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Vorsicht, Grusel!
Robert L. Stine 2007
Saucen Michel Roux 2012 Die Bandbreite geht von Champagnersaucen über Béarnaise, scharfen Salsas bis zu süssen Saucen. Zu einigen werden
dazu die passenden Rezepte geliefert. Mit Serviertipps, Buttermischungen, Mayonnaisen.
Data Leader Guide 2017
Connected Industry e.V. 2017-03-13 Der Data Leader Guide soll den Erfahrungsaustausch rund um den freien
Datenaustausch anregen und unterstützen. Das Buch gibt einen Überblick über die Megatrends der Digitalwirtschaft und stellt wegweisende
Beispielprojekte vor. Die Beiträge erfahrener Persönlichkeiten vermitteln praxisnahe Erkenntnisse aus sehr unterschiedlichen Branchen wie
Industrie, Handel, Banken, Verkehr sowie Dienstleistungen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den wesentlichen Komponenten der Wertschöpfung.
Der Leser erhält wichtige Informationen zur Einordnung technischer Innovationen wie z. B. Data Analytics, Augmented Reality, Machine
Learning oder Assistenzsysteme, die die Basis für zukunftsweisende, wertschöpfende Geschäftsideen bilden können. Alle Beiträge sind ähnlich
strukturiert: Sie enthalten wichtige Fakten über die Ausgangssituation, die besonderen Herausforderungen und die messbaren Erfolge der
jeweiligen Projekte. Eine gute Informationsquelle für die Fort- und Weiterbildung im Rahmen der digitalen Transformation.
Operation 5 minus
Charlotte Inden 2014-09-29 Das alles wäre nie passiert, wenn Matze rechnen könnte. Dabei sitzt er über seinen Büchern,
bis ihm die Zahlen vor den Augen verschwimmen. Ohne Erfolg. Deshalb gilt er in der Schule jetzt als versetzungsgefährdet. Da hat sein Freund
Gogol eine wirklich blöde Idee: Man könnte doch die Tochter des Mathematik-Lehrers entführen. Und er kriegt sie erst zurück, wenn er Matze
eine Vier gibt. So lange wartet das Mädchen in der Waldhütte, da gibt es sogar fließendes Wasser. Wie aus der albernen Idee auf einmal Ernst
geworden ist, weiß hinterher keiner mehr. Doch plötzlich stecken die Jungen mittendrin in der "Operation 5 minus". Wie kommen sie da bloß
wieder heraus?
Gilde der Jäger - Engelssonne
Nalini Singh 2021-05-28 Die Schlacht ist gewonnen - doch der Krieg ist noch nicht vorbei ... Lijuan ist
besiegt. Der Erzengel von China wurde in einer legendären Schlacht über New York vernichtet. Aber ihre tödlichen Kreaturen verbreiten weiter
Angst und Schrecken. Besonders schlimm hat es das Territorium von Titus, dem Erzengel von Afrika, getroffen. Zur Unterstützung wird ihm Lady
Sharine - der Kolibri - geschickt. Aber was soll dem raubeinigen Krieger die zarte Künstlerin, die jahrhundertelang in ihrer eigenen Welt
lebte, nützen? Titus staunt jedoch nicht schlecht, als er Sharine dann gegenübersteht. Denn der Kolibri verfügt nicht nur über eine scharfe
Zunge und kann gut mit dem Messer umgehen, sondern sie weckt auch Gefühle in Titus, wie dieser sie niemals zuvor verspürte ... "Romantic
Fantasy geht nicht besser als bei Nalini Singh!" LOVE VAMPIRES Band 13 der GILDE DER JÄGER von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Nalini Singh
Checklisten Krankheitslehre
2014-01-24
Winston Brothers Band 5 - 7
Penny Reid 2020-10-05 Die Geschichten von Roscoe, Billy und Scarlett in einem Band! Zehn Jahre nachdem Simone
Payton ihm das Herz gebrochen hat, will Roscoe Winston nichts weiter als einen Dougnut. Blöd nur, dass Simone plötzlich hinter der Theke des
Ladens ihrer Mutter steht und er sie ganz sicher nicht um einen bitten wird. Roscoe würde auch gerne vergessen, was geschehen ist. Aber
Roscoe erinnert sich an alles. Jeden Blick, jedes Wort und jede Sekunde seiner unerwiderten Zuneigung für sie. Und das letzte was er braucht
ist noch eine weitere Erinnerung an Simone. Wieso ist sie zurück in Green Valley? Und nach der ersten Begegnung trifft er sie plötzlich
(zufällig?) überall... /// Niemand ist ein größerer Überlebenskünstler als Scarlet St. Claire. Ihre Spezialität ist es, aus den Umständen,
die sie nicht kontrollieren kann, das Beste herauszuholen. Im Falle der Apokalypse wäre sie wahrscheinlich die einzige Überlebende: als
professionelle Einsiedlerin, die zur Musik ihres alten CD-Players singt und tanzt als würde niemand zusehen. Scarlet ist clever, Scarlet ist
vorsichtig und Scarlet ist klug ... außer es geht um Billy Winston. /// Eine grausame Wendung des Schicksals riss Billy und Scarlett vor
fast zwanzig Jahren auseinander. Geheimnisse und Bitterkeit trennte die beiden seither voneinander. Aber so langsam ist es genug mit der
Einsamkeit und der Dickköpfigkeit. Das finden alle. Besonders Billy Winstons Familie. Und es ist endlich Zeit zu handeln. Die beiden sind
den Verkupplungsversuchen der anderen Winstons hilflos ausgeliefert. Bleibt nur die Frage, ob die beiden sich dadurch tatsächlich näher
kommen, oder sich endgültig voneinander verabschieden?
