Unteachable Ebook Leah Raeder
As recognized, adventure as capably as experience about lesson, amusement, as without diﬃculty as
settlement can be gotten by just checking out a ebook Unteachable Ebook Leah Raeder afterward
it is not directly done, you could give a positive response even more more or less this life, around the
world.
We present you this proper as competently as simple quirk to acquire those all. We provide
Unteachable Ebook Leah Raeder and numerous books collections from ﬁctions to scientiﬁc research in
any way. in the course of them is this Unteachable Ebook Leah Raeder that can be your partner.

Mein Jahr mit Dir Julia Whelan 2019-01-14 Du
kannst dein Leben planen, aber nicht deine große
Liebe ... Es soll das Jahr ihres Lebens werden. Mit
einem Stipendium erfüllt sich Ella endlich ihren
lang ersehnten Traum von einem Auslandsjahr in
Oxford. Doch gleich am ersten Tag stößt sie dort
mit dem arroganten Jamie Davenport zusammen,
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der zu allem Übel auch noch ihren Literaturkurs
leitet. Als Ella und Jamie eines Abends
gemeinsam in einem Pub landen, kommen sie
sich viel näher als geplant. Und obwohl sie sich
dagegen wehrt, spürt Ella, dass sie sich in ihn
verlieben wird. Sie ahnt nichts von Jamies
tragischem Geheimnis und davon, dass diese
Liebe sie vor die größte Entscheidung ihres
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Lebens stellen wird ...
The Ivy Years - Bis wir uns ﬁnden Sarina Bowen
2019-10-31 Bist du bereit, die Liebe für ein
Geheimnis aufs Spiel zu setzen? Die junge
Schauspielerin Lianne Challice hoﬀt, dass sie am
Harkness College endlich ein ganz normales
Leben abseits des Presserummels führen kann.
Sie will das erste Mal in ihrem Leben richtige
Freunde ﬁnden, Spaß haben und sich verlieben.
Und als sie Daniel "DJ" Trevi kennenlernt, erlebt
sie, wie es sich anfühlt, Schmetterlinge im Bauch
zu haben. Doch obwohl DJ ihre Gefühle erwidert,
versucht er, Lianne auf Abstand zu halten. Denn
er hat ein Geheimnis, das er nicht nur vor ihr,
sondern vor allem auch vor der Öﬀentlichkeit
verbergen will ... "Eine Liebesgeschichte voller
Emotionen und Zärtlichkeit. Lest sie und verliebt
euch, wie es mir passiert ist." KRISTEN CALLIHAN,
SPIEGEL-Bestseller-Autorin Band 5 der IVYYEARS-Reihe von USA-TODAY-Bestseller-Autorin
Sarina Bowen
Black Iris Leah Raeder 2015-04-28 Laney
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Keating's senior year of high school sucked. It
began with one moment of weakness, one stupid
gesture for a hopeless crush. Then the rumors
started. Slut, they called her. Queer. Pillhead.
Psycho. Mentally ill, messed up, so messed up
even her own mom decided she wasn't worth
sticking around for.
Nichts Besonderes A. E. Via 2017-09-11
Hardwired - verführt Meredith Wild 2016-05-01
Erica und Blake - die Liebesgeschichte, die
bereits Millionen von Leserinnen begeistert hat
Erica Hathaway ist tough und klug. Sie musste
früh lernen, was es bedeutet, auf eigenen Beinen
zu stehen. Als sie für ihr Internet-Startup einen
Investor sucht, triﬀt sie auf Blake Landon. Blake
ist mächtig und geheimnisvoll - und er
schmettert ihre aufwändig vorbereitete
Präsentation, ohne mit der Wimper zu zucken, als
uninteressant ab. Erica ist außer sich vor Wut.
Und doch fühlt sie sich auf magische Weise zu
Blake hingezogen. Je mehr Erica über den SelfMade-Milliardär erfährt, desto deutlicher wird,
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dass er gute Gründe für seine Entscheidung
hatte. Und obwohl sie spürt, dass sie besser die
Finger von Blake lassen sollte, gibt sie sich ihrem
Verlangen hin ... Endlich auf Deutsch! Die Platz-1New-York-Times-Bestseller-Reihe von Meredith
Wild. Band 2 (Hardpressed - verloren) erscheint
am 03. August 2016.
Long-Lost Friend Sara Zarr 2013-01-01
Unteachable Leah Raeder 2014-03-24 An edgy,
sexy USA TODAY bestseller about falling for the
one person you can’t have. Maise O’Malley just
turned eighteen, but she’s felt like a grown-up
her entire life. The summer before senior year,
she has plans: get into a great ﬁlm school,
convince her mom to go into rehab, and
absolutely do not, under any circumstances,
screw up her own future. But life has a way of
throwing her plans into free-fall. When Maise
meets Evan at a carnival one night, their
chemistry is immediate, intense, and short-lived.
