, wenn sie es sich leisten könnte zu reisen: Würde
ihre geliebte Zwillingsschwester Maia sie gehenlassen? Als ein gutaussehender Ire das Erbe
der Schwestern aus England mitbringt, sieht Xanthe ihre Chance. Mithilfe des Geldes könnte
sie ihren Traum wahr werden lassen und auf Entdeckungsreise gehen. Doch für Maia bringt
derselbe Mann Schwierigkeiten mit sich. Er hat die Macht, ihr das Leben zur Hölle zu machen.
Der abschließende Band der Swan-River-Saga über die vier Blake-Schwestern - ein bewegender
Love-and-Landscape-Roman vor der atemberaubenden Kulisse Australiens.
Dishonorable – Unehrenhaft Natasha Knight 2020-10-26 Sofia Ich wusste nichts über Raphael
Amados Vergangenheit, aber als er vor unserer Haustür auftauchte und die Rückzahlung einer
Familienschuld verlangte, gab mein Großvater schnell nach. Diese Rückzahlung? Ich. Sechs
Monate später, an meinem achtzehnten Geburtstag, kehrte Raphael zurück, um mich einzufordern.
Er riss mich aus meinem Zuhause und brachte mich in sein toskanisches Herrenhaus, wo von der
verfallenen Kapelle über den zerstörten Weinberg bis hin zu dem Keller, der ihn nachts
heimsuchte, sogar die Mauern Geheimnisse hatten. Und wenn ich überleben wollte, musste ich
sie alle erfahren. Denn mich zu heiraten, war nur der Anfang seines Plans. Raphael Sofia war
das Opfer, das für die Sünden ihres Großvaters bezahlte. Sie beschuldigte mich, der Teufel zu
sein. Und sie hat recht. Aber in Wahrheit hat er sie verraten. Und als die Zeit kam, das
Versprechen zu geben, zu lieben, zu ehren und zu gehorchen, sprach sie die Worte, die ihr
Schicksal besiegeln sollten. Ja, ich will. Wir haben jedoch einen gemeinsamen Feind, meine

unwillige Braut und ich. Aber selbst der Teufel beschützt, was ihm gehört. Und sie gehört
mir. Sie weiß nur noch nicht, wie viel Schutz sie braucht.
Mord in Parma Dani Scarpa 2021-06-01 Mord und Dolce Vita in der neuen spannenden Krimiserie
aus der beliebtesten Urlaubsregion Italiens, der Emilia-Romagna: Der deutsche Kommissar Paolo
Ritter ist ein grüblerischer Mensch. Und der beste Ermittler des bayerischen LKA. Beides
liegt an seinem episodischen Gedächtnis. Sein Nicht-Vergessen ist im Job hilfreich, privat
eine Belastung. Nun soll er in München aufgefundene NS-Raubkunst nach Parma überstellen. Die
Übergabe des Correggio läuft nach Plan, und Paolo kann das kleine Hotel seines vor Jahren
verstorbenen Bruders in Cervia aufsuchen. Im Ristorante im Erdgeschoss kocht die
temperamentvolle Lucia, die nicht weiß, dass er der Erbe ist. Bevor er entscheiden kann, was
mit dem Haus werden soll, wird der Kurator der Galerie in Parma tot aufgefunden.
Der Perfekte Block (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Zwei) Blake Pierce
2019-03-05 In DER PERFEKTE BLOCK (Band #2) sammelt die Nachwuchsprofilerin Jessie Hunt, 29,
die Scherben ihres zerbrochenen Lebens auf und verlässt die Vorstadt, um ein neues Leben in
der Innenstadt von Los Angeles zu beginnen. Aber als eine wohlhabende Person des öffentlichen
Lebens ermordet wird, befindet sich Jessie, die mit dem Fall beauftragt wurde, plötzlich
wieder in der Welt der malerischen Vorstadt und jagt einen geistesgestörten Mörder inmitten
der falschen Fassaden der Normalität von soziopathischen Frauen. Jessie, die in der
Innenstadt von LA wieder aufblüht, ist sich sicher, dass sie sich von ihrem vorstädtischen
Albtraum entfernt hat. Bereit, ihre gescheiterte Ehe hinter sich zu lassen, bekommt sie einen
Job bei der örtlichen Polizei und schiebt ihre Zulassung bei der FBI-Akademie auf. Ihr wird
ein unkomplizierter Mord in einer wohlhabenden Nachbarschaft zugewiesen, ein einfacher Fall,
um ihre Karriere zu beginnen. Aber ihre Chefs wissen nicht, dass an dem Fall mehr dran ist,
als vermutet. Nichts kann sie auf ihren ersten Fall vorbereiten, der sie zwingen wird, die
Gedanken der reichen, vorstädtischen Paare zu erforschen, von denen sie dachte, sie hätte sie
hinter sich gelassen. Hinter ihren glänzenden Familienbildern und gepflegten Hecken erkennt
Jessie, dass Perfektion nicht so ist, wie sie scheint. Ein schnelllebiger und spannender
Psychothriller mit unvergesslichen Charakteren und mitreißender Spannung. DER PERFEKTE BLOCK
ist das Buch #2 einer fesselnden neuen Serie, die Sie bis spät in die Nacht blättern lässt.
