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Liebe? Spannung? Autorin Lynn Blackburn
vereint beides und fesselt von der ersten bis zur
letzten Seite. Als Ryan Parker an Leigh Westons
Tür klopft, beschleunigt sich Leighs Herzschlag.
Aber nicht nur, weil mit ihm ihre alte HighschoolLiebe vor ihr steht. Sie erfährt auch, was Ryan
während eines Tauchtrainings im See vor ihrem
Haus gefunden hat ... Nur wenig später wird
Leigh Opfer eines Anschlages. Zusammen mit
seinen Kollegen des Polizei-Tauchteams
Carrington übernimmt Ryan die Ermittlungen. Ist
der Täter etwa die gleiche Person, die für die Tat
im See verantwortlich ist? Während Ryan Leigh
fortan zu beschützen versucht, kommen sich die
beiden näher und entdecken, dass das alte
Knistern zwischen ihnen nie wirklich aufgehört
hat ...
This practical, very effective resource helps
elementary school teachers and curriculum
leaders develop the skills to design instructional
tasks and assessments that engage students in
higher-level critical thinking, as recommended by
the Common Core State Standards. Real
examples of formative and summative
assessments from a variety of content areas are
included and demonstrate how to successfully
increase the level of critical thinking in every
elementary classroom! This book is also an
excellent resource for higher education faculty to
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use in undergraduate and graduate courses on
assessment and lesson planning.
Unterricht erfolgreich gestalten: Ein schmales
Buch - Umschlag und Titel machen neugierig.
Der Autor hat selber lange Zeit als Lehrer und
Schulleiter gearbeitet. Im vorliegenden Werk
beschreibt er, wie Unterricht erfolgreich und
effizient gestaltet werden kann. Dazu formuliert
er vierzehn Thesen, die in einzelnen Kapiteln
anhand praktischer Beispiele erläutert sind. Es
geht dabei fast ausschliesslich um Haltungen, die
von "guten Lehrern" verkörpert werden sollen.
Keine Forderungen nach professionellem
Fachwissen. Inhaltlich wirken "die 14 Dinge, auf
die es wirklich ankommt" überzeugend.
Beispielsweise plädiert Whitaker für einen
respektvollen Umgang mit den Schüler/-innen
oder für eine positive Einstellung im Schulalltag.
Leider gibt Whitaker, abgesehen von einigen
wenigen Tipps keine Hinweise, wie die
erwünschten Verhaltensweisen von
Lehrpersonen erworben und geübt werden
können. Gelesenes setzt sich nicht von selbst um!
Trotzdem empfehle ich das Buch allen
Schulleitungs- und Lehrpersonen. Es ist schnell
gelesen, kann ermutigen und so die Arbeit im
Schulalltag positiv beeinflussen. Katharina
Eggenschwiler.
Er bekommt immer, was er will. Und jetzt will er
sie! Um ihr Studium zu finanzieren, arbeitet
Emma in einem Fünf-Sterne-Hotel an der
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Rezeption. Als eines Tages der erfolgreiche
Geschäftsmann Gavin Grayson das Cameo Hotel
betritt, ändert sich ihr Leben grundlegend. Gavin
ist reich, attraktiv und bekommt stets, was er
will. Und jetzt will er Emma ... Mit immer
absurderen Anforderungen macht er der jungen
Frau das Leben schwer, und jede ihrer oft
hitzigen Begegnungen zieht ihn mehr in ihren
Bann. Denn Emma ist ganz anders als all die
anderen Frauen. Sie liegt ihm nicht zu Füßen
und ist seinem Charme auf der Stelle verfallen,
sondern hat ihren ganz eigenen Kopf ... "Wer
mag keine verbotene Workplace-Liebe? Ein toller
und prickelnder Lesegenuss!" Beneath the
covers blog Der neue Roman von BestsellerAutorin K.I. Lynn
Leon Ritters vierter Fall
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für
Dummies
Zwei Abhandlungen über die Regierung
Die Stufen der höheren Erkenntnis
Krieg und Frieden
Der zweite Fall für Leon Ritter | Die BestsellerReihe aus der Provence | Spannende
Urlaubslektüre für Südfrankreich-Fans
Dante kann schwimmen. Ari nicht. Dante
kann sich ausdrücken und ist selbstsicher.
