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Mondglas Jessi Kirby 2013-08-19 Als Anna klein war, suchte sie regelmäßig zusammen mit ihrer Mutter
Corinne am Strand nach Meerglas - glatt geschliffen, schimmernd, farbenprächtig. Die schönsten
Stücke fanden sie in Vollmondnächten und nannten sie "Mondglas".So auch den roten Anhänger, den
Anna seit dem Tod ihrer Mutter trägt. Nach vielen Jahren ziehen Anna und ihr Vater zurück an den Ort,
wo ihre Eltern sich kennenlernten. Nie hat ihr Vater von dieser glücklichen Zeit erzählt. Und nie hat er
erzählt, wie Corinne starb. Mithilfe von Tyler, der das Meer ebenso liebt wie Anna, macht sie sich auf
die Suche nach dem so lange verborgenen Geheimnis ihrer Familie. Biografie: Jessi Kirby lebt mit
ihrem Mann und zwei Kindern in einem historischen Cottage am Strand von Orange County/Kalifornien.
Sie hat früher als Bibliothekarin in einer Highschool gearbeitet. "Mondglas" ist ihr erstes Buch. Mehr
über die Autorin findet sich unter www.jessikirby.com.
Hotel Portofino JP O'Connell 2022-05-16 Sommer 1926 an der italienischen Riviera: Das spektakulär
schön gelegene Hotel Portofino ist erst seit ein paar Wochen wiedereröffnet. Doch schon jetzt haben
die Eigentümer, das britische Upperclass-Ehepaar Bella und Cecil Ainsworth, mit Problemen zu
kämpfen: Es fehlt an Geld und Personal. Und spätestens als eine verflossene Liebe von Cecil im Hotel
eintrifft, deren Tochter mit Bellas und Cecils Sohn Lucian verheiratet werden soll, wachsen die
Spannungen zwischen dem Hotelbesitzerpaar. Lucian, der schwer traumatisiert aus dem Ersten
Weltkrieg zurückgekehrt ist, verfolgt unterdessen ganz eigene Pläne. Er liebt die Kunst, das italienische
Lebensgefühl – und hat ein Auge auf das Kindermädchen Constance geworfen. Während mehr und
mehr illustre Gäste das Hotel bevölkern, darunter eine Tänzerin, ein Kunstkenner, ein erfolgreicher
Tennisspieler, entwickelt sich eine Privatfehde zwischen Bella und dem Mussolini zugeneigten
Gemeinderat. Als dann auch noch ein wertvolles Gemälde verschwindet, ist alles in Aufruhr ... ›Hotel
Portofino‹ erzählt von einem unvergesslichen italienischen Sommer in den wilden Zwanzigern:
atmosphärisch, unterhaltend, mit einem Hauch Nostalgie.
Die sagenhaften Göttergirls, Band 03 Suzanne Williams 2012-08-09 Die brandheißen News von der
Olymp High: Was ist in? Was ist out? Lies hier den neuesten Klatsch und Tratsch aus dem Leben der
Göttergirls! So hat Aphrodite sich das nicht vorgestellt, als sie Athene Nachhilfe in Schönheitskunde
angeboten hat. Plötzlich scharen sich all ihre Verehrer um die kluge Freundin. Unter ihnen
ausgerechnet auch Ares, auf den Aphrodite selbst ein Auge geworfen hat! Sie muss seine Hingabe
zurückgewinnen. Um jeden Preis!
