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Schadensersatz verurteilt wird, ist die Sensation perfekt. Doch dann geht
Das Intimleben des Adrian Mole, 13 3/4 Jahre Sue Townsend 1988

Krane Chemical Inc. in Berufung, und eine Intrige unglaublichen

Berufung John Grisham 2013-03-18 Wenn Recht zu Unrecht wird Sie

Ausmaßes nimmt ihren Lauf.

verlor ihre ganze Familie. Um ihren Tod zu sühnen, zieht Jeannette Baker

Smiling Man. Das Lächeln des Todes Joseph Knox 2019-08-01 Ein

gegen einen der größten Chemiekonzerne der USA vor Gericht. Als ihrer

anonymer Mann in einem verlassenen Hotel mitten in Manchester. Er

Klage stattgegeben und das Unternehmen zu 41 Millionen Dollar

lächelt. Und er ist tot. Detective Aidan Waits, der resigniert und ohne
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Zukunftsperspektive die Nachtschicht schiebt, sieht sich mit einem nahezu

him a scapegoat for their own failings. When he is nearly pushed under a

unlösbaren Fall konfrontiert. Wer ist der lächelnde Tote, was wollte er im

London bus, he realises the stakes are even higher than he had imagined.

Palace und wie ist er gestorben? Während Aidan versucht, die Puzzleteile

Joined by fellow scapegoat Norman Norman, Slater is plunged into a

aus dem Leben des unbekannten Toten zusammenzusetzen, muss er

tangled web of corruption, blackmail, deception...and possibly the most

feststellen, dass die Dämonen seiner eigenen Vergangenheit ihn

cunning murder he has ever seen. But can he and Norman wade through

heimsuchen. Und die sind ziemlich tödlich ...

the ever-widening pool of suspects to find the killer?

Das Schwert der Dämmerung Saladin Ahmed 2016-02-08 Dhamsawaat ist

Dieses Leben gehört: Alan Cole – bitte nicht knicken Eric Bell 2018-04-25

die Stadt aller Städte: Prachtvoll, einzigartig und alles überragend, ist sie

Mein Name ist Alan Cole, und ich bin kein Feigling. Nicht mehr. Alan Cole

seit Jahrhunderten Zentrum der Macht und Magie der vereinten

ist zwölf Jahre alt, ein Kunstgenie, und er hat ein Geheimnis: Er ist in

Königreiche. Hier lebt auch der alternde Adoullah, der letzte große Ghul-

seinen Mitschüler Connor verliebt – aber das darf niemand erfahren! Doch

Jäger. Eigentlich will Adoullah nur seine Ruhe, doch als immer mehr

dann bekommt ausgerechnet sein älterer Bruder Nathan davon Wind, und

Menschen Opfer besonders grausamer Ghule werden, begibt er sich noch

er erpresst Alan. Sieben hundsgemeine Aufgaben muss er erfüllen, sonst

einmal auf die Jagd. Und macht gemeinsam mit seinem jungen

erzählt Nathan der ganzen Schule von Alans Schwärmerei. Zum Glück hat

Assistenten und einer geheimnisvollen Nomadin eine unglaubliche

Alan genügend Mut, um sich seiner Herausforderung zu stellen – und er

Entdeckung ...

hat noch etwas: zwei verrückte Freunde, die fest zu ihm halten. »Diese

Death of a Temptress P. Ford 2015-03-27 When DS Dave Slater is the

Geschichte ist ebenso wichtig wie unterhaltsam, aufrüttelnd,

victim of a botched investigation, he quickly gets bored of sitting at home

herzerwärmend, mutig und vor allem wahnsinnig komisch!« Brooks

twiddling his thumbs, but when his boss hands him a case to be

Benjamin, Autor von »My Seventh-Grade Life in Tights«

investigated 'discreetly', Slater sees a chance to redeem himself. As he

Idiolects In Dickens Robert Golding 1985-11-25

delves into the missing person case, Slater discovers there could be some

Nigel Slater Nigel Slater 2016-10-18

link between a girl leading a double life and the police officers who made

Bruder Cadfael und die Entführung der Heiligen Ellis Peters 2018-12-21
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Die Kult-Krimi-Serie endlich als eBook! Die Abtei von Shrewsbury braucht

