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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 Kriminalgeschichte. 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 ...
Rehwild Ansprechen Marco Schütte 2018-06-24 Bock sichten, vergleichen und sofort richtige ansprechen!Ein
Werk für die Praxis, aus der Praxis. Für den mobilen Gebrauch auf dem Ansitz angepasst. Von Berufsjägern
empfohlen!Mit über 80 hochauflösenden Fotos und detaillierten Beschreibungen aller Altersmerkmale.Neue
und überarbeitete Auflage 2018.Auszug aus dem Inhalt:Seit über zwei Jahrzehnten fotografiert und bejagt
Marco Schütte Rehwild in unseren heimischen Revieren. Dabei hatte er immer wieder die Chance, Rehböcke
vom Jährlingsalter bis ins hohe Alter bzw. bis zur Erlegung mit der Kamera zu begleiten. Mit der Zeit
enstand daraus ein Fotoarchiv von mehreren hundert Rehböcken und ein wertvoller Erfahrungsschatz, was die
richtige Ansprache angeht. Im Laufe der Jahre hat der Autor gelernt, dass die Ausnahme bei den
Altersmerkmalen der Böcke die Regel ist. Nur die Summer aller aus der Literatur bekannten Eigenschaften
führen einen auf die richtige Fährte. Ein Altersmerkmal alleine macht noch keinen alten Bock.Dieses Buch
ist ein Ratgeber aus der Praxis für die Praxis. Anhand selbt gemachter Fotografien und Beobachtungen an
lebenden und erlegten Rehböcken bringt Marco Schütte Ihnen die richtige Ansprache aus seiner Sichtweise
näher. Biologie, Verhaltensweisen und Bejagungsstrategien bezüglich des Rehwildes werden nur im
Zusammenhang mit der Ansprache erläutert. Bei diesen Themen beschränkt sich das Buch auf das Wesentliche,
da es hierzu schon ausreichend Literatur auf dem Markt gibt.
The Contract - Sie dürfen den Chef jetzt lieben Melanie Moreland 2020-10-01 Wenn deine Liebe auf die
Probe gestellt wird! Richard VanRyan hat alles: eine erfolgreiche Karriere, gute Freunde und am
Wichtigsten: Er hat die Eine gefunden, und sie haben zwei wundervolle Töchter. Er und Kate leben ihr
Happy End. Doch dann geschieht das Undenkbare, und ihr Leben ist von einer Sekunde auf die andere nicht
mehr dasselbe. Wird ihre Liebe stark genug sein, diesen Schicksalsschlag zu meistern? "Eine emotionale
und herzergreifende Geschichte über das, was am Wichtigsten im Leben ist: kämpfen für die, die man liebt.
Ich habe das Buch in einem Rutsch durchgelesen!" MIA SHERIDAN, NEW-YORK-TIMES-BESTSELLER-AUTORIN Endlich:
die Fortsetzung der großen Liebesgeschichte von Kate und Richard von Bestseller-Autorin Melanie Moreland
Verbotenen Regeln Charlotte Byrd 2019-05-05 Wir gehören nicht zusammen. Ich hätte ihn nach unserer
ersten Nacht zusammen nie wiedersehen sollen. Aber ich sehne mich nach ihm. Ich bin süchtig nach ihm. Er
ist mein düsteres Rauschmittel. Mr. Black ist Aiden. Aiden ist Mr. Black. Zwei Gesichter einer Person.
Aiden ist liebevoll und romantisch. Mr. Black ist fordernd und stellt Regeln auf. Als er mich erneut auf
die Jacht einlädt, kann ich einfach nicht Nein sagen. Eine weitere Auktion. Erneut wird geboten. Ich
gehöre eigentlich ihm. Doch dann läuft alles schief…. 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 ?????
Spur der Schatten Gil Ribeiro 2018 Ermittler Leander Lost scheint nun endlich seinen Platz unter den
portugiesischen Kollegen gefunden zu haben. Gemeinsam suchen sie nach einer verschwundenen Polizistin,
deren Tochter eine grosse Anziehungskraft auf Leander ausübt. 2. Band der Krimireihe um Leander Lost.
