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Asterix In Britain: Album 8
The latest action-packed adventure from our indomitable
Gauls, Asterix and the Griffin, is out now! The roads across
Italy are in disrepair. Defending his name, and to prove
Rome's greatness, Senator Lactus Bifidus announces a special
one-off chariot race. Julius Caesar insists a Roman must
win, or Bifidus will pay. Open to anyone from the known
world, competitors arrive from far and wide, including
Asterix and Obelix. With Bifidus secretly scheming, who will
win this almighty chariot race?
Asterix and Obelix escort Getafix to the druids' annual
conference in the Forest of the Carnutes. Little do they
know that the Goths are lying in ambush, ready to kidnap the
Druid of the Year - who of course is Getafix! But what with
Gauls, Goths and Romans all at odds, it's hard to tell
friend from foe... until Goths begin fighting Goths in the
Asterixian Wars.
Asterix and The Chariot Race
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Asterix 38
Odyssee
Asterix and The Chieftain's Daughter
Children's Books in Print 1998
Album 36

Die Römer haben eine neue Taktik und versuchen, den unbeugsamen Galliern über
den traditionellen Kampf der Häuptlinge beizukommen: Der Rom freundlich gesonnene
Häuptling von Serum fordert Majestix zum Kampf heraus. Der Sieger wird Chef im Dorf
des Verlierers.Was aber tun, wenn der für den erfolgreichen Widerstand so
unentbehrliche Druide Miraculix geistig weggetreten und die Zaubertrankproduktion
lahmgelegt ist? Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format angeboten und ist daher
nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von Fixed-LayouteBooks im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem Fall die
Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit Farbbildschirm
London im Jahr 1899. Gerade ist die zehnjährige Elsie dem grässlichen Waisenhaus
Wurmig entkommen, da erfährt sie, dass Polarforscher ein vollständiges, in einem
Eisblock eingefrorenes Mammut ins Naturhistorische Museum von London bringen.
Das weckt Elsies Neugier, und sie will unbedingt mehr erfahren. Damit beginnt das
Abenteuer ihres Lebens, das Elsie von London bis an den Nordpol führen wird –
gemeinsam mit einem ziemlich lebendigen Mammut!
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Dr gross Grabe
Asterix 35
Grafisches Erzählen
Asterix 04
Asterix und Obelix feiern Geburtstag
Whitaker's Books in Print
Das ganze Dorf ist in Aufruhr: Troubadix hat beschlossen, am legendären
Gesangswettbewerb für die Barden Galliens teilzunehmen. Der Gewinner des
Wettbewerbs wird traditionell mit dem goldenen Hinkelstein ausgezeichnet. Weil auch
die Römer großes Interesse an diesem Wettbewerb haben, werden Asterix und Obelix
beauftragt, Troubadix zu seinem Schutz begleiten. Sie dürfen ihm nicht von der Seite
weichen – koste es, was es wolle! Dieses illustrierte Bilderbuch ist eine kleine
Sensation: Es handelt sich um ein Asterix-Abenteuer von 1967 mit Texten von René
Goscinny und Zeichnungen von Albert Uderzo, das bisher noch nie als Buch
veröffentlicht wurde! Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format angeboten und ist
daher nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von FixedLayout-eBooks im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem
Fall die Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit Farbbildschirm
Anlässlich der Festlichkeiten zum fünfzigjährigen Jubiläum von Asterix, der am 29.
Oktober 1959 seinen ersten Blick aus einem Comicpanel in der französischen
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Zeitschrift Pilote warf, hat Albert Uderzo sich ein besonderes Geschenk ausgedacht,
um mit seinen Helden und ihren Millionen von Lesern in der ganzen Welt zu feiern. Er
schuf ein Album mit Asterix-Kurzgeschichten zum Thema «Geburtstag» mit 56 Seiten
bisher unveröffentlichter Comics! Während Asterix und Obelix im Wald um das
gallische Dorf auf Wildschweinjagd waren, hat Majestix außerdem einen Großteil der
400 Personen aus den Asterix-Alben versammelt, um das Jubiläum der beiden
Freunde vorzubereiten. Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format angeboten und
ist daher nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von FixedLayout-eBooks im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem
Fall die Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit Farbbildschirm
Asterix 09: Asterix und die Normannen
Monty Python
sechzehn prima Geschichten vom kleinen Nick und seinen Freunden
Asterix in Britain
Der kleine Nick und die Schule
Asterix der Gallier. 1
Alavacomgetepus, römischer Präfekt in Gallien, hat die originelle
Idee, Cäsar einen dieser unbesiegbaren Gallier zum Geschenk zu
machen. Den Römern gelingt es tatsächlich, Troubadix zu
entführen.Allerdings treibt der Barde mit den bescheidenen
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Sangeskünsten selbst das römische Publikum im Zirkus in die
Flucht. Rettung tut Not und Asterix und Obelix machen sich auf den
Weg nach Rom. Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format
angeboten und ist daher nur auf Geräten und Leseprogrammen
nutzbar, die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks im epub- oder
mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem Fall die
Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit Farbbildschirm
Asterix und Obelix sind zurück in einem brandneuen Abenteuer! Im
vierten Album aus der Feder des Duos Jean-Yves Ferri und Didier
Conrad steht eine geheimnisvolle junge Frau im Mittelpunkt, die in
Begleitung zweier Arverner-Häuptlinge im Dorf der unbeugsamen
Gallier auftaucht. Ihre Ankunft versetzt die Dorfbewohner in helle
Aufregung! Denn Adrenaline, so der Name der Titelheldin, ist die
Tochter des großen Gallier-Häuptlings Vercingetorix. Sie ist auf der
Flucht vor Julius Cäsar, der sie gerne zwangsromanisieren möchte.
