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Gerd Raguss, Lea Mobbing Intrigen Erpressung, Shaker Media, 2020, 252 Seiten, Fr. 25.90 

Der Roman versucht in Form einer Kriminalgeschichte auf all diese Fragen Antworten zu finden. Spannung bis zur letzten 

Zeile ist versprochen. Die Handlung ist in die Zeit zwischen 1977 bis 1983 angelegt.  Der Protagonist Rolf ist ehrgeizig. Durch 

seine persönlichen Erfahrungen ist letztlich auch er im Spiel im Kampf um Machtposi*onen dabei. Er ist aber kein schlech-

ter Kerl und als er zufällig Lea kennen lernt, verliebt er sich in sie. Doch dann sind sie zu ihrer gegensei*gen Überraschung 

plötzlich berufliche Konkurrenten und als Lea spurlos verschwindet, gerät Rolf unter Verdacht. Spannung bis zur letzten 

Zeile ist versprochen. Sehr empfehlenswert. 

Im Internet finden Sie die Rezensionen unter www.wodiso�.ch/zeta  

 

Lauren Blakely, Hard Love - Ich kann dir nicht widerstehen, HarperCollins, 2020 256 Seiten, Fr. 11.90 

Patrick ist in meinen Augen ein absoluter Traumtyp. Gutaussehend, charmant, humorvoll und ein absoluter Naturmensch. 

Und er hat einen Kater namens Zeus, was ihm gleich noch mehr Sympathiepunkte verpasst. Am meisten mochte ich seine 

frechen und mitunter zweideu*gen Sprüche, die ihm einen gewissen Charme verliehen, den ich persönlich sehr anziehend 

fand. Und dann ist da Mia. Die Schwester seines Kumpels, die es ihm absolut angetan hat. Aber was soll man machen, wenn 

man mit ihr befreundet ist, auf sie steht, man ihren Bruder nicht verärgern will und noch dazu gar nicht weiss, wie es mit 

ihren Gefühlen aussieht? Ich habe immer auf den kleinen Knall gewartet, der erstmal alles durchwirbelt, aber er kam nicht. 

Nichtsdestotrotz hat mich das Buch wahnsinnig gut unterhalten und ich ha=e es auch entsprechend schnell durchgelesen. 

Empfehlenswert und unterhaltsam. 

 

Melanie Reichert, Figh*ng Passion, Romance Edi*on, 2019, 260 Seiten, Fr. 3.00, eBook 

Ich konnte mir jeden von ihnen vorstellen und die Handlungen waren für mich verständlich. Braden ist ein rich*g heisser 

Kerl. Einerseits ist er immer ziemlich wütend und aggressiv und die aufgestaute Wut muss auch irgendwie raus. Er ist sich 

für Drecksarbeit nicht zu schade, er erledigt die Dinge dann meist selbst. Dies hängt aber auch damit zusammen, dass er 

nicht unbedingt der Lieblingssohn seines Vaters ist. Celine hat mich auf Anhieb rich*g begeistert. Sie ist eine tolle junge 

Frau, die bereits einige Jahre für die McKennas, sei weiss um die GeschäAe der Familie und arbeitet eigentlich hauptsäch-

lich mit Braden zusammen. Er hat es ihr sehr angetan, sie will ihn, weiss aber nicht wirklich woran sie ist. Mir gefiel Celine ja 

total, sie entwickelt sich im Handlungsverlauf merklich weiter und man kann sie wirklich auch als Ruhepol für Braden be-

zeichnen. Das ganze Buch war einfach Hammer.  Deshalb von mir eine super Leseempfehlung. 

 

Bele Random, SexGier, blue panther books, 2019, 192 Seiten, Fr. 11.00 

Acht lustvolle Geschichten, bei denen sicherlich jeder auf seine Kosten kommt. Hier ein Ausschni= der HaupBiguren. Die 

verklemmte Verkäuferin Hannah. die sexgierige Tessa, die männerfeindliche Penelope, die unscheinbare Rachel.  In den 

acht Geschichten knistert und kribbelt es ganz gewal*g zwischen den Seiten. Die Szenen sind angenehm geschrieben und 

die Geschichten punkten bei mir auch mit ihren jeweiligen Enden. Eines haben alle Frauen gemeinsam. Sie wollen ihre 

SexGier s*llen, ihr Verlangen nach Lust, Liebe und viel Sex. Die Geschichten werden detailliert und einfühlsam beschrieben. 

Als Abendfüllende Lektüre ist dieses Buch gedacht. Kann als Appe*t holend angesehen werden. Ich kann dieses Buch jedem 

empfehlen, der zwischendurch gerne mal die ein oder andere schlüpfrige Geschichte lesen möchte. 

 




