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Harry And Meghan Paper Dolls Dover Celebrity Paper Dolls
Have fun with this mix-and-match collection of glamorous sticker outfits that are authentic replicas of items from the royal couple's wardrobe. More than a dozen colorful stickers include depictions of their bridal attire — his striking military uniform and her
gorgeous gown — along with other fabulous outfits for dressing up the William and Kate dolls depicted on the inside covers of the book.
Celebrate the royal wedding with lifelike cut-outs of Prince Harry and Meghan Markle. Sixteen full-color plates include figures of the bride and groom and authentic fashions, including Meghan's bridal gown.
According to Meghan it was ""Just a cosy night ... we were just roasting chicken... just an amazing surprise, it was so sweet and natural and very romantic. He got on one knee."" This is the love story of Prince Harry and American actress Meghan Markle. How
they met, their courtship, his proposal, and the royal wedding.
Roman
Royal Wedding: Harry & Meghan Paper Dolls
The Royal Stickers
The Great Gatsby Fashion Paper Dolls
Nur noch ein einziges Mal
Kate and Meghan Paper Dolls
Stunning collectible features four dolls and more than two dozen richly detailed original outfits inspired by the House of Worth, the preeminent designer of luxury clothing during the Gilded Age.
More than two dozen colorful stickers feature renderings of the elegant William and Kate, Duke and Duchess of Cambridge, as well as dashing Harry and Meghan, Duke and Duchess of Sussex. The realistic images show the couples in their famously fashionable outfits, along with many royal
accessories.
The mysterious millionaire Jay Gatsby and beautiful debutante Daisy Buchanan stride out of F. Scott Fitzgerald's great American novel to model an elegant and glamorous wardrobe of Roaring Twenties fashions. Dress Daisy in saucy flapper dresses, jaunty fedoras, jeweled headbands, and more
while Jay can cut an impressive figure with his famous pink suit and other opulent attire. Additional dolls and outfits, based on other well-known characters, include Jordan Baker, Myrtle Wilson, Nick Carraway, and Tom Buchanan. An illustrated backdrop is also included.
Eine neue Geschichte der Welt
William & Kate Sticker Paper Dolls
Gegen das Sommerlicht
Joseph II. und das Europa der Aufkl rung
Verity
ein Stephanie-Plum-Roman
Zwei junge Frauen in New York, eine große Liebe und eine zauberhafte Botschaft: die neue unkonventionelle romantische Komödie von Casey McQuiston Die New Yorker Studentin August glaubt weder an Hellseherei, noch an die Art von Liebe, über die Filme gedreht werden. Und ganz sicher glaubt sie nicht, dass ihre WG voller
liebenswerter Nerds daran etwas ändern wird – oder gar ihre Nachtschichten in einem Pancake House, das seit den 70er Jahren Kultstatus genießt. Doch dann ist da in der U-Bahn plötzlich Jane – die ebenso schöne wie unmögliche Jane. Um sie wiederzusehen, fährt August täglich zur selben Zeit mit der Linie Q. Und sie beginnt sich
zu wundern: Jeden Tag trägt Jane dieselbe Kleidung, niemals scheint sie aus der U-Bahn auszusteigen. Nur langsam begreift August, dass sie sich für Jane auf ein unmöglich scheinendes Abenteuer einlassen muss ... "Casey McQuiston gelingt es wieder, eine Welt zu erschaffen, die man am liebsten gar nicht mehr verlassen möchte –
voller wunderbarer Charaktere und mit einem queeren Paar, das man sofort ins Herz schließt." Meryl Wilsner Wenn die Liebe U-Bahn fährt: einfühlsam, humorvoll und ein kleines bisschen übersinnlich begeistert Casey McQuiston, New-York-Times-Bestseller-Autorin von "Royal Blue", auch mit ihrer zweiten romantischen
Komödie.
Fallon und Ben wären das perfekte Traumpaar – wenn er nicht in LA und sie in New York leben würde. Statt einer Fernbeziehung beschließen die beiden, sich die nächsten fünf Jahre jeweils nur einmal am selben Novembertag zu treffen – in der Hoffnung auf ein Happy End. Doch fünf Jahre sind eine lange Zeit ...
