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Auch in diesem Jahr möchte PENELOPE euch 
durch das Lesejahr begleiten. Ab sofort deutlich 
kleiner, nur noch digital, aber dafür gratis und 
vielfältiger, denn Liebesromane gibt es in unend-
lichen Formen. Deswegen erweitern wir unsere 
Vorstellungen ab sofort auch um Jugendbücher. 
Mit PENELOPE bleibt ihr informiert und könnt 
die interessantesten Neuerscheinungen an einem 
Ort entdecken.

Viel Spaß wünscht

                  Elena MacKenzie

WILLKOMMEN IM NEUEN 
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Chefredaktion
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Nach rastlosen Jahren endlich in Kimberley ange-
kommen, scheint Jacquis Leben eine Wende zum 
Positiven zu nehmen: Sie hat ihren eigenen Buch-
laden eröffnet, ein von ihr organisiertes Autoren-
festival steht kurz bevor und der Dokumentarfil-
mer Damien lässt ihr Herz höher schlagen. Als sich 
herausstellt, dass unmittelbar vor der Traumküste 
Broomes Erdgas gefördert werden soll, entspinnt 
sich ein Eklat, der die Stadt in große Sorge um das 
kulturelle Erbe des Landes versetzt. Alle nehmen 
Stellung und Jacqui wird vor eine schwere Ent-
scheidung gestellt. Soll sie bleiben oder ziehen? 
Wem kann sie wirklich vertrauen ... wen lieben? 

Die Melodie der 
Traumpfade

Um ihrer Schwester und den drei Nichten in ei-
ner schwierigen Situation beizustehen, packt Mia 
ihr Leben in einen Koffer und zieht kurzerhand 
nach Tennessee. Kaum hat sie sich eingerichtet, 
fegt ein Tornado durch die Stadt und hinterlässt 
Chaos und Talon Mayson. Einen Mann, der ihre 
Gefühlswelt durcheinanderwirbelt wie niemand 
zuvor.

Talon weiß, dass er wegen Mias Misstrauen gegen-
über Männern behutsam vorgehen muss. Dennoch 
ist er fest entschlossen, die Mauer zum Einsturz zu 
bringen, die sie um ihr Herz errichtet hat. Gerade, 
als es ihm gelingt, zu ihr durchzudringen, droht 
Talons Vergangenheit alles Glück zunichtezuma-
chen. Können ihre Gefühle auch diesem Sturm 
trotzen?

Until You: Talon

Erscheinungsdatum: 12.01.2021 Erscheinungsdatum: 15.01.2021
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Manchmal muss man die Vergangenheit endlich 
hinter sich lassen, um neues Glück zu finden ...
Sara und ihre Schwester Mariel waren nie ein 
Herz und eine Seele. Doch als sich Mariel Hals 
über Kopf in Saras Freund Carter verliebt - und 
er sich in sie - herrscht endgültig schlechte Stim-
mung. Dass nun ihre Schwester ihre große Liebe 
heiraten wird, trifft die junge Frau schwer. Aus 
verletztem Stolz kommt ihr nur eine Idee: Den 
schönsten Tag der beiden etwas sabotieren und 
ganz nebenbei Carters Herz zurückerobern. Aber 
ein gebrochenes Herz ist kein guter Ratgeber, und 
manchmal ist es vielleicht gut, nicht zu bekom-
men, was man will, denn eventuell wartet schon 
etwas viel Besseres an der nächsten Ecke ...

Mein Glück in deinen 
Händen

Das Einmaleins des 
Glücks

Erscheinungsdatum: 18.01.2021 Erscheinungsdatum: 18.01.2021

Germaine kann von Zahlen, Wahrscheinlichkei-
ten und Sudoku nicht genug kriegen. Davon ver-
steht sie was – ein bisschen nerdig ist sie ja schon. 
Und nun nimmt ausgerechnet sie einen Job im so-
zialen Bereich an: Bei der Seniorenberatung ihrer 
Heimatstadt soll sie alten Menschen mit Rat und 
Tat zur Seite stehen – was ihr mehr schlecht als 
recht gelingt. Als das örtliche Seniorenheim von 
der Schließung bedroht ist, ist es an Germaine, die 
Hiobsbotschaft zu überbringen. Doch als sie die 
Bewohnerinnen persönlich kennenlernt, öffnen 
diese ihr die Augen für eine Welt außerhalb von 
Statistiken und Zahlen, und zum ersten Mal in 
ihrem Leben lässt Germaine ihr Herz sprechen …
Katherine Collette hat mit Das Einmaleins des 
Glücks einen witzigen, unterhaltsamen und 
warmherzigen Roman zum Wohlfühlen ge-
schrieben – mit einer liebenswerten Protagonis-
tin, die uns zeigt, was im Leben wirklich zählt. 
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Touch of Ink
Die Sage der Wandler

Death Bastards
Finsteres Herz

Destiny is written on your skin.

Seit Quinn denken kann, trägt sie ein Tattoo im 
Nacken. Ein wunderschönes, verschlungenes Mus-
ter – doch weder Quinn noch ihre Adoptiveltern 
wissen, woher sie es hat. Bis Quinn im ersten Se-
mester an der Vancouver Island University auf Na-
than trifft. Nathan, der ihr einen heiß ersehnten 
Job vor der Nase wegschnappt. Dessen funkelnde 
Augen und fast raubtierhafte Geschmeidigkeit 
Quinn unweigerlich faszinieren. Instinktiv spürt 
sie, dass hinter der Fassade des Vorzeigestudenten 
etwas Unbezähmbares lauert. Doch sie ahnt nicht, 
dass Nathans Geheimnis etwas mit den unheim-
lichen Visionen zu tun hat, die sie seit Monaten 
verfolgen.