bunten Welt des Feenvolks. Tanya Robyn Batt gehört zu den wenigen

eine Reliquie. Davon ist der ehrgeizige Prior Robert fest überzeugt. Und

Feenspezialistinnen weltweit und besucht in vielen Ländern Schulen,

da die Gebeine von Heiligen nicht einfach auf der Straße liegen, leitet

Buchhandlungen und Festivals, wo sie Kinder und Erwachsene als

Robert höchstpersönlich eine Mönchsdelegation in ein weit entferntes

Geschichtenerzählerin durch die Welt der Fantasie begleitet. Durch die

walisisches Dorf, um die Gebeine einer wundertätigen Heiligen sicher in

prachtvolle Bildersprache der Illustratorin Gail Newey wird die Lektüre

seine Abtei zu geleiten. Doch schon bald bedarf es Bruder Cadfaels

dieses Buches zu einer wohltuenden Sinnenfreude.

ungewöhnlicher Scharfsinnigkeit, als unerklärliche Erscheinungen und

Just a Coincidence P. Ford 2015-03-27 In the sleepy Hampshire town of

fragwürdige Wunder die frommen Männer auf ihrer Mission behindern.

Tinton, major crime is rare, and DS Slater and colleague Norman Norman

Und dann geschieht im Namen der Heiligen sogar ein Mord! Der Krimi ist

find themselves with nothing to investigate except a flasher and an

in einer früheren Auflage bereits unter dem Titel "Im Namen des Heiligen"

illiterate counterfeiter. Things are so quiet, Slater even arranges to go on

erschienen. Über die Reihe: Morde und Mysterien im finsteren Mittelalter

his long-awaited date with bombshell waitress Jelena.But things can

des 12. Jahrhunderts liefern den perfekten Hintergrund für die spannenden

change in a matter of seconds, and a dog walker's discovery of a battered

Abenteuer des Bruders Cadfael, eines ehemaligen Kreuzritters, der sich

body near a local woodland sends Slater and Norman hurrying to the

als Mönch in die Abtei St. Peter & Paul nahe Shrewsbury zurückgezogen

scene. Before they know it, they have three dead bodies on their hands -

hat. Doch ein ruhiges Leben als Kräutergärtner und Heilkundiger ist ihm

and the victims are all related. But with 15 years between the murders, is

nicht vergönnt: Immer wieder muss er seine detektivischen Fähigkeiten

this just a bizarre coincidence, or could the murders be linked? And with

einsetzen, um Verbrechen in der Gemeinde aufzuklären. eBooks von

tensions rising within their close-knit team, can Slater and Norman keep it

beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!

together to solve their latest mystery?

Die zauberhafte Welt der Feen und Elfen Tanya Robyn Batt 2004-01 Mit

General Catalogue of Printed Books British Museum. Dept. of Printed

dieser zauberhaften Sammlung von Geschichten, Gedichten und

Books 1969

Fundstücken aus der Volksüberlieferung öffnet sich Ihnen eine Tür zur

Eine Weihnachtsgeschichte. Charles Dickens Charles Dickens 2015-08-15
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Dickens Weihnachtsgeschichte ist Kult! Die Geschichte berührt seit

and deception' Ann Cleeves When archaeologist Neil Watson finds the

Generationen Kinder und Erwachsene. Ein großartiges Lesevergnügen.

body of an American veteran of the D-Day landings in the ruins of an old

Der kaltherzige, gierige und geizige Unternehmer Ebenezer Scrooge hasst

chapel, he turns to his old friend DS Wesley Peterson for help. Both men

Weihnachten. Die Weihnachtsstimmung, die sich in der Stadt ausbreitet,

are researching an invading force: Wesley, a group of American veterans

rührt ihn nicht. Da erscheint der Geist seines verstorbenen Partners

on a sentimental journey to their wartime base; and Neil, a group of

Marley und kündigt ihm die Geister der Weihnacht an. Auf ihrer

Spaniards killed by outraged locals as they limped from the wreckage of

phantastischen Reise durch die Zeit begegnet Scrooge seiner eigenen

the Armada. Four hundred years apart, two strangers in a strange land

Vergangenheit und entdeckt, was für ein großes Herz in ihm steckt.