Prince Harry and Meghan Markle are the ultimate fairy tale for our times--bring the romance to life with these commemorative paper dolls! Prince Harry and Meghan Markle are set to marry at Windsor Castle in May 2018. With these paper dolls, you can cut them out and dress them up in their engagement outfits, the camping
outfits they might have worn while hanging out in Botswana, what they might wear to a glamorous Hollywood party, the unicorn onesies we're sure they wear at home in their cottage, and, of course, what they might wear on the big wedding day itself! Mix and match their outfits as you learn more about their whirlwind romance! The
perfect gift for royal lovers young and old!
Harry and Meghan The Wedding Paper Dolls
das Porträt
Kaiserin wider Willen
Glanz und Elend einer englischen Familie
ASH PRINCESS
Der Beste zum Kuss
Elisabeth, die "schönste Monarchin der Welt": Naiv in die Ehe gestolpert, machtlos gegen Schwiegermutter und Rivalin, eine Fremde am Wiener Hof. Flucht aus den Zwängen ihrer Rolle, immer wieder Reisen - und am Ende die verzweifelte Suche nach Sinn. Brigitte Hamann gelingt mit
ihrem noblen Porträt einer Kaiserin wider Willen eine glänzende biographische Studie. Ihr Buch ist längst zum Standardwerk und Welterfolg geworden, mit Übersetzungen in englisch, französisch, italienisch, spanisch, ungarisch, tschechisch und japanisch sowie Taschenbuchauflagen.
Commemorate the wedding of the year with paper dolls of the royal couple! The world will be watching when Prince Harry of Wales and Meghan Markle wed in St. George's Chapel at Windsor Castle — and you can relive the events leading up to the big day with this fabulous paper doll
collectible. Dress the royal couple in the outfits they wore to their engagement announcement or choose from Harry's Invictus Games T-shirt, Meghan's ensemble for her first official duty, and more. Includes two dolls and 14 costumes.
Die Jungautorin Lowen Ashleigh bekommt ein Angebot, das sie unmöglich ablehnen kann: Sie soll die gefeierten Psychothriller von Starautorin Verity Crawford zu Ende schreiben. Diese ist seit einem Autounfall, der unmittelbar auf den gewaltsamen Tod ihrer beiden Töchter folgte, geistig
nicht mehr ansprechbar. Lowen akzeptiert – auch, weil sie sich zu Veritys Ehemann Jeremy hingezogen fühlt. Während ihrer Recherchen im Haus der Crawfords findet sie Veritys Tagebuch und liest darin Erschreckendes: Hinter der Maske der gefeierten Starautorin verbirgt sich eine
zutiefst gefährliche Psychopathin, die die Mitschuld am Tod ihrer eigenen Töchter trägt und auch ihren eigenen Unfall inszeniert hat.
Harry and Meghan Paper Dolls
Harry Potter
Verliebt in deine schönsten Seiten
Harry Potter und das verwunschene Kind: Die Entstehung - Hinter den Kulissen des gefeierten Theaterstücks
Von Hollywood in den Buckingham-Palast. Ein modernes Märchen
Biografie

Als Lily nach Boston zieht, scheinen all ihre Träume wahr zu werden: eine neue Stadt, der erste Job und dann noch Ryle – überaus attraktiv, überaus wohlhabend und überaus erfolgreich. Vergessen scheint Lilys Kindheit, in der ihr Vater ihre Mutter schlug.
Vergessen auch Atlas, ihre erste Liebe. Doch dann trifft Lily ausgerechnet Atlas wieder – und auf einmal zeigt Ryle sich von einer Seite, die Lily zunehmend Angst macht.
Sixteen full-color plates feature two dolls and a wonderful showcase of the young royals' stunning clothes and accessories by Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Jenny Packham, Givenchy, and other designers.
Die Bekenntnisse eines Gentlemans Gibt es ein abschreckenderes Beispiel für junge Bildungsreisende als Sir Henry Montague? Nach Montys Cavaliersreise wird der englische Adel seine Sprösslinge bestimmt nie wieder auf den Kontinent schicken.
Irgendwie ist er immer in eine Tändelei verwickelt. Oder betrunken. Oder zur falschen Zeit am falschen Ort. Nackt! Kein gutes Vorbild für seine Reisegefährten, weder für seine kleine Schwester Felicity, noch für seinen Jugendfreund Percy. Doch Monty will
keinen Augenblick vergeuden, denn bald heißt es zurück zum gestrengen Herrn Vater und die Standespflichten wahrnehmen. Montys Unbesonnenheit aber bringt sie alle in unvorhergesehene Schwierigkeit und bald sind Wegelagerer und Piraten sein
geringstes Problem. Nicht zuletzt seine unausgesprochene und unerfüllte Liebe zu Percy. Noch nie war das 18. Jahrhundert so geistreich, verwegen und charmant.
