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Mord ist ihre Leidenschaft Apr 12 2021 Eine erfahrene Polizistin kann wenig erschüttern. Doch diese Mordserie ist selbst für Lieutenant Eve
Dallas ein Grenzfall. Nicht nur, dass der Täter besonders grausam vorgeht - die Spuren führen außerdem direkt in Eve Dallas ́ Haus: Ist der
Butler ihres Mannes Roarke etwa ein Mörder? Eve kann das nicht glauben und stellt eine drängende Frage: Was geschah damals vor zehn
Jahren? Allerdings ist irgendjemand eher bereit zu töten, als ihr eine Antwort zu geben...
Das ABC der Liebe Dec 09 2020 Eine wunderbare Geschichte über Freundschaft und Liebe Natalie und Tom kennen sich schon aus
Kindertagen - doch Tom wünscht sich, dass eines Tages mehr aus dieser Freundschaft wird. Er sieht seine Chance gekommen, als Natalie von
ihrem Freund verlassen wird. Um sie auf andere Gedanken zu bringen, schlägt er ihr vor, an 26 Wochenenden gemeinsam 26
aussergewöhnliche Unternehmungen zu starten - und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Doch beide müssen auch merken, dass das Leben
und die Liebe manchmal nicht so einfach sind wie das ABC ... Elizabeth Noble, 34, lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Guildford in
Südengland.
Samantha, total verliebt Jan 22 2022
Bleib cool, Samantha! Jan 10 2021 Turbulente Fortsetzung von "Samantha, total verliebt!" Als ihr Freund David geheimnisvolle Andeutungen
von wegen Truthahnessen mit anschließendem "Pachisi"--Spiel macht, löst er bei Samantha heftige Verwirrung aus. Was immer er damit
meint, irgendwie sollte nach einem Jahr Rumgeknutsche langsam ja mal mehr drin sein? Aber ist Samantha wirklich schon so weit? Und was ist
schon so schlimm an Sex vor der Ehe? Jede Menge, finden die It-Girls ihrer Schule? Und wie steht überhaupt Herzboy David dazu? Keine
leichten Zeiten für Samantha. Da hilft nur cool bleiben ...
Party, Prinzessin! Mar 24 2022 Endlich im Taschenbuch: Band 7 der Prinzessin-Romane! Fiasko totale: Prinzessin Mia hat den Schülerrat in den
Bankrott geführt. Um Geld in die leere Kasse zu bringen, soll sie im Musical ihrer royalen Grandmère die weibliche Hauptrolle spielen. Prompt
verknallt sich Mia in den smarten Hauptdarsteller JP – und schlittert in eine ernsthafte Beziehungskrise mit ihrem eigentlichen Prinzboy Michael
... Witzig, romantisch und ungeheuer erfolgreich
Susannah Jul 04 2020 Spannung und Romantik gross geschrieben: Band 5 der Erfolgsserie ! Susannahs grösster Albtraum wird wahr: Paul
Slater, der zugegebenermassen nicht ganz unattraktive Geisterjäger, der sie vor kurzem beinahe für immer ins Jenseits befördert hätte, ist neu
an ihrer Schule - und nun verfolgt er sie nicht nur in ihren Träumen, sondern sogar in ihrem Schulalltag. Und damit nicht genug: Sollte
Susannah sich nicht auf ein Date mit ihm einlassen, so droht er, werde er dafür sorgen, dass Jesse, der schnuckelige Geist in Susannahs
Zimmer und zugleich ihr Beinahe-Freund und vor allem ihre grosse Liebe, für alle Ewigkeit von der Bildfläche verschwindet ... Meg Cabot
stammt aus Bloomington, Indiana, und lebt mit ihrem Ehemann und ihren zwei Katzen in New York City und Key West. Nach dem Studium
hoffte sie auf eine Karriere als Designerin in New York und arbeitete währenddessen u. a. als Hausmeisterin in einem Studentenwohnheim. Mit
grossem Erfolg, denn immerhin liess dieser Job ihr genügend Zeit, ihr erstes Buch zu schreiben. Inzwischen hat Meg Cabot mehr als 40 Romane
verfasst und ist eine der erfolgreichsten Jugendbuchautorinnen der Welt. Ihre Plötzlich-Prinzessin-Romane wurden von Hollywood verfilmt.
