E-Book-Tipps Mai 2021
Man wird ja wohl noch träumen dürfen – Roman
von: Kristina Günak

1

Physiotherapeutin Thea traut ihren Ohren nicht, als ihr der Vermieter fristlos kündigt. Dabei läuft die Praxis gerade so gut und die skurrile, aber liebenswerte Hausgemeinschaft
ist ihr ans Herz gewachsen. Außerdem lässt Schröder, der gutaussehende neue Nachbar, Theas Herz bei jeder Begegnung höherschlagen. Ein gemeinsames neues Zuhause
für alle zu finden scheint aussichtslos, doch zum Glück kommt bei Thea meistens alles
anders als gedacht ...Dieser Roman ist bereits bei Lyx mit dem Titel "Verliebt noch mal"
erschienen.

Weil alles jetzt beginnt – Roman
von: Linda Holmes
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Evvie sitzt schon im heimlich gepackten Auto, um ihren Mann zu verlassen, da erfährt
sie, dass er tödlich verunglückt ist. Doch wie sagt man der trauernden Familie, den mitfühlenden Freunden, dass dieser Mann nicht der perfekte Ehemann, Arzt, Freund war?
Dann zieht Dean, ein New Yorker Baseballstar auf der Flucht vor der Presse, bei Evvie
ein. Erste Regel der WG: Ihre Ehe und seine Karriere sind tabu. Bis sie merken, dass
der jeweils andere genau der ist, den sie jetzt für einen Neuanfang brauchen ...

Mathilda oder Irgendwer stirbt immer – Roman
von: Dora Heldt
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Willkommen in Dettebüll! Mathilda liebt ihr Dorf Dettebüll in Nordfriesland, seine Einwohner
und ihre Familie. Na ja, bis auf Ilse, ihre Mutter, vielleicht. Ilse ist - im Gegensatz zu Mathilda - eine Ausgeburt an Boshaftigkeit und Niedertracht. Veränderungen sind Mathilda ein
Gräuel, und so kämpft sie seit vierzig Jahren um Harmonie in der Familie. Doch dann gerät
Mathilda und mit ihr ganz Dettebüll in einen Strudel von Ereignissen, die den Frieden in
ihrem Dorf gründlich aus den Angeln heben: Dubiose Männer in dunklen Anzügen interessieren sich plötzlich für die endlosen Wiesen von Dettebüll. Unruhe macht sich breit unter
der Dorfbevölkerung. Und noch bevor Mathilda sich auf all das einen Reim machen kann,
gibt es die erste Tote.

Larry Lauch zerstört die Schule – Comic-Roman
von: Mick Elliott
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Willkommen in der übelsten Klasse aller Zeiten! In einer Klasse, die ihre Lehrer öfter gewechselt hat, als die meisten Schüler ihre Socken. Doch als der superstrenge Vizedirex
die Kontrolle übernimmt, geht es schnell bergab: kein Gequatsche, kein Blinzeln, kein
lautes Atmen mehr. Schlimmer kann es nicht werden ... Bis eines Tages ein neuer
Schüler auftaucht: Riesenbrille, Bungee-Knochen, mysteriöse Rülpseritis. Ein Junge wie
kein anderer. Ein Junge namens Larry Lauch.
Er ist komisch, extrem elastisch und er verändert ALLES ...

Die 15 besten Tipps für ein starkes Immunsystem
von: Ulrich Strunz
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Ihr Immunsystem ist die beste Abwehr - machen Sie es stärker!
Nichts ist besser geeignet, um Viren und Krankheitserreger zu bekämpfen, als unser Immunsystem - wenn es fit ist. Pillen und Impfungen können dieses System nur unterstützen, mit den täglichen Herausforderungen wird es locker selber fertig. Oft ist es jedoch
geschwächt, dann steht das Tor für Krankheitserreger offen. Helfen Sie Ihrem Immunsystem, machen Sie es stärker!
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Kiss Me Twice (Kiss the Bodyguard 2)
von: Stella Tack
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Silver ist eine der wenigen Absolventinnen der Bodyguard-Academy in Miami. Sie ist knallhart und Jahrgangsbeste, und doch sind die Jobs rar. Bis Silver das Angebot erhält, undercover als Begleitschutz für Prinz Prescot zu arbeiten - niemand anderes als der Thronerbe von Nova Scotia. Von verwöhnten Royals hält Silver gar nichts, doch Prescot entpuppt sich als äußerst charmant. Und schon bald merkt sie, dass sie nicht nur Prescot vor
politischen Feinden und Paparazzi schützen muss, sondern insbesondere ihr eigenes Herz
vor dem unwiderstehlichen Prinzen.

