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Verity cbj Verlag
The New Girl - Books 1, 2 & 3 This exciting book for girls continues the story of Ali and Casey, from
the very popular series, "Twins." It includes the ﬁrst 3 books in the series and is ﬁlled with even
more drama, suspense, and romance. When a new girl named Alexa moves into the neighborhood,
the twins take an avid interest. However, Alexa comes from a very diﬀerent background and
struggles to accept her new surroundings, as well as the girls who seem so intent on getting to
know her. Ali, who is overwhelmed by the changes in her life since her parents' marriage, decides
to pursue Alexa's friendship, regardless. But will this work out in Ali's favor, or will her life spiral
further out of control? Sometimes, people are not what they seem. Who is the new girl? What
secrets does she have hidden away, and what impact will she have on our favorite twin girls? If you
are a fan of the "Twins" series, you're sure to love this story too. It's full of plot twists and turns
and unexpected surprises - a fabulous book for girls.

Der Vergissmeinnicht-Sommer Ullstein eBooks
Twins - Book 15: Mixed Emotions continues the exciting story of Casey and Ali as they try to deal
with the dilemma of liking the same good-looking boy while on summer camp. However, a new
problem has arisen, and this overshadows everything else. A freak storm has caused the nearby
river to ﬂood, and the campers may be forced to evacuate. But Madison is missing. Normally, the
campers would be relieved to be rid of the troublesome girl, but this situation is serious. Added to
that problem is the fact that Liam, Ethan, and a few other kids have disappeared as well. Will they
all return safely or will the worst imaginable scenario take place?And what about Casey and Ali?
Are they ﬁnally able to restore their relationship as sisters, or will the summer destroy their
friendship forever?Mixed Emotions is another great book for girls 9 -12 that all fans of the Twins
series are sure to enjoy.
Eisige Schwestern cbj Verlag
Schwestern sind für immer Drei Schwestern, drei Wochen Sommerferien ... doch dann kommt die
Überraschung: Viola, Zinnia und Lily werden von ihren Eltern zu einer Tante in ein verschlafenes

Küstenstädtchen nach Cape Cod geschickt. Kein Fernsehen, kein Internet und keine
Handyverbindung. So hatten sich die drei L.A.-Girls ihren Sommer nicht vorgestellt. Vor allem die
zwölfjährige Viola tobt. Sie verpasst ein wichtiges Film-Casting – und ihren ersten Kuss. Doch durch
eine selbst auf die Beine gestellte Talentshow und Unmengen von den leckeren Brownies ihrer
Tante später, haben die Mädchen etwas Wichtiges gelernt: Egal, wo sie sind, Hauptsache, sie sind
zusammen. Denn was sie am besten können, ist Schwestern zu sein!
Zeit der Schwalben Diana Verlag
Der aufregende Auftakt der neuen Serie um die Fowl-Zwillinge, die beiden jüngeren Brüder von
Mastermind Artemis Fowl Die Zwillinge Myles und Beckett Fowl führen ein sorgenfreies und etwas
langweiliges Leben auf einer idyllischen irischen Insel. Der Rest der berühmt berüchtigten Familie
Fowl ist abwesend, das elektronische Abwehrsystem Nanni beaufsichtigt die beiden. Die beiden
Brüder könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Myles am liebsten geniale elektronische
Geräte entwickelt, ist Beckett den ganzen Tag in der Natur und spricht mit Pﬂanzen und Tieren.
Der alternde Bösewicht Lord Teddy Bleedham-Drye ist vom Jungsein besessen. Als er hört, dass es
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die Quelle der ewigen Jugend auf einer irischen Insel gibt, macht er sich auf den Weg dorthin. Doch
er ahnt nicht, dass die Quelle von einem Troll bewacht wird und dass das Anwesen der Familie
Fowl dort steht. Als Lord Teddy seinen Angriﬀ startet, geraten Myles und Beckett in helle
Aufregung. Endlich hat die Langeweile ein Ende, und sie können ihrem intelligenten,
elektronischen Abwehrsystem zeigen, was in ihnen steckt.
Twins: Book 18: Unforeseen: Books for Girls cbt Verlag
Aus Verzweiﬂung gab sie einst ein Versprechen - nun ist es an der Zeit, es zu erfüllen. Chicago,
2013: Die hochbetagte Lena macht sich auf die Suche nach den Töchtern ihrer Freundin, die seit
dem Zweiten Weltkrieg verschwunden sein sollen. Doch warum beginnt sie ihre Suche erst jetzt?
