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Manche Männer haben ganz besonders große Vorzüge, und auch Eisbären können Verführer sein – Band 5 von BestsellerAutorin G. A. Aikens erfolgreicher und mitreißender Erotic Fantasy-Serie um unwiderstehliche Shape Shifter Eishockeyspieler Bo
Novikov ist teils Polarbär, teils Löwe und ganz und gar Alphatier. Nun bekommt der riesige Gestaltwandler die sexy Wolfshündin
Blayne Thorpe nicht mehr aus dem Kopf. Auf leisen Tatzen folgt Bo seiner Flamme nach New York, um sie vor ihren Feinden zu
schützen. Denn die wollen sie statt in den Armen eines Bären lieber in der Kampfarena sehen. Doch die Großstadt ist ein zu
heißes Pflaster für den unterkühlten Bo – zu ihren eigenen Schutz entführt er Blayne in die Provinz. Und dort zahlt sich seine
Bärengeduld endlich aus ...
Auf der Suche nach Frieden erreicht der Dunkelelf Drizzt Do’Urden das Eiswindtal, und tatsächlich findet er hier Freunde und ein
Zuhause. Doch die Ruhe währt nicht lange. Denn der gesprungene Kristall, eines der mächtigsten magischen Artefakte der Welt,
wurde gefunden. Jetzt überschwemmt sein Besitzer, ein von Dämonen verführter Zauberlehrling, das Eiswindtal mit seinen
dunklen Horden. Nur Drizzt und seine Gefährten können sie noch aufhalten. Aber zuerst muss der Dunkelelf die Bewohner des
Tals davon überzeugen, dass nicht er es ist, der sie bedroht ...
Ancient, Angry, and Looking for Vengeance. These aren't your momma's Dragons. Unbeatable, Unstoppable and damned near
Indestructible. They are the Dragon Guard Berserkers. Move over Fate. Take a holiday Death. The Boys are Back and There's
Hell to pay. Meet Banning, the first of these legendary Guardsman to resurface and demand his due. One simple coin, thrown into
a fountain. A wish made from the heart. Tides will turn. Futures will change. His wish - to escape a prison of his own making... Her
wish - to save her mother... Destiny intervenes. Two worlds collide. To save himself, he must first save her. If you only had one
wish... would you use it to save the one you love? Fate Will Not Be Denied.
Magnus schlägt sich nach dem Tod seiner Mutter allein auf der Straße durch, denn seinen Vater hat er nie gekannt. Bis er eines
Tages etwas Unglaubliches erfährt: Er stammt von einem der nordischen Götter Asgards ab! Leider rüsten diese Götter gerade
zum Krieg; auch Trolle, Riesen und andere Monster machen sich bereit. Ausgerechnet Magnus soll den Weltuntergang Ragnarök
verhindern. Dafür muss er ein magisches Schwert finden, das seit 1000 Jahren verschollen ist. Noch hat er keine Ahnung, was für
Abenteuer auf ihn warten! Alle Bände der Magnus-Chase-Serie: Magnus Chase ? Das Schwert des Sommers Magnus Chase ?
Der Hammer des Thor Magnus Chase ? Das Schiff der Toten Magnus Chase ? Geschichten aus den neun Welten
Kinder sind schlauer als Erwachsene. Das denken zumindest Meagan und Kenny. Sie wollen eine neue Frau für ihren Vater Steve
und finden: Hallie ist genau die Richtige. Doch für die selbständige Grafikerin, bald dreißig und entschieden auf Männersuche,
wohnt das Glück nicht nebenan. Sie versucht es mit ihrem Steuerberater: Fehlanzeige. Und auch die Kandidaten der
Partnervermittlung sind eine Enttäuschung. Steve tröstet sie über die verpatzten Affären hinweg, aber erst als eines Tages seine
Ex vor der Tür steht, merkt Hallie, dass sie eifersüchtig ist.
DIE NEUE INVASION DER HORDE! Ner'zhul, der alte Schamane der Orcs, hat die Kontrolle über die Horde erlangt und das
Dunkle Portal wieder geöffnet. Seine blutdürstigen Krieger fallen nun erneut über Azeroth her und belagern die Burg Nethergarde.
Umzingelt von den wütenden Orcs, setzen der Erzmagier Khadgar und der Allianz-Commander Turalyon alles daran, die neue
Invasion zurückzuschlagen. Elfen, Zwerge und Menschen werfen sich der grünen Flut todesmutig entgegen. Neue Abenteuer aus
der fantastischen Welt von Blizzards World of Warcraft!