Eine Postkarte ans Glück – Roman
von: Katrin Einhorn
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Come in and burn out!Als Marketingexperte und unverbesserlicher Workaholic ist Jakob,
gerade mal Mitte dreißig, ein klassischer Burnout-Kandidat. Daher scheint ein Zentrum für
Entschleunigung in einem verschlafenen spanischen Küstendorf genau das Richtige für ihn
zu sein - findet zumindest seine besorgte Schwester. Schlamm- und Nervenkuren, Diskussionsgruppen, Handyverbot, ständiges Meeresrauschen: für Jakob der reinste Albtraum.
Trotzdem stimmt er widerwillig zu und nimmt sich vor, dort ungestört zu arbeiten. Allerdings
hat er die Rechnung ohne seine hübsche Therapeutin Mona gemacht.

Solange die Liebe bleibt – Roman
von: Tanya Michna
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Carly ist ein Workaholic. Leider mit schlimmen Folgen für ihre Ehe: denn ihr Mann hatte
irgendwann genug davon, sie nie zu Gesicht zu bekommen und verließ sie. Dabei könnte
Carly gerade jetzt jede Unterstützung gebrauchen, denn neuerdings wohnt ihre anstrengende Mutter bei ihr. Als am Flughafen ihr Koffer mit dem einer anderen Frau vertauscht
wird, kommt es Carly gerade recht, dass ihre Zufallsbekanntschaft Elizabeth gerade dringend Abstand von ihrem Ehemann braucht. Frei nach dem Motto "Manchmal muss man
gehen, um zu bleiben" hat Elizabeth nämlich kurzerhand ihre Koffer gepackt und ist verreist, um sich über die Gefühle zu ihrem Mann klar zu werden. Ist ihre Ehe Gewohnheit,
oder lieben sie sich noch so, dass man auch Fehler verzeihen kann? Die beiden ungleichen
Frauen freunden sich an und erkennen: Wer Liebe zulässt, kann auch Liebe geben...

Schwarzer August – Lost in Fuseta. Ein PortugalKrimi
von: Gil Ribeiro
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Es ist Hochsommer in Fuseta, dem kleinen Fischerort an der Algarve. Nach dem erfolgreichen Schlag gegen einen spanischen Drogenboss ist Soraia Rosado endlich zu Leander in die Villa Elias gezogen. Die beiden genießen ihre Zweisamkeit, die sternenklaren
Sommernächte bei einem Glas Vinho Verde am Pool und lernen, was es bedeutet, wenn
Aspie und Normalo zusammenleben. Doch die sommerliche Idylle wird jäh gestört, als im
Hinterland eine Autobombe explodiert und eine Filiale der Crédito Agrícola in die Luft
jagt.

Das Bild der Pyramide – Commissario Montalbano
blickt hinter die Fassaden. Roman
von: Andrea Camilleri
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Heftiger Dauerregen drückt den Bewohnern im sizilianischen Vigàta aufs Gemüt, als
Commissario Montalbano Nachricht vom Fund einer männlichen Leiche auf einer Baustelle erhält. Kurz darauf sind die Ehefrau des Ermordeten und ein mysteriöser Begleiter
verschwunden. Die örtlichen rivalisierenden Clans weisen alle Schuld von sich und propagieren einen Ehrenmord. Doch Montalbano kommt schon bald Machenschaften um
einen lukrativen Bauauftrag auf die Spur ...
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