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Komplott im Zeichen des Halbmonds Eine junge Frau wird ermordet. Eigentlich kein Fall für Privatermittler Sam
Hoffman, der sich in London auf internationale Finanzgeschäfte spezialisiert hat. Aber der Ehemann des Opfers
verdächtigt den irakischen Bankier Hammud – und weckt damit Sams Interesse. Mit Hilfe der attraktiven
Computerspezialistin Lina, die für den mutmaßlichen Mörder arbeitet, stößt Sam auf ein milliardenschweres
Komplott. Auch der irakische Diktator scheint darin verwickelt. Als Hammud Sams Pläne durchschaut, lässt er
Lina in die Foltergefängnisse Bagdads verschleppen ... «Spannend wie ein Grisham-Thriller, hält dieser Roman
seine Leser bis zum überraschenden Ende gefangen.» (Richard Helms, Ex-CIA-Direktor) «CIA-Agenten
bewundern Ignatius, weil er besser als jeder andere Schriftsteller die Feinheiten ihres Geschäfts versteht.
Faszinierend.» (George Tenet, Ex-CIA-Direktor)
Little puppy is on a trip to see his grandpa - there is so much to look for and listen to along the way! Children
will love to press the ten sound buttons in this interactive board book to listen to the noises that Little Puppy
hears on his journey.
Die Zauber-Show
wenn dich die Liebe findet
Ein Fall für Wells & Wong
Gay lives
Two Wheels South (DE)
Hunting The King

Maias Abenteuer am Amazonas England 1910: Die elternlose Maia erfährt, dass sie zu ihren
einzigen Verwandten nach Brasilien geschickt wird. Gemeinsam mit der Gouvernante Miss
Minton tritt Maia die Reise über den Ozean an. Sie ist voller Vorfreude auf das
unbekannte Land und ihre gleichaltrigen Zwillingscousinen. Doch das Mädchen wird bitter
enttäuscht: Die Familie ist grässlich und nimmt Maia nur wegen ihres Vermögens auf. Doch
dank Miss Minton und dem Waisenjungen Finn beginnt für Maia ein Leben voller Abenteuer
und dramtischer Verwicklungen an den Ufern des Amazonas ....
• Whatever the weather, Baby Bunny is always out and about having fun!• In this first
board book all about the weather, children will have fun with Baby Bunny as the sun
shines, the wind blows and a rainbow appears in the sky• Includes a magical sound bar
with four different weather sounds to listen to
Mein allererstes Buch der Farben
Maia , oder Als Miss Minton ihr Korsett in den Amazonas warf
das erste Buch, das zaubern kann
Das Herz am rechten Fleck
Blutgeld
Mit dem Motorrad von Brooklyn nach Feuerland
This Barbie file features full-colour photos of the ultimate female fashion guru, and information about some of her favourite interests including
fashion and beauty, sports, careers, travel and animals. Included is a diary to record important dates and a selection of things to make and do.
"We have parents with kids in college now who know their kids probably wouldn't be there if it wasn't for Read Right. I am definitely an
advocate." --Melinda Reeves, 2004 Texas High School Principal of the Year Dr. Dee Tadlock's patented Read Right program has helped more
than 20,000 struggling readers become excellent readers. Supported by 25 years of research, the revolutionary approach addresses both conscious
and subconscious aspects of reading and offers you the most efficient and effective ways to help children learn. The three keys to becoming an
excellent reader: An appropriate concept of excellence (reading that makes sense, feels comfortable, and sounds natural) Strong intent
(unwavering desire to read with excellence) Predictive strategies (use of the brain's amazing anticipatory systems to construct reading ability) A
revolutionary alternative to outdated phonicsbased or whole-language methods, this complete interactive system includes: Simple step-by-step
coaching techniques to use with children A list of age-appropriate reading materials suitable to early reading development How to spot and
address the real barriers to reading development
Dolly sucht eine Freundin
Roman
Read Right
Das Buch ohne Gnade
Big Day Out
Das Leben an Bord. Der Untergang. Was vom Wrack übrig ist
Ein Hotel irgendwo in der Wüste. Etwas Gro es steht bevor: Abgehalfterte Barkeeper, schizophrene Musiker und eine Handvoll Zombies machen sich auf den
Weg zu dem Rock-Festival, das unter dem Motto "Zurück von den Toten" steht. Die Teilnehmer sollen l ngst verstorbene Stars imitieren. Keiner von ihnen
ahnt, dass sie dem Tod n her sind, als ihnen lieb ist. Denn ein weiterer Gast steht auf der Liste: ein wahnsinniger Killer namens Bourbon Kid...
Deepdean-M dchenschule, 1934. Als Daisy Wells und Hazel Wong ihr eigenes, streng geheimes Detektivbüro gründen, gibt es zuerst gar kein wirklich
aufregendes Verbrechen zum Ermitteln. Doch dann entdeckt Hazel die Lehrerin Miss Bell tot in der Turnhalle. Zuerst denkt sie, es sei ein schrecklicher Unfall
gewesen. Aber als Daisy und sie fünf Minuten sp ter zurückkommen, ist die Leiche verschwunden. Jetzt sind die M dchen sicher: Hier ist ein Mord
geschehen! Und nicht nur eine Person in Deepdean h tte ein Motiv gehabt ... Nun haben Daisy und Hazel nicht nur einen Mordfall aufzukl ren – zuerst
müssen sie beweisen, dass es überhaupt ein Mord war. Fest entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, bevor der M rder wieder zuschlagen kann (und
bevor die Polizei eingeschaltet wird, natürlich), müssen Hazel und Daisy nach Beweisen suchen, Verd chtige ausspionieren und all ihre Intuition einsetzen.
Doch werden sie Erfolg haben? Und wird ihre Freundschaft diese Herausforderung bestehen? Ein spannender M dchen-Krimi ganz im Stil Agatha Christies, mit
viel Internatsflair und zwei Heldinnen, die jeder gern zur Freundin h tte!
Little Monkey
David Garrett Best Of Violin
Eine Lebenswende
Forever Barbie
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New York
Der grosse Weltatlas