Kusswechsel
Licht aus dem Osten
Roman – Die deutsche Ausgabe des Bestsellers ›It Ends With Us‹
Magische Orte aus den Filmen (Hogwarts, Winkelgasse und andere Schauplätze)
Queen Elizabeth II Paper Dolls
Der letzte Halt ist erst der Anfang

Als die aufkeimende Romanze zwischen Prinz Harry und der amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle bekannt wird, l st das einen internationalen Presserummel aus. Der gesamte Globus verfolgt jeden Schritt des Paares, w hrend eine Schlagzeile nach der anderen erscheint – über ihre Verlobung, ihre Hochzeit, die
Geburt ihres Sohnes Archie bis hin zu ihrer mutigen Entscheidung, sich von ihrem royalen Leben zurückzuziehen und nach Nordamerika auszuwandern. Bis heute sind Harry und Meghan Teil der t glichen Presse, doch kaum jemand kennt ihre wahre Geschichte. Die Journalisten Omid Scobie und Carolyn Durand geh ren
zu einem Kreis von ausgew hlten Reportern, die schon lange einen direkten Zugang zur britischen K nigsfamilie haben und das Paar kennen wie nur wenige andere. Sie blicken hinter die Kulissen und erz hlen zum ersten Mal, wie es zum Bruch mit der K nigsfamilie kam. Der internationale Bestseller Auf der Suche nach
Freiheit über das royale Paar, das nach seinen eigenen Regeln lebt und abseits der k niglichen Familie sein Glück sucht.
Die neue Prinzessin der Herzen Mit ihrem natürlichen Charme verzaubert Meghan Markle nicht nur Prinz Harry, sondern die Menschen weltweit. Die Amerikanerin, bekannt aus der TV-Serie "Suits", lebt ein echtes M rchen: Im Mai heiratet sie Prinz Harry und wird damit offizielles Mitglied des britischen K nigshauses. In
seiner Biografie erz hlt Bestseller-Autor Andrew Morton, einzigartiger Kenner der Royals, umfassend von ihrer Kindheit, ihrer couragierten Pers nlichkeit, ihren Tr umen und Zielen und zeigt mit viel Insiderwissen, was von Meghan in ihrer neuen Rolle zu erwarten ist.
Two dolls capture Elizabeth as a young woman and a more mature matriarch, while dozens of royal outfits feature her stunning coronation gown designed by Norman Hartnell. Plus, a doll and wardrobe for Prince Philip is also included.
ROYALS - Prinz Charming gesucht
Der internationale Bestseller "Finding Freedom" jetzt auf Deutsch
Glamorous Fashions of the Gilded Age Paper Dolls
Louisa May Alcott's Little Women
Vierfarbiges Pappbilderbuch
Elisabeth
Stephanie Plum und die Männer - Und das Chaos nimmt seinen Lauf Stephanie Plum erbt von ihrem Onkel Pip eine geheimnisvolle Flasche, die Glück bringen soll. Doch danach sieht es zunächst gar nicht aus: Cousin Vinnie,
Eigentümer von Vincent Plum Bail Bonds, wird wegen angeblicher Spielschulden von einem Gangster festgehalten. Zum Glück haben Stephanie und ihre Kolleginnen einige Erfahrung darin, wie man vermisste Personen aufspürt.
Aber wie sollen sie an die 786.000 Dollar kommen, die nötig sind, um Vinnie auszulösen? Mal ehrlich: Stephanie liegt gar nicht so viel an ihrem Boss, aber sie liebt nun mal ihren Job, also muss etwas passieren. Und
ausnahmsweise entpuppen sich Morelli und Ranger, die beiden Männer an ihrer Seite, als wahre Glücksfälle ... Janet Evanovich, die mit jedem ihrer Romane in den USA einen Nummer-1-Bestseller landet, stammt aus South River,
New Jersey, und lebt heute in New Hampshire. Die Autorin wurde von der Crime Writers Association mit dem 'Last Laugh Award' und dem 'Silver Dagger' ausgezeichnet und erhielt bereits zweimal den Krimipreis des Verbands der
unabhängigen Buchhändler in den USA.