"Eine atemberaubende neue epische Fantasy-Serie. Morgan Rice hat es wieder einmal geschafft! Diese magische Saga erinnert an das
Beste von J.K. Rowling, George R.R. Martin, Rick Riordan, Christopher Paolini und J.R.R. Tolkien. Ich konnte es nicht aus der Hand legen!"
--Allegra Skye, Bestseller-Autor von SAVED Nach einigen Nr. 1-Bestsellern pr sentiert Morgan Rice das Deb t einer bezaubernden neuen
Fantasy-Serie. QUESTE F R HELDEN (Band 1 im RING DER ZAUBEREI) ist die epische Geschichte vom Erwachsenwerden eines
besonderen Jungen, einem 14-j hrigen aus einem kleinen Dorf am Rande des K nigreichs des Rings. Als der j ngste von vier Br dern, am
wenigsten vom Vater geliebt, von seinen Br dern gehasst, sp rt Thorgrin, dass er anders ist als die anderen. Er tr umt davon, ein gro er
Krieger zu werden, sich des K nigs Mannen anzuschlie en und den Ring vor den Horden der Kreaturen auf der anderen Seite des Canyon zu
besch tzen. Als er das Kriegeralter erreicht und sein Vater es ihm nicht erlaubt, der Legion des K nigs beizutreten, akzeptiert er kein Nein: er
reist auf eigene Faust los, fest entschlossen, sich seinen Weg nach K nigshof zu bahnen und ernstgenommen zu werden. Doch K nigshof ist
voll von seinen eigenen Familiendramen und Machtk mpfen, von Ehrgeiz, Eifersucht, Gewalt und Verrat. K nig MacGil muss sich unter seinen
Kindern f r einen Nachfolger entscheiden, und das uralte Schicksalsschwert, die Quelle all ihrer Macht, wartet weiterhin unber hrt auf die
Ankunft des Auserw hlten. Thorgrin kommt als Au enseiter an und k mpft darum, akzeptiert zu werden und zur Legion des K nigs zu geh ren.
Thorgrin entdeckt, dass er mysteri se Kr fte besitzt, die er nicht versteht; dass er eine besondere Gabe hat, und ein besonderes Schicksal. Er
verliebt sich aussichtslos in die Tochter des K nigs, und w hrend ihre verbotene Romanze erbl ht, muss er erfahren, dass er m chtige Rivalen
hat. W hrend er sich bem ht, seine Kr fte zu begreifen, nimmt ihn der Zauberer des K nigs unter die Fittiche und erz hlt ihm von seiner Mutter,
die er nie kannte, in einem fernen Land hinter dem Canyon, das sogar weit hinter dem Land der Drachen liegt. Bevor Thorgrin ausziehen und
Krieger werden kann, wie es sein Herzenswunsch ist, muss er seine Ausbildung abschlie en. Doch dies k nnte ein vorschnelles Ende finden,
als er sich im Mittelpunkt k niglicher Intrigen und Gegenintrigen wiederfindet, die seine Liebe bedrohen und ihn zerst ren k nnten--und mit ihm
das gesamte K nigreich. Mit seinen fein ausgearbeiteten Welten und Charakteren ist QUESTE DER HELDEN eine epische Saga von
Freundschaft und Liebe, von Rivalen und Verehrern, von Rittern und Drachen, von Intrigen und politischen Machenschaften, vom
Erwachsenwerden, von gebrochenen Herzen, von T uschung, Ehrgeiz und Verrat. Es ist eine Geschichte von Ehre und Mut, von Schicksal
und Bestimmung, von Zauberei. Es ist eine Phantasiegeschichte, die uns in eine Welt entf hrt, die wir nie vergessen werden, und die Leser
jeden Alters und Geschlechts begeistern wird. Die Geschichte umfasst 85.000 W rter. Band 2-10 der Serie sind auf Englisch bereits
erschienen und bald auch auf Deutsch erh ltlich!
Hilfe! Die Römer haben Hicks und seinen Freund Fischbein ins weit entfernte Fort Finstericum entführt! Und das Schlimmste: Auch Hicks'
Drache Zahnlos befindet sich in ihrer Gewalt. Doch die Römer haben ein ernsthaftes Problem, denn im Gegensatz zu Hicks beherrschen sie
die Drachensprache nur sehr mangelhaft. Das kann im Umgang mit Drachen schnell zu schmerzhaften Missverständnissen führen.