Indigenialität Andreas Weber 2018
Home Girl Alex Wheatle 2020-03-18 »Home Girl« ist so rasant und lustig, zärtlich, tragisch und voller

Courage wie seine Heldin. Naomi ist erst 14, hat aber schon mehr Enttäuschungen und Stress erlebt
als die meisten Erwachsenen je erleben werden. Ihr Vater säuft, ihre Mutter hat sich umgebracht. Jetzt
kommt sie schon wieder in eine neue Pflegefamilie. Die Goldings. Haben schon zwei Pflegekinder, ist
doch immer dasselbe. Doch diesmal kommt alles anders: Colleen und Tony Golding sind schwarz und
eigentlich ziemlich cool für Pflegeeltern. Sharyna und Pablo, ihre neuen Geschwister, sind sogar mehr
als okay. Nur mit Kim und Nats, ihren Freundinnen, läuft es irgendwie nicht mehr ganz so gut, und
langsam muss sich Naomi die Frage stellen, ob sie ihnen noch vertrauen kann. »Home Girl« erzählt
von einer Jugend im Fürsorgesystem, von tiefen Verletzungen und enttäuschten Hoffnungen, von
gerechter Wut und schlechten Entscheidungen, von Rassismus und verfehlter Politik, von falschen
Freunden und davon, wie Fremde zu Familie werden und, trotz allem, nach Heim über Heim, ein
Zuhause entstehen könnte.
Forgotten Cat Patrick 2011-09-30 London Lane kann sich an nichts aus der Vergangenheit erinnern.
Die Zukunft hingegen kennt sie. Beim Aufwachen an jedem Morgen bleibt ihr nur ein Zettel mit ihren
Notizen vom Vortag. An einem kalten Wintertag lernt London den geheimnisvollen Luke kennen. Aber
begegnet sie ihm wirklich zum ersten Mal? Er ist ihr so seltsam vertraut und wird ihre große Liebe.
Doch warum hat London plötzlich schreckliche Visionen von einer Beerdigung? Wird Luke sterben?
Ökologische Genres Evi Zemanek 2017-12-04 Obwohl der Ecocriticism international floriert,
verzeichnet er kaum systematische gattungstheoretische Beiträge, die sich einem Kerninteresse der
ökologisch orientierten Literaturwissenschaft widmen: der Frage nach den Affinitäten verschiedener
literarischer Gattungen für ökologisches Wissen und ökologische Strukturen. Dieser Band untersucht
die generisch bedingten Dispositionen und Funktionen einer Vielzahl von Genres hinsichtlich der
Repräsentation ökologischer Relationen und Transformationen.Ergänzend zu dem in der Forschung
vorherrschenden Fokus auf ökologisch engagierte Literatur schärft dieser Band den Blick für die
ökologisch konzipierte Literatur und plädiert für eine genauere Untersuchung der Verschränkung beider
Aspekte. Bezüge zur biologischen sowie zur angewandten Ökologie kennzeichnen die betrachteten
Genres nicht nur auf der thematischen, sondern auch auf der strukturellen Ebene. Betrachtet werden
daher neben der Modellierung des Mensch-Natur-Verhältnisses und der Auseinandersetzung mit
ökologischen Fragen oder gar einer ökologischen Krise der je spezifische ›Texthaushalt‹ der einzelnen
Genres, ihre Rhetorik und Modi der Wissenspopularisierung. Der Band stellt ein breites Spektrum
ökologischer Genres aus verschiedenen Epochen, Literaturen und Kulturen vor und analysiert das
jeweils charakteristische Zusammenspiel von Naturästhetik, Umweltethik und Wissenspoetik. Somit
zeigt er anschaulich, dass ein Zuwachs ökologischen Wissens ebenso wie natürliche und
anthropogene ökologische Transformationen verschiedenster Art Transformationen des literarischen
Gattungssystems bewirkt haben und bewirken.
In Kalabrien Peter S. Beagle 2018-02-05 Claudio lebt zurückgezogen in den Bergen Süditaliens,
fernab von allem modernen Leben. Allein seine Katzen, Kühe und Ziegen leisten ihm Gesellschaft.
Eines Tages geschieht etwas Unfassbares: Ein Einhorn taucht in dem Weinberg hinter seinem Haus
auf. So atemberaubend und wunderschön das Einhorn ist, das urplötzlich vor ihm steht, es stellt
Claudios Leben auf den Kopf. Der Plan, die Existenz des geheimnisvollsten aller Tiere geheim zu
halten, scheitert. Und richtig gefährlich wird es, als neben aufdringlichen Journalisten auch gewalttätige
Vertreter der Mafia sein abgeschiedenes Gut heimsuchen. Wie soll er, der nur den Postboten und seine
anarchische Schwester als Freunde hat, das Einhorn schützen? »In Kalabrien« ist eine grandiose
Liebeserklärung des weltbekannten Fantasyautors Peter S. Beagle an sein schönstes Geschöpf!