Was für ein Geheimnis verbirgt sie? Polen, 1939: Lenas Vater kämpft gegen die deutschen
Besatzer – bis er mit der ganzen Familie verhaftet wird. Nur die Tochter Lena bleibt zurück,
gemeinsam mit ihrer Freundin Karolina kämpft sie fortan im Ghetto ums Überleben. Doch während
Lena sich dem Widerstand anschließt, verliebt sich Karolina – in einen Deutschen... »Leser, die auf
mehr Bücher wie Kristin Hannahs 'Die Nachtigall' warten, werden begeistert sein.« Booklist.
The Truth National Geographic Books
Books for Girls 9-12: Twins is the exciting and suspenseful story of twelve year old Casey who
unexpectedly ﬁnds herself face to face with a new girl named Ali Jackson, the latest addition to
Casey's class at school. Usually it would be fun to have a new girl arrive. But not this time! When
Casey realizes that Ali looks exactly like her, she is not at all impressed. To make matters even
worse, Casey's crush, a boy named Jake Hanley and the coolest boy in the grade, takes a sudden
interest in Ali, and Casey becomes more annoyed than ever. "Who is she and why does she have
my face?" This is one of the many questions that Casey asks and she is determined to ﬁnd out the
answer. However, she is not at all prepared for the outcome. Within a matter of days, her world as
she once knew it is turned upside down and the decisions she makes lead to consequences beyond
her control. Twins - Book 1: Swapped is a fabulous book for girls aged 9-12 and is certain to
become a new favorite. School friendships, boy crushes, drama and excitement combine together
to create a suspenseful and enjoyable story that you will not be able to put down.
Two is for Twins Createspace Independent Publishing Platform
Twins - Book 17: A New DilemmaFinally, the summer camp has come to an end, but instead of the
fun ﬁnish that Casey was expecting, she is faced with more drama, thanks to the troublesome
Madison.The impact of this follows Casey home where she struggles to restore her relationship
with Jake. Just as she thinks she has found the answer, Ali receives a surprise phone call, and this
throws the twins' ﬁnal week of summer into chaos. A dilemma of huge proportions overwhelms the
twins who ﬁnd themselves challenged yet again. How will they deal with this new problem and
what will be the outcome? You'll have to read this next addition to ﬁnd out; it's another fabulous
book for girls 9 -12 and beyond.
The Plan Twins
Twins Book 4 continues the eventful story of two identical twin girls who have ﬁnally been reunited
after their separation at birth. When their decision to swap places does not go according to plan,
the girls are forced to face consequences beyond their control. Things start to become very
complicated and this is not at all what they had in mind. How will they deal with what lays in their
path, and what unforeseen circumstances will their choices lead to? This is another captivating
story that you are sure to enjoy. It is a great book for girls full of suspense, drama and friendship,
and includes all the elements that girls 9-12 love to read about. A fabulous series for girls of all
ages.
Die Tuttle Zwillinge und das Gesetz Rowohlt Verlag GmbH
Süßer Rockstar, falscher Zwilling Nancy und Nina gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Aber die
beiden Zwillinge könnten nicht unterschiedlicher sein. Nancy gehört zu den beliebten Kids und lebt
ihr Leben online – als Fangirl Nummer eins der YouTube-Boygroup Chasing Chords. Leadsänger
Chase und sie sind füreinander bestimmt, so viel ist klar. Chase weiß das nur noch nicht. Nina mag
keine Boygroups und ist nicht mal bei Instagram. Widerwillig begleitet sie ihre Schwester auf ein
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Konzert. Doch dann triﬀt ausgerechnet Nina zufällig auf Chase und es knistert gewaltig. So sehr,
dass er online nach ihr sucht. Wie soll sie das nur ihrer Schwester beibringen?
Twins Independently Published
Ein Jahr nachdem die sechsjährige Lydia durch einen tragischen Unfall ums Leben kam, sind ihre
Eltern Sarah und Angus psychisch am Ende. Um neu anzufangen, ziehen sie zusammen mit Lydias
Zwillingsschwester Kirstie auf eine atemberaubend schöne Privatinsel der schottischen Hebriden.
