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The Case Against William Feb 19 2022 Criminal defence
lawyers must make their peace with one harsh fact of life: most
of their clients are guilty. Yet when William Tucker, a
celebrated and self-centered star college football player, is
suddenly arrested and charged with the brutal rape and murder
of a college coed two years before, his broken-down, drunken
estranged father Frank can't believe he's guilty. What father
could? But Frank is also an ex-criminal defence lawyer. Now
Frank must find a way to sober up and save his son from the
death penalty sought by an ambitious district attorney. Can a
father's love for his accused son save him from death?
The Abduction Apr 21 2022 The kidnapping of his ten-year-old
granddaughter Gracie, brings Ben Brice, a veteran drowning his
memories of Vietnam with alcohol, back from the New Mexico
wilderness to help save her, but dark family secrets could
threaten the child's survival.
Das Stonehenge - Ritual May 10 2021 »Das Ritual der Steine
steht in Blut geschrieben.« Acht Tage vor der
Sommersonnenwende stirbt in Stonehenge ein Mann bei einem
grausamen Opferritual. Kann der junge Archäologe Gideon
verhindern, dass am »Tag des Blutes« die uralten Kräfte des

Steinkreises erwachen? Stonehenge ist die berühmteste
Kultstätte der Welt. Ihre Mythen und Rituale sind aktueller denn
je. Christers atemberaubend schneller, dramatischer Thriller
enthüllt ihr uraltes Geheimnis. Der Top-Ten-Bestseller aus
England.
Todesreigen Sep 14 2021 16 packende Stories vom Meister der
intelligenten Thriller-Spannung! Perfide Spannung aus der Hand
des Meisters: Schlimme Zeiten hat Marissa hinter sich gebracht,
nun sieht sie fieberhaft der ersten Verabredung seit dem Tod
ihres Mannes entgegen. Doch Dale scheint zu spät zu kommen,
denn er ist noch mit der Beseitigung seines neuesten Opfers
beschäftigt. Ob Marissa weiß, dass sie ein Rendezvous mit
einem Mörder hat? Ausgerechnet am Weihnachtsabend erleben
auch Lincoln Rhyme und Amelia Sachs böse Überraschungen.
Ein Mann entführt seine Ehefrau, denn er hat sich ein ganz
besonderes Geschenk für sie ausgedacht ...
The Absence of Guilt Dec 17 2021 Mark Gimenez, author the
massive international bestseller The Colour of Law, is back, as
superstar lawyer Scott A. Fenney takes the stand for an
impossible case. An ISIS attack on America is narrowly averted
when the FBI uncovers a plot to detonate a weapon of mass
destruction in Dallas, Texas during the Super Bowl. A federal
grand jury indicts twenty-four co-conspirators, including Omar
al Mustafa, a notorious and charismatic Muslim cleric known for
his incendiary anti-American diatribes on YouTube and Fox
News. His arrest is greeted with cheers around the world and
relief at home. The President goes on national television and
proclaims: 'We won!' There is only one problem: there is no
evidence against Mustafa. That problem falls to the presiding
judge, newly appointed U.S. District Judge A. Scott Fenney. If
Mustafa is innocent, Scott must set the most dangerous man in
Dallas free, with no idea who is really guilty. And with just three