Julia Extra
Carole Mortimer 2016-01-12 IM BANN DES GRIECHISCHEN MILLIONÄRS von KENDRICK, SHARON Entsetzt erfährt Jessica, dass der
Milliardär Loukas Sarantos sie zu einem Fotoshooting nach Venedig begleiten wird! Angeblich, um sich zu überzeugen, dass sie als Model für
seine Firma perfekte Arbeit leistet. Aber Jessica ahnt, dass Loukas etwas ganz anderes mit ihr vorhat ... FLITTERWOCHEN MIT VERSPÄTUNG von
HEWITT, KATE Der heiße Flirt mit Leo ist für Margo wie ein Tanz auf dem Vulkan. Denn sie hat sich geschworen, ihr Herz nicht an ihn zu
verlieren! Doch dann macht Leo ihr einen Antrag, spricht sogar von Flitterwochen, und Margo muss sich entscheiden: Sprung ins Feuer - oder
Flucht? WIE ZÄHMT MAN SEINEN BOSS? von MORTIMER, CAROLE Xander Sterne ist ihr Boss! Immer wieder muss Samantha sich das sagen. Aber der
mächtige Tycoon ist nach einem Unfall vorübergehend auf ihre Hilfe angewiesen, und mit jeder Berührung knistert es mehr zwischen ihnen.
Xander mag verletzt sein. Aber ein Verführer ist er trotzdem ... MIT DIR INS PARADIES UND ZURÜCK von SHEPHERD, KANDY Eine unbeschwerte
Urlaubswoche auf Bali wollte Zoe verbringen. Doch ein Erdbeben erschüttert die Insel, und Zoe findet Zuflucht in den starken Armen eines
Traummannes. Aus Geborgenheit wird Leidenschaft - und die Nacht mit Mitch im Tropenparadies hat süße Folgen ...
Romana Extra
Liz Fielding 2013-01-29 STÜRMISCHES WIEDERSEHEN AUF DER GRIECHISCHEN INSEL von HARRINGTON, NINA Auf der griechischen Insel
Paxos soll Lexi die Biografie eines Weltstars schreiben. Doch als sie dort ankommt, stockt ihr der Atem: Ihr Auftraggeber ist der Millionär
Mark Belmont, dem sie vor fünf Monaten schon einmal begegnete - unter dramatischen Umständen ... DER TRAUMMANN AUS LONDON von FIELDING, LIZ
Kurz nicht aufgepasst, schon landet Claire mit ihrem Helden aus Mädchentagen im Graben. Damals hatte Hal North keine Augen für sie, jetzt
küsst er sie plötzlich. Warum ist er, inzwischen Millionär, zurückgekehrt? Sie findet heraus, dass er einen Plan hat - der ihre Liebe
bedroht. GUTEN MORGEN, PRINZESSIN von GRACE, CAROL Auf dem Hochzeitsfest ihrer Freundin genießt die sonst so zurückhaltende Anne den heißen
Flirt mit dem attraktiven Scheich Rafik, der sie keine Sekunde aus den Augen lässt. Doch am nächsten Morgen erwacht sie in seinem Bett und
hat keine Ahnung, was in dieser Nacht passiert ist ... MAGISCHER ZAUBER DES MITTELMEERS von ROBERTS, PENNY Nur ungern lässt sich Beth von
ihrem Chef zu einer Reise in ihre Heimat drängen, um dem Reeder Luís Santiago ein Grundstück abzukaufen. Denn sie verbindet schlechte
Erinnerungen mit Mallorca. Bis sie Luís näherkommt und spürt, dass er ihr sehr viel bedeutet ...
Eigentlich wollte ich mich selbst entfalten
Mimi Fiedler 2020-01-29 Mimi Fiedlers "Eigentlich wollte ich mich selbst entfalten", das sind
Lach- und Trostgeschichten für die Frau ab 40. Ein unterhaltsames Buch auf der Spur der Schwerkraft, das zeigt, was besser wirkt als jede
Anti-Faltencreme: Humor und Selbstliebe. Es war ein stinknormaler Montagmorgen, an dem Mimi Fiedler aus der Dusche trat und ihre kleine
Tochter sagte: "Mama, du hast ein Loch im Po." Nein, es ging nicht um das eine. Die Tochter meinte eine fiese, große Delle – Orangenhaut.
Charmant und voller Selbstironie schreibt die beliebte Schauspielerin Mimi Fiedler über Erscheinungen, die ihren Körper seit dem 40.
Geburtstag heimsuchen. Von Altersflecken, Hühnerhalsrunzeln, Tränensäcken bis zu verbogenen Zehen lässt die Autorin nichts aus und hat vor
allem eine Botschaft: Perfekt war gestern. Das Leben ist schön, und noch schöner, wenn man sich selbst mit einem liebevollen Blick
betrachtet.