Verlorenes Vernègues Cay Rademacher 2020-05-19 Ein Rudel Wölfe in einer Geisterstadt mitten in der
Provence - ein ungewöhnlicher und dramatischer neuer Fall für Capitaine Roger Blanc Anfang Januar in der
Provence. Schnee fällt, und die Tage verlaufen ruhig für die Gendarmen, denn in der Kälte scheint selbst
das Verbrechen erstarrt zu sein. Mitten in der Nacht werden Capitaine Blanc und Lieutenant Tonon jedoch
zu einem rätselhaften Einsatz in eine Geisterstadt gerufen. Vieux Vernègues ist ein mittelalterlicher
Ort, der eine Idylle wie aus dem Bilderbuch sein könnte, hätte nicht ein Erdbeben ihn vor gut hundert
Jahren zerstört. Jetzt ist es ein verlassenes Trümmerfeld im Schatten einer düsteren Burgruine. Alarmiert
wurde die Gendarmerie von zwei alten Schafhirten. Zwölf Tiere ihrer Herde wurden in weniger als einer
Stunde getötet – von Wölfen. Schnell spricht sich herum, dass ein Wolfsrudel die Gegend unsicher macht.
Diese Tiere stehen unter Naturschutz, doch die Angst ist stärker: Schäfer, Jäger und sogar der
Bürgermeister scheren sich nicht um die Gesetze und greifen zu den Waffen. Blanc und seine Kollegen
merken zudem bald, dass noch weitere Gestalten nachts durch die Wälder streifen und seltsame Dinge tun.
Jeder misstraut jedem, und alle fürchten den Wolf – eine explosive Lage, die schließlich außer Kontrolle
gerät. Denn tatsächlich wird bald ein Toter zwischen den Ruinen gefunden ... 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.
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe Brenda Rothert 2021-06-01 Dieses Team bringt das Eis zum Schmelzen!
Beziehungen stehen für Polizistin Reyna nicht auf dem Plan. Ihr Job ist es, entführte Kinder zu finden
und die Täter hinter Gitter zu bringen. Doch als Tarnung für einen Undercover-Einsatz ist Jonah, der
Torhüter der Chicago Devils, der prefekte Kandidat. Schließlich ist er genauso wenig an etwas Festem
interessiert, seitdem er seine große Liebe verloren hat. Doch schon bald verschwimmen die Grenzen
zwischen Schein und wahren Gefühlen ... "Ein Buch von Brenda Rothert lege ich immer mit einem glücklichen
Lächeln zur Seite, wenn ich es beendet habe, ihre Geschichten sind so besonders und herzerwärmend!" THE
BOOK I LOVE Band 7 der CHICAGO DEVILS
Dunkles Lavandou Remy Eyssen 2020-06-02 Goldene Inseln, duftender Ginster und ein düsteres Ritual
Strahlender Sonnenschein und jede Menge Touristen versprechen den Beginn einer perfekten Sommersaison.
Die Stimmung in Le Lavandou könnte nicht besser sein, doch eines Morgens wird unter einer Brücke die
Leiche einer Frau gefunden. Leon Ritter findet durch die Obduktion heraus, dass sie nicht freiwillig in
den Tod gesprungen ist. Vieles deutet auf eine rituelle Tötung hin. Während Leon und seine
Lebensgefährtin Isabelle verschiedenen Verdächtigen nachspüren, scheint die Polizei den Fall schleifen zu
lassen – bis eines Tages die Tochter des französischen Kultusministers samt einer Freundin verschwindet.
Sie wurden zuletzt in Le Lavandou gesehen ...
Das Schweigen des Sees Lynn Blackburn 2020-01-15 Liebe? Spannung? Autorin Lynn Blackburn vereint beides
und fesselt von der ersten bis zur letzten Seite. Als Ryan Parker an Leigh Westons Tür klopft,
beschleunigt sich Leighs Herzschlag. Aber nicht nur, weil mit ihm ihre alte Highschool-Liebe vor ihr
steht. Sie erfährt auch, was Ryan während eines Tauchtrainings im See vor ihrem Haus gefunden hat ... Nur
wenig später wird Leigh Opfer eines Anschlages. Zusammen mit seinen Kollegen des Polizei-Tauchteams
Carrington übernimmt Ryan die Ermittlungen. Ist der Täter etwa die gleiche Person, die für die Tat im See
verantwortlich ist? Während Ryan Leigh fortan zu beschützen versucht, kommen sich die beiden näher und
entdecken, dass das alte Knistern zwischen ihnen nie wirklich aufgehört hat ...
