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Mord serviert zum Tee – ein Fall für Inspector Barnaby Der neue Cosy Krimimit britischem Humor für spannende
Lesestunden Als Mallory Lawson erfährt, dass ihm seine Tante ihr reizendes Anwesen Appleby House im
beschaulichen Forbes Abbot vererbt hat, könnte seine Freude kaum größer sein. Für ihn, seine Frau Kate und
ihre Tochter Polly geht damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung.Die Freude über das neue Heim ist allerdings
nur von kurzer Dauer: Als der Notar der Lawsons tot aufgefunden wird, spricht eigentlich alles für einen Unfall.
Doch die Freundin des Verstorbenen wittert einen Mord.Detective Chief Inspector Barnaby wird beauftragt, Licht
ins Dunkel zu bringen, aber zum Entsetzen der Lawsons geraten nun auch sie selbst ins Visier der Ermittlungen
... Erste Leserstimmen „Spannende Lesestunden für Fans von Agatha Christie!“ „ein feiner Krimi in typisch
englischer Manier“ „Schöner Krimi, derden Zauber von England vor das innere Auge holt: Es verlangt nach
einer Tasse Tee während man den Abgründen menschlicher Natur folgt ...“ „klassischer britischer Cosy Crime –
empfehlenswert“ „Wer britischen Humor mag, wird diesen Krimi lieben!“
Nationen- und Gemeinschaftsdiskurse korrespondieren mit nationalisierten Entwürfen von Männlichkeit und
Weiblichkeit. Besonders an Männlichkeitsbildern lassen sich diejenigen Attribute erkennen, die auch für das
jeweilige nationale Selbstverständnis von Bedeutung ist. Zudem kann die männerbündische Gemeinschaft der
Patrioten, Staatsbürger oder Soldaten zum Inbegriff der idealen nationalen Gemeinschaft überhaupt werden.
Historisch vergleichende Studien machen deutlich, dass sich von Nation zu Nation unterschiedliche Ideale von
Männlichkeit als nationale Leitbilder durchsetzten. Zudem waren die nationalisierten Männlichkeitsdiskurse
auch Felder, auf denen sich Kämpfe um soziale und politische Vorherrschaft abspielten. Die Beiträge des
Buches beleuchten international vergleichend (u.a. am Beispiel der Niederlande, Finnlands und Norwegens) die
Konstruktionen hegemonialer Männlichkeitsentwürfe in unterschiedlichen nationalen Kontexten und nehmen
gleichzeitig ihre Verunsicherungen und Brüche in den Blick.
Gefühle sind gefährlich. Sie brechen einem das Herz. Und ihres ist zu wertvoll, um es in Gefahr zu bringen Ava
Walker sehnt sich nach einem Neustart: Nachdem sie wegen einer Herzerkrankung während ihrer HighschoolZeit viel verpasst hat, soll auf der Preston University nun alles anders werden! Ava ist fest entschlossen, der
zweiten Chance - die sie durch das Herz eines anderen Menschen, das nun in ihrer Brust schlägt, bekommen hat
- gerecht zu werden. Endlich will sie selbstständig sein, Freunde finden und ein ">normales
Kriminalroman
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Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies
Schweigendes Les Baux
Silbische und lexikalische Phonologie
Der letzte Winter
Tony Ballard #1: Die Höllenbrut
Sie ist die eine Frau, die dieser Frauenheld nicht haben kann. Ein Mensch. Ich brenne darauf, den Rotschopf für mich zu
beanspruchen, der jeden Samstagabend den Club zum Strahlen bringt. Ich will sie in den Lagerraum ziehen und zum
Schreien bringen, aber das wäre nicht richtig. Sie ist zu rein. Zu frisch. Zu leidenschaftlich. Zu menschlich. Als sie mein
Geheimnis rausfindet, befiehlt mir mein Alpha, ihr Gedächtnis zu löschen. Aber das werde ich nicht tun. Doch ich tauge
nicht als Gefährte – ich kann sie nicht markieren und ins Rudel einführen. Was zur Hölle soll ich mit ihr tun?
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...
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
Lieselottes Abenteuer
Strong Love - Drake Brothers
Alphas Verlangen
Abenteuer in der bekannten Welt aus Beast Quest
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Männlichkeiten — Gemeinschaften — Nationen
Die Universitäten Österreichs und die Collegiengelderfrage

In einem dramatischen Wettlauf gegen die Zeit versucht CIA-Agent John Wells in Washington die Zündung einer Atombombe durch
arabische Terroristen zu verhindern. - 3. Teil der actionreichen Thrillerserie.