»Peter S. Beagle ist ein sagenhafter Schriftsteller, ein Räuberprinz, der unterwegs ist, um die Herzen
der Leser zu stehlen.« Tad Williams »Mit seiner eigenen und besonderen Magie lässt Peter S. Beagle
Alltägliches wie Geister, Einhörner und Werwölfe in neuem Licht erstrahlen. Seit Jahren schätzt eine
treue Leserschaft ihn als einen Wanderer in den Herzensgründen, die die Vernunft nicht kennt.« Ursula
K. Le Guin, Autorin von »Der Magier der Erdsee«
Saint Matorel Max Jacob 2020-02-18 Eine Inkunabel des frühen Surrealismus: nach über einhundert
Jahren zum ersten Mal wieder mit den eigens für den Text geschaffenen Radierungen von Pablo

Picasso vereint. Die Erstausgabe, 1911 bei Kahnweiler in Paris in einhundert Exemplaren erschienen,
gehört heute zu den Preziosen berühmter Bibliotheken. Die wenigen auf dem Kunstmarkt gehandelten
Exemplare erzielen verlässlich hohe Preise im fünf- bis sechsstelligen Bereich. Dieser kleine Roman
aus dem Jahre 1911 ist eine Entdeckung, ein noch nie ins Deutsche übersetztes Meisterwerk des
beginnenden 20. Jahrhunderts. Er ist ein Zeugnis der Literatur der frühen Moderne, von
überschäumender Fantasie und gleichzeitig ein Meilenstein auf dem Weg zum Surrealismus. Jacob
erzählt darin die Geschichte des kleinen Metroangestellten Victor Matorel, der etwas wirr im Kopf ist,
sich zum Katholizismus bekehrt und als Bruder Manassé 19 Monate in einem Lazaristenkloster
verbringt, ehe er "im Geruch der Heiligkeit" stirbt und zusammen mit seinem Freund Émile Cordier, der
sich ebenfalls zum Katholizismus bekehrt hat, auf einem Pferd durch die sieben Sphären zum Himmel
aufsteigt. Saint Matorel, der viel Autobiografisches enthält, entwickelt sich keineswegs chronologisch.
So beginnt der Roman mit der Begegnung des Autors mit Victor Matorel in der Metro, um dann gleich
vom Tod Matorels und seinem Aufstieg in die Sphären zu berichten. Er zeigt schon das Imitationstalent
von Max Jacob, die Fähigkeit, sich in die Haut anderer zu versetzen, die bis zum Identitätsverlust geht.
Der Roman ist komplex, burlesk und poetisch zugleich, voller theosophischer und mythologischer
Anspielungen und überreich an Bildern. Er erschien zuerst 1911 in der Galerie Simon (bei Kahnweiler)
mit kubistischen Graphiken von Picasso, die wir die Freude haben, in der deutschen Ausgabe mit
abdrucken zu dürfen.
