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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 
LESEJAHR!

Elena MacKenzie
Chefredaktion
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NEUERSCHEINUNGEN

Das Ende einer Liebe kann auch ein Anfang sein
Sechs Jahre sind seit ihrer Scheidung vergangen, 
Molly ist endlich bereit für etwas Neues. Da taucht 
plötzlich ein merkwürdiger Brief auf. Er stammt 
von ihrem Ex-Mann Finn und ist fünfzehn Jahre 
alt, geschrieben unmittelbar nach ihrer ersten Be-
gegnung. Weitere Briefe treffen ein, und jeder be-
schreibt einen Schlüsselmoment ihrer großen Lie-
be. Die Briefe sprechen die Sprache der Liebe und 
der Hoffnung, aber auch des Schmerzes und der 
Wut. Doch woher kommen die Briefe? Finn hat 
sie damals geschrieben, aber er ist es nicht, der sie 
heute schickt. Gemeinsam machen sich die beiden 
auf die Suche.

Für immer nur du

Die romantische »Forbidden Feelings«-Reihe geht 
weiter: eine New-Adult Serie um verbotene Liebe, 
Trauer, Zusammenhalt und Neuanfang
»Wenn man liebt, gibt man einem anderen Men-
schen die Macht, einem das Herz zu brechen.«
Ben hat der Liebe abgeschworen. Während alle 
um ihn herum auf Wolke Sieben schweben, kon-
zentriert er sich auf seine wahre Liebe, die Musik. 
Als die lebenslustige Charlie in sein Leben platzt 
und mit einer total verrückten Idee an ihn heran-
tritt, geraten seine Ansichten ins Wanken, wäh-
rend die beiden sich näherkommen. Als Ben auch 
noch eine Hochzeitsbegleitung braucht, merkt er 
schnell, dass sie viel mehr in ihm auslöst, als ihm 
lieb ist. Doch leider hütet Ben ein dunkles Famili-
engeheimnis, das ihre Liebe zu etwas Verbotenem 
macht, und die aufkeimenden Gefühle schon bald 
ersticken könnte ...

Forbidden Feelings
Ich darf dich nicht begehren

Erscheinungsdatum: 01.02.2021 Erscheinungsdatum: 01.02.2021
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Um mich herum sah die Meeresoberfläche aus wie 
flüssiger Goldstaub. Die Zeichnung auf Aris‘ Brust 
schien sich direkt aus dem goldenen Wasser seine 
Haut hinaufzuschlängeln. Magisch. Wunderschön. 
Und unfassbar anziehend. Er schüttelte sich das 
Wasser aus den Haaren. »Atmen!«, sagte er mit 
leisem Lachen. Das bisschen Sturmflut ... Ella ist 
fest entschlossen, sich ihren Cornwall-Urlaub in 
Grannys Cottage nicht verderben zu lassen. Als 
sie jedoch einen vermeintlichen Surfer vor dem 
Ertrinken rettet, ist in ihrem Leben plötzlich 
nichts mehr wie vorher. Denn der geheimnisvolle 
Aris stammt aus einer ganz anderen, mythischen 
Welt. Ella stürzt in ein Abenteuer voller Wunder 
und Schrecken. Und nicht nur ihr Herz gerät da-
bei in höchste Gefahr ...

Meeresglühen
Geheimnis in der Tiefe

Not Your Type

Erscheinungsdatum: 01.02.2021 Erscheinungsdatum: 01.02.2021

Wenn du glaubst, dass man dich nicht lieben kann 
– und jemand es trotzdem tut. Einfühlsam, fes-
selnd und wunderbar romantisch erzählt Alicia 
Zett die Liebesgeschichte von Marie und Fynn im 
New-Adult-Roman »Not Your Type«.
Die zwanzigjährige Studentin Marie ist in ihren 
stillen Kommilitonen Fynn verliebt, und auch 
Fynn empfindet für Marie mehr, als er sich selbst 
eingestehen will. Denn eigentlich lässt Fynn nie-
manden an sich heran: Keiner soll wissen, dass er 
trans ist. Einen wie ihn kann man nicht lieben, 
meint er. Doch dann finden sich Fynn und Marie 
unversehens mit einigen Freunden auf einem Ro-
adtrip nach Italien wieder. Langsam kommen die 
beiden einander näher, das Mittelmeer als Ziel vor 
Augen. Jetzt muss Fynn sich entscheiden, wie viel 
er Marie anvertrauen kann, ohne sie für immer zu 
verlieren …
Der romantische New-Adult-Roman »Not Your 
Type« erzählt von einem Menschen, der erst ler-
nen muss, dass er es wert ist, geliebt zu werden 
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Princess Knight Breathe
Gefangen

Gemma Smythe hat ihr ganzes Leben der Kriegs-
göttin Morthwyl gewidmet. Doch als ihre Schwes-
ter Keeley zur legendären Schmiedekönigin er-
nannt wird, lässt Gemma ihre Heimat beim 
finsteren Orden der Kriegsmönche hinter sich, 
um gemeinsam mit Keeley und der Zentaurin 
Laila in den Krieg zu ziehen. Was Gemma dabei 
jedoch nicht gebrauchen kann, ist Lailas sexy Bru-
der Quinn, der ihr nicht von der Seite weicht, als 
Gemma zu einer gefährlichen Mission aufbricht ... 
denn der Zentaur weiß, wie man einer Frau den 
Kopf verdreht.

Ice
Rache ist der einzige Gedanke, den ich noch ken-
ne. Für nichts anderes lebe ich noch. Ich will ihn 
den gleichen Schmerz fühlen lassen, den ich fühle. 
Deswegen bin ich in diese Kleinstadt gekommen 
und deswegen sitze ich jetzt in dieser verdreckten 
Bar und warte auf den richtigen Augenblick, um 
Raven McKay in den Wald vor der Stadt zu brin-
gen und ihr eine Kugel in den Schädel zu jagen.

Raven
Endlich komme ich aus dieser Stadt raus. Es gibt 
nichts mehr, das mich hier halten würde. Nicht 
einmal dieser heiße tätowierte Kerl, der seit einer 
Woche jeden Abend in der Bar sitzt und mich 
mit seinen Blicken ganz wahnsinnig macht. Als er 
mich fragt, ob ich ihn ein Stück mitnehme, kann 
ich ihm trotzdem nicht widerstehen. Ich bin neu-
gierig, was für Geheimnisse er hinter diesem düs-
teren, schmerzerfüllten Blick verbirgt.

Erscheinungsdatum: 01.02.2021 Erscheinungsdatum: 28.02.2021
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E-Books gibt es jetzt schon seit einigen Jah-
ren. Sie erfreuen sich einer immer größeren 
Beliebtheit. Gerade für ältere Leser können 

E-Bookreader eine Erleichterung sein, da der Nut-
zer die Schriftgröße bequem einstellen kann. Aber 
zu den Vor- und Nachteilen von E-Books kommen 
wir in einem anderen Artikel. In diesem hier soll 
es um die Flatrates gehen, die sich gerade bei Viel-
lesern immer mehr durchsetzen.
Die wohl bekannteste Flatrate für E-Books ist 
Kindle Unlimited von Amazon, aber ist sie auch 
die beste?
In diesem Vergleich versuche ich auf die wichtigs-
ten Punkte einzugehen: Preis, Nutzung, Angebot.