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies
Rainer Schwab 2020-03-13 Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung sind für viele Studierenden
eher Pflicht als Leidenschaft. Rainer Schwab zeigt Ihnen, dass es auch anders sein kann: Mit Humor und Präzision, mit einfachen Erklärungen
und passenden Beispielen erklärt er Ihnen die Werkstoffkunde so spannend es nur geht. Er beginnt mit den Atombindungen und Kristallen,
erläutert dann die wichtigsten Eigenschaften von Werkstoffen und führt Sie in die berühmt-berüchtigten Zustandsdiagramme ein. Anschließend
lernen Sie die Methoden der Werkstoffprüfung kennen und tauchen in die faszinierende Welt des Stahls und der Eisengusswerkstoffe ein. Auch
Nichteisenmetalle, Hochleistungskeramiken und Kunststoffe kommen nicht zu kurz. So ist dieses Buch perfekt für jeden, der sich mit
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung beschäftigt. Passgenau abgestimmt bietet der Autor zusätzlich noch das "Übungsbuch Werkstoffkunde und
Werkstoffprüfung für Dummies" sowie Filme zur Werkstoffprüfung auf YouTube an.
Siebeneinhalb Leben
Peter Henisch 2018-08-20 Der Autor Paul Spielmann, der auf einer Bank im Park sitzt und schreibt, ist irritiert. Wer
ist der Mensch, der plötzlich auftaucht und ihm zu nahe rückt? Bildet sich der doch tatsächlich ein, dass es in Spielmanns Roman „Steins
Paranoia“ um ihn geht. Er heißt Max Stein, wie der Protagonist, und anscheinend gibt es auch Parallelen zwischen seiner Geschichte und der

im Roman. Am nächsten Tag setzt sich Spielmann auf eine andere Bank, wird den Quälgeist aber nicht los. Als er beschließt, ab sofort zu
Hause zu arbeiten, beginnt Stein, Spielmanns Entführung vorzubereiten. Spielerisch wechselt Peter Henisch die Ebenen zwischen Fakten und
Fiktion, zwischen Leben und Literatur, wie das nur ein ganz großer Erzähler kann.
Hunting The King
Miranda J. Fox 2021-10-21 Carlo ist tot und der Corvi-Clan zerschlagen. Eine gute Gelegenheit für Allegra und Silvan, um
sich eine Auszeit von den Strapazen zu nehmen. Doch ihr Urlaub währt nicht lange, denn schon treten neue Feinde auf den Plan. Eine mächtige
Familie, die Carlo schon seit Jahren vom Thron stoßen will und nur darauf gewartet hat, dass ihn jemand für sie aus dem Weg räumt. Doch
können Allegra und Co. es mit ihrem neuen Widersacher aufnehmen? Oder ist der Feind ihres Feindes am Ende sogar ihr Freund? Das Sequel zur
Hunting-Reihe.
Residential Water Heating Program
Douglas Kosar 2012
Die besten Rezepte aus meiner Kochschule
Ewald Hinterding 2007
Provenzalischer Sturm
Sophie Bonnet 2021-05-17 Malerische Weinberge, alte Châteaus und eine Reihe mysteriöser Todesfälle ... Es ist
Spätsommer in der Provence. Pierre Durand will seiner Charlotte einen Heiratsantrag machen und plant dafür ein Wochenende in der malerischen
Weinregion Châteauneuf-du-Pape. Doch aus dem romantischen Ausflug wird schnell eine Geduldsprobe, als sich herausstellt, dass der Inhaber
des Schlosshotels ihnen nicht von der Kochshow erzählt hat, die dort aufgezeichnet wird. Zudem sorgen zwei Unglücksfälle im Ort für
Entsetzen: Ein Winzer und ein Makler sind innerhalb weniger Tage zu Tode gekommen. Nur ein tragischer Zufall? Als eine bekannte Weinexpertin
ihre Teilnahme an der Kochshow absagt, ahnt niemand, dass Charlotte, die spontan ihren Platz einnimmt, sich damit in Lebensgefahr begibt ...
Die »Pierre Durand«-Reihe: Band 1: Provenzalische Verwicklungen Band 2: Provenzalische Geheimnisse Band 3: Provenzalische Intrige Band 4:
Provenzalisches Feuer Band 5: Provenzalische Schuld Band 6: Provenzalischer Rosenkrieg Band 7: Provenzalischer Stolz Band 8: Provenzalischer
Sturm Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Der Kormoran
Martin Österdahl 2018-06-01 Sankt Petersburg: Eine junge Frau verschwindet spurlos. Stockholm: Ein Hackerangriff legt das
Mobilfunknetz lahm. Russlandexperte Max Anger ermittelt! Paschie, Mitarbeiterin einer schwedischen Denkfabrik, verschwindet in Sankt
Petersburg spurlos. Zeitgleich legt ein Hackerangriff das schwedische Mobilfunknetz lahm. Max Anger, Paschies Freund und Kollege,
unterbricht die Nachforschungen zu seiner Familiengeschichte, um sie zu suchen. Ihm bleibt nicht viel Zeit, will er die Frau, die er liebt,
lebend wiedersehen. Denn Paschie ist einem gefährlichen Mann in die Quere gekommen. Als Max entdeckt, dass es eine Verbindung zwischen
Paschies Verschwinden, dem Hackerangriff und seiner eigenen Vergangenheit gibt, ist es fast zu spät ... Die »Max Anger«-Trilogie: Band 1:
Der Kormoran Band 2: Der Adler Band 3: Der Geier Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Der Schatz von Bellapais
Yanis Kostas 2021-06-02 Police Officer Sofia Perikles und ihr britischer Verlobter sind mitten in den
Vorbereitungen ihrer Traumhochzeit auf der Sonneninsel. Da wird im See der größten Kupfermine Zyperns die Leiche eines jungen Mannes
gefunden. Ist er ein Opfer illegaler Geschäfte? Was kann der Mann aus dem türkischen Norden der Insel in den finsteren Schächten gesucht
haben? Die Ermittlungen führen Sofia und ihren knurrigen Kollegen Kostas vom Troodos-Gebirge an die Sandstrände von Limassol – und in die
düstere Vergangenheit Zyperns: Ins Jahr 1974 nämlich, als infolge der türkischen Besetzung dutzende griechisch-orthodoxe Kirchen geplündert
wurden und millionenschwere Kunstwerke und Ikonen spurlos verschwanden. Von den glänzenden Fassaden der Kunsthändler lässt sich Sofias
Scharfblick nicht blenden, aber wird es ihr gelingen, Licht ins Dunkel zu bringen, bevor es weitere Opfer gibt?