Muse of Nightmares Laini Taylor 2022-01-28 Beide "Muse of Nightmares"-Hardcover-Bände in einem
Paperback vereint Gerade noch war Lazlo der unscheinbare Bibliothekar aus Zosma, der von der
Verborgenen Stadt Weep träumte. Jetzt hängen die Hoffnungen all ihrer Bewohner an ihm, und der
junge Mann steht vor einer unmöglichen Entscheidung: Entweder er rettet die Liebe seines Lebens oder alle Bewohner von Weep. Sein Gegner ist unberechenbar, und ohne die Hilfe von Sarai kann er
ihn nicht bezwingen. Doch ist die Liebe, die zwischen der Muse der Albträume und dem Bibliothekar
wächst, stark genug, um alle Hindernisse zu überwinden? Bestseller-Autorin Laini Taylor lädt in ihren
Büchern voller Mythen, Traumwelten und großer Gefühle zum Wegträumen ein
Mississippi Jean M. Redmann 1994
Weit vom Stamm Andrew Solomon 2013-10-08 Wie geht man damit um, wenn die eigenen Kinder
ganz anders sind als man selbst, was bedeutet das für sie und ihre Familien? Und wie akzeptieren wir
und unsere Gesellschaft außergewöhnliche Menschen?Ein eindrucksvolles Buch über das Elternsein,
über die Kraft der Liebe, aber auch darüber, was unsere Identität ausmacht. Der Bestsellerautor
Andrew Solomon hat mit über 300 Familien gesprochen, deren Kinder außergewöhnlich oder
hochbegabt sind, die das Down-Syndrom haben oder an Schizophrenie leiden, Autisten, taub oder
kleinwüchsig sind. Ihre Geschichten sind einzigartig, doch ihre Erfahrungen des "Andersseins" sind
universell. Ihr Mut, ihre Lebensfreude und ihr Glück konfrontieren uns mit uns selbst und lassen
niemanden unberührt. "Solomon hat eine Ideengeschichte geschrieben, die zur Grundlage einer Charta
der psychologischen Grundrechte des 21. Jahrhunderts werden könnte... Erkenntnisse voller Einsicht,
Empathie und Klugheit."Eric Kandel"Das vielleicht größte Geschenk dieses monumentalen, so
faktenreichen wie anrührenden Werks besteht darin, dass es zum permanenten Nachdenken
anregt."Philip Gourevitch"Dieses Buch schießt einem Pfeil um Pfeil ins Herz."The New York Times"Dies
ist eines der außergewöhnlichsten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe: mutig, einfühlsam und
zutiefst menschlich... Seine Geschichten sind von meisterhafter Feinfühligkeit und Klarheit."Siddhartha
Mukherjee, Autor von ›Der König aller Krankheiten‹
Der Kuss des Windes - Sturmkrieger Shannon Messenger 2015-01-12 Eine tödliche Vergangenheit
und eine verbotene Liebe Der 17-jährige Vane erinnert sich an nichts. Nur an die Angst und den
Todeswirbel. Und an sie, die ihn seither in seinen Träumen verfolgt ... Audra dagegen erinnert sich
genau an die Sturmkrieger und ihre zerstörerische Macht. Denn Audra ist die Hüterin des Windes – und
wacht über Vanes Leben. Als ihnen die Tyrannen der Lüfte erneut auf der Spur sind, bleibt Audra nichts
anderes übrig, als Vanes Erinnerung zu aktivieren. Doch die größte Gefahr geht nicht von den Kriegern
aus – sondern von der zarten Liebe zwischen Vane und Audra ...

Urbat - Der verlorene Bruder Bree Despain 2014-01-17
99 Nächte in Logar Jamil Jan Kochai 2021-01-11 Logar, Afghanistan, im Jahr 2005: Der 12-jährige
Marwand kehrt mit seiner Familie für einen Sommer aus den USA in seine Heimat zurück. Doch wie
"Heimat" fühlt sich das Dorf ohne McDonald's, dafür mit merkwürdigen Bräuchen und noch
merkwürdigerer Sprache, überhaupt nicht an. Und dann beißt ihm gleich am ersten Tag Budabasch,
der dreibeinige Wachhund des Dorfes, eine Fingerspitze ab und verschwindet in den Weiten des
Hindukuschs. Für Marwand und seine Freunde beginnt eine abenteuerliche Jagd durch ein
kriegsversehrtes Land. Eine wilde und märchenhafte Suche in 99 Nächten nach dem eigenen Platz
zwischen den Kulturen. "Bevor ich es vergesse, hier sind ein paar Dinge, die ich in Logar sah: Eine
Kobra. Sechs Kinder im Alter von vier bis elf, die zu der Kobra liefen. Eine Kobra mit abgezogener
Haut, von sechs Kindern totgeschlagen. Eine Drohne (glaube ich?). 1.226 weiße Lilien. Einen wahren
Gott. Keinen Budabasch."