Alphas Schur Renee Rose 2021-06-09 Der süße Mensch ist schwanger mit meinem Welpen. Wir verbrachten eine
Nacht miteinander und dann kappte sie jegliche Verbindung zu mir. Anscheinend bin ich nicht Teil ihres
„Lebensplans“. Was auch immer, Baby. Pläne ändern sich. Sie denkt, ich bin ein Player. Dass ich nicht
bleiben werde. Sie denkt, dass ich nicht dafür gemacht bin, Vater zu sein. Dass ich nicht einfach alles
stehen und liegen lassen und mein Leben unserem Baby widmen werde. Unserer Familie. Ihr. Sie irrt sich.
Sie denkt, dass ich gehen werde? Sie hat keine Ahnung, was ihr bevorsteht. Ein Wolf lässt seine Gefährtin
nie allein und beschützt seine Welpen immer. Ich mag sie noch nicht markiert haben, aber ich werde es
tun. Und wenn sie versucht, mir davonzulaufen, werde ich ihr folgen. Ich werde meinen hübschen Menschen
bis ans Ende der Welt jagen.
Grundriß der Neurophysiologie Robert F. Schmidt 2013-03-13
New York Bastards - In deiner Erinnerung K. C. Atkin 2018-03-01 Im Schatten seines Bruders hat ihn jede
Hoffnung verlassen - bis er sie trifft! Nachdem Brian "Butch" Cohen im Kampf mit dem "Bräutigam" schwer
verletzt wurde, hat er sich von allem und jedem zurückgezogen. Seit sein Bruder John die Stadt verlassen
hat, hält er sich von jedem fern, der etwas mit seinem alten Leben zu tun hatte. Doch eines nachts fällt
Butch ein kleines Mädchen vor die Füße, das auf der Flucht vor ihren Verfolgern aus dem ersten Stock
gesprungen ist. Unfreiwillig ziehen ihn die Ereignisse in sein altes Territorium zurück - wo er erneut

auf Vicky Stafford trifft. Gemeinsam geraten sie in das Visier eines rücksichtslosen Mädchenhändlerrings,
und plötzlich steht mehr als nur ihr Leben auf dem Spiel ... "Die perfekte Mischung aus Thriller und New
Adult!" Tasty Books über New York Bastards - In deinem Schatten Band 2 der New-York-Bastards-Reihe von K.
C. Atkin
Two Wheels South (DE) Robert Klanten 2019-04-25
Silbische und lexikalische Phonologie Richard Wiese 1988-01-01
Die kleine Patisserie in Paris Julie Caplin 2019-07-23 Eine charmante Liebesgeschichte für Romantiker,
Paris-Liebhaber und alle, denen Schokolade zum Frühstück nicht genug ist: sympathische Figuren,
warmherziger Humor und viel Lokalkolorit. Schon immer wurde Nina von ihren vier großen Brüdern
bevormundet. Deshalb zögert die junge Kellnerin nicht, als sie die Chance erhält, für einen Job nach
Paris zu ziehen. In einer Patisserie in der Nähe von Sacré-Cœur soll sie dem Besitzer zur Hand gehen.
Sebastians köstliche Macarons sind legendär. Sein Charme leider auch, wobei Nina von diesem nicht allzu
viel mitbekommt. Die beiden kennen sich, Sebastian ist der beste Freund ihres Bruders Nick. Und er macht
ihr das Leben ganz schön schwer. Zu dumm nur, dass Nina in seiner Gegenwart immer noch weiche Knie
bekommt ...
