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Brinkmeier die Liste mit den Hausbesuchen. "Ist recht lang heut, hoffentlich
wirst das alles schaffen, Doktor. Die Tina hab ich gar nicht aufgeschrieben,
aber da sollst auch noch vorbeischauen." Der Landarzt von Wildenberg machte
ein verdutztes Gesicht. "Die Tina? Was soll denn der fehlen, glücklich
verheiratet wie sie ist? Oder hat mein Bruderherz am Ende wieder mal einen
Anfall von unsinniger Eifersucht nach dem anderen?" Die bewährte
Sprechstundenhilfe mußte schmunzeln und versicherte: "Das gewiß net. Ich
vermute eher, daß die beiden sich noch immer überaus gut verstehen.
Jedenfalls nach den Beschwerden zu urteilen, die deine Schwägerin quälen..."
Der hochgewachsene Mediziner mit dem sandblonden Haar lächelte fein. "So,
Die Lügnerin HarperCollins
so... Na, ich denke, das wird dann wohl eher ein angenehmer Besuch. Gute
Die Eltern der achtjährigen Sabine haben sich zuletzt nur noch gestritten, und jetzt ist der Papa von zu
Neuigkeiten zu bringen ist meine Lieblingsbeschäftigung." Max schnappte sich
Hause ausgezogen. Für Sabine ist die Trennung ein Schock, der aus dem fröhlichen, ausgeglichenen
seine Tasche und wollte eben die Praxis verlassen, als sein Vater das Haus
Mädchen eine Außenseiterin macht. Statt durch gute Noten fällt sie jetzt durch Aggressionen und
betrat. Sehr zur Überraschung seines Sohnes trug er einen flotten Sportanzug
freches Verhalten auf. Als sie nach einer Prügelei in der Schule in die Notaufnahme der Berling-Klinik
und Turnschuhe. "Was hat denn das zu bedeuten? Bist am End' unter die Jogger
eingeliefert wird, sitzen Mama und Papa plötzlich wieder einträchtig an ihrem Bett. Ganz so wie eine
gegangen? Das finde ich aber recht unvernünftig"
richtige Familie. Sabine tut es fast leid, als sie noch am selben Tag entlassen wird. Doch jetzt weiß sie,
Desiree BookRix
was sie tun muss: Sie muss länger in der Klinik bleiben, damit die Eltern Tag für Tag gemeinsam an
Dr. Norden ist die erfolgreichste Arztromanserie Deutschlands, und das schon seit
ihrem Bett sitzen und sich auf diese Weise wieder näherkommen. Im Kopf des kleinen Mädchens
Jahrzehnten. Mehr als 1.000 Romane wurden bereits geschrieben. F r Dr. Norden ist
nimmt ein fataler Plan Gestalt an ...
kein Mensch nur ein 'Fall', er sieht immer den ganzen Menschen in seinem Patienten.
Monatsschrift Für Das Deutsche Geistesleben BASTEI L BBE
Bei Scarlets sexy Anblick muss Dr. Luke Edwards sogleich an hei e Küsse denken. Dabei hat ihn das berühmte
Er gibt nicht auf, wenn er auf schwierige F lle st ßt, bei denen kein sichtbarer
Partygirl nach einem One-Night-Stand schamlos hintergangen! Doch als er sie jetzt vor den Paparazzi versteckt, droht Erfolg der Heilung zu erkennen ist. Immer an seiner Seite ist seine Frau Fee, selbst
er ihren Reizen trotz allem zu erliegen ...
eine großartige rztin, die ihn mit feinem, h ufig detektivischem Sp rsinn
Die Lügnerin BoD – Books on Demand
unterst tzt. Auf sie kann er sich immer verlassen, wenn es darum geht zu helfen. Dr.