Which is exactly how she likes it: no strings. But
afterward, she can’t get Evan out of her head.
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He’s taught her that a hookup can be something
more. It can be an unexpected connection with
someone who truly understands her. Someone
who sees beyond her bravado to the scared but
strong girl inside. That someone turns out to be
her new ﬁlm class teacher, Mr. Evan Wilke. Maise
and Evan resolve to keep their hands oﬀ each
other, but the attraction is too much to bear.
Together, they’re real and genuine; apart,
they’re just actors playing their parts for
everyone else. And their masks are slipping.
People start to notice. Rumors ﬂy. When the truth
comes to light in a shocking way, they may learn
they were just playing parts for each other, too.
Smart, sexy, and provocative, Unteachable is
about what happens when a love story goes oﬀscript.
Geschöpf der Finsternis Lara Adrian
2012-01-12 Mit einem Dolch in der Hand
durchstreift Elise Chase die Straßen von Boston,
um Rache an den Vampiren zu nehmen. Ihre
übersinnlichen Kräfte helfen ihr, die Beute
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aufspüren, doch diese Gabe ist nicht
ungefährlich. Als Lehrmeister hat sie sich
ausgerechnet Tegan ausgesucht, den tödlichsten
aller Vampirkrieger ... Der dritte Roman der
begeistert aufgenommenen Romantic FantasySerie "Midnight Breed" von Bestseller-Autorin
Lara Adrian. "Tauchen Sie ein in Lara Adrians
Welt der Vampire und lassen Sie sich
verzaubern!" J. R. Ward
Eisige Glut Sandra Brown 2015-12-14 Würdest du
einen Mörder erkennen, wenn er in deinem Haus
lebt? Albträume und Schlaﬂosigkeit sind die
ständigen Begleiter des Journalisten Dawson
Scott. Bis er von einem Fall erfährt, der zur Story
seines Lebens werden könnte: Ein Mann soll
einen grausamen Doppelmord an seiner Frau und
deren Geliebten verübt haben. Scott erhält einen
entscheidenden Hinweis: Eines der Opfer, Jeremy
Wesson, soll der Sohn eines Terroristenpaares
sein, das nie gefasst wurde. Auf eigene Faust
beginnt Scott zu ermitteln und versucht, über die
attraktive Amelia Nolan, Jeremys Exfrau, an
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Informationen zu gelangen. Was er schließlich
aufdeckt, ist mehr als erschreckend ...
Gamemaker - Mein Spiel Kresley Cole 2015-05-07
"Gamemaker - Mein Spiel": Der zweite Teil der
dreiteiligen Chapter-by-Chapter-Veröﬀentlichung
des Mega-Bestsellers aus den USA! Nach langen
Jahren der Suche hat die Studentin Natalie Porter
in Russland endlich ihren leiblichen Vater
gefunden. Pawel Kowalew legt Natalie auf seinem
Landsitz bei Moskau die Welt zu Füßen und hat
ihr mit Alexander Sewastian einen Mann zur Seite
gestellt, der sie von nun an gegen alle Gefahren
beschützen wird. Sewastian blickt tief in Natalies
Seele und weckt eine Leidenschaft in ihr, von der
sie bisher nicht wusste, dass es sie überhaupt
gibt. Aber wird Sewastian auch ihren
sehnlichsten Wunsch endlich erfüllen können?
As Long As You Love Me Ann Aguirre 2016-02-10
Nichts ist so wichtig im Leben, wie den Menschen
zu ﬁnden, der für einen bestimmt ist ...
Durchgefallen! Weil Lauren den College-Stress
nicht mehr aushält, vergeigt sich absichtlich alle
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Prüfungen. Erleichtert zieht sie wieder zu Hause
ein. Doch es gibt noch einen zweiten Grund für
ihre Rückkehr, den sie niemandem verrät: Rob
Conrad! Seit sie denken kann, schwärmt Lauren
insgeheim für den älteren Bruder ihrer besten
Freundin. Bislang hat er sie zwar kaum eines
Blickes gewürdigt, aber Lauren ist entschlossen,
das zu ändern. Sie will ihm zeigen, dass sie
anders ist als seine Exfreundinnen, und nicht nur
eine kurze Aﬀäre mit ihm möchte, sondern das
volle Programm ...