Tee? Kaffee? Mord! - Der Besuch des lächelnden Belgiers Ellen Barksdale 2018-06-12 Folge 4: Wer hat
Stuart Burlington umgebracht? Der weit über die Grenzen Earlsravens bekannte Antiquitätenhändler wurde
ermordet - mit einem Samuraischwert aus seinem eigenen Laden! Nathalie und Louise suchen nach Spuren des
Täters. Und diesmal haben sie prominente Hilfe: Hector Peroux, seines Zeichens erfolgreicher
Privatdetektiv aus Belgien. Gemeinsam können sie schon bald einen Verdächtigen ausfindig machen ... Aber
ist die Lösung des Falls wirklich so einfach? Und wie passt die alte Lady ins Bild, die sich so
verdächtig benimmt? Über die Serie: Davon stand nichts im Testament ... Cottages, englische Rosen und
sanft geschwungene Hügel - das ist Earlsraven. Mittendrin: das "Black Feather". Dieses gemütliche Café
erbt die junge Nathalie Ames völlig unerwartet von ihrer Tante - und deren geheimes Doppelleben gleich
mit! Die hat nämlich Kriminalfälle gelöst, zusammen mit ihrer Köchin Louise, einer ehemaligen Agentin der
britischen Krone. Und während Nathalie noch dabei ist, mit den skurrilen Dorfbewohnern warmzuwerden,
stellt sie fest: Der Spürsinn liegt in der Familie ... eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute
Unterhaltung
Chicago Devils - Die Einzige für mich Brenda Rothert 2019-08-01 Eine Liebe, die nicht sein darf ...
Anton Petrov, der verschlossene (und unheimlich attraktive) Captain der Chicago Devils ist bekannt dafür
... für nichts bekannt zu sein. Strikte Diät, immer genug Schlaf und vor allem Enthaltsamkeit sind die
Geheimnisse seines Erfolgs. Sagt man zumindest. Dem Eishockey-Star ist es völlig egal, ob die ganze Welt
denkt, dass er sich freiwillig entschieden hat, wie ein Mönch zu leben - solang niemand die Wahrheit
erfährt! Denn es gibt eine Frau, der Antons Herz gehört. Eine Frau, die er niemals haben kann. Denn Mia
ist die Frau seines Teamkollegen ... "Von Brenda Rotherts Büchern kriege ich nicht genug!" KELLYS BOOK
BLOG Band 1 der Sports-Romance-Reihe "Chicago Devils" von Bestseller-Autorin Brenda Rothert
Das gefallene Imperium 1: Die letzte Bastion Stefan Burban 2013-10-30
Sergeant Of Hell Mia Kingsley 2020-09-07 Come hell or high water Eigentlich ist es ein ganz normaler
Freitag. Auf der Arbeit gibt es nichts zu tun, im Briefkasten stapeln sich die Rechnungen, und mein
Nachbar Kaden Doyle geht mir wie jede Woche auf die Nerven, indem er mich um ein Date bittet. Doch dann
taucht Amos »Tank« Shepherd auf, der Sergeant at Arms des Hellwalkers MC, und behauptet, ich würde für
ihn arbeiten. Kurz macht es Spaß, zu beobachten, wie Doyles Gesichtszüge entgleisen – bis Tank beginnt,
sich mehr und mehr in mein Leben einzumischen. Dabei bedeuten Biker nichts als Ärger. Vor allem, wenn man
neben dem Sheriff von Hell wohnt ... Alle Geschichten um den Hellwalkers MC sind in sich abgeschlossen,
aber durch einen übergeordneten Handlungsbogen und wiederkehrende Figuren miteinander verbunden. Dark
Daddy Romance. Ein bisschen MC, ein bisschen schmutzig und definitiv ein bisschen unrealistisch – düstere
Kurzgeschichten mit Happy-End-Garantie.
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
Nachts im Chalet Nevada Martin Suter 2020-01-22 »Martin Suter hebt hervor, was die zahllosen Ratgeber
für den Weg in die Chefetagen meist unterschlagen: dass nämlich just dann alles schiefgehen kann, wenn
sich jemand peinlich genau den gängigen Regeln und Codes unterwirft. Suters Spott klingt milde und ist
frei von der giftigen Satirikerverachtung für den Durchschnittsmenschen. Doch umso schärfer fallen seine
Einsichten aus.« Erhard Falcke / NDR, Hamburg
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 VIP-Bereich 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 ...