Dr. Max Brinkmeier besitzt außergewöhnliche Fähigkeiten. Dennoch ist er,
Norden verband einer Patientin die Hand, als Loni angeflitzt kam. »Schnell, Herr
der lange Jahre erfolgreich in Afrika praktiziert hat und dort so viele
Doktor, da ist eine junge Frau, die kr mmt sich vor Schmerzen. Es ist anscheinend
Menschenleben retten konnte, einen Augenblick ratlos, als ihn der Hilferuf
eine Vergiftung«, stieß sie hervor. »Sie spricht aber kein Wort deutsch.« »Die
von daheim erreicht. Sein Vater, der in einem kleinen bayerischen Bergdorf
Ausl nder«, sagte die Patientin, der Dr. Norden gerade seine Hilfe zuteil werden
als Landarzt mit ebenso großem Geschick jahrzehntelang tätig gewesen ist,
ließ, weil sie sich mit dem Brotmesser geschnitten hatte. »Es sind Menschen wie
kann die heimatliche Praxis nach einer Herzattacke nicht länger
weiterführen. Max war damals nicht ganz im Frieden von zu Hause geschieden, wir«, sagte er ruhig. »Sie sind versorgt, kommen Sie in zwei Tagen bitte wieder.«
»War ja nicht so gemeint, Herr Doktor«, sagte sie noch, bevor sie ging, »aber
und jetzt überlagern sich bei ihm verschiedene existentielle Gefühle. In
deutsch k nnten sie wenigstens lernen, wenn sie bei uns ihr Geld verdienen.« Gina
Afrika hat er eine wirkliche Lebensaufgabe gefunden. In der Heimat wird er
dringend benötigt. Die Ärztin, der seine große Liebe gilt, wirkt mit ihm
Retho, so hieß die junge Italienerin, hatte dazu noch keine Zeit gehabt. Sie war erst
gemeinsam auf der Missionsstation und ist inzwischen fest verwurzelt auf
seit zwei Tagen in M nchen, und an diesem Tag war sie von ihrem Mann in ein
dem afrikanischen Kontinent. Dr. Max Brinkmeier muß sich entscheiden – und
Spezialit tenrestaurant gef hrt worden, weil sie Scampis essen wollte. Das
Sie erwartet die spannendste, gefühlvollste Arztromanserie! Die beliebte
erz hlte Mario Retho aufgeregt, denn er hatte seine Frau hergebracht. Dr. Norden
Schriftstellerin Sissi Merz erreicht in diesen eindrucksvollen Romanen den
kannte ihn schon. Er hatte ihn auch wegen einer Verletzung behandelt.
Höhepunkt ihres Schaffens. Christel Brenner reichte ihrem Chef Dr. Max

EINE REIZENDE LÜGNERIN Kelter Media
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"Spielen Sie mit, bitte!" Verblüfft kommt Millionär Burke Holden der Bitte einer Fremden nach, oft mit seiner Kollegin Agatha Christie. Der Roman Eine reizende Lügnerin erschien erstmals im
so zu tun, als sei sie seine Freundin - und merkt auf einmal: Er möchte mehr von Sydney als nur Jahr 1931; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1933 (unter dem Titel Wer ist Correlan?).
diese Minuten der vorgetäuschten Gefühle! Warum spielt sie so eine Scharade der Liebe?
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der KriminalIch liebe dich, süße Lügnerin Aufbau Digital
Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Angelina ist Mutter eines wunderbaren , kleinen Jungen. Er ist das größte Glück ihres Lebens... und das gilt auch Erika-Roman CORA Verlag
für den Vater des Kleinen. Für sie beide die ganz große Liebe Aber dann hat sie verstoßen....
Nachdem ihr Versuch, Schauspielerin zu werden, gescheitert ist, kehrt Maren zurück an den Ort ihrer

„Die kleine Lügnerin“ aus dem „Kinderfreund“ und „Der Lügenbeutel“ von Ursel Scheffler.
Vergleich und didaktische Reflexion Kelter Media
Dr. Norden ist die erfolgreichste Arztromanserie Deutschlands, und das schon seit Jahrzehnten.