Er muss sie besitzen, aber seine dunkle Vergangen-
heit holt ihn immer wieder ein ... Seit dem bru-
talen Kampf zwischen den Rebels und den Death 
Bastards ist einige Zeit vergangen. Der Rebels MC 
erholt sich langsam von den Verlusten und baut 
sich neu auf. Deshalb schickt der Präsident der 
Bastards Rev nach Charlottesville, um den Club 
im Auge zu behalten. Doch Rev verfolgt dort noch 
ein ganz anderes Ziel: Er will den Mörder seiner 
Schwester finden. Rev ist fest entschlossen, den 
Angel Ripper aufzuspüren und zu töten. Nichts 
kann ihn von seinem Plan abbringen - bis er River 
kennenlernt. Ihr gehört die Bar in der Stadt, und 
sie ist heiß, schlagfertig und noch dazu die Toch-
ter des neuen Anführers der Rebels. Sie zieht Rev 
unwiderstehlich an. Doch er weiß: Wenn er sie zu 
nah an sich ranlässt, gefährdet er seinen Auftrag 
und verliert das einzige Ziel aus den Augen, das er 
je hatte: Rache. 

Erscheinungsdatum: 29.01.2021 Erscheinungsdatum: 01.01.2021
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Ice

Für einen Moment schließe ich die Augen und 
sauge den schwachen Duft ihres Shampoos ein, 
der noch für wenige Sekunden, nachdem sie an 
meinem Tisch war, in der Luft hängt. Es ist ein 
sommerlich-frischer Duft, der gut zu ihr passt. 
Nicht zu süß, nicht zu dominant, eher wie eine 
leichte Brise. Als ich nach Black Falls gekommen 
bin, hätte ich nicht gedacht, dass Sherwood eine 
so gut aussehende Tochter zustande gebracht hat. 
Der alte Mann hat nichts an sich, das annähernd 
attraktiv ist. Seine Tochter muss ihr Aussehen 
den Genen ihrer Mutter verdanken, die spurlos 
verschwunden ist. Eigentlich bin ich wegen ihr 
gekommen, dass ich stattdessen auf Sherwoods 
Tochter treffen würde, damit hatte ich nicht ge-
rechnet. Wie auch, der alte Mann hat niemandem 
von einer Tochter erzählt. Ich kann ihm nicht ein-
mal verübeln, dass er sie geheimgehalten hat. Er 
wollte sie vor unserer Welt schützen. Ganz offen-
sichtlich hat sie nichts mit dieser Welt zu tun. Sie 
ist nicht wie wir.

Seit einer Woche sitze ich jetzt schon Abend 
für Abend in dieser dunklen Ecke des Pubs und 
beobachte Raven dabei, wie sie Tische abwischt, 
Bierkrüge füllt und Gäste bedient, statt endlich 
meinen Plan umzusetzen. Ich schiebe das, was 
nötig ist, nur hinaus, indem ich weiter hier sitze 
und darauf hoffe, dass Sherwoods Ex-Frau nach 
Black Falls zurückkehrt. Aber sie wird nicht zu-
rückkommen. Ich habe mich mit fast jedem hier 
unterhalten, und sie alle haben berechtigte Zwei-
fel, dass Ravens Mutter jemals zurückkommen 
wird. Sie hat ihre Tochter einfach allein zurück-
gelassen. Und Sherwood scheint keine Ahnung 
davon zu haben, sonst wäre er jetzt hier, um sie zu 
beschützen.

Stöhnend reibe ich mir über das unrasierte Kinn 
und schließe die Augen. Ich weiß nicht, was ich 

tun soll. Alles ist jetzt anders. Mein Plan war, nach 
Black Falls zu kommen, mir Sherwoods Ex-Frau 
zu schnappen und mit ihr irgendwo in einen Wald 
zu fahren, wo ich sie umbringen wollte. Sherwood 
wäre dabei noch gut weggekommen, immerhin 
hätte ich sie nur abgeknallt. Das ist so viel netter 
als das, was er meiner Mutter angetan hat.

Meine Augen öffnen sich ganz von allein, als ich 
das helle Lachen von Raven höre. Vor ihr steht 
schon wieder dieser Typ, der ständig in ihrer Nähe 
herumhängt und versucht, zwischen ihre Beine 
zu kommen. Raven scheint nicht einmal zu mer-
ken, was er vorhat, sie lacht zwar über seine Wit-
ze, aber ihr Blick zeigt deutlich ihr Desinteresse. 
»Junge, du hast keine Chance«, murmle ich. »Ein 
Mädchen wie die bekommst du nicht ins Bett.«

Raven ist eine Schönheit, nicht einmal ihre zer-
schlissene Kleidung und ihre kurze knabenhafte 
Frisur können das verstecken. Auch nicht, dass 
sie selbst keine Ahnung hat, wie sie auf Männer 
wirkt. Sogar mir wird ganz heiß im Magen, wenn 
ich ihren Hüftschwung sehe und ihren nachdenk-
lichen Blick auf mir spüre. Sie sieht mich häufig 
an, immer dann, wenn sie glaubt, ich würde es 
nicht bemerken. Wahrscheinlich versucht sie nur 
herauszufinden, wer ich bin und was ich hier will. 
In diesem Kaff kennt jeder jeden, niemand bleibt 
freiwillig länger als nötig. Deswegen falle ich hier 
auf. Alle in diesem Pub sehen mich mit diesem 
Blick an, selbst nach Tagen noch. Vielleicht auch 
genau deswegen, weil ich schon viel zu lange hier 
bin.

»Du verlässt die Stadt?«, höre ich den Jungen 
entrüstet ausrufen. Er schiebt die Hände in seine 
Jeans und tritt etwas vom Tresen zurück, der die 
beiden trennt. Seine schlaksige Figur wirkt plötz-
lich noch viel kindlicher.

Ich konzentriere mich auf Raven, damit ich hö-
ren kann, was sie ihm antwortet. »Ja, schon heute. 
Gleich nach der Schicht.«
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Raven

Mit jeder Sekunde, die verstreicht, mit jeder 
Sekunde, in der das Schichtende näherrückt, füh-
le ich mich nervöser. Ich kann mich kaum noch 
auf meine Arbeit konzentrieren. In meinem Ma-
gen steigt ein flaues Gefühl auf, und ich kann nur 
daran denken, dass es noch Minuten sind, bis ich 
dieser Stadt und all den Menschen, die ich kenne, 
endlich den Rücken kehren werde. Ich werde sie 
alle wahrscheinlich nie wiedersehen. Der Gedanke 
verängstigt mich. Es ist, als würde etwas tief in mir 
drin versuchen, mich zurückzuhalten. Aber ich 
werde mich von meiner Angst nicht zurückhalten 
lassen. Das lasse ich auf gar keinen Fall zu. Es ist 
doch normal, etwas Angst vor einer unbekannten 
Zukunft zu haben. Den Mut zu verlieren. Aber da-
von sollte niemand sich aufhalten lassen, auch ich 
nicht. Besonders ich nicht. Die Angst macht alles 
erst aufregend. Und ich liebe es aufregend, weil 
ich mich lebendig fühlen möchte. In Black Falls 
fühlt jeder sich tot. Als stecke die ganze Stadt in 
einem immer währenden Schlaf.  

