Ein Thriller mit Gänsehautgarantie
Emma Paxton hat sich auf ein sehr gef?hrliches Spiel eingelassen, als sie vor wenigen Wochen beschloss, das Leben
ihrer toten Zwillingsschwester Sutton einzunehmen und deren M?rder auf die Spur zu kommen. Niemand wei? von
Emmas Geheimnis - abgesehen von Ethan, bei dessen Anblick ihre Knie weichwerden, und Suttons Killer, der es sich
zur Aufgabe gemacht hat, Emma ins Jenseits zu schicken. Zu Emmas Gl?ck ist bislang jeder Anschlag fehlgeschlagen,
aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch sie die Radieschen von unten sieht. Es bleibt nur ein Ausweg: Emma muss
den M?rder finden, bevor er mit seinem finsteren Treiben Erfolg hat. Und Ethan hilft ihr dabei.
Anfangs verd?chtigt Emma Suttons Freundinnen, aber im Laufe ihres "Undercover-Einsatzes" wird immer deutlicher,
dass Charlotte und Madeline eine wei?e Weste haben - ganz im Gegensatz zu den Twitter-Zwillingen. Gabby und Lili
haben allen Grund, Sutton zu hassen. Schlie?lich ist es ihre Schuld, dass Gabbys Epilepsie ausgebrochen ist und das
M?dchen t?glich mit einem neuen Krampfanfall rechnen muss. Nun soll sie daf?r b??en! Emma ist sich schon bald
sicher, dass Gabby und Lili all die Anschl?ge auf sie ver?bt haben. Aber liegt sie mit ihrer Vermutung wirklich richtig?
Ethan hat Zweifel an Emmas Theorie und fleht sie stattdessen verzweifelt an, dass sie die Vergangenheit ruhen lassen
soll. Er will Emma nicht verlieren und wei?, dass die Ermittlungen sie eines Tages das Leben kosten werden ...
Sara Shepard schickt mit ihrer atemberaubenden "Lying Game"-Reihe den Leser auf eine rasante Achterbahnfahrt, die
einem nicht nur die Nerven kosten k?nnte. "Weg bist du noch lange nicht" ist ein G?nsehaut-Thriller, von dem gro?es
Suchtpotenzial ausgeht und der einen ganz high macht. Die US-amerikanische Autorin verf?hrt Jugendliche - und
ebenso Erwachsene - mit viel Gef?hl und fesselnder Spannung, sodass man w?hrend der Lekt?re damit rechnen muss,
die eigene Gesundheit einzub??en. Dieser Roman ist so explosiv wie Dynamit und zugleich herrlich romantisch - eben
ein wundervoller Genuss, der packend ist bis zur letzten Seite. Das ist nur schwer zu toppen!
Die "Lying Game"-B?cher von Sara Shepard treiben dem Leser den Angstschwei? auf die Stirn und setzen das Herz
unter Strom. Besser kann man Nervenkitzel kaum erleben als mit "Weg bist du noch lange nicht".
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