True North - Kein Für immer ohne dich
Sarina Bowen 2019-01-31 Zwischen uns wird
immer so viel mehr sein als nur diese Nacht. Mit
Dave verbrachte Zara die aufregendste Zeit ihres
Lebens. Doch was als leidenschaftliche
Sommerromanze in Vermont begann, sollte ihr
Leben für immer auf den Kopf stellen. Sie war
schwanger und "Dave aus Brooklyn" nach seiner
Abreise unauﬃndbar. Zwei Jahre später hat sie
sich damit abgefunden, dass sie ihn nicht
wiedersehen und ihre kleine Tochter ihren Vater
unteachable-ebook-leah-raeder

niemals kennenlernen wird - bis er plötzlich in
ihrem Café auftaucht. Denn auch Dave konnte
Zara nicht vergessen und will diesmal für immer
bleiben. Aber auch dann noch, wenn er erfährt,
dass ein Leben mit Zara ein Für immer zu dritt
bedeutet? "In einer Welt voller großartiger
Liebesromane, sticht Sarina Bowen immer
heraus!" HYPABLE Band 4 der gefeierten TRUENORTH-Reihe von USA-TODAY-Bestseller-Autorin
Sarina Bowen
FLOWER Elizabeth Craft 2016-06-27 Unstillbare
Sehnsucht. Rettungslose Liebe. Die
achtzehnjährige Charlotte hat keine Zeit für
Jungs, sondern setzt all ihren Ehrgeiz auf die
Zulassung an der Stanford Universität. Da tritt
ein fremder Junge in ihr Leben, der
geheimnisvolle Tate. Charlotte verliebt sich auf
den ersten Blick und will nur noch eins: Tate. Und
Tate will sie. Dann der Schock: Tate ist nicht
irgendwer, sondern ein Superstar, der
bekannteste Sänger seiner Generation. Und er
hat dem Rampenlicht – und Beziehungen – den
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Rücken gekehrt. Doch die Anziehungskraft
zwischen Charlotte und Tate ist so stark wie das
Schicksal selbst ...
Eine Woche, ein Ende und der Anfang von
allem Nina LaCour 2015-07-02 Auf nach Europa!
Die Schule ist geschaﬀt, jetzt werden Colby und
Bev reisen, ein Jahr lang. Das bedeutet
Abenteuer, Freiheit – und vielleicht Liebe? Darauf
hoﬀt zumindest Colby, der schon ewig in seine
beste Freundin verknallt ist. Doch bevor die zwei
losﬂiegen, geht es noch für eine Woche mit Bevs
Girlband auf Tour durch Kalifornien, im alten VWBus von Colbys Onkel. Was als cooler Roadtrip
beginnt, wird zum Desaster, als Bev die Bombe
platzen lässt: Sie will nicht mit nach Paris,
sondern stattdessen studieren. Colby ist
fassungslos. Wann hat Bev ihre Pläne geändert?
Warum wusste er nichts davon? Und was zum
Teufel soll er jetzt bloß anfangen – ohne sie? --Mitreißend, atmosphärisch und energiegeladen –
ein Buch so imperfekt-perfekt wie ein LiveKonzert! --- »Betörend schön« Kirkus
unteachable-ebook-leah-raeder

Crave Abbi Glines 2015-04-28 Turn up the heat
with this free e-sampler featuring seven
irresistibly sexy and utterly enticing selections by
some of the biggest names in contemporary
romance and new adult ﬁction. Lose yourself in
these stories and spread the love by sharing with
your friends. Here’s a taste of: After the Rain by
Renée Carlino When You’re Back by Abbi Glines
Where Sea Meets Sky by Karina Halle Confess by
Colleen Hoover Amber to Ashes by Gail McHugh
Black Iris Leah Raeder Chasing River by K.A.
Tucker Find out more about your favorite authors
at Facebook.com/AtriaIndieAuthors and
Twitter.com/AtriaBooks.
Heaven Alexandra Adornetto 2013-03-01 Nach
allem, was Bethany und Xavier durchgemacht
haben, beschließen sie, ihre Liebe durch eine
heimliche Hochzeit zu krönen. Doch kurz nach
der Vermählung bricht das Unheil erneut über sie
herein: Die gesichtslosen Sieben – ein
himmlischer Orden, der das Gleichgewicht des
Universums bewahren soll – sind den beiden auf
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den Fersen und verfolgen sie bis an die
Universität. Muss Bethany ihre große Liebe
Xavier schließlich doch aufgeben und in den
Himmel zurückkehren, weil ihre Verbindung allen
himmlischen Gesetzen widerspricht? Oder gibt es
für sie einen Weg, für immer vereint zu bleiben?