Band #3 der Jessie Hunt-Serie – DAS PERFEKTE HAUS – ist jetzt auch vorbestellbar.
Christmas Deal Vi Keeland 2020-11-01 Office Romance trifft auf Weihnachten Riley Kennedy ist
genervt. Immer wieder landen ihre E-Mails bei ihrem Kollegen Kennedy Riley. Doch statt sie
einfach weiterzuleiten, gibt dieser stets auch noch seine unpassenden Kommentare dazu ab. Als
sie sich auf der Weihnachtsparty dann gegenüber stehen, will Riley die Gelegenheit nutzen,
ihm endlich ordentlich die Meinung zu sagen. Doch ehe sie sich versieht, hat sie der
attraktive Kennedy zu einem Weihnachtdeal überredet: Er spielt ihren Freund auf der
Weihnachtsparty ihrer Mutter, dafür begleitet sie ihn auf eine Hochzeit. Doch was, wenn aus
dem Deal auf einmal etwas Echtes wird? "Vi Keelands und Penelope Wards Geschichten sind pure
Magie. Ausnahmslos jedes Mal!" BOOK BABES UNITE Eine sexy und romantische Weihnachtsnovella
des Bestsellerduos Vi Keeland und Penelope Ward
Fährentod auf Norderney. Ostfrieslandkrimi Rolf Uliczka 2020-10-26 Ein mysteriöser Mordfall
überschattet die Ankunft der Norderney-Fähre auf der idyllischen Nordseeinsel. Zunächst
scheint nur ein führerloser SUV die Abfahrt der Autos von der Fähre zu behindern. Doch in
Wirklichkeit haben Kommissarin Femke Peters und ihr Team von der Kripo Aurich einen neuen
Fall, denn der Fahrer liegt tot auf der Rückbank! Wer hat dem charismatischen ostfriesischen
Immobilienunternehmer Günter Grundmann die tödliche Giftspritze verpasst? Die Ermittler
stoßen auf eine Vielzahl an Verdächtigen. Gibt es einen Zusammenhang mit Grundmanns neuestem
Bauprojekt auf Norderney, das erbitterte Proteste hervorrief? Oder steckt seine gehörnte ExFrau hinter der Tat, die er für die dreißig Jahre jüngere Vanessa verließ? Und hat die junge
Schönheit nur mit dem renommierten Unternehmer angebandelt, um für einen Auftraggeber an
brisante Dokumente zu gelangen? Nicht ohne Grund ist Vanessa plötzlich wie vom Erdboden
verschluckt …
True Love - Drake Brothers Kendall Ryan 2020-01-28 Sündig, gefährlich, provokant Sophie
Evans steht mit dem Rücken zur Wand. Um die lebensrettende OP ihrer Schwester bezahlen zu
können, braucht sie dringend Geld. Doch das einzige, das sie noch verkaufen kann, ist ihr
Körper. In einem exklusiven Erotikclub wird Sophie an den Höchstbietenden Colton Drake
verkauft. Doch je mehr Zeit sie mit Colton verbringt, desto klarer wird, dass nichts so ist,
wie es scheint. Der Mann mit der gequälten Seele stellt Sophie vor Herausforderungen, mit
denen sie nicht gerechnet hat und bringt sie an Grenzen, die sie nie zu erreichen geglaubt
hätte ... Auftaktband der DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-TodayBestseller-Autorin Kendall Ryan Dieser Roman ist in einer früheren Ausgabe bereits bei

LYX.digital unter den Titeln FILTHY BEAUTIFUL LIES - ZUM ERSTEN MAL und FILTHY BEAUTIFUL LUST
- VON GANZEM HERZEN erschienen.
Kommt Zeit, kommt Mord Peter Wehle 2014-02-10 Ermittlungen mit Stil im Wiener
Blutgassenviertel: Kaum kehrt Hofrat Ludwig Halb ins Bundeskriminalamt zurück, überschlagen
sich die Ereignisse - ein Mann gesteht auf seinem Totenbett einen Dreifachmord, für den seit
Jahren ein anderer einsitzt. Gleichzeitig flattert Halb eine unerwartete Erbschaft ins Haus.
Zwischen Wiener Nobelbezirken, Kaffeehäusern und Rotlichtviertel muss er bald erkennen, dass
nichts so ist, wie es scheint. Peter Wehle hat mit Hofrat Halb einen liebenswerten Ermittler
geschaffen, der beweist, dass man dem Bösen auf der Welt auch mit Stil zu Leibe rücken kann ein Krimi voll Witz, Charme und verblüffender Wendungen.
