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Recognizing the habit ways to acquire this book Visual Studio 2005 Solution Explorer Collapse All is additionally useful. You have remained
in right site to start getting this info. get the Visual Studio 2005 Solution Explorer Collapse All member that we allow here and check out
the link.
You could purchase lead Visual Studio 2005 Solution Explorer Collapse All or get it as soon as feasible. You could quickly download this
Visual Studio 2005 Solution Explorer Collapse All after getting deal. So, subsequent to you require the books swiftly, you can straight
acquire it. Its hence unconditionally easy and so fats, isnt it? You have to favor to in this way of being

Visual Basic 2005 - de basis André Obelink 2006
Introduction to ASP.NET Kathleen Kalata 2005
Pro ASP.NET 2.0 in VB 2005, Special Edition Laurence Moroney 2007-02-01 To celebrate recent innovations, and to demonstrate Apress’
commitment to the ASP.NET market, we are publishing a special edition of Pro ASP.NET 2.0 in VB 2005, with new chapters explaining how to use
these important new technologies. On top of the book’s already extensive coverage, readers will learn how to create Ajax and Atlas
applications in ASP.NET 2.0. They will be treated to a deeper coverage of ASP.NET 2.0 Performance Tuning and will be given a slew of bonus
material to truly make this special edition special. This includes a free eBook of the title’s content and a bonus 150 page eBook of
carefully selected ASP.NET 2.0 articles.
Microsoft Visual Studio 2005 Unleashed Lars Powers 2006-08-18 Microsoft Visual Studio 2005 Unleashed is a deep dive into the Visual Studio
2005 tool. Specifically, it will provide you with solid guidance and education that will allow you to squeeze the ultimate productivity and
use out of the Visual Studio 2005 development environment. This book folds in real-world development experience with detailed information
about the IDE to make you more productive and ease transition from other development environments (including prior versions of Visual
Studio). This book will also help you increase team collaboration and project visibility with Visual Studio Team Systems and it will give
you straight, to-the-point answers to common developer questions about the IDE. Chapters include: Code Viewers, Explorers, and Browsers
Refactoring Code 8 Writing ASP .NET Applications Defining Standards and Practices Introduction to Visual Studio Team System Work Item
Tracking Unit and Load Testing
Professional VB 2005 with .NET 3.0 Bill Evjen 2007-08-27 This comprehensive book offers you everything you’ll need to make the transition
to the newest version of the world’s most popular programming language. You’ll get detailed information on how to use VB 2005 in the everexpanding .NET world using both essential explanations of the topics and key code demonstrations and you’ll learn how to build everything
from traditional console applications to ASP.NET applications and XML Web Services so you can take your abilities to new levels.
Visual Basic 2005 Harvey M. Deitel 2006 This revision incorporates the latest.NET features. Intended for beginning to intermediate level
Visual Basic programmers, it includes all of the hallmark features of the How to Program series: the Detiels' signature Live-CodeTM
Approach, hundreds of programming tips and an extensive set of interesting exercises and substantial projects. - Learn from thousands of
lines of code in hundreds of complete working programs - From the basics to ADO.NET database development, XML programming, ASP.NET, Web
Services, security, wireless applications, and much more - Contains hundreds of real-world tips identifying good programming practices,
common errors, performance optimization techniques, and debugging/reliability solutions.