Ich wische den Tresen ab und werfe einen Blick 
in die düstere Ecke, wo noch immer der Fremde 
sitzt und mich beobachtet. Wenn er mich ansieht, 
prickelt es nicht nur auf meiner Haut. Es prickelt 
sogar an Stellen, wo dieses Gefühl absolut unwill-
kommen für mich ist, weil es mich an die dun-
kelsten Stunden in meinem Leben erinnert. Stun-
den, die ich mit Nick verbracht habe. Der Fremde 
schaut mich schon seit Tagen so an, und ich warte 
schon seit Tagen, dass er irgendetwas sagen wird, 
aber das tut er nie. Wahrscheinlich haben seine 
Blicke gar nichts zu bedeuten. Und doch wird mir 
unter ihnen ganz heiß. Es fühlt sich an, als wür-
de er diesen düsteren Teil in mir ansprechen, der 
schon immer auf der Suche nach etwas ist, das 
er nicht finden kann. Dem ich nur nahe komme, 
wenn ich mich von Nick unterwerfen lasse.

Ich wende mich ab und tue so, als wäre ich 
schwer beschäftigt, dabei habe ich die Theke schon 
mindestens drei Mal in den letzten drei Minuten 
abgewischt. Trotzdem tue ich es jetzt noch ein-
mal, nur um meine Hände beschäftigt zu halten 
und mich von ihm und seinen zahlreichen bunten 
Tattoos, die seine Arme und Hände bedecken, ab-
zulenken. Vermutlich auch seinen gesamten Ober-
körper. Aber das kann ich nicht mit Bestimmtheit 
sagen, weil er ein enges T-Shirt trägt, das zwar sei-
ne Haut bedeckt, aber nicht seinen breiten, mus-
kulösen Körperbau verstecken kann.

Und diese Ringe an seinen Fingern, breit, sil-
bern und maskulin. Seit wann sind Männer, die 
Schmuck tragen, so verdammt sexy? In meiner 

Vorstellung nehme ich seine Hand und lecke über 
jeden einzelnen Ring. Es sind vier, an jeder Hand 
zwei. Ich zwinge meine Konzentration auf meine 
eigenen Hände, und meinen Puls zur Ruhe. Es 
muss an seiner Ausstrahlung liegen, die ihn um-
gibt, aber er löst ein ganz merkwürdiges Gefühl in 
mir aus. Eine innere Unruhe, die sich schon in den 
letzten Tagen immer nur dann gelegt hat, wenn er 
die Bar verlassen hatte.

Obwohl ich nicht hinsehe, fühle ich seinen 
Blick. Aus dem Augenwinkel bemerke ich, wie er 
sich mit einer Hand über die Wangen reibt, die 
von einem schwarzen Sieben-Tage-Bart bedeckt 
sind. Er muss einen Rasierer haben, der genau auf 
diese Länge eingestellt ist, denn so sehen seine 
Wangen und sein Kinn schon seit dem Tag aus, 
an dem er hier aufgetaucht ist. Und seit diesem 
Tag schon kriecht mir seine Nähe unter die Haut 
und zwischen die Schenkel. Ich hasse diese Emp-
findungen, denn ich wollte diese Dunkelheit nie 
wieder fühlen. Wollte nicht einmal daran erinnert 
werden, dass ich zu dem fähig bin, was Nick mit 
mir getan hat.

Ich lecke mir über die trockenen Lippen und 
nicke Tara und Steve zu, als sie die Bar verlassen. 
Jetzt sind da nur noch er und ich. Ganz allein mit 
ihm. Und plötzlich scheint es, als würde sein Blick 
sich verfinstern und sein Körper sich anspannen. 
Genau wie meiner. Und mein Puls rast so heftig, 
dass ich das Hämmern in meinen Ohren höre. 
Und zwischen meinen Schenkeln entwickelt sich 
eine Hitze, die ich so intensiv noch nie zuvor ge-
spürt habe. Was, wenn er jetzt aufsteht, zu mir 
rüberkommt und … Ich schließe stöhnend die 
Augen. Seit Monaten arbeite ich hier, aber sol-
che Fantasien hatte ich noch nie. Peinlich berührt 
schrubbe ich noch heftiger auf der Theke herum 
und vermeide es, den Blick auch nur für Sekunden 
in seine Richtung zu heben.

»Beruhig dich«, ermahne ich mich flüsternd. 
»Er ist nur ein Typ, der in einer Ecke sitzt und sein 
Bier trinkt.« Genau wie alle anderen, die hierher 
kommen. Aber alle anderen kenne ich schon mein 
ganzes Leben lang. Und alle anderen sorgen mit 
ihren Blicke nicht dafür, dass mir ganz heiß wird.

Ich versuche mich zusammenzureißen, indem 
ich tief einatme und die Fäuste balle. Wenn ich 
auf jeden Fremden so wie auf ihn reagiere, dann 
könnte mein neues Leben zum Spießrutenlauf 
werden, denn ich werde nur noch Fremden be-
gegnen, wo auch immer ich hinkomme. Aber ich 
werde wohl kaum auf alle Menschen dort draußen 
mit diesem warmen Gefühl zwischen den Bei-
nen reagieren. Nein, das löst nur er bei mir aus. 
Ich habe eindeutig einen ungesunden Faible für 

LESEPROBE
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düstere, furchteinflößende, tätowierte Männer. 
Für Bikertypen. Das muss ich von meiner Mutter 
geerbt haben, die ihre Finger auch nicht von den 
gefährlich aussehenden Männern lassen konnte, 
selbst dann nicht, wenn diese Männer sie geschla-
gen haben, wie mein Vater es getan hat. Deswegen 
habe ich ihn auch nie vermisst. Die meiste Zeit 
war ich froh, dass er nur ein bis zwei Mal im Jahr 
vorbeikam und irgendwann gar nicht mehr.

