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Sie hat überlebt ... Jetzt schlägt sie zurück. Als sechsjähriges Mädchen gekidnapped, fünf Jahre später befreit – ganz Amerika
verfolgte damals den Entführungsfall der Kick Lannigan. Jetzt ist Kick einundzwanzig. Geübt in Kampfsportarten und auf dem
Schießplatz, hat sie sich ein Leben aufgebaut, in dem sie sich sicher fühlt. Bis ein Mann namens John Bishop ungebeten in ihrer
Wohnung auftaucht. Bishop spürt vermisste Kinder auf. Er ist überzeugt, dass nur Kick ihm in seinem aktuellen Fall helfen kann,
und er akzeptiert kein Nein als Antwort. Doch um die entführten Kinder zu retten, muss Kick eine Reise in ihre eigene dunkle
Vergangenheit wagen – eine Reise, die tödliche Gefahren birgt ...
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.
Was wäre, wenn ... ich plötzlich schön wäre? - Witzige Verwechslungskomödie mit Tiefgang Beauty-Sessions und It-Girl-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.
Dichtung und Wahrheit liegen bei Männern bekanntlich oft nah bei einander. Und noch nie ist es einer Frau gut bekommen, auf
diesen kleinen Unterschied hinzuweisen. Leider hat Lizzie Nichols genau das getan und ist nun ohne Geld und lügenden Freund
in London gestrandet. Zum Glück bietet ihre Freundin ihr einen Catering-Job auf einem französischen Schloss an. Das Schloss ist
ein Traum - und Luke, der Sohn des Schlossbesitzers, noch traumhafter. Außerdem scheint er jedes von Lizzies niedlichen
Pfunden heiß zu begehren. Aber natürlich schlägt das Chaos in Form von Lizzies unwiderstehlich frechem Mundwerk wieder zu.
Und plötzlich hat sie alle Hände voll zu tun, um Luke davon zu überzeugen, dass es diesmal Liebe ist ...
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
Meg Cabot expands her huge fan base with this slightly darker, more mysterious novel - without losing any of her signature heart
and humor. EM WATTS IS GONE. Emerson Watts didn’t even want to go to the new SoHo Stark Megastore grand opening. But
someone needed to look out for her sister, Frida, whose crush, British heartthrob Gabriel Luna, would be singing and signing
autographs there—along with the newly appointed Face of Stark, teen supermodel sensation Nikki Howard. How was Em to know
that disaster would strike, changing her,and life as she’d known it, forever?
Airhead:Scholastic Inc.
From the queen of teen fiction... The second book in a spectacular, romantic, hilarious new trilogy with a spine-tingling twist! She's a brainiac
trapped in the body of an airhead! Teenagers Emerson Watts and Nikki Howard have nothing in common. Em's a tomboy-brainiac who
couldn't care less about her looks. Nikki's a stunning supermodel: the world's most famous airhead. But a freak accident causes the girls'
lives to collide in the most extraordinary way and "being Nikki" isn't as easy as it looks...
Heaven Sent is the sixth, final book in the exciting The Mediator series by Meg Cabot. Suze should be on cloud nine. She's going out with
Jesse, the most gorgeous ghost of all time. But her fellow mediator, Paul Slater, wants Suze all to himself, and he's hell-bent on making the
happy couple ancient history. When creepy Paul threatens to travel back in time and stop Jesse from dying, Suze is seriously spooked. Her
boyfriend has a ghost of a chance to live again – but it would be without her. So what will Jesse choose? Life – or love? The preceding books
in the series include Love You to Death, High Stakes, Mean Spirits, Young Blood and Grave Doubts.
Jess is asked by the father of a missing girl to use her psychic powers to find his missing daughter, despite her protests that she has lost her
powers, but she soon finds that he is not the only one to doubt her denials.