C# for Programmers Harvey M. Deitel 2005-11-21 The practicing programmer's DEITEL® guide to C# and the powerful Microsoft .NET Framework
Written for programmers with a background in C++, Java, or other high-level languages, this book applies the Deitel signature live-code
approach to teaching programming and explores Microsoft's C# language and the new .NET 2.0 in depth. The book is updated for Visual Studio®
2005 and C# 2.0, and presents C# concepts in the context of fully tested programs, complete with syntax shading, detailed line-by-line code
descriptions, and program outputs. The book features 200+ C# applications with 16,000+ lines of proven C# code, as well as 300+ programming
tips that will help you build robust applications. Start with a concise introduction to C# fundamentals using an early classes and objects
approach, then rapidly move on to more advanced topics, including multithreading, XML, ADO.NET 2.0, ASP.NET 2.0, Web services, network
programming, and .NET remoting. Along the way you will enjoy the Deitels' classic treatment of object-oriented programming and a new,
OOD/UML™ ATM case study, including a complete C# implementation. When you are finished, you will have everything you need to build nextgeneration Windows applications, Web applications, and Web services. Dr. Harvey M. Deitel and Paul J. Deitel are the founders of Deitel &
Associates, Inc., the internationally recognized programming languages content-creation and corporate-training organization. Together with
their colleagues at Deitel & Associates, Inc., they have written many international best-selling programming languages textbooks that
millions of people worldwide have used to master C, C++, Java™, C#, XML, Visual Basic®, Perl, Python, and Internet and Web programming. The
DEITEL® Developer Series is designed for practicing programmers. The series presents focused treatments of emerging technologies, including
.NET, J2EE, Web services, and more. Practical, Example-Rich Coverage Of: C# 2.0, .NET 2.0, FCL ASP.NET 2.0, Web Forms and Controls Database,
SQL, and ADO.NET 2.0 Networking and .NET Remoting XML, Web Services Generics, Collections GUI/Windows® Forms OOP: Classes, Inheritance, and
Polymorphism OOD/UML™ ATM Case Study Graphics and Multimedia Multithreading Exception Handling And more... VISIT WWW.DEITEL.COM Download
code examples To receive updates on this book, subscribe to the free DEITEL® BUZZ ONLINE e-mail newsletter at
www.deitel.com/newsletter/subscribe.html Read archived Issues of the DEITEL® BUZZ ONLINE Get corporate training information
Die Entscheidung Naomi Klein 2015-03-05 ***JETZT ODER NICHTS – der provokante Gesellschaftsentwurf der international bekannten
Bestsellerautorin Naomi Klein (›NoLogo‹ und ›Die Schock-Strategie‹)***Vergessen Sie alles, was Sie über den Klimawandel zu wissen meinten:
Es geht nicht nur um CO2-Emissionen, es geht um den Kapitalismus!Die weltbekannte Aktivistin Naomi Klein weckt uns aus der kollektiven
Ohnmacht angesichts der Klimakatastrophe. In einer packenden Vision zeigt sie, dass wir uns dieser existentiellen Herausforderung stellen
können. Wir müssen unser Wirtschaftssystem des Immer-mehr aufgeben und etwas radikal Neues wagen. Denn überall auf der Welt gibt es bereits
überraschende und inspirierende Alternativen.Brillant gedacht, fundiert recherchiert, hoffnungsvoll und spannend. Ein Buch, das aufrüttelt
und Lust auf die Zukunft macht."Die Klimakatastrophe kann die Welt zum Besseren ändern."— Naomi Klein"Naomi Klein befasst sich in ihrer
unbestechlichen, leidenschaftlichen und akribischen Art mit den größten und drängendsten Fragen unserer Zeit. Ihr Werk hat die Spielregeln
der Debatte verändert. Für mich zählt sie zu den inspirierendsten politischen Vordenkern der Welt von heute."— Arundhati Roy "Zweifellos
eines der wichtigsten Bücher des Jahrzehnts."— Amitav Ghosh"Naomi Klein ist ein Genie. Sie hat für das Feld der Politik das geleistet, was
Jared Diamond für die Erforschung der Geschichte des Menschen getan hat. Meisterhaft verwebt sie politische, ökonomische und historische
Fakten und verdichtet sie zu einfachen und mächtigen Wahrheiten mit universeller Anwendbarkeit."— Robert F. Kennedy, Jr."Naomi Kleins klare
Sprache und ihr Scharfsinn, machen Lust auf Veränderung und verdeutlichen die Notwendigkeit zum sofortigen Handeln."— Charlize Theron "Eine
mitreißende Pflichtlektüre!"— Michael E. Mann, Direktor des Earth System Science Center an der Pennsylvania State University
Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus Shoshana Zuboff 2018-10-04 Gegen den Big-Other-Kapitalismus ist Big Brother harmlos. Die
Menschheit steht am Scheideweg, sagt die Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff. Bekommt die Politik die wachsende Macht der High-Tech-Giganten in
den Griff? Oder überlassen wir uns der verborgenen Logik des Überwachungskapitalismus? Wie reagieren wir auf die neuen Methoden der
Verhaltensauswertung und -manipulation, die unsere Autonomie bedrohen? Akzeptieren wir die neuen Formen sozialer Ungleichheit? Ist
Widerstand ohnehin zwecklos? Zuboff bewertet die soziale, politische, ökonomische und technologische Bedeutung der großen Veränderung, die
wir erleben. Sie zeichnet ein unmissverständliches Bild der neuen Märkte, auf denen Menschen nur noch Quelle eines kostenlosen Rohstoffs
sind - Lieferanten von Verhaltensdaten. Noch haben wir es in der Hand, wie das nächste Kapitel des Kapitalismus aussehen wird. Meistern wir
das Digitale oder sind wir seine Sklaven? Es ist unsere Entscheidung! Zuboffs Buch liefert eine neue Erzählung des Kapitalismus. An ihrer
Deutung kommen kritische Geister nicht vorbei.