Diamonds For Love – Verlockende Nähe Layla Hagen 2018-03-01 Nichts funkelt so sehr wie ein
Brillant – außer der Liebe Logan Bennett trägt seinen Nachnamen mit Stolz und steht zu
hundert Prozent hinter dem Familienunternehmen, das hochwertigen Schmuck produziert. Er weiß
zwar, dass Arbeit allein nicht glücklich macht, doch seit ihn seine Exverlobte hat abblitzen
lassen, will er von der Liebe nichts mehr wissen. Aber damit hat er die Rechnung ohne seine
Schwester Pippa gemacht: Sie liebt ihr Hobby, das Verkuppeln. Als sie erfährt, dass die
umwerfende Nadine Hawthorne nach San Francisco zieht, beschließt sie, dass es für Logan an
der Zeit ist, der Liebe eine neue Chance zu geben. »Einmal angefangen, kann man Layla Hagens
Bücher nicht mehr zur Seite legen.« Geneva Lee, Autorin der Royals-Serie
Ein Dandy in Nöten Sophia Farago 2019-11-07 Nicolas Barnett hat alles, was sich ein junger
Adeliger im Jahr 1821 wünschen kann: ein außergewöhnlich gutes Aussehen, einen modebewussten
Schneider, eine Wohnung im vornehmen Londoner Stadtteil Mayfair, einen Freund, der alle seine
Späße mitmacht und einen großzügigen Vormund, der diese finanziert. So verbringt er, nach
Abschluss des Studiums in Cambridge, seine Tage mit Pferderennen, die Abende mit Brandy am
Spieltisch und die Nächte in den Betten diverser Schauspielerinnen. Als er jedoch zur spät
zur Krönung Georgs IV erscheint, reißt seinem Vormund die Geduld. Er streicht alle
finanziellen Zuwendungen und Nicolas beschließt zu seinem Bruder Bertram nach Preußen zu
reisen. Um die Überfahrt zu finanzieren nimmt er in Dover eine Stelle bei John Sanders an,
der mit Überseehandel zu großem Reichtum gekommen war. Dieser stellt ihn als Schreiber in
seinem Kontor ein, in dem seine Tochter Claire die Buchführung erledigt. Nicolas und Claire
verlieben sich ineinander. Doch ist eine Kaufmannstochter gut genug für den Bruder eines
Viscounts? Und ist er, arm wie eine Kirchenmaus, überhaupt gut genug für sie?
Julia Extra Band 478 Tara Pammi 2020-01-07 DIE SINNLICHE RACHE DES WÜSTENPRINZEN von TARA
PAMMI Verlangend zieht Scheich Adir die betörend schöne Amira in seine Arme. Dabei verführt
er sie nur aus einem Grund zu einer heißen Liebesnacht: aus Rache - Amira ist die künftige
Braut seines verhassten Halbbruders! Doch Adirs falsches Spiel hat schon bald ungeahnt süße
Folgen ... CINDERELLA UND DER STOLZE SCHEICH von MAYA BLAKE "Du wirst meine Braut sein!" Die
schüchterne junge Kammerzofe Niesha kann nicht fassen, was der mächtige Zufar ihr befiehlt.
Sie weiß, dass sie bloß seine Verlobte ersetzt, die ihn vor dem Altar hat stehen lassen. Aber
warum prickelt es dann plötzlich so erregend, als der Wüstensohn sie küsst? HEISS VERFÜHRT
UNTER TAUSEND STERNEN von DANI COLLINS Wie im Rausch genießt Prinzessin Galila die sinnlichen
Küsse des Fremden im Palastgarten, vertraut ihm sogar ein pikantes Familiengeheimnis an schließlich sieht sie ihn nie wieder! Doch schon am nächsten Tag erfährt sie: Ihr Verführer
war Scheich Karim - und er verlangt jäh Unmögliches! PIKANTES GESTÄNDNIS IM PALAST DER
SEHNSUCHT von CAITLIN CREWS Playboy-Prinz Malak führt ein sorgloses Leben, bis er
überraschend das Thronerbe von Khalia antreten muss. Affären sind ab sofort Vergangenheit, er
braucht eine standesgemäße Frau an seiner Seite! Da holt ihn seine unvergessliche Nacht der
Lust mit sexy Kellnerin Shona ein ...
Rixton Falls - Goals Winter Renshaw 2021-06-25 In der Liebe gibt es keine Spielregeln ...
Weil sein Trainer genug von Zanes Eskapaden jenseits des Spielfelds hat, wird der FootballSuperstar beurlaubt. Die Regeln stehen fest: keine Partys, keine Skandale und keine Frauen!
Doch ausgerechnet jetzt trifft er auf die hübsche Delilah Rosewood. Delilah hasst Playboys
wie Zane abgrundtief und lässt ihn ihre Abneigung permanent spüren - und doch kann er sich
nicht von ihr fernhalten. Denn wenn Zane beim Football eins gelernt hat, dann, dass die
größten Herausforderungen das Spiel erst richtig interessant machen ... "Aufwühlend,
unterhaltsam und leidenschaftlich. Dieses Buch hat alles was eine gute New-Adult-SportsRomance braucht!" GOODREADS Band 3 der WALL-STREET-JOURNAL-Bestseller-Reihe von Winter
Renshaw
Rixton Falls - Secrets Winter Renshaw 2020-10-30 Sie hat einen Prinzen verdient. Doch Royal
Lockhart ist alles, nur kein Prinz Sieben Jahre ist es her, dass Royal ohne ein Wort des
Abschieds verschwand und Demis Herz in tausend Scherben zerbrach. Er war ihr erster Kuss,

ihre erste Ahnung von der Liebe, alles, was sie jemals wollte. Dabei wussten sie von Anfang
an, dass sie nicht zusammen sein können. Denn als Tochter der angesehensten Familie von
Rixton Falls hatte Demi einen Prinzen verdient und keinen Jungen aus einfachen Verhältnissen.