***Sie sind für einander bestimmt. Doch seine Liebe birgt ein dunkles Geheimnis*** Als der umwerfende Lucius Vladescu an ihrer Schule
auftaucht, ahnt Jessica bald, dass er etwas mit ihrer dunklen Vergangenheit zu tun hat, über die sie so gut wie nichts weiß. Aber das, was er
ihr eröffnet, ist so unglaublich wie lächerlich: Jessica soll eine Vampirprinzessin sein ... und ist angeblich seit ihrer Geburt mit Lucius verlobt.
Viel zu spät erkennt Jessica, wer Lucius wirklich ist. Und dass eine Macht hinter ihm steht, die ein grausames Spiel mit ihnen beiden treibt.
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 ...
Studious, socially conscious Emerson Watts learns startling news about the family of Nikki Howard, the teen supermodel into whose body
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Emerson's brain was transplanted by the nefarious Stark corporation.
When sixteen-year-old Emerson Watts learns the truth about Nikki, the teen supermodel into whose body Emerson's brain was transplanted,
she finds that there is only one person to turn to for help--especially since her loved ones seem to be furious with her.

Ever since Jessica Mastriani was struck by lightning, she's had the ability to find missing people. But her amazing new power
came at a cost: national fame and a crushing responsibility that Jess never asked for. The only way she knows how to get back
her old life is to lie and say she’s lost her gift. But when Jess’s classmates start to disappear, she's accused of being involved.
Jess’s only chance to clear her name is to use her powers. But this will only bring back all the old nightmares: the press, the FBI,
everyone who seems to want a piece of her . . . including the guy she once gave her heart to. Time is running out, and it seems as
if Jess is the only one who can save her friends. But even if she succeeds, will there be anyone to save her?
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!
From #1 New York Times bestselling author Meg Cabot, the dark reimagining of the Persephone myth comes to a thrilling
conclusion. Death has her in his clutches. She doesn't want him to let go. Seventeen-year-old Pierce Oliviera knew by accepting
the love of John Hayden, she'd be forced to live forever in the one place she's always dreaded most: the Underworld. The sacrifice
seemed worth it, though, because it meant she could be with the boy she loves. But now her happiness -- and safety -- are
threatened, all because the Furies have discovered that John has broken one of their strictest rules: He revived a human soul. If
the balance between life and death isn't fixed, both the Underworld and Pierce's home back on earth will be wiped away. But
there's only one way to restore order. Someone has to die.
When lightning strikes there can only be trouble - as Jessica Mastriani finds out when she and best friend Ruth get caught in a
thunderstorm. Not that Jess has ever really avoided trouble before. Instead of cheerleading there are fistfights with the football
team and monthlong stints in detention - not that detention doesn't have its good points - like sitting next to Rob - the cutest senior
around! But this is trouble with a capital T - this trouble is serious. Because somehow on that long walk home in the thunderstorm,
Jess acquired a new found talent. An amazing power that can be used for good. . . or for evil.
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
Last year, Pierce died - just for a moment. And when she was in the space between life and death, she met John: tall dark and
terrifying, it's his job to usher souls from one realm to the next. There's a fierce attraction between them, but Pierce knows that if
she allows herself to fall for John she will be doomed to a life of shadows and loneliness in the underworld. But now things are
getting dangerous for her, and her only hope is to do exactly what John says . . .
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.

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 SupermodelFreundin 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
When Lightning Strikes When lightning strikes there can only be trouble - as Jessica Mastriani finds out when she is
caught in a thunderstorm. But this trouble with a capital T - this trouble is serious. Because somehow, on that long walk
home, Jess acquired a new talent. She can find missing people - dead or alive… Code Name Cassandra Since
developing her psychic powers, Jess has discovered that not everyone wants to be found. And, right now, Jess is one of
them. Because some very important people want to speak to her about her newfound powers - people who know just
how a good power can be used for evil - and the wrong decision will lead Jess into deadly danger…
Where can you hide When everyone knows your name? The third and final book the NYT bestselling trilogy. Emerson
Watts is on the run: from school, from work, from her family, from her friends, from herself. With everyone she loves
furious with her for something she can't explain, and nothing but the live Stark Angel fashion show on New Year's Eve to
look forward to, Em's reached the end of her rope. . .what's the point of even going on? But when she discovers the truth
about Nikki's secret, she knows there's only one person she can turn to.