weeks before the attack is due . . .
Die Frauen von Clare Valley Aug 13 2021
The Color of Law Oct 03 2020 In this riveting, unputdownable
legal thriller, a partner at a prominent law firm is forced to
choose between his enviable lifestyle and doing the right thing.
Former college football star Scott Fenney has worked his way to
the top of the heap at the Dallas firm of Ford Stevens. But when
Clark McCall, wayward son of a Texas politician, gets himself
murdered after a night of booze, drugs, and rough sex, Scott is
assigned to defend the prime suspect, a heroine-addicted hooker
named Shawanda Jones. The powers that be want her
convicted—and Scott’s future at the firm may depend on it. But
unfortunately for Scott, Shwanada claims she’s innocent, and he
believes her.
Volldampf voraus! Nov 04 2020
Der letzte Beweis Sep 26 2022 Er lebte zwanzig Jahre an der
Seite einer Mörderin - doch erst seit sie tot ist, wird sie ihm
wirklich gefährlich. Ein Mann sitzt stundenlang am Ende eines
Bettes, in dem eine tote Frau liegt. Seine Frau. Erst am nächsten
Morgen ruft er die Polizei. Er - Kandidat für einen Sitz am
obersten Gerichtshof - wird des Mordes angeklagt werden. Alles
wird gegen ihn sprechen. Er wird beweisen müssen, dass er
unschuldig ist. Vor zwanzig Jahren hatte Rusty Sabich eine
Affäre mit einer Kollegin, bevor diese brutal ermordet wurde.
Sein Widersacher in der Staatsanwaltschaft von Kindle County,
Tommy Molto, hatte unnachgiebig versucht, Rustys Schuld zu
beweisen, seine Karriere zu ruinieren und sein Leben zu
zerstören. Jetzt findet sich Rusty wieder an der Seite einer toten
Frau. Diesmal will Tommy Molto zu Ende bringen, was er
damals begonnen hat. Treue und Verrat, Schuld und Vergebung,
die Dämonen des Egos, der Schwäche, der Verlockung im
Ringen mit hohen Idealen in einer ungerechten Welt.

Con Law Oct 15 2021 John Bookman - Book to his friends - is a
tenured professor at the University of Texas School of Law. He's
thirty-five, handsome and unmarried. He teaches Constitutional
Law, reduces senators to blithering fools on talk shows, and is
often mentioned as a future Supreme Court nominee. But Book
is also famous for something more unusual. He likes to take on
lost causes and win. Consequently, when he arrives at the law
school each Monday morning, hundreds of letters await him,
letters from desperate Americans around the country seeking his
help. Every now and then, one letter captures his attention and
Book feels compelled to act. In the first of a thrilling new series
from the author of international bestsellers The Colour of Law
and Accused, Book investigates a murder set in the high-stakes
world of fracking and corruption in deepest, darkest Texas.
Wächter der Tiefe Jun 11 2021 Ein atemberaubender
Unterwasser-Thriller! 12.000 Fuß unter der Meeresoberfläche
Als Marinearzt Peter Crane auf die Bohrinsel «Deep Storm»
beordert wird, erwartet ihn eine Überraschung: Die Plattform
dient als Tarnung für ein geheimes Forschungslabor. Man
vermutet, am Meeresgrund auf Überreste von Atlantis gestoßen
zu sein. Plötzlich erkranken Tag für Tag Besatzungsmitglieder.
Angst breitet sich aus. Haben die Krankheitsfälle etwas mit dem
Fund zu tun? Die Wissenschaftler warnen, die Gier des Militärs
wächst. Und keiner weiß, welche Gefahr in der Tiefe lauert ...
«Ein überraschendes Setting, bester Thriller-Stil und obendrein
noch ein Grundkurs in Geologie.» (Brigitte extra)
Das zweitbeste Leben Jun 18 2019 James Witherspoon ist
Chauffeur, lebt in Atlanta und ist mit zwei Frauen verheiratet.
Chaurisse ist seine offizielle Tochter, Dana ist das zweite,
geheime Kind, von dem niemand wissen darf. Beide Mädchen
sind gleich alt, wohnen nicht weit voneinander entfernt und
leben doch ganz unterschiedliche Leben. Denn während