Keine Panik, Prinzessin! Aug 17 2021 Band 8 der königlichen Teen-Komödie Königliche Katastrophe! Als Mia ihren Herzensprinz Michael nach
den Sommerferien endlich wiedertrifft, gibt es statt liebevoller Küsse schlechte Nachrichten: Michael geht nach Japan – für ein ganzes Jahr! Mia
bleiben genau fünf Tage, um einen Wie-ich-Michael-doch-noch-zum-Bleiben-bewege-Plan auszuhecken. Sie hat Glück: Grandmère fackelt nicht
lange und rückt ihren Schlüssel zur royalen Suite heraus. Doch das Rendezvous im Ritz endet mit Streit, Tränen – und der Trennung. Bleibt
Notfallplan No. 2: Mias Tischnachbar JP, der alles dafür tun würde, um Mia wieder aufzuheitern ...
Ich bin dann mal Prinzessin – Chaos, Kekse und königliche Cousinen Aug 24 2019 Von der Schulbank an den Königshof Olivia Grace kann es
manchmal immer noch nicht glauben, dass sie nun wirklich Prinzessin ist und am Königshof von Genovien lebt. Mit einer netten Familie, zwei
goldigen Pudeln und einem eigenen Pony. Trotzdem ist es oft ganz schön kompliziert, Prinzessin zu sein. Auf ihre große Schwester Mia kann sie
im Moment nicht zählen. Vor lauter Regieren kommt Mia nicht mal zum Vorbereiten ihrer eigenen Hochzeit, dabei sind die ersten der über 500
geladenen Gäste bereits eingetroffen. Im Palast herrscht das reinste Chaos. Ganz klar: Jetzt ist Olivias Organisationstalent gefragt, damit aus
der königlichen Hochzeit kein königlicher Reinfall wird!
Um die Ecke geküsst Jan 28 2020 Melissa ist auf den Hund gekommen - den Hund ihrer Nachbarin, die ins Krankenhaus musste. Das hat sie
nun von ihrer Hilfsbereitschaft! Wie soll sie sich als berufstätige Frau in New York um die Deutsche Dogge kümmern? Hilfe muss her. Sie
kontaktiert Max, den einzigen Verwandten der alten Dame. Doch der will sich im Urlaub mit seiner Supermodel-Freundin nicht stören lassen
und schickt stattdessen seinen Kumpel John, der ihm noch einen Gefallen schuldet. John gibt sich als Max aus und hilft Melissa. Problem gelöst!
Oder doch nicht? Denn John verliebt sich in Melissa und Melissa liebt Ehrlichkeit ... "Voller Witz und Humor liest man dieses Buch am besten in
einem Rutsch." Publishers Weekly "Ich liebe es so sehr, dass ich es gleich in zwei Sprachen gekauft habe." Amazon-Rezensentin "Leicht und
erfrischend." Goodreads.com "Ein witziger Schlagabtausch per E-Mail voller Wortwitz und Ironie!" Publishers Weekly
Allie setzt sich durch Nov 07 2020 Allie freut sich auf eine neue Mitschülerin, doch die obercoole Cheyenne entpuppt sich als hinterhältig,
interessiert sich nur für Jungs und fürs Küssen. Plötzlich ägehenä fast alle Mädchen mit einem Jungen. Doch Allie findet das alles superdoof. Ab
9.
Die Dornen der Rose Jul 16 2021 Frankreich, 1794. Die Revolution hat die ganze Gesellschaft auf den Kopf gestellt. Die schöne Französin
Marguerite de Fleurignac schmuggelt Aristokraten außer Landes. Sie begegnet dem britischen Spion William Doyle, der eigentlich nach ihrem
Vater sucht. Gemeinsam machen sie sich auf den gefährlichen Weg nach England ...