Als ihr Vater sie einsperrt und ihr Martyrium beginnt, ist Maude Julien drei Jahre alt. Er will sie mit einem Willenstraining zu einem Übermenschen erziehen, um das Böse zu besiegen. Der Wahnsinnige härtet seine eigene
Tochter ab und quält sie dabei über alle Maßen: Waschen darf sie sich nur mit kaltem Wasser, sie muss arbeiten wie eine Sklavin und wird mit Stromstößen gefoltert. Ihr einziger Halt sind ihre Schäferhündin Linda und ihre
Bücher.
Generations of young readers have taken the characters of Little Women to their hearts, and this collection of paper dolls offers a delightful continuation of the tradition. Six dolls depict the March sisters — Meg, Jo,
Beth, and Amy — plus their mother, Marmee, and their neighbor, Theodore "Laurie" Lawrence. The dolls' wardrobes not only reflect their unique personalities but also the styles of 1860s New England. Outfits include
everyday dresses and formal wear as well as nightgowns, coats, and hats. A full-color background scene appears on the inside covers.
Das große Filmuniversum- Eine Entdeckungsreise hinter die Kulissen
William & Kate, Harry & Meghan
Royal Wedding: Prince Harry and Meghan Markle
Der Kaiser reist inkognito
100 neue Motivbögen für Papierflieger
Flunkerfisch

Prinzessinnen kommen in den Himmel. Skandalnudeln überall hin ... Daisy ist alles andere als ins Rampenlicht verliebt. Doch als ihre Schwester Ellie ihre Verlobung mit dem Kronprinzen Alex von Schottland bekannt gibt, ist es vorbei mit der Anonymität. Zur
Vorbereitung auf die Hochzeit sollen Daisy und ihre Eltern den Sommer über bei der königlichen Familie verbringen. Schottland ist kalt, das Schloss zugig und Playboy-Prinz Sebastian, Anführer der berüchtigten »Königlichen Chaoten«, macht Daisy das
Leben schwer mit uncharmanten Anmachen. Zum Glück gibt es den herablassenden und zugleich irgendwie doch attraktiven Miles, der dafür sorgen soll, dass Daisy das Hofzeremoniell lernt und dabei nicht unter die royalen Räder gerät ... Alle Bände der
„Royals“-Reihe: ROYALS – Prinz Charming gesucht (Band 01) ROYALS – Herzensprinzessin (Band 02)
Der Verlust seiner Mutter und die ständige Beobachtung durch eine Öffentlichkeit, die keinen Skandal verzeiht - Harry führt ein Leben zwischen königlichem Luxus und bitteren Schicksalsschlägen. Als sich der Prinz von Großbritannien und Nordirland im
November 2017 mit der amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle verlobt, jubelt die ganze Welt. Begleiten Sie Harry durch die bewegenden Momente seines Lebens und erfahren Sie bisher unbekannte Hintergründe zu den Ereignissen, die den
einzigartigen Prinzen am meisten prägten. Katie Nicholl, Korrespondentin von The Mail on Sunday am britischen Königshof, kennt sich aus bei den Royals. Sie ist bereits erfolgreiche Autorin diverser Adelsbiografien. In Harry - Ein Leben zwischen Liebe und
Verlust gibt sie tiefe Einblicke in das Leben des Prinzen im und außerhalb des Buckingham Palace. Bisher unveröffentlichtes Bildmaterial, exklusive Interviews mit Palastangestellten und wichtigen Personen aus seinem Privatleben zeigen Harry von seiner
persönlichsten Seite. Freunde und Familienangehörige sprechen über seine heimlichen Geliebten, royale Familienfehden und Geheimnisse, die noch nie zuvor offenbart wurden. "Erfahren Sie alles über heimliche Geliebte, royale Familienfehden und nie
offenbarte Geheimnisse. Spannend und wahr!" Super illu
Die Romance-Autorin und der Literat: charmante romantische Komödie über Bücher, das Leben und natürlich die Liebe Wie schreibt man einen Liebesroman, wenn die eigene Beziehung gerade in die Brüche gegangen ist? In einem idyllisch gelegenen
Strandhaus hofft die New Yorker Romance-Autorin January, ihre Schreibblockade zu überwinden, denn der Abgabetermin für ihren neuesten Liebesroman rückt unerbittlich näher. Gleich am ersten Abend beobachtet January eine wilde Party bei ihrem
Nachbarn – der sich ausgerechnet als der arrogante Gus herausstellt, mit dem sie vor Jahren einen Schreibkurs besucht hat. Als January erfährt, dass Gus ebenfalls in einer veritablen Schreibkrise steckt, seit er sich vorgenommen hat, den nächsten großen
amerikanischen Roman zu verfassen, hat sie eine ebenso verzweifelte wie geniale Idee: Sie schreiben einfach das Buch des jeweils anderen weiter! Ein Experiment mit erstaunlichen Folgen ... »Verliebt in deine schönsten Seiten« ist das Debüt der
amerikanischen Autorin Emily Henry: eine moderne, locker-leicht erzählte romantische Komödie über zwei Autoren mit erheblichen Vorurteilen gegen das Genre des jeweils anderen, über die Liebe zu Büchern und zum Lesen und natürlich über das Suchen
(und Finden) der ganz großen Liebe, die sich gerne da versteckt, wo man sie am wenigsten erwartet.