Chaurisse in einer heilen Familie aufwächst, muss Dana um jede
Anerkennung kämpfen. Als sie vierzehn sind, laufen sich Dana
und Chaurisse scheinbar zufällig über den Weg – wobei nur
Dana weiß, dass sie Schwestern sind. Schließlich kommt es zu
einem schicksalhaften Zusammentreffen beider Familien, das für
die eine Seite den völligen Zusammenbruch bedeutet und für die
andere eine Möglichkeit zum Aufbruch.
American Noir Jan 06 2021 Barry Forshaw is acknowledged as
a leading expert on crime fiction and films from Britain and the
European countries, but a further area of expertise is American
crime fiction, film and TV, as demonstrated in such books as
The Rough Guide to Crime Fiction and Detective. After the
success of earlier entries in his Noir series - Nordic Noir, Brit
Noir and Euro Noir - he now tackles the largest and, some might
argue, most impressive body of crime fiction from a single
country, the United States, to produce the perfect reader's guide
to modern American crime fiction. The word 'Noir' is used in its
loosest sense: every major living American writer is considered
(including the giants Harlan Coben, Patricia Cornwell, James
Lee Burke, James Ellroy and Sara Paretsky, as well as noncrime writers such as Stephen King who stray into the genre),
often through a concentration on one or two key books. Many
exciting new talents are highlighted, and Barry Forshaw's
knowledge of - and personal acquaintance with - many of the
writers grants valuable insights into this massively popular field.
But the crime genre is as much about films and TV as it is about
books, and American Noir is a celebration of the former as well
as the latter. US television crime drama in particular is enjoying
a new golden age, and all of the important current series are
covered here, as well as key important recent films. 'The book
canters through American Crime fiction of the early 21st
century, conveys information in an easily accessible manner and

provides a readable overview of the whole area, one that can be
dipped into at random, consulted for specific information or read
for general interest' - Mystery People 'Forshaw's deep
knowledge of Noir ensures this is a fascinating guide, as well as
a top-notch reading list' - Crime Scene Magazine Look out for
the other books in Barry Forshaw's Noir series Euro Noir,
Nordic Noir, Brit Noir and Historical Noir, and for his latest
book, Crime Fiction: A Reader's Guide.
Tuktuk Eine Tundrageschichte Dec 05 2020 Als die Sonne
beginnt unterzugehen wuseln arktische Tiere umher um sich für
den dunklen, kalten Winter vorzubereiten. Tuktuk der
Halsbandlemming ist so gut wie bereit für die lange Winternacht
- alles was er noch benötigt ist ein warmer Pelz um damit sein
Nest auszulegen. Das Glück ist Tuktuk hold, als ein Pelzkamik
(Stiefel) von einem vorüberfahrenden Hundeschlitten eines Inuit
fällt. Auf dem Weg nach Hause begegnet er Putak dem
Polarbären, Aput der Polarfüchsin und Masak dem Karibu, die
alle die Beute des kleinen Lemmings für sich haben wollen.
Tuktuk reagiert schnell, doch kann er die anderen Tiere
überlisten und sie davon überzeugen, dass ein einzelner
Pelzkamik für niemanden geeignet ist, der größer als ein
Lemming ist?
The Common Lawyer May 22 2022 Andy Prescott is the most
laid-back young lawyer in Austin, Texas. Specialising in traffic
law, he operates from a small room above a ramshackle tattoo
parlour. He rides a trail bike and spends way too much time
drinking beer in the sunshine. Ambition has never been Andy's
strong point - he prefers to take it easy. That is, until one of
Texas's wealthiest men walks into his office. On the spot,
billionaire Russell Reeves retains Andy as his lawyer and, in
exchange for some easy legal work, pays him more money than
he has ever earned before. Andy's life is transformed. But