Seit Royals plötzlichem Verschwinden versucht sie daher ihre erste große Liebe zu vergessen.
Doch gerade als sie glaubt, endgültig über ihn hinweg zu sein, ist Royal zurück in Rixton
Falls! "Ein hart verdientes Happy End. Winter Renshaw ist fantastisch!" The Book Hookup Band
1 der WALL-STREET-JOURNAL-Bestseller-Reihe von Winter Renshaw
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!
Schlamassel im Weltall Paluten 2020-03-23 Paluten und seine Freunde verschlägt es in den
Weltraum! Die Hühner der EI-FS (der »Echt Intergalaktischen Flughuhn-Station«) haben den
Freedom Squad um Hilfe gerufen. Ein Unbekannter droht, sie anzugreifen! Paluten und sein
bester Freund, das Schwein Edgar, brechen sofort auf. Auch Evil ist mit von der Partie, um
unsere Abenteurer zu unterstützen. Kaum sind die Helden auf der EI-FS gelandet, wird das
ganze Ausmaß der Bedrohung deutlich. Nicht nur die Raumhühner schweben in größter Gefahr,
jemand hat es auf ganz Freedom abgesehen! Unsere Freunde müssen in die tiefsten Nebel der
Galaxie reisen und sich einem mysteriösen Feind stellen - mit dem sie mehr als nur ein
Hühnchen zu rupfen haben.
Wolfes of Wall Street - Matt Lauren Layne 2020-12-01 Er ist ein Wolf der Wall Street - sie
soll ihn zähmen Mit 28 Jahren ist Matt Cannon der jüngste Broker der Wall Street - und einer
der erfolgreichsten. Doch als sein wildes Privatleben die Anleger nervös werden lässt, setzen
ihm die Bosse von Wolfe Investments ein Ultimatum: Entweder er schwört den Partys und den
Frauen ab, oder er ist seinen Job los. PR-Genie Sabrina Cross soll ihm helfen, sein Image
aufzupolieren, indem sie seine Freundin spielt. Doch je besser sich die beiden kennenlernen,
desto heißer sprühen die Funken - bis ihr gewagtes Spiel ihre Karrieren zu zerstören droht
... "Einfach perfekt: freche und witzige Dialoge und eine Anziehungskraft, die die Seiten in
Flammen aufgehen lässt!" SCHMEXY BOOKS Band 2 der prickelnden und romantischen WOLFES-OF-WALLSTREET-Serie von NEW-YORK-TIMES-Bestseller-Autorin Lauren Layne
Die drei !!!, 60, Liebes-Chaos! (drei Ausrufezeichen) Maja von Vogel 2016-03-09 Kim, Franzi
und Marie sind "Die drei !!!". Mutig und clever ermitteln die drei Freundinnen und sind jedem
Fall gewachsen. Franzi hat Schmetterlinge im Bauch, doch ihr Schwarm flirtet mit einer
anderen! Zum Glück gibt es einen neuen Fall für Die drei !!!. Franzis Lieblingslehrer wird
von zwei Schülern erpresst! Was steckt dahinter und wird zwischen Franzi und ihrem Schwarm am
Ende alles gut?
Brennender Midi Cay Rademacher 2016-05-13 Tod im Olivenhain – Capitaine Roger Blancs dritter
Fall Es ist Herbst geworden in der Provence – und Capitaine Roger Blanc kommt nicht zur Ruhe.
Im Nachbarort Lançon stürzt ein Propellerflugzeug über einem Olivenhain ab, der Pilot der
Maschine ist tot. Blanc und seine Kollegen sehen sich schon bald mit vielen Ungereimtheiten
konfrontiert: Der Tote war beim Militär und dort als hervorragender Flieger bekannt. Mehrere
Zeugen wollen den Absturz beobachtet haben, doch ihre Aussagen passen nicht zusammen. Wer
lügt? Handelt es sich vielleicht gar nicht um einen tragischen Unfall? Der Capitaine beginnt
mit den Ermittlungen, die schon bald Beunruhigendes zutage fördern. Offenbar ist der Tote
noch für einen anderen, geheimnisvollen Auftraggeber geflogen. Und seine Kameraden sind
seltsamerweise überhaupt nicht erschüttert angesichts des Unfalls ... Auch Blancs Privatleben
bleibt turbulent. Mit den Scheidungspapieren hat er das Ende seiner Ehe nun schriftlich. Und
seine Beziehung zu Untersuchungsrichterin Aveline Vialaron-Allègre gestaltet sich nicht ganz
einfach. Vielleicht ist da Ablenkung durch die Arbeit ganz gut. Doch dann stirbt noch jemand
im Olivenhain ... Mord in der Provence - Capitaine Roger Blanc ermittelt: Band 1:

Mörderischer Mistral Band 2: Tödliche Camargue Band 3: Brennender Midi Band 4: Gefährliche
Côte Bleue Band 5: Dunkles Arles Band 6: Verhängnisvolles Calès Band 7: Verlorenes Vernègues
Band 8: Schweigendes Les Baux Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig
voneinander gelesen werden.