Doch mal wieder hat der die Rechnung ohne die Gallier und
insbesondere die gallische Jugend gemacht, die ihm erbittert
Widerstand leistet. Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format
angeboten und ist daher nur auf Geräten und Leseprogrammen
nutzbar, die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks im epub- oder
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mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem Fall die
Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit Farbbildschirm.
Asterix and the Griffin
Asterix 34
Subject Guide to Children's Books in Print
Asterix als Gladiator
Facets Video Encyclopedia
Die Tochter des Vercingetorix
Asterix erobert Rom Asterix erobert Rom ist der einzige Asterix-Film, der nicht auf einem
Comicalbum basiert, sondern eine eigenständige Geschichte erzählt. Er ist der unter Fans mit
Abstand beliebteste Asterix-Film, dessen Story sich nahtlos in den Kanon der Asterix-Alben
einreiht. Der "Passierschein aus A38 aus dem Haus der Verrückten" ging sogar in den deutschen
Sprachgebrauch ein und wird häufig zitiert, wenn von übertriebener Bürokratie die Rede ist. Seit
1976 in Deutschland unveröffentlicht, ist dieses illustrierte Buch zum Film das lange verschollene
Puzzlestück, welches das Asterix-Universum endlich komplettiert. Dieser Titel wird im sog. FixedLayout-Format angeboten und ist daher nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar, die die
Darstellung von Fixed-Layout-eBooks im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir
empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit Farbbildschirm
Includes authors, titles, subjects.
The British National Bibliography
Asterix 03
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Asterix bei den Pikten
Der Kampf der Häuptlinge
Asterix 13: Asterix und der Kupferkessel
Asterix and the Goths

When Adrenalin, the rebellious daughter of the great Gaulish
chieftain Vercingétorix, arrives at their village, Asterix and
Obelix are tasked with protecting her from the Romans chasing
her. This is easier said than done though, as Adrenalin is
desperate to escape! Follow our favourite heroes as they try and
reach Adrenalin before the Romans do. With trademark jokes and
chaotic fight scenes, the latest instalment in this best-selling
series is sure to entertain new and old fans alike.
Im Jahre 2013 n. Chr. hat das lange Warten ein Ende: Es
erscheint ein neuer Asterix-Band ! Dieser ist der 35. der Reihe
und dennoch eine Premiere: Erstmals in der langen
Erfolgsgeschichte kümmert sich ein neues Autorenteam um die
Abenteuer des kleinen Galliers und seines unbeugsamen Dorfes.
Der in Frankreich hochangesehene Autor Jean-Yves Ferri und der
erfahrene Zeichner Didier Conrad haben vom Zaubertrank gekostet
und präsentieren ein neues Abenteuer im Geiste Albert Uderzos
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und René Goscinnys. Dessen genauer Inhalt ist noch streng
geheim, doch eines kann bereits verraten werden: Unsere
gallischen Freunde gehen wieder auf Reisen. Und zwar in den
nebligen Norden, zum Stamm der Pikten im heutigen Schottland.
Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format angeboten und ist
daher nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar, die die
Darstellung von Fixed-Layout-eBooks im epub- oder
mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem Fall die
Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit Farbbildschirm
Asterix Gallus
Asterix at the Olympic Games
Asterix and The Missing Scroll
Books in Print Supplement
Asterix bei den Briten
TV Guide
Calling it 'a virtual cinemath'que on video', the Telluride Film
Festival gave its coveted Silver Medallion award to Facets Video
Encyclopedia. The Encyclopedia lists more than 35,000 rare films on
video, laser disc and DVD. Included are foreign, independent, classic
American, silent, documentary, experimental, cult and children's
films. Each is carefully described and lists director, country of
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origin, year and running time credits and is categorized and crossreferenced by director and country. All films are available for sale
or rent from Facets Multimedia.