have died violently. Could the same motives of hatred, jealousy and

Charles Dickens (1812-1870) gehört zu den bekanntesten britischen

revenge be at work? Wesley is running out of time to find out . . . The

Autoren. Seine Romane »Oliver Twist«, »David Copperfield« und »Große

second gripping installment in the DI Wesley Peterson series by awad-

Erwartungen« sind Klassiker der Literaturgeschichte. 1843 verfasste er

winning crime writer Kate Ellis. Whether you've read the whole series, or

seine Weihnachtsgeschichte »A Christmas Carol«, die bis heute weltweit

are discovering the Wesley Peterson novels for the first time, this is the

zu den beliebtesten Weihnachtsmärchen zählt. In der aionas

perfect mystery if you love reading Elly Griffiths and Ann Cleeves. Why

Kinderbibliothek erscheint Dickens Weihnachtsgeschichte in neuer

readers love Kate Ellis: 'I hardly put this novel down from the moment I

Überarbeitung gemeinsam mit den Illustrationen von Arthur Rackham. Die

picked it up. Oh yes, and as with all great crime novels, I would never

Kapitel sind in dieser Edition kleinere Abschnitte unterteilt worden, so dass

have guessed 'whodunnit'!' Reader review, 5 stars 'A beguiling author who

sich die Ausgabe auch gut zum Vorlesen eignet.

interweaves past and present' The Times 'Kate Ellis and Wesley Peterson

The Whole Story John E. Simkin 1996 This work is the only

have done it again. Strong characters, strong plotting, no detail escapes

comprehensive guide to sequels in English, with over 84,000 works by

Kate Ellis' Reader Review, 5 stars 'Haunting' Independent 'Enjoyed the

12,500 authors in 17,000 sequences.

first in the series but through this was even better!' Reader Review, 5 stars

The Armada Boy Kate Ellis 2011-01-06 'A powerful story of loss, malice

'The chilling plot will keep you spooked and thrilled to the end' Closer
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'Unputdownable' Bookseller 'It's fast paced with twists and turns

möchten. Von gebackenem Frühlingsgemüse mit Erdnusssoße und Reis,

guaranteed to keep you hooked right until the final page' York Evening

Dicken Bohnen mit grünem Spargel bis hin zu Spätsommerfrüchten unter

Press 'A cracking multi-layered mystery with red-herrings a-plenty...an

krümeliger Kekskruste – diese »grüne« Fortsetzung von 'Eat' ist ein Muss

outstanding read. Highly recommended!' In Search of the Classic Mystery

für alle, die täglich Inspiration für schnelle vegetarische Abendessen in der

Novel

ersten Jahreshälfte suchen.

Greenfeast: Frühling / Sommer Nigel Slater 2020-11-20 "Nigel Slater ist

Der Verrat John Grisham 2013-03-18 Um jeden Preis Michael Brock ist der

ein gottverdammtes Genie!" Jamie Oliver 110 originelle vegetarische

aufsteigende Stern bei einer einflussreichen Anwaltskanzlei in Washington

Rezepte für Frühling und Sommer von Großbritanniens Kultkoch Nigel

D. C. Er führt ein Leben auf der Überholspur, bis eine Geiselnahme sein

Slater. Einfach, schnell und kompromisslos lecker - ideal für Menschen,

Leben vollkommen verändert. Der Geiselnehmer, ein herunterkommener

die weniger Fleisch essen wollen. Nigel Slater ist vielen seiner Fans als

Obdachloser, wird erschossen. Michael forscht nach den Hintergründen

Genießer eher kalorienreicher und oft fleischlastiger Gerichte bekannt.

diser Tat und spürt ein schmutziges Geheimnis auf.