Mitte 40, fertig, los Franka Bloom 2018-03-27 «Immer wenn ich versuche, das Beste aus meinem
Leben zu machen, wird es schlimmer.» Nach fast dreißig Jahren kehrt Rike unfreiwillig zurück
in ihr altes Kinderzimmer. Damals hatte sie die Enge der Kleinstadt mit wehenden Fahnen
verlassen, um die Welt zu erobern. Nun ist sie wieder da. Mit gebrochenem Herzen und einem
Koffer voll Problemen. Alle anderen scheinen ihr in puncto Lebensglück einen Schritt voraus.
Und Rike muss erkennen, dass nicht alles schlecht war früher, dass Schein und Sein manchmal
eng beieinanderliegen, dass Alter nicht vor Torheit schützt und dass sie sowohl von ihrem
Sohn als auch von ihrer Mutter noch viel lernen kann ... Ein Roman über die Suche nach sich
selbst, über alte Träume, neue Wege und das große Glück.
Götter und Tiere Denise Mina 2020-09-29 AUSGEZEICHNET MIT DEM DEUTSCHEN KRIMIPREIS 2020
Einen fremden kleinen Jungen im Arm, hockt Martin Pavel im Glasgower Dezemberregen auf einer
Bordsteinkante. Beide sind blutbespritzt, halb taub und stehen unter Schock. Doch im
Gegensatz zum Großvater des Jungen leben sie noch. Detective Sergeant Alex Morrow und ihr
Partner DC Harris sollen herausfinden, was hinter dem Massaker in der Post steckt. Begonnen
hat es wie ein ganz gewöhnlicher Raubüberfall: Ein maskierter Mann mit einer AK47 marschiert
kurz vor Weihnachten in eine Postfiliale und zwingt die Schlange stehenden Kunden mit
vorgehaltener Waffe, sich auf den Boden zu legen. Dann erhebt sich ein älterer Mann, tritt zu
ihm und assistiert bei dem Raub, nur um anschließend von dem Maskierten niedergemäht zu
werden. Wer war dieser Brendan Lyons, der einem völlig Fremden seinen Enkel anvertraut und
sich in dieses Selbstmordkommando gestürzt hat? Kriminalität, Korruption,
Katastrophenstimmung: Mit »Götter und Tiere«, einem Roman ihrer Alex-Morrow-Reihe, legt
Denise Mina einen rasanten, geschichtsbewussten und philosophischen Noir vor, der von den
verblüffend tiefenscharfen Figuren lebt – und nicht alle sind unbedingt sympathisch.
Verbotener Vertrag Charlotte Byrd 2019-05-05 Sie können mir alles nehmen, nur nicht sie. Mr.
Black kehrt zurück. Er sucht Rache. „Du musst diesen Vertrag für mich unterschreiben.” „Was
für einen Vertrag?” „Ein Vertrag, der dich zu meinem Eigentum erklärt.” Dieses Mal wird sie
genau tun, was ich sage. Erst wird sie es hassen und dann wird sie mich um mehr anflehen. Das
ist das Spiel, das wir spielen. Es ist unser Spiel. Aber was, wenn wir erwischt werden?
Werden wir alles verlieren? Lob für Charlotte Byrd „Dekadent, vorzüglich, ein gefährliches
Suchtobjekt!” - Bewertung ????? „So meisterhaft verwebt, kein Leser wird es weglegen können.
EIN MUST-HAVE!” - Bobbi Koe, Bewertung ????? „Fesselnd!” - Crystal Jones, Bewertung ?????
„Spannend, intensiv, sinnlich” - Rock, Bewertung ????? „Sexy, geheimnisvolle, pulsierende
Chemie…” - Mrs. K, Bewertung ????? „Charlotte Byrd ist eine brillante Schriftstellerin. Ich
habe schon viel von ihr gelesen, viel gelacht und geweint. Sie schreibt ein ausgeglichenes
Buch mit brillanten Charakteren. Gut gemacht!” - Bewertung ????? „Rasant, düster, süchtig
machend und fesselnd” - Bewertung ????? „Heiß, leidenschaftlich und mit großartigem
Handlungsstrang.” - Christine Reese ????? „Du meine Güte… Charlotte hat einen neuen Fan fürs
Leben.” - JJ, Bewertung ????? „Die Spannung und Chemie steht auf Alarmstufe rot.” - Sharon,
Bewertung ????? „Elli und Mr. Aiden Black starten eine heiße, sexy, und faszinierende Reise.”
