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Grundlagen der Fliegenfischerei an stehenden Gewässern Sep 27 2022
Wenn der Mond am Himmel steht, denk ich an dich Aug 26 2022 Eine gefährliche Liebe ... Die
15-jährige Farrin hat eine Menge Geheimnisse. Denn obwohl sie auf eine Schule für Hochbegabte
geht und aus einer angesehenen und wohlhabenden Familie stammt, ist es nach der islamischen
Revolution besser, sich möglichst unauffällig zu verhalten. Zumal ihre Mutter eine SchahAnhängerin war und ist. Aber dann begegnet sie Sadira und alles ändert sich mit der Freundschaft
zu dem klugen, witzigen und beherzten Mädchen. Als aus ihrer Freundschaft allerdings mehr wird,
wissen beide, dass sie einen gefährlichen Weg einschlagen: Homosexualität steht im Iran unter
Todesstrafe. Doch ihre Beziehung wird publik und beide werden inhaftiert. Getrennt von Sadira
kann Farrin nur hoffen, dass ihre Familie einen Weg findet, sie vor der Hinrichtung zu retten – sie
beide.
Nauti Intentions Oct 28 2022 Janey Mackays Kindheit und Jugend waren kein Zuckerschlecken. Ihr
Vater hat ihr und ihrem Bruder Natches das Leben regelmäßig zur Hölle gemacht. Doch jetzt ist sie
frei, erwachsen, und hat sich entschieden, in ihrer Heimatstadt zu bleiben, und das Restaurant ihres
Vaters weiterzuführen. Hier leben neben ihrem Bruder auch ihre Cousins, sowie ihr Jugendschwarm
Alex Jansen. Special Agent der Homeland Security Alex Jansen hatte schon immer ein Auge auf
Janey Mackay geworfen, aber er hielt es für angemessen, sich so wenig wie möglich in ihrer Nähe
aufzuhalten. Nicht nur, weil er wesentlich älter ist als sie, auch hätten die Mackay-Cousins ihn
sicherlich kastriert, wenn er ihr zu nahe gekommen wäre. Doch nach allem was Janey schon
durchmachen musste, erhält sie nun Drohbriefe und Alex ist nicht länger gewillt, Abstand zu halten.
Er muss sie beschützen, und er muss sie haben.
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