Preis: Das Angebot von Amazon kostet monat-
lich 9,99€. Aber es gibt immer wieder Lockange-
bote, während denen Amazon die Flatrate gratis 
oder deutlich günstiger für 1 oder auch 3 Monate 
anbietet. 
Der Kunde kann sich 10 E-Books gleichzeitig auf 
sein Lesegerät laden, möchte er ein 11. haben, muss 
er sich von einem der ersten 10 Bücher trennen. 
Gelesen werden können monatlich so viele E-
Books wie man möchte oder schafft.
Nach Beendigung des Abos verliert man die ge-
liehenen Bücher natürlich und kann nicht mehr 
darüber verfügen.
Eine Gerätebegrenzung scheint es auf Amazon 
nicht wirklich zu geben. In meinem Versuch 
konnte ich die Flatrate auf 5 Geräten gleichzeitig 
laufen lassen.
Kindle Unlimited ist monatlich kündbar

Nutzung: Die Nutzung ist ziemlich einfach. 
Man kann die E-Books auf den Amazoneigenen 

Kindle- Readern lesen, aber auch auf Tablets und 
Smartphones über die Kindle App. Was man außer-
dem benötigt, ist natürlich ein Amazon-Account.

Angebot: Der Großteil der angebotenen E-Books 
sind Bücher von Selfpublishern oder aus den ama-
zoneigenen Verlagen. Es gibt jeden Monat auch 
immer wieder Bücher aus großen Verlagen, in den 
meisten Fällen sind diese aber nicht besonders 
aktuell. Wer also auf Neuerscheinungen oder Bü-
cher der letzten 12 Monate von Verlagen wie Lyx 
oder Bastei hofft, ist bei Kindle Unlimited falsch. 
Da Selfpublisher sich exklusiv an Amazon binden 
müssen, um ihre Bücher in die Flatrate geben zu 
können, gibt es diese Bücher dafür aber nirgend-
wo anders. Wer gerne Selfpublisher liest, ist hier 
also genau richtig. Andererseits gibt es sehr vie-
le dieser Bücher schon für 0,99€ und damit sehr 
billig. Man könnte also für die 9,99€ im Monat 
gut 10 Bücher zum Preis von 0,99€ kaufen und für 
immer behalten, wenn man im Monat ohnehin 
nicht mehr als 10 Bücher schafft. Bei teureren Bü-
chern geht diese Rechnung natürlich nicht mehr 
auf. Aber die meisten Selfpublisher setzen ihre 
Bücher im Laufe der Zeit  auf 0,99€ runter, um 
neue Leser zu finden oder um durch ein besseres 
Ranking mehr Sichtbarkeit im Shop von Amazon 
zu generieren. Hier lohnt es sich also, die Preise 
zu beobachten. Viele Autoren setzen ihre Bücher 
zum Start schon für 0,99€ in den Shop, um gleich 
zu Beginn ein gutes Ranking zu erreichen.

Preis: Skoobe bietet 3 Pakete an, die Kunden je-
weils als Monatsabo oder Jahresabo haben kön-
nen. Alle Pakete können 30 Tage kostenlos getes-
tet werden.
In allen 3 Paketen könnt ihr jeden Monat so viele 
Bücher lesen wie ihr möchtet. Im teuersten Paket 
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könnt ihr jeden Monat aber auch noch auf so vie-
le Hörbücher zugreifen wie ihr möchtet. Nur in 
Paket 2 und 3 bekommt ihr auch Zugriff auf über 
40.000 Fachbücher. In Paket 1 könnt ihr eure E-
Books auf 2 Geräten gleichzeitig synchronisie-
ren/nutzen. In den beiden teureren Paketen auf 3 
Geräten.
Ohne Internetzugang lassen sich nur die beiden 
teuren Pakete nutzen. Das ist aber nur ein Nach-
teil, wenn ihr mal auf Reisen seid. Weiterhin 
könnt ihr im günstigen Paket jeweils nur 1 E-Book 
gleichzeitig laden. In den beiden teureren Paketen 
könnt ihr bis zu 10 Titel gleichzeitig laden. 
Paket 1 kostet 11,99€, im Jahresabo 119,88€
Paket 2 kostet 14,99€, im Jahresabo 155,99€
Paket 3 kostet 19,99€, im Jahresabo 215,88€
Die monatlichen Abos sind monatlich kündbar, 
die jährlichen entsprechend jährlich.

Nutzung:
Hier hat Amazon definitiv die Nase vorn, denn 
Skoobe kann nur auf Tablets und Smartphones 
genutzt werden. Die App gibt es nur für Andro-
id oder iOS. Es gibt aber einzelne E-Bookreader, 
deren Systeme offen sind oder gerootet werden 
können. Auf diesen Readern kann man mit etwas 
Geschick Android-Apps installieren. Hier wür-
den z.B. der Tolino Shine 2 HD oder die Ikarus 
Ilumina funktionieren. Beschreibungen, wie man 
die Reader dazu bekommt, eigene Apps zu akzep-
tieren, findet man im Internet z.B. unter Tolino 
Shine rooten. 

Angebot:
Auf Skoobe findet man derzeit 300.000 verschie-
dene Titel, die zum Großteil von bekannten Ver-
lagen stammen. Auch hier gibt es einzelne Self-
publisher, aber anders als bei Kindle Unlimited 
stellen sie nicht den Hauptanteil der E-Books zur 
Verfügung. Diese Tatsache macht die Flatrate vor 
allem für Nutzer interessant, die lieber Verlagsbü-
cher lesen. Ganz besonders interessant sollte die 
Flatrate deswegen sein, weil sogar viele sehr aktu-
elle Bücher hier zu finden sind. Das trifft auch auf 
die Hörbücher im Angebot zu. Ihr bekommt hier 
also nicht nur die alten Schinken aus der Back-
list der Verlage zu lesen. Das bedeutet, hier könnt 
ihr richtig viel Geld sparen, denn bekanntlich 
sind Verlagsbücher deutlich teurer als Bücher von 
Selfpublishern. Auf Skoobe könntet ihr euer Geld 
für das Monatsabo also schon mit nur einem Buch 
oder Hörbuch wieder reinbekommen. Ein wirkli-
cher Pluspunkt also.

Mein persönliches Fazit: Wer sich nicht daran 

stört, auf dem Tablet oder Handy zu lesen, der ist 
mit dieser Flatrate sehr gut bedient. Noch besser 
natürlich, wenn man jemanden an der Hand hat, 
der sich mit Technik ein wenig auskennt und ei-
nen Tolino Shine 2 HD kurzerhand rooten kann, 
so dass die Skoobe-App auf dem Tolino läuft. 
(Hier sei erwähnt, sollte es mit der App Probleme 
geben, gibt Skoobe in diesem Fall keinen Support 
und die Garantie für den Tolino ist nach dem Ein-
griff in das Betriebssystem auch weg. Also lieber 
ein Gerät nutzen, das schon älter ist.)

Preis: Readfy ist gratis. Um sich zu finanzieren, 
blendet die App Werbung innerhalb der App-
Übersicht, aber auch beim Lesen in einem Ebook 
ein. Diese Werbung ist aber kaum störend, da sie 
sich am unteren Bildschirmrand unter dem Text 
befindet. Liest man kostenlos über Readfy ist es 
nicht möglich, offline zu lesen. Man benötigt also 
immer eine Internetverbindung.
Als Werbefreie Option kann man die E-Books 
aber auch für 30 Tage Mieten oder kaufen. Mieten 
ist ab 0,99€ möglich. Kaufen dann zum regulären 
E-Bookpreis. Kauft oder mietet man die E-Books, 
kann man innerhalb der App auch offline lesen.

Nutzung: Um Readfy nutzen zu können, benötigt 
ihr die App, die derzeit nur auf Smartphones oder 
Tablets funktioniert. Die App gibt es für Android 
und iOS im jeweiligen Store. 

Angebot:
Readfy wirbt mit derzeit 60.000 E-Books, die fast 
alle aus der Feder von Selfpublishern stammen. 
Verlagsbücher findet man hier so gut wie nicht. 
Im Vergleich zu den anderen Anbietern, ist das 
Angebot von Readfy überschaulich. Readfys größ-
ter Pluspunkt ist das Gratisangebot. 