Ich bin dann mal Prinzessin Jun 26 2022 Von wegen Durchschnitt. Plötzlich Prinzessin! Olivia Grace Clarisse Mignonette Harrison sieht sich
selbst als ein komplett durchschnittliches 12-jähriges Schulmädchen. Das Einzige, was an ihr besonders ist, sind ihr langer Name und die
Tatsache, dass sie eine Halbwaise ist, die bei Onkel und Tante aufwächst und ihren Vater noch nie getroffen hat. An einem komplett
durchschnittlichen Tag, an dem alles schiefgeht für Olivia, passiert auf einmal etwas Unglaubliches: Eine Limousine fährt vor der Schule vor
und Prinzessin Mia Thermopolis von Genovia lädt Olivia ein, nach New York zu kommen, um ihren Vater kennenzulernen und dort mit ihnen zu
leben. Denn in Wahrheit ist Olivia die Halbschwester von Prinzessin Mia und königlicher Herkunft. Nun rückt sie in das Rampenlicht der
Öffentlichkeit und hält ihre aufregenden Erlebnisse in einem Tagebuch für ihre Freundinnen fest.Olivia Grace Clarisse Mignonette Harrison
sieht sich selbst als ein komplett durchschnittliches 12-jähriges Schulmädchen. Das Einzige, was an ihr besonders ist, sind ihr langer Name und
die Tatsache, dass sie eine Halbwaise ist, die bei Onkel und Tante aufwächst und ihren Vater noch nie getroffen hat. An einem komplett
durchschnittlichen Tag, an dem alles schiefgeht für Olivia, passiert auf einmal etwas Unglaubliches: Eine Limousine fährt vor der Schule vor
und Prinzessin Mia Thermopolis von Genovia lädt Olivia ein, nach New York zu kommen, um ihren Vater kennenzulernen und dort mit ihnen zu

leben. Denn in Wahrheit ist Olivia die Halbschwester von Prinzessin Mia und königlicher Herkunft. Nun rückt sie in das Rampenlicht der
Öffentlichkeit und hält ihre aufregenden Erlebnisse in einem Tagebuch für ihre Freundinnen fest.
Ayla und das Lied der Höhlen Jun 14 2021 Genauestens recherchiert und grandios erzählt Von Millionen Lesern sehnsüchtig erwartet: Jean M.
Auel legt nun den krönenden Höhepunkt ihrer Steinzeit-Saga vor, einer der erfolgreichsten Romanserien aller Zeiten. Ayla wird von der großen
Heilerin der Neunten Höhle als Nachfolgerin auserkoren. Sie bricht auf zu Reisen der Initiation voller Erkenntnisse und Gefahren. Dabei merkt
sie kaum, wie sehr ihre Beziehung zu Jondalar darunter leidet . . .
Jenny, heftig in Nöten Dec 21 2021
Teen Chick Lit May 02 2020 An annotated bibliographic guide to teen chick lit contains approximately five hundred titles listed by genre and
sub-genre.
Spielen Sep 25 2019 Das literarische Abenteuer aus Norwegen, das autobiographische Projekt von Karl Ove Knausgård geht weiter: Nach
Sterben und Lieben nun Spielen – ein Roman über eine Kindheit, der eine Welt beschreibt, in der Kinder und Erwachsene parallele Leben
führen, die sich nie begegnen. Alles beginnt mit einer traditionellen Familie: Vater, Mutter und zwei Jungen, die nach Südnorwegen ziehen, in
ein neues Haus in einer neuen Siedlung. Es sind die frühen Siebzigerjahre, die Kinder sind klein, die Eltern jung, die Zukunft scheint offen und
verheißungsvoll. Aber irgendwann beginnt sie sich zu schließen, irgendwann wird das, was mit großen Hoffnungen begann, klein und
festgelegt. Was ist passiert? Wie konnte es dazu kommen? »An einem milden und bewölkten Tag im August 1969 fuhr auf einer schmalen
Straße am äußeren Ende einer südnorwegischen Insel, zwischen Wiesen und Felsen, Weiden und Wäldchen, ein Bus. Er gehörte der ArendalDampfschifffahrtsgesellschaft und war wie alle Busse des Unternehmens hell- und dunkelbraun. Er fuhr über eine Brücke, an einer schmalen
Bucht entlang, blinkte rechts und hielt. Die Tür ging auf, eine kleine Familie stieg aus. Der Vater, ein großer und schlanker Mann in einem
weißen Hemd und einer hellen Polyesterhose, trug zwei Koffer. Die Mutter, in einem beigen Mantel und mit einem hellblauen Kopftuch, das um
die langen Haare geschlungen war, hielt an der einen Hand einen Kinderwagen und an der anderen einen kleinen Jungen. Als der Bus
weitergefahren war, hing seine dicke, graue Abgaswolke noch für einen Moment über dem Asphalt.«
Peinlich, peinlich, Prinzessin! Sep 05 2020 Witzig und kultig wie nie: Band 9 der „Plötzlich-Prinzessinnen“-Bücher! Dreimal Pech für Prinzessin
Mia! Michael, ihre einzig wahre Liebe, ist in Japan, ihre beste Freundin Lilly kündigt Mia die Freundschaft, und dann verbreiten irgendwelche
prinzessinnen-feindliche User im www fiese Gerüchte über sie. Vor lauter Frust vergräbt sich Mia zu Hause im Bett und lässt sich auf nicht
gerade royale Weise gehen. Wie peinlich! Bis ein High-Society-Psychologe ihr rät: „Jeden Tag eine mutige Tat.“ Aber was ist mutig? Shoppen
mit der Ex-Feindin Lana? Das Regierungssystem Genovias auf den Kopf stellen? Endlich auf Michaels Mail reagieren? Mias allergrößte
Mutprobe wird das Date mit ihrem hartnäckigen Verehrer JP ...