Weisst du eigentlich, dass du mir das Herz gebrochen hast? Jess Rothenberg 2012 Die 15-jährige
Aubie ist buchstäblich an gebrochenem Herzen gestorben und arbeitet nun mit ihrem attraktiven MitToten Patrick die Trauer über ihre verlorene Liebe auf. Ab 13.
Die goldenen Wölfe (Bd. 1) Roshani Chokshi 2019-08-23 Ein Team aus talentierten Schatzjägern
begibt sich zur Zeit der Pariser Weltausstellung 1889 auf die Suche nach einem überaus kostbaren
Artefakt. Und was sie finden werden, dürfte die Welt verändern ... Der New York Times-Bestseller von
Roshani Chokshi ist laut 'Booklist' eine "faszinierende Welt voller Kraft und Magie".
Nightshade - Die Entscheidung Andrea Cremer 2012-05-10 Für die Gestaltwandlerin Calla Tor wird die
Welt nie wieder sein, wie sie war. Sie hat alles daran gesetzt, ihr Rudel aus der Sklaverei zu befreien.
Doch nach allem Schmerz, den sie erfahren musste, hat sie der Verrat ihres kleinen Bruders Ansel am
tiefsten getroffen. Doch Calla ist entschlossen nicht aufzugeben und die grausamen Magier ein für alle
Mal unschädlich zu machen.
Seeherzen Margo Lanagan 2015 Miskaella wird von der eigenen Familie gedemütigt und von ihren
Mitschülern hinsichtlich ihrer Figur und reizlosen Wesens gemoppt. Aber sie hat die Fähigkeit,
Menschen aus Robbenkörpern zu locken und als sie dies tut, stürzt sie Rollrock Island in Chaos und
Verzweiflung. Ab 15/16.
Eine englische Liebe Daisy Goodwin 2011 Die reiche Amerikanerin Mrs. Cash scheint mit der Heirat
ihrer Tochter Cora und einem englischen Herzog am Ziel ihrer Träume. Während Cora Ivo tatsächlich
liebt, gibt es Gerüchte, dass der verarmte Herzog sie nur des Geldes wegen geheiratet hat.
Die Himmelsinsel - Eine Geschichte aus dem Grenzland von Oz L. Frank Baum 2019-02-13 Eines
Tages findet der junge "Helles Köpfchen" auf dem Dachboden seines Elternhauses einen alten
unscheinbaren Regenschirm. Wie sich bald herausstellt, verfügt er über magische Kräfte - er kann
fliegen und trägt seinen Besitzer wo immer dieser hin möchte. Auf einer seiner ersten Fahrten begegnet
Helles Köpfchen der kleinen Trot und dem alten Käpt'n Bill und freundet sich mit ihnen an. Doch als die
drei ein Picknick auf der in der Ferne zu sehenden "Himmelsinsel" machen wollen, geht etwas schief:
Der Schirm fliegt immer höher und höher in den Himmel und lässt die angebliche "Himmelsinsel", die
eigentlich einen anderen Namen trägt, weit unter sich. Die wahre Himmelsinsel weit oben im Himmel ist
jedoch alles andere als himmlisch: Kriegerische Völker, Feindschaft und Intrigen erwarten sie dort - und
als ihnen obendrein der kostbare Regenschirm gestohlen wird, müssen die drei Freunde mit aller Macht
darum kämpfen, wieder nach Hause zu gelangen ... Deutsche Erstausgabe. Empfohlenes Alter: 5 bis
10 Jahre. Große Schrift, auch für Leseanfänger geeignet.
Sports of the Times Gene Brown 1982 Reprinted New York Times articles (created from 35mm
microfilm).