«Ein absolutes Lesevergnügen!» ciaode17 auf
lovelybooks.de «Mit Alexandra Adornetto hat ein
neuer Stern am Autorenhimmel zu glänzen
begonnen.» 19jessy91 auf lovelybooks.de
«Unbedingt lesen!» manjasbuchregal.blogspot.de
Atemnot Ilsa J. Bick 2014-09-04
Beware That Girl Teresa Toten 2017-08-24 Für
Leserinnen von ›Gone Girl‹ und ›Solange wir
lügen‹ New York, Upper East Side: Kate O'Brien,
eine Meisterin im Lügen und Manipulieren, hat
ihre glänzende Zukunft genau geplant: ein
Studium in Yale! Die mittellose Stipendiatin einer
Eliteschule sucht sich berechnend die
superreiche und leicht beeinﬂussbare Olivia
Sumner als Freundin. Obwohl Kate bald bei Olivia
einzieht, verschweigt sie ihre dunkle
unteachable-ebook-leah-raeder

Vergangenheit, auch Olivia verliert kein Wort
darüber, warum sie ein Jahr lang wie vom
Erdboden verschwunden war. Als der
gutaussehende und charmante Mark Redkin
auftaucht, spürt Kate instinktiv, dass Mark nicht
nur ihre Pläne durchkreuzen kann, sondern
gefährlich ist. Dennoch muss sie hilﬂos zusehen,
wie ihre Freundin ihm verfällt. Zwischen Kate,
Olivia und Mark entspinnt sich ein abgründiges
Katz-und-Maus-Spiel ... Atemlos, spannend, mit
unerwarteten Wendungen bis zum
überraschenden Ende.
Stepbrother Dearest Penelope Ward 2016-06-20
Crow – Die Krähe A. Zavarelli 2019-03-28 Er ist
ein Mörder. Ein Maﬁoso. Der letzte Mann auf
Erden, mit dem ich jemals zusammen sein
möchte. Ich werde meinen Kopf nicht verlieren,
nur weil er heiß und irisch ist und einen
Wahnsinnsakzent hat. Die wenigen Spuren zum
Verschwinden meiner besten Freundin führen zu
ihm, und ich traue ihm nicht. Deshalb habe ich
ein paar Regeln im Hinterkopf, was den Umgang
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mit Lachlan Crow betriﬀt. 1. Bewahre einen
klaren Kopf und lass dich nicht ablenken. 2. Tue,
was nötig ist, und vergiss nie, warum du dort
bist. 3. Verliebe dich niemals, und ich meine
niemals, in ihn. Vierte und letzte Regel? Wirf alle
über den Haufen, denn diese Regeln zählen
nicht, wenn es um die irische Maﬁa geht. Es
sollte nur vorübergehend sein, aber jetzt denkt
Lachlan, dass ich ihm gehöre. Er sagt, er lässt
mich nicht gehen. Und ich glaube ihm. *** Dies
ist ein eigenständiger Roman in voller Länge mit
heißen irischen Maﬁosi. Bostons Unterwelt
besteht aus sechs Romanen, die in beliebiger
Reihenfolge oder alleine gelesen werden können.
Da sich die Charaktere überschneiden,
empfehlen wir die folgende Reihenfolge, wenn
Sie alle lesen möchten: Crow – Die Krähe,Reaper
– Der Sensenmann, Ghost – Der Geist, Saint – Der
Heilige, Thief – Der Dieb, Conor – Der Rächer.
Für uns macht das Universum Überstunden
A. Meredith Walters 2017-03-10 Zwei Leben. Eine
Liebe. Viele Hindernisse ... Ellie McCallum hat
unteachable-ebook-leah-raeder

keine Zukunft und verdient es auch nicht anders.
So sieht sie das zumindest. Denn als Jugendliche
hat sie mit ihrer Clique das Haus ihres
Mitschülers Flynn in Brand gesetzt. Doch dann
taucht er eines Tages wieder auf - Flynn, der
Freak, der Junge mit Asperger. Und Ellie muss
sich eingestehen, dass da nicht nur Schuld ist
ihm gegenüber, sondern so viel mehr. Sie ist
verliebt in Flynn. Und war es auch damals schon.
Nur konnte sie vor ihrer Clique nicht zu ihm
stehen. Als Flynn ihre Gefühle erwidert, muss
Ellie sich fragen: Ist sie stark genug für diese
Liebe?