Doch auch hier ﬁnden sie keine Ruhe. Kirstie behauptet steif und fest, sie sei in Wirklichkeit Lydia
und die Eltern hätten den falschen Zwilling beerdigt. Bald hüllen Winternebel die Insel ein, Angus
ist beruﬂich oft abwesend, und bei Sarah schleicht sich das unheimliche Gefühl ein, etwas stimme
nicht. Zunehmend fragt sie sich, welches ihrer Mädchen lebt. Als ein heftiger Sturm aufzieht, sind
Sarah und Kirstie komplett isoliert und den Geistern der Vergangenheit ausgeliefert.
Twins - Books 11, 12 And 13 Ullstein Buchverlage
Twins - Book 19: Double Trouble...Double Trouble is what Casey gets in this book. Not only does
she have to deal with Meg but another unexpected problem arises as well. Most importantly
though, is the issue of Ali's dad. Will he survive the car accident and if so, what condition will he be
in? This book spirals into more drama as the events unfold, with Meg wreaking even more havoc.
The sooner she leaves town, the better. But she still has one more surprise up her sleeve, and the
twins are not prepared for it at all. Another great addition to the popular Twins series, this is a
great book for girls 9-12 and above.
Twins - Book 17 Twins
TWINS - Book 8: THE PLAN continues the story of Casey and Ali and their desperate need to
become a real family. When they devise an idea that they think will work, they must take every
step necessary to ensure success. But when faced with new challenges along the way, they ﬁnd
themselves immersed in a whole new dilemma that they are unsure how to avoid or escape
from.This wonderful journey is a tale that girls 9 - 12 as well as girls of all ages will deﬁnitely enjoy.
Karolinas Töchter Aufbau Digital
Twins - Book 21: A Dream Come True This book is the ﬁnale to the fabulous Twins series and
includes more excitement, drama, and romance. While life has taken a positive turn for the two
girls, Casey and Ali ﬁnd themselves faced with new challenges. Once again, they are unprepared
for what is in store, especially when Ronnie and Holly seem determined to make things diﬃcult.
However, a long-awaited announcement is made and the twins' biggest dream of all, ﬁnally does
come true. You are sure to love this book for girls 9-12. It's another great story and a wonderful
ending to the Twins collection.
How to Have Twins. Double the Fun. How I Planned to Have My Identical Twin Girls Naturally.
Chances of Having Twins. How to Get Twins Naturally. Knaur eBook
Fies, ﬁeser, Tapper Twins So ein bisschen Geschwister-Hickhack ist doch ganz normal, oder? Erst
recht, wenn man so unterschiedlich ist wie Leni und Ben. Einzige Gemeinsamkeit der Zwillinge: ihr
Alter, klar, nämlich 12. Und der Start eines Rachefeldzugs. Gegeneinander, versteht sich. Also
battlen sie sich, was die sozialen Netzwerke hergeben: per Chat, Screenshot, Online-Armee ... Bis
das Ganze etwas eskaliert und die beiden sich fragen: Wie konnte es nur so weit kommen? Um der
Sache auf den Grund zu gehen, überlässt Leni allen Parteien das Wort: sich, Ben, Freunden,
Feinden, Ahnungslosen – mit überraschendem Ergebnis ...
Tapper Twins - Ziemlich beste Feinde Twins
Keine andere Liebesgeschichte hat das Publikum auf der ganzen Welt so mitgerissen wie diese
große Saga um die verwöhnte Scarlett O'Hara und ihren zynischen Verehrer Rhett Butler.Mit
einzigartiger Intensität zeichnet Margaret Mitchell nach, wie eine große Liebe zerbricht und lässt
gleichzeitig eine längst vergangene Epoche lebendig werden. Die Südstaatlerin Scarlett O'Hara ist
jung und vom Leben verwöhnt. Als Tochter eines Plantagenbesitzers lebt sie im Luxus auf dem
Familiengut Tara, und es mangelt ihr nicht an Verehrern. Doch der Ausbruch des Bürgerkriegs
verändert mit einem Schlag alles. Plötzlich muss Scarlett mit aller Kraft um die Erhaltung ihres
Familienbesitzes kämpfen. Ein Mann taucht immer wieder in ihrem Leben auf und steht ihr in den
Wirren der Nachkriegszeit bei: der skrupellose Kriegsgewinnler Rhett Butler. Zwischen ihm und
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Scarlett entwickelt sich eine große Liebe, doch beide sind auch viel zu stolz und eigensinnig, um
diese Liebe zu leben... Margaret Mitchells Klassiker wurde sofort nach Erscheinen im Jahre 1936
zum Bestseller und hat seitdem Millionen Leser auf der ganzen Welt begeistert. Die legendäre
Verﬁlmung drei Jahre später machte Vivien Leigh als Scarlett und Clark Gable als Rhett zum
berühmtesten Liebespaar der Filmgeschichte.