Mehr als 1.000 Romane wurden bereits geschrieben. Deutlich über 200 Millionen Exemplare
verkauft! Die Serie von Patricia Vandenberg befindet sich inzwischen in der zweiten Autorenund auch Arztgeneration. Patricia Vandenberg ist die Begründerin von "Dr. Norden", der
erfolgreichsten Arztromanserie deutscher Sprache, von "Dr. Laurin", "Sophienlust" und "Im
Sonnenwinkel". Sie hat allein im Martin Kelter Verlag fast 1.300 Romane veröffentlicht,
Hunderte Millionen Exemplare wurden bereits verkauft. In allen Romangenres ist sie zu Hause,
ob es um Arzt, Adel, Familie oder auch Romantic Thriller geht. Ihre breitgefächerten, virtuosen
Einfälle begeistern ihre Leser. Geniales Einfühlungsvermögen, der Blick in die Herzen der
Menschen zeichnet Patricia Vandenberg aus. Sie kennt die Sorgen und Sehnsüchte ihrer Leser
und beeindruckt immer wieder mit ihrer unnachahmlichen Erzählweise. Ohne ihre Pionierarbeit
wäre der Roman nicht das geworden, was er heute ist. Dr. Norden verband einer Patientin die
Hand, als Loni angeflitzt kam. »Schnell, Herr Doktor, da ist eine junge Frau, die krümmt sich vor
Schmerzen. Es ist anscheinend eine Vergiftung«, stieß sie hervor. »Sie spricht aber kein Wort
deutsch.« »Die Ausländer«, sagte die Patientin, der Dr. Norden gerade seine Hilfe zuteil werden
ließ, weil sie sich mit dem Brotmesser geschnitten hatte. »Es sind Menschen wie wir«, sagte er
ruhig. »Sie sind versorgt, kommen Sie in zwei Tagen bitte wieder.« »War ja nicht so gemeint,
Herr Doktor«, sagte sie noch, bevor sie ging, »aber deutsch könnten sie wenigstens lernen, wenn
sie bei uns ihr Geld verdienen.« Gina Retho, so hieß die junge Italienerin, hatte dazu noch keine
Zeit gehabt. Sie war erst seit zwei Tagen in München, und an diesem Tag war sie von ihrem
Mann in ein Spezialitätenrestaurant geführt worden, weil sie Scampis essen wollte. Das erzählte
Mario Retho aufgeregt, denn er hatte seine Frau hergebracht. Dr. Norden kannte ihn schon. Er
hatte ihn auch wegen einer Verletzung behandelt.
Lügnerin! btb Verlag
Die Festlichkeiten des Tages sollten mit einem Diner und anschließendem Tanz enden. Ich fand
dabei reichlich Gelegenheit, meinen Gedanken nachzuhängen. In unseren Zeiten organisierten
Verbrechens schien es immerhin denkbar, dass eine englische oder amerikanische Bande
irgendwo in der Nähe ihr Hauptquartier aufgeschlagen hatte, von wo aus sich Beutezüge
unternehmen ließen. Auch mochten die Leute zu ganz besonderem Zweck ein weibliches
Mitglied bestimmt haben, das in der ersten Gesellschaft aufzutreten wusste. Aber sollte das
Mädchen wirklich eine Verbrecherin sein? Ich konnte es mir nicht vorstellen... Herbert Adams (*
1874 in Dorset, South West England; † 1958) war ein englischer Schriftsteller. Adams
veröffentlichte beinahe sechzig Kriminalromane; viele unter seinem eigenen Namen, einige unter
dem Pseudonym Jonathan Gray. Seine Leser – wie auch die Literaturkritik – verglichen Adams

Kindheit. Mit ihrer bevormundenden Mutter, einer so egozentrischen wie erfolglosen Künstlerin, und
ihrem Stiefvater Robert, einem reichen Unternehmer, der für alle und alles aufkommt, lebt sie in dem
luxuriösen Haus am See. Als die Spannungen zwischen Maren und ihrer Mutter zunehmen, bietet ihr
Robert die Firmenwohnung an. Dort findet sie bald heraus, dass er offenbar ein Doppelleben führt, dass
er ihre Mutter nie geliebt hat, dass so vieles anders sein könnte in ihrer kleinen Welt, als es schien. Und
dass der Zwang zu lügen stärker wird, je mehr sie weiß. So wie es hinter der stillen Oberfläche ihrer
Sätze rumort, so monströs sind die scheinbar alltäglichen Verhältnisse, von denen Eva Schmidt hier
erzählt, so berührend wirkt der kühle Ton, den sie anschlägt: ein Psychogramm ohne Psychologie, ein
gleichermaßen feinsinniger wie aufregender Roman über den Wunsch nach Nähe und die Sehnsucht
nach Grenzüberschreitung.