Ein berührender Kinderroman der Erfolgsautorin Liz Kessler über eine außergewöhnliche Freundschaft und eine Zeitreise, die alles
verändertMit niemandem kann man so gut kichern wie mit Juli, so gut über kleine Brüder lästern und schräge Abenteuer erleben. Juli ist
einfach ihre allerbeste Freundin und wird es auch bleiben – für immer und ewig. Das weiß Jenny genau. Doch dann passiert etwas
Unerklärliches: Der alte Fahrstuhl bringt Jenny nicht in den ersten Stock zu Juli, sondern ein Jahr weiter in die Zukunft. Und hier entdeckt
sie, dass inzwischen ein Schatten über die sonnige Freundschaft der Mädchen gefallen ist. Zurück in der Gegenwart, will Juli ihr die Sache
mit der Zeitreise natürlich nicht glauben. Lachend schlägt diese alle Warnungen in den Wind. Also bleibt Jenny nichts anderes übrig: Sie
krempelt die Ärmel hoch und nimmt das Schicksal allein in die Hand. Wird sie es schaffen, in die Vergangenheit zu reisen und die Weichen
anders zu stellen? Und wird sie ihre wunderbare Freundschaft zu Juli retten können?
Carlo ist tot und der Corvi-Clan zerschlagen. Eine gute Gelegenheit für Allegra und Silvan, um sich eine Auszeit von den Strapazen zu
nehmen. Doch ihr Urlaub währt nicht lange, denn schon treten neue Feinde auf den Plan. Eine mächtige Familie, die Carlo schon seit
Jahren vom Thron stoßen will und nur darauf gewartet hat, dass ihn jemand für sie aus dem Weg räumt. Doch können Allegra und Co. es
mit ihrem neuen Widersacher aufnehmen? Oder ist der Feind ihres Feindes am Ende sogar ihr Freund? Das Sequel zur Hunting-Reihe.
Whitaker's Books in Print
Let's Play
Ein Jahr ohne Juli
Coaching Your Child to Excellence in Reading
Wirbel in Klasse 2
Der silberne Korridor
- Baby Owl flies far and wide over the forest and the rivers, the farm and the mountains, then
back to her nest in this lift-the-flap board book- Each scene has a big flap for children to
lift up, look underneath and discover which animals live there- Ideal first introduction for
children to find out about animals and where they live
This is an enchanting board book to share with the little one that you love. Open up the cover,
and inside is one long, concertina-style page which unfolds to reveal heartwarming illustrations
for you and your little one to look at and talk about together. A lovely gift for Valentine's
Day and beyond.
Im Bann des Zauberstabs
Porträt eines Moralisten
My Fold Out Books I Love You
Die große illustrierte Kinderbibel
Books in Print Supplement
utop.-techn. Erzählungen
Babies and toddlers will love to learn all about opposites with their favourite Little Friends in this innovative mix-and-match
book. Book-in-a-book format: die-cut into the bottom left-hand corner is a miniature board book. Each big book page features
an opposite concept, with its pair appearing on a non-corresponding page in the mini book. Children will have fun flipping the
book pages to find and match the correct opposites.
Little Monkey is playing in the jungle - children will love to join him in this hide-and-seek board book. Attached to the spine by a
soft ribbon is a fun, flat Little Monkey toy. Children will love to play with Little Monkey, and use him to look for and find his
other Little Friends and the different jungle things on each bright and appealing illustrated scene. Features a peep-through
window on the front cover, and a storage pocket to pop Little Monkey into when play is done.
Big and Small
Home Sweet Home
Barbie File
Mord ist nichts für junge Damen
Forthcoming Books
Books in Print
This 96 page Funfax is a must for all Barbie fans. Featuring six cool sections, including a diary for your important dates and space for your
personal information.
There are lots of fluffy bunny friends to meet in this enchanting interactive board book. From the Sparkle Den to the Bunny Castle and
Rainbow River, children will love to explore the many magical places. Each scene is filled with bunnies bouncing across the pages, and
playing hide-and-seek under the many fun flaps to lift. Which bunny will be your favourite?
16 Wonderful Songs from Classic to Rock. Violine
Dolly
Something like love
Albert Camus
Mythos Titanic
308 Schaltungen

Reich illustrierter Weltatlas der Kontinente und ihrer Länder/Regionen. Mit detaillierter physikalischer Karte sowie TextBild-Infos über landeskundliche und kulturelle Besonderheiten pro Land. Auf der CD-ROM Karten der Länder zum
Heranzoomen und Statistiken sowie Möglichkeit des Ländervergleichs.
Hide and Seek Bunnies
Mein erstes Pop-up-Buch: Dinosaurier
Lebensgeschichten
International Literary Market Place
Children's Books in Print
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