Die Onleihe ist ein Angebot der Bibliotheken. 
Hier sind über 1000 Bibliotheken deutschlandweit 
angemeldet. Man benötigt einen Ausweiß der je-
weiligen Bibliothek. Zusätzlich fällt zumeist eine 
Jahresgebühr an. Das Angebot ist beschränkt und 
oft gibt es lange Wartelisten für die vorhandenen 
Bücher, die nur in begrenzten Lizenzen zur Ver-
fügung stehen.

ARTIKEL
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Reverend

»Und er sprach: Was aus dem Menschen heraus-
kommt, das macht den Menschen unrein. Denn 
von innen, aus dem Herzen der Menschen, kom-
men heraus die bösen Gedanken; Unzucht, Dieb-
stahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, 
Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, 
Unvernunft. All dies Böse kommt von innen he-
raus und macht den Menschen unrein. Markus 
7:20-23«, murmle ich und streiche mit der Hand 
über die dunkelblauen Worte auf meinem Unter-
arm. Ich hebe den Blick zum Spiegel an der Wand 
meines Schlafzimmers und lege meine Hand auf 
die Stelle über meinem Herzen. »Wer Menschen-
blut vergießt, dessen Blut soll auch durch Men-
schen vergossen werden; denn Gott hat den Men-
schen zu seinem Bilde gemacht. 1. Mose 9,6.«

Ich streiche mir über den dunklen Vollbart, den 
ich mir in den letzten Wochen habe wachsen las-
sen, um das Risiko zu mindern, dass mich doch 
jemand bei den Rebels wiedererkennen könnte. 
Auch meine Haare sind viel kürzer jetzt. Ich er-
kenne mich kaum selbst wieder. Hilfreich ist auch, 
dass mein Gesicht bei unserem Besuch im Club-
haus der Rebels damals durch die Trainingskämp-
fe mit Cage ziemlich ramponiert war. Ich habe 
heute wieder einige Blessuren davongetragen, aber 
sie sind nicht so schlimm wie damals. 

Ich nehme mein Messer, drücke die Spitze in 
die nackte Haut unter Mose 9,6 bis Blut hervor-
quillt und schneide tief genug, damit eine weitere 
Narbe zurückbleiben wird. Für jedes Opfer, das 
ich nicht retten konnte, eine Narbe. Jetzt sind es 
17 Frauen, die der Angel Ripper bestialisch abge-
schlachtet hat. Von draußen, aus dem Gefängnis-
hof, dringt Gelächter zu mir nach oben. Alle sind 
heute glücklich und gelöst, weil der Club endlich 
wieder sicher ist. Eine Mörderin weniger, die dort 
draußen rumläuft und Menschen tötet. Nur ich 
habe meine Rache noch nicht gehabt. Nur ich 

versage noch immer.
Ich beobachte Blut, das in einer langen Bahn 

über meine Brust nach unten läuft und vom Bund 
meiner Jeans gestoppt wird. Es zieht eine Spur 
über Worte, die auf meine Haut tätowiert sind, 
und die für mich einmal Teil eines Glaubens wa-
ren, von dem ich mich abgekehrt habe, weil ich 
mich von Gott abgekehrt habe. Jetzt sind diese 
Worte nur noch die Erinnerung an das, was vor 
mir liegt. Das, was ich zu erledigen habe, bevor ich 
Frieden finden kann.

Wieder höre ich das Gelächter von unten her-
aufdrängen. Das Gelächter meiner Brüder.

Als ich mich ihnen angeschlossen habe, waren 
sie das Sinnbild der totalen Abkehr von all dem, 
was mein Leben vorher gewesen ist: Religion, 
strenge Erziehung, Moral und Gottergebenheit. 
All das ist mir meine ganze Kindheit, fast mein 
ganzes Leben lang, von meinem Vater eingebläut 
worden. Ich war bereit, in seine Fußstapfen zu tre-
ten und Pfarrer zu werden. Bis er von mir verlangt 
hat, dem Mörder meiner Schwester zu vergeben, 
denn es wäre Gott vorbehalten zu urteilen und 
nicht mir.

Wie könnte ich je vergeben, was mich Nacht 
für Nacht in meinen Albträumen verfolgt seit ich 
21 Jahre alt war? Immer wieder sehe ich meinen 
Schwager und mich an diesem Abend nach Hau-
se kommen. Im Haus meiner Zwillingsschwester 
brannte das Licht in der Küche, die Haustür stand 
offen, und in dem Moment, in dem mein Fuß die 
Schwelle übertreten hatte, erfasste mich eine eisi-
ge Kälte. Es war so ein Gefühl, wie eine Warnung, 
nicht weiterzugehen. Aber ich bin weitergegan-
gen, mit den Worten: »Was kocht Martha so spät 
abends noch für dich, Schwager?« Und er lachte, 
nahm mir meinen Mantel ab und hängte ihn an 
die Garderobe. Es duftete nach Keksen.

An den Sonntagen hatten Pfarrer besonders viel 
zu tun, mein Vater und auch mein Schwager ge-
nossen es da, nach Hause zu kommen und von der 
Liebe ihrer Frauen eingehüllt zu werden. Ich half 
Ron mit dem Strauß Blumen, die er auf dem Weg 
nach Hause bei einem Straßenhändler gekauft 
hatte.

Und dann haben wir die Küche betreten, wo 
Martha auf dem Boden lag, auf schwarzen und 
weißen Fliesen aus den 60ern. Ihr Rock war ihre 
Oberschenkel nach oben geschoben, ihr Höschen 
hing zerrissen um ihren Unterschenkel, ihre Bluse 
war aufgerissen und überall war Blut. Und in ihren 
schwangeren Bauch waren die Worte »Gott sieht 
alles« geritzt. Aber das schrecklichste waren ihre 
Augen: weit aufgerissen, als hätte sie den Teufel 
gesehen. Was sie wohl auch hat.
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Hidden Legacy
Saphierflammen

So heiß wie ein Rockstar

Willkomen bei Haus Baylor!

Drei Jahre sind vergangen, seit der Grundstein 
für Haus Baylor gelegt wurde. Mittlerweile ist 
es Catalinas Job, die Familienehre (der Dank für 
erfolgreiche Trainingseinheiten geht dabei an 
Mrs Rogan!) zu verteidigen. Noch immer fällt es 
ihr schwer, ihre ganz besondere Magie einzuset-
zen. Doch da werden Mutter und Schwester einer 
Freundin ermordet. Catalina beginnt auf eigene 
Faust zu ermitteln, um die abscheuliche Tat aufzu-
klären. Doch finstere Mächte sind am Werk. Und 
Alessandra Sagredo - gefährlich, unberechenbar 
und Catalinas einstiger Schwarm - scheint Teil 
dessen zu sein. Um den Fall zu lösen, scheint Ca-
talina nun nichts anderes übrig zu bleiben, als ihre 
ungeliebten Fähigkeiten einzusetzen - und sowohl 
ihr Haus als auch ihr Herz dabei aufs Spiel zu set-
zen ... 

Mae hat ein Problem: Schlimm genug, dass sie von 
einem gefährlichen Stalker bedroht wird. Jetzt 
stellt sich auch noch heraus, dass der Bodyguard, 
den sie engagiert hat, der heißeste Typ ist, den sie 
seit Langem gesehen hat. Mit jedem Moment, den 
sie in Ziggys Nähe verbringt, fällt es ihr schwerer, 
die Finger von ihm zu lassen. Dabei sollte die Be-
ziehung zwischen ihnen strikt professionell blei-
ben ... oder?