Ich räume ein paar Gläser hin und her, denn 
eigentlich habe ich nichts mehr zu tun. Ich habe 
alle Arbeiten schon während der Schicht erledigt, 
damit ich pünktlich hier rauskomme. Jetzt muss 
nur noch er gehen. Ich gehe um die Bar herum, 
beginne alle Stühle auf die Tische zu stellen, da-
mit es Liz morgen Vormittag leichter hat, wenn 
sie kommt, um zu putzen. Danach sammle ich et-
was Papier auf, das auf dem Boden liegt, und kon-
trolliere, ob die Fenster verschlossen sind. Hinter 
mir höre ich, dass sich ein Stuhl über den Boden 
bewegt.

Ich sehe auf, er kommt auf mich zu, seine Lip-
pen sind fest aufeinandergepresst und seine 
dunklen Augen auf mich gerichtet. Er hat ernste, 
stahlblaue Augen. Das weiß ich, weil sie meinen 
Blick immer anziehen, wenn ich an seinen Tisch 
komme. Selbst auf die Entfernung sind das heraus-
stechendste in seinem Gesicht, diese Augen, de-
ren frostiges Eisblau fast schon unnatürlich wirkt. 
Seine Schritte sind langsam, aber zielstrebig, sein 
Blick intensiv. Wahrscheinlich ist es gar nicht sei-
ne Absicht, solch einen Aufruhr in meinem Kör-
per auszulösen. Er kann ja nichts dafür, dass er 
jede Faser meines Körpers anspricht. Er sieht mich 
an, bleibt neben mir stehen und um seine Mund-
winkel herum zupft ein Lächeln.

»Wir sehen uns, Raven«, sagt er mit rauer Stim-
me, zieht dabei eine seiner starken, dichten Brau-
en hoch und zwinkert mir zu, was meinen Puls 
noch einmal beschleunigt. Dieser Mann kann viel-
leicht zwinkern. Ich hatte keine Ahnung, dass ein 
Zwinkern so anzüglich wirken kann, dass es eine 
mittlere Explosion in meinem Magen auslöst.

»Bis morgen?«, sage ich und ärgere mich, dass 
das wie eine Frage geklungen hat. Wieso sollte es 
mich interessieren, ob er morgen wieder hier sein 
wird, denn ich werde es nicht sein. Ich schüttle 
den Kopf. »Nein, morgen werde ich nicht mehr 
hier sein, aber meine Kollegin. Also ich meinte das 
anders.«

Er lächelt sanftmütig, fast ein wenig, als hätte er 
Mitleid mit mir. »Schon gut«, sagt er. »Ich werde 
morgen auch nicht mehr hier sein.« Er hebt seine 
Hand als wolle er mich berühren, dann lässt er sie 
wieder sinken und verlässt den Pub.

Als die Tür hinter ihm ins Schloss fällt, stoße 
ich die Luft aus meiner Lunge und lehne mich 
gegen einen der Tische. Mir war nicht einmal be-
wusst gewesen, dass ich die Luft angehalten hatte. 
Männer sollten wirklich nicht so attraktiv und 
zugleich rau und düster sein. Aber das sind sie ja 
eigentlich auch nicht. Nur er ist es, und er trägt 
diese herablassende Art mit sich herum, als wäre 
ihm sehr bewusst, dass er eine Frau nur ansehen 
muss und sie wird sich ihm sabbernd zu Füßen 
werfen. So wie ich. Und ich sabbere eigentlich nie. 
Nicht einmal, als ich mit Frank dem Supersportler 
der Black Falls High so etwas wie eine geheime Af-
färe hatte, weil wir beide ein wenig Spaß wollten, 
der nichts zu bedeuten hatte. Und auch nicht bei 
Nick. Selbst dann nicht, wenn er tief in mir war 
und mich mit seiner Dunkelheit in den Abgrund 
gerissen hat. Ich sollte es besser wissen. Männer 
wie der Fremde - Männer wie Nick - sind gefähr-
lich. Sie zerstören. Und obwohl ich das weiß, fühlt 
es sich an, als wäre ein Teil von mir immer auf 
der Suche nach dieser Dunkelheit. Nach Gefahr, 
Schmerz und etwas, das meinen Puls zum Rasen 
bringt.

Vielleicht ist es ganz gut, dass ich den Fremden 
nicht wiedersehen werde, dann muss ich mir keine 
Gedanken mehr darüber machen, was das alles zu 
bedeuten hat.

Ich beende meine Arbeit, schließe den Inhalt 
der Kasse wie jeden Abend im Tresor im Büro ein, 
dann verlasse ich die Bar und werfe den Schlüs-
sel in den Briefkasten. Ein wenig fühle ich mich 
traurig und muss gegen den Kloß in meinem Hals 
ankämpfen, aber da ist auch dieser plötzliche 
Schwall Energie, der sich durch meinen Körper 
arbeitet und mir unerwartet Kraft gibt, meinen 
Plan durchzuziehen und nicht in letzter Sekunde 
zu kneifen.
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Jedes Jahr im Juni Feuerkuss

Lass dein Herz los, wenn es fliegen will

Für Emmie ist Lucas die ganz große Liebe – seit 
dem Tag, als sie einen roten Luftballon mit einem 
Brief in den Himmel steigen ließ und Lucas ihr 
antwortete. Emmie weiß, dass er ihr Seelenver-
wandter ist, und doch hat sie es nie übers Herz 
gebracht, Lucas ihre Gefühle zu gestehen. Jedes 
Jahr treffen sich die beiden am selben Ort. Jedes 
Jahr hat er ein ganz besonderes Geschenk für sie. 
Und jedes Jahr hofft Emmie aufs Neue, dass Lucas 
sich auch in sie verlieben wird. Doch dieses Jahr ist 
alles anders. Denn was Lucas ihr verkündet, lässt 
Emmies Herz in tausend Stücke zerbrechen. Hat 
sie ihn damit für immer verloren?