Deswegen sind sie jetzt ausgerechnet auf Hicks angewiesen. Wird er ihnen helfen?
Wenn Talent und Schönheit nicht mehr reichen ... musst du zu anderen Mitteln greifen Die Ballettakademie im Herzen Manhattans ist eine
der besten des Landes. Den jungen Tänzerinnen wird einiges abverlangt. Für die ehrgeizige Bette kein Problem. Schließlich gilt es, ihrer
Schwester nachzueifern, einer berühmten Ballerina. Ganz anders die freigeistige Giselle, die zwar immer nur tanzen wollte, auf das harte
Training aber wenig Lust hat. Die perfektionistische June schließlich gibt immer alles – und es reicht doch nie so ganz. Als die NussknackerAufführung bevorsteht, geraten die drei in einen erbitterten Konkurrenzkampf: Wer von ihnen wird die Rolle der Primaballerina bekommen?
Doch nur eine ist bereit, alles dafür zu tun, wirklich alles ...
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Schlechte Zeiten kommen auf Hicks und den Wikinger-Archipel zu. Nach dem großen Feuer auf der Berserker-Insel scheint es beinahe, als
läge ein Fluch über der Insel. Die Drachen beginnen, sich gegen ihre Besitzer aufzulehnen. Die Wasser steigen an und fluten die Felder der
Wikingerdörfer. Doch viel schlimmer ist, dass die furchtbare Hexe Excellinor zurückgekehrt ist - und sie sinnt auf Rache. Können Hicks und
Ohnezahn die verlorenen Artefakte des sagenumwobenen Königs von Wilderwest finden, bevor die Hexe und Alvin der Verräter ihnen
zuvorkommen?
Eine faszinierende Welt, blutige Schlachten und ein grossartiger Held Eingezwängt zwischen verfeindeten Imperien laufen die Kronkolonien
von Mystria ständig Gefahr, angegriffen zu werden. Zusätzlich wird das Land von innenpolitischen Machtkämpfen und Aufständen zermürbt.
Verzweifelt setzt der junge Prinz Vladimir alles daran, seine Heimat zu retten, doch seine Macht ist begrenzt. Einzig, dass er einen Drachen
besitzt, verleiht seiner Stimme ein gewisses Gewicht. Doch als Mystria von einer teuflischen Gefahr bedroht wird und Vladimirs Drache eine
seltsame Wandlung durchmacht, scheint das Schicksal des Reiches besiegelt ... Michael A. Stackpole wurde 1957 in Wisconsin geboren,
wuchs in Vermont auf und machte dort 1979 seinen Universitätsabschluss in Geschichte. Seit 1987 arbeitet er als Fantasy- und ScienceFiction-Autor und war insbesondere mit Romanen zu den Serien "Battletech", "Mechwarrior DarkAge" sowie "Star Wars" erfolgreich.
Stackpole lebt mit seiner Familie.
Hicks ist verzweifelt! Sein bester Freund Fischbein schwebt in Lebensgefahr, denn er wurde vergiftet vom Stich des Stacheldrachen. Hicks
und seine unerschrockene Freundin Kamikazzi haben nur wenige Stunden, um das Gegengift zu beschaffen. Doch dieses befindet sich
ausgerechnet in der Hand der Tobsüchtigen, einem feindlichen Wikingerstamm. Wird Hicks der Hartnäckige auch diesmal als siegreicher
Held heimkehren? -

Ausgerechnet beim Biss in eine Gummipuppe bricht dem Vampir Roman Draganesti einer seiner Fangzähne ab. In den
Schwarzen Seiten findet er keinen Vampirzahnarzt, seine letzte Hoffnung ist ein normalsterblicher Arzt - vielmehr eine Ärztin!
Doch ehe die hinreißende Dr. Shanna Whelan sich um seinen Zahn kümmern kann, muss er sie plötzlich vor einem gefährlichen
Auftragskiller retten. Als wäre das nicht schon Aufregung genug für einen Ruhe liebenden Untoten wie Roman, verwirren ihn seine
Gefühle für Shanna von Tag zu Tag mehr: Hat er sich am Ende etwa verliebt - in eine Sterbliche, die zu allem Überfluss auch
noch kein Blut sehen kann?
Christopher Paolinis Weltbestseller "Eragon" - tauch ein in Alagaësia, die fantastische und faszinierende Welt der Drachenreiter!