Novella zur international erfolgreichen ROCK-
STARS-Reihe von SPIEGEL-Bestseller-Autorin 
Kylie Scott

Erscheinungsdatum: 01.02.2021 Erscheinungsdatum: o1.02.2021
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Der Bad Boy des Olymps ist zurück – der zweite 
Teil der Götterleuchten-Serie

Die Schlacht gegen die Titanen ist geschlagen! Jo-
sie hat ihren Erzfeind Hyperion besiegt, aber der 
Krieg der Götter ist noch nicht vorbei. Um auf den 
nächsten Angriff vorbereitet zu sein, braucht Jo-
sie dringend Verbündete. Doch bevor sie sich auf 
die Suche nach den anderen Halbgöttern machen 
kann, muss sie ihre Kräfte unter Kontrolle bringen 
– so wie ihre komplizierten Gefühle für Seth. Im-
mer heftiger fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Das 
Problem: Ihre Nähe scheint auch die dunkle Seite 
des attraktiven Kriegers zu verstärken ...

Erscheinungsdatum: 16.02.2021 Erscheinungsdatum: 16.02.2021
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Cameron St. Laurent – verführerisch sexy, atem-
beraubend heiß und dabei tief in sich gebro-
chen. Allein beim Klang des Namens werde ich 
schwach. Wie ein Feuersturm kam er in mein Le-
ben und weckte Begierden und Sehnsüchte in mir, 
die ich nie zuvor verspürt habe. Jeden Tag zeigt er 
mir, was wahre, hingebungsvolle Liebe ist. Doch 
ich weiß, dass dieses Glück nicht für die Ewigkeit 
geschaffen ist. Es wird kein Wir für immer geben. 
Ich weiß, dass mein Herz danach nie wieder heilen 
wird. Ich weiß, dass seine Leidenschaft mich ver-
brennen wird. Allerdings habe ich nicht geahnt, 
wie schnell ich in den Abgrund stürzen würde …

Im leuchtenden Sturm Wir sind für immer

PENELOPE11
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The Beauty in the 
Tragedy

Der Liebesroman

Nia und Jamie. Zwei Schicksale, zwei Menschen 
und eine Liebe, die gegen die Schatten der Ver-
gangenheit kämpft, egal wie unüberwindbar es 
manchmal scheint. Ein New Adult-Roman über 
Schicksalsschläge und Neuanfänge
»Und dann ließ er mich draußen stehen, ohne zu 
hören, wie mein Herz auf dem Boden aufprallte 
und in tausende Splitter zersprang, als wäre es all 
die Zeit aus Glas gewesen.«
Als Jamie und Nia sich auf einer Collegeparty 
kennenlernen, verbringen sie eine Nacht zusam-
men, die nicht ohne Konsequenzen bleibt. Denn 
als Jamie nach den Sommerferien als Nias neuer 
Fußballcoach vorgestellt wird, ist das Gefühlscha-
os vorprogrammiert. Obwohl der Collegestudent 
deswegen in Schwierigkeiten geraten kann, kom-
men die beiden sich immer wieder näher. Doch 
Nia und Jamie haben beide mit Schatten aus der 
Vergangenheit zu kämpfen. Vor allem Nia fällt es 
schwer, denn sie wurde erst aus einer Klinik für 
Essstörungen entlassen und muss ihr ganzes Leben 
neu sortieren.

Wahre Liebe dauert ein Leben lang an – und dar-
über hinaus.

Nach einem Schicksalsschlag zieht die Künstlerin 
Chloe nach Cornwall, um sich in einem Cottage 
an den Klippen ein Atelier einzurichten. Der ma-
lerische Küstenort ist geprägt von dem charisma-
tischen Dichter Kit Rivers, dessen Geschichte die 
Bewohner noch immer in Bann hält. Auch Chloe 
ist fasziniert von seinem Werk. Zusammen mit 
dem Historiker Matt beginnt sie nachzuforschen, 
was mit dem jungen Dichter in den Wirren des 
Ersten Weltkriegs geschah. Dann entdeckt Chloe 
das alte Tagebuch einer jungen Frau namens Daisy 
und findet heraus, dass Daisy und Kit ein düsteres 
Geheimnis verband – das plötzlich auch Chloes 
Leben zu verändern droht.

Eine große Liebesgeschichte vor der atemberau-
benden Kulisse Cornwalls – von einer neuen Meis-
terin des emotionalen Erzählens.

Erscheinungsdatum: 01.02.2021 Erscheinungsdatum: 15.02.2021
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Die kleine Strandbar Erdbeerversprechen

Ein Sommer voller Liebe, Limetten und frischer 
Minze

Als ihre Chefin Vroni ihr Schuhgeschäft in Bayern 
schließen muss, wagt Sara einen Neuanfang auf 
Langeoog. Vielleicht gelingt es ihr hier, endlich 
über ihren eigenen Schatten zu springen und ih-
ren Traum, Cocktails zu mixen, zu verwirklichen. 
Weil Vroni sie nicht allein an die Nordsee ziehen 
lassen kann, kommt sie kurzerhand einfach mit. 
Denn Sara hängt noch immer ihrem Urlaubsflirt 
von vor fünf Jahren nach. Doch Keno erinnert sich 
nicht an sie und dann steht plötzlich auch noch 
Benedikt, ein ehemaliger Kunde, vor ihr.

Vom Allgäu an die Nordsee

Der süße Duft von Erdbeeren imFrühling und 
ganz große Gefühle – willkommen zurück in 
Kalifornien!

Amanda hat mit ihrer Familie viele glückliche 
Jahre auf ihrer Erdbeerfarm nahe Carmel-by-the-
Sea verbracht, bis ihr Mann Tom vor achtzehn 
Monaten verstarb und sie mit ihrer Tochter Jane 
zurückließ. Jane verkraftet den Verlust ihres Va-
ters nur schwer, und auch für Amanda ist es nicht 
leicht, ohne ihren geliebten Tom weiterzumachen 
und sich allein um die große Plantage zu küm-
mern. Als ihre beste Freundin vorschlägt, an einer 
Trauergruppe teilzunehmen, rafft Amanda sich 
endlich auf und hofft, auf diese Weise besser mit 
ihrem Kummer klarzukommen. Was sie allerdings 
nicht ahnt, ist, dass sie dort eine ganz besondere 
Begegnung machen wird. Und sie erinnert sich an 
ein Versprechen, das sie einst ihrem Mann gege-
ben hat …

Erscheinungsdatum: 15.02.2021 Erscheinungsdatum: 15.02.2021
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Night Rebel
Biss der Leidenschaft

Das kleine Friesencafè

Sie muss ihn bezwingen – doch die Leidenschaft 
zwischen ihnen ist stärker als ihr Wille ... Der auf-
regende zweite Teil der neuen Reihe von »New 
York Times«-Bestsellerautorin Jeaniene Frost!

Lange war Veritas eine Gesetzeshüterin und da-
mit auf der Seite von Recht und Ordnung. Nun 
aber muss sie sich gegen ihre Ideale stellen und 
im Geheimen dunkle Seelen jagen, um den Meis-
tervampir Ian zu retten. Der Preis dafür ist hoch, 
denn die Jagd kann sie ihren Job kosten – und ihr 
Leben. Ian selbst weiß nichts von den Risiken, die 
Veritas für ihn eingeht. Er weiß nur, wie heiß die 
Leidenschaft zwischen ihnen loderte und er wird 
alles tun, um sie wieder aufleben zu lassen. Aber 
nicht nur die Gesetzeshüter sind hinter ihm her, 
auch die Mächte der Unterwelt haben sich gegen 
Ian verschworen. Er muss flüchten – doch dann 
könnte er Veritas für immer verlieren …

Seeluft, Strand und Friesentorte - der Auftakt zur 
neuen Friesencafé-Reihe von Bestsellerautor Jan-
ne Mommsen.
Julia braucht eine Auszeit vom Leben. Auf Rat ih-
rer Oma reist sie nach Föhr, um den Spuren ihrer 
früh verstorbenen Mutter zu folgen, die einst eine 
glückliche Zeit auf der Insel verbrachte.
Bei einem Spaziergang stößt Julia auf ein leerste-
hendes Kapitänshaus: der perfekte Ort, um ihrer 
Leidenschaft, der Malerei, nachzugehen. Spontan 
beginnt sie, Porträts von Touristen und Insulanern 
anzufertigen. Als sich immer mehr Leute dort ma-
len lassen, schenkt sie bald Kaffee aus, backt Frie-
sentorte und bewirtet die Gäste. Es fühlt sich an 
wie ein eigenes kleines Café.
Julia scheint ihrem Traum vom Glück ganz nahe, 
da stellen sich ihr zwei Männer in den Weg: Der 
kauzige Nachbar, Kapitän Hark Paulsen, und der 
irritierend gutaussehende Bürgermeister Finn-
Ole. Wer hilft? Natürlich Oma Anita. Die träumte 
als junge Frau nämlich selbst von einem eigenen 
Café, allerdings in Paris.