Doch als er vor gut einem Jahr die Aufzeichnungen der letzten Monate

Der Anfang von Danach Jennifer Castle 2014-02 Als eines Abends ein

durchsah (ja, Nigel Slater schreibt tatsächlich jeden Tag auf, was er

Polizist bei Laurel vor der Tür steht, wird ihr Leben von einem Moment auf

zubereitet und verzehrt hat), stellte er fest, dass sich sein privates

den anderen in zwei Teile gerissen: das Davor und das Danach. Denn ihre

Essverhalten grundlegend hin zu fleischloser, leichterer Kost geändert hat,

Familie wird von der kurzen Fahrt zur Eisdiele nie mehr zurückkehren, sie

ohne dass er konsequenter Vegetarier geworden wäre. ›Greenfeast‹, was

ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Mit im Auto saßen auch die

so viel heißt wie »Grünes Gelage«, hat er seine Sammlung der Rezepte

Eltern von David, nur er blieb wie Laurel verschont. Die beiden versuchen

genannt, die er zu Hause zubereitet. Über 110 einfache Frühlings- und

auf ganz verschiedene Weise, zurück ins Leben zu finden. Laurel sieht

Sommergerichte, die in 30 Minuten auf dem Tisch stehen können. Sie sind

sich in ihrer Trauer und Verzweiflung mit ganz banalen Problemen

perfekt für Menschen, die weniger Fleisch essen wollen und keine

konfrontiert: Was tun mit den Jacken ihrer Eltern, die noch im Flur

Kompromisse bei Geschmack und einfacher Zubereitung eingehen

hängen? Was soll sie mit dem plötzlichen Interesse ihrer Mitschüler an der

slater-and-norman-mystery-novels-box-set-two-slater-and-norman-mystery-novels-box-sets

5/10

Downloaded from krr-law.com on August 10, 2022 by guest

„Überlebenden“ anfangen? Und soll sie trotz allem zum Abschlussball

und kaltblütig. Auf Grund ihrer Aussage muss das Gericht davon

gehen und versuchen, Spaß zu haben? Langsam, ganz langsam, findet

ausgehen, dass der attraktive Verdächtige sich die Gunst der allein

Laurel ihren Weg und lernt dabei auch den unnahbaren David immer

stehenden Miss French erschlichen hat, um an ihr Geld zu kommen. Doch

besser kennen.

dann nimmt der Prozess eine ungeahnte Wendung ... Zwei meisterhafte

Tod zwischen den Zeilen Donna Leon 2015-05-20 Brunetti auf der Jagd

Kurzkrimis von der Königin der Spannung!

nach Raritäten: Der Commissario wird zu einem ungewöhnlichen Tatort

Anastasia McCrumpet und der Tag, an dem die Unke rief Holly Grant

gerufen, der altehrwürdigen Biblioteca Merula. Wertvolle Folianten liegen

2015-05-11 Unheimlich witzig und entzückend gruselig! Die fast 11-jährige

aufgeschlitzt da, und der amerikanische Forscher, der ein Dauergast war,

Anastasia hört eigentlich nicht auf Unkenrufe ... Aber als die ungeliebte

ist verschwunden. In Venedig, das einst auch eine florierende Bücherstadt

Schulsekretärin Miss Sneed mit der Mono-Augenbraue sie aus dem

war, entdeckt Brunetti eine eigenartige Welt: einen florierenden

Unterricht reißt, spürt sie sofort, dass ein Unheil auf sie lauert. Und richtig:

Schwarzmarkt für Bücher.

Anastasias Eltern sind einem seltsamen Staubsaugerunfall zum Opfer

Zeugin der Anklage / Der Prügelknabe Agatha Christie 2013-11-21

gefallen und müssen sich an einem weit entfernten Ort davon erholen.

Einmalige E-Book Aktion! Zwei Monate lang können Sie diesen Spitzentitel

Stattdessen stehen zwei unbekannte Großtanten bereit, um Anastasia

zum Preis von 2,99 € kaufen! Mit einem Werkbeitrag aus Kindlers

mitzunehmen. Tante Prim und Tante Prude wohnen in einem uralten

Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon

verstaubten Heim, in dem Anastasia bald mulmig wird: Schon das

Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der

Gelände wird von bösen Pudeln mit Metallgebissen bewacht. Nachts

Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Mit der

heulen Geräusche durch das Haus. Und an den Wänden hängen Bilder

unvergleichlichen Marlene Dietrich verfilmt, gehört »Zeugin der Anklage«

von verschwundenen Kindern und von finsteren Damen mit Monobrauen

zu den bekanntesten Stücken von Agatha Christie. Die schöne Romaine

...

