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Glanz und Glamour? Das ist so gar nichts für Sophie May. Da verbringt sie ihre Zeit lieber mit Lesen - oder sie backt die nächste raffinierte Cupcake-Kreation für das Teestübchen im beschaulichen Rosefont Hill. Bis eines Tages Billy Sinclair ins Teestübchen kommt: Er ist
der Shooting Star am britischen Schauspielerhimmel und nebenbei ein echter Traummann. Für Billy und Sophie ist es Liebe auf den ersten Blick, das Happy End scheint unausweichlich. Doch weder Paparazzi noch Billys intrigante Ex lassen lange auf sich warten ...
Der 14jährige Will erlebt einen im Sommer 1906 in einer Kleinstadt Georgias Freud und Leid des Erwachsenenwerdens und den Wirbel, der um seinen heiratslustigen, eben verwitweten Opa entsteht.
Schon auf den ersten Blick ist Dominic Edgemont, der Lord von Nightwyck, dem feurigen Temperament seiner schönen Gefangenen verfallen. Die wilde Catrina weigert sich jedoch energisch, sich seinem Willen zu unterwerfen. Doch bald schon besiegen Liebe und Verlangen ihren
Rachedurst. Der verwegene Dominic ahnt nicht, dass ihre Wege sich schon bald wieder kreuzen werden – und dann wird er zum Gefangenen seiner geheimnisvollen Geliebten werden ...
Kinderbuch Deutsch-Spanisch (Zweisprachig/Bilingual)
Astronomie
Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen
Der Weiblichkeitswahn oder die Selbstbefreiung der Frau
Fibonacci-Analyse in der täglichen Praxis
Software Testing Foundations
Für Studierende und Wissenschaftler der Lebenswissenschaften schafft dieses Buch einen schnellen, strukturierten Zugang zur Angewandten Bioinformatik ohne Programmierkenntnisse oder tiefgehende Informatikkenntnisse vorauszusetzen. Es bietet eine Einführung in die tägliche Anwendung der vielfältigen bioinformatischen Werkzeuge und gibt einen ersten Überblick über das
sehr komplexe Fachgebiet. Die Kontrolle des vermittelten Stoffs wird durch Übungsbeispiele mit Lösungen gewährleistet. Ein Glossar der zugrundeliegenden Fachtermini sowie ein ausführliches Sachverzeichnis runden das Buch ab. Für die 2. Auflage wurde das Werk umfassend aktualisiert.
Danyers afterwards liked to fancy that he had recognized Mrs. Anerton at once; but that, of course, was absurd, since he had seen no portrait of her-she affected a strict anonymity, refusing even her photograph to the most privileged-and from Mrs. Memorall, whom he revered and cultivated as her friend, he had extracted but the one impressionist phrase: "Oh, well, she's like one of
those old prints where the lines have the value of color." He was almost certain, at all events, that he had been thinking of Mrs. Anerton as he sat over his breakfast in the empty hotel restaurant, and that, looking up on the approach of the lady who seated herself at the table near the window, he had said to himself, "That might be she." Ever since his Harvard days-he was still young
enough to think of them as immensely remote-Danyers had dreamed of Mrs. Anerton, the Silvia of Vincent Rendle's immortal sonnet-cycle, the Mrs. A. of the Life and Letters.