Erscheinungsdatum: 15.02.2021 Erscheinungsdatum: 16.02.2021
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Der Blumenladen der gu-
ten Wünsche

The Secret Book Club
Liebesromane zum Frühstück

Ein Sommer voller Liebe und Freundschaft

Der Geruch von Erde, das üppige Grün der San-
sevieria und darüber das vertraute Aroma von 
Großmutters Lieblingstee. Der Blumenladen war 
früher Charlotte ein zweites Zuhause und ihr ge-
heimer Zufluchtsort. Jetzt ist sie nach Sommer-
bach heimgekehrt, um das Geschäft zu überneh-
men und den alten Zauber in den Blumenladen 
zurückzuführen. Der kauzige Gärtner Knut und 
die unzuverlässige Verkäuferin Sheela machen es 
Charlotte leider mehr als schwer. Aber als sie das 
alte Buch ihrer Großmutter findet und beginnt, 
Sträuße mit Botschaften in der Sprache der Blu-
men zu verkaufen, wendet sich das Blatt. Und mit 
einem Mal scheint es für Charlotte plötzlich Ro-
sen zu regnen.

Wer die Sprache der Blumen versteht, hat auch 
den Blick für die kleinen Dinge, die wirklich 
zählen

Liebesromane sind auch (k)eine Lösung

Noah Logan hat ein Problem: Er ist in seine beste 
Freundin Alexis verliebt. Und das ist ein Problem, 
weil … na ja, weil sie eben seine beste Freundin ist. 
Er will Alexis auf gar keinen Fall verlieren. Nur, 
wenn er ihr seine Gefühle gesteht, könnte genau 
das passieren. Noah hat keine Ahnung, wie es wei-
tergehen soll. Und verzweifelte Männer tun ver-
zweifelte Dinge. Wie sich dem Secret Book Club 
anzuschließen. Die Jungs aus dem Buchclub sind 
der Überzeugung, dass sich jede Beziehung mit 
Hilfe von Liebesromanen verbessern lässt. Noah 
hat da seine Zweifel. Vor allem als der erste Kuss 
mit Alexis katastrophal endet …

Erscheinungsdatum: 16.02.2021 Erscheinungsdatum: 16.02.2021
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Royals
Herzensprinzessin

Stolen
Vewoben in Verrat

Mädchen mit Charme sucht Herzensprinzessin...

Als Millie Quint herausfindet, dass ihre Freundin 
fremdgeht, ist sie am Boden zerstört. Kurzent-
schlossen nimmt sie den Platz an einer Eliteschule 
in Schottland an. Grüne Felder, ein efeubedecktes 
Schulgebäude und Mitschüler, die ihre amerika-
nische Art süß finden, machen ihr den Einstieg 
leicht. Nur ihre Zimmernachbarin führt sich auf 
wie eine Prinzessin. Was damit zu tun haben könn-
te, dass sie wirklich eine ist. Millie und Prinzessin 
Flora von Schottland können sich anfangs nicht 
ausstehen. Doch dann werden sie beste Freundin-
nen. Und mehr. Kann Millie ihrem Glück trauen? 
Oder gibt es ein Happy End nur im Märchen?

Die magische Fantasy-Liebesgeschichte rund um 
Abby, Tristan und Bastian geht rasant und span-
nend weiter.

Wenn der Junge, der deine Seele gestohlen hat, 
die Macht bekommt, auch dein Herz zu stehlen, 
dann kann das nur Ärger bedeuten. So wie bei 
Abby Woods. Seit Bastian Tremblay ihre Liebe 
für ihn verraten hat, indem er ihr einen Teil ihrer 
Seele stahl, erkennt sie sich selbst kaum wieder. 
Sie entdeckt eine neu erwachende Kraft in sich 
und kämpft mit ihren widerstreitenden Gefühlen. 
Und Bastians draufgängerischer Bruder Tristan ist 
ihr dabei keine Hilfe, denn seine tröstliche Nähe 
fühlt sich nicht so verkehrt an, wie sie es sollte. Als 
dann noch ein Ring ins Spiel kommt, der Liebe 
wecken und Hass schüren kann, muss Abby erken-
nen: Einem Tremblay traut man nicht.  

Erscheinungsdatum: 22.02.2021 Erscheinungsdatum: 23.02.2021
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Die Valentines
verdammt berühmt

Midnight Chronicles
Blutmagie

Die Schauspielerfamilie Valentine ist reich und 
berühmt, und die Schwestern Hope, Faith und 
Mercy sind die glücklichsten Menschen auf der 
Welt – oder?

Spot an für Faith Valentine, sechzehn Jahre alt 
und die schönste der drei Valentine-Schwestern. 
Ihr Leben ist einfach perfekt: Sie sieht umwerfend 
aus, hat unzählige Follower auf Instagram, und 
sie und Popstar Noah sind das absolute Traum-
paar. Doch hinter der glitzernden Fassade sieht 
die Wirklichkeit ganz anders aus, und manchmal 
möchte Faith einfach nur weglaufen vor der gro-
ßen Lüge ihres Lebens. Aber erst als sie entdeckt, 
dass Noah sie betrügt, begreift Faith, dass allein 
sie entscheidet, was ihr Leben perfekt macht.

Der zweite Band der Trilogie über die berühmten 
Valentines Hope, Faith und Mercy – drei Schwes-
tern, drei Perspektiven, aber ein gemeinsames 
Schicksal. Dies ist Faiths Geschichte.

Sie dachten, dass sie nichts trennen könnte, doch 
mache Entscheidungen sind unverzeihlich. Cain 
und Warden können sich kaum vorstellen, dass 
sie vor drei Jahren noch Kampfpartner waren, 
die einander bedingungslos vertrauten. Zu groß 
sind die Differenzen, die die beiden Blood Hunter 
nun trennen, zu schwer wiegt der Schmerz, nach-
dem sie einander so sehr verletzt haben. Doch die 
Rückkehr des Vampirkönigs Isaac lässt ihnen kei-
ne andere Wahl, als erneut zusammenzuarbeiten. 
Und während sie gemeinsam um Leben und Tod 
kämpfen, müssen sie sich fragen, ob es für sie bei-
de nicht vielleicht doch eine zweite Chance geben 
kann ... 

Erscheinungsdatum: 24.02.2021 Erscheinungsdatum: 24.02.2021
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WATTPAD
Lesen ohne Limit
60 Millionen Nutzer weltweit. So viele Autoren und 
Leser tummeln sich auf der größten Plattform für Hob-
byautoren und Autoren, die vielleicht demnächst von 
einem Verlag entdeckt werden oder schon wurden.
Millionen Geschichten verschiedener Genres warten 
hier darauf, gelesen zu werden. Und die meisten - fast 
alle - stehen kostenlos zur Verfügung. Hier findet das 
Leserherz Thriller, Liebesgeschichten, Fantasy und so-
gar Fanfiction.
Wattpad ist eine Goldgrube, das hat auch Navar, der 
südkoreanische Techriese bemerkt, dem unter anderen 
schon die beliebte Plattform Webtoon gehört. Für 600 
Millionen Euro hat Naver Wattpad kürzlich gekauft.
Von Wattpad stammen solche Bestseller wie die Mega-
Knüller-Reihe After von der Autorin Anna Todd, die 
auch auf der Kinoleinwand erfolgreich war. Umgesetzt 
von Wattpad Studios, der Plattformeigenen Produk-
tionsfirma. Von der Plattform stammt auch der Best-
seller Kissing Booth, der von Netflix verfilmt wurde.
Hauptanliegen der Macher von Wattpad, ist die Förde-
rung von Nachwuchsautoren. 