Digitale Bürgerbeteiligung Maria Leitner 2018-09-13 Bürgerbeteiligung, d. h. die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an politischen
Planungsprozessen oder Entscheidungen, wird bereits in Deutschland, Österreich und der Schweiz gefördert und gelebt. In Zeiten der
Digitalisierung werden immer häufiger technische Applikationen zur elektronischen Partizipation (E-Partizipation) eingesetzt. Die Nutzung
von Technologien bietet Chancen und Herausforderungen gleichermaßen, so zum Beispiel in den Bereichen Sicherheit, Datenschutz und
nutzerorientierte Gestaltung. Das Buch greift genau diese Themen im Bereich der E-Partizipation auf und erläutert insbesondere
Gestaltungsaspekte der digitalen Bürgerbeteiligung. Es kombiniert aktuelle Forschungsergebnisse mit bestehenden Theorien der E-Partizipation
und bietet eine umfassende, interdisziplinäre Analyse aus sozialwissenschaftlicher, rechtlicher und technologischer Perspektive. Schutz der
Privatsphäre und Sicherheit sind dabei zentrale Aspekte des Buches, die langfristig das Vertrauen in digitale Bürgerbeteiligung fördern
können.
Moderne Physik Paul A. Tipler 2009-11-11 Endlich liegt die anschauliche und fundierte Einführung zur Modernen Physik von Paul A. Tipler und

Ralph A. Llewellyn in der deutschen Übersetzung vor. Eine umfassende Einführung in die Relativitätstheorie, die Quantenmechanik und die
statistische Physik wird im ersten Teil des Buches gegeben. Die wichtigsten Arbeitsgebiete der modernen Physik - Festkörperphysik, Kern- und
Teilchenphysik sowie die Kosmologie und Astrophysik - werden in der zweiten Hälfte des Buches behandelt. Zu weiteren zahlreichen
Spezialgebieten gibt es Ergänzungen im Internet beim Verlag der amerikanischen Originalausgabe, die eine Vertiefung des Stoffes ermöglichen.
Mit ca. 700 Übungsaufgaben eignet sich das Buch hervorragend zum Selbststudium sowie zur Begleitung einer entsprechenden Vorlesung. Die
Übersetzung des Werkes übernahm Dr. Anna Schleitzer. Die Bearbeitung und Anpassung an Anforderungen deutscher Hochschulen wurde von Prof.
Dr. G. Czycholl, Prof. Dr. W. Dreybrodt, Prof. Dr. C. Noack und Prof. Dr. U. Strohbusch durchgeführt. Dieses Team gewährleistet auch für die
deutsche Fassung die wissenschaftliche Exaktheit und Stringenz des Originals.
Windows Developer Power Tools James Avery 2007-06-26 A wealth of open and free software is available today for Windows developers who want
to extend the development environment, reduce development effort, and increase productivity. This encyclopedic guide explores more than 100
free and open source tools available to programmers who build applications for Windows desktops and servers.
Fliegen lernen Sebastian Meschenmoser 2005 Alle Vögel können fliegen, wirklich alle: Ein Pinguin erleidet in vollem Flug eine Bruchlandung
und wird von einem Mann aufgenommen und aufgepäppelt, der viel Zeit dazu verschwendet, ihm zu erklären, dass Pinguine nicht fliegen können,
was diesen allerdings nicht sehr überzeugt. Aber wirklich, es geht nicht. Der Mann trainiert nun mit ihm, stellt Versuche an und probiert
ihn auf alle möglichen und unmöglichen Arten flugfähig zu kriegen, allerdings ohne Erfolg. Bis eines Tages ein Schwarm Pinguine vorbeifliegt
und sein Pflegling sich zu ihnen gesellt. Die skurrile Geschichte wird mit köstlichen Illustrationen und viel Humor erzählt und ist ein
Spass für Jung und Alt. Ab 6 Jahren, ausgezeichnet, Monika Hedinger.