Dieses Buch ist einfach perfekt!« Julia Whelan

Jahrhundertelang lebten die Fae in Annwnn, 
doch dann verschloss die Anderwelt ihre Pforten, 
und die Fae mussten fliehen.
 
Ihre prächtigen Schlösser ließen sie zurück. Eben-
so wie ihre magischen Artefakte. Und ihre Gefan-
genen, finstere Kreaturen, die seither eine Spur der 
Verwüstung in Annwnn hinterlassen. Nun ist das 
tückischste dieser Geschöpfe aus der Anderwelt 
entkommen und streift ungehindert durch die 
Tri-Cities. Es kann jede nur erdenkliche Gestalt 
annehmen und die Gedanken seiner Opfer kon-
trollieren. Für Mercy Thompson ist klar, dass sie 
dieses Monster aufhalten muss – um jeden Preis ... 

Erscheinungsdatum: 25.01.2021 Erscheinungsdatum: 11.01.2021
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Chaos Walking Night Rebel
Kuss der Dunkelheit

Todd Hewitt ist der letzte Junge seiner Heimat-
stadt. Und diese Stadt ist anders. In ihr gibt es kei-
ne Frauen. Nur Männer. Und jedermann hört die 
Gedanken aller anderen. Rund um die Uhr. Es gibt 
kein Privatleben. Es gibt keine Geheimnisse. Oder 
doch? Nur einen Monat vor dem Geburtstag, der 
auch ihn zum Mann machen wird, stolpert Todd 
unvermutet über einen Ort, an dem absolute Stil-
le herrscht. Und dort trifft er ein Mädchen. Doch 
das ist unmöglich. Oder haben ihn alle ein Leben 
lang belogen? Todd kommt einem ungeheuerli-
chen Geheimnis auf die Spur. Und nun bleibt ihm 
nur eines: um sein Leben zu rennen … 

Sie stehen auf gegensätzlichen Seiten, doch gegen 
die Leidenschaft sind sie machtlos ... Der spekta-
kuläre Auftakt der neuen Reihe von »New York 
Times«-Bestsellerautorin Jeaniene Frost!

Ian ist hemmungslos, böse – und ein mächtiger 
Meistervampir. In den letzten zwei Jahrhunderten 
hat er sich viele Feinde gemacht, darunter den Dä-
monen Dagon, der nur ein Ziel kennt: sich Ians 
Seele zum Besitz zu machen. Die einzige Chance 
des Vampirs ist es, sich mit einem der verhassten 
Gesetzeshüter zu verbünden, deren eigentliche 
Aufgabe es ist, die Blutsauger in Schach zu halten. 
Veritas hingegen verfolgt ihre eigenen Absichten 
– denn auch die Gesetzeshüterin hat mit Dagon 
noch eine Rechnung offen. Und Ian wäre der per-
fekte Köder für sie. Doch die verbotene Anzie-
hungskraft zwischen ihnen beiden droht, den Plan 
gegen Dagon zu vereiteln. Und das hätte tödliche 
Konsequenzen …

Erscheinungsdatum: 13.01.2021 Erscheinungsdatum: 18.01.2021
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Ich bin dann mal 
Prinzessin

Witchy Wishes

Frischgebackene Prinzessin im Doppelpack

Wie es ist, plötzlich Prinzessin zu sein und dann 
auch noch eine königliche Hochzeit zu retten – 
das erfährt man in diesem Doppelband!

Band 1: Olivia Grace sieht sich selbst als ein kom-
plett durchschnittliches 12- jähriges Schulmäd-
chen. An einem komplett durchschnittlichen Tag 
passiert allerdings auf einmal etwas Unglaubli-
ches: Eine Limousine fährt vor der Schule vor und 
Prinzessin Mia Thermopolis von Genovien lädt 
Olivia ein, nach New York zu kommen, um ihren 
Vater kennenzulernen und dort mit ihnen zu le-
ben. Von wegen Durchschnitt: In Wahrheit ist 
Olivia die Halbschwester von Prinzessin Mia und 
von königlicher Herkunft. Und damit rückt sie in 
das Rampenlicht der Öffentlichkeit und hält ihre 
aufregenden Erlebnisse in einem Tagebuch für 
ihre Freundinnen fest …

Band 2: Olivia Grace kann es manchmal immer 
noch nicht glauben, dass sie nun wirklich Prin-
zessin ist und am Königshof von Genovien lebt. 
Trotzdem ist es oft ganz schön kompliziert. Vor 
lauter Regieren kommt Olivias große Schwester 
Mia nämlich nicht mal zum Vorbereiten ihrer 
eigenen Hochzeit, dabei sind die ersten der über 
500 geladenen Gäste bereits eingetroffen. Ganz 

Auch Hexenherzen können brechen

Sophia, Mia und Alexis sind beste Freundinnen. 
Und seitdem die drei aus Spaß einen Schneezau-
ber gegoogelt haben und dieser tatsächlich funk-
tioniert hat, glaubt zumindest Mia fest daran, dass 
sie echte Hexen sind. Wenn so ein simpler Zauber 
klappt, warum dann nicht einen Schritt weiter ge-
hen und dem Schicksal einen Schubs geben? Als 
Sophia den ersten Liebeskummer ihres Lebens 
durchmacht und Alexis um ihren Hund trauert, 
plant Mia einen magischen Mädelsabend – zur 
Aufheiterung und Erprobung ihrer Fähigkeiten. 
Erst scheint sie die Einzige zu sein, die die Sache 
ernst nimmt. Doch dann wird ein Geheimnis nach 
dem anderen enthüllt und der Abend magischer 
als erwartet …. 