Nutzung: Genutzt werden kann Wattpad über die App 
aus den Stores von Android und Apple. Außerdem 
kann auch über den Browser des PCs gelesen werden. 

Preis: Die meisten Geschichten sind kostenlos. Ausge-
wählte Geschichten wurden im Plattformeigenen Paid 
Programm veröffentlicht. Hier sind die ersten Kapi-
tel kostenlos, für jedes weitere Kapitel kann der Leser 
Münzen eintauschen, die er sich durch das Ansehen 
von Videos z.B. verdienen kann oder auch kaufen. 

Weil es auf der Plattform um junge Autoren geht, 
möchte ich hier an dieser Stelle noch ein paar von ih-
nen vorstellen. Alle Autoren, die ich hier vorstelle, sind 
Teil des Wattpad Stars Programms und/oder des Watt-
pad Paid Programms.
Jede Autorin hat folgende Fragen von mir gestellt 
bekommen:
-Die Story, an der ihr aktuell arbeitet, in einem Satz?
-Autoren sind auch Leser, welche Geschichte auf Watt-
pad ist eure Lieblingsgeschichte?
-Welches Ziel als Autoren möchtet ihr erreichen? 
-Was ist euer ganz großer Traum?

1. Die Geschichte, an welcher ich aktuell arbeite, wird 
die emotionalste Geschichte meines Lebens sein. Sie 
verbindet nicht nur die Genren Young Adult und Dra-
ma, sondern ist vielmehr ein Gleichnis der Realität. 

2. Ich bin nun seit mehr als fünf Jahren auf Wattpad 
aktiv. Bevor ich zu schreiben begann, habe ich eine Ge-
schichte nach der anderen auf Wattpad gelesen. Durch 
das Schreiben habe ich meinen Fokus etwas revidiert. 
Aber es waren und sind doch unzählige Geschichten 
im Jahr, die mein Herz aussetzen oder auch schneller 
schlagen lassen. 
Zu meinen Lieblingsgeschichten zähle ich die Bücher, 
die ich nicht vergessen kann und welche Wort für Wort 
in meinem Gedächtnis geblieben sind. Tatsächlich war 
es die erste Geschichte auf Wattpad, die es direkt zu 
meinem Lieblingsbuch geschafft hat. Es war eine Über-
setzung aus dem Englischen, die so leider nicht mehr zu 
lesen ist. Die Original Autorin hat sich dazu entschlos-
sen, dass Buch zurückzuziehen. Der Titel der Geschich-
te war „Bad Boy“ und trotz der unzähligen Geschichten 
in diesem kleinen, eigenen Genre auf Wattpad, stach 
sie einfach hervor. Ich habe mich sofort in das Buch 
verliebt und trotz dem Rückzug der Geschichte, hat sie 
für mich einen hohen Stellenwert. Sie hat mich tatsäch-
lich ermutigt, selbst mit dem Schreiben zu beginnen.
Eine Geschichte, vielmehr eine Triologie, die so auch 
auf Wattpad noch vertreten ist, und es ebenfalls zu 
meinen absoluten Lieblingen geschafft hat, ist die Sky-
Triologie von der Lieben Merle (featheryx). Ich bin 
kein Fan von fictionalen Geschichten, aber Merle hat 
ein großes Talent, das mich mit den ersten Kapiteln so-
fort überzeugt hat. Ihre Bücher sind für mich die nächs-
ten großen Erfolge neben The Hunger Games oder auch 
Maze Runner. Ich wäre die erste, die sich ihre Bücher 
bestellen oder im Kino sitzen würde.

3. Ich denke, viele Autoren haben dasselbe Ziel vor Au-
gen, gehen aber andere Wege. So wie sie, gehe auch ich 
meinen Weg und habe ein Ziel. Mein Wunsch ist es, 
meine eigenen Bücher in wenigen Jahren in der Hand 
zu halten und durch die Seiten zu blättern. Ich würde 
es gerne in den Schaufenstern sehen und Lesungen hal-
ten. Ich hätte gerne Erfolg. Aber vielmehr als das, ist es 
mir wichtig, meine Leser und Leserinnen mit meinen 

Chichis-World
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Worten zu fesseln und ihnen zeigen zu können, was 
ich während des Schreibens empfand. Ich schreibe sehr 
emotional und oftmals haben meine Geschichten kein 
Happy End, wie man es sich wünscht. Ich habe be-
merkt, dass solche Geschichten viel intensiver sind und 
einen viel mehr nachdenken lassen. Eines meiner Ziele 
ist also ohne Zweifel, eine Verbundenheit zu meinen 
Lesern und Leserinnen zu schaffen.

4. Mein ganz großer Traum ist es, irgendwann mit mei-
nen kleinen Meisterwerken in die ganz großen Kinos 
zu kommen. Ich würde gerne sehen, wie meine Figuren 
mit der Zeit wachsen und wie sie Menschen um sich 
herum, mit ihrer Geschichte, berühren.

Chichis/Chiaras Geschichten findet ihr hier: 
https://www.wattpad.com/user/Chichis-World

1. In meiner aktuellen Geschichte geht es um zwei jun-
ge Studenten, die ihren Sinn im Leben suchen und um 
die Menschlichkeit, unsere tiefsten Ängste und größten 
Sorgen, die uns alle verbinden, ganz gleich, ob arm oder 
reich, beliebt oder unbeliebt.

2. „Ein Blumenstrauß an Krankheiten“ von @pimcline. 
Ich war damals bis vier Uhr nachts wach, weil die Ge-
schichte so mitreißend und gefühlvoll war. 

3.&4. Ich habe viele kleinere Ziele beim Schreiben, die 
mir sehr wichtig sind. Beispielsweise, dass ich meine 
Leser berühren möchte. Ich möchte ihnen einen Mehr-
wert bieten. Mein größtes Ziel allerdings ist es, vom 
Schreiben leben zu können

Lostinthedawns Geschichten findet ihr hier: 
https://www.wattpad.com/user/lostinthedawn^

1. Die Story, an der ihr aktuell arbeitet, in einem Satz?
Ich arbeite momentan an meiner Story mit dem Na-
men „Wolfsbraut - Feindesliebe“, die die Geschichte von 
Faye, einer furchtlosen Wolfsprinzessin, behandelt, die 
nach jahrelanger Flucht auf ihren ehemaligen Geliebten 
und ärgsten Feind Lupus trifft, sodass im Hinblick auf 
ihre gemeinsame Vergangenheit diese Begegnung erst 
einmal nur in ständigen Sticheleien und Auseinander-
setzungen enden kann, jedoch mit der Zeit zwischen 
ihnen nicht nur Funken zu fliegen beginnen, sondern 
auch noch das ein oder andere Geheimnis aufgedeckt 
werden wird. 

Scharlachroetlich

2. Eine meiner Lieblingsgeschichten auf Wattpad ist 
„Mia - Mitten ins Herz“ von Sarissimo. Eine sehr be-
rührend geschriebene Geschichte mit sympathischen 
Charakteren, die mich als Leser direkt ins Herz getrof-
fen hat, wie der Titel schon vermuten lässt.