Ari fallen Worte schwer und er leidet an
Selbstzweifeln. Dante geht auf in Poesie
und Kunst. Ari verliert sich in Gedanken
über seinen älteren Bruder, der im
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Gefängnis sitzt. Mit seiner offenen und
einzigartigen Lebensansicht schafft es
Dante, die Mauern einzureißen, die Ari um
sich herum gebaut hat. Ari und Dante
werden Freunde. Sie teilen Bücher,
Gedanken, Träume und lachen gemeinsam. Sie
beginnen die Welt des jeweils anderen neu
zu definieren. Und entdecken, dass das
Universum ein großer und komplizierter Ort
ist, an dem manchmal auch erhebliche
Hindernisse überwunden werden müssen, um
glücklich zu werden! In atemberaubender
Prosa erzählt Sáenz die Geschichte zweier
Jungen, die Loyalität, Freundschaft,
Vertrauen, Liebe – und andere kleine und
große Geheimnisse des Universums
entdecken.
Dieser Anwalt bricht keine Gesetze – aber
Herzen ... Scheidungsanwalt Max Henderson
hat genug schmutzige Scheidungskriege
miterlebt, um zu wissen, dass die wahre
Liebe nicht existiert. Daher kann er kaum
fassen, dass sein Bruder völlig überstürzt
heiraten will und dafür sogar eine WeddingPlanerin engagiert hat. Um ihn davor zu
bewahren, zu viel Geld in die vorschnelle
Hochzeit zu stecken, nimmt er die Sache
selbst in die Hand. Doch als er die
Hochzeitsplanerin Charlie Love
kennenlernt, für die der schönste Tag im
Leben ihrer Klienten immer wieder aufs
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Neue der Beweis ist, dass die große Liebe
jeden findet, geraten all seine Prinzipien
ins Wanken ...
Auf der Jagd nach einem Racheengel
Tattoos, schwarze Kleidung, raue Schale:
Mara Billinsky eckt an. Auch bei ihren
neuen Kollegen in der Frankfurter
Mordkommission, von denen sie nur "die
Krähe" genannt wird. Niemand traut Mara
den Job wirklich zu, schon gar nicht ihr
Chef, der sie lieber auf Wohnungseinbrüche
ansetzt. Aber dann erschüttert eine
brutale Mordserie die Mainmetropole. Mara
sieht ihre Chance gekommen. Sie will
beweisen, was in ihr steckt. Auf eigene
Faust beginnt sie zu ermitteln - und kommt
dem Täter dabei tödlich nah ... Abgründig,
vielschichtig und unglaublich spannend.
Die "Krähe" Mara Billinsky in ihrem ersten
Fall! eBooks von beTHRILLED - mörderisch
gute Unterhaltung! LESERSTIMMEN "Der
Beginn einer neuen Serie mit der
eigenwilligen Ermittlerin Mara Billinsky.
Ein sehr spannender, realistischer
Thriller zu aktuellen Themen, den man
nicht aus der Hand legen kann, bis die
letzte Zeile gelesen ist." (MAGICSUNSET,
LESEJURY) "Leo Born hat mit seinem
Thriller "Blinde Rache - Die Ermittlerin"
einen super spannendes Buch mit
außergewöhnlichen Darstellern geschrieben.
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Ein Spannungsbogen von der ersten bis zur
letzten Seite." (LESERATTE77, LESEJURY)
"Bereits im ersten Drittel des Buches wird
man von dem flüssigen sowie fesselnden
Schreibstil und den authentisch wirkenden
Dialogen mitgenommen." (WUSCHEL, LESEJURY)
"Blinde Rache ist ein hervorragender
Thriller mit einer tollen Ermittlerin:
Kommissarin Mara Billinsky, genannt die
Krähe. Sie ist schlagfertig,
unkonventionell, einfach sehr besonders."
(Lilia, LovelyBooks)
In der Provence ticken die Uhren anders.
Daran gewöhnt sich der deutsche
Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter nur
langsam. Dabei beginnt rund um das
Städtchen Le Lavandou gerade die Weinlese
und zu seiner eigenen Überraschung wird
Ritter selbst Besitzer eines kleinen
Weinbergs. Aber die Freude darüber währt
nur kurz, denn statt edler Reben wird auf
dem Grundstück eine mumifizierte
Frauenleiche entdeckt. Der
detailversessene Ritter erkennt schnell:
Die Tote wurde professionell
einbalsamiert. Als eine weitere junge Frau
als vermisst gemeldet wird, findet Ritter
heraus, dass beide Frauen für die
Weinernte in die Provence kamen. Macht
jemand Jagd auf die jungen Frauen? Um
Antworten auf seine Fragen zu bekommen,