A PERFECT NEW ROMCOM FROM BESTSELLING AUTHOR MEG CABOT - perfect for fans of Sally Thorne, Christina
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Lauren and Jo Watson. 'Meg Cabot is chick-lit royalty' Newsweek 'A pure delight' Library Journal
_____________________ WHAT HAPPENS IN PARADISE . . . Welcome to Little Bridge, one of the smallest and most
beautiful islands in the Florida Keys - home to sandy white beaches, salt-rimmed margaritas and sizzling romance . . .
When a massive hurricane cuts all power to Little Bridge Island - as well as its connection to the mainland - twenty-fiveyear-old Bree Beckham isn't worried. She's already escaped one storm - her emotionally abusive ex - so a hurricane
seems like a piece of cake. But animal-loving Bree does become alarmed when she realises how many islanders have
been separated from their beloved pets by the hurricane. Now it's up to her to save as many of Little Bridge's animals as
she can, but to do so, she's going to need help - help she has no choice but to accept from her boss's sexy nephew,
Drew Hartwell, the Mermaid Café's most notorious heartbreaker. When Bree starts falling for Drew, she has to ask
herself if her island fling was just a result of the stormy weather - or if it could last during clear skies too?
_____________________ Why do readers LOVE Meg Cabot? 'Meg Cabot is a fabulous author' USA Today '[Meg Cabot]
is the master of her genre' Publishers Weekly 'Cabot has a knack for hilarious dialogue and zany characters, but she also
creates a story that's full of heart' Kirkus Reviews 'Her trademark humour makes for compulsive reading' Publishers
Weekly
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 ...
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!
Fantastisch romantisch - Band 2 der Erfolgsserie! Großartiger könnte das neue Leben für Susannah in Kalifornien nicht
laufen: Eine Party jagt die nächste und Tad Beaumont, der heißeste Typ der Stadt, ist hinter ihr her. Flugs beschließt
Susannah, darüber hinwegzusehen, dass Tad nun mal nicht Jesse ist, der Geist, der nach wie vor in Susannahs Zimmer
- und Herz!? herumspukt. Doch ganz so einfach ist die Sache zwischen Susannah und Tad nicht: Denn noch bevor es
zwischen ihnen ernst wird, kreuzt auf einmal der Geist von Tads verstorbener Mutter auf, die Susannah um Hilfe bei der
Aufklärung ihrer mysteriösen Todesumstände bittet Flotte Liebeskomödie mit übernatürlichem Extra.
Meg Cabot, #1 New York Times bestselling author of The Princess Diaries, returns to Little Bridge Island with a new story
about an author with a case of writer's block and an arrogant novelist who have to set aside their differences as they get
through a weekend long book festival that just might change everything - including their feelings for each other. Welcome
to Little Bridge, one of the most beautiful islands in the Florida Keys, home to sandy white beaches, salt-rimmed
margaritas and sizzling romance . . . Jo Wright always swore she'd never step foot on Little Bridge Island - not as long as
her nemesis, bestselling author Will Price, is living there. Then Jo's given an offer she can't refuse: an all-expenses paid
trip to speak and sign at the island's first ever book festival. And when she finds out Will won't even be on the island,
there's no reason to refuse. But when she arrives on Little Bridge, Jo is in for a shock: Will is not only at the book festival,
but seems genuinely sorry for his past actions - and more than willing not only to make amends, but prove to Jo that he's
a changed man. Things seem to be looking up - until disaster strikes, causing Jo to wonder: do any of us ever really
know anyone? Why do readers LOVE Meg Cabot? 'With a sunny island backdrop populated with loveable characters,
this is the perfect sexy spring/summer read to lose yourself in' Bolu Babalola, bestselling author of Love in Colour 'Funny
and enchanting . . . Meg Cabot is a total delight' Popsugar 'Meg Cabot is a fabulous author' USA Today '[Meg Cabot] is
the master of her genre' Publishers Weekly 'Her trademark humour makes for compulsive reading' Publishers Weekly
'Meg Cabot is chick-lit royalty' Newsweek One of Bustle's Best Books of 2020 Welcome to Little Bridge, one of the most
beautiful islands in the Florida Keys, home to sandy white beaches, salt-rimmed margaritas and sizzling romance . . .