Die Märchenmörder
Frank Schätzing 2015-03-10 Was hat Aschenputtel mit Sherlock-Holmes-Erfinder Arthur Conan Doyle zu tun? Gab es den Wolf
und die sieben Geißlein auf der Titanic? Und spielt Dornröschen tatsächlich im Jahr 2471? Hat Rapunzel in Albanien gelebt? Schneewittchen in
Hollywood? Und war Al Capone der Trauzeuge von Schneeweißchen? Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, kennen Sie die Antworten. Dreizehn
Topautoren haben aus dreizehn Märchen dreizehn Krimis gemacht: Frank Schätzing, Ingrid Noll, Zoë Beck, Andreas Izquierdo, Stefan Slupetzky,
Angela Eßer, Norbert Horst, Thomas Kastura, Sandra Niermeyer, Ralf Kramp, U.A.O. Heinlein, Anke Gebert und Kai Hensel. Mit märchenhaften
Illustrationen von Egbert Greven und einem Vorwort von Julius Moll.
Schweigendes Les Baux
Cay Rademacher 2021-05-15 Blühende Mandelbäume und düstere Verbrechen - der neueste Fall für Capitaine Roger Blanc!
Februar in der Provence: Es wird langsam Frühling, die Mandelbäume blühen – und Capitaine Roger Blanc wird nach Les Baux gerufen. In einem
düsteren Tal unterhalb der berühmten Burgruine liegen die Carrières de Lumières, ein aufgegebener Steinbruch, in dem nun Kunstausstellungen
gezeigt werden. Während eines Besuchs wurde ein Mann ausgeraubt und brutal ermordet. Wie sich zeigt, war das Opfer, Patrick Ripert,
Privatdetektiv. Der wohlhabende Besitzer eines Mandelhofs in der Nähe hatte ihn erst wenige Tage zuvor engagiert, weil ein Bild aus seiner
umfangreichen Sammlung gestohlen worden war. Wie hängen die beiden Fälle miteinander zusammen? Blanc findet heraus, dass Ripert heimlich
noch ganz andere Nachforschungen angestellt hat, und stößt auf ein grausames Verbrechen: Vor sieben Jahren wurde eine ganze Familie
ausgelöscht, es war eines der blutigsten Dramen der französischen Krimi-nalgeschichte. Der Mörder ist damals in der Provence untergetaucht –
und nie wieder hat jemand eine Spur von ihm gefunden. Bis jetzt. Als ein weiterer Mord geschieht, wird klar, dass Blanc dem Täter sehr nahe
gekommen sein muss ...
The One Real Man
Piper Rayne 2019-06-03 Der perfekte Mann ist der Mann, den ich am meisten hasse? Träum weiter. Dating ist hart. Dating in
den 30ern ist härter. Dating in Chicago ist am härtesten. Ich habe nicht aufgegeben, mein Happy End zu suchen, aber in den Zeiten von
Tinder, Netflix und "chill mal" frage ich mich, ob alles so vorübergehend ist, wie es meine Ehe war. Die Wahrheit ist, es gibt einen Mann,
an den ich nicht aufhören kann zu denken. Ich würde gern meine Finger durch Roarke Baldwins Haare gleiten lassen, ich bin sicher, dass er
unter seinem Anzug ein Sixpack verbirgt und ich habe mich immer gefragt, wie seine Bartstoppeln sich zwischen meinen Beinen anfühlen würden.