3. Ich glaube, ich spreche für die meisten meiner schrei-
benden Kollegen, dass es nicht nur mein, sondern unser 
Traum ist, das eigene Buch in den Regalen eines Buch-
ladens sehen und vielleicht von unserem Handwerk 
leben zu können. Aber neben diesem bescheidenen 
Traum, liegen mir vor allem meine Leser am Herzen 
und ich strebe es an, eine enge Beziehung zu diesen zu 
haben. Ohne meine treuen Leser würde es meinen Bü-
chern an einem Publikum fehlen, das es liebt und wert-
schätzt, da Bücher auch nur gefallen, zum Nachdenken 
anregen, berühren und unterhalten wollen.

Scharlachroetlichs Geschichten findet ihr hier:
https://www.wattpad.com/user/scharlachroetlich

1. Shattered Souls“ ist ein überaus dramatisches Spiel 
zwischen Wahn und Sehnsucht, in der Welt des alles 
verschlingenden Untergrundes. 

2. Auf Wattpad sind viele verborgene Schätze die einen 
manchmal länger und manchmal etwas kürzer beglei-
ten, aber ich weiß noch wie ich ziemlich fasziniert von 
der Fantasiegeschichte „Black – Mein Schutzengel“ war. 
Das Buch hat mich auf ein ganz neues Genre stoßen 
lassen und doch ist sie gerade durch die Atmosphäre 
und besonders durch ihre Grundidee in meinem Kopf 
hängen geblieben.

3. Wahrscheinlich spreche ich im Namen aller Schrei-
berlinge, aber irgendwann möchte ich mein eigenes 
Buch in der Buchhandlung stehen sehen und es un-
endlich lange Stunden anschauen, einfach weil es ein 
so unglaubliches Gefühl sein muss. Mir geht es hierbei 
nicht um den Erfolg oder das Geld – auch wenn das 
natürlich nicht schadet, sondern einfach das Wissen 
darüber, dass andere das Buch oder die Bücher Zuhause 
in ihren Regalen stehen haben.  Darüber hinaus wün-
sche ich mir, niemals des Schreibens müde zu werden 
und weitere spannende und aufregende Zeiten mit dem 
Erfinden neuer Welten und der unglaublichen Leser-
schaft zu haben.

9Moments Geschichtren findet ihr hier:
https://www.wattpad.com/user/9Moments

9Moments

lostinthedawn
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Her Wish So Dark
Das Reich der Schatten

Diamond Empire

In dieser Welt werden Wünsche wahr.
Und nichts könnte schlimmer sein.

Hüte dich vor dem dunklen Lord! Wie alle Be-
wohner des Fürstentums Nemija kennt Laire die-
ses ungeschriebene Gesetz. Denn seit jeher wird 
ihre Heimat von dem grausamen Lord der Schat-
ten heimgesucht, der Menschen in sein verfluchtes 
Reich entführt. Als Laires Verlobter ihm zum Op-
fer fällt, bleibt ihr keine Wahl: Sie muss vor dem 
Thron des Lords um Gnade bitten. Doch in seinem 
Reich herrscht eine wilde, ungezügelte Magie, die 
selbst die dunkelsten Wünsche erfüllt – mit töd-
lichen Folgen. Will Laire überleben, braucht sie 
ausgerechnet die Hilfe des einen Menschen, den 
sie nie wiedersehen wollte: Alaric, der ihr Herz in 
tausend Stücke gerissen hat …

Muss sie ihre Liebe aufgeben, um die Krone zu be-
halten? Durch ein tragisches Ereignis findet sich 
Emilia Lancaster viel zu früh in der Rolle wieder, 
in der sie sich selbst nie gesehen hat - als Königin 
von Caerleon. Doch auch wenn ihr eigenes Herz 
durch den Verlust ihres Vaters und den Verrat 
ihrer engsten Verbündeten in tausend Scherben 
liegt, muss sie ihre Pflichten erfüllen und nach au-
ßen hin Stärke zeigen. Denn Emilia steht vor ihrer 
größten Herausforderung: Sie muss für ihr trau-
erndes Volk da sein, ihren intriganten Feinden die 
Stirn bieten und vor allem versuchen, den Mann 
zu vergessen, der ihr einst mehr bedeutete als alle 
Kronjuwelen des Königreichs - Carter Thorne.

Erscheinungsdatum: 26.02.2021 Erscheinungsdatum: 26.02.2021
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Fight for Forever Frühlingsglück im kleinen 
Café an der Mühle

Seine Vergangenheit holt sie ein doch sie hätte da-
mit niemals in Berührung kommen dürfen Wenn 
Gabriel Legend eins gelernt hat, dann dass man 
das, was einem die Welt bedeutet, mit aller Macht 
beschützen muss. Doch mit Scarlett trat etwas 
Wertvolleres in sein Leben, als er sich je hätte er-
träumen können. Er weiß, sie zu verlieren, wür-
de ihn in einen Abgrund stoßen, aus dem er sich 
nicht mehr befreien könnte. Und als seine Ver-
gangenheit sie beide einzuholen droht, ist Gabri-
el deshalb bereit für den Kampf. Den Kampf für 
ihr gemeinsames Glück. Den Kampf um ihr »Für 
immer«

Wümmerscheid-Sollensbach ist in heller Auf-
regung. In dem kleinen Ort zwischen Rhein und 
Mosel sollen Dreharbeiten für eine Fernsehserie 
stattfinden, und fast jeder im Dorf träumt vom 
großen Ruhm. Allein die hochschwangere Sophie 
bewahrt einen kühlen Kopf. Schließlich muss sie 
sich auf ihre Hochzeit vorbereiten. Doch dann 
droht ein Geist aus der Vergangenheit alles zu zer-
stören, was Sophie sich aufgebaut hat. Wird sie 
gemeinsam mit ihren Freunden das Bistro retten 
können?

Erscheinungsdatum: 26.02.2021 Erscheinungsdatum: 26.02.2021
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Infinity Plus One Rixton Falls
Rules

„In dieser Nacht sind wir beide gesprungen, ha-
ben beide losgelassen, sind beide gefallen.“ Bonnie 
Rae Shelbys Leben scheint ein wahr gewordener 
Traum: Sie ist eine der erfolgreichsten Popsänge-
rinnen der Welt, hat Millionen von Fans, mehr 
Geld, als sie je ausgeben könnte ... und sie will 
sterben. Finn Clyde ist ein Niemand. Das Einzige, 
was für ihn im Leben Sinn ergibt, ist Mathematik. 
Allerdings hat ihn das bisher noch nicht weit ge-
bracht. Er will ganz neu anfangen, weit weg von 
den Schatten seiner Vergangenheit. Doch dann 
sieht er das Mädchen auf der Brücke. Er weiß, dass 
sie springen wird. Und er muss eine Entscheidung 
treffen ...

Das zwischen ihnen darf nicht sein. Doch warum 
fühlt es sich dann so richtig an? Wenn sich Anwalt 
Derek Rosewood eins geschworen hat, dann nie 
wieder eine Beziehung einzugehen. Seit der Tren-
nung von seiner Jugendliebe gibt es nur noch drei 
Dinge in seinem Leben, die für ihn zählen: seine 
kleine Tochter, seine Karriere und seine Freiheit. 
Drama erlebt er allenfalls im Gerichtssaal und 
Frauen, die mehr als eine Nacht von ihm erwarten, 
hält er gekonnt auf Abstand. Es ist besser so - vor 
allem für sein Herz. Bis seine neue Klientin Serena 
Randall vom ersten Augenblick an all seine Re-
geln über Bord wirft, als hätte es sie nie gegeben ...