nothing comes for free. Russell is a desperate man whose sole
aim is to save his eight-year-old son, Zach, who is dying from
leukemia. He is prepared to do anything - even if it means
putting Andy's life in danger...
?? ???? Oct 23 2019
The Perk Aug 25 2022 Beck Hardin returns to his Texas
hometown - and his estranged father - after the death of his wife
leaves him with two children to raise. The town is still reeling
from the murder of sixteen-year-old Heidi, whose father - Beck's
old college friend - asks Beck to help him find Heidi's killer
before the statute of limitations runs out. Meanwhile, Beck is
pushed into becoming town Judge, and he makes some powerful
enemies amongst the rich white landowners when he refuses to
condone their treatment of the Mexican workers of the town. As
events escalate, the landowners carefully plot their revenge...
Campaign Finance Improprieties and Possible Violations of
Law Nov 23 2019
The Abduction Jun 23 2022 When hotshot lawyer Elizabeth
Brice turns up to collect her daughter Grace from football
practice, the coach tells her she needn't have bothered, as Grace's
uncle has already picked her up. The only problem is - Grace has
no uncles. And so begins a furious race against time to save
Grace from unknown kidnappers. Grace's internet geek father
John leads the search, forced to unite with his terrifying wife and
even more terrifying father Ben, a battle-hardened Vietnam
veteran. Somehow they must find Grace before it is too late. But
secrets from the past make the little girl's survival more
uncertain with every passing minute... A riveting, action-packed
thriller, The Abduction will have you on the edge of your seat
from the first page to the last.
Kalifornische Sinfonie. Jul 20 2019
Mit gespaltener Zunge May 30 2020 Mehr Leben passt in kein

Buch Darf man für die Liebe zu Gott die Liebe zu den
Menschen opfern? Peter Prange erzählt die schicksalhafte
Lebensreise der Gracia Mendes, einer der außergewöhnlichsten
Frauen der europäischen Renaissance. Obwohl eine gläubige
Jüdin muss sie aus Angst vor der Inquisition wie eine Christin
leben. Damit nicht genug, wird sie mit einem Mann verheiratet,
der skrupellos Profit aus der Not seiner jüdischen
Glaubensbrüder schlägt. Doch schon in der Hochzeitsnacht wird
der vermeintliche Verräter zur großen Liebe ihres Lebens. Unter
der grausamen Gewaltherrschaft der Inquisition aber wird
Gracia gezwungen, quer durch den brodelnden Kontinent zu
fliehen. Die Reise der Gottessucherin beginnt, die Reise einer
Kämpferin, die Königen und Päpsten die Stirn bieten wird ... Die
Gottessucherin von Peter Prange: als eBook erhältlich!
Dafür musst du sterben Jul 12 2021 In dem Thriller "Dafür
musst du sterben" von der amerikanischen Bestseller-Autorin
Nancy Bush haben es die junge Witwe Andrea Wren und
Privatdetektiv Luke Denton mit einem machtbesessenen
Serienkiller und seinem makabren, todbringenden "Spiel" zu
tun. Wie im Vorgänger-Thriller "Dafür wirst du leiden"
übernimmt Detective September Rafferty vom Laurelton Police
Department die Ermittlungen – doch wird sie das alles
entscheidende Endgame gewinnen? "Ein Pageturner voller
Hochspannung und Intrigen" (Romantic Times Book Reviews)!
Rund um den beschaulichen Lake Schultz in Oregon häufen sich
seltsame Vorfälle: Mehrere junge Frauen sterben bei tödlichen
Unfällen, und auch der Baulöwe Greg Wren kommt ums Leben.
Als dessen Witwe Andrea Wren die Firma übernimmt, erhält sie
eine unheilvoll klingende Botschaft: "Kleine Vögel müssen
fliegen". Aus Angst schaltet Andi den Privatdetektiv Luke
Denton ein, der mit Hochdruck nach einer Spur sucht, während
die Zahl der Leichen weiter zunimmt. Detective September