Das Problem? Er ist der eine Mann, den ich mehr hasse als meinen Exmann. Sein Scheidungsanwalt. Von Piper Rayne sind bei Forever by Ullstein
erschienen: The Bartender (San Francisco Hearts 1) The Boxer (San Francisco Hearts 2) The Banker (San Francisco Hearts 3) The One Best Man
(Love and Order 1) The One Right Man (Love and Order 2) The One Real Man (Love and Order 3)
Die Blutlinie/Der Todeskünstler
Cody Mcfadyen 2014-05-16 Das Böse hoch zwei: Cody Mcfadyens Meisterwerke in einem Band Zwei schockierende
Fälle der FBI-Ermittlerin Smoky Barrett: In "Die Blutlinie" verfolgt sie die Spur eines Serientäters, der ihre beste Freundin auf dem
Gewissen hat. Der gnadenlose Killer möchte sich einen Traum erfüllen - ein Traum, der für viele zum Alptraum wird. Und das abgrundtief Böse
erwartet Smoky auch in "Der Todeskünstler", als sie zum Fundort zweier Leichen gerufen wird. Neben ihnen kauert ein Mädchen. Der
Todeskünstler hat sie besucht. Seit Jahren zerstört er ihr Leben, tötet jeden, der ihr lieb ist. Er wird wieder zu ihr kommen ...
Tempe Brennans erster Fall (4)
Kathy Reichs 2017-01-23 Wie alles begann... Es ist Dezember, und an der Anthropologischen Fakultät der
Universität von North Carolina sitzt Temperance Brennan an ihrer Doktorarbeit. Als zwei Cops ihr Labor betreten, ändert sich Brennans Leben
schlagartig. Die Detectives Slidell und Rinaldi untersuchen den gewaltsamen Tod eines Arztes, dessen stark verbrannte Leiche in einem
Wohnwagen gefunden wurde. Ob Tempe mit ihrer Erfahrung im Analysieren menschlicher Überreste die Identität des Opfers bestätigen kann? Ihr
erster Kriminalfall stellt nicht nur ihr ganzes Können auf die Probe, sondern bringt auch das Leben der Detectives und ihr eigenes in große
Gefahr...
Die Hexenschülerin - Die Zeit des Neubeginns
Rotraud Falke-Held 2016-10-25 Carolin und Nick helfen in den 1980er Jahren bei der Renovierung
der Burg Dringenberg. Dabei machen sie einen geheimnisvollen Fund. Sie entdecken alte Schriften aus der Gründungszeit des Ortes. Geschrieben
wurden sie von dem Mädchen Clara, die 1322 als Zwölfjährige mit ihrer Familie in das neue Dorf auf dem Berg zog. Clara hat eine gefährliche
Gabe - sie ist hellsichtig. Aus Angst, als Hexe angesehen zu werden, versucht Clara ihre Gabe geheim zu halten. Doch sie fühlt sich
zerrissen, denn sie hat Träume, die sich mit dem strengen Frauenbild ihrer Zeit nicht vereinbaren lassen. In dem Dorf zieht die
geheimnisvolle Odilia sie in ihren Bann. Odilia ist eine gebildete Frau mit einer völlig anderen Lebensanschauung. Sie lehrt Clara nicht nur
lesen und schreiben, sondern bestärkt sie auch darin, ihren eigenen Weg zu gehen. Doch der ist gefährlich. Odilia gerät bald in den
Verdacht, eine Hexe zu sein und auch Clara als ihre Schülerin befindet sich in großer Gefahr. Die Hexenschülerin ist eine spannende
Zeitreise für Mädchen und Jungen ab etwa 10 Jahren
My Stepbrother - Liebesspiele mit dem Stiefbruder (teaser)
Kim Grey 2018-04-12 Sex? Verboten. Liebe? Unmöglich. *** Als ich aus der Dusche
komme, lasse ich vor Schreck fast mein Badetuch fallen: nur wenige Schritte von mir entfernt erwische ich einen Typen dabei, wie er gerade
meinen Schrank durchwühlt! Jetzt hat er ein Heavy Metal-Shirt in der Hand, auf dem ein Motorradfahrer mit Totenkopf abgebildet ist. Er dreht
und wendet das Shirt in alle Richtungen, um herauszufinden, als welchem Winkel das Motiv wohl am besten zur Geltung kommt. Total
unverfroren, dieser Elektriker! Ich mache so gut ich kann einen Knoten in mein Handtuch und baue mich in der Mitte des Zimmers auf. „Sonst
noch alles in Ordnung? Suchen Sie etwas Bestimmtes? Soll ich Ihnen vielleicht zeigen, wo Sie meine Unterwäsche finden?“ Der Typ dreht sich
langsam um. Wow, Wahnsinn, nicht von schlechten Eltern, dieser Elektriker! Und das ist noch untertrieben! Es handelt sich dabei um eines der
schönsten männlichen Exemplare unserer Spezies, die es mir je vergönnt war, in Fleisch und Blut, pardon, Muskeln, zu sehen. Das erste, was
mir auffällt, sind seine Augen. Sie sind wasserblau und laden dazu ein, in ihnen zu versinken. Ich trete einen Schritt zurück, wie um den
Bann zu brechen, aber sein Gesicht ist so schön, dass es mir den Atem raubt. Eine fein geschnittene Nase, volle Lippen, herrliche,
ebenmäßige Gesichtszüge, die eine ganze Modelagentur vor Eifersucht erblassen ließen. Und dann noch der ganze Rest. Sein dunkelbraunes,
dichtes Haar, eine gekonnt zerzauste Lockenmähne, die ihm ungeheuren Charme verleiht. Seine schmal geschnittene, schlichte Jeans und sein
schwarzes T-Shirt, das eng anliegt und mehr von seinem athletischen Körperbau verrät als verhüllt. Ich wusste gar nicht, dass Elektriker so
gut aussehen können. Ob er von einer Spezialfirma kommt? Schielt er etwa zu mir herüber, oder was macht er da? „Hier finden Sie den
Ventilator nicht, sondern da oben! Den sollten Sie eigentlich reparieren, glaube ich!“ Das hat gesessen. Wie eine Ohrfeige. Mich überrascht

der verächtliche Ton, den ich angeschlagen habe. Ganz die launische, überhebliche Jugendliche, die es gewohnt ist, Untergebene
herumzukommandieren. Der Elektriker schäumt jetzt übrigens vor Wut. „Für wen hältst du dich?“, entfährt es ihm. Seine tiefe, leicht heisere
Stimme bringt in meinem Innern etwas zum Erbeben. „Verlassen Sie sofort mein Zimmer!“, befehle ich. In diesem Moment kommt Benjamin
hereingestolpert und stößt dabei wahre Freudenschreie aus. Wolf folgt ihm auf den Fersen, bellt aufgeregt. Mein Bruder hat sein
Lieblingsdinosaurier-T-Shirt angezogen, das er nur zu ganz besonderen Gelegenheiten trägt, und wirft sich diesem Rüpel mit der
Geschwindigkeit eines Velociraptors in die Arme. „Zach, da bist du ja endlich!“, ruft er und bedeckt den jungen Mann geräuschvoll mit
unzähligen Küsschen. Zach? Wie Zach? *** Wenn sie ihrer Lust nachgeben, könnten sie alles verlieren, aber wie sollen sie nur widerstehen?