Erscheinungsdatum: 18.12.2020

Erscheinungsdatum: 22.01.2021
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Killing November Midnight Soul

Achtung, Sogwirkung! Hochspannung bis zur 
letzten Seite. November hat keine Ahnung, wa-
rum ihr Vater sie ohne Vorwarnung auf die ge-
heimnisvolle Academy Absconditi schickt, ein 
Internat, regiert vom Geheimbund Strategia. Hier 
gilt die Regel: Informationen über die eigene Fa-
milie dürfen unter keinen Umständen preisgege-
ben werden. Keine Nachnamen, keine Anschrift 
und keine Details über Familienmitglieder. Als 
ein Mitschüler ermordet wird, fällt der Verdacht 
auf November. Bevor sie für schuldig erklärt oder 
sogar selbst zum Mordopfer wird, muss sie her-
ausfinden, welche Rolle sie selbst in den bizarren 
Strategiespielen des Ordens spielt. 

When darkness falls, trust the light within.

Nie hätte die Nachtalbe Sheera gedacht, dass sie 
einem Menschen vertrauen könnte - noch dazu 
Lysander, dem Kronprinzen des Königreichs Am-
beran. Als ein Krieg zwischen Menschen und Al-
ben ausbricht, stehen Sheera und Lysander plötz-
lich auf gegnerischen Seiten. Dabei können sie nur 
gemeinsam die Verschwörer am Albenhof enttar-
nen und weiteres Blutvergießen verhindern. Aller-
dings spürt Sheera, dass die zerstörerische Magie 
der Nachtalben in ihr mit jedem Tag stärker wird 
- und dass ihre Nähe Lysander in Gefahr bringt. 
Doch wie sollen sie sich voneinander fernhalten, 
wenn jeder Blick und jede Berührung ihr Herz in 
Flammen setzt? 

Erscheinungsdatum: 09.01.2021 Erscheinungsdatum: 29.01.2021
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Soulbird
Die Magie der Seele

Free like the Wind

Seit ihrer Kindheit wird Alice Wyndham von 
Albträumen geplagt, deren Bedeutung sie nie ent-
schlüsseln konnte. Bis plötzlich der geheimnis-
volle, attraktive Crowley vor ihrer Tür steht und 
ihr Unglaubliches eröffnet: Alice hat eine uralte, 
seltene Gabe. Sie sieht Nachtschwalben, wunder-
same Vögel, die die Seele eines Menschen hüten. 
Und ein mächtiger Feind ist ihr auf den Fersen, 
um ihre Kräfte für sich zu nutzen. In letzter Se-
kunde kann Alice mit Crowleys Hilfe fliehen. Sie 
folgt ihm in ein verborgenes paralleles London 
voller Zauber und Gefahren, um mehr über ihre 
Fähigkeiten zu lernen. Doch ihre Magie ist mit 
einem dunklen Erbe verbunden … 

Tausend Splitter anstelle eines Herzens …

Rae wirkt nach außen wie jede andere 20-Jähri-
ge, innerlich jedoch ist sie zerbrochen. An einem 
schrecklichen Tag vor vier Jahren hörte ihre Welt 
auf, sich zu drehen – und sie steht auch heute noch 
still. Rae ist erstarrt, gefangen in den Scherben ih-
res Lebens. Bis die Idee einer Freundin sich in ihr 
festsetzt: wandern gehen in einem von Kanadas 
Nationalparks. Weite Landschaften. Nur sie und 
die Natur. Genauer gesagt: nur sie, die Natur und 
Cayden. Ausgerechnet Cayden. Er ist ein Aufrei-
ßer, nimmt nichts ernst. Doch in seinen Augen 
liest Rae etwas, das sie schmerzhaft gut kennt … 

Erscheinungsdatum: 17.01.2021 Erscheinungsdatum: 26.01.2021
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Elbendunkel
Kein Weg zu dir

One last Dance

Düster, dystopisch, gesellschaftskritisch – das ful-
minante Finale der Elbendunkel-Dilogie

Ash hat es geschafft: Sie ist Teil der Dunkelelben-
Rebellen und wird auf Anordnung von Dusk, ih-
rem Vater und Rebellenführer, ausgebildet. Doch 
nicht alle sind mit ihrer Aufnahme einverstanden 
und bald gerät Ash in ein Geflecht aus Intrigen. 
Ihr Gegenspieler ist ausgerechnet Darel, für den 
sie keine romantischen Gedanken mehr haben 
darf, denn jeder glaubt, dass er ihr Halbbruder 
ist. Im Kampf gegen die Unterdrückung durch die 
Menschen entfernen sie sich immer weiter vonei-
nander. Doch als ihr Stiefvater Jago zum alles ent-
scheidenden Schlag gegen die Elben ausholt, müs-
sen die beiden zusammenarbeiten, ob sie wollen 
oder nicht … 

Gillian wollte schon immer nur eines: Tänzerin 
werden. Doch nun vertritt sie ihren kranken Vater 
als Rektorin der renommierten New York Music 
& Stage Academy. Ihr Leben scheint vorgezeich-
net, für große Träume gibt es darin keinen Platz 
mehr. Dann läuft ihr eines Tages Jaz über den Weg 
- ein junger Streetdancer, bettelarm, aber mit un-
glaublichem Talent - und sie erkennt, dass es nie 
zu spät ist, für seine Träume zu kämpfen. 

Erscheinungsdatum: 26.01.2021 Erscheinungsdatum: 26.01.2021
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Hous of Scarlett London Prince

Sie dürfen sich nicht lieben, weil sie dadurch alles 
verlieren könnten

Gabriel Legend hätte nie gedacht, dass er einmal 
auf die Hilfe von Scarlett Priest angewiesen sein 
würde. Doch um seinen guten Ruf als Legende des 
New Yorker Nachtlebens zu retten, hat er einen 
Deal mit der High-Society-Prinzessin geschlossen 
- nur um jetzt festzustellen, dass sie die Grenzen 
ihrer Geschäftsbeziehung vom ersten Augenblick 
an überschritten haben. Jeder Kuss, jede Berüh-
rung rührt etwas in Legend, das er noch nie für 
einen anderen Menschen empfunden hat - und 
doch darf er sich nicht auf Scarlett einlassen, ver-
körpert sie doch alles, was er abgrundtief verab-
scheut ...

Ein Playboy auf Abwegen ...