Follow Me Back A.V. Geiger 2019-09-30 Bist du
ein Hater oder ein Fan? Tessa Hart fürchtet sich
davor, ihr Zimmer zu verlassen. Ihr einziger
Kontakt zur Außenwelt ist ihr Twitter-Account
@TessaHeartsEric, auf dem sie sich mit anderen
Fans über ihre Liebe zu dem Popstar Eric Thorn
austauscht. Was sie nicht ahnt: Der Sänger ist
eine der Personen, mit denen sie sich regelmäßig
Privatnachrichten schreibt! Eric weiß, dass er
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Tessa die Wahrheit sagen muss, zumal die junge
Frau mit jedem Tag tiefere Gefühle in ihm weckt.
Doch als die beiden sich für ihr erstes Treﬀen
verabreden, nimmt plötzlich alles eine
gefährliche Wendung ... "Von Anfang bis Ende ein
fesselnder Pageturner!" ANNA TODD Band 2 der
Reihe (TELL ME NO LIES) erscheint am 29.
November 2019.
A Diﬀerent Blue Amy Harmon 2021-06-25
"Manchmal können genau die Dinge uns retten,
vor denen wir gerettet werden möchten." Die 19jährige Blue Echohawk hat nur ein Ziel:
herausﬁnden, wer sie wirklich ist. Von ihrer
Mutter als Kleinkind am Straßenrand
zurückgelassen, ist Blue in dem schmerzhaften
Glauben aufgewachsen, ganz allein auf der Welt
zu sein. Sie spürt, wie ihr Leben ihr jeden Tag ein
bisschen mehr zu entgleiten droht. Doch dann
triﬀt sie auf ihren neuen Geschichtslehrer Darcy
Wilson. Er ist jung, hat einen coolen britischen
Akzent und eine ansteckende Leidenschaft für
sein Unterrichtsfach. Darcy ist der erste Mensch,
unteachable-ebook-leah-raeder

der an Blue glaubt und hinter ihre abweisende
Fassade blickt. Aber Blue und Darcy wandern auf
einem schmalen Grat. Denn während sich die
beiden einander immer mehr öﬀnen, wissen sie
auch, dass eine Liebe zwischen ihnen unmöglich
ist ... "Alles an diesem Buch ist einfach nur
wunderschön." ALL ABOUT ROMANCE BLOG
Remake von FÜR IMMER BLUE
Elian und Lira – Das wilde Herz der See
Alexandra Christo 2018-07-20 Das Lied der
Sirenen ist verführerisch und tödlich Lira ist die
Tochter der Meereskönigin und dazu verdammt,
einmal im Jahr einem Prinzen das Herz zu rauben.
Als Lira einen Fehler begeht, verwandelt ihre
Mutter sie zur Strafe in die Kreatur, die sie am
meisten verabscheut – einen Menschen. Und sie
stellt ihr ein Ultimatum: Bring mir das Herz von
Prinz Elian oder bleib für immer ein Mensch. Elian
ist der Thronerbe eines mächtigen Königreichs
und das Meer ist der einzige Ort, an dem er sich
wirklich zu Hause fühlt. Er jagt Sirenen, vor allem
die eine, die bereits so vielen Prinzen das Leben
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genommen hat. Als er eine junge Frau aus dem
Ozean ﬁscht, ahnt er nicht, wen er da an Bord
geholt hat. Das Unerwartete geschieht: die
beiden verlieben sich ineinander – doch hat ihre
Liebe eine Zukunft?
Forever Right Now Emma Scott 2021-09-30 Kann
ihre Liebe gegen die Schatten der Vergangenheit
bestehen? Darlene Montgomery will in Seattle
ganz von vorn anfangen und sich auf ihre
Karriere als Tänzerin konzentrieren, nachdem sie
endlich ihre Drogenprobleme überwunden hat.
Das Letzte, was sie gebrauchen kann, ist in die
Probleme ihres attraktiven Nachbarn Sawyer
hineingezogen zu werden. Der junge Vater
kämpft nicht nur darum, sein Jura-Examen zu
schaﬀen, sondern auch um das Sorgerecht für
seine Tochter. Aber bald schon kann Darlene sich
ein Leben ohne ihn und die kleine Olivia nicht
mehr vorstellen. Doch als ausgerechnet ihre
eigene Vergangenheit Sawyers Aussichten
bedroht, sein Kind behalten zu dürfen, wird ihre
Beziehung auf eine harte Probe gestellt ...
unteachable-ebook-leah-raeder

"Emotional, brillant, wunderschön!" BEWARE OF
THE READER Band 2 der Only-Love-Trilogie
Das Locken der Sirene Tiﬀany Reisz
2012-12-10 "Søren nennt mich seine Sirene. Er
sagt, was ich mit meinem Mund mache, kann
jeden Mann vom Kurs abbringen. Sind sie nicht
neugierig, was er damit meint?" Erotikautorin
Nora Sutherlin muss nicht lange recherchieren,
um Stoﬀ für ihren neuen Roman zu ﬁnden. Denn
sinnliche Erfüllung ist ihr Leben. Das weiß nicht
nur ihr gefährlicher Ex, von dem Nora einfach
nicht die Finger lassen kann. Auch ihr
verführerisch jungfräulicher Mitbewohner soll die
Freuden der Lust mit ihr erfahren. Ob die
berühmte Domina aber ihren Lektor fesseln
kann? Vielleicht nicht nur mit Worten...