Victoria hat mit ihren 18 Jahren bereits alles verloren: ihren Vater, ihr Leben in Chicago, ihr geplantes Universitätsstudium. Die Ex-Frau
ihres Vaters, Alexandra, hat sich ihrer angenommen. Sie wurde damit in eine Familie hineinkatapultiert, in der ganz andere als die bekannten
Regeln herrschen: ihre Tattoos, Dr. Martens und Piercings sind hier fehl am Platz! Aber sie ist zu allem bereit, um sich zu integrieren,
will auf keinen Fall riskieren, ganz alleine dazustehen. Doch als sie Zack kennenlernt, den Sohn von Alexandras Lebensgefährten, wird alles
plötzlich sehr kompliziert. Er ist Motorradfahrer, Boxer, cholerisch, wunderbar und einfach unwiderstehlich. Die ganze Welt ist gegen sie,
alle Regeln und Konventionen. Doch Victoria setzt für diese Beziehung ihre ganze Zukunft aufs Spiel. Folgt auf den schönsten Höhenflug der
tiefste Absturz? *** My Stepbrother - Liebesspiele mit dem Stiefbruder, von Kim Grey, die ersten Kapitel des Romans.
Wenn Schmetterlinge Loopings fliegen
Petra Hülsmann 2015-06-18 Na, das kann ja heiter werden! Als Karo ihre neue Stelle bei einem großen
Hamburger Fußballverein antritt, muss sie feststellen, dass sie nicht wie geplant im gehobenen Management anfangen wird, sondern sich
ausschließlich um den Spitzenspieler des Vereins kümmern soll - als Chauffeurin und Anstandsdame. Denn Patrick ist zwar ein Riesentalent,
steckt seine Energie aber momentan lieber ins ausschweifende Nachtleben als ins Training. Von der ersten Begegnung an ist klar, dass Patrick
und Karo sich nicht ausstehen können. Doch irgendwann riskieren die beiden einen zweiten Blick - und das Gefühlschaos geht erst richtig los
- Witzig, charmant und unbeschwert - ein Roman zum Verlieben!
SØG. Dunkel liegt die See
Jens Henrik Jensen 2021-05-21 Die junge Frau und das Meer – Nina Portlands erster Fall Verlassen treibt ein
Küstenschiff auf hoher See. An Deck ist es ganz still. Und dieser süßliche Geruch über den Planken ... Im Hafen von Esbjerg scheint sich ein
düsterer Verdacht zu bestätigen. Ermittler finden an Bord Blutspuren und Reste von Haut und Kleidung. Einziger Überlebender ist der Seemann
Vitali Romaniuk. Hat der Russe seine Kameraden kaltblütig mit einer Axt ermordet? Aus Mangel an Beweisen wird er freigesprochen. Der Fall
des »Axtschiffs« wandert zu den Akten. Nur die junge Ermittlerin Nina Portland gibt sich damit nicht zufrieden. Das Lächeln des Seemanns
lässt ihr keine Ruhe. Als sie ihm viel später zufällig begegnet, setzt sie sich auf seine Spur. Und findet heraus, dass das, was damals
nachts auf der MS Ursula geschah, erst der Anfang war.
Breeds - Styx' Sturm
Lora Leigh 2021-06-01 Ihr Schicksal liegt in seinen Händen Seit zehn Jahren ist die junge Storme Montague auf der
Flucht vor den Breeds des Councils, die ihren Vater und Bruder ermordet haben. Um sie zu schützen, will Styx sie für sich beanspruchen.