Reitet Mich Wild Vanessa Vale 2017-12-16 USA TODAY BESTSELLER! Sie werden sie erobern. Zusammen. Sie
weiß es nur noch nicht. Catherines Leben spielt sich in New York ab. Das Grundstück, das sie geerbt hat,
liegt in Bridgewater, Montana. Als sie in die Stadt, in der sie als Kind glückliche Sommer verbracht hat,
zurückkehrt, werden lang vergessene Erinnerungen geweckt sowie eine Kindheitsschwärmerei für nicht nur

einen heißen Cowboy, sondern zwei. Die Cousins Jack und Sam Kane. Zum Glück für sie ist, in Bridgewater,
ein Cowboy nie genug. In dieser zeitgenössischen Version von Vanessa Vales USA Today Bestseller Serie
„Bridgewater Ménage“ ist Catherine gezwungen sich zu entscheiden, welches Leben sie wirklich will: das
der Großstadtanwältin oder das des Kleinstadt-Cowgirls mit zwei Männern, die sie auf einen sehr wilden
Ritt mitnehmen wollen. Warnung: Höschen können Feuer fangen! “Reitet Mich Wild“ ist eine unglaublich
heiße Romanze mit zwei besessenen Alpha-Cowboys und einer Typ-A-Heldin. Dieses Happyend handelt nur von
ihr – kein m/m.
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...
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.
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 berühmtberüchtigten 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.
Der Sieg des Highlanders Lynsay Sands 2022-01-28 Ein Krieger wie kein anderer! Claray MacFarlane hat
sich ihre Hochzeit schon oft ausgemalt - vor den Altar gezwungen zu werden, um einen Schurken zu
heiraten, war allerdings nicht Teil ihrer Träume. Zum Glück taucht in letzter Sekunde der berüchtigte
Highlander Conall auf, den alle nur den "Wolf" nennen, und bewahrt sie vor diesem Schicksal. Obwohl sie
von seinem Ruf als gerissenem Krieger, dessen Vergangenheit niemand kennt, weiß, fühlt sich Claray sofort
zu ihm hingezogen. Auch Conall ist verzaubert von der unschuldigen Schönheit. Doch um ihr eine Zukunft
und Sicherheit bieten zu können, muss er sich zuerst seinen Dämonen stellen und sein Geburtsrecht
einfordern, das ihm seine Feinde gewaltsam entrissen haben. "Ich greife zu jedem Buch von Lynsay Sands,
denn ich weiß einfach, dass ich es mit einem glücklichen Lächeln auf dem Gesicht beenden werde." BETTY
LOO’S BOOK REVIEWS Band 10 der HIGHLANDER-Reihe
Samsung Galaxy S6 und S6 Edge - das inoffizielle Handbuch. Anleitung, Tipps, Tricks Matthias Matting
2015-04-22 "Samsung Galaxy S6 und S6 Edge - das inoffizielle Handbuch. Anleitung, Tipps, Tricks"
beschreibt Samsungs neueste Super-Smartphones Galaxy S6 und S6 Edge in klarem, kurzweiligem Deutsch,
ergänzt von hilfreichen Illustrationen. Es lädt zu einer spannenden Entdeckungstour durch die
vielfältigen Funktionen ein und lässt den Leser auch in den Tiefen der Konfiguration und des AndroidSystems nicht im Stich. Die hilfreichen Anleitungen entstammen dem umfangreichen Erfahrungsschatz des
Autors mit Android allgemein und der Galaxy-Serie im Besonderen. Alle Tipps & Tricks wurden vor Aufnahme
in das inoffizielle Handbuch ausführlich überprüft. "Samsung Galaxy S6 und S6 Edge - das inoffizielle
Handbuch. Anleitung, Tipps, Tricks" verrät Ihnen, wie Sie Ihr neues Smartphone optimal einsetzen. Sie
erfahren, wie Sie das Gerät perfekt konfigurieren. Wie stellen Sie die Oberfläche für sich ein? Welche
coolen Sprüche hat Samsungs "S-Voice" drauf? Wie installieren Sie Adobe Flash? Wie funktioniert das EdgeDisplay? Welche Foto-Tipps gilt es zu beachten? Ein großer Index erleichtert den schnellen Zugriff auf
Details.