Critik der reinen Vernunft Immanuel Kant 1781
Herr Tiger wird wild Peter Brown 2014-07-28
Murach's ASP.NET 2.0 Web Programming with C# 2005 Joel Murach 2006 Learn to master all the skills using ASP.NET's powerful features and to
handle databases like a pro. The first chapters get off to a fast start with instruction on building multi-page applications. This book is
designed for C# developers who want to learn how to develop professional web applications with Microsoft's ASP.NET 2.0.
Visual C# 2005 Harvey M. Deitel 2006 Learn how to build winning C# applications, start to finish, using the Deitels' proven methodology and
signature Live-Code(tm) Approach! This new edition includes extensive use of Visual Studio 2005's new visual programming tools that
tremendously reduce the amount of code programmers need to write in ADO.NET and ASP.NET applications. With these new tools, programmers can
develop powerful ADO.NET and ASP.NET applications quickly and easily. You'll start with an introduction to C# and Visual C# 2005 Express.
After examining methods and arrays, the Deitels present an in-depth introduction to object-oriented programming. They introduce powerful
exception handling techniques for building mission critical software; followed by in-depth coverage of C#-based GUI development. Coverage
also includes: multithreading; strings, characters; regular expressions; graphics; files and streams; and more. Next, you'll extend your C#
applications to leverage XML and .NET, as you master ADO.NET database access and ASP.NET Web services delivery. An integrated, optional ATM
case study teaches object-oriented design with UML(tm) 2.0 while a new GradeBook case study aids in the discussion of early classes and
objects. From networking to security, the Deitels present hundreds of expert tips on good programming practices, avoiding errors, maximizing
performance, testing, and debugging. For beginning programmers, and for developers experienced with traditional languages who want to master
C# quickly.
Sams Teach Yourself Visual Basic 2005 in 24 Hours James D. Foxall 2006 Provides step-by-step instructions on using Visual Basic 2005.
Preemptive and Nonpreemptive Goal Programming Stefanie Hain 2007 Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL Unternehmensforschung, Operations Research, Note: 1,7, Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg (Wirtschaftsinformatik und Operations
Research), Veranstaltung: Operations Research, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Geschichte der Mathematik beruht auf dem Versuch die komplexe
Realitat durch mathematische Modelle darzustellen und zu erklaren. Zumeist kann nur eine Annaherung an die reale Losung unter
Vernachlassigung schwer kalkulierbarer Bestandteile erzielt werden. Dabei werden einige Faktoren vernachlassigt, die zu geringen
Abweichungen fuhren. Ursache dieser Simplifikation ist die Problematik der zeitintensiven Berechnung und der zusatzlichen unberechenbaren
kritischen Einflusse. In einem Zeitalter, in dem der kleinste Wirtschaftsvorsprung zahlt, ist es von grosser Bedeutung eine moglichst genaue
Planung durchzufuhren. Deswegen sollte das zu Grunde liegende mathematische Modell die Gegebenheiten der realen Welt" so genau wie moglich
beschreiben. Aus Zeit- und Kostengrunden ist jedoch auf eine vollstandige Abdeckung des Problems zu verzichten. Ziel sollte es sein, einen
Ansatz mit angemessener Prazision unter Berucksichtigung von Zeitrestriktion zu verfolgen. So bietet auch das Goal Programming eine
Anpassung an die tatsachlichen wirtschaftlichen Vorgange. Dabei wird eine Optimierung unter Berucksichtigung mehrerer Zielfunktionen
angestrebt. Im Fokus liegt die Spezifizierung der Goals (Zielwerte der Funktionen) und Vergabe einer Prioritatsordnung fur die
Zielfunktionen. Das bedeutet, dass die Qualitat der Losung vom Entscheidungstrager abhangig ist. Ziel ist es, die Methoden des Goal
Programming zu erlautern und anhand von Beispielen zu verdeutlichen. Ferner wird ein Ausblick fur praktische Anwendungen gegeben werden."
Pro ASP.NET 2.0 in VB 2005 Laurence Moroney 2006-11-22 *Completely up to date with the ASP.NET 2.0 technology and demonstrates the new bestpractices and coding styles that it requires *Focuses on the needs of the developer and explains the technology in a way that is easy to
apply to their development projects *Provides a comprehensive coverage of the whole of ASP.NET 2.0 (with VB .NET 2.0) to give the reader the
best possible understanding of the whole subject area
The Times Index 2005 Indexes the Times and its supplements.
