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The Gravity Between Us Book
Sie kennen sich nur flüchtig, bis sie sich eines Nachts zufällig in einem Club in San Francisco
begegnen: Mark, der sich gerade völlig umsonst zum Affen gemacht hat, um seinen besten
Freund zu beeindrucken – und Kate, die vor dem Mädchen ihrer Träume weggelaufen ist.
Verloren im Chaos ihrer Gefühle beschließen die beiden, von nun an zusammenzuhalten.
Gemeinsam stürzen sie sich ins kunterbunte Getümmel der Pride Week und lernen zwischen
wilden Partys und Liebeskummer, was wahre Freundschaft bedeutet.
New Adult novel: recommended for 17+ due to mature themes and sexual content. Where
does friendship stop and love begin? At just 19, Kendall Bettencourt is Hollywood's hottest
young starlet, with the world at her feet, but behind the glamour and designer dresses is a girl
who longs for normal. Payton Taylor is Kendall's best friend since childhood, and the one
person who reminds her of who she really is , her refuge from the craziness of celebrity life.
With her career taking off, Kendall moves Payton to LA to help keep her sane. But Payton is
hiding a secret that could make everything ten times worse. Because to her, Kendall is more
than a best friend, she is the only girl that she has ever loved. Just as they need each other
more than ever, they'll have to answer the question of where friendship stops and love begins?
And find out whether the feelings they have can survive the mounting pressure of fame The
Gravity Between Us is a daring, romantic, emotional story about friendship, love, and finding
the courage to be yourself in a crazy world. Praise for The Gravity Between Us 'The characters
here are so likeable that I was desperate for them to get together, but it's clear to see why they
were hesitant about taking such a major step after being friends for so long. Speaking of
likeable characters, there's a wonderful supporting cast, and it's really interesting to read a
novel with so many well-drawn and sympathetic people in it. The tension - and there's plenty of
it - comes from the balance between the pair's feelings for each other and the challenges
Kendall faces, especially, as an A list celebrity trying to deal with the paparazzi and adoring
fans I also thought the Hollywood setting was very well described and felt incredibly realistic.
It's also got one of the best endings I've read for ages, which had me jumping to my feet I was
so excited. Overall, this is certainly the best New Adult book I've read. Massive
recommendation for all.'BookBag 'The Gravity Between Us is a fantastic read--humorous,
romantic and daring. Kristen's writing style is engaging and honest. In Payton and Kendall,
she's succeeded in creating characters whom you care about instantly. And her portrayal of
their relationship is beautifully rendered. I loved the Hollywood angle, the question of how one
learns to deal with other people's reactions to same sex relationships and the idea of the zany
game that is celebrity. For me, The Gravity Between Us is a must-read new adult novel! I can't
wait to read Kristen Zimmer's next book!' 5 Stars!Kimtalksbooks.com 'Tackling some hard
subjects, this book was a wonderful foray into the world of the New Adult genre for me. It was a
fast paced read for me because I found the characters so engaging. Because I liked the
characters so much, I really wanted to see if they were going to end up together!' A Bookish
Affair 'I hope this book calls to you the way it called to me. And if/when you do read it, I hope
you laugh and get all sappy and emotional the way I did too.'SmiBookClub.com
Und plötzlich ist es Liebe Von einem Tag auf den anderen ist es aus – Paul, der
Lebensgefährte der 28-jährigen Katie Daniels, verlässt sie für ihre beste Freundin. Doch es
hilft nichts, Katie hat sich in ihrem Job als junge Anwältin in einer angesagten New Yorker
Anwaltsfirma zu beweisen, und so muss sie am Tag nach der Trennung mitten rein in wichtige
Verhandlungen ... mit der auf den ersten Blick unglaublich toughen Gegnerin namens Cassidy
Price. Cassidy trägt maßgeschneiderte Anzüge, die niemals auch nur eine Falte haben. Sie ist
als eiskalte Juristin bekannt und bei ihren Freundinnen außerdem berüchtigt für ihre Liste an
belanglosen Affären. Bis Cassidy auf Katie trifft und sich zum ersten Mal richtig verliebt ...