Vor fast sieben Jahrzehnten ist der Astronaut Perry Rhodan als erster Mensch auf Außerirdische getroffen. Seither hat die
Menschheit ihren Einflussbereich ausgedehnt und ferne Sonnensysteme besiedelt. Allerdings kommt es im Jahr 2102 zu einem
Konflikt mit den Kolonien. Der Notfallplan Laurin wird eingeleitet – und geht schrecklich schief. Die Erde und der Mond stranden im
Kugelsternhaufen M 3, rund 34.000 Lichtjahre von der Heimatsonne entfernt. Mit dem Großraumschiff SOL macht Rhodan sich auf
die Suche nach den Ursachen des Transportunfalls. Die SOL gelangt in eine Raumregion, die den Naturgesetzen zu widersprechen
scheint. Irreale Phänomene verursachen ein gefährliches Chaos an Bord der SOL. Schließlich stößt Perry Rhodan auf einen
Planeten, der ihm sehr vertraut, zugleich jedoch völlig fremd ist: DIE PERFEKTE WELT ...
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 ...
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe
Romantische Erzählung aus den Zeiten der Hanse. Von Heinrich Smidt. 2
Fußball durch Fußball
True Love - Drake Brothers
Der zehnte Fall für Erik Winter
Wicked Little Princess

In der Provence ticken die Uhren anders. Daran gew hnt sich der deutsche Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter nur langsam. Dabei
beginnt rund um das St dtchen Le Lavandou gerade die Weinlese und zu seiner eigenen berraschung wird Ritter selbst Besitzer
eines kleinen Weinbergs. Aber die Freude darüber w hrt 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.
Sündig, gef hrlich, provokant Sophie Evans steht mit dem Rücken zur Wand. Um die lebensrettende OP ihrer Schwester
bezahlen zu k nnen, braucht sie dringend Geld. Doch das einzige, das sie noch verkaufen kann, ist ihr K rper. In einem
exklusiven Erotikclub wird Sophie an den H chstbietenden 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 gequ lten Seele stellt Sophie vor Herausforderungen, mit
denen sie nicht gerechnet hat und bringt sie an Grenzen, die sie nie zu erreichen geglaubt h tte ... Auftaktband der DRAKEPage 3/9
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BROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-Bestseller-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.
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 Lieblingsbesch ftigungen 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 Sp tsommer dahin. Schnell gibt es einen ersten Verd chtigen,
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 h lt, ist seine Lebensgef hrtin, Capitaine Isabelle Morell, doch pl tzlich ist die stellvertretende Polizeichefin
verschwunden...
Julia Extra Band 502
Besser Traden mit DiNapoli-Levels
Christmas Deal
Der zweite Fall für Leon Ritter | Die Bestseller-Reihe aus der Provence | Spannende Urlaubslektüre für Südfrankreich-Fans
Der Mann, dem ich zu trauen glaubte
Fibonacci-Analyse in der t glichen Praxis

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.
Ab März 2015 im Kino unter dem Titel "Home - ein smektakulärer Trip"mit den Sprechern Uwe Ochsenknecht, Bastian
Pastewka, Josefine Preuß uvm. Nachdem die außerirdischen Boov die Erde bevölkert haben, ist die elfjährige Tip auf sich
allein gestellt. Auf der Suche nach ihrer Mutter macht sie Bekanntschaft mit J.Lo, einem Außenseiter-Boov, in dem sie einen
wahren Freund findet. Den braucht sie auch, denn ihre Reise hält einige Herausforderungen bereit: Die geklonten Gorg sind
den Boov angeblich auf die Erde gefolgt, um die Menschheit von den Boov zu befreien. Als Einzige findet Tip heraus, dass die
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Gorg eine große Gefahr darstellen - doch wer glaubt schon einem halbwüchsigen Mädchen und einem Boov namens J.Lo?!
Ein actiongeladenes Abenteuer in der Welt von Beast Quest. Das perfekte Fantasy-Kinderbuch für Jungs ab 10 Jahren mit
mehr Biestern, schwierigen Missionen und spannenden Abenteuern! In Avantia tobt ein erbitterter Krieg. Der dunkle
Krieger Derthsin versucht, alle Biester in seine Gewalt zu bringen. Doch dazu braucht er die Maske des Todes. Seine
gnadenlose Suche beginnt – eine Suche, die alles Lebendige tötet. Sam muss mit ansehen, wie Derthsin und dessen grausame
Krieger sein Dorf zerstören. Doch Sam darf den Mut nicht verlieren, denn er ist der Auserwählte Reiter von Firepos, dem
Phönix. Und die beiden haben den Auftrag, Avantia vor dem Bösen zu retten. Zwar sind sie auf dieser gefährlichen und
blutigen Mission bald nicht mehr allein, aber ihr Kampf hat gerade erst begonnen ...
ein Felidae-Roman
Bakteriologie und Moderne
Ein Provence-Krimi mit Capitaine Roger Blanc
Home - Ein smektakulärer Trip
Der Bergenfahrer
Unbroken Love - Drake Brothers
Ein kalter Dezembertag. V llig in sich versunken spielt Erik Winters Tochter am Strand. Da treibt pl tzlich ein Toter im Wasser. Tagelang qu len die
kleine Elsa Albtr ume. An Heiligabend erh lt Erik Winter eine DVD, mit der der Killer einen weiteren Mord ankündigt. Hilflos muss Winter zusehen,
wie das B se in sein Leben eindringt.