In meinem Kopf klangs irgendwie besser Nina
Kenwood 2020-09-03 Natalies Selbstbewusstsein
ist ohnehin nicht gerade robust – und jetzt wird
auch noch aus ihren besten (und einzigen)
Freunden Zach und Lucy ein Paar! Natalie
braucht dringend ein eigenes Sozialleben. Und
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am besten auch einen eigenen Freund. Da
kommen ihr Zachs Bruder Alex und dessen
Freund Owen gerade recht. Auf ihrer ersten Party
ohne Zach und Lucy schließt sich Natalie
sicherheitshalber sofort im Bad ein – mit
Klopapier-Knäueln unter den Armen, gegen das
Stressschwitzen. Die Sache mit dem Smalltalk
muss sie eindeutig noch üben ...
Die Gerechte Peter Swanson 2017-01-16 Nur sie
entscheidet, wer den Tod verdient ... Eine
Flughafenbar in London. Es ist Abend, und Ted
Severson wartet auf seinen Rückﬂug nach
Boston, als eine attraktive Frau sich neben ihn
setzt. Kurz darauf vertraut er der
geheimnisvollen Fremden an, dass seine Frau ihn
betrogen hat. Mit ihrer Reaktion jedoch hat er
nicht gerechnet: Sie bietet ihm Hilfe an – beim
Mord an seiner Ehefrau. Ein Trick? Ein morbider
Scherz? Oder ein ﬁnsteres Rachespiel, das nur
ein böses Ende nehmen kann?
Monster in his eyes - In seinen Augen J.M.
Darhower 2020-01-01 Teil 1 der Dark Romance /
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Maﬁa Romance Trilogie der USA Today Bestseller
Autorin J. M. Darhower Ignazio Vitale ist kein
guter Mensch. Die Studentin Karissa Reed ahnt
das schon, als sie ihn das erste Mal sieht. Den
geheimnisvollen und verboten gut aussehenden
Naz umgibt eine dunkle Aura. Es ist verblüﬀend
und faszinierend zugleich, wie schnell sie ihm
und seiner Art, alles zu kontrollieren, verfällt.
Selbst als sie ahnt, dass er Geheimnisse hat, die
sie nicht ergründen kann, zieht er sie nur noch
weiter in seinen Bann. Denn die Dunkelheit in
seinen Augen ist gleichermaßen erschreckend
und erregend. Als die Wahrheit jedoch ans Licht
kommt, möchte sie ihn hassen. Aber sie kann
nicht aufhören, ihn zu lieben.
Losing it - Alles nicht so einfach Cora
Carmack 2014-01-09 Bliss Edwards steht kurz vor
dem Collegeabschluss und ist immer noch
Jungfrau. Um dem abzuhelfen, beschließt sie,
sich auf einen One-Night-Stand einzulassen. Im
letzten Moment bekommt sie jedoch kalte Füße
und lässt den attraktiven Fremden allein im Bett
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zurück - der sich kurz darauf als ihr neuer
College-Dozent entpuppt ...
Ein Sommer voller Sterne Rebecca Maizel
2016-03-08 Sarah ist 15 und ein
Wissenschaftsfreak. Als sie kurz vor den Ferien
von ihrem Freund für die Schul- Beauty verlassen
wird, nimmt sie sich vor, mehr wie ihre Schwester
Scarlett zu sein: schön, cool, gut gekleidet. Wenn
die Jungs wirklich so leicht zu manipulieren sind
... Und tatsächlich – im Urlaub auf Cape Cod hat
sie gleich Erfolg mit ihrem neuen Auftreten.
Andrew ist schon fast 20 und nicht nur von
Sarahs Aussehen fasziniert. Auch ihre Liebe zu
den Planeten zieht ihn magisch an und die
beiden verbringen romantische Abende unter
dem Sternenhimmel. Allerdings hat Sarah noch
ein wenig nachgeholfen und vorgegeben, schon
18 zu sein. Ob ihr diese Notlüge am Ende zum
Verhängnis wird?