Agatha und Tedros stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, Sophie geht in ihrer neuen
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Rolle als Dean of Evil auf und ihre Freunde aus der Schule der Guten und der Bösen suchen
in den Wäldern nach ihrem eigenen Happy End. Ende gut, alles gut? Nein, denn eine
unbekannte Macht schreibt erbittert an einem anderen, düsteren Ende der Geschichte ... In
einem tiefen, dunklen Tann liegt eine Schule wundersam: Die Schule für Gut und Böse. Zwei
Türme wie Zwillingsköpfe, einer für die Reinen, einer für die Gemeinen. Es gibt kein Entrinnen,
der Wald ist ein Graus. Nur durch ein Märchen find’st du hinaus. Weitere Titel der Reihe "The
School for Good and Evil": Band 1: Es kann nur eine geben Band 2: Eine Welt ohne Prinzen
Band 3: Und wenn sie nicht gestorben sind Band 4: Ein Königreich auf einen Streich
»Einer der bedeutendsten Autoren der amerikanischen Nachkriegsliteratur.« Paul Ingendaay,
FAZ. Ralph Ellison, neben Toni Morrison und James Baldwin eine der großen Stimmen der
afroamerikanischen Literatur der Gegenwart, gewann 1953 den National Book Award und
wurde mit seinem gefeierten New-York-Roman schlagartig berühmt. Die Geschichte von der
Odyssee eines namenlosen Schwarzen, die ihn von ganz oben bis ganz unten durch alle
Schichten der amerikanischen Gesellschaft führt, ist eines der Lieblingsbücher von Barack
Obama und bleibt hochaktuell: als schonungslose Abrechnung mit den alltäglichen
rassistischen Ideologien und als Lob auf das gewachsene Selbstbewusstsein der noch immer
um ihre selbstverständlichen Rechte Kämpfenden. »Ich bin unsichtbar, verstehen Sie, weil sich
die Leute weigern, mich zu sehen ... Wer sich mir nähert, sieht nur meine Umgebung, sich
selbst oder die Auswüchse seiner Phantasie – in der Tat alles und jedes, nur mich nicht.«
Eine Liebe wie nicht von dieser Welt Graham und ich waren nicht füreinander bestimmt. Und
doch hatten wir zusammen unsere höchsten Höhen erreicht, und waren zusammen in die
tiefsten Tiefen hinabgestürzt. Seine Luft war zu meinem Atem geworden, sein Boden war
meine Erde. Die Flammen seines Herzens waren mein Feuer und seine Tränen mein Wasser.
Sein Geist wurde zu meiner Seele. Und dennoch war nun der Moment gekommen, Abschied
zu nehmen. "Dieses Buch hat mich lachen und weinen lassen. Dieses Buch hat mein Herz
gestohlen! Wie die Erde um die Sonne erzählt eine unvergessliche Geschichte von Liebe,
Verlust, Familie, Freundschaft und der einen besonderen Person, die ein Hoffnungsschimmer
ist, auch wenn die Welt um sie herum in Dunkelheit liegt!" Steamy Reads Blog Band 4 der
Romance-Elements-Reihe von Bestseller-Autorin Brittainy C. Cherry
Zwei können ein Geheimnis bewahren – wenn einer von beiden tot ist Flynns Freundin
January ist verschwunden. Die Polizei vermutet ein Verbrechen und stellt Fragen, die Flynn
nicht beantworten kann. Alle Augen sind auf ihn gerichtet, schließlich war – ist – er ihr Freund
und sie waren in der Nacht vor ihrem Verschwinden zusammen ... Ein grausamer Mord scheint
die naheliegende Erklärung zu sein. Doch die Aussagen von Mitschülern und Freunden
zeichnen ein völlig fremdes Bild von dem Mädchen, das Flynn so gut zu kennen glaubte. Er
muss herausfinden, was mit January geschehen ist, ohne dabei zu verraten, dass er ebenfalls
ein Geheimnis hat. Vor seinen Eltern. Vor seinen Freunden. Und vor allem vor sich selbst ...
Wenn eine kurze Begegnung das Herz zum Rasen bringt Callie glaubt nicht an das große
Glück. Nicht seit ihrem zwölften Geburtstag, als ihr Schreckliches zustieß. Damals beschloss
sie, ihre Gefühle für immer wegzusperren, und auch sechs Jahre später kämpft sie noch
gegen ihr dunkles Geheimnis an. Dann trifft sie auf Kayden und rettet ihn vor seinem ärgsten
Feind. Er setzt es sich in den Kopf, die schöne Callie zu erobern. Und je näher er ihr kommt,
desto klarer wird ihm, dass es nun Callie ist, die Hilfe braucht...
