
Unterm Mistelzweig mit Mr Right / Zimtküsse am Christmas Eve 
[zwei Winter-Lovestorys]  
von Lyla Payne 
 
Klappentext:  
Unterm Mistelzweig mit Mr Right 
Jessica hat ihre Zukunft bis ins kleinste Detail geplant. 
Doch auf ihren weihnachtlichen Überraschungsbesuch 
bei seiner Familie reagiert Brennan alles andere als 
begeistert. Jessicas Traum von Spaziergängen im 
Schnee und Küssen unterm Mistelzweig platzt 
endgültig, als auch noch Brennans charmante 
Exfreundin auftaucht. Einziger Lichtblick: der attraktive, tiefgründige 
Stallhelfer Grady. Und auf einmal muss Jessica sich entscheiden - 
zwischen ihren langjährigen Plänen und dem, was ihr Herz sagt ... 
 
Zimtküsse an Christmas Eve 
Christina kann es kaum fassen, dass sie eines der 
begehrten Praktika bei einem Londoner 
Musikproduzenten ergattert hat. Doch dann soll sie 
ausgerecht die Band ihres Exfreunds Cary betreuen, 
der sie so sehr verletzt hat wie kein anderer. Und ganz 
egal, wie sehr Christina sich einzureden versucht, dass 
sie längst über Cary hinweg ist - das Knistern zwischen 
ihnen ist sofort wieder da. 

Signatur: love + life 
 

 
Winterküsse in New York  
von Susanne Mischke 
 
Beim Eislaufen im verschneiten Central Park treffen 
und verlieben sie sich: Lexi, die aus Deutschland zu 
Besuch ist, und Liam aus Brooklyn. Eigentlich wollen 
sie die drei Tage bis zu Lexis Abreise miteinander 
verbringen – doch dann verliert Lexi das Notizbuch, in 
das sie Liams Handynummer gekritzelt hatte. Was sie 
nicht weiß: Liam versucht verzweifelt, sie 
wiederzufinden - und das in einer großen Stadt wie New York ... 

Signatur: love + life 
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Dash & Lily [01]. Ein Winterwunder  
von Rachel Cohn & David Levithan 
 
Kurz vor Weihnachten entdeckt Dash in einer 
Buchhandlung ein rotes Notizbuch, in dem ein 
Mädchen namens Lily den Finder zu einem 
geheimnisvollen Spiel auffordert. Bald schicken sich die 
beiden gegenseitig quer durch Manhattan. Über das 
Notizbuch tauschen sie ihre Gedanken und Träume 
aus und kommen sich dadurch näher … 

Signatur: love + life 
 
 

Kiss me in Rome : a Winter Romance  
von Catherine Rider 
 
Rom, wenige Tage vor Weihnachten. Anna ist auf dem 
Weg zu einer Hochzeit in der Toskana, als sie von ihrem 
Freund Stephen einen Antrag bekommt. Überrumpelt 
lehnt Anna ab und setzt sich bei der ersten Gelegenheit 
alleine nach Rom ab. Dort trifft Anna auf den attraktiven, 
aufstrebenden Fußballer Matteo. Er begleitet sie auf der 
Suche nach einem ganz bestimmten Gebäck durch die Stadt der Liebe ... 

Signatur: love + life 
 

 
Für immer dein Prinz : eine schokozarte Schneeromanze  
von Stephanie Kate Strohm 
 
Als kleiner Schwester der allzeit perfekten amtierenden 
Miss Mississippi geht der 16-jährigen Dylan das Leben 
manchmal echt auf den Keks. Doch als diese auch 
noch in DER globalen Glamour-Show die Hand eines 
knackigen schottischen Lords gewinnt, verfrachtet die 
Produktionsfirma die ganze Familie über die 
Weihnachtsferien nach Schottland. Einziger Trost ist 
der reizende Trauzeuge Jamie, der mit seinen 
verrückten und ziemlich romantischen Ideen das 
perfekte Gegenmittel zu all dem völlig abgedrehten Trubel bereithält ... 

Signatur: love + life 

 Weihnachtsküsse & Schneegestöber  
von Emily Lewis 
    
Vanessa wird von ihrer Großmutter an ihrem 
Geburtstag zu einer Reise nach Cambridge 
eingeladen. Dort trifft Vanessa unverhofft auf Trevor, 
der sie sofort verzaubert und mit dem sie traumhafte 
Tage verbringt. Dabei entpuppt er sich nicht nur als 
romantischer Gentleman, sondern hilft Vanessa sogar 
daheim das Geheimnis einer fünfzig Jahre alten 
Postkarte zu lüften.  

Signatur: love + life 
 
 
Nächster Halt Liebe 
von Leah Konen 
 
Ammy ist auf dem Weg zur zweiten Hochzeit ihres 
Vaters. Im Zug begegnet sie Noah den sie auf Anhieb 
nervig findet. Noah ist ein hoffnungsloser Romantiker, 
der nach Hause fährt, um seine Exfreundin 
zurückzugewinnen. Als der Zug mitten im 
Schneegestöber zum Stehen kommt, bleibt Ammy 
nichts anderes übrig, als sich mit Noah zusammenzutun. Ein 
abenteuerlicher Roadtrip beginnt, den die beiden so schnell nicht wieder 
vergessen werden ... 

Signatur: love + life 
 

 
Ein Fall für Wells & Wong [05]. Mord unterm Mistelzweig  
von Robin Stevens 
 
Hazel und Daisy verbringen die Weihnachtsferien in 
Cambridge. Dort gehen dubiose Machenschaften vor 
sich: Kurz vor Weihnachten ereignet sich ein 
ungeheuerlicher Unfall auf der dunklen Treppe des 
Maudlin College, bei dem ein Freund von Bertie stirbt. 
Eine Spurensuche beginnt, bei der die Detektivinnen 
sogar selbst ins Visier des Mörders geraten ... 

Signatur: thrill  
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