Dem britischen Millionär Noah Jensen eilt der 
Ruf voraus, ein attraktiver Playboy zu sein - zu 
Recht, denn da er es nie lange in der gleichen 
Stadt aushält, sind seine Eroberungen immer nur 
von kurzer Dauer. Als er nach langer Zeit wieder 
in London ist und dort auf seine ehemals beste 
Freundin Truly trifft, macht er aber plötzlich eine 
ganz neue Erfahrung: Sie geht ihm einfach nicht 
mehr aus dem Kopf. Deshalb ist Noah sofort zur 
Stelle, als Truly die Leitung ihres Familienunter-
nehmens übernehmen muss. Er soll ihr helfen, sich 
in den elitären Kreisen der Londoner High Socie-
ty zu bewegen. Doch je öfter sie sich sehen, desto 
größer wird Noahs Verlangen. Wie soll er es bloß 
schaffen, Truly davon zu überzeugen, dass er nur 
sie will - und zwar für immer? 

Erscheinungsdatum: 29.01.2021 Erscheinungsdatum: 29.01.2021
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Matching Night
Küsst du den Feind?

Matching Night
Liebst du den Verräter?

Ein berühmtes Elite-College.

Zwei berüchtigte Studentenverbindungen.
Drei Nächte, die über dein Schicksal entscheiden.

Ravens und Lions - um die beiden mächtigen Ver-
bindungen am St. Joseph‘s College ranken sich 
zahlreiche Legenden, genau wie um ihre luxuriö-
sen Wohnhäuser und wilden Partys. Von alldem 
kann die Studentin Cara nur träumen, schließlich 
reicht ihr Geld hinten und vorne nicht. Als die 
Ravens ihr überraschend eine kostenlose Unter-
kunft anbieten, zögert sie deshalb nicht lange. 
Doch es gibt eine merkwürdige Bedingung: Cara 
muss auf drei exklusiven Verbindungspartys mit 
einem Wildfremden ein Paar spielen und an ei-
nem geheimnisvollen Wettkampf teilnehmen. Sie 
ahnt nicht, dass sie dabei mehr verlieren wird als 
nur ihr Herz …

Knisternd. Glamourös. Gefährlich.

Eine verschwundene Studentin.
Zwei undurchschaubare Lügner.
Und mehr als ein dunkles Geheimnis.

Cara sollte überglücklich sein: Sie hat die Mat-
ching Night überstanden und gehört nun zur ex-
klusiven Studentenverbindung der Ravens. Doch 
sie weiß nicht mehr, wem sie noch trauen kann, 
denn zwei Lügner haben sich in ihr Herz geschli-
chen. Der eine hat sie mit seinen Berührungen und 
Küssen verrückt gemacht und dabei die ganze Zeit 
nach seinen eigenen Regeln gespielt. Dem anderen 
hat sie vertraut - bis sie sein furchtbares Geheim-
nis entdeckte. Ein Geheimnis, das nicht nur das 
noble St. Joseph’s College erschüttern, sondern 
auch Caras Leben zerstören könnte. Um das zu 
verhindern, ist Cara jedoch ausgerechnet auf die 
Hilfe der beiden Lügner angewiesen...

Knisternd. Glamourös. Gefährlich

Erscheinungsdatum: 29.01.2021 Erscheinungsdatum: 29.01.2021
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A Song for You Hate you, love you

Ein Rockstar ist das Letzte, was sie in ihrem Leben 
brauchen kann ...

Ember ist mehr als froh, dass ihr Bed and Break-
fast für den Sommer ausgebucht ist. Was sie jedoch 
nicht erwartet hätte, ist die Band, die plötzlich in 
ihrem Wohnzimmer steht. Und ebenso wenig hat 
sie mit der unwiderstehlichen Anziehungskraft ge-
rechnet, die Ash, der attraktive Leadsänger auf sie 
ausübt. Sie weiß nicht, dass ihre Gäste Superstars 
sind und dass sie von ihrer Managerin verdonnert 
wurden, an ihrem neuen Album zu arbeiten und 
den Skandal abflauen zu lassen, den ein Internet-
Video von Ash ausgelöst hat. Doch eins weiß sie: 
Um ihre kleine Tochter zu beschützen, darf sie 
sich niemals wieder auf den falschen Mann ein-
lassen. Aber obwohl sie spürt, dass Ash ein Mann 
ist, der mit seinen inneren Dämonen kämpft, wird 
ihr bald klar, dass in ihm noch viel mehr steckt 
als der Rockstar, dem der Ruhm zum Verhängnis 
wurde ... 

Liebe und Hass - zwei Seiten einer Medaille

Als ihre Großmutter stirbt, erbt Amelie ihr Häus-
chen direkt am Meer - allerdings nur die Hälfte. 
Sie muss es sich mit Justin teilen, dem Jungen, 
dem sie mit fünfzehn das Herz gebrochen hat. 
Und der sie seitdem hasst! Als sie sich nach zehn 
Jahren das erste Mal wieder gegenüberstehen, ist 
unter der Abneigung die alte Verbundenheit zu 
spüren. Doch Justin hat für seinen Urlaub am At-
lantik seine Freundin mitgebracht ... 

Erscheinungsdatum: 01.01.2021 Erscheinungsdatum: 01.01..2021
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Ice Breakers
Ethan

Celestial City
Akademie der Engel

Wer kann einem heißen Eis-Hockey-Mitbewoh-
ner schon lange widerstehen?

Ethan Waters muss sich eigentlich gerade voll 
und ganz auf seine Eis-Hockey-Karriere konzen-
trieren: Seine Mannschaft hat es endlich in die 
Play-Offs geschafft und die Meisterschaft ist zum 
Greifen nahe. Doch sein Privatleben macht es ihm 
schwer, nur noch Eis-Hockey im Kopf zu haben. 
Denn nachdem sein Apartment durch einen Was-
serrohrbruch unbewohnbar wurde, hat sein bester 
Freund ihn kurzerhand bei seiner Schwester Mia 
untergebracht. Was Ethan‘s Freund nicht weiß: 
zwischen ihm und Mia knistert es schon seit Jah-
ren gewaltig und nur mit größter Anstrengung 
ist es ihm bisher gelungen, der Versuchung nach-
zugeben. Doch wie soll Ethan die Anziehung, die 
zwischen ihm und Mia herrscht ignorieren, wenn 
sie jeden Tag aufeinandertreffen?  