Gestrandet auf dem Mars Der Astronaut Mark Watney war auf dem besten Weg, eine lebende
Legende zu werden, schließlich war er der erste Mensch in der Geschichte der Raumfahrt, der
je den Mars betreten hat. Nun, sechs Tage später, ist Mark auf dem besten Weg, der erste
Mensch zu werden, der auf dem Mars sterben wird: Bei einer Expedition auf dem Roten
Planeten gerät er in einen Sandsturm, und als er aus seiner Bewusstlosigkeit erwacht, ist er
allein. Auf dem Mars. Ohne Ausrüstung. Ohne Nahrung. Und ohne Crew, denn die ist bereits
auf dem Weg zurück zur Erde. Es ist der Beginn eines spektakulären Überlebenskampfes ...
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Marcos verantwortet die Produktion einer Schlachterei. Er kontrolliert die eingehenden Stücke,
kümmert sich um den korrekten Schlachtvorgang, überprüft die Qualität, setzt die gesetzlichen
Vorgaben um, verhandelt mit den Zulieferern ... Alles Routine, Tagesgeschäft, Normalität. Bis
auf den Umstand, dass in der Welt, in der Marcos lebt, Menschen als Vieh zum Fleischverzehr
gezüchtet werden. Dieser Roman hält uns Fleischfressern kompromisslos den Spiegel vor. Er
stellt Fragen in den Raum - nach Moral, Empathie, den bestehenden Verhältnissen. Und er
verschafft, was nur die Literatur verschafft: neue Einsichten, neue Gefühle, nachdem alle
Argumente längst ausgetauscht sind.
Du willst also ein Held sein? Adam Drake, ein millionenschwerer CEO, hat nach einer
qualvollen Vergangenheit sein Leben in die Hand genommen und ein eigenes ComputerspielImperium aufgebaut. Das letzte Puzzleteil fügt sich mit seiner neu gefundenen Liebe in sein
Leben ein, der brillanten Nerd-Bloggerin Mia Strong. Adam ist in Bestform. Deine Prinzessin ist
in einem anderen Schloss. Bis Mia die Sache plötzlich abbricht und Adam im Dunkeln lässt. Er
spürt, dass sie seine Hilfe braucht, aber sie ist entweder zu stur oder zu verängstigt, ihn darum
zu bitten. Je mehr er versucht, die Kontrolle zu übernehmen, umso weiter scheut sie zurück.
Das ist ein Problem, welches er nicht mit einem Scheck oder ein paar cleveren Code-Zeilen
lösen kann. Er wird tief graben und sich Gefahren aussetzen müssen ... andernfalls riskiert er,
sie für immer zu verlieren. Warnung: Dieses Buch endet mit einem Cliffhanger
Eine gefährliche Liebe ... Die 15-jährige Farrin hat eine Menge Geheimnisse. Denn obwohl sie
auf eine Schule für Hochbegabte geht und aus einer angesehenen und wohlhabenden Familie
stammt, ist es nach der islamischen Revolution besser, sich möglichst unauffällig zu verhalten.
Zumal ihre Mutter eine Schah-Anhängerin war und ist. Aber dann begegnet sie Sadira und
alles ändert sich mit der Freundschaft zu dem klugen, witzigen und beherzten Mädchen. Als
aus ihrer Freundschaft allerdings mehr wird, wissen beide, dass sie einen gefährlichen Weg
einschlagen: Homosexualität steht im Iran unter Todesstrafe. Doch ihre Beziehung wird publik
und beide werden inhaftiert. Getrennt von Sadira kann Farrin nur hoffen, dass ihre Familie
einen Weg findet, sie vor der Hinrichtung zu retten – sie beide.
Feinfühlig, vorurteilslos, unterhaltsam – Colm Tóibíns neuer großer Roman über Thomas Mann
Ein literarisches Ereignis. Colm Toibin erzählt mit einmaliger Empathie das Leben von Thomas
Mann als Roman. Von der Kindheit in Lübeck bis zur Heirat in München, von der Gegnerschaft
gegen die Nazis bis zum amerikanischen Exil. Wie viele Gesichter hatte der weltberühmte
Autor und Familienvater, der sein Gefühlsleben verborgen hielt, zerrissen zwischen
homosexuellem Begehren und familiärem Pflichtgefühl, zwischen der Wonne der
Bürgerlichkeit und der künstlerischen Askese? Selten wurde so feinfühlig, vorurteilslos und mit
frappierender Leichtigkeit über den legendären Schriftsteller und seine schillernde Familie
geschrieben. Ein Künstlerroman, wie man ihn in Deutschland noch nie gelesen hat.