Vole zeigt sich während des Prozesses, der ihrem Ehemann Leonard

Children's Books in Print, 2007 2006

wegen des Mordes an der ältlichen Miss French gemacht wird, unerbittlich

Das Küchentagebuch Nigel Slater 2014-12-29
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The Red Telephone Box P. F. Ford 2016 When DS Dave Slater is called

of Tinton Police behind them, Slater and Norman must put their detective

from his bed in the middle of the night, he is horrified to find that the flat

skills to good use to find the truth before there are more victims

belonging to his colleague, DS Norman Norman, has been set alight. His

Die Séance Heather Graham 2010

relief at being told Norman wasn't inside at the time quickly turns to

The Wrong Man P. F. Ford 2016 When Diana Woods is found stabbed to

concern, as no trace of the missing officer can be found. As the minutes

death in her kitchen, DS Slater and DS Norman Norman are plunged into

stretch into hours, and DS Slater starts to dig into the circumstances

another major investigation. The finger of suspicion quickly points at

surrounding Norman's disappearance, he discovers that the involvement of

Diana's estranged husband, Ian - a bully who regularly abused his wife.

a mysterious Russian man could mean Norman is in an even more

But as Slater learns more, he begins to wonder if everything is as it

dangerous situation than first feared. With a new DI in charge - who just

seems. When a new suspect appears on the scene, it seems that Slater's

so happens to be a woman - and more twists and turns than a

instincts were right. But the evidence seems just a bit too convenient, and

rollercoaster, DS Slater faces a race against time to find Norman before

Slater and Norman have to face the possibility that their suspect is being

it's too late.

framed - and they could be back to square one.

The Kidney Donor P. F. Ford 2016-08-25 When a homeless man is found

Die Kronprinzessin und der Bodyguard Michelle Conder 2014-04-29 Diese

burned to death in a skip, it seems to police like an open and shut case.

Frau ist ein Sicherheitsrisiko - für jeden Mann! John Wolfe staunt nicht

After all, it was probably just a tragic accident, wasn't it? But when former

schlecht, als er die sexy Fremde erwischt, die in High Heels über die

Detective Sergeant Dave Slater (now just plain Mr) arrives back from a

Schlossmauer klettert. Der Security-Experte ahnt nicht, wen er vor sich

holiday to Thailand, it's not long before he and former partner Norman

hat: Kronprinzessin Ava, die trotz Autopanne pünktlich zum Ball

Norman get the distinct whiff that something isn't quite right. Why has

erscheinen will. Avas Widerspenstigkeit erregt ihn, und er spürt: auch in ihr

homeless veteran Ryan suddenly gone missing? And why is he so sure

brennt das heiße Verlangen. Eine Nacht lang können sie nicht

that it should have been him in that skip? And why had the dead man

voneinander lassen ... doch am Morgen verwandelt Ava sich wieder in

recently had a kidney removed?No longer having the resources and clout

eine Eisprinzessin. Bis sie bedroht wird, und ihr Vater einen Top-
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Bodyguard engagiert: Wolfe.

unterschiedlicher Herkunft steigen gemeinsam zu Anführern einer

Warum Männer lügen und Frauen immer Schuhe kaufen Allan & Barbara

Rebellion gegen den tyrannischen Kaiser auf. Sie sind sich näher als

Pease 2018-03-09 Lügen Männer wirklich häufiger als Frauen?Und kaufen

Brüder – und werden zu Todfeinden, als ein erbittertes Ringen um die

Frauen Schuhe, weil sie neuebrauchen? In einem ihrer

Nachfolge des Tyrannen beginnt.

erfolgreichstenWerke gehen Allan und Barbara PeaseFragen wie diesen

Wrongly Convicted P. F. Ford 2018-05-22 Can anyone really be taken at

auf den Grund. Anhandzahlreicher witziger Beispiele analysiertdas

face value? In February 2008 Julie Harris left home to spend the weekend

Bestseller-Paar alle Facetten derunerklärlichen Liaison zwischen den

with an old friend. Several weeks later her battered body was found on a

Geschlechtern.

caravan site in Wales. Her husband was later found guilty of her murder

Catalog of Copyright Entries. Third Series Library of Congress. Copyright

and sentenced to life in prison. Steve Harris always protested his

Office 1971

innocence, and now, ten years later, evidence has come to light that

Das Buch der Toten Jonathan Kellerman 2005

suggests he may well have been wrongly convicted. Slater and Norman

Die Schwerter von Dara Ken Liu 2016-08-25 Als erster Autor ist Ken Liu

are tasked with the job of uncovering the truth, but with a widening pool of

für eine Short Story sowohl mit dem ›Nebula‹ als auch mit dem ›Hugo‹

suspects, and a shrinking list of potential witnesses, can they discover

und dem ›World Fantasy Award‹ ausgezeichnet worden. Liu, 1976 in

what really happened on that fateful weekend and catch the real killer?

