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"Warum können Sie mich nicht leiden, Ria?" - "Weil Sie
zu gut aussehen und das auch wissen. " - "Mein
Verbrechen besteht also darin, dass ich zu gut aussehe
und es auch weiß?" - "Genau!" Was soll man(n) dazu
sagen? Landry Sutton fällt jedenfalls nichts mehr ein.
Deshalb verschließt er der kratzbürstigen Ria den Mund
mit einem Kuss. Aber damit fangen die Probleme erst
an. Jeden Tag fühlt er sich mehr zu Ria hingezogen.
Doch ein Happy End scheint in weiter Ferne: Denn
Landry hat die Arbeit auf der Ranch, die er mit seinem
Bruder führt, satt, und vermisst das quirlige Stadtleben.
Im Gegensatz zu Ria! Die hat der hektischen Großstadt
den Rücken gekehrt und genießt die beschaulichen
Stunden auf ihrer Blumenfarm. Bald muss Landry sich
entscheiden: Landliebe oder Citylife?
Dunkler KussStoryHeyne Verlag

Normalerweise ist Beatle nicht abergläubisch, aber
an einem Freitag den 13. verlässt er trotzdem lieber
nicht das Haus. Und er hätte es tatsächlich nicht tun
sollen, denn nun ist er seinem Schicksal begegnet:
Destiny, hübsch, clever, unwiderstehlich. Beatle
verliebt sich unsterblich in Destiny - und sie sich in
ihn. Dumm nur, dass Beatle längst in festen Händen
ist...(Quelle: Umschlagtext).
Der zweite Teil der epischen Endzeit-Saga Ein im
Labor gezüchteter Zombievirus hat die Erde nahezu
entvölkert. Einige der Überlebenden haben sich zur
»Wolf Squadron« zusammengeschlossen und
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suchen mit gekaperten Booten auf dem Atlantik nach
Resten der Menschheit. Steven, seine Frau Stacey
und die Töchter Sophia und Faith stehen vor ihrer
bisher größten Herausforderung: die Räumung eines
Schlachtkreuzers. Wird es ihnen gelingen, die an
Bord eingeschlossenen Soldaten zu befreien, bevor
sie verhungern oder die Infizierten über sie
herfallen? Booklist: »Ringo hat einen weitgehend
unerschlossenen Bereich auf der Zombie-Landkarte
entdeckt, den er benutzt, um Zusammenbruch und
Wiedergeburt einer Zivilisation zu thematisieren.
Eine ausgezeichnete Serie.« Publishers Weekly:
»Ein Zombieroman für intelligente Leser. Ringo
schildert so überzeugende Details, dass man die
Geschichte tatsächlich glaubt.« Bookhound: »Falls
du glaubst, dass es nie zu einer Zombieapokalypse
kommt, du keine Angst vor Zombies hast, dann
ändert sich vielleicht deine Meinung, nachdem du
Unter einem Friedhofshimmel gelesen hast.« SciFiHorror von John Ringo - ein echtes Fest für ActionJunkies. Die BLACK TIDE RISING Serie (4 Bände),
bei Festa in Vorbereitung: Under a Graveyard Sky
To Sail a Darkling Sea Islands of Hope and Rage
Strands of Sorrow
Im Spätmittelalter erfolgte in den meisten
europäischen Ländern ein
Kommunalisierungsprozeß. Neben dem
traditionellen Lehnswesen entwickelte sich auf
lokaler Ebene die Gemeinde zur vorherrschenden
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gesellschaftlichen Organisationsform. Deren
Wertvorstellungen - Frieden, Gemeiner Nutzen,
Rechtsgleichheit - waren ein wichtiger Bestandteil
des modernen Staates, der sich in den folgenden
Jahrhunderten entwickelte.