One little ancient British village still holds out against the Roman
invaders. Asterix and Obelix are invited to help. They must face fog,
rain, warm beer and boiled boar with mint sauce, but they soon have
Governor Encyclopaedicus Britannicus's Romans declining and falling.
Until a wild race for a barrel of magic potion lands them in the
drink. It's not quite cricket - how about a nice cup of hot water,
though? Or even the first ever tea-party?
A Chronology, 1969–2012, 2d ed.
Es Brojeggd
novum periculum Asterigis
Asterix Mundart Wienerisch V
Das Eismonster
Album 39
A chronological listing of the creative output and other antics of the members of the British comedy
group Monty Python, both as a group and individually. Coverage spans between 1969 (the year Monty
Python’s Flying Circus debuted) and 2012. Entries include television programs, films, stage shows,
books, records and interviews. Back matter features an appendix of John Cleese’s hilarious businesstraining films; an index of Monty Python’s sketches and songs; an index of Eric Idle’s sketches and
songs; as well as a general index and selected bibliography.
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Auch ein Cowboy braucht mal Pause, aber wenn der Cowboy Lucky Luke hei t, bedeutet das Urlaub
von den Daltons und anderen Ganoven! Ein paar Tage Kühe hüten im grünen Dandelion Valley ist
genau der entspannende Job für den berühmten Revolverhelden. Zumal es frisch importierte
Schweizer Kühe sind, vollmilchig und lila, denn der Wilde Westen entdeckt die Kakaobohne.
Schokolade ist bald in aller Munde! Leider sind Autogrammj ger zuweilen ebenso l stig wie
Kopfgeldj ger, und Sitting Butch vom Stamme der Chicorée hat auch schlechte Laune. Vor allem
aber sind da die poor lonesome Cowboys Bud und Terence, die sich vor lauter liebevoller Zuneigung am
liebsten verprügeln. Und genau das führt zu zartbitteren Gerüchten in der rauen Westernstadt
Straight Gulch. Seit der Kindheit ist Ralf K nig Bewunderer von Morris und seinem grandiosen
Strich. Calamity Jane‘ war einer der ersten Comics, die K nig begeistert studierte, und so darf in
dieser Verbeugung vor dem Gro meister auch die fluchende, flintenschwingende Legende nicht fehlen.
Ein Comicspa zum auf der Zunge zergehen lassen! Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format
angeboten und ist daher nur auf Ger ten und Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von FixedLayout-eBooks im epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem Fall die
Darstellung auf Tablets und anderen Ger ten mit Farbbildschirm.
Paperbound Books for Young People
Album 38
Asterix 01: Asterix der Gallier
Asterix erobert Rom
Asterix - Der Goldene Hinkelstein
Children's Books in Print
The athletes of the ancient world assemble in Athens for the Olympic Games. Asterix and the
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Gauls enter too, but they're due for a setback. As an artificial stimulant, magic potion is
banned. Can our friends win at the Games without it? And what's the special ingredient of
the other potion, the one in the cauldron in the shed with the door that doesn't close
properly?
Asterix, the Gaul is back for more funny, fast-paced adventure in this cheeky and energetic
comic, the New York Times bestselling thirty-sixth Asterix album. Julius Caesar has finished
writing the history of his campaigns in Gaul. His publisher, Libellus Blockbustus, foresees a
huge success ... but there's a snag. The chapter about Caesar's defeats by the indomitable
Gauls of Armorica. Cut it, Blockbustus advises, and everyone will believe that Caesar
conquered all Gaul! Or will they? Newsmonger and activist Confoundtheirpolitix takes the
chapter to Asterix's village. Can the Gauls make sure the truth is revealed? Multi-million
selling Asterix is much loved across the world, perfect for children age 7-11 and hilarious for
kids and parents alike. Following in the footsteps of Goscinny and Uderzo, the thirty-sixth
Asterix album by Ferri and Conrad is a number 3 New York Times bestselling title.
Zarter Schmelz
Preschool Through Grade 12
Album 37
Seraph of the End - Band 22
Goscinny und Uderzo präsentieren ein neues Abenteuer von Asterix
Eine Lucky-Luke-Hommage von Ralf König
Deep in the frozen plains of Barbaricum, the Sarmatians face a terrible threat.
The Romans are approaching in huge numbers to capture the Griffin, a sacred
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and terrifying beast, and they've kidnapped the beloved niece of the wise old
Shaman, Fanciakuppov, to lead them to it. Determined to stop them,
Fanciakuppov seeks the help of his Gaulish friends. Follow Asterix and Obelix as
they fight alongside the fearless Amazon warrior women to rescue the prisoner
and prevent the Romans reaching this formidable beast! Loved across the Known
World, the multi-million bestselling series is back with its 39th adventure. Filled
with jokes, new characters and bravely fought battles, Asterix and the Griffin will
delight fans old and new.
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