Julia für immer Stacey Jay 2015-09-03 Viele Jahrhunderte sind vergangen, seit Romeo seine Liebe zu
Julia gegen ewiges Leben eintauschte. Im Dienst des Bösen ist es fortan seine Aufgabe, Liebespaare
zu entzweien. Um Romeos teuflischem Treiben entgegenwirken zu können, erlangt auch Julia
Unsterblichkeit. Als sie verzweifelt versucht, zwei Liebende zu vereinen, taucht unversehens Romeo
wieder auf. Er ist nicht nur fest entschlossen, Julias gute Absichten zunichte zu machen, sondern will

auch ihr Herz noch einmal für sich gewinnen ... "JULIA FÜR IMMER ist ein großartiger Roman. Ich
habe jede Seite genossen!" Literary Exploration
Die rote Blume Hildegard Kurt 2013-11-15
Die zauberhafte Welt der Feen und Elfen Tanya Robyn Batt 2004-01 Mit dieser zauberhaften
Sammlung von Geschichten, Gedichten und Fundstücken aus der Volksüberlieferung öffnet sich Ihnen
eine Tür zur bunten Welt des Feenvolks. Tanya Robyn Batt gehört zu den wenigen Feenspezialistinnen
weltweit und besucht in vielen Ländern Schulen, Buchhandlungen und Festivals, wo sie Kinder und
Erwachsene als Geschichtenerzählerin durch die Welt der Fantasie begleitet. Durch die prachtvolle
Bildersprache der Illustratorin Gail Newey wird die Lektüre dieses Buches zu einer wohltuenden
Sinnenfreude.
Schnee wie Asche Sara Raasch 2015-04-14 Für alle Mädchen, die Fantasy und starke Heldinnen
lieben! Sechzehn Jahre sind vergangen, seit das Königreich Winter in Schutt und Asche gelegt und
seine Einwohner versklavt wurden. Sechzehn Jahre, seit die verwaiste Meira gemeinsam mit sieben
Winterianern im Exil lebt, mit nur einem Ziel vor Augen: die Magie und die Macht von Winter
zurückzuerobern. Täglich trainiert sie dafür mit ihrem besten Freund Mather, dem zukünftigen König
von Winter, den sie verzweifelt liebt. Als Meira Gerüchte über ein verloren geglaubtes Medaillon hört,
das die Magie von Winter wiederherstellen könnte, verlässt sie den Schutz der Exilanten, um auf
eigene Faust nach dem Medaillon zu suchen. Dabei gerät sie in einen Strudel unkontrollierbarer
Mächte ...
Uarda Georg Ebers 1877
Kant nach Duchamp Thierry de Duve 1993
Die Zeit der Schmetterlinge Julia Alvarez 2017-06-16 "Ich sammelte alles Material über die ebenso
tapferen wie schönen Frauen. Mich ließ die Frage nicht los: Woher hatten sie diesen ungewöhnlichen
Mut genommen?" Schön, klug und mutig sind die Widerstandskämpferinnen Minerva, Patria, Maria
Teresa und Dedé Mirabal. Die vier Schwestern, genannt "die Schmetterlinge" wurden hinterrücks von
den Schergen Trujillo, des Diktators der Dominikanischen Republik ermordet. Nur Dedé kam davon.
Julia Alvarez zeichnet die außergewöhnlichen Lebensgeschichten der vier Schwestern nach. Jede
kommt selbst zu Wort und schildert aus ihrer Sicht ihre Kindheit, ihre erste Liebe, ihre Familie und
schließlich das politische Erwachen und den Mut den Diktator Trujillo zu bekämpfen.