Zähme den Sturm Samantha Towle 2017-04-01
Lyla Summers hasst alle Männer. Okay, vielleicht
ist das ein bisschen übertrieben, aber da sie in
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der Vergangenheit ziemlich schlechte
Erfahrungen mit ihnen gemacht hat, hegt sie
eine intensive Abneigung gegen Männer. Sie
konzentriert sich voll auf ihre Band VINTAGE und
das Letzte, was sie brauchen kann, ist ein Mann
in ihrem Leben. Tom Carter liebt alle Frauen.
Okay, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben,
aber er liebt es, Sex mit ihnen zu haben. Als sein
bester Freund eine schwere Zeit durchmacht,
sieht Tom sich gezwungen, dem großen alten
Mann da oben ein Versprechen zu geben. Wenn
Gott das Leben der Frau seines Freundes rettet,
wird Tom sich ändern. Seine Bitte wird erhört und
nun muss er sich ändern. Was bedeutet, den
vielen Frauen abzuschwören. Und da das
Schicksal kein netter Zeitgenosse ist, führt es die
sexabstinente Lyla und den schlimmsten
Frauenheld aller Zeiten zusammen, lehnt sich
zurück und genießt das Schauspiel eines sich
entfaltenden Desasters.
Dangerous Boys Abigail Haas 2015-09-08
Immer wieder du Paige Toon 2012-07-25 Eine
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wunderschöne, romantische Komödie über Liebe,
die nie vergeht – der vierte Roman der ErfolgsAutorin Paige Toon.Kannst du "Ja" sagen, wenn
dein Herz "Nein" sagt?"Als Richard mich um
meine Hand bittet, muss ich an dich denken. Ich
denke jeden Tag an dich. Meist in der ruhigsten
Minute des Morgens oder in der dunkelsten
Stunde der Nacht. Nicht dann, wenn mein Freund
mir gerade einen Heiratsantrag macht. Ich blicke
hinauf in Richards hoﬀnungsvolle Augen. ›Lily?‹,
fragt er noch mal. Es ist schon zehn Jahre her,
aber es fühlt sich so an, als hättest du mich erst
gestern verlassen. Wie soll ich aus ganzem
Herzen ›Ja‹ sagen, wenn mein Herz immer nur
bei dir war?"Lily ist verliebt. Verliebt in Richard.
Und als der ihr einen Heiratsantrag macht,
scheint alles perfekt: ein Mann, der sie liebt, tolle
Freundinnen, eine schöne Wohnung in Sydney
und ein Job, der Spaß macht. Doch es gibt
jemanden, den Lily nicht vergessen kann.Vor
zehn Jahren, als sie 16 Jahre alt war, hat ihre
erste große Liebe Ben sie verlassen. Doch Lily
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konnte nie aufhören, an ihn zu denken. Als sie
Ben nun durch Zufall in Sydney triﬀt, steht ihr
Leben plötzlich Kopf. Lily muss sich entscheiden
..."Überraschend und aufregend, süß und
romantisch!" Heat
Jack Reachers Gesetz Lee Child 2018-05-21
Wenn man die Regeln selbst macht, muss man
sie nicht brechen. Jack Reacher ist der vielleicht
größte Action-Held unserer Zeit. Er ist »Clint
Eastwood, Mel Gibson und Bruce Willis in einem.«
(Irish Times) Er verlässt sich nicht auf die
oﬃziellen Gesetzeshüter und schon gar nicht auf
die Gesetze, die sie vertreten. Doch ohne Regeln
ist ein Mann nicht mehr als ein wildes Tier, und
so folgt Reacher strikt seinem eigenen
Verhaltenskodex: Jack Reachers Gesetz! Dies ist
kein Roman, sondern ein Begleitbuch für die Fans
von Jack Reacher. Wenn Sie die Romane gelesen
haben, werden Sie es lieben. Wenn nicht, sollten
Sie das ändern.
Legend 2 - Schwelender Sturm Marie Lu
2013-09-16 Der Zweck heiligt die Mittel, oder?