- Robin Langelier ????? „Wow. Einfach nur wow. Charlotte Byrd macht mich sprachlos… Sie hat
mich definitiv begeistert. Sobald man das Buch zu lesen beginnt, kann man es nicht mehr
ablegen.” - Bewertung ????? „Sexy, leidenschaftlich und fesselnd!” - Charmaine ?????
„Intrigen, Lust, und phänomenale Charaktere… Was will man mehr?!” - Dragonfly Lady ????? „Ein
tolles Buch. Eine extrem unterhaltsame, fesselnde und interessante Geschichte. Ich konnte es
nicht mehr weglegen.” - Kim F, Amazon Bewertung ????? „Die Handlung ist einfach großartig.
Alles, was ich mir in einem Buch wünsche und noch mehr. So eine großartige Geschichte werde
ich immer wieder lesen!!” - Wendy Ballard ????? „Die Handlung war voller Wendungen und
Überraschungen. Ich konnte die Heldin und natürlich auch mit Mr. Black sofort ins Herz
schließen. Vorzüglich. Es ist sexy, es ist leidenschaftlich, es ist heiß. Es ist einfach von
allem was dabei.” - Khardine Gray, Bestseller-Autorin von Romantik ?????
Der Duft der Pfirsichblüte Dagmar Trodler 2012-03-20 Verbannt ans Ende der Welt. London,
Anfang des 19. Jahrhunderts. Als eine Abtreibung, mit denen Mary MacFadden ihr Geld verdient,
bei einer jungen Adeligen misslingt, wird sie erst in den Kerker geworfen und dann nach
Australien verbannt. Ihre Tochter Penelope geht mir ihr in die Verbannung. Doch während Mary
sich auf der Überfahrt den Respekt der Aufseher erwirbt und unbehelligt bleibt, wird die
sechzehnjährige Penelope von einem irischen Sträfling schwanger. Insgeheim ist sie von Liam
fasziniert, doch ob sie ihn liebt, weiß sie nicht. Noch auf dem Schiff bringt Penelope ihr

Kind zur Welt. Am Kai von Sydney, während eine Katastrophe die Neuankömmlinge heimsucht, wird
sie von ihrer Mutter und ihrem Kind getrennt. Plötzlich steht Penelope allein da. Ihre
einzige Hilfe ist Bernhard Kreuz, ein deutscher Arzt. Bald spürt sie, dass er mehr für sie
empfindet als bloße Sympathie. Dann jedoch trifft sie Liam wieder. Eine große Australien-Saga
über das Schicksal zweier Frauen und ein verschollen geglaubtes Kind. Ein anrührendes Epos
über zwei Frauen, die dem Unrecht trotzen und versuchen, in einer fremden Welt ihr Glück zu
finden. „Dagmar Trodler schreibt mit einer derart ausschweifenden Lust am Fabulieren und
einer so mitreißenden Sprachgewalt, als habe sie nie etwas Anderes getan – intelligent,
authentisch und unterhaltsam.“ Kölner Stadtanzeiger.
To Love Asher Carian Cole 2021-07-01 Was, wenn du dich nicht mehr an die Liebe deines Lebens
erinnern kannst? Oder an die Jahre, die ihr zusammen gewesen seid? Oder an das Leben, das ihr
gemeinsam aufgebaut habt? Würdest du bleiben und für eine Liebe kämpfen, an die du keine
Erinnerung mehr hast? Ember und Asher sind zwei erfolgreiche Rockstars und seit Teenagertagen
das absolute Traumpaar. Ein tragischer Unfall zerreißt jäh ihr perfektes Glück und Ember
fällt lange Zeit in ein Koma. Asher verliert nie die Hoffnung, dass sie wieder aufwacht, und
sie beide irgendwann so weiterleben können, wie vorher. Als Ember tatsächlich eines Tages
wieder die Augen öffnet, ist jedoch alles anders, denn Ember leidet unter Amnesie.
Es gibt keinen böseren Engel als die Liebe Gerhard Roth 2021-02-24 Die Kunsthistorikerin
Lilli Kuck reist nach Venedig, nachdem ihr Mann Klemens dort unter ungeklärten Umständen ums
Leben gekommen ist. Jetzt, nach seinem Tod, hat sie plötzlich das Gefühl, nicht mehr zu
wissen, wer Klemens – ein berühmter Comiczeichner – wirklich gewesen ist. In Venedig folgt
Lilli den Wegen ihres Mannes. Welche Orte hatte er aufgesucht und wo gewohnt? Hatte er eine
Geliebte? War er auf der Suche nach seinem Vater gewesen? Lilli lässt sich treiben, folgt
Zufällen und ihrer Intuition, sucht nach Zugängen zu einer anderen Wahrnehmung und "zweiten
Wirklichkeit", in der sich ihr die Geheimnisse enthüllen könnten. Als sie den Mord an einem
Polizisten beobachtet, gerät sie selbst in Gefahr, setzt ihre Erkundungen aber unbeirrt fort.