Voraussetzung: Storme muss die Gefährtin des schottischen Wolf-Breeds werden. Und obwohl Storme sich vor Styx verschließt, kann sie doch die
Anziehungskraft zwischen ihnen nicht leugnen ... "Dieser Roman erfüllt alle Wünsche!" Romance Reviews Today Band 16 der erfolgreichen BreedsSerie von NEW-YORK-TIMES-Bestseller-Autorin Lora Leigh
Unbezwingbar wie ein Navy SEAL
Mark Divine 2016-08-12 Mark Divine ist ehemaliger Navy SEAL und verhilft mit diesem Buch jedem Leser zu
größerer mentaler Stärke. Er zeigt auf, wie man auf die eigene Intuition vertraut, seine Willenskraft stärkt und mental "klar" wird. Daraus
resultieren wiederum eine höhere Konzentration und eine optimierte Entscheidungsfähigkeit. Der Autor baut sein Programm auf den Grundlagen
von Charakterbildung und dem Schaffen von mentaler Stärke auf, das er unter anderem auch an seinen SEALFIT Akademien umsetzt. Eine wachsende
Zahl von Trainern, Professoren, Therapeuten, Ärzten und Geschäftsleuten setzt dieses Programm für mehr Erfolg und Ausgeglichenheit bereits
weltweit erfolgreich um. Mark Divine bringt jedem Leser bei, sein maximales persönliches Potenzial zu entfalten.
Jetzt oder Nils
Nikola Hotel 2015-03-09 Sag niemals Nils, Baby! Emma hat den peinlichsten Job der Welt: Sie überbringt Blumen und
Grußbotschaften – als Glücksschwein verkleidet. Kein Wunder, dass Journalist Nils wenig begeistert ist, als sie vor seiner Tür steht. Denn
er will sich umbringen. Das zumindest glaubt Emma und setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um Nils zu retten. Neben seinen Problemen mit
seinem korrupten Noch-Schwiegervater und dem drohenden Karriereaus muss er sich nun auch noch fragen, wie er die allzu hilfsbereite Emma
wieder los wird. Und ob er das überhaupt will... Unglaublich komisch, turbulent und sehr romantisch!
Falsche Verlobung mit dem Playboy-Scheich
Heidi Rice 2021-06-01 Sie soll sich als seine Verlobte ausgeben? Orla kann nicht fassen, was
Playboy-Scheich Karim vorschlägt. Doch der kämpferischen Irin bleibt keine Wahl. Wenn sie das geliebte Gestüt ihrer Familie behalten will,
muss sie tun, was er verlangt. Aber Vorsicht: So arrogant und unendlich reich Karim ist, so atemberaubend sexy ist er. Als er sie zu einem
Verlobungskuss in die Arme zieht, beginnt ein gewagtes Spiel. Denn Orla spürt nicht nur ungewollt sinnliche Erregung, sie ertappt sich auch
bei dem heimlichen Wunsch, dass Karim sie nie mehr loslässt ...
Dornenpakt
Karen Rose 2021-04-01 Der 5. Thriller der Dornen-Reihe von Bestseller-Autorin Karen Rose: Dr. Dani Novak und Diesel Kennedy
müssen zwei Brüder vor einem Killer beschützen. Michael hat sich schon immer um seinen kleinen Bruder Joshua gekümmert. Ihre Mutter ist
drogenabhängig, der Stiefvater gewalttätig. Eines Tages wird der 14-Jährige Zeuge, wie sein Stiefvater von einem Fremden brutal ermordet
wird. Michael flieht mit Joshua, doch er weiß nicht, wem er sich anvertrauen kann. Er ist gehörlos und außer sich vor Sorge. Fußballtrainer
Diesel Kennedy ahnt, dass etwas nicht stimmt. Gemeinsam mit der Ärztin Dani Novak, für die er mehr als nur Freundschaft empfindet, gewinnt
er langsam das Vertrauen von Michael. Doch inzwischen weiß der Killer, dass es einen Zeugen gibt – und eröffnet eine tödliche Jagd ... Wie
schon in ihren bisherigen Thrillern nimmt sich die internationale Bestseller-Autorin Karen Rose auch im 5. Teil ihrer Dornen-Reihe
finsterste menschliche Abgründe vor. In einem sehr persönlichen Nachwort zu »Dornenpakt« erklärt sie, weshalb in diesem Thriller auch das
Thema Gehörlosigkeit eine große Rolle spielt. »Karen Rose kombiniert atemberaubende Spannung und knisternde Romantik.« Publishers Weekly Die
Thriller der Dornen-Reihe, die in Cincinnati, Ohio, spielt, sind in folgender Reihenfolge erschienen: Dornenmädchen (FBI-Agent Deacon Novak
und Faith Corcoran) Dornenkleid (Marcus O'Bannion und Detective Scarlett Bishop) Dornenspiel (FBI-Agent Griffin »Decker« Davenport und FBIAgentin Kate Coppola) Dornenherz (Detective Adam Kimble und Meredith Fallon) Dornenpakt (Dr. Dani Novak und Diesel Kennedy)
Cinderella und der griechische Märchenprinz
Julia James 2021-01-26 "Heiraten Sie mich!" Fassungslos schaut Rosalie den feurigen Xandros
Lakaris an. Gestern noch war sie eine bettelarme Putzfrau im verregneten London, jetzt sitzt sie in einem eleganten Jachthafen-Restaurant in
der Ägäis und muss nur Ja zu dem einflussreichen Tycoon sagen. Dann erwartet sie ein Leben in Luxus! Doch das verlockende Arrangement ist
gefährlich: Rosalie hat sich auf den ersten Blick in diesen griechischen Märchenprinzen verliebt - für den die Ehe auf Zeit nur ein
Geschäftsdeal mit ihrem Vater ist!