Bist du meine Tochter? Simone Porter musste mit einem schweren Schicksalsschlag
fertigwerden. Vor achtzehn Jahren wurde ihre sechs Monate alte Tochter entführt. Als ein
Mädchen mit Namen Grace sich bei ihr meldet und erklärt, ihre Tochter zu sein, glaubt Simone
ihr nicht. Doch das Stofftier, das Grace bei sich hat, lässt sie zweifeln. Genau so einen
Plüschhasen hat ihre Tochter besessen. Grace aber behauptet noch etwas anderes: dass sie
aus Notwehr einen Mord begangen hat und dass sie dringend Hilfe braucht. Simone ist hin und
her gerissen – und dann verschwindet Grace wie ihre Tochter damals... Atemberaubend! Die
Geschichte eines Verschwindens. Von der Bestsellerautorin aus Großbritannien.
Eine große Jugendfreundschaft und die Geschichte einer zarten Liebe Ohne seine Gitarre
wäre Dills Leben wirklich trostlos: Sein Vater ist im Gefängnis, seine Mutter unglücklich, und
nach der Schule soll er im örtlichen Supermarkt arbeiten, um die Schulden abzubezahlen.
Aber Dill sehnt sich nach einem anderen Leben, irgendwo da draußen. Seine Träume teilt er
mit seinen beiden besten Freunden: Lydia, selbstbewusst und mit dem festen Plan, als
Modebloggerin nach New York zu gehen, und Travis, der halb in seiner geliebten FantasyPage 3/7
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Serie lebt. Zusammen, glauben sie, können sie alles schaffen ... Mit einer versteckten
Hommage an Game of Thrones!
Niemand verletzt tödlicher als einstige Freunde ... New York City, zwei Uhr nachts. Jack
Reacher sitzt in der U-Bahn. Neben ihm befinden sich noch fünf weitere Personen im Abteil.
Vier davon sind harmlos. Die fünfte erregt Reachers Aufmerksamkeit. Minutenlang beobachtet
er sie genau – und ist sich sicher, eine Selbstmordattentäterin vor sich zu haben. Doch dann
geschieht etwas Unerwartetes, und ausgerechnet Reacher selbst gerät ins Kreuzfeuer ...
Es ist Liebe. Es ist Krieg. Es ist Scarletts und Dantes Geschichte. Scarlett hatte schon immer
große Träume. Ihr Ziel war Hollywood. Aber in ihren wildesten Träumen hätte sie sich nicht
ausgemalt, dass sie mit 28 Jahren pleite sein und in 10.000 Meter Höhe Drinks servieren
würde. Sie war nichts als eine bessere Kellnerin über den Wolken. Und eines Tages saß er da,
durchbohrte sie mit seinem heißen Blick und bestellte einen Gin Tonic. Es war Jahre her, seit
sie ihn gesehen, seit er sie geliebt hatte. Dante wollte sie. Wieder. Und sie ihn. Sie würde
mitspielen ... aber dieses Mal war er an der Reihe. Sie würde IHN brechen. Denn letzten
Endes ist Liebe Krieg.
Die lesbische Mike verliebt sich Hals über Kopf in Xanadu, die neu in die Kleinstadt gekommen
ist, aber Xanadu Interessiert sich offensichtlich mehr für Jungs. Trotzdem werden die beiden
schnell enge Freundinnen und Xanadu offenbart das dunkle Geheimnis, wieso sie nach
Coalton zeihen musste.
Die begabte Medizinwissenschaftlerin Emma Watson forscht auf einer Weltraumstation und
entdeckt seltsame Zellen im All. Sie vermehren sich mit rasanter Geschwindigkeit, befallen
Weltraumforscher und verursachen eine Krankheit, die zum qualvollen Tod führt. Der Versuch
der NASA, Emmas Team zurückzuholen, mündet in einer Katastrophe - und die KillerMikroben bedrohen nun auch die Menschen auf der Erde. Doch Emma kreist den schier
unbesiegbaren Gegner ein.