Die Dämmerung setzt ein... Die Verzweiflung wächst... Finstere Mächte regieren! Geschunden, aber siegreich ist Eragon aus
seiner ersten Schlacht gegen den mächtigen Tyrannen Galbatorix hervorgegangen. Er ist zum Helden vieler Elfen, Zwerge und
Varden geworden, doch nicht alle sind ihm wohlgesinnt. Die Kräuterfrau Angela hat einen Verräter prophezeit, der aus Eragons
eigener Familie stammen soll. Eragon ist sich sicher: Der einzig lebende Verwandte ist sein Cousin Roran – aber niemals würde
dieser sich gegen ihn wenden! Doch die Prophezeiung spricht: »So wird es kommen, selbst wenn du es zu verhindern suchst.«
Alle Bände der Eragon-Saga: Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter (Band 1) Eragon - Der Auftrag des Ältesten (Band 2)
Eragon - Die Weisheit des Feuer (Band 3) Eragon - Das Erbe der Macht (Band 4) Die Gabel, die Hexe und der Wurm.
Geschichten aus Alagaësia. Band 1: Eragon (Kurzgeschichten, Band 1)
Moderne mythische Gestalt und Kernbestand des kulturellen Kanons. Kaum eine Figur beherrscht so sehr die westliche
Vorstellung vom Theater wie Shakespeares Hamlet. Das Handbuch beschäftigt sich mit dem Hamlet-Stoff und seiner Deutung und
vermittelt Hintergrundwissen zum Shakespeareschen Drama. Der Schwerpunkt liegt auf der vielgestaltigen Rezeptionsgeschichte.
Sowohl die Bühnengeschichte als auch die Aneignungen der Figur in Kunst, Literatur, Musik, Film und Populärkultur werden
ausführlich beleuchtet. Mit vielen Beispielen, teilweise in englischer Sprache.
Hoffnungslos verloren im Labyrinth der geheimnisvollen, schwerbewachten Verbotenen Dickschädel-Bücherei kämpft Hicks
zusammen mit seinen Freunden Fischbein und Kamikazzi einmal mehr um sein Leben. Denn die tödlichen Driller-Drachen und der
gräßliche Barbar Irrwürg der Mörderische sind dicht auf ihren Fersen - und das alles an Hicks¿ zwölftem Geburtstag. Na,
herzlichen Hoffnungslos verloren im Labyrinth der geheimnisvollen, schwerbewachten Verbotenen Dickschädel-Bücherei kämpft
Hicks zusammen mit seinen Freunden Fischbein und Kamikazzi einmal mehr um sein Leben. Denn die tödlichen Driller-Drachen
und der gräßliche Barbar Irrwürg der Mörderische sind dicht auf ihren Fersen - und das alles an Hicks¿ zwölftem Geburtstag. Na,
herzlichen Glückwunsch! (Verlagstext).
Keine Zeit zu verlieren! Hicks hat genau drei Monate, fünf Tage und sechs Stunden Zeit, den neuen Kontinent Amerika zu
entdecken, seinen Vater zu retten, ein ganzes Rudel Polarschlangen zu besiegen UND das alljährliche Wikinger-Wettschwimmen
zu gewinnen. Eigentlich wäre das kein Problem für Hicks und seinen Drachen - wenn in den Tiefen des Ozeans nicht noch eine
viel größere Gefahr auf sie lauern würde ...