Zweisprachiges Bilderbuch Deutsch-Spanisch "Da rein, da raus!" - Wenn der Nachbar schimpft, Ruby stichelt und die Kindergärtnerin motzt, ist Jakob das egal. Zum Glück hat man ja zwei Ohren: Eins für rein und eins für raus. Nur einer Person hört Jakob heute zu... Rezensionen "Liebenswert" -- muensterlandzeitung.de, März 2014 "poetische und verspielte Illustrationen" -ruhrpottkids.com, April 2014 "Wenig Text, viel Bild, viel Sinn! [...] Diese Bilder sind fantastisch!" -- Amazon Customer Review, Oktober 2013 "Hesses Figuren sind cartoonhaft, aber nicht zu cool und modern, sie sind liebenswert, aber nicht kitschig." -- ruhrnachrichten.de, 28.03.2014 "ein tolles Geschenk für stressgeplagte Kollegen, die sich vieles zu Herzen nehmen. Es gibt nun mal
Dinge, die man einfach ignorieren muss: Da rein, da raus!" -- papillionisliest.wordpress.com, 30.11.2011 "Witzig, locker & flockig zu lernen. Lustig aufbereitet. Die Kinder haben sich amüsiert, das war das Wichtigste. Funktioniert also gut." -- Amazon Customer Review, 03.12.2014 "Lustig" -- Münstersche Zeitung, 20.03.2014 Tags: DaF, Deutsch als Fremdsprache, DaZ, Deutsch als
Zweitsprache, DaZ Kindergarten, Deutsch als Zweitsprache für Kinder, Sprachen lernen, Fremdsprachen lernen, Unterricht, DaF Grundschule, Kinderbuch, Bilderbuch, Zweisprachig, Bilingual, Zweisprachige Kinderbücher, Bilinguale Kinderbücher, Bilinguale Bücher, Bilinguale Bilderbücher, Bilingualer Unterricht, L2
A Case Study of Single-sex Biology Classes in a High School in South Georgia
Studien zur Biopolitik des Unsichtbaren 1870-1920
Schildkrötensommer
Brennende Schwerter
Wie geht's weiter, wenn's gefunkt hat?
Sporentierchen, Sporozoa, Die Gregarinida der land- und süsswasserbewohnenden Arthropoden Mitteleuropas
Es ist ein Bilderbuchsommer auf Sullivan's Island. Doch trotz Sonne, Meer und Wind ist Dora verzweifelt. Nach all den Jahren, in denen sie bemüht war, die perfekte Ehefrau und Mutter zu sein, hat ihr Mann die Scheidung eingereicht. Nun ruht die Sorge um ihren autistischen Sohn allein auf ihren Schultern. Natürlich stehen die Großmutter, die Schwestern und die wunderbare
Haushälterin Lucille Dora zur Seite, aber letztendlich kann nur sie selbst sich helfen. Zumal die Schwestern so ihre eigenen Probleme haben: Carson kommt aus Florida zurück und muss eine lebensverändernde Entscheidung treffen und ein unerwarteter Besucher lässt Harper ihr bisheriges Leben überdenken.
Bereit fürs 2. Staatsexamen? Mit Endspurt Klinik kannst du dich gezielt und zeitsparend auf die 2. ÄP vorbereiten und kommst sicher durch die Prüfung. Alle prüfungsrelevanten Themen sind strukturiert und verständlich zusammengefasst, ohne überflüssiges Drumherum. - vom IMPP seit Frühjahr 2008 geprüfte Inhalte sind im Text hervorgehoben - in den "Prüfungshighlights“
werden alle Prüfungsthemen komprimiert dargestellt - Ausrufezeichen neben dem Text zeigen die Abfragehäufigkeit an - hilfreiche Tipps, Beispiele, Eselsbrücken und Infos zur mündlichen Prüfung - klinisch relevante Fakten, Übungsaufgaben und konkrete Rechenbeispiele - Innere Medizin und Chirurgie werden vernetzt in gemeinsamen Skripten behandelt - spezielle Patho und
andere übergreifende Fächer sind beim jeweiligen Krankheitsbild integriert - jedes Skript ist in überschaubare Lernpakete unterteilt, die passenden IMPP-Fragen kannst du auf viamedici.thieme.de kreuzen In der 3. Auflage wurden alle Inhalte auf den aktuellen Stand gebracht und neue Frageninhalte eingearbeitet. Mehr Infos zu via medici, Aktualisierungen zu den Skripten und
zahlreiche Prüfungstipps gibt’s unter thieme.de/endspurt-klinik.
Die Psychologie – vielfältig und schillernd: Ein Fach mit spannenden Teilgebieten und kontroversen Diskussionen, eine fundierte Wissenschaft, eine Möglichkeit, sich mit eigenen Erfahrungen und fremden Kulturen auseinanderzusetzen – nah am Leben! Das einführende Lehrbuch von David Myers stellt das Fach so komplett wie kein anderes vor: alle Grundlagenfächer und die 3
großen Anwendungsfächer Klinische, Pädagogische und Arbeits- und Organisationspsychologie. Die 3. Auflage wurde - unter Mitarbeit von Studierenden - komplett überarbeitet. Leicht lernen: Mit leicht verständlichen, unterhaltsamen Kapiteln, klaren Definitionen, „bunten“ Exkursen, Zusammenfassungen und Prüfungsfragen am Kapitelende. Mit interaktiver Lernwebsite und
umfangreichem Zusatzmaterial. Und mit Spaß: Über 900 bunte Abbildungen und Cartoons bringen Psychologie auf den (witzigen) Punkt! Psychologisch denken: Durch zahlreiche Leitfragen, Denkanstöße und Übungen zeigt Myers, wie das Wissen angewendet wird, wo Psychologie im Alltag zu erfahren ist. Ob Sie Psychologie studieren oder zu denen gehören, die schon immer
wissen wollten: Was sagen eigentlich die Psychologen dazu? – Der MYERS ist Ihr Einstiegsbuch in die Psychologie!
Geologische Abhandlungen
Die Klinge aus Feuer
Die Regeln der Arbeit
INFINITUM - Die Ewigkeit der Sterne
Frosch trifft Prinzessin
Psychologie

Fundamental knowledge and basic experience – brought through practical examples Thoroughly revised and updated 5th edition, following upon the success of four previous editions Updated according to the most recent ISTQB® Syllabus for the Certified Tester Foundations Level (2018) Authors are among the founders of the Certified Tester Syllabus Professional testing of software is an
essential task that requires a profound knowledge of testing techniques. The International Software Testing Qualifications Board (ISTQB®) has developed a universally accepted, international qualification scheme aimed at software and system testing professionals, and has created the Syllabi and Tests for the Certified Tester. Today about 673,000 people have taken the ISTQB®
certification exams. The authors of Software Testing Foundations, 5th Edition, are among the creators of the Certified Tester Syllabus and are currently active in the ISTQB®. This thoroughly revised and updated fifth edition covers the Foundation Level (entry level) and teaches the most important methods of software testing. It is designed for self-study and provides the information
necessary to pass the Certified Tester-Foundations Level exam, version 2018, as defined by the ISTQB®. Topics covered: - Fundamentals of Testing - Testing and the Software Lifecycle - Static and Dynamic Testing Techniques - Test Management - Test Tools
Viktor "Drake" Drakovich ist Inhaber eines Millionen Dollar schweren Unternehmens, das im Waffenhandel tätig ist. Mit seinen rücksichtslosen Geschäftspraktiken hat er sich viele Feinde gemacht, die schon lange auf Rache sinnen. Doch Drake hat keine Schwächen ... bis er in einer Galerie die Künstlerin Grace sieht. Ihre Schönheit raubt ihm den Atem und lässt ihn in tiefer Leidenschaft
entflammen. Schon bald gerät Grace jedoch in das Visier von Drakes Feinden, die alles tun würden, um ihm zu schaden. Kann Drake die attraktive Künstlerin für sich gewinnen, ohne sie in Gefahr zu bringen?
Neue Welten zu erforschen ist alles, wovon Kira Navarez jemals geträumt hat. Doch jetzt verwandelt sich ihr Traum in einen Albtraum: Auf einem fernen Planeten, der kurz vor der Kolonialisierung steht, entdeckt sie etwas, das kein menschliches Auge zuvor erblickt hat. Es wird sie vollständig und für immer verwandeln. Und es wird die Auslöschung der Menschheit einleiten - wenn wir
keinen Weg finden, um zu überleben.
Ein Dorf voller Narren
Da Rein, Da Raus! Por Aqui Entra, Por Aqui Sale!
Psychology and Education
Mit dem Motorrad von Brooklyn nach Feuerland
Ripped - Allein für dich
Vor ihren Augen sahen sie Gott
Author's abstract: The research on single-sex classrooms, especially in high schools, is at best, sparse. Settings and findings vary so dramatically from one area to another that correlating studies is difficult. However, with the advent of No Child Left Behind (2001), schools have been given
the opportunity to explore new and creative ways to increase student achievement. Single-sex classrooms are one of the ways schools across the country are attempting to meet the criteria of NCLB. Some single-sex studies have shown that female students improve test scores in areas that are
generally thought of as male-dominated areas, such as math and science; that females feel safer in participating in classes with males absent and opportunities to participate are increased; differences in learning styles can be used to an advantage in single-sex classes; and distractions in
the classroom caused by the opposite sex are diminished. This research was conducted in a high school in South Georgia where the biology End-of-Course Tests (EOCTs) for single-sex and coeducational classes were examined. Student questionnaires were also given to the students in these classes.
The questionnaires had questions divided into five scales: emotional security, self-efficacy, peer help, participation, and interest in biology. The two teachers who taught the biology classes and the administrator in charge of the classes were interviewed at the conclusion 2 of the semester
studied. Each set of data was analyzed for any significant differences between sex, setting, and sex by setting interaction for each scale as well as the EOCTs. This researcher found that in this study there were no differences between the EOCT scores for sex, setting, or sex by setting
interaction. However, there were differences found within certain scales in the questionnaire, some favoring coeducational classes and some favoring single-sex classes. The teacher and administrator interviews showed a tendency to favor single-sex classes inasmuch that the teachers believe
they affect student achievement by building stronger relationships in single-sex classes, as well as relieving distractions help those who need it the most. The analysis of these tendencies may provide other administrators strategies they could use in implementing single-sex education in their
own schools.
zeilenPunkt-Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten. Die junge, schöne Scarlett O'Hara, Tochter eines reichen Plantagenbesitzers, verliebt sich unsterblich in den Soldaten Ashley. Als der jedoch ihre Cousine Melanie heiratet, bricht für Scarlett eine Welt zusammen. Dann
lernt sie den draufgängerischen Rhett Butler kennen, der sie fasziniert. Doch es fällt ihr schwer, seine Liebe zu erwidern. Mit dem Ausbruch des Amerikanischen Bürgerkrieges gerät ihr Leben in ein ständiges Auf und Ab. Doch in der Liebe ist ihr kein dauerhaftes Glück vergönnt.
Inhaltsbeschreibung folgt
Surf Like a Girl (dt.)
Angewandte Bioinformatik
die kosmische Perspektive
Das vergoldete Zeitalter
Eine Geschichte von heute
Endspurt Klinik Skript 9: Gynäkologie, Geburtshilfe
Das CRM Handbuch Reisen mit Risiko bietet ergänzend zum CRM Handbuch Reisemedizin umfassende Informationen und praktische Hinweise für die spezifische Beratung von Reisenden mit gesundheitlichen Einschränkungen und Risiken. Dazu gehören Menschen mit chronischen Erkrankungen sowie Schwangere, Kinder und Senioren.
Der litauische Einwanderer Jurgis Rudkus kommt mit seiner Verlobten um 1900 nach Amerika, ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wie viele andere findet auch er Arbeit in den Schlachthöfen Chicagos, doch die Hygiene- und Sicherheitsstandards sind so niedrig, die Anforderungen so hoch und die Bezahlung so erbärmlich, dass die Immigranten kaum eine Chance auf ein vernünftiges Leben
haben. Nachdem seine Familie durch mehrere Tragödien zerstört wird und ihre Existenz verliert, ist er gezwungen, auf illegalen Wegen Geld zu verdienen. Nach und nach erkennt er die Notwendigkeit, für Reformen und ein besseres Leben zu kämpfen. Der Dschungel gehört zu den wichtigsten Romanen der Literatur des 20. Jahrhunderts. Ein zeitloses, atemberaubend spannendes Leseerlebnis.
Für manche Menschen ist der Arbeitsalltag das schiere Vergnügen. Scheinbar ohne sich anzustrengen meistern Sie die Fallstricke der Büropolitik. Sie sagen und tun das Richtige, sie bekommen die Gehaltserhöhung, sie werden befördert. Was wissen diese Glücklichen, was alle anderen scheinbar nicht wissen? Sie kennen die Regeln. Die Regeln der Arbeit. Diese Regeln sind überraschend einfach
zu lernen - und wenn man sie einmal kennt, dann kann man sie ebenso einfach im täglichen Leben beibehalten. Richard Templar hat sie in einem Buch zusammengefasst: den "Regeln der Arbeit". Erfahren Sie, wie Sie vorankommen, ohne Ihre Prinzipien aufgeben zu müssen; wie Sie das Selbstvertrauen und die Energie ausstrahlen, die Vertrauen und Respekt erzeugen; wie Sie die perfekte Nische für
sich schaffen; wie Sie Konflikte lösen ohne die anderen vor den Kopf zu stoßen; und last but not least: wie Sie in den Schlüsselmomenten, die Ihre Karriere beflügeln können, aktiv, präsent und erfolgreich sind.
Werkstattgespräch mit Beuys
Bakteriologie und Moderne
CRM Handbuch Reisen mit Risiko
Advanced Open Water Diver Manual
Gefährliche Wahrheit
Roman

Die beiden in Hartford (Connecticut) wohnenden und befreundeten Autoren Charles Dudley Warner und Mark Twain ließen sich 1873 von ihren Ehefrauen zur Ausarbeitung eines gemeinsamen Romans herausfordern. So entstand mit »The Gilded Age – A Tale of Today« in der Form des damals sehr beliebten
Gesellschaftsromans eine Satire, die zum Synonym einer Epoche wurde und gerade in unseren Tagen der Finanzkrise wieder zur Aktualität gekommen ist. Man könnte den von den Autoren selbst gewählten Untertitel »Eine Geschichte von heute« gar für einen in der Jetztzeit hinzugefügten Werbespruch
halten.
Als die Welt am Abend des 21. Mai 1927 dem jungen Piloten Charles A. Lindbergh zujubelte, feierte sie den Wagemut eines bis dahin unvorstellbaren Unternehmens: ein Mensch war allein und ohne Zwischenlandung von New York nach Paris über den Ozean geflogen. Fliegen heißt für Lindbergh »vom Wein
der Götter trinken« – und schreibend vermittelt er uns dieses Gefühl, das sich aus Besessenheit und Seligkeit zusammensetzt. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Irgendwann passiert es: Der "Prinz" oder die "Prinzessin" deiner Träume steht vor dir und du bekommst weiche Knie ... Doch bei aller Verknalltheit solltest du jetzt nicht einfach losstürmen, sondern behutsam eine Beziehung aufbauen. Schließlich willst du nicht einen vermeintlichen Prinzen oder
eine Prinzessin küssen, der/die sich dann doch als Frosch entpuppt! Wie das konkret aussehen kann und wie man einander näher kommt, ohne sich das Herz zu brechen, steht in diesem Buch. Spannend, ehrlich und mit jeder Menge Humor.
Die schönsten Weihnachtsgedichte
Was ist Kunst?
In den Fängen der Leidenschaft
Einfach Leben. 365 Tagesimpulse von Anselm Grün
Two Wheels South (DE)
Der Dschungel
Dunkle Zeiten sind angebrochen im Reich des Westens. Mit einer blutigen Schlacht hat Tyrann Gaius, König von Limeros, die angrenzenden Königreiche Auranos und Paelsia unter seine Schreckensherrschaft gebracht. Für die junge Cleo, Thronfolgerin von Auranos, scheint die Lage aussichtslos.
Während ihr Volk erbarmungslos unterdrückt wird, ist sie eine Gefangene in ihrem eigenen Palast und wird zur Verlobung mit Magnus, Gaius’ kaltherzigem Sohn, gezwungen. Doch in Cleo wächst Hoffnung, denn in ihrem früheren Feind Jonas von Paelsia findet sie unerwartet einen Verbündeten.
Gemeinsam fassen sie einen gefährlichen Plan: König Gaius zu töten und die Freiheit zurückzuerobern ...
Durch das Jahr mit Anselm Grün! Einen Gedanken mit in den Tag nehmen, der trägt. Ein Wort, das uns begleitet und in der Stille weiter wirkt. Jeden Tag einmal innehalten, sich inspirieren lassen von einem weiteren Horizont: 365 Impulse von Anselm Grün, die zur Quelle neuer Kraft werden.
Der Rockstar Mackenna Jones hat Pandora einst das Herz gebrochen, und sie ist entschlossen, sich zu rächen. Mit ihrer besten Freundin Melanie will sie ihn bei einem Konzert auf der Bühne bloßstellen. Doch dann wird sie von Security-Männern festgenommen und zu Mackenna gebracht. Dieser
verspricht, sie nicht anzuzeigen, wenn sie ihn dafür auf seiner Tour begleitet. Es dauert nicht lange, und die Leidenschaft zwischen Pandora und Mackenna lodert erneut auf. Aber Pandora hütet ein dunkles Geheimnis.
ein Emanzipationskonzept ; Epilog anläßlich des 10. Jahrestages der Erstveröffentlichung
Technische Thermodynamik
Vom Winde verweht
A Study Guide for the Certified Tester Exam- Foundation Level- ISTQB® Compliant
Flussfahrt
Besser Traden mit DiNapoli-Levels
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