Warum stehen wir mit den Füßen auf dem Boden? Newton meinte, weil sich Massen
anziehen, Einstein sagte, weil sich die Raumzeit krümmt. Carlo Rovelli hat eine andere
Erklärung: vielleicht ja deshalb, weil es uns immer dorthin zieht, wo die Zeit am langsamsten
vergeht. Wenn, ja wenn es so etwas wie Zeit überhaupt gibt. Kaum etwas interessiert
theoretische Physiker von Rang so sehr wie der Begriff der Zeit. Seit Einstein sie mit dem
Raum zur Raumzeit zusammengepackt und der Gravitation unterworfen hat, wird sie von
großen Physikern wie Stephen Hawking und Carlo Rovelli umrätselt. Wenn es ums
Elementare geht, darum, was die Welt im Innersten zusammenhält, kommen Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft in den Formeln der großen Theorien zwar nicht mehr vor. Aber geht es
wirklich ohne die Zeit? Um diese Frage dreht sich das neue, aufregende Buch des
italienischen Ausnahmephysikers. Leben wir in der Zeit oder lebt die Zeit vielleicht nur in uns?
Warum der physikalische Zeitbegriff immer weiter verschwimmt, je mehr man sich ihm nähert,
warum es im Universum keine allgemeine Gegenwart gibt, warum die Welt aus
Geschehnissen besteht und nicht aus Dingen und warum wir Menschen dennoch gar nicht
anders können, als ein Zeitbewusstsein zu entwickeln: Rovelli nimmt uns mit auf eine Reise
durch unsere Vorstellungen von der Zeit und spürt ihren Regeln und Rätseln nach. Ein großes,
packend geschriebenes Leseabenteuer, ein würdiger Nachfolger des Weltbestsellers «Sieben
kurze Lektionen über Physik».
Akwaeke Emezi erkundet in ihrem von Kritik und Publikum gefeierten Debütroman
SÜSSWASSER wie es ist, ein gespaltenes Ich zu haben. Und sie zeigt gleichzeitig, wie wir alle
unsere verschiedenen Identitäten laufend konstruieren. Ein Buch von wilder Energie und
schlangenartiger Eleganz - die Geburt einer neuen ungebändigten literarischen Stimme. Ada
wächst im Süden Nigerias auf. Sie ist ein sprunghaftes und schwieriges Kind und ein Quell
steter Sorge für ihre Eltern. Adas verschiedene Ichs kommen immer wieder zum Vorschein
und rücken vor allem nach ihrem Umzug in die USA immer stärker in den Vordergrund. Nach
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einem traumatischen Übergriff nimmt Adas Leben eine dunkle und gefährliche Wendung.
"SÜSSWASSER ist reine Perfektion: sexy, sinnlich, magisch, weise. Eines der umwerfendsten
Debüts, die ich je gelesen habe." Taiye Selasi, GUARDIAN "Außergewöhnlich und mutig,
poetisch und verstörend." NEW YORK TIMES "Eine ungeheuer kraftvolle und sehr besondere
Einwanderungsgeschichte." Edwidge Danticat, NEW YORKER
Dr. Kimberly Donovans Leben gleicht einem Scherbenhaufen. Nicht nur, dass ihre arztliche
Moral angezweifelt wird - kurz darauf wird sie auch noch von ihrer Familie und ihrer Geliebten
betrogen. Fest entschlossen, einen Neuanfang zu wagen, flieht sie nach Kalifornien, ans L.A.
Metropolitan Hospital. Dr. Jess McKenna, Leiterin der Notaufnahme am L.A. Metro, verleiht
dem Ausdruck emotional zuruckhaltend eine vollig neue Bedeutung, aber das hat seine
Grunde. Als Kim und Jess sich kennenlernen, spuren sie sofort eine grosse Anziehungskraft.
Gefuhle, die Jess seit Jahren unterdruckt hat, erwachen in ihr, wecken aber auch dustere
Erinnerungen. Um die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, beschliessen die beiden
Frauen, nur Freundinnen zu sein - insgeheim aber wunschen sich beide mehr. Werden die
Damonen der Vergangenheit ihre gemeinsame Zukunft zerstoren, bevor sie uberhaupt
begonnen hat? Oder kann das L.A. Metro nicht nur Kranke, sondern auch verwundete Herzen
heilen?"