Das kleine Walhorn Jessie Sima 2021-09-15 Nori kam im Meer zur Welt und ist fest davon überzeugt,
ein Narwal zu sein. Zwar kann er bei Weitem nicht so gut schwimmen wie die anderen Narwale und
sein Stoßzahn ist viel kürzer, doch weder ihm noch seiner Familie scheint es etwas auszumachen,
dass er anders ist. Als eine starke Strömung ihn weit von zu Hause an die Wasseroberfläche spült,
begegnet Nori geheimnisvollen Wesen mit einem Horn, die ihm auf wundersame Weise ähnlich sehen
... Eine herzerwärmende und mit viel Witz erzählte Bilderbuchgeschichte über die Suche nach der
eigenen Zugehörigkeit, Identität und die Bedeutung von Familie.Der einfühlsame Text und die
gefühlvoll gestalteten Seiten machen Das kleine Walhorn zu einem einzigartigen Buch über die
bedingungslose Liebe in der Familie.
Die Prinzessin und der Kobold (Illustrierte Ausgabe) George MacDonald 2015-02-26 "Die Prinzessin
und der Kobold" von George MacDonald war, nach dessen eigenen Angaben, das Buch, das J.R.R.
Tolkien entscheidend bei der Entstehung von "Der Herr der Ringe" beeinflusst hat. Das Buch gehört zu
den Pionieren der Fantasy-Kinderliteratur und sollte in keinem Regal fehlen. Prinzessin Irene lebt in
einem großen Haus, "halb Palast, halb Bauernhaus", an einem Berg. Sie wird vom gesamten Personal
verwöhnt und geliebt, während ihr "Königspapa" durch sein Reich zieht und seinen Geschäften
nachgeht. Sie haben keine Ahnung, dass tief unter ihnen eine Armee Kobolde den Sturm des Hauses
plant. Um sie zurückzuschlagen, muss Irene auf die Hilfe des Bergmannsjungen Curdie und ihrer
geheimnisvollen, wunderschönen Großmutter, die unbemerkt in einem der Türme des Palastes wohnt,
vertrauen ....
Anne und die schwarzen Katzen Sabine Kranich 2019-11-22 Anne langweilt ihr Leben und sie hat das
Gefühl etwas Grundlegendes zu vermissen. Deshalb beschließt sie eine Reinkarnationstherapeutin

aufzusuchen. Dieser Entschluss wird ihr ganzes Leben verändern. Plötzlich ist nichts mehr langweilig
und vieles möglich.
Fathermucker Greg Olear 2013-03-11 Keine Kinderkacke! Sie kennen das vielleicht. Sie lernen eine
nette Frau kennen, es funkt, der Beginn einer tollen Zeit. Und plötzlich ist da ein Kind. Und dann noch
eins. Während Ihre Frau in Schlabberklamotten versinkt, müssen Sie sich mit Müttern über
linksdrehende Joghurtkulturen unterhalten. Greg Olear hat all das erlebt. In seinem grandioswitzigen
Buch "Fathermucker" muss der Held Josh sein Dasein als Hausdaddy bestehen. Schnell wird ihm klar:
Kinder zu haben ist wunderschön - wenn es nur nicht so verdammt anstrengend wäre! "Fathermucker"
hat mich begeistert (und beruhigt): Pflichtlektüre für Eltern und die, die es noch vor sich haben. Greg
Olear arbeitet als Internetredakteur und Dozent. Er lebt mit seiner Familie in New Paltz, New York.
Transmedialität Urs Meyer 2006
Deutschlandtagebuch 1884 - 1888 Ōgai Mori 1992
Station Life in New Zealand Mary Anne Barker 1874
Liccle Bit. Der Kleine aus Crongton Alex Wheatle 2018-03-07 Lemar Jackson ist 14 Jahre alt, und
obwohl er nur der Zweitkleinste in seinem Jahrgang ist, nennen ihn, zu seinem großen Missfallen, alle
»Liccle Bit«. Jonah und McKay sind seine besten Freunde, und dennoch ziehen sie ihn ständig damit
auf, dass er keine Chancen bei Mädchen hat. Erst recht nicht bei Venetia King, dem heißesten
Mädchen der Schule. Umso erstaunter sind alle, als Venetia ihn bittet, ein Porträt von ihr zu zeichnen.