Das große GU Kochbuch für Babys und Kleinkinder
Dagmar von Cramm 2012-12-17 Kinder haben spezielle Bedürfnisse und diese möchten Eltern von
Anfang an auf das Beste erfüllen. Doch die ersten Fragen tauchen schon zu Beginn der Schwangerschaft auf. Was darf die werdende Mutter noch
essen, was nicht? Was kann die Ernährung zur optimalen Versorgung von Mutter und Kind beitragen? Nach der Geburt stellen sich neue Fragen:
Stillen oder nicht? Was verträgt mein Baby? Wann darf es den ersten Brei essen und wie koche ich den überhaupt, während ich das weinende
Baby auf einem Arm schaukle? Je größer das Kind wird, desto abwechslungsreicher wird sein Speiseplan. Nicht nur Vorlieben, sondern auch
Abneigungen zeigen sich deutlich. Die passenden Rezepte für jedes Alter und jeden Zahnbestand sowie das Einbinden des Kinds in die
Essenszubereitung können dann schon die richtigen Weichen für zukünftiges Essverhalten stellen. Mit dem 3. Lebensjahr erreichen dann die
meisten Kinder das Alter, in dem sie alles mitessen, was die Großen auch mögen.
Crushed - Zersprungene Gefühle
Nashoda Rose 2017-04-06 Haven Dedrick hat Schreckliches hinter sich. Alles, was sie sich jetzt wünscht, ist,
ein normales Leben zu führen - ohne Schmerz und ohne Leid. Doch als sie auf Crisis, den Bassisten der Band "Tear Asunder", trifft, steht
ihre Welt von Neuem völlig auf dem Kopf. Denn Crisis ist alles andere als normal: Er ist gefährlich, anziehend und genau das, wovon Haven
sich unbedingt fernhalten sollte, wenn ihr ihr Seelenheil lieb ist. Aber er ist auch der Einzige, der die starken Mauern, die sie um sich
herum errichtet hat, durchbrechen kann Es geschehen noch Küsse und Wunder
Susan Mallery 2021-03-23 Willkommen zurück in Fool’s Gold, wo die Liebe wohnt Abby Hendrix würde alles
tun, damit die Hochzeit ihrer Schwester ein perfektes Fest wird. Deshalb spielt sie auch den Sightseeing-Guide für Joaquin, den Trauzeugen
des Bräutigams, der schon drei Wochen vor dem Fest angereist ist. Er ist ein hoch talentierter und sehr attraktiver Chirurg, also eigentlich
in einer ganz anderen Welt zu Hause als sie, die herzliche Kleinstadtlehrerin. Und trotzdem fühlt Abby sich mit jedem Tag stärker zu ihm
hingezogen. Inklusive des Hometown-Heartbreaker-Romans »So zärtlich wie du«! »Viel Romantik, gepaart mit unterhaltsamen Dialogen.
Lesenswert!« Neue Woche über »Vertrauen ist gut, küssen ist besser« »Zum Dahinschmelzen.« Freizeit Woche über »Vertrauen ist gut, küssen ist
besser«
Die große TOPP-Malschule
Thomas Boehler 2008
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe
Brenda Rothert 2021-06-01 Dieses Team bringt das Eis zum Schmelzen! Beziehungen stehen für Polizistin
Reyna nicht auf dem Plan. Ihr Job ist es, entführte Kinder zu finden und die Täter hinter Gitter zu bringen. Doch als Tarnung für einen
Undercover-Einsatz ist Jonah, der Torhüter der Chicago Devils, der prefekte Kandidat. Schließlich ist er genauso wenig an etwas Festem
interessiert, seitdem er seine große Liebe verloren hat. Doch schon bald verschwimmen die Grenzen zwischen Schein und wahren Gefühlen ...
"Ein Buch von Brenda Rothert lege ich immer mit einem glücklichen Lächeln zur Seite, wenn ich es beendet habe, ihre Geschichten sind so
besonders und herzerwärmend!" THE BOOK I LOVE Band 7 der CHICAGO DEVILS

Our Second Chance
Penelope Ward 2021-06-01 Sie kommen aus unterschiedlichen Welten. Hat ihre Liebe eine Chance? Über den Sommer arbeitet
Raven als Haushaltshilfe bei einer reichen Familie. Als der älteste Sohn für die Ferien aus England nach Hause kommt, braucht es nur einen
Blick. Gavin und Raven verlieben sich. Ihre Gefühle sind tief, sie sind echt, doch Gavins Familie tut alles, um die beiden
auseinanderzubringen. Mit Erfolg! Mit gebrochenem Herzen versucht Raven, ihr Leben wieder aufzunehmen. Zehn Jahre später steht Gavin auf
einmal wieder vor ihr. Hat ihre Liebe eine zweite Chance? "Einfach perfekt! Von der ersten bis zur letzten Seite." READ MORE SLEEP LESS Der
neue Roman von Bestseller-Autorin Penelope Ward
Die „künstliche Seele“
2013-11-09 Der Begriff „künstliche Seele“ steht für ein Modell der psychischen Prozesse des Menschen und bedeutet,
daß ein motiviertes, emotionales und denkendes Wesen durch ein Computerprogramm simuliert wird.
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