Wenn in den USA schwarze Teenager von Polizisten ermordet werden, ist das nur ein
Problem von individueller Verfehlung? Nein, denn rassistische Gewalt ist fest eingewebt in die
amerikanische Identität – sie ist das, worauf das Land gebaut ist. Afroamerikaner besorgten als
Sklaven seinen Reichtum und sterben als freie Bürger auf seinen Straßen. In seinem
schmerzhaften, leidenschaftlichen Manifest verdichtet Ta-Nehisi Coates amerikanische und
persönliche Geschichte zu einem Appell an sein Land, sich endlich seiner Vergangenheit zu
stellen. Sein Buch wurde in den USA zum Nr.-1-Bestseller und ist schon jetzt ein Klassiker, auf
den sich zukünftig alle Debatten um Rassismus beziehen werden.
Eine berührende LGBTQIA+ Geschichte von Own-Voice-Autor Bill Konigsberg über zwei sehr
unterschiedliche Jungs, die sich bei der Arbeit in einem Food-Truck näherkommen Max und
Jordan haben nicht viel miteinander zu tun. Während Max Sport und Videospiele liebt und gern
mit seinen Jungs abhängt, ist Jordan eher introvertiert, schreibt Gedichte und trifft sich mit
seinen beiden besten Freundinnen in der Mall. Erst, als sie gemeinsam im alten Food-Truck
von Jordans Vater arbeiten, lernen sie sich besser kennen. Und ganz langsam merken die
beiden, dass zwischen ihnen vielleicht mehr ist als bloß Freundschaft ... Manmachmal braucht
man nur einen einzigen Menschen, um zu sich selbst zu finden
Als Iona nach Irland kam, wurde sie vom magischen Zirkel um den O’Dwyer-Clan herzlich
aufgenommen und fand in Boyle ihre große Liebe. Ihr Cousin Connor O’Dwyer hat die Frau
fürs Leben noch nicht gefunden, doch auf wundersame Weise fühlt er sich plötzlich zur
leidenschaftlichen Meara hingezogen. Das Glück wird getrübt, als Cabhan, der blutrünstige
Feind des Clans, Meara benutzt um sie alle zu vernichten. Hält der Kreis der Freunde dieser
Herausforderung stand?
Colson Whiteheads Bestseller über eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte Amerikas –
ausgezeichnet mit dem Pulitzer Preis 2017 und ab 14. Mai bei Amazon Prime unter der Regie
von Academy-Award-Gewinner Barry Jenkins Cora ist nur eine von unzähligen Schwarzen, die
auf den Baumwollplantagen Georgias schlimmer als Tiere behandelt werden. Alle träumen von
der Flucht – doch wie und wohin? Da hört Cora von der Underground Railroad, einem
geheimen Fluchtnetzwerk für Sklaven. Über eine Falltür gelangt sie in den Untergrund und es
beginnt eine atemberaubende Reise, auf der sie Leichendieben, Kopfgeldjägern, obskuren
Ärzten, aber auch heldenhaften Bahnhofswärtern begegnet. Jeder Staat, den sie durchquert,
hat andere Gesetze, andere Gefahren. Wartet am Ende wirklich die Freiheit? Colson
Whiteheads Roman ist eine virtuose Abrechnung damit, was es bedeutete und immer noch
bedeutet, schwarz zu sein in Amerika.
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Manchmal ist die Anziehungskraft zu stark, um gegen sie anzukämpfen Brooklyn Turner hat
jahrelang schützende Mauern um ihr Herz errichtet - Mauern, die mittlerweile unüberwindbar
scheinen. Denn seit Bee als Sechsjährige den Mord an ihrer Mutter mitansehen musste, fehlt
ihr der Mut, sich emotional auf einen anderen Menschen einzulassen. Doch als auf einmal
Finn Chambers in ihr Leben tritt, verschreckt ihn Bees abweisende Art nicht. Ganz im
Gegenteil: Er scheint absolut fasziniert von ihr und je mehr Zeit Bee in Finns Nähe verbringt,
desto stärker spürt auch sie die Anziehungskraft zwischen ihnen. Aber kann Bee es wagen,
Finn zu vertrauen und ihr Herz für ihn zu öffnen? "Julie Johnsons Bücher lassen mein Herz
höher schlagen, nur um es im nächsten Moment in tausend Teile zu zerbrechen. Und doch
kann ich keine ihrer Geschichten jemals wieder vergessen." TESSA von @BLUETENZEILEN
Der neue Roman von Julie Johnson!