In einer märchenhaften Welt der Schönheit und des Todes wird der Abschied von der Stadt zum
Neubeginn. "Es gibt keinen böseren Engel als die Liebe" ist nach "Die Irrfahrt des Michael
Aldrian" und "Die Hölle ist leer – die Teufel sind alle hier" Gerhard Roths dritter Roman
über Venedig – eine Stadt, die Roth seit Jahrzehnten durchforscht. "Venedig ist eine
steinerne Bibliothek, in der nachzulesen ist, wozu der Mensch fähig ist." Gerhard Roth
Gut Greifenau - Sternenwende Hanna Caspian 2021-07-01 Der große Abschluss der historischen
Bestseller-Saga über ein Gut in Hinterpommern und seine adligen Herrschaften und Dienstboten
von Erfolgsautorin Hanna Caspian Berlin 1929: Katharina erleidet einen schweren
Schicksalsschlag. Plötzlich scheint ihr Traum von einem Leben als Ärztin in weite Ferne
gerückt. Auch über Gut Greifenau hängen dunkle Wolken, denn die Weltwirtschaftskrise setzt
seinen Bewohnern – der Grafenfamilie wie auch den Bediensteten – schwer zu. Graf Konstantin
ändert angesichts der finanziellen Probleme und der bedrohlichen Lage immer mehr seine
politische Haltung – sehr zum Ärger seiner Frau Rebecca. Die kümmert sich tatkräftig um ihre
drei Kinder und um Katharina, die in ihrer Not auf das heimatliche Gut flüchtet. Diese
freundet sich mit dem Gutsverwalter Albert an – und entdeckt sein Geheimnis ... Derweil
überschlagen sich in der Dienstboten-Etage die Ereignisse. Bertha ist zurück, und nicht nur
sie bringt unerwarteten Zuwachs mit. Aus Amerika kommen überraschende Gäste ... Das
fulminante Finale der Gut-Greifenau-Serie und der krönende Abschluss der Familiensaga! Band
1: "Gut Greifenau. Abendglanz" Band 2: "Gut Greifenau. Nachtfeuer" Band 3: "Gut Greifenau.
Morgenröte" Band 4: "Gut Greifenau. Goldsturm" Band 5: "Gut Greifenau. Silberstreif"
Ehebrecher und andere Unschuldslämmer Kerstin Gier 2011-03-17 Als die schwangere Studentin
Louisa nach dem Tod ihres Vaters von der Stadt zurück zu ihrer Mutter zieht, ist sie fest
davon überzeugt, daß sie in der ländlichen Idylle versauern wird. Doch schon bald stellt sie
fest, daß es in ihrer Heimatgemeinde schlimmer zugeht als einst in Sodom und Gomorrha. Das
ist vor allem die Schuld des frisch geschiedenen Pfarrers, der sich nicht nur um das
Seelenheil, sondern auch um das körperliche Wohl seiner weiblichen Schäfchen bemüht und somit
aus frommen Unschuldslämmern reißende Hyänen macht. Um sich den attraktiven Junggesellen zu
angeln, greifen die Damen tief in die weibliche Trickkiste. Ein gnadenloses Spiel aus Lügen,
Listen sowie kleineren und größeren Verbrechen beginnt. Als Louisa merkt, daß sogar ihre
eigene Mutter darin verwickelt ist, stürzt auch sie sich Hals über Kopf in das Intrigenspiel
...
Die Farben der Frauen Natasha Lester 2021-05-17 „Natasha Lester erzählt von Frauen, die den
Lauf der Welt verändern.“ Ulrike Renk England, 1918: Obwohl das Tragen roten Lippenstifts
noch einem Skandal gleichkommt, stellt die junge Leonora in der Apotheke ihres Vaters
heimlich Kosmetika her. Als ihr Vater an der Spanischen Grippe stirbt, sucht sie ihr Glück in

Amerika und lernt den charmanten Everett kennen – und lieben. Doch um diese Liebe muss sie
ebenso kämpfen wie um ihren Traum einer Kosmetikfirma. Denn auch in Manhattan gibt es
Widerstand gegen den Wunsch der Frauen, selbst über ihr Aussehen zu entscheiden. New York,
1939: Everetts Tochter Alice, eine aufstrebende junge Ballerina, erhält das Angebot, das
Gesicht einer Kosmetikkampagne zu werden – aber warum wollen ihr das ihre Eltern um jeden
Preis verbieten? „Lester lässt wagemutige, geradezu verwegene Frauen lebendig werden.“
Courier Mail „Eine Liebesgeschichte, die Sie bezaubern wird.“ Woman's Day
Als ich erwachte Cynthia Swanson 2015-03-02 Was, wenn du dein Leben zweimal lebst? Eines
Morgens erwacht Katharyn in einem fremden Bett. Neben ihr liegt ein gut aussehender Mann, der
behauptet, ihr Ehemann zu sein. Doch sie ist nicht verheiratet, sondern alleinstehend und
stolze Inhaberin einer Buchhandlung. Auch die Kinder, die ins Schlafzimmer stürmen, kennt sie
nicht. Dieser Traum lässt sie nicht los, denn immer wieder kehrt sie nachts zu der fremden
Familie zurück. Katharyn bleibt keine Wahl: Sie muss herausfinden, in welches Leben sie
gehört – doch wird sie die Wahrheit ertragen?