Brielle Atwater ist sich bei drei Dingen absolut 
sicher:

1. Schwarze Flügel zu haben ist NICHT normal. 

2. Ihre Seele an die Dämonen zu verkaufen war ein 
riesengroßer Fehler.

3. Lincoln Grey ist der größte Idiot, den sie je ge-
troffen hat ... aber sich nicht in ihn zu verlieben ist 
quasi unmöglich.

Erscheinungsdatum: 01.01.2021 Erscheinungsdatum: 29.01.2021

PENELOPE 19



NEUERSCHEINUNGEN

Redemption
Nachtsturm

Age of Trinity
Der Ruf der Nacht

Selenka Durev ist das Alphatier der BlackEdge-
Wölfe in Moskau. Die Sicherheit ihres Rudels hat 
für sie oberste Priorität. Daher ist das Symposium 
der Empathen in ihrer Stadt und das Risiko ei-
nes Attentats, das damit einhergeht, ein einziger 
Albtraum für sie. Begleitet werden die Medialen 
von ihren Beschützern aus der Pfeilgarde, darun-
ter Ethan Night. Ein Pfeilgardist, gebrochen und 
mit einem dunklen Geheimnis, das ihn zu einer 
gefährlichen Waffe macht. Als Selenkas Blick auf 
Ethan fällt, ist ihr klar, dass er der Eine für sie ist. 
Doch da kommt es zu einem Anschlag, der die 
ganze Gemeinschaft ins Verderben stürzen könn-
te ... 

Erscheinungsdatum: 28.01.2021 Erscheinungsdatum: 29.01.2021
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Endlich: Es geht prickelnd weiter mit der 
Revenge-Serie! 

Es bleibt spannend – und romantisch: Wie ge-
schieht mit Evie und Luc? Können die beiden 
doch noch ein glückliches Paar werden? Und was 
geschieht mit den Lux? Werden sie Daedalus end-
gültig besiegen? Diese Fragen beantwortet der 
dritte Band der Serie - vielleicht - in gewohnt auf-
regender und gefühlvoll-knisternder Weise.
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Deeply Between Your Words

Schon zu lange ist Zoey vor einem schrecklichen 
Erlebnis in ihrer Vergangenheit davongelaufen. 
Jetzt will sie ihr Leben wieder in die Hand neh-
men und studieren. Sie zieht nach Seattle, um neu 
anzufangen, und hat Glück, denn in der WG ihres 
Bruders ist ein Zimmer frei. Hier lebt auch Dylan. 
Er hütet ein Geheimnis, das ihn dazu bringt, Zoey 
einfach zu ignorieren - auch wenn er beginnt, sich 
zu ihr hingezogen zu fühlen. Langsam kommen 
sich die beiden näher und müssen dabei erfahren, 
wie schwer es ist, die Vergangenheit loszulassen, 
für sich selbst einzustehen und sich zu öffnen ... 

Reichen fünf Minuten, um sich zu verlieben?

Thea leidet unter einer dramatischen Form der 
Amnesie. Sie hat fünf Minuten, bevor ihr Kurz-
zeitgedächtnis wieder gelöscht wird. Für alle außer 
Jim Whelan ist sie ein hoffnungsloser Fall. Allein 
Jim erkennt, dass ihre seltsamen Kunstwerke aus 
Wortketten ein Hilferuf sind. Trotz aller Widrig-
keiten entsteht zwischen ihm und Thea eine tiefe 
Verbindung. Als sich eine neue riskante Behand-
lungsmöglichkeit auftut, könnte dies eine Chance 
für ihre scheinbar unmögliche Liebe sein - oder 
aber ihr Ende bedeuten ... 

Erscheinungsdatum: 30.01.2021 Erscheinungsdatum: 30.01.2021

PENELOPE 21



NEUERSCHEINUNGEN

Road Princess Finding us
Befreit

Romantisch, packend, intensiv - der neue Liebes-
roman von Nica Stevens!

Tara und Jay leben in derselben Stadt und trotz-
dem in unterschiedlichen Welten. Sie ist die Toch-
ter des Bürgermeisters von Boston, er gehört den 
Road Kings an, einer berüchtigten Motorradgang. 
Von klein auf wurde den beiden eingebläut, sich 
voneinander fernzuhalten. Als sich ihre Wege auf 
dem College kreuzen, spürt Tara eine Anziehung, 
der sie nicht widerstehen kann. Sie will Jay ken-
nenlernen, ihm nahe sein. Doch dann findet sie 
heraus, was damals zwischen ihren Familien vor-
gefallen ist. Ihr wird klar, warum Jay sie auf Ab-
stand hält – und weshalb ihr Vater den Kontakt zu 
ihm niemals dulden wird … 

Die neue sexy Serie der SPIEGEL-Bestsellerauto-
rin von »Calendar Girl«

London weiß, wie sich die große Liebe anfühlt – 
aber auch, welche Qualen es bedeutet, diese zu 
verlieren. Als ihr Ehemann stirbt, zerbricht ihre 
ganze Welt. Um sich vor diesem Schmerz zu schüt-
zen, hat sie sich geschworen, ihr Herz nie wieder 
zu verschenken. Von nun an gibt es für sie nur noch 
lockere Affären oder heiße One-Night-Stands. 
Doch dann trifft sie auf den Briten Collier. Sofort 
fällt ihr sein durchtrainierter Körper und sein sexy 
Akzent auf. Nur zu gerne würde sich London mit 
ihm der Lust hingeben. Aber Collier ist nicht be-
reit, sich mit leidenschaftlichen Momenten zu be-
gnügen. Er will mehr von ihr. Ist Collier der Eine, 
für den sie ihre eisernen Regeln bricht? 

Erscheinungsdatum: 28.01.2021 Erscheinungsdatum: 12.02.2021
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*Wenn ihr das Magazin auf dem Handy geöffnet habt, könnt ihr einfach einen Screen von 
dieser Seite machen und mit der Bearbeiten-Funktion auf eurem Handy Häkchen hinter eure 
Wunschbücher machen.
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