An Introduction to Programming Using Visual Basic 2005 David I. Schneider 2006 Based on the 2005 version of Microsoft's VB.NET, this
textbook is designed for students with no prior computer programming experience. A broad range of examples, case studies, exercises, and
programming projects give students significant hands-on experience.
Grounded theory Barney G. Glaser 2010 Der Klassiker über den qualitativen Forschungsansatz der "Grounded Theory", geschrieben von den
Entwicklern dieser Methode "Obwohl unser Buch sich in erster Linie an Soziologen richtet, glauben wir, dass es jedem nutzen kann, der daran
interessiert ist, soziale Phänomene zu untersuchen politischer, pädagogischer, wirtschaftlicher, industrieller oder welcher Art auch immer."
In der Tat ist "Grounded Theory" quer durch die wissenschaftlichen Disziplinen zum Standardbegriff der qualitativen Sozialforschung ge worden. Die inzwischen zum Klassiker avancierte Arbeit von Glaser und Strauss eröffnet eine lehrbare und auch lernbare Forschungsstrategie.
Das Konzept bietet eine Antwort auf das Problem, die oft schmerzlich empfundene Lücke zwischen empirischer Forschung und Theorie zu
schliessen.
Freie Kultur Lawrence Lessig 2006
Visual Basic 2005 Express Wally Wang 2006 Provides information on using Visual Basic 2005 Express, covering such topics as writing and
editing basic code, using the appearance properties, writing event procedures, string manipulation, and connecting to files and databases.
Die irrste Katze der Welt Gilles Bachelet 2011
Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl Charles Darwin 1871
eXtreme Programming - Konzepte, Ziele und Methoden Björn Zeiger 2004-02-10 Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Informatik Programmierung, Note: 1.7, Universität Paderborn (EIM), Veranstaltung: Seminar Refactoring in eXtreme Progamming, Sprache: Deutsch,
Abstract: Es handelt sich um eine grundsätzliche Einführung in das Modell zur Softwareentw. eXtreme Programming oder kurz XP. Neben der
Vorstellung von Konzepten, Modellen und Zielen werden Beispiele aus der Praxis aufgeführt. Die Arbeit eignet sich hervorragend für einen
Einstieg in das Thema und ist durch den Praxisbezug auch für Entscheider in der Industrie interessant. Das spiegelte sich auch in der
Zusammensetzung der TN bei der Präsentation wider: rd. 50% der über 100 TN kamen aus der Industrie.
Die Kunst des professionellen Schreibens Howard Saul Becker 2000-01
Murach's C# 2005 Joel Murach 2006 This is a self-paced professional book that shows how to use Visual Studio 2005, C# 2005, and the .NET
2.0 classes to develop Windows Forms applications. It's an object-oriented book that shows how to use business classes, inheritance, and
interfaces the way they're used in the real world. It's a database programming book that shows how to develop professional database
applications with ADO.NET and the new data source feature. And it's a book that shows you how to get the most from new features like
generics, iterators, refactoring, code snippets, and one-click deployment. When you're done, you'll be able to develop three-tiered, objectoriented, database applications the way the best professionals develop them. That's why we say: No other book teaches you so much, so fast,
or so thoroughly.
Eclipse Steven Holzner 2004
Beginning Object-Oriented ASP.NET 2.0 with VB .NET Brian Myers 2006-11-07 * Includes not only Object-Oriented Programming concepts but
their application. * Dedicated to using VB.NET to create ASP.NET applications instead of windows applications. * Includes an introduction to
Visual Studio 2005, coding samples from Visual Studio 200 and a chapter on creating web forms, a chapter on creating web controls, and a
chapter on creating web services.
Pro ASP.NET 2.0 in C# 2005 Mario Szpuszta 2006-11-22 This book is the third edition of Matthew MacDonald and Mario Szpuszta’s well regarded
title. It has been comprehensively updated to provide detailed coverage of all.NET 3.5’s new features within the same framework and writing
style that made the previous editions so successful. It is one of the first books to provide complete coverage of all the new ASP.NET 3.5
features together with a detailed explanation of their usage. Written by the same proven two-author team as the previous editions of this

book, it has the same quality of content and explanation and shows how to use the latest cutting-edge features of ASP.NET 3.5.