Women's Fiction: A Guide to Popular Reading Interests Jul 24 2019 Offering a fresh perspective on women's fiction for a broad reading
audience—fans as well as librarians—this book defines and maps the genre, and describes hundreds of relevant titles.
Gibt es ein Leben nach der Torte? Nov 19 2021 Heather Wells ist zurück - und sie will Torte! Endlich ist es so weit! In ein paar Wochen wird
Heather ihrem geliebten Cooper das Jawort geben. Aber als wären die Hochzeitsvorbereitungen nicht stressig genug, steht Heather plötzlich
vor einem großen Problem: Im Studentenwohnheim, in dem sie arbeitet, wird eine junge hübsche Frau ermordet aufgefunden, und bald wird
klar: Jeder einzelne Bewohner kommt als Täter infrage. Und gerade als Heather denkt, dass es schlimmer nicht mehr kommen kann, taucht
plötzlich auch noch ihre Mutter auf, die sie vor Jahren um ihr Vermögen betrogen und sich nach Argentinien abgesetzt hat ... Jetzt hilft wirklich
nur noch Schokotorte!
Die Unvollendete May 26 2022 Was wäre, wenn man sein Leben wieder und wieder leben könnte, bis man schließlich alles perfekt gemacht
hätte? Wäre man dann ein glücklicher Mensch? Ursula Todd ist eine für ihre Zeit ganz besondere Frau: unabhängig, modern, realistisch. Mit
Humor begegnet sie nicht nur ihrer skurrilen Familie, sondern auch den seltsamen Ereignissen in ihrem Leben. Wie jeder erlebt sie Situationen,
in denen sie sich fragt: Was wäre, wenn? Was wäre geschehen, wenn sich ihre Teenagerliebe erfüllt hätte? Was wäre geschehen, wenn sie
studiert hätte? Oder was wäre aus ihr geworden, wenn sie nicht in England, sondern in einem anderen Land aufgewachsen wäre? Wäre ihr
Leben schrecklicher oder besser verlaufen? Doch anders als anderen Menschen bleibt es für Ursula nicht bei diesen Fragen. Ihr ist es gegeben,
ihr Leben immer wieder zu korrigieren und damit jeden Fehler zu beseitigen. Dennoch erlebt sie Verlust, Verrat, Krieg und Tod. Was also soll
diese Gabe? Ist es überhaupt möglich, sein Leben fehlerlos zu leben?
Every Boy's Got One Mar 31 2020 Cartoonist Jane Harris is delighted by the prospect of her first-ever trip to Europe. But it's hate at first sight
for Jane and Cal Langdon, and neither is too happy at the prospect of sharing a villa with one another for a week—not even in the beautiful and
picturesque Marches countryside. But when Holly and Mark's wedding plans hit a major snag that only Jane and Cal can repair, the two find
themselves having to put aside their mutual dislike for one another in order to get their best friends on the road to wedded bliss—and end up
on a road themselves ... one neither of them ever expected.
Aber bitte für immer Sep 29 2022 Endlich: Jane Harris fliegt das erste Mal nach Europa. Und dann auch noch nach Italien zur Hochzeit ihrer
besten Freundin Holly. Jane ist ihre Trauzeugin. Am Flughafen lernt sie den Trauzeugen des Bräutigams kennen und ist alles andere als
begeistert. Cal ist ein arroganter Typ und ein Womanizer. Die Aussicht auf eine Woche mit ihm in einer italienischen Villa stimmt sie nicht
gerade fröhlich. Doch dann müssen sie sich wohl oder übel zusammenraufen, denn plötzlich ist die Hochzeit ihrer besten Freunde in Gefahr.