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Den einen Menschen loszuwerden, der die
Verantwortung für dieses ganze verﬂuchte
System trägt, scheint mir ein ziemlich kleiner
Preis dafür zu sein, eine Revolution in Gang zu
setzen. Auf der Flucht vor der Republik schließen
sich June und Day den Patrioten an, um Days
Bruder zu retten und in die Kolonien zu
entkommen. Doch die Patrioten fordern eine
Gegenleistung: June und Day sollen Anden, den
neuen Elektor, töten. Eine Tat, die all dem
Unrecht und der brutalen Unterdrückung ein
Ende bereiten könnte. Als June jedoch begreift,
dass der neue Elektor ganz anders ist als sein
Vorgänger, beginnt sie zu zweifeln: Was, wenn
Anden einen neuen Anfang darstellt? Was, wenn
politische Veränderung nicht unbedingt Tod,
Vergeltung und Gewalt bedeuten muss? Was,
wenn die Patrioten falsch liegen? "Schwelender
Sturm" ist der zweite Band der Legend-Trilogie.
Der Titel des ersten Bandes lautet "Fallender
Himmel". Die New-York-Times-Bestseller-Autorin
bettet die zeitlose Geschichte ihrer Legendunteachable-ebook-leah-raeder

Trilogie über Rache, Verrat und eine legendäre
Liebe in ein dystopisches Setting, das
erschreckend realistisch und aktuell wirkt: ein
Unrechtsregime, das jedes Aufbegehren brutal
unterdrückt, Straßenschlachten und ein trotz
aller Widrigkeiten unstillbarer Durst nach Freiheit
und Gerechtigkeit.
The Best Goodbye – Ganz nah Abbi Glines
2016-03-01 Die Adoptiveltern von River
»Captain« Kipling haben ihn stets spüren lassen,
dass sie lieber eine Tochter gehabt hätten und
dass er nur die zweite Wahl war. Als eines Tages
Addison bei ihnen einzog, war das Familienglück
perfekt. Oder zumindest hätte es das sein sollen.
Denn schon bald war das junge Mädchen nicht
mehr die langersehnte Tochter, sondern nur
mehr eine weitere Last für die Eltern. Von diesem
Tag an setzte Captain alles daran, Addison zu
beschützen. Trotzdem lief sie von zu Hause weg,
und nur Captain wusste, warum. Er hat sie
danach nicht mehr gesehen. Bis heute.
No perfect Hero Nicole Snow 2020-10-01 Bossy.
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Schlechtgelaunt. Unfreundlich. Ein Herz aus
Stein. Kurzum: er ist der absolute Albtraum. Und
er wohnt direkt nebenan... In letzter Zeit ging bei
Haley alles schief. Sie hat nicht nur ihren Job
verloren, sondern ihr Verlobter hat sie auch noch
mit ihrer Brautjungfer betrogen, die dazu noch
ihre beste Freundin war. Kurzerhand entschließt
sich Haley zu einem Mädels Road Trip mit ihrer
kleinen Nichte Tara, die ihre Ferien bei Haley
verbringt. Aber ihre Pechsträhne hält an, denn ihr
alter Ford Mustang entschließt sich mitten im
Nirgendwo den Geist aufzugeben. Und jetzt
sitzen Haley und Tara in einem kleinen Kaﬀ
namens Heart ́s Edge fest und müssen sich
zudem den Hotelbungalow mit einem absoluten
Ekelpaket teilen. Warren Ford – Alphatier,
Eigenbrötler, launisch, unhöﬂich und absolut
nicht an Gesellschaft interessiert. Denn Warren
ist aus einem bestimmten Grund nach Hearts
Edge zurückgekehrt und keinesfalls darf er sich
ablenken lassen. Zu lange hat er darauf
gewartet, seine Vergangenheit endlich
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aufzuklären. Die Vergangenheit, die ihn nicht
loslässt, ihm das Herz zerreißt und jeden Tag
quält. Eine neue Frau in seinem Leben wäre fatal.
Und könnte für alle tödlich enden...
Open Road Summer Emery Lord 2015-02-09
Amor-Trilogie 03: Requiem Lauren Oliver
2014-01-24 Lena und Julian sind endlich zurück in
der Wildnis. Hier sind sie vorerst in Sicherheit
und alles könnte gut sein. Doch etwas zwischen
den beiden hat sich verändert, und Lena spürt,
dass sie eigentlich zu Alex gehört. Aber auch Alex
ist nicht mehr der, den sie immer geliebt hat, und
wirkt seltsam abweisend. Hana dagegen, Lenas
Freundin von früher, führt ein ruhiges und
geordnetes Leben ohne Liebe mit dem für sie
ausgewählten Partner. Und während die Rebellen
alles für den entscheidenden Angriﬀ auf Portland
vorbereiten, muss sich Lena ihrer Vergangenheit
stellen. --- Dritter und letzter Band der
spannenden Serie von Bestseller-Autorin Lauren
Oliver ("Wenn du stirbst") --- Kostenloses Extra
nur in der Hardcover-Ausgabe: die
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Kurzgeschichte "Alex"!
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