Mein lterer Bruder Gabriele soll heiraten, um den Frieden zwischen den Familien in Chicago zu sichern. Leider hat er keine Lust, sich um seine Verlobte
Aurora zu kümmern, weshalb ich ein Auge auf sie haben werde. Schlie lich hat Aurora ebenso wenig Begeisterung für die Hochzeit übrig wie
Gabriele, und ich befürchte, dass sie auf dumme Ideen kommen k nnte. Warum ich mich überhaupt verantwortlich fühle, wei ich selbst nicht,
immerhin bin ich nicht der Br utigam. Doch dann stelle ich fest, dass es offenbar einen weiteren Mann in Auroras Leben gibt – und das ist einfach
inakzeptabel. Wenn es meinem Bruder egal ist, muss wohl oder übel ich mich darum kümmern ... Durchsetzungsf hige M nner, in deren
Jobbeschreibung das Wort Mafia vorkommt. Frauen, die keine Lust haben, sich sagen zu lassen, was sie zu tun haben. Rohe Gewalt. Schmutziger Sex.
Wilde Emotionen. Zuckersü e Happy Ends. Die neue Dark-Romance-Serie von Mia Kingsley. Alle Teile in sich abgeschlossen und durch
wiederkehrende Figuren verbunden.
Eine unglaubliche, doch wahre Geschichte: 1913 beauftragt Kaiser Wilhelm II. drei norddeutsche Werftarbeiter, ein Dampfschiff in seine Einzelteile zu
zerlegen und am Tanganikasee su?dlich des Kilimandscharo wieder zusammenzusetzen. Der Monarch will damit seine imperialen Anspru?che
unterstreichen. Zur gleichen Zeit beauftragt Churchill den exzentrischen, aber liebenswerten Oberstleutnant Spicer Simson, zwei Kanonenboote u?ber
Land durch halb Afrika an den Tanganikasee zu schleppen. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, liegen sich Deutsche und Briten an seinen Ufern gegenu?ber.
Keiner will, aber jeder muss Krieg fu?hren. Alle sind sie Gefangene der Zeit und jeder hat seine eigene Art, damit fertig zu werden.
Romantische Erz hlung aus den Zeiten der Hanse. Von Heinrich Smidt. 3
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Studien zur Biopolitik des Unsichtbaren 1870-1920
Historische Studien zur Geschlechterordnung des Nationalen
Eine Frage der Zeit
Die Chroniken von Narnia - Alle 7 Teile in einem E-Book

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 ...
Um bei ihr zu sein, ist er bereit, alles zu geben ... Glamouröse Partys, heiße Frauen und keine Verpflichtungen: Pace
Drake schämt sich nicht dafür, Spaß zu haben. Doch Kylie Sloan, die Sekretärin seines Bruders, macht ihm immer
wieder bewusst, dass er mehr in seinem Leben will. Denn Kylie ist stark und intelligent - ganz im Gegensatz zu seiner
üblichen Gesellschaft. Pace ist tief beeindruckt und will nichts mehr, als in ihrer Nähe zu sein. Aber Kylie hat ihren
Glauben an die Männer schon lange verloren. Ihre ganze Welt dreht sich nur um ihren Sohn Max, den sie von ganzem
Herzen liebt. Um Kylie für sich zu gewinnen, muss Pace nicht nur ihr beweisen, dass mehr in ihm steckt, als sein Ruf
vermuten lässt ... Band 2 der DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-BestsellerAutorin Kendall Ryan
Die schönsten Abenteuer der Kuh Lieselotte werden hier erzählt: Wie sie jeden Morgen den Postboten erschreckt und
schließlich sogar zur Postkuh befördert wird ... Wie sie sich zur Weihnachtszeit im Schnee verläuft und sämtliche
Geschenke vertauscht ... Und wie sie sich schließlich mit den anderen tierischen Hofbewohnern auf eine schrille
Schatzsuche im Gemüsegarten der Bäuerin begibt.