Lügnerin aus Liebe BASTEI LÜBBE
"Verführ sie!" Vance Waverly ist fassungslos, als sein Bruder ihm zu einem Date mit seiner neuen sexy
Assistentin Charlotte rät. Doch seit Kurzem gibt es einen Spion in Vances exklusivem New Yorker
Aktionshaus. Und Charlotte wird nervös, sobald Vance in ihre Nähe kommt. Grund genug, ihr zu
misstrauen! Vance muss sie verführen - natürlich nur, um sie zu entlarven. Doch schon am ersten Abend
überwältigt ihn brennendes Verlangen. Mit jedem Moment begehrt er Charlotte mehr - und kann immer
weniger glauben, dass sie ihn belügt. Bis er eine schockierende Entdeckung macht ...

Die Lügnerin BookRix
Christopher Prinz von Falkenstein steckt in seiner unglücklichen Ehe fest. Durch einen perfiden
Plan ist es seiner berechnenden Frau gelungen, ihn an sich zu binden. Scheidung kommt bei den
von Falkensteins nicht infrage, und so hadert der pflichtbewusste Prinz nun mit seinem
Schicksal. Das tägliche Zusammenleben mit den Launen und Eskapaden seiner Frau sind nicht
nur für ihn sondern, auch für das Schlosspersonal die reinste Qual. Sein düsteres Leben wird erst
wieder heller, als die junge Malerin Patrizia anreist, um die Gemälde der Schlossgalerie zu
restaurieren. Der Prinz verbringt viel Zeit ihr, und schnell entdecken sie zahlreiche
Gemeinsamkeiten. Christopher ahnt nicht, dass seine Frau jeden seiner Schritte mit wachsender
Eifersucht und blankem Hass beobachtet. Und noch weniger ahnt er, welch ungeheuerlicher Plan
in ihr reift, ja, welche Abgründe sich in ihrer kranken Seele auftun ...
Geliebte Lügnerin Kelter Media
Anwalt Jack Swyteck steht vor dem heikelsten Fall seiner Karriere. Er soll nicht nur eine Frau vertreten,
die angeblich ihren Mann, einen ranghohen Militäroffizier auf Guantánamo, erschossen hat. Die Frau
behauptet außerdem, Jack Swyteck sei der leibliche Vater ihres zehnjährigen Adoptivsohnes. Jack
entschließt sich nach langem Ringen dazu, Lindsey zu verteidigen, bereut diese Entscheidung aber schon
bald, als er seine Mandantin einer Reihe von Lügen überführt ... Der vierte Fall für Jack Swyteck!
Spannend, rasant und äußerst raffiniert. Der Thriller ist vormals unter dem Titel "Preis der Lüge"
erschienen.