Dabei machen beide eine erstaunliche Entdeckung. »Wer einmal ein Buch von Meg Cabot gelesen hat, wird alle verschlingen.« Freizeit Express
»Charmant erzählt Autorin Meg Cabot eine Liebesgeschichte auf Umwegen.« Closer
Homers Odyssee Jul 28 2022
Jungen! Oct 26 2019 Vom Autor des Weltbestsellers "Das Geheimnis glücklicher Kinder" Der australische Familientherapeut Steve Biddulph
plädiert für ein neues Verständnis von Jungen: Sie gehen mit Leistungsdruck anders um als Mädchen und geraten häufiger in Schwierigkeiten.
Biddulph zeigt Eltern, was in ihren Söhnen wirklich vorgeht, und erläutert, wie sie zu glücklichen und selbstbewussten Männern heranwachsen.
«Ein Buch, von dem sich Erwachsene wünschen, ihre Eltern hätten es gelesen.» TZ, München
Prinzessin in Pink Nov 27 2019 Neuer Auftritt, Prinzessin! Trouble zwischen Prinzessin Mia und ihrem Herzensprinzen: Partymuffel Michael
boykottiert den Abschlussball! Damit kann Mia den Ball der Bälle knicken. Zeit für Mia, sich einen grandiosen »Wie ich Michael doch noch
rumkriege«-Plan einfallen zu lassen ... • In zauberhafter neuer Ausstattung • Jetzt auch Band 5 im Taschenbuch • Teenie-Trouble mit GlamourTouch: ideal für lesehungrige Alltagsprinzessinnen • Plötzlich Prinzessin – erfolgreich verfilmt von Garry Marshall (»Pretty Woman«)
Genreflecting: A Guide to Popular Reading Interests, 7th Edition Dec 29 2019 The gold standard for readers' advisory, this book represents an
essential resource for LIS students and practicing librarians who want to better understand readers, reading interests, and fiction and
nonfiction genres. • Provides an outstanding introduction to readers' advisory service, updated to reflect changing trends in popular reading •
Serves as a textbook or supplementary text for classes regarding popular reading, readers' advisory service, or reference • Helps readers'
advisors identify read-alikes for patrons' favorite titles
Plötzlich blond Oct 19 2021 Was wäre, wenn ... ich plötzlich schön wäre? - Witzige Verwechslungskomödie mit Tiefgang Beauty-Sessions und ItGirl-Getue findet die superintelligente Emerson Watts eigentlich total doof. Wer so blond ist wie Super-Beauty Nikki Howard, kann doch
eigentlich nur blöd sein, oder? Doch ein unglücklicher Zufall will es, dass Emerson eines Tages im schönen Körper jener Nikki Howard
aufwacht. Plötzlich ist sie beliebt und begehrt und die süßesten Jungs stehen Schlange. Vielleicht ist blond sein doch ganz nett, denkt
Emerson? Wäre da nicht ihr bester Freund und heimlicher Schwarm Christopher, der völlig immun gegen ihre neuen Reize zu sein scheint ...
Ein Christopher-Eroberungsplan muss her, aber plötzlich! Top-Thema »Vorher-Nachher« pfiffig und urkomisch umgesetzt.
Fremd fischen Aug 29 2022 Sie ist verliebt, er ist verlobt – mit ihrer besten Freundin Rachel und Darcy sind beste Freundinnen und teilen sich
alles – fast alles ... Denn als Rachel an ihrem dreißigsten Geburtstag nach einem Drink zu viel mit ihrem Traummann – und Darcys Verlobtem –
Dex im Bett landet, muss sie sich entscheiden: Will sie eine wirklich gute Freundin sein oder um die wahre Liebe kämpfen?
Bis in die Ewigkeit Jun 02 2020
Leben in zwei Welten Mar 12 2021

Mord au chocolat Oct 07 2020 "Ein charmanter Kriminalroman mit einer absolut sympathischen Heldin ..." Sonntag EXPRESS
Die Republik der Diebe Feb 20 2022 Fantasy im Breitwand-Format – Locke Lamora ist zurück! Locke Lamora, Meisterdieb, Lügner und wahrer
Gentleman, ist mit seinem Kumpan Jean nur knapp dem Piratentod entronnen. Nun ist er wieder auf Beutejagd, doch dann begegnet er einer
Frau, die er längst tot glaubte: Sabetha, seine wahre Liebe – und die ist entschlossen, Locke ein für alle Mal zu vernichten, im Auftrag der
finsteren Soldmagier. Für Locke und Jean geht es nun um alles oder nichts...