"I'm so starry-eyed for this wise, romantic gem of a book." - Becky Albertalli, bestselling author
of Simon vs. the Homo Sapiens Agenda In this smart, heart-warming YA debut perfect for fans
of Becky Albertalli and Adam Silvera, two teens find love when their lives are uprooted for their
parents' involvement in a NASA mission to Mars. Cal wants to be a journalist, and he's already
well underway with almost half a million followers on his FlashFame app and an upcoming
internship at Buzzfeed. But his plans are derailed when his pilot father is selected for a highlypublicized NASA mission to Mars. Within days, Cal and his parents leave Brooklyn for hot and
humid Houston. With the entire nation desperate for any new information about the astronauts,
Cal finds himself thrust in the middle of a media circus. Suddenly his life is more like a reality
TV show, with his constantly bickering parents struggling with their roles as the "perfect
American family." And then Cal meets Leon, whose mother is another astronaut on the
mission, and he finds himself falling head over heels--and fast. They become an oasis for each
other amid the craziness of this whole experience. As their relationship grows, so does the
frenzy surrounding the Mars mission, and when secrets are revealed about ulterior motives of
the program, Cal must find a way to get to the truth without hurting the people who have
become most important to him.

The Gravity Between UsBookouture
Mädchen mit Charme sucht Herzensprinzessin... Als Millie Quint herausfindet, dass
ihre Freundin fremdgeht, ist sie am Boden zerstört. Kurzentschlossen nimmt sie den
Platz an einer Eliteschule in Schottland an. Grüne Felder, ein efeubedecktes
Schulgebäude und Mitschüler, die ihre amerikanische Art süß finden, machen ihr den
Einstieg leicht. Nur ihre Zimmernachbarin führt sich auf wie eine Prinzessin. Was damit
zu tun haben könnte, dass sie wirklich eine ist. Millie und Prinzessin Flora von
Schottland können sich anfangs nicht ausstehen. Doch dann werden sie beste
Freundinnen. Und mehr. Kann Millie ihrem Glück trauen? Oder gibt es ein Happy End
nur im Märchen? Alle Bände der „Royals“-Reihe: ROYALS – Prinz Charming gesucht
(Band 01) ROYALS – Herzensprinzessin (Band 02)
Sieben Frauen zwischen dreißig und vierzig treffen sich zu Skiferien auf einer
Berghütte. Am abendlichen Kaminfeuer reden und streiten sie und enthüllen einander
ihre Liebes- und Eheerfahrungen. Zwischen zwei der Frauen, Lane und Diana, bahnt
sich eine leise Liebesgeschichte an, die sich bald zu dramatischer und
leidenschaftlicher Intensität steigert. Ein Klassiker der lesbischen Literatur - einer der
meistgelesenen Lesbenromane aller Zeiten.
Sein Ex hat ihm das Herz gebrochen, seine Schwester braucht seine Hilfe und ein
Mörder ist auf freiem Fuß Rufus erlebt die schlimmste Nacht seines Lebens. Erst taucht
sein Ex-Freund Sebastian auf, der ihm das Herz gebrochen hat, und will reden. Und
dann ruft seine Schwester April an, dass sie seine Hilfe braucht. Sebastian und Rufus
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finden sie blutverschmiert mit einem Messer in der Hand, neben ihr liegt ihr toter
Freund. April schwört, dass sie es nicht war, und fleht ihn an, ihr zu helfen. Rufus hat
eine Nacht, ihre Unschuld zu beweisen, und gerät dabei selbst in tödliche Gefahr ...
Evolution Z - Stufe Eins! Ein Zombieroman im Stile von „The Walking Dead“Nach
einem dramatischen Flugzeugabsturz in der Wildnis von Maine denken die
Überlebenden des Augusta Airline Fluges 303, sie hätten das Schlimmste überstanden.
Captain Raymond Thompson organisiert die Gruppe und bemüht sich um Hilfe, doch es
wird schnell klar, dass es die Welt wie wir sie kennen nicht mehr gibt. Alles scheint aus
den Fugen zu geraten und niemand weiß, wo die Katastrophe ihren Ursprung hat. Nur
eine elementare Wahrheit wird der Gruppe schnell klar: Machst du einen Fehler,
bezahlst du mit dem Leben und wirst wie "Sie"...Ein absolutes Muss für alle Fans von
„The Walking Dead“!
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