Der Boss und die sexy Lügnerin Jung und Jung Verlag
Sie sagen, ich bin schlecht und habe kein Recht, ein Teil von ihnen zu sein. Sie sagen, ich bin anders,
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böse, und sie erzählen Lügen über mich. Schlimme Dinge, die ich getan haben soll. Sie tun das, weil sie ein letztes Mal seine tiefe Zuneigung - und könnte nicht glücklicher sein, als die Komtess ihn endlich erhört. Noch
nicht verstehen, was es heißt, jemand wie ich zu sein und eine Mutter wie meine zu haben. Dabei will ich am selben Abend gibt der Prinz die Verlobung bekannt, die prunkvolle Hochzeit folgt schon kurze Zeit später.
doch gar nicht viel. Ich möchte nur dazugehören. Dass man mich mag und versteht, warum ich all diese Nun lässt er seine Sissi nicht mehr los! Aber dann taucht ein "böses Gespenst" aus der Vergangenheit auf, ein
Dinge tue. Mehr nicht - oder ist das zu viel verlangt? Zwei Mädchen, zwei unterschiedliche Leben, die Mann, den Sissi trotz der tiefen Enttäuschung, die er ihr zugefügt hat, nie ganz hat vergessen können: Lebemann
durch Zufall verbunden werden. Als Simone mit ihren Eltern aus der Großstadt aufs Land zieht, lernt sie Valentin von Greifenstein, mit dem Sissi eine leidenschaftliche Affäre verband, ist zurück in der Stadt. Und nicht
nur das - er scheint sich wieder mit Sissi zu treffen. Das verunsichert Prinz Julian zutiefst: Ist seine große Liebe
Olivia kennen. Eine Gleichaltrige, deren Kindheit alles andere als Geborgenheit kennt. Durch ein
nur eine gemeine Lügnerin?
Unglück werden aus Freundinnen Schwestern, die gemeinsam gegen die Engstirnigkeit der
Die untalentierte Lügnerin Kelter Media
Ortsansässigen kämpfen. Doch mit der Zeit zerreißt das zwischen ihnen geknüpfte Band und beide gehen Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Deutsch - Sonstiges, Note: 1,7, Universität Potsdam, Sprache:
ihre eigenen Wege. Während die eine augenscheinlich das Glück gepachtet hat, muss die andere weiter Deutsch, Abstract: Mehr als 230 Jahre liegen zwischen den beiden Erzählungen. Die 1776 im „Kinderfreund“
die Quälereien der Kleinstadtbewohner ertragen. Aber dann wendet sich das Blatt. Das Böse, die dunkle erschienene Geschichte „Die kleine Lügnerin“ und die Erzählung „Der Lügenbeutel“, die in aktuellen
Seite der Gesellschaft, zieht in den bisher idyllischen Ort ein. Nichts ist mehr, wie es war, und alles, was Schulbüchern auftaucht, behandeln das Thema auf verschiedene Art und Weise. Der römische Dichter Horaz hat
vorher weit weg erschien, ist plötzlich ganz nah. Die Mauer gebaut aus Ignoranz und Naivität zerbricht! in der Antike eine Zuordnung der Funktionen „nützen“ und „erfreuen“ zur Literatur vorgenommen. In der
Aufklärung wurde darunter verstanden, dass dem Leser (moralische) Lehren oder Wissen in einer unterhaltsamen
Der Preis dafür ist hoch und er wird mit Blut bezahlt!
oder ästhetisch ansprechenden ‚Verpackung‘ nahe gebracht werden sollen. (vgl. Leubner 2010, 29) Ob von
Die lügnerin Kelter Media
Das Buch, mit dem Linn Ullmann berühmt wurde. Die Bloms sind eine Familie, die eines Woody- Allen- Rochow dies gelungen ist, wird die nachfolgende Analyse zeigen. Die Lesestücke aus dem „Kinderfreund“
waren den Fähigkeiten und Bedürfnissen der Kinder angemessen. Die Geschichte „Die kleine Lügnerin“ eignet
Films würdig wäre, jeder einzelne liebenswert und verrückt, leicht schräg und auf besondere Art
sich für jüngere Schüler, da sie relativ kurz ist und einen leichten Erzählungs- und Gesprächston (vgl. Vorbericht
unglücklich. Vor allem die Frauen aus drei Generationen geben den Ton an: June und Selma, die alten
im Kinderfreund) aufweist, wodurch den Schülern das Lesenlernen erleichtert wird. Rochow wählt für diese
Kämpferinnen, dann Annie, die Unwiderstehliche, und schließlich ihre Töchter, hier Julie, stets am Rand
Erzählung als Hauptperson ein (kleines) Mädchen namens Luise, mit der sich die Leser gut identifizieren können.