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Annalen
Tod zur Tea Time
Stille des Todes
Der kleine Drache Kokosnuss und das Geheimnis der Mumie
Happy Smekday oder: Der Tag an dem ich die Welt retten musste
Das Grab unter Zedern
Ein kalter Dezembertag. Völlig in sich versunken spielt Erik Winters Tochter am Strand. Da treibt plötzlich ein Toter im
Wasser. Tagelang quälen die kleine Elsa Alpträume. An Heiligabend erhält Erik Winter eine DVD, mit der ihm der Killer
einen weiteren Mord ankündigt. Hilflos muss Winter zusehen, wie das Böse in sein Leben eindringt.
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!
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
Leon Ritters vierter Fall
Die Chroniken von Avantia (Band 1) - Der Kampf des Phönix
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Leon Ritters fünfter Fall
Mörderisches Lavandou
Studien zum Chinesischen und Deutschen
Rache wird dich treffen

Der Tod kommt auf vier Pfoten - ein neuer Fall für Kater Francis Jung, hübsch und reich - Francis glaubt es kaum, als er die schöne
Katzendame Domino trifft. Doch Domino ist in Gefahr: Seit sie ein enormes Vermögen von ihrem Frauchen geerbt hat, trachten ihr
Katzen und Menschen nach dem Leben. Nur allzu gerne springt Francis als Beschützer ein und kommt einer unglaublichen
Geschichte auf die Spur, an deren Ende Felipolis steht. Ein geheimer Katzenstaat ... Ein Katzenparadies auf einer Südseeinsel?
Francis ist begeistert, als er erfährt, wofür das unglaubliche Erbe der Katzendame Domino eingesetzt werden soll. Doch schon bald
erkennt der Detektiv im Pelzmantel, dass dieses edle Vorhaben nur zur Tarnung dient. Die Wahrheit will allerdings niemand hören:
Zu verführerisch ist der Gedanke an einen eigenen Staat, für den so manche Katze töten würde. Kein Opfer scheint zu gross für
Felipolis und wehe dem, der das nicht einsehen will.
Die erste Liebe vergisst man nie Collins Drake hat alles unter Kontrolle. Egal ob in seiner Firma oder in der Liebe, er behält immer
die Oberhand. Aber als seine beste Freundin aus Kindertagen Mia Monroe plötzlich vor seiner Tür steht, stellt das sein Leben
komplett auf den Kopf. Denn mit ihr teilte er all seine ersten Male - bis sie komplett aus seinem Leben verschwand. Dass sie nun
wieder bei ihm auftaucht, lässt längst vergessene Gefühle neu aufleben. Mia hat vor, das Versprechen zu halten, dass sie sich vor
Jahren gegeben haben: Sollten sie mit dreißig noch nicht verheiratet sein, versprechen sich Collins und sie die Treue ... "Kendall,
danke für die Drake-Brüder, die uns sooo unanständig und wunderschön zur selben Zeit fühlen lassen." BOOK LOVERS
OBSESSION Band 3 der DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-Journal- und USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall
Ryan Dieser Roman ist bereits in einer früheren Ausgabe bei LYX.digital unter dem Titel FILTHY BEAUTIFUL FOREVER - EIN
VERLORENES VERSPRECHEN erschienen.
Der kleine Drache Kokosnuss auf den Spuren der Pharaonen Der kleine Drache Kokosnuss ist schon ganz aufgeregt: Der berühmte
Professor Champignon kommt in die Drachenschule und erzählt von den Geheimnissen des alten Ägyptens! Matilda und Oskar
können da nur müde gähnen. Doch dann sind auch sie mit einem Mal hellwach – denn der schusselige Wissenschaftler ist drauf und
dran, das Rätsel der geheimen Pharaonen-Grabkammer zu lösen. Und Kokosnuss weiß, wo sich der dazu fehlende Drachenstein
befindet ... Gemeinsam machen sie sich auf die Reise zu den Pyramiden. Da wird Champignon plötzlich von zwei fiesen Grabräubern
gekidnappt! Doch die haben die Rechnung ohne Kokosnuss & Co. gemacht ...
Everything I Ever Needed
Schwarzer Lavendel
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Perry Rhodan Neo 255: Die perfekte Welt
Thriller
Romantische Erzählung aus den Zeiten der Hanse
Das Trainingshandbuch von spielverlagerung.de
Seit Jahrzehnten begeistern "Die Chroniken von Narnia" Millionen von Leser*innen und das Filmpublikum weltweit! Dieses attraktive Bundle
vereint alle sieben E-Books. Perfekt für Fans, die vollständig in die magische Welt hinter dem Kleiderschrank eintauchen möchten. Enthält die EBooks: Das Wunder von Narnia, Der König von Narnia, Der Ritt nach Narnia, Prinz Kaspian von Narnia, Die Reise auf der Morgenröte, Der
silberne Sessel, Der letzte Kampf
Risse im Eis: buch 5
Felipolis
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