Mit der Amerikanern eigenen Unbefangenheit lockt Barry Hughart den Leser in eine seltsame mythologische Welt mit Göttern und
Ungeheuern, guten und bösen Menschen, die so in China nie bestanden hat, dafür aber jeden Leser, der in sie eintaucht, nicht
mehr losläßt. Die bizarre Geschichte beginnt mit einem Verbrechen an Kindern des Dorfes Ku-fu. Ein heimtückisches Gift läßt sie
erstarren und hilflos dem Tod entgegendämmern. Nur die Heilkraft der ›Großen Wurzel der Macht‹ kann sie retten ... ›Die Brücke
der Vögel‹ ist der erste Roman von Barry Hughart und der Beginn des Meister-Li-Zyklus. Er brachte ihm 1985 den World Fantasy
Award ein. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)

Das lang ersehnte, grandiose Finale der Eragon-Saga Ein schrecklicher Krieg wütet in Alagaësia. Alle Völker haben sich
zusammengeschlossen und ziehen in den Kampf gegen Galbatorix, den grausamen Herrscher des Imperiums. Eragon
weiss, dass er und Saphira ihm irgendwann gegenüberstehen werden. Treue Gefährten kämpfen an seiner Seite, allen
voran die wunderschöne, kluge Elfe Arya. Doch der finstere König ist nahezu unbesiegbar, denn er besitzt die Macht
zahlloser Drachen, deren Seelenhort, den Eldunarí, er an sich gerissen hat. Ein neuer Drache und ein neuer
Drachenreiter verändern das Kräfteverhältnis. Wird Eragon Galbatorix besiegen können? Oder muss er sich geschlagen
geben? Eine Prophezeiung besagt, dass Eragon Alagaësia für immer verlassen wird ... Christopher Paolini hat nie eine
öffentliche Schule besucht, sondern wurde von seiner Mutter zu Hause unterrichtet. Als Jugendlicher entdeckt er die Welt
der Bücher. Hingerissen verschlingt er J.R.R. Tolkien, Raymond Feist, die nordischen Heldensagen - und erschafft mit
15 Jahren eine ganz eigene, komplexe Fantasy-Welt, Alagaësia. "Eragon" erscheint zunächst im Selbstverlag der Eltern
und avanciert durch Mundpropaganda zum heimlichen Bestseller. Durch den Schriftsteller Carl Hiaasen auf das Buch
aufmerksam gemacht, veröffentlicht Random House USA im September 2003 die Buchhandelsausgabe, die seitdem alle
Rekorde bricht. Heute wird Christopher Paolini weltweit als Autor gefeiert. Er lebt mit seiner Familie in Paradise Valley,
Montana.
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Norbert Oettingers Studie befasst sich mit einem jungeren Text eines hethitischen militarischen Eides, der dem seit
Langem bekannten sogenannten Soldateneid der Hethiter gegenubergestellt wird. Die Texte vermitteln Einblicke in die
geistesgeschichtliche Entwicklung des Hethiterreiches, und es ergeben sich fur die Eidesvorstellungen des Alten Orients
und der indogermanischen Volker weitere Konsequenzen. Der Text wird in Umschrift und Ubersetzung geboten, durch
vollstandige Indizes aufgeschlusselt und kommentiert.
Tigerwandler Cruz Khala traut keinem Menschen. Auch dem Schicksal traut er nicht - noch nicht einmal in Form einer
Frau, die seine gequälte Seele heilen kann. Aber es steht mehr als nur Liebe auf dem Spiel, als sich skrupellose
Gestaltwandlertruppen auf der sonnigen Insel Maui versammeln, um einen unschätzbar wertvollen Edelstein mit
geheimnisvollen Kräften zu stehlen. Ehe er sich versieht, wird Cruz zur letzten Verteidigungslinie zwischen dem Saphir
und dem puren Bösen - und zum Einzigen, der in der Lage ist, das Leben seiner vorbestimmten Schicksalsgefährtin zu
retten. Unbeschwert und sorgenfrei? Jetzt nicht mehr. Für Jody Monroe, Profi-Surferin, gingen die Dinge einen guten
Lauf - bis ein unbekannter Scharfschütze ihre Welt auf den Kopf stellt. Sie entkommt mit der Hilfe eines geheimnisvollen
Fremden mit eindringlichen, gelbgrünen Augen, der alle ihre Ängste - und Sehnsüchte - erweckt. Cruz ist der
Widerspruch selbst: schroff und mürrisch, zutiefst verschlossen und doch zärtlich und beschützend gegenüber denen,
die er liebt. Und sexy. Die ganze verdammte Zeit so verführerisch sexy. Schon bald ist nicht mehr nur Jodys Leben in
Gefahr. Ihr Herz ist es ebenfalls. ALOHA SHIFTERS: JUWELEN DES HERZENS, ist eine mitreißende neue Serie, die an
den tropischen Küsten von Maui spielt. Jeder Band ist ein fesselndes Abenteuer voller Action, Emotionen und Romantik!
Wer glühend heiße Alpha-Gestaltwandler in exotischer Umgebung liebt, wird diese Bücher verschlingen!
Der charismatische Barbesitzer Rowdy Yates ist es gewohnt, dass ihm alle Frauen zu Füßen liegen. Als die hübsche
Kellnerin Avery Mullins ihn unerwartet abblitzen lässt, ist deshalb sein Interesse erst recht geweckt. Doch Avery hat
Gründe, warum sie auf Abstand geht, und die reichen tief in ihre Vergangenheit zurück. Eine Vergangenheit, die Rowdy
unbedingt aufdecken will, ohne zu ahnen, dass er sich und Avery dadurch in große Gefahr bringt.