Wiederkehr der Götter - Der Schatten des Todes P.J. Lehmann 2020-07-06 Herbeigesehnt von Göttern sollen
zwei Menschen durch Blut vereinen, was durch Blut getrennt wurde. Ein mitreißender Fantasyroman für alle,
die lebendige Welten, tiefe Gefühle und erbitterte Machtkämpfe lieben "Dann hört auf, Euch aufzugeben!" –
"Und was soll ich Eurer Meinung nach tun? Einfach gehen?" – "Ihr könntet mit mir kommen." Halvar, ein
Kopfgeldjäger fern seiner Heimat, erhält den Auftrag, eine junge Frau zu finden. Dass es sich dabei um

Iouna handelt, die verschwundene Prinzessin der Nordleute, stellt ihn vor weitaus mehr Probleme als eine
uralte Fehde zwischen ihren Völkern. Doch auch Iouna erkennt, dass der wortkarge Mann mehr ist als er zu
sein scheint. Beide suchen ihren Platz in der Welt, ohne zu ahnen, dass sie dabei von ihren Göttern
beobachtet werden. "Die Charaktere sind unglaublich, ich hatte direkt eine Sympathie. Ebenso der
Schreibstil, fesselnd und süchtig machend. Ein absolutes Lesehighlight 2020 für mich." ((Leserstimme auf
Netgalley)) "Eine interessante Geschichte, welche durch die spannenden Charaktere lebt und das
faszinierende Setting um eine Welt, an der es noch Götter gibt. Es wird viel mit Spannung gearbeitet und
dem sich langsam entwickelndem Gesamtbild an Erkenntnissen, die sich zum Ende zusammen fügen und es
vermag, den Leser zu fesseln." ((Leserstimme auf Netgalley))
Forbidden CEO K.I. Lynn 2021-05-01 Er bekommt immer, was er will. Und jetzt will er sie! Um ihr Studium
zu finanzieren, arbeitet Emma in einem Fünf-Sterne-Hotel an der Rezeption. Als eines Tages der
erfolgreiche Geschäftsmann Gavin Grayson das Cameo Hotel betritt, ändert sich ihr Leben grundlegend.
Gavin ist reich, attraktiv und bekommt stets, was er will. Und jetzt will er Emma ... Mit immer
absurderen Anforderungen macht er der jungen Frau das Leben schwer, und jede ihrer oft hitzigen
Begegnungen zieht ihn mehr in ihren Bann. Denn Emma ist ganz anders als all die anderen Frauen. Sie liegt
ihm nicht zu Füßen und ist seinem Charme auf der Stelle verfallen, sondern hat ihren ganz eigenen Kopf
... "Wer mag keine verbotene Workplace-Liebe? Ein toller und prickelnder Lesegenuss!" Beneath the covers
blog Der neue Roman von Bestseller-Autorin K.I. Lynn
Die unlangweiligste Schule der Welt 4: Zeugnis-Alarm! Sabrina J. Kirschner 2018-12-21 *** "Bitte leise
atmen!" heißt es für Maxe, Frieda und ihre Klasse in der langweiligsten Schule der Welt. Ein Fall für
Inspektor Rasputin Rumpus von der Behörde für Langeweilebekämpfung! *** BAND 4: TICKTACK! In 24 Stunden
gibt es Zeugnisse! Nur leider sind die ziemlich schlecht: Alle Kinder sollen sitzen bleiben! Ganz klar,
Maxe und Frieda müssen die Klasse retten. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ... und gegen Direktor
Schnittlich! *** DIE UNLANGWEILIGSTE SCHULE DER WELT: Du dachtest immer, deine Schule wäre langweilig? Da
kennst du die Schule von Maxe wohl noch nicht: Kinder im Schlafkoma, über 777 Schulregeln und achtmal
täglich Mathe. Gegen so viel Langeweile kann nur noch einer helfen: Inspektor Rumpus von der
geheimnisvollen BfLb ... *** Eine witzige, turbulente Reihe für Jungs und Mädchen ab 8 Jahren! Lustige
Schulgeschichten plus Agenten-Spannung plus viele Bilder = Lesespaß pur! *** Kurze Kapitel und viele
Bilder machen das Lesenlernen leichter!*** "Dieses ungewöhnlich geschriebene und ebenso illustrierte Buch
... bringt einen Heidenspaß und ist im Nu verschlungen." (Der evangelische Buchberater) ***
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!