Just One Heartbeat - Verborgene Sehnsucht Stacey Lynn 2020-11-01 Die eine oder keine!
Claudia Townsend ist nach einer Familientragödie nach New York gezogen, wo sie in der EscortAgentur "Infidelity" als Assistentin arbeitet. Rockstar Liam Allistor ist der Traum vieler
Frauen - bis sein Leben plötzlich von einem Skandal überschattet wird. Die Presse zerfetzt
ihn in der Luft, und seine Fans richten sich gegen ihn. Liams Manager ist überzeugt: Er
braucht jetzt gute PR. Und vor allem braucht er eine Freundin, die sein ramponiertes Image
wieder aufpoliert. Also schleppt er Liam zu "Infidelity", um eine "Freundin" für ein Jahr zu
finden. Liam ist von der Idee überhaupt nicht begeistert. In der Agentur rennt ausgerechnet
Claudia ihn fast über den Haufen - und Liam fühlt sich zu der selbstbewussten Frau sofort
hingezogen. Für ihn steht fest: sie oder keine. Und obwohl sie kein Escortgirl ist, wird er
alles dafür tun, sie zu kriegen ... eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Herzenskalt Sarah Hilary 2015-07-13 Es gibt Geheimnisse, die schützen. es gibt Geheimnisse,
die töten. Kein Opfer gleicht dem anderen. Keiner weiß das besser als Marnie Rome von der
Kriminalpolizei London. Denn sie selbst – die brillante Ermittlerin, klug, schnell,
zuverlässig – ist ein Opfer: Vor fünf Jahren wurden ihre Eltern brutal ermordet. Marnie hat
sich zurück ins Leben gekämpft, nur wenige wissen um die dunklen Flecken in ihrer
Vergangenheit. Auch ihr junger Kollege Noah nicht, mit dem sie in einem Frauenhaus eine
Zeugin vernehmen will. Sie hat sich vor ihrem prügelnden Mann dorthin geflüchtet. Routine,
ein klarer Fall – doch im Laufe der Ermittlungen beschleichen Marnie Zweifel: Jeder hat etwas
zu verbergen, Täter wie Opfer. Jeder hat eine Vergangenheit, die er nur noch vergessen möchte
– wie Marnie selbst ...
Old Love, New Trouble Teagan Hunter 2021-08-02 Shepard war der Grund, warum Denver alles in
Missouri hinter sich ließ und weit weg studierte. Der Grund für ihr zersplittertes Herz. Fünf
Jahre später kehrt Denver zurück in ihre Heimatstadt – und läuft als erstes Shepard über den
Weg. Ihr Ex ist inzwischen ein gefeierter Baseballstar. Und Denvers erster Auftrag als
Sportjournalistin ist, den Profi-Baseballer zu interviewen ... Keine Chance, dass sie den
größten Fehler ihres Lebens wiederholt und sich noch mal in ihn verliebt.
Wenn Es Falsch Ist Dich Zu Lieben E. L. Todd 2017-11-06 Cayson und Skye genieen whrend der
Wintermonate ihr Glck. Jede Nacht schlafen sie im selben Bett und jede wache Stunde
verbringen sie Seite an Seite. Nur ihre krperliche Beziehung wird nicht intimer. Skye hat
Angst davor, mit Cayson zu schlafen, da sie wei, dass sie dann nie wieder Freunde sein
knnen, sollte ihre Beziehung nicht funktionieren. Doch als sie dies Cayson gesteht,
verndert seine Antwort alles.Slade geniet sein Singleleben mehr als er sollte: Jede Nacht
mit einem anderen Mdchen auszugehen und dabei seine Freiheit zu feiern, macht ihm am meisten
Spa. Aber als Trinity eine dumme Entscheidung trifft und sich in eine gefhrliche Situation
bringt, lsst er alles stehen und liegen, nur um ihr zu helfen. Doch seine Hilfe ist nicht
erwnscht. Er streitet mit Trinity, hasst sie und wnscht sich, dass sie einfach verschwinden
mge, als eine Nacht mit zu viel Bier und Whiskey eine unerwartete Wende bringt. Was aber
bedeutet das nun fr Slade und Trinity?
Kristallscherben Svea Lundberg 2016-12-22 Nach zwei Jahren Beziehung wagen Felix und Jannis
sich endlich an das Projekt 'erste gemeinsame Wohnung'. Alles könnte so schön sein, wäre da
nicht Felix' neuer Fall beim Jugendamt: Abgestempelt als Heimkind mit Aggressivitätsproblem,
stellt der sechzehnjährige Lukas nicht nur den Arbeitsalltag von Felix, sondern auch dessen
Privatleben mit Jannis auf den Kopf. Und als Felix erkennt, welche Probleme Lukas wirklich
mit sich herumträgt, begeht der Junge bereits einen folgenschweren Fehler ... Nachfolgeband
zu "Kristallschnee".
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