Twins - Book 19: Double Trouble Independently Published
»Wenn du dieses Jahr nur ein einziges Buch liest, muss es dieses sein. Es wird dein Herz brechen.«
Nerd Daily Mein Name ist Griz. Meine Kindheit war anders als deine. Ich hatte keine Freunde,
einfach aus dem Grund, dass ich außer meiner Familie kaum jemanden kenne. Überhaupt bin ich
in meinem ganzen Leben nur einer Handvoll Menschen begegnet. Zwar sagen meine Eltern, dass
die Welt einst bevölkert war, doch jetzt gibt es nur noch uns. Aber wir sind nicht einsam auf
unserer entlegenen Insel. Wir haben uns – und unsere Hunde. Aber dann kam der Dieb, und er
stahl meinen Hund. Auch wenn es kein Gesetz mehr gibt, das Diebstahl bestraft, werde ich ihn mir
zurückholen. Denn was bleibt von unserer Menschlichkeit übrig, wenn wir nicht für jene, die wir
lieben, alles, wirklich ALLES tun ...
Ein Junge, sein Hund und das Ende der Welt Createspace Independent Publishing Platform
»Voller aufwühlender Emotionen, düster, faszinierend und extrem süchtig machend.«
TotallyBooked Blog Die Jungautorin Lowen Ashleigh bekommt ein Angebot, das sie unmöglich
ablehnen kann: Sie soll die gefeierten Psychothriller von Starautorin Verity Crawford zu Ende
schreiben. Diese ist seit einem Autounfall, der unmittelbar auf den Tod ihrer beiden Töchter folgte,
nicht mehr ansprechbar und ein dauerhafter Pﬂegefall. Lowen akzeptiert – auch, weil sie sich zu
Veritys Ehemann Jeremy hingezogen fühlt. Während ihrer Recherchen im Haus der Crawfords
ﬁndet sie Veritys Tagebuch und darin oﬀenbart sich Lowen Schreckliches ... Neu als E-Book
verfügbar: ›Verity – Der Epilog zum Spiegel-Bestseller‹, das bislang unveröﬀentlichte Zusatzkapitel,
das alles verändert.
Vom Winde verweht Penhaligon Verlag
Twins - Books 20 and 21 Meg's constant interference and troublemaking ways ﬁnally cause the
twins to lash out. The confrontation is long overdue, and the girls don't hold back. But Meg leaves
a trail of destruction in her wake, and although harmony is restored when Meg departs, Casey still
has other issues to face. The bulk of this story is told from Casey's point of view. Will she be able to
solve the problem with Liam and save her relationship with Jake? Or is all hope lost? In book 21,
the ﬁnale to the series, our favorite twins ﬁnd themselves faced with new challenges. Once again,
they are unprepared for what is in store, especially when Ronnie and Holly seem determined to
make life diﬃcult. However, when a long-awaited announcement is made, the twins' biggest dream
of all, ﬁnally does come true. You are sure to love this book for girls 9-12. It's another great story
and a wonderful ending to the Twins collection.
Twins - Book 21 Twins
Books for Girls 9-12: Twins Book 3, The Truth...continues the suspenseful story of Casey and Ali,
the two look-alike girls who ﬁnd out they are identical twins and have been separated at birth. This
book is probably the most exciting and emotional one of the series so far! What are the
consequences of the girls' decision to swap places? Are they forced to reveal the truth and what
are the repercussions if they do? And what is the result when both girls develop a crush on Jake
Hanley, the best looking boy in their grade? You will ﬁnd out the answers to all of these questions
and be captivated from start to ﬁnish. This is another fabulous book for girls and for anyone who
enjoys a suspenseful action-packed read, complete with friendship issues, sibling rivalry, boy
crushes and lots, lots more! A great story for 9 - 12 year old girls!
Die verschwindende Hälfte Createspace Independent Publishing Platform
What makes two? All sorts of things. A bicycle's wheels. A bluebird's wings. And twins, as you can
plainly see, Are just as two as two can be. This brightly illustrated board book is a buoyant, bouncy
ode to the joys of twindom. Perfect for children who are twins, and just as perfect for children who
aren't!
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