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...
Die Alster-Schule - Zeit des Wandels Julia Kröhn 2021-06-21 Eine neue Art von Schule. Eine neue Art zu
lernen. Eine neue Art zu denken und zu fühlen. Bis dunkle Wolken aufziehen und sich eine junge Lehrerin
zwischen Anpassung und Widerstand entscheiden muss ... Hamburg 1931: Ein neuer Geist weht durch die
Schulen der Weimarer Republik. Wo einst der Rohrstock regierte, erobern sich die Schüler den Stoff nun
mit Kopf, Herz und Hand. Felicitas, die gerade eine neue Stelle als Lehrerin angetreten hat, ist beseelt
von den Idealen der Reformpädagogik. Auch Sportlehrer Emil scheint ein Verbündeter zu sein, ist er doch
heimlich in sie verliebt. Doch das bürgerliche Leben, das er anstrebt, scheint mit Felicitas'
Freiheitswillen nicht vereinbar. Ganz anders sieht es bei ihrer Freundin Anneliese aus, die alles
daransetzt, Emil für sich zu gewinnen. Während Annelieses und Emils aufkeimende Zuneigung einen Keil
zwischen die Freundinnen treibt, ziehen auch am Horizont der Geschichte dunkle Wolken auf: Die Nazis
ergreifen die Macht, und auf dem Schulhof weht die Hakenkreuzfahne. Felicitas und ihre Kollegen müssen
eine Entscheidung treffen: Wollen sie zum Dienst am Führer erziehen? Oder ihren Idealen treu bleiben?
Wir kennen uns doch kaum Max Küng 2015-04-24 Moritz schreibt Meta. Meta schreibt zurück. So geht das,
monatelang. Aber es ist kompliziert. Sie lebt nicht allein und in Berlin. Er in einer kleinen Stadt in
der Schweiz. Nie sehen sie sich. Nie hören sie ihre Stimmen. Irgendwann fangen sie an, sich SMS zu
schreiben, in einem Monat 837 Stück. Es genügt. Ein Jahr später hat Moritz in Berlin zu tun. Er nimmt ein
Hotelzimmer, schickt ihr eine SMS mit der Zimmernummer: "2307". Eine halbe Stunde später klopft es an der

Tür. Er öffnet. Sie sind wie gelähmt. Irgendwann sagt er: "Weißt du was? Wir fangen noch mal vorne an."
Die Geschichte ihrer Liebe erzählt dieses Buch.
Hot Client Vi Keeland 2020-06-15 Layla ist eine junge, aufstrebende Anwältin bei einer großen New Yorker
Kanzlei. Als sie beauftragt wird, einen neuen, schwerreichen Top-Klienten der Firma zu betreuen, kann sie
ihr Glück kaum fassen. Wenn alles gut läuft, wird sie bestimmt endlich zur Partnerin ernannt. Doch dann
betritt ihr neuer Mandant den Konferenzraum: Gray Westbrook. Gray Westbrook, den sie aus dem Gefängnis
kennt, wo sie wegen eines Fehltritts Berufungsfälle betreuen musste. Gray Westbrook, der ihr das Herz
gebrochen hat und den sie nie mehr wiedersehen wollte ...
Wenn das Licht gefriert Roman Klementovic 2020-09-09 Seit 40 Jahren schon ist Elisabeth mit Friedrich
verheiratet - glücklich, trotz einiger Schicksalsschläge. Auch seine Alzheimererkrankung kann ihre Liebe
nicht erschüttern. Doch eines Abends ist er besonders verwirrt. Während eines TV-Beitrags über den seit
22 Jahren ungeklärten Mord an der besten Freundin ihrer Tochter gibt er Verstörendes von sich. Er erwähnt
Details, die er gar nicht kennen dürfte. In Elisabeth regt sich ein schlimmer Verdacht ...
Verhängnisvolles Calès Cay Rademacher 2019-09-16 Ein Mord in den Grotten von Calès, ein dunkles
Familiengeheimnis und ein Wettlauf gegen die Zeit Winter in der Provence, die Tage sind klar und eiskalt.