Rafferty vom Laurelton Police Department steckt zur gleichen
Zeit mitten in den Ermittlungen zu einem mysteriösen
Knochenfund in einem Haus in der Nähe des Sees. Es ist fast zu
spät, als sie die Zusammenhänge zwischen den Fällen erkennt
und feststellen muss, dass sie, ohne es zu wissen, das "Spiel"
eines perfiden Serienkillers mitspielt, der aller Welt seine
Genialität beweisen will. Gelingt es ihr, das Mastermind zu
besiegen? Es handelt sich bei "Dafür musst du sterben" wie auch
beim Vorgänger "Dafür wirst du leiden" um die Fortsetzung der
Thriller-Serie rund um die Detectives August und September
Rafferty ("Nirgends wirst du sicher sein", "Niemals wirst du ihn
vergessen" und "Niemand kannst du trauen") – von Fall zu Fall
erweitert durch ein neues Ermittler-Duo.
Polens letzte Juden Dec 25 2019 Warschau 1968. Studenten
protestieren gegen die polnische Staats- und Parteiführung. Sie
treten nicht für die Abschaffung des Sozialismus, sondern für
die Verwirklichung seiner Versprechen ein. Viele der jungen
Oppositionellen, darunter Irena Grudzi?ska, Adam Michnik und
Jan T. Gross, kommen aus jüdischen Familien. Die wenigsten
von ihnen identifizieren sich jedoch mit dem Judentum, sie
verstehen sich als polnische Patrioten und als Kommunisten.
Dennoch verschafft sich ihre Herkunft in ihrem Protest
verschlüsselt Geltung. David Kowalski untersucht in seiner
Studie die Bedeutung dieser Zugehörigkeit für die frühe
Oppositionsbewegung. Hierfür geht er in die Zwischenkriegszeit
zurück und beleuchtet den Erfahrungshintergrund der
Elterngeneration der Dissidenten von 1968. Er fragt nach den
Nachwirkungen des Holocaust und zeigt die Verschränkung von
Herkunft, kommunistischer Hoffnung und sozialistischen
Enttäuschungen auf.
Molwanien Sep 02 2020
Ich hasse dieses Internet. Ein nützlicher Roman Aug 01 2020

Das Kultbuch aus den USA über die schöne neue Netzwelt Mit
rasender Energie wütet Jarett Kobek in seinem Debütroman "Ich
hasse dieses Internet" gegen das Internet. In San Francisco,
Kalifornien, virbrieren die Cafés von Millionen von Tweets, die
Gentrifizierung jagt die Loser aus der Stadt, und eine Gruppe
von Freunden kollidiert hart mit der digitalen Gegenwart.
Adeline hat einen Shitstorm am Hals, und Ellen findet sich nackt
im Netz wieder. Kobeks Roman ist das Buch der Stunde: ein
Aufschrei gegen Macht und Gewalt in unserer globalisierten
Welt, irrwitzig, böse, schnell – ein Must-Read.
Weißglut Apr 28 2020 Sie hatte sich geweigert seinen Anruf
entgegen zu nehmen. Niemals wieder Kontakt zu ihrer Familie,
niemals zurück nach Destiny, Louisiana! Jetzt steht Sayre Hoyle
am Grab ihres jüngeren Bruders und eins steht fest: Der Mörder
kommt aus der eigenen Familie. Sayre sucht die Wahrheit, auch
gegen den Willen von Beck Merchant, dem Anwalt ihres Vaters.
Seine faszinierende Ausstrahlung zieht Sayre mit der Kraft eines
Magneten an – doch Beck ist ein Mann mit sehr gefährlichen
Plänen ...
Blackmail Sep 21 2019 Schuld und Lüge. Als im Mississippi die
nackte Leiche eines Mädchens gefunden wird, ist die ganze
Stadt Natchez entsetzt und in Aufruhr. Besonders betroffen ist
aber der Anwalt Penn Cage. Ausgerechnet sein bester Freund,
der Arzt Drew Elliott, der ihm als Junge einmal das Leben
gerettet hat, gerät unter Mordverdacht – weil er ein heimliches
Verhältnis mit der Schülerin hatte. Penn beschließt zu helfen,
doch die einzige Chance, den Freund zu retten, besteht darin,
den wahren Schuldigen zu finden. Ein packender Thriller über
einen Mord und eine besondere Freundschaft. Vom Autor der
Bestseller "Natchez Burning" und "Die Sünden von Natchez".
Die Geometrie der Wolken Jun 30 2020
Accused Mar 20 2022 'Scott, it's Rebecca. I need you.' After