der Verzweiflung, da Karin, die gern Geschichten erzählt, Männer verführt und lügt. Julies Hochzeit
Es wurden mithilfe der Erzählungen im „Kinderfreund“ die christlichen Tugenden gefördert. In diesem Fall
bildet den Auftakt zu einem Familienporträt, das mit Witz und Scharfsinn Lebenslügen demontiert und bekamen die Kinder eine altersgemäße Unterrichtung bezüglich des Themas Lügen vermittelt. Im Exodus 20, 16
erzählt, was so alles zwischen Menschen passieren kann, die sich nahestehen.
EU steht geschrieben: „Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen.“ Das bedeutet, dass man keine
Im Netz der Lügnerin GRIN Verlag
Romantische Liebesgeschichten voller Herz, Schmerz und Dramatik werden von den besten Schriftstellerinnen
erzählt. Wie aufregend und spannend die Liebe sein kann, wird von der ersten bis zur letzten Seite fesselnd
geschildert. Man möchte diese süchtig machenden Romane in einem Atemzug regelrecht verschlingen... Als das
Telefon klingelte, war es eine Viertelstunde vor Mitternacht. Justus fuhr zusammen und stellte schuldbewußt fest,
daß er nicht nur Raum und Zeit vergessen hatte, sondern auch seinen Tee zu trinken, der seit etwa zwei Stunden
auf dem Schreibtisch neben seiner Schreibmaschine stand und nun eiskalt geworden war.Das Läuten des
Telefons erreichte ihn im übrigen wie ein Geräusch aus einer anderen Welt. Sekundenlang sah er den Apparat so
verdutzt an, als könnte er sich nicht im geringsten erklären, warum dieser solchen Ton von sich gab, obendrein zu
so später Stunde.Dann beschloß er, das Klingeln einfach zu ignorieren. Dies war hierzulande nicht mehr die
rechte Zeit, andere Menschen anzurufen, sagte er sich. Es konnte sich ohnehin nur um einen Irrtum handeln. Er
hätte auf Anhieb – und selbst bei längerem Nachdenken! – niemanden zu nennen gewußt, der kurz vor
Mitternacht bei ihm anrufen könnte.Das Läuten verstummte prompt, allerdings nur, um eine Minute später erneut
einzusetzen, jetzt sogar noch heftiger und aufdringlicher, wie Justus entnervt feststellte. Er schob seine
unzähligen Manuskriptseiten beiseite und griff nach dem Telefonhörer, um sich mit einem ausgesprochen
unfreundlich geknurrten "Hallo?" zu melden.Natürlich antwortete ihm niemand. Darauf war er gefaßt gewesen.
Es war gewissermaßen das, was ihm jetzt noch fehlte, um seinen Ärger zu steigern."Wenn Sie nichts zu sagen
haben, dann legen Sie gefälligst den Hörer auf!" blaffte er in den Telefonhörer. "Und hören Sie auf, meine
Nummer zu wählen. Ich bin kein sehr menschenfreundlicher Zeitgenosse, ich ziehe aus solchen Dingen immer
ziemlich unangenehme Konsequenzen!Noch immer schwieg es hartnäckig am anderen Ende, jedoch konnte er
sehr deutlich jemanden hastig atmen hören.