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Der Start einer spannenden Trilogie innerhalb der Erfolgs-Reihe! Viele Monate nach der gewaltigen Schlacht um den
Berg Hyjal, bei der die Brennende Legion für immer von Azeroth verbannt wurde, werden drei Kriegshelden durch eine
mysteriöse Energie in eine entfernte Vergangenheit katapultiert. In eine Zeit, in der weder Orks noch Hochelfen durch die
Lande streiften, sondern Drachen und dunkle Titanen die Geschicke der Welt bestimmten – in die Zeit, in der der
legendäre Krieg der Ahnen seinen Anfang nahm. Die fesselnde Romanreihe um Magie, Krieg und Heldentum, basierend
auf dem preisgekrönten Bestseller-Game von Blizzard Entertainment!
Die Liebe, die Freundschaft und alles dazwischen Mit 13: Als Spencer die gleichaltrige Hope kennenlernt, ist es irgendetwas auf
den ersten Blick – ob Liebe oder Freundschaft, weiß er selbst nicht so genau. Was er weiß: dass Hope die Erste ist, die ihn nicht
wegen seines leichten Tourette-Syndroms aufzieht. Was er nicht weiß: dass Hope sich ebenfalls in ihn verknallt hat, das aber
nicht zeigt ... Mit 14: Pech nur, dass Hope zwar Spencers beste Freundin ist, sie sich aber in seinen älteren Bruder Dean verguckt
und die beiden ein Paar werden. Mit 15: Zwischen Hope und Spencer herrscht Funkstille ... ... bis sie mit 18 wieder zueinander
finden und schließlich das werden, wonach sie sich von Anfang an so sehr gesehnt hatten: ein Liebespaar.
Ahoi, ihr Landratten! Plötzlich finden sich Wikingerjunge Hicks und sein Hausdrache Ohnezahn bei stürmischem Seegang mitten
im Piraten-Ausbildungsprogramm der Räuberischen Raufbolde wieder. Eigentlich sollen die Piraten-Lehrlinge ja nur ihr erlerntes
Wissen bei einer Schatzsuche in die Tat umsetzen, aber dann geht mit einem Mal alles drunter und drüber. Und natürlich muss
sich auch Hicks als der zukünftige Häuptling des Wikinger-Stammes wieder unter Beweis stellen ...
Was passiert, wenn ein heißer Playboy sein Herz verliert? Mein Leben ist eigentlich verdammt perfekt. Ich schraube in meiner
Werkstatt an exklusiven Custom Cars, habe ab und zu einen One-Night-Stand und keine großen Sorgen. Bis Henley Rose
auftaucht, eine feurige Brünette aus meiner Vergangenheit, von der ich schon immer mal wissen wollte, was ihren Motor zum
Schnurren bringt. Das Problem dabei: Henley ist meine größte Rivalin. Und jetzt sind wir gezwungen, jeden Tag gemeinsam an
dem wichtigsten Projekt meiner Karriere zu arbeiten. In einer langen Nacht in der Werkstatt passiert es dann: Ich vernasche sie.
Auf der Motorhaube eines Sportwagens. Und damit fangen die Probleme richtig an. Denn mit seiner größten Konkurrentin zu
schlafen ist schon gefährlich - sich dann unsterblich in sie zu verlieben, aber noch viel mehr! »Blakely schreibt witzig, sexy und
erfrischend anders. Ihre Protagonisten sind charmant, toll ausgearbeitet und vom ersten Augenblick an sympathisch.« Romantic
Times »Ein absoluter Buchgasmus! Eines der besten Bücher des Jahres!« USA Today-Bestsellerautorin Adriana Locke über »Big
Rock - Sieben Tage gehörst du mir!« »Sexy, köstlich, dieser Roman macht einfach Spaß!« SPIEGEL-Bestsellerautorin Marie Force
über »Mr. O - Ich darf dich nicht verführen!«
Hicks’ bester Freund Fischbein wird dabei erwischt, wie er ausgerechnet der Tochter von Barbarenfürst UG Ugglitugg
Liebesbriefe schreibt. Keine gute Idee, denn in Sachen Liebe verstehen die Wikinger keinen Spaß. Nun liegt es an Hicks, seinen
Freund vor einem Ende als Drachenfutter zu bewahren. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, bringt ein alter Feind
plötzlich dunkle Geheimnisse ans Licht - über den Wikingerthron vom Archipel ... und über Hicks selbst.
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