years of silence, Texan lawyer Scott Fenney receives a
devastating phonecall from his ex-wife. She has been accused of
murdering her boyfriend, Trey - the man she left Scott for - and
is being held in a police cell. Now she is begging Scott to defend
her. Scott is used to high-stakes cases, but this one is bigger than
anything he has handled before. If Rebecca is found guilty, she
will be sentenced to life imprisonment. Her future is in his
hands. As he prepares to take the stand in the most dramatic
courtroom appearance of his life, Scott is forced to question
everything he believes to get to the truth - to save the life of the
ex-wife he still loves....
The Perk Oct 27 2022 Beck Hardin returns to his Texas
hometown - and his estranged father - after the death of his wife
leaves him with two children to raise. The town is still reeling
from the murder of sixteen-year-old Heidi, whose father - Beck's
old college friend - asks Beck to help him find Heidi's killer
before the statute of limitations runs out. Meanwhile, Beck is
pushed into becoming town Judge, and he makes some powerful
enemies amongst the rich white landowners when he refuses to
condone their treatment of the Mexican workers of the town. As
events escalate, the landowners carefully plot their revenge...
The Governor's Wife Nov 16 2021 Have you ever wondered
how one split-second decision could change your life for ever?
The Bonners are the most powerful couple in Texas. Bode
Bonner is the Republican Governor and his wife, Lindsay, is
always by his side. From the outside everything looks rosy. But
the Bonners are not happy. Bode is bored - he longs for more
excitement in his life. Lindsay is at the end of her tether. She's
had enough of Bode's womanising and of playing the dutiful
wife.She is desperate to break free of her bland, wealthy
lifestyle. Then Lindsay makes an impulsive decision that helps
save the life of a poor Hispanic boy. From that moment on,

nothing will be the same for the Bonners. Everything is about to
change... From the author of the international bestsellers The
Colour of Law and Accused, this is an addictively readable
novel, filled with dramatic and ingenious twists and turns, that
delves deep into the dark heart of Texas.
Die Anhörung Mar 28 2020 Die Leiche einer bekannten
schwarzen Anwältin wird in San Francisco gefunden. Gegen alle
Vorschriften übernimmt Abraham Glitzky von der
Mordkommission den Fall - die Tote ist seine uneheliche
Tochter. Niemand weiss davon, doch seine Kollegen wundern
sich, dass der sonst so besonnene Polizist mit äusserster Härte
vorgeht.
Handbook of ethnotherapies Feb 07 2021
Celia Garth Mar 08 2021 Die junge Waise Celia Garth lebt
nach dem Tod ihrer Eltern bei Verwandten, die sie jedoch
lieblos behandeln und als billige Haushaltshilfe ausnutzen. Celia
nimmt ihren Mut zusammen, entflieht der Abhängigkeit und
baut sich als Schneiderin eine unabhängige Existenz in
Charleston auf. Als sie den jungen Offizier Jimmy trifft ist ihr
Glück perfekt. Doch dann bricht der Unabhängigkeitskrieg aus
und nichts ist mehr so wie es war... Ein großer historischer
Roman, der in dramatischen Bildern die Wirren des
Bürgerkriegs schildert.
So sind sie, die Amerikaner Feb 25 2020 Geben wir es ruhig
zu: Die Amerikaner sind manchmal seltsam. Sie essen seltsame
Dinge. Sie benehmen sich seltsam. Sie sind mal zu steif und mal
ein bisschen zu locker. Sie lachen über Dinge, die nicht lustig
sind. Die Fremdenversteher liefern Antworten: Knapp, bissig
und voller überraschender Einsichten. Am Ende ist klar: So sind
sie eben, die Amerikaner! Die Fremdenversteher über die
Amerikaner: "Die USA sind ein Land, in dem sich einst
Abenteurer, religiöse Fanatiker und Außenseiter niederließen –