Die magischen Kanäle Marshall McLuhan 1992 Museum und Medien - Museumskommunikation - Kommunikationstheorie - Medientheorie - Museum und
Öffentlichkeit.
Die Strasse gleitet fort und fort Brian Sibley 2009
Snow Crash Neal Stephenson 2021-10-27 Visionär und rasend schnell erzählt: Das zentrale Werk des Cyberpunks jetzt in neuer Übersetzung.
Hiro Protagonist war mal Programmierer, aber seit auch hier die Konzerne alles gleichgeschaltet haben, zieht er jeden Bullshit-Job vor:
Pizza-Auslieferer für die Mafia. Oder Information Broker für die ehemalige CIA. Wichtiger als die echte Welt ist für ihn ohnehin das
Metaverse, ein virtueller Ort, an dem sich die Menschen mit ihren selbst gestalteten Avataren treffen. Dort begegnet er auch zum ersten Mal
der Droge »Snow Crash«. Das Besondere: Snow Crash ist ein Computervirus, der auch Menschen befallen kann. Zusammen mit seiner Partnerin Y.
T. ermittelt Hiro – und kommt einer Verschwörung auf die Spur, die bis in die menschliche Vorgeschichte zurückreicht. Für Leser*innen von
William Gibson, Richard Morgan und Fans von Cyberpunk 2077.
365 Pinguine Jean-Luc Fromental 2008 Am Neujahrstag bringt der Postbote ein Paket, in dem ein Pinguin steckt. Täglich kommen weitere, bis
am Jahresende das Haus voll ist von befrackten Gästen. Was hat Onkel Viktor damit zu tun, der überraschend bei der Familie auftaucht? Ab 5.
Professional Visual Studio 2008 Nick Randolph 2011-01-31 Professional Visual Studio 2008 Microsoft Visual Studio 2008 is the latest version
in the ongoing evolution of the Integrated Development Environment (IDE), and this resource examines the diverse facets of the IDE—from
common tasks to intricate functions to the powerful tools that accompany the main code editing and design windows. Written by a unique
author duo and offering an in-depth look at the powerful and fascinating features and techniques of the IDE, this book explores each aspect
of the development life cycle from the perspective of how Visual Studio 2008 can make your life easier. Each chapter is packed with examples
that illustrate uses for various tools, commands, and shortcuts of Visual Studio 2008. You will gradually learn to identify where a feature
is used, conclude how you can use it to its fullest potential, and then seamlessly apply that feature to help solve real-world problems.
Industrielandschaften Bernd Becher 2002
Mrs. Marlowes Mäuse Frank Asch 2008 Die Katzenwitwe Eleanor Marlowe arbeitet als Bibliothekarin der Schnurreschen Stadtbücherei in
Katzland. Sie ist attraktiv, nett, aber sie lebt - aus gutem Grund - recht zurückgezogen. Dieser Grund offenbart sich (den Lesern), als ihre
Nachbarin sie anschwärzt und ihr deshalb die Polizei auf den Pelz rückt: Sie beherbergt eine vielköpfige Mäusefamilie, und das ist verboten.
So muss sie, als Katzeninspektor Manx(!) und ein weiterer Polizeikater ihre Wohnung durchsuchen, all ihren Einfallsreichtum ein- und sogar
die Mäuse zwischendurch in höchsten Schrecken versetzen, um das Ganze zu einem guten Ende zu bringen. Der amerikanische Autor (vgl. zuletzt
BA 12/07) hat sich diese pfiffige, spannende und zu Herzen gehende Geschichte einer ungewöhnlichen Wohngemeinschaft, auch eine Parabel für
Courage und Freundschaft, ausgedacht und bis ins Detail originell erzählt. Sein Sohn Devin steuerte dazu (computergeneriert) elegante, fast
realistische und gedeckt kolorierte Bilder bei, die sowohl Kinder ansprechen werden wie auch das Buch für erwachsene Katzen- bzw.
Mäuseliebhaber interessant macht. Breite Empfehlung.. - Die nette Katze Eleanor Marlowe arbeitet als Bibliothekarin der Schnurreschen
Stadtbücherei in Katzland. Doch sie beherbergt verbotenerweise eine Mäusefamilie. Als Katzeninspektor Manx ihre Wohnung durchsucht, wird die
Situation sehr schwierig. Ab 5.
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