Love has a way of sneaking up when least expected . . . Molly Montgomery couldn't be more thrilled about starting her
new job at Little Bridge Island's library. Happy to have left her problematic ex behind on the mainland, her new life feels
like heaven . . . at least until she finds a newborn baby abandoned in the library. When Sheriff John Hartwell arrives on
the scene, Molly can't help but be riled by his attitude - tall and handsome he may be, but his arrogance is almost as
distracting as his blue eyes. Recently divorced, John has been having trouble adjusting to single life, especially with a
grumpy teenage daughter in tow. But as he works with Molly to track down the baby's mother, something in the librarian's
beautiful smile gives John hope that his old life on Little Bridge might suddenly hold new promise - if only they can get
over their differences . . . Clever, hilarious, and fun, No Offense will tug at readers' heartstrings and make them fall in
love with Little Bridge Island and its unique characters once again. Why do readers LOVE Meg Cabot? 'Funny and
enchanting . . . Meg Cabot is a total delight' Popsugar 'With a sunny island backdrop populated with loveable characters,
this is the perfect sexy spring/summer read to lose yourself in' Bolu Babalola, bestselling author of Love in Colour 'No
Offense is a heart-warming must-read this summer' Bustle 'Cabot returns to the Little Bridge Island series with another
engaging read (after No Judgments). Rom-com fans looking to extend the beach-reading season should find this their
next go-to read' Library Journal '[Meg Cabot] is the master of her genre . . . her trademark humour makes for compulsive
reading' Publishers Weekly 'Cabot has a knack for hilarious dialogue and zany characters, but she also creates a story
that's full of heart' Kirkus Reviews 'Meg Cabot is a fabulous author' USA Today 'Cabot has a long, successful track record
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of writing entertaining stories that allow readers to escape from the realities of life by bringing levity, wit and a host of
surprises and happy endings to the page. No Judgments is further testament to her appealing, winning style' Romantic
Between the Lines
The second book in the New York Times bestselling phenomenon from Meg Cabot. It's not easy being Nikki. Ever since
former tomboy Emerson Watts' accident at the SoHo Stark Megastore--and subsequent brain transplant into the body of
teen supermodel Nikki Howard--her life has changed dramatically. Em's trying to handle the demands of school,
modeling, fending off Nikki's creepy ex-boyfriends, and living with celebutante Lulu Collins. Will this former tomboy be
able to make it in the world of high fashion? What will happen if she can't?
The 'Lightning Girl' has lost her powers! Or at least that's what Jess would like the media and the government to think. All
Jess wants is to be left alone - well except by Rob, the hottest senior in detention. But it doesn't look like Jess is going to
get her wish - especially not while she's stuck working at a summer camp for musically gifted kids who are more than
interested in their councellor's psychic abilites. When the father of a missing girl shows up begging her to find his
daughter Jess knows that she can't refuse. But now the feds are on her trail again, as well as one very angry stepdad,
who'd like to see Lightning Girl . . . dead.
England, 1810. Die reiche Waise Victoria wird nach London geschickt, um einen Ehemann zu finden. Noch auf dem
Schiff lernt sie einen attraktiven Earl kennen und verschenkt ihr Herz. Doch schnell ist klar, dass es der Herr nicht auf
Victorias Herz, sondern auf ihre Mitgift abgesehen hat. Ab 12.
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