Susannah May 14 2021 Spannend und romantisch wie nie: Band 4 der Erfolgsserie Jesse ist in Gefahr - und Susannah setzt alles daran, um
ihren Lieblingsgeist zu retten. Dabei muss sie sich nicht nur mit einem nervigen Nachwuchsgeist herumärgern, sondern auch mit der
bildhübschen Maria da Silva. Die ist zwar seit 150 Jahren tot, aber immerhin war sie mal Jesses Verlobte. Mehr noch: Mitten in der Nacht
bedroht sie Susannah mit einem Messer. Denn Maria hat ein finsteres Geheimnis, das sie für immer mit Jesse teilen will. Aber Susannahs Liebe
zu Jesse ist stärker als alle untoten Gefühle ... Liebeskomödie mit übernatürlichem Extra. Meg Cabot stammt aus Bloomington, Indiana, und
lebt mit ihrem Ehemann und ihren zwei Katzen in New York City und Key West. Nach dem Studium hoffte sie auf eine Karriere als Designerin in
New York und arbeitete währenddessen u. a. als Hausmeisterin in einem Studentenwohnheim. Mit grossem Erfolg, denn immerhin liess dieser
Job ihr genügend Zeit, ihr erstes Buch zu schreiben. Inzwischen hat Meg Cabot mehr als 40 Romane verfasst und ist eine der erfolgreichsten
Jugendbuchautorinnen der Welt. Ihre Plötzlich-Prinzessin-Romane wurden von Hollywood verfilmt.
Der will doch nur spielen Aug 05 2020 Kate, To-do-Listen-Fan, frisch getrennt, aber trotzdem Idealistin, wohnt zur Zeit auf der Couch ihrer
besten Freundin und arbeitet in der Personalabteilung des New York Journal. Im Auftrag ihrer schrecklichen Chefin Amy muss Kate die
Dessertspezialistin der Kantine feuern. Ida kreierte die verführerischsten Törtchen, ließ diese aber nicht jedem zukommen. Als sie Stuart, dem
schnöseligen Verlobten von Amy, ein zweites Dessert verweigerte, wurde sie entlassen. Nun klagt sie gegen die unrechtmäßige Kündigung,
und Kate braucht dringend einen Anwalt. Als hätte sie mit der Wohnungssuche nicht schon genug zu tun. Stuarts Bruder Mitch wird engagiert,
um Kate zu vertreten - und findet bald mehr Gefallen an ihr als an seiner Aufgabe ... "Meg Cabots Fans werden dieses lockere, moderne
Großstadt-Märchen verschlingen." Publishers Weekly
Wer war Alice Jun 22 2019 Alice Salmon war erst 25 Jahre alt, als sie eines Morgens leblos im Fluss gefunden wurde. Eigentlich wollte sie am
Abend zuvor nur Freunde treffen, stattdessen durchlebte sie die letzten Stunden ihres Lebens. Aber was ist passiert? Ist sie wirklich gestürzt,
weil sie zu viel getrunken hat, wie die Polizei vermutet? War es ein tragischer Unfall? Die Nachricht ihres Todes verbreitet sich wie ein
Lauffeuer, auch über Facebook und Twitter. Gleich werden Vermutungen angestellt, über sie, ihr Leben und ihren Tod. Auch ihr ehemaliger
Professor Jeremy Cooke ist erschüttert. Er macht sich daran, herauszufinden, was in der Nacht tatsächlich geschah, und sammelt alles über
Alice. Er schreibt sogar ein Buch über den Fall. Nur warum ist er so engagiert? Was hat er zu verbergen? Was haben ihr Exfreund Luke und ihr
Freund Ben mit der Sache zu tun? Und wer war Alice?