Sammlung Strafrechtlicher Entscheidungen Des K. K. Obersten Gerichts- und Cassationshofes BASTEI
LÜBBE
Solange Julian Prinz von Hoheneck denken kann, ist er in Komtess Sissi von Boch verliebt, es ist eine wahre
Sandkastenliebe. Doch von Sissis Seite aus waren es bisher nur freundschaftliche Gefühle, die sie ihm
entgegengebracht hat. Beim großen Herbstball auf Schloss Hoheneck wagt Prinz Julian es erneut: Er gesteht Sissi

Falschaussage vor Gericht machen darf. Im Christentum wird dies weiterhin als generelles Verbot der Lüge
interpretiert. Daher wird dem kindlichen Leser mit erhobenem Zeigefinger vermittelt, dass er nie gegenüber den
Eltern, Richtern und der Obrigkeit lügen darf. Gleichzeitig werden die Kinder beängstigt, indem geschildert wird,
dass Lügen immer entdeckt werden und man daraufhin Strafe zu erwarten hat. Die Schüler sollen so früh wie
möglich lernen, dass lügen verboten ist und Gott es Lügnern nicht wohlergehen lässt. Zusammenfassend ist zu
sagen, dass Lügen in dieser Geschichte stets als gotteswidrig und bösartig dargestellt werden. Die Erzählung ist,
wie schon erwähnt, für Kinder in der Zeit der Aufklärung geeignet. Sie führt den Leser an Sichtweisen der
Wirklichkeit heran und vermittelt Werte und Normen, die allgemein verbreitet sind.

Interessante Kriminal-Prozesse von kulturhistorischer Bedeutung
Dr. Norden ist die erfolgreichste Arztromanserie Deutschlands, und das schon seit Jahrzehnten. Mehr als
1.000 Romane wurden bereits geschrieben. Deutlich über 200 Millionen Exemplare verkauft! Die Serie
von Patricia Vandenberg befindet sich inzwischen in der zweiten Autoren- und auch Arztgeneration.
Patricia Vandenberg ist die Begründerin von "Dr. Norden", der erfolgreichsten Arztromanserie deutscher
Sprache, von "Dr. Laurin", "Sophienlust" und "Im Sonnenwinkel". Sie hat allein im Martin Kelter
Verlag fast 1.300 Romane veröffentlicht, Hunderte Millionen Exemplare wurden bereits verkauft. In
allen Romangenres ist sie zu Hause, ob es um Arzt, Adel, Familie oder auch Romantic Thriller geht. Ihre
breitgefächerten, virtuosen Einfälle begeistern ihre Leser. Geniales Einfühlungsvermögen, der Blick in
die Herzen der Menschen zeichnet Patricia Vandenberg aus. Sie kennt die Sorgen und Sehnsüchte ihrer
Leser und beeindruckt immer wieder mit ihrer unnachahmlichen Erzählweise. Ohne ihre Pionierarbeit
wäre der Roman nicht das geworden, was er heute ist. Dr. Norden fiel es immer schwer, einem
Patienten, dem er nicht mehr helfen konnte, aufmunternde Worte zu sagen. Bei Herbert Lassberg kam
noch hinzu, daß dieser ihm bedingungslos vertraute und überzeugt war, daß er gesund werden würde.
Und dann war da auch noch Lassbergs Tochter Anemone, ein besonders liebes und reizendes Mädchen,
um das er sich seit ein paar Wochen einige Sorgen machte. »Haben Sie Anemone in letzter Zeit gesehen,
Dr. Norden?« fragte Herbert Lassberg tonlos. Daniel Norden mochte ihn nicht belügen, jetzt nicht mehr.
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»Ja, ich habe vorgestern mit ihr gesprochen. Sie war in der Stadt und hat mich besucht.« »Wie geht es
ihr?« fragte Lassberg. »Physisch gut.« Der andere sah an ihm vorbei. »Ich möchte so gern mit ihr
sprechen, könnten Sie das vermitteln?« »Ich kann es ihr sagen; aber ich glaube nicht, daß sie dazu bereit
sein wird, Herr Lassberg. Es tut mir leid, daß ich Ihnen nichts anderes sagen kann.« »Und wenn ich mich
von Irene trennen würde, wäre sie dann zur Versöhnung bereit?« Dr. Norden sah ihn forschend an.
Deutsches Wörterbuch
Dr. Brinkmeier Classic 13 – Arztroman
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