China geboren und mit 11 Jahren in die USA emigriert, hat in Harvard

Wrongly Convicted is the twelfth book in P.F. Ford's Slater and Norman

studiert und seit 2002 über 100 Short Stories veröffentlicht, von denen

Mystery series. Buy this book today if you like an intriguing plot and

etliche ausgezeichnet oder für Preise nominiert wurden. Mit »Die

engaging characters.

Schwerter von Dara«, dem ersten Band der Seidenkrieger-Trilogie, hat Liu

Radio Programs, 1924Ð1984 Vincent Terrace 2009-11-23 This is an

ein episches High-Fantasy-Werk geschaffen, im dem sich Elemente der

encyclopedic reference work to 1,802 radio programs broadcast from the

chinesischen Mythologie mit fantastisch anmutenden technischen

years 1924 through 1984. Entries include casts, character relationships,

Errungenschaften und politischen Intrigen mischen: Zwei Männer höchst

plots and storylines, announcers, musicians, producers, hosts, starting and
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ending dates of the programs, networks, running times, production

der Bestseller-Serie um Duncan Kincaid und Gemma James. Am

information and, when appropriate, information on the radio show’s

Londoner St. Pancras Bahnhof wird ein Bombenanschlag verübt, bei dem

adaptation to television. Many hundreds of program openings and closings

mehrere Menschen sterben. Ryan March, Mitglied einer Protestgruppe, der

are included.

eine verdächtige Tasche mit sich führte, gehört zu den Toten. War er der

Iggy Peck, Architekt Andrea Beaty 2020-03-10

Täter? Superintendent Duncan Kincaid übernimmt die Ermittlungen, muss

Fenster zum Tod Linwood Barclay 2012-11-02 Bei einem seiner virtuellen

aber feststellen, dass die einzelnen Puzzleteile des Falls überhaupt nicht

Spaziergänge durch Manhattan zuckt Thomas vor seinem PC zusammen:

zueinanderpassen. Mit Hilfe seiner Frau, Inspector Gemma James, kommt

Im Fenster eines Hauses ist eine menschliche Gestalt zu erkennen, über

er schließlich peu à peu den Hintergründen der Tat auf die Spur. Doch

deren Kopf eine Plastiktüte zusammengezogen wird. Thomas ist fest

was er entdeckt, ist unfassbar grausam ...

überzeugt, einen Mord beobachtet zu haben. Doch am nächsten Tag ist

Die leuchtenden Tage am Bosporus Lucy Foley 2019-03-11 Istanbul,

die Aufnahme verschwunden, und niemand schenkt ihm Glauben – denn

1921: Die ehemals schillernde Metropole des Osmanischen Reiches ist

er leidet an Schizophrenie. Dabei sind ihm die Verfolger längst auf den

durch Krieg und Besatzung nur noch ein Schatten ihrer selbst. Viele

Fersen ...

Bewohner haben ihr Zuhause verloren. So auch die junge Nur, die

Die Hochzeit der Chani Kaufman Eve Harris 2015-08-26 Sie haben sich

wohlbehütet in einer intellektuellen Familie aufgewachsen ist, fließend

dreimal gesehen, sie haben sich noch nie berührt, aber sie werden

Englisch spricht und sich am liebsten an die herrlich trägen Sommer in

heiraten: die neunzehnjährige Chani Kaufman und der angehende

ihrem Haus am Bosporus erinnert. Inzwischen lebt sie mit Mutter und

Rabbiner Baruch Levy. Doch wie geht Ehe, wie geht Glück? Eine fast

Großmutter in einer kleinen Wohnung und schlägt sich mit Näharbeiten

unmögliche Liebesgeschichte in einer Welt voller Regeln und Rituale. Das

durch. Eines Tages findet sie einen Waisenjungen und nimmt ihn zu sich.

freche und anrührende Debüt von Eve Harris.

Als er hohes Fieber bekommt, bringt sie ihn in ein englisches

Frauenkaserne Tereska Torrès 2015-08-26

Militärkrankenhaus. Einer der Ärzte, George, kümmert sich

Wer im Dunkeln bleibt Deborah Crombie 2015-03-16 Der neue Fall aus

aufopferungsvoll um das Kind, und sosehr Nur ihn, den Engländer, also
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einen der feindlichen Besatzer, auch verachtet – nach und nach
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entspinnen sich zarte Bande zwischen den beiden ...
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