eine demographische Mischung, die sich in den letzten 400
Jahren kaum geändert hat." Die Fremdenversteher: Die Reihe,
die kulturelle Unterschiede unterhaltsam macht. Mit trockenem
englischen Humor, Mut zur Lücke, einem lockeren Umgang mit
der politischen Korrektheit – aber immer: feinsinnig und auf den
Punkt. Die Fremdenversteher sind die deutsche Ausgabe der
Xenophobe's® Guides – bei Reise Know-How. Die
Fremdenversteher: Empfohlen bei leichter bis mittelschwerer
Xenophobie!
Books to Die For Jan 18 2022 An anthology featuring the
world's greatest mystery authors writing about theworld's
greatest mystery novels.
The Colour Of Law Jul 24 2022 A. Scott Fenney is a hotshot
corporate lawyer at a big Dallas firm. At 33, in the prime of his
life, he rakes in $750,000 a year, drives a Ferrari and comes
home every night to a mansion in Dallas's most exclusive
neighbourhood. He also comes home to one of Dallas's most
beautiful women, with whom he has a much-loved daughter,
Boo. For Fenney, life could not be better. But when a senator's
son is killed in a hit-and-run, Fenney is asked by the state judge
to put his air-conditioned lifestyle on hold to defend the accused:
a black, heroin-addicted prostitute - a very different client to the
people Fenney usually represents. And, more importantly, she is
not going be paying Ford Stevens $350 an hour for the privilege
of his services. Under fire from all sides, Fenney drafts in a
public defender to take the case on. Yet as Scott prepares to
hand over to Bobby, he feels increasingly guilty about the path
he is taking, because Scott still believes in the principle of
justice. The question is: does he believe in it strongly enough to
jeopardise everything in his life he holds dear? And to what
lengths is the dead man's power-hungry father prepared to go to
test Fenney's resolve?

Für immer Rabbit Hayes Aug 21 2019 Ein lebensbejahendes
Familiendrama von der Autorin des Bestsellers «Die letzten
Tage von Rabbit Hayes»: Die 41jährige Mia Hayes, genannt
«Rabbit», stirbt an Krebs. Sie hinterlässt eine große Lücke im
Leben ihrer Eltern, ihrer Geschwister, ihrer besten Freundin und vor allem der 12jährigen Tochter Juliet. Rabbits Mutter
verliert ihren unerschütterlichen Glauben und fast auch die
Liebe zu ihrem Mann. David, Rabbits Bruder, muss mit der
auferlegten Vaterrolle zurechtkommen, denn Juliet lebt jetzt bei
ihm. Grace, Rabbits Schwester, findet heraus, dass auch in ihr
die Gefahr schlummert, zu erkranken - das lässt sie zu
drastischen Maßnahmen greifen. Und Juliet könnte ihre Mutter
mehr gebrauchen denn je: Sie hat sich zum ersten Mal in ihrem
Leben verliebt. Rührend, witzig, schlagfertig und liebevoll - die
Familie Hayes muss man einfach lieben.
Die Tagebücher des Adrian Mole: Die schweren Jahre nach 39
Apr 09 2021 Adrian Mole ist inzwischen 39 und es geht ihm so
schlecht wie immer. Er wohnt total abgebrannt in einem
umgebauten Schweinestall, niemand interessiert sich für seine
literarischen Ergüsse und seine Frau bandelt mit einem
wohlhabenden Schnösel an. Dann erhält er eine wahrhaft
erschütternde Diagnose: Prostatakrebs. Doch Adrian lässt sich
nicht unterkriegen, sondern begegnet allen Schicksalsschlägen
mit seinem typisch schrulligen Humor.
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