Ist das etwa ein erstes Date? Doch auch Manjaro, der berüchtigte Anführer der Gang von South
Crongton, beginnt auf einmal, sich für ihn zu interessieren, und bevor Lemar sich versieht, erledigt er
kleine Aufträge für ihn. Als der erste Tote im Viertel auftaucht, erkennt Lemar, dass er schon viel zu tief
in dem eskalierenden Bandenkrieg steckt und so auf keinen Fall weitermachen kann. Aber wie soll er
seinen Kopf aus der Schlinge ziehen, die sich immer weiter zuschnürt?
New York Affair Louise Bay 2019-08-30 Wenn aus einer Woche so viel mehr wird Anna Kirby hat den
Glauben an die Liebe verloren. Nach einer schlimmen Trennung scheint eine Woche in New York die
perfekte Gelegenheit, ihrem Leben in London wenigstens für kurze Zeit zu entkommen. Und als sie den
Geschäftsmann Ethan Scott kennenlernt, weiß sie sofort, dass er die perfekte Ablenkung ist. Doch es
gibt klare Regeln: keine echten Namen, keine Telefonnummern, keine Erwartungen. Aber Anna hat
nicht mit Ethans Regel Nummer eins gerechnet: keine Regeln! "Unglaublich gut geschrieben. Dieses
Buch hat mich von der ersten Seite an gefesselt!" LOVE BETWEEN THE SHEETS Diese
Gesamtausgabe enthält die bereits erschienenen NEW-YORK-AFFAIR-Novellas EINE WOCHE IN
NEW YORK, WIEDERSEHEN IN LONDON und MANHATTAN FÜR IMMER von USA-TODAYBestseller-Autorin Louise Bay
Bodyfinder Kimberly Derting 2010 Seit Violet ein kleines Mädchen ist, nimmt sie die Aura der Toten
wahr. Wie magisch wird sie von ihnen angezogen, spürt ihre pulsierenden Echos unter der Haut
vibrieren. Für sie ist diese Gabe jedoch alles andere als ein Geschenk - und nur widerwillig findet sie
sich damit ab, dass sie die Einzige ist, die den Serienmörder aufhalten kann, der die kleine Stadt
heimsucht, in der sie mit ihrer Familie lebt. Mithilfe ihres besten Freundes Jay macht sie sich auf die
Suche. Aber dann passiert etwas, womit Violet nie gerechnet hätte: Sie verliebt sich in Jay. Und merkt
dabei gar nicht, wie nahe sie dem Mörder bereits gekommen ist. Bis sie selbst zu seiner Beute wird.
"Bodyfinder - Das Echo der Toten" ist Kimberly Dertings Debütroman. Die Autorin wurde in der Nähe
von Seattle geboren und lebt heute mit ihrem Mann und ihren drei Kindern im Nordwesten der USA, in
einem Ort direkt am Pazifik, der für sie Quelle vieler dunkler und geheimnisvoller Geschichten ist. Der
Nachfolgeband erscheint im Frühjahr 2012.
So wie Kupfer und Gold Jane Nickerson 2013-09-23 Üppige Gewänder, prächtige Sprache und
atemberaubender Plot Boston, 1855. Sophia ist 17, als sie nach dem Tod ihres Vaters als Waise
dasteht. Da erhält sie einen Brief von ihrem Paten Bernard de Cressac, der sie auf seine Plantage in
Mississippi einlädt. In Wyndriven Abbey angekommen, zieht der attraktive Gentleman und sein
luxuriöser Lebensstil die junge Frau in seinen Bann. Doch je näher sich die beiden kommen, desto
mehr spürt Sophia, dass Bernard eine dunkle Seite hat. Als ihr schließlich immer wieder junge, schöne

Frauen mit rotem Haar erscheinen – die ihr selbst sehr ähnlich sehen-, wird Sophia misstrauisch. Sie
erfährt, dass Cressac bereits mehrfach verheiratet war und alle Ehefrauen unter mysteriösen
Umständen ums Leben kamen ... Ist Sophia die Nächste? Oder kann sie das Netz, das Cressac um sie
gesponnen hat, rechtzeitig zerreißen?
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