«Ein grandioser Generationenroman.» (Die Zeit)
«Man ist nach wenigen Seiten von der Stadt und
ihren Personen vollkommen absorbiert und möchte
sie so schnell nicht mehr verlassen – buchstäblich
bis zum bitteren Ende.» (Neue Zürcher Zeitung)
«Stewart O’Nan erweist sich einmal mehr als ein
glänzender Erzähler.» (Süddeutsche Zeitung) «Der
Meister des subtilen Schreckens.» (Der Spiegel) «Ein
phantastischer Autor.» (Frankfurter Allgemeine
Zeitung) «Meisterlich.» (Brigitte)
Ich bin nicht Schneewittchen. Ich bin die böse Königin. Für
tausend Jahre schlief die Dreizehnte Fee den
Dornröschenschlaf, jetzt ist sie wach und sinnt auf Rache.
Eine tödliche Jagd beginnt, die nur einer überleben kann.
Gemeinsam mit dem geheimnisvollen Hexenjäger erkundet
sie eine Welt, die ihr fremd geworden ist. Und sie lernt, dass
es mehr gibt als den Wunsch nach Vergeltung. »Kennst du
das Märchen von Hänsel und Gretel?«, frage ich flüsternd. Er
braucht mir nicht zu antworten, er weiß, dass nicht alle
Märchen wahr sind. Nicht ganz zumindest. Es gibt keine
Happy Ends, es gab sie nie. Für keine von uns.
Packende Spannung und große Gefühle Einst war Raze ein
Engel, doch seine zahlreichen Liebschaften kosteten ihn
seine Flügel, und er wurde zu einem Gefallenen. Seit
Jahrhunderten streunt er nun schon durch die Welt, immer
auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. Doch keine
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der Frauen, denen er Lust schenkt, konnte bisher Raze‘ Herz
berühren – bis er eines Tages der katzenäugigen Kim
begegnet. Was als leidenschaftliche Affäre beginnt, wird bald
zu einer innigen Liebesbeziehung. Doch dann taucht ein alter
Feind aus Raze‘ Vergangenheit auf - ein Feind, der es nun
auf seine geliebte Kim abgesehen hat ... Nach den beiden
Romanen Ewiges Begehren und Gefährliche Liebe entführt
uns Sylvia Day mit ihrer exklusiven Bonusstory Dunkler Kuss
erneut in die gefährlich sinnliche Welt der Dark Nights. Das
exklusive eBook Only umfasst ca. 90 Seiten.

Als Marie im Café stolpert und einen Kaffee umstößt,
lernt sie nicht nur Jakob kennen, sondern setzt damit
auch eine Reihe von Geschichten in Gang. Jakob
verliebt sich in Marie und trennt sich von seiner
Freundin Sonja, die bald darauf jemand anderen
trifft: Gery. Er war der beste Freund von Joe - der
früher mit Marie zusammen war und sich mit einem
spektakulären Sprung in den Donaukanal das Leben
genommen hat. Ein mysteriöses Testament taucht
auf, das im Prater verlesen werden soll - in
Anwesenheit von Gery und Marie. Ein Debüt aus
Österreich, eine Liebesgeschichte, märchenhaft und
modern zugleich, ein Roman über Einsamkeit,
Freundschaft, Sehnsucht und Liebe - in Wien, der
"Stadt der Seele".
Basketball Malbuch - Perfekt für Kinder ab 3+ Basketball kennenlernen und dabei Spaß haben! Perfekter Mal-Spaß mit Vorlagen und ein tolles
Beschäftigungsbuch für Kinder, um die Feinmotorik
zu entwickeln. Dieses unterhaltsame und lehrreiche
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Basketball Malbuch für Kinder hat so viele tolle
Ausmalbilder, so dass Kinder mit jedem
erdenklichen Farbton, den sie lieben, ausmalen
können! Diese Bücher sind perfekt
oberflächenbehandelt für das Färben und Malen Kinder werden diese Bücher lieben und werden es
genießen, ihre eigenen Farben und Entwürfe in die
Bücher zu setzen.
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