Erscheinungsdatum: 26.02.2021 Erscheinungsdatum: 26.02.2021
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Trust My Heart
Golden Campus

Unbesiegbar
Du und ich

No Love without Trust.
Auf der Golden Isles Academy kennt jeder die 
attraktiven Zwillinge Felix und Noah James – die 
reichen Erben, die seit dem tödlichen Unfall ih-
rer Eltern noch unnahbarer geworden sind. May 
scheint die Einzige zu sein, die keinerlei Interesse 
an den beiden hat. Doch als Felix ihr einen Job 
als Nanny seiner kleinen Schwester anbietet, muss 
May sich eingestehen, dass sie Geld braucht. Im 
herrschaftlichen Haus der James-Brüder lernt sie 
eine ganz andere Seite an Felix kennen: die des für-
sorglichen Bruders, der darum kämpft, das Sorge-
recht für seine kleine Schwester zu behalten. Und 
die eines Jungen, der ihr Herz zum Rasen bringt. 
Wider Willen lässt May ihre Schutzmauern fallen, 
obwohl sie weiß, dass sie schlimmer verletzt wer-
den könnte als je zuvor.

Seit Taryn Landry bei einem Highschool-Amok-
lauf ihre kleine Schwester verlor, tut sie alles, da-
mit sich eine solche Tragödie nicht wiederholt. 
Denn was niemand weiß: Es war ihre Schuld. Shaw 
Miller kennt das Gefühl von Schuld nur zu gut, 
denn der Amokläufer war sein Bruder. Um dem 
Gerede zu entgehen, änderte er seinen Namen, 
sein Aussehen und begann ein neues Leben. Dann 
kreuzen sich ausgerechnet Taryns und Shaws 
Wege erneut. Und sie merken, dass sie mehr ver-
bindet, als sie je gedacht hätten ... Band 2 der Long 
Acre-Reihe

Erscheinungsdatum: 26.02.2021 Erscheinungsdatum: 22.02.2021
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Wenn dein Blick mich trifft
Forbidden Hearts

What if we stay

Er steht für alles, was sie verabscheut. Ihrem Her-
zen lässt er dennoch keine Wahl Amber Gills hat 
alles verloren: ihren Studienplatz, den Respekt ih-
rer Eltern und sämtliche Hoffnung, jemals genug 
zu sein. Nur durch die Beziehungen ihres Vaters 
erhält sie die Chance, ihren Abschluss zu retten. 
Als sie sich im Gegenzug im Architekturbüro 
ihrer Eltern beweisen soll, bietet Emmett ihr sei-
ne Hilfe an. Er ist engagiert, zuvorkommend, ein 
Vorzeigestudent - und damit das exakte Gegenteil 
von Amber. Dass ihr Herz in seiner Gegenwart 
schneller klopft, kann Amber dennoch nicht ver-
hindern. Was sie nicht ahnt: Mit dem gemeinsa-
men Projekt setzt sie nicht nur Emmetts Vertrau-
en aufs Spiel ...

Erscheinungsdatum: 26.02.2021 Erscheinungsdatum: 26.02.2021
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Einmal im Jahr treffen sich Nicholas Chandler 
und Olivia Kane irgendwo auf der Welt für eine 
einzige leidenschaftliche Nacht - aber nicht für 
mehr. So lautet ihr unausgesprochenes Arrange-
ment, denn nach einem schrecklichen Unfall sind 
die Familien Chandler und Kane verfeindet. Bis 
Olivia eines Tages nicht auftaucht und Nicholas 
sich fragen muss, ob seine Gefühle für sie nicht 
doch viel größer sind, als er dachte ...



NEUERSCHEINUNGEN

Working Late Ein Cowboy zum 
Anbeißen

Macht, Intrigen, Leidenschaft Charlotta Kvist 
gehört zu den besten Anwältinnen bei Svärdh & 
Partner. Ihr größter Wunsch ist es, endlich Part-
nerin der Stockholmer Anwaltskanzlei zu werden. 
Und als eins der schwedischen Top-Unternehmen 
nach einem Unfall in einer Produktionsstätte an-
geklagt wird, ist das Charlottas Chance, ihrem 
Ziel ein großes Stück näher zu kommen. Sie ver-
tritt die Seite der Kläger, hat aber nicht mit der 
überwältigenden Anziehungskraft zwischen ihr 
und Ignacio Vargas, dem CEO der Gegenseite, 
gerechnet. Charlotta weiß, dass sie alles verlieren 
könnte, und lässt sich für ihren Traum dennoch 
auf ein riskantes Spiel ein ...

Zwei wie Feuer und Wasser!

Tripp Montgomery ist Rancher und alleinerzie-
hender Vater und kann ebenso perfekt französi-
sche Zöpfe flechten wie er das Lasso schwingen 
kann. Über ein mangelndes Interesse der weibli-
chen Bevölkerung von Cheyenne, Wyoming, kann 
er sich nicht beklagen. Doch er ist ein gebranntes 
Kind und möchte nicht irgendeine Frau als Stief-
mutter für seine kleine Tochter. Als die junge 
Charlotte Gram aus der Großstadt nach Chey-
enne kommt, um ihrer Oma zu helfen, ist ihm so-
fort klar, dass dies nur Ärger bedeuten kann, ganz 
gleich, wie sehr sie sein Blut in Wallung bringt. 
Schließlich haben die Leute aus der Stadt keinen 
Schimmer, was das Rancherleben mit sich bringt 
und halten sich oft genug für etwas Besseres. Doch 
sein Entschluss, sie möglichst auf Abstand zu hal-
ten, ist zum Scheitern verurteilt. Denn bald wird 
klar, dass Charlotte völlig überfordert damit ist, 
die Farm ihrer Großmutter wieder auf Vorder-
mann zu bringen und seine Hilfe braucht. Und ein 
echter Cowboy lässt schließlich keine Dame hän-
gen, ganz gleich, wie sehr sie ihn in den Wahnsinn Erscheinungsdatum: 26.02.2021

Erscheinungsdatum: 01.02.2021
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New Horizons Mein wildes ungezähm-
tes Herz

Verliebt in einen Netflix-Star:
der 4. Liebesroman aus der romantischen New-
Adult-Reihe »Green Valley Love« erzählt die Ge-
schichte von Annie und Cole

Als hätte das Leben sie zurück auf Los geschickt 
– so fühlt sich Annie, als sie nach einem schweren 
Unfall aus dem Koma erwacht. Die einfachsten 
Dinge, selbst das Laufen, muss sie neu lernen. Da-
bei möchte Annie so schnell wie möglich wieder 
als Automechanikerin in der Werkstatt ihres Va-
ters in Green Valley arbeiten.
In der idyllischen Kleinstadt in den Rocky Moun-
tains versteckt sich derweil Netflix-Star Cole Ja-
cobs nach einem peinlichen Fehltritt vor der Pres-
se und langweilt sich zu Tode. Nur widerwillig 
erklärt er sich bereit, die Inszenierung des alljähr-
lichen Weihnachtstheaterstücks zu übernehmen.
Bei den Proben trifft Cole auf Annie, die so an-
ders ist als all die Frauen, die ihn anhimmeln. Es 
kommt, wie es kommen muss: Annie und Cole ge-
raten kräftig aneinander – und dann knistert es 
gewaltig …

Ich muss dieses Jahr einfach heiraten. Sonst sterbe 
ich!“ Lady Sarah brennt darauf, endlich standes-
gemäß unter die Haube zu kommen. Stattdessen 
muss sie die glanzvolle Hochzeit ihrer Cousine 
über sich ergehen lassen - und ihr Tischherr ist 
ausgerechnet Lord Hugh, der einst durch ein Du-
ell fast ihre Familie zerstört hätte. Aber nicht nur 
deshalb verabscheut die überschwängliche junge 
Dame den verschlossenen, mathematisch hochbe-
gabten Adeligen. Kein Wunder: Sie ganz Gefühl, 
er ganz Verstand, das kann ja nur Streit geben, 
oder? Doch plötzlich fliegen Funken völlig ande-
rer Art, und Sarah muss sich eingestehen, dass ihre 
Rechnung nicht aufgeht …

Erscheinungsdatum: 01.02.2021
Erscheinungsdatum: 16.02.2021
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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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