
Begleiterin Fur Tausend Nachte (Zweisprachige Ausgabe) (Paperback) \\ PDF / RCQHWGDKHS

Begl ei teri n  Fur Tausen d Nach te (Zwei sp rach i geBegl ei teri n  Fur Tausen d Nach te (Zwei sp rach i ge
A usgabe) (Pap erback)A usgabe) (Pap erback)

By Tina Folsom

Duboce Park Press, United States, 2016. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand
New Book ***** Print on Demand *****.In diesem Taschenbuch finden Sie Begleiterin fUr tausend
NAchte sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Dieses Buch eignet sich fUr Leser, die ihr Englisch
verbessern und gleichzeitig einen Liebesroman lesen wollen. Das Buch ist zweispaltig angelegt, mit
dem deutschen Text in einer Spalte, und dem englischen in der anderen. Zur Geschichte: Nach dem
turbulenten Anfang ihrer Beziehung zieht Sabrina zu Daniel nach New York und lAsst ihr bisheriges
Leben in San Francisco hinter sich. Aber nicht alles ist rosig fUr das junge Paar, das einander seit
kaum zwei Wochen kennt und Schwierigkeiten hat, sich an das Zusammenleben zu gewOhnen.
Dunkle Wolken ziehen am Horizont herauf, als ein alter Widersacher aus San Francisco Daniel
Schwierigkeiten macht, wAhrend Daniels Ex-Freundin Audrey intrigiert, um Sabrina an Daniels
Liebe zweifeln zu lassen. Begleiterin fUr eine Nacht, Begleiterin fUr tausend NAchte und Begleiterin
fUr alle Zeit ist eine Trilogie, die die Liebesgeschichte von Daniel und Sabrina erzAhlt. Diese Trilogie
ist der Auftakt zur Serie Der Club der ewigen Junggesellen, die mit sieben sexy Junggesellen aus
New York weitergeht, von denen einer nach dem anderen die...
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ReviewsReviews

This created ebook is wonderful. I am quite late in start reading this one, but better then never. You may like the way the author compose this pdf.
-- Fr eder ic La ng-- Fr eder ic La ng

Comprehensive information for publication enthusiasts. I could possibly comprehended every little thing using this composed e pdf. You can expect to like
the way the article writer create this pdf.
-- Abby K oz ey IV-- Abby K oz ey IV
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