Capitaine Roger Blanc wird in die Grotten von Calès gerufen: ein düsteres, verstecktes Tal in den
Alpilles mit Dutzenden Höhlen, in denen vor Jahrhunderten Menschen lebten. Eine Archäologin ist dort auf
ein Skelett gestoßen. Doch es ist keine uralte Leiche – denn im Stirnknochen gähnt das Einschussloch
einer Pistolenkugel. Bevor Blanc mit den Ermittlungen richtig beginnen kann, wird er zu einem
dramatischen Notfall gerufen. In der Burg La Barben ist während einer Hochzeitsfeier die neunjährige
Noëlle verschwunden. Noch in der Nacht wird ein Verdächtiger verhaftet, gegen den scheinbar alle Indizien
sprechen. Doch der Mann leugnet – und das Mädchen bleibt unauffindbar. Während sich seine Kollegen und
Frankreichs Medien auf den Verhafteten konzentrieren, findet Blanc heraus, dass Noëlles Schicksal
untrennbar mit dem namenlosen Skelett von Calès verbunden ist. So fahndet er nach einem Täter, der
offenbar seit Jahrzehnten immer wieder Verbrechen begeht. Dafür gräbt Blanc sich tief in die finstere
Vergangenheit einer Familie ein – und entdeckt, dass auf der Burg an jenem Abend viele Menschen ein Motiv
gehabt haben könnten, die kleine Noëlle für immer verschwinden zu lassen ... 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.
Strip this Heart Justine Pust 2021-01-11 Manchmal muss man alles verlieren, um sich selbst zu finden –
eine humorvolle und romantische Liebesgeschichte im windigen Chicago »Wir haben alle einen zerbrochenen
Traum, Brooke. Die Frage ist nur, was du aus den Scherben machst.« Eigentlich hatte Brooke geplant, nur
einen Sommer in Chicago zu bleiben. Als sie auf dem Junggesellinnenabschied ihrer besten Freundin
Juliette auf den Stripper Nate trifft, sprühen die Funken. Wie die windige Stadt schleicht auch er sich
langsam aber sicher in ihr Herz – doch das gehört bereits Brookes großem Traum, der Ivy League und einem
Studium an einer der renommiertesten Universitäten Amerikas ... ach, lies selbst. Wenn du Lust hast, dich
in Chicago zu verlieben und vielleicht in einen Stripper, solltest du dieses Buch lesen. »Eine Story mit
tollen Charakteren, dem gewissen Knistern und einer Menge Romantik geht immer. Ich brauche definitiv mehr
aus Chicago und würde mich sofort freiwillig melden zum Lesen!« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Ich liebe
diese Geschichte, die mich mit vielen kleinen Dingen überzeugt hat. Ja bitte mehr davon. Und für euch:
Unbedingt merken und auf die Wunschliste setzen!« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Ich hoffe auf jede Menge
weiteren Glitzer aus Chicago und gebe eine ganz klare Leseempfehlung und die volle Anzahl
Glitzersternchen!« ((Leserstimme auf Netgalley))
Als ich die Pflaumen des Riesen klaute Ulf Stark 2020-02-11 Nicht weit von Ulfs Haus wohnt ein Riese
namens Oskarsson – die unheimlichste Erscheinung der ganzen Gegend. Riesengroß, laut und
lebensgefährlich. Ulfs Freund Bernt weiß eine Menge über Riesen – und die beiden gruseln sich gewaltig.
Aber Oskarsson wird immer sanft, wenn Ulfs Mama Klavier spielt. Bloß als sie dazu zu traurig ist und Ulf
außerdem durch einen dummen Fehler Bernts Freundschaft verliert, muss er sich zum Äußersten entschließen
... Erst klaut er die Pflaumen – und dann braucht er die Hilfe des Riesen. Am Ende erkennen Bernt und Ulf
in Oskarsson einfach einen groß gewachsenen Mann. Wenn sie sich künftig gruseln wollen, müssen sie sich
was anderes suchen. In unverwechselbarem Ton – mal schelmisch, mal zum Brüllen komisch, mal todernst,
doch immer liebevoll – erzählt Ulf Stark von Freundschaft, Verrat und großen Abenteuern, die immer gleich
hinter der nächsten Ecke lauern.
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