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By Shepard, Sara / Topalova, Violeta

Condition: New. Publisher/Verlag: cbt | Sie sucht den Mörder ihres Zwillings ."Sutton ist tot. Sag es
niemandem. Spiel weiter mit . Oder du bist als Nächste dran."Emma Paxton spielt ein Spiel auf
Leben und Tod: Um den Mord an ihrer Zwillingsschwester Sutton aufzuklären, gibt sie sich als
Sutton aus. Nur der Mörder und Emmas Freund Ethan kennen ihr Geheimnis. Nachdem Thayer, der
attraktive Ex von Sutton, nicht mehr als Täter in Frage kommt, erhärtet sich der Verdacht gegen
Suttons Schwester Laurel. Denn die ist nicht nur grün vor Eifersucht, weil Thayer Sutton-alias-
Emma immer noch liebt, sie ist auch die einzige, die kein Alibi in der Mordnacht besitzt . | Format:
Paperback | 308 gr | 181x124x29 mm | 320 pp.
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ReviewsReviews

This is an remarkable publication that I have ever read. Indeed, it is actually engage in, nevertheless an interesting and amazing literature. I am just happy
to inform you that this is the best publication i have got go through during my personal lifestyle and may be he finest ebook for actually.
-- Toby B a um ba ch-- Toby B a um ba ch

The book is fantastic and great. it was writtern really perfectly and useful. I discovered this pdf from my i and dad suggested this book to learn.
-- Dr . Cor die Upton III--  Dr . Cor die Upton III
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