Das Hochzeitsversprechen Apr 24 2022 Hochzeitsnacht und Honeymoon – und der Albtraum vom Glück ist perfekt ... Nach der jüngsten
Enttäuschung hat Lottie endgültig die Nase voll von bindungsunfähigen Männern. Als sich da plötzlich Ben meldet, eine alte Flamme von ihr,
geht alles ganz schnell. Denn Ben erinnert Lottie an einen vor Jahren geschlossenen Pakt, wonach die beiden einander heiraten wollten, sollten
sie mit dreißig noch single sein. Lottie zögert nicht lange und marschiert kurzentschlossen mit Ben zum Altar. Von dort geht es geradewegs in
die Flitterwochen auf Ikonos, jene griechische Insel, auf der sie sich einst kennengelernt hatten. Freunde und Familien der beiden sind
entsetzt. Und schließlich machen sich Lotties Schwester Fliss und Bens Freund Lorcan auf nach Ikonos, um Honeymoon und Hochzeitsnacht
nach Kräften zu sabotieren ...
Queen of Babble Gets Hitched Oct 31 2022 Big Mouth, Big Heart, Big City . . . Big Problems Things are looking up at last for Lizzie Nichols. She
has a career she loves in the field of her choice (wedding gown restoration), and the love of her life, Jean-Luc, has finally proposed. Life's
become a dizzying whirl of wedding gown fittings—not necessarily her own—as Lizzie prepares for her dream wedding at her fiancé's château
in the south of France. But the dream soon becomes a nightmare when the best man—whom Lizzie might once have accidentally slept
with...no, really, just slept—announces his total lack of support for the couple, a sentiment seconded by the maid of honor; Lizzie's Midwestern
family can't understand why she doesn't want to have her wedding in the family backyard; her future French in-laws are trying to lure the
groom back into investment banking; and Lizzie finds herself wondering if her Prince Charming really is as charming as she once believed.
Dein Herzensprinz, Prinzessin! Sep 17 2021 Krönender Abschluss einer Erfolgsserie! Königliche Höhenflüge für Prinzessin Mia: ein fester
Freund, eine feste Clique, feste Zusagen mehrerer Unis – das findet selbst bei der royalen Grandmère wohlwollende Zustimmung. Als JP Mia
formvollendet mit einem wertvollen Freundschaftsring zum Abschlussball einlädt, scheint einer strahlenden Zukunft nichts mehr im Wege zu
stehen. Da knallt plötzlich Ex-Lover Michael wieder in Mias Leben und startet bei ihr das volle Programm mit Herzflattern und Magenkribbeln.
Mehr noch: Dank Michael lösen sich gravierende Probleme im fernen Genovia wie von selbst. Aber kann er auch Mias Liebesknoten lösen?
Denn die Prinzessin kann sich partout nicht für einen Herzensprinz entscheiden ... • Zum Seufzen schön – romantisch, gefühlvoll und absolut
witzig • Fantastisches Finale der erfolgreichsten aller Prinzessinnen-Serien!
How to Get Hitched (and Stay Hitched) Feb 29 2020 Degree? Check. Career? Yup. Money? In the bank. Marriage? America is single. It's
divorced, under committed, and hopelessly out of touch with how to build a relationship that lasts. Women, in particular, are groomed for a life
centered on career and on being fiercely independent--as though marriage and family were a nice idea, or a possible accompaniment, to an
otherwise satisfying life. But if flying solo is so great, why are online dating sites a billion-dollar industry, replete with clients looking to get
hitched? In How to Get Hitched (and Stay Hitched), author and marriage coach Suzanne Venker claims women need a detox from the bogus
cultural narratives they've absorbed about men, sex, marriage, work and family. If you're a woman who wants a successful love life (not just a
successful professional life), you're going to need a brand new roadmap. And now you have one. Here is just a sampling of the 12 steps: - Get
over yourself - Find your feminine - Get a ring, not a roommate - Marry the accountant, not the artist - Know your body A call to arms, How to
Get Hitched (and Stay Hitched) will ignite a much-needed debate about the misplaced priorities of the modern generation. It is the antidote
women need to reject the lies they've been fed by our culture so they can build the happy, balanced lives they crave. "You have massively
impacted the way I see and deal with men. Because of you, I started dating with a clear goal in mind (marriage and children) and also with
discipline. At 25, this led me to my now boyfriend who soon will be my fiancé, husband, and hopefully father of my children. Thank you from
the bottom of my soul for the enlightening and truthful work that you share with the world!" "The world and my own mother haven't spoken to
me about any of this. Schools and the media taught me that career comes first and that I would be happy even without getting married and
not having children. I thought what I was feeling wasn't quite normal until I found your work. Thank you sooo much, Suzanne!" - Lily from
Australia "I love sharing Suzanne with jaded lonely girlfriends, lol." - Annie
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