Ich will nicht aufräumen!
mit einfachen Faltanleitungen
Nächstes Jahr am selben Tag
Wie ich seinem Wahn entkam
Roman – Die deutsche Ausgabe des Bestsellers ›November 9‹
Harry und Meghan: Auf der Suche nach Freiheit
Ohne Pomp und großes Gefolge durch Europa: Die faszinierende Geschichte des Habsburger Kaisers Joseph II. Ende des 18. Jahrhunderts geraten die europäischen Monarchien ins Wanken. Der Sohn Maria Theresias, Kaiser Joseph II.,
erkennt den Reformbedarf und greift begierig die Ideen der Aufklärung auf. Ohne Pomp und großes Gefolge – inkognito – bereist er sein riesiges Reich. Mit eigenen Augen sieht er, wie seine Untertanen leben, unter Frondiensten leiden,
hungern. Er trifft einfache Menschen ebenso wie Fürsten und Könige, besucht Krankenhäuser und Fabriken, immer auf der Suche nach neuen Erkenntnissen für den Aufbau seines modernen Staates. Bei seiner Schwester in Versailles
sieht er die Französische Revolution heraufziehen. Am Ende hat Joseph II. ein Viertel seiner Regierungszeit unterwegs verbracht. Monika Czernin schildert einen außergewöhnlichen Herrscher, der seiner Zeit in vielem voraus war.
»Vielleicht der vollkommenste aufgeklärte Herrscher in der europäischen Geschichte.« A. C. Macartney
Mix and match a stylish collection of 15 sticker outfits and accessories that are fit for a duke and duchess! This miniature play set includes Harry and Meghan dolls, pictured on the inside covers of the book, plus a colorful wardrobe of
reusable stickers, each an authentic reproduction of the young royals' wedding attire, evening wear, and other glamorous clothing.
«‹Eine neue Geschichte der Welt› – dieses Buch verdient den Titel voll und ganz.» Peter Frankopan lehrt uns, die Geschichte neu zu sehen – indem er nicht Europa, sondern den Nahen und Mittleren Osten zum Ausgangspunkt macht. Hier
entstanden die ersten Hochkulturen und alle drei monotheistischen Weltreligionen; ein Reichtum an Gütern, Kultur und Wissen, der das Alte Europa seit jeher sehnsüchtig nach Osten blicken ließ. Frankopan erzählt von Alexander dem
Großen, der Babylon zur Hauptstadt seines neuen Weltreichs machen wollte; von Seide, Porzellan und Techniken wie der Papierherstellung, die über die Handelswege der Region Verbreitung fanden; vom Sklavenhandel mit der islamischen
Welt, der Venedig im Mittelalter zum Aufstieg verhalf; von islamischen Gelehrten, die das antike Kulturerbe pflegten, lange bevor Europa die Renaissance erlebte; von der Erschließung der Rohstoffe im 19. Jahrhundert bis hin zum
Nahostkonflikt. Schließlich erklärt Frankopan, warum sich die Weltpolitik noch heute in Staaten wie Syrien, Afghanistan und Irak entscheidet. Peter Frankopan schlägt einen weiten Bogen, und das nicht nur zeitlich: Er rückt zwei Welten
zusammen, Orient und Okzident, die historisch viel enger miteinander verbunden sind, als wir glauben. Ein so fundiertes wie packend erzähltes Geschichtswerk, das wahrhaft die Augen öffnet.
Diana
Harry & Meghan Sticker Paper Dolls
Cavaliersreise. Die Bekenntnisse eines Gentlemans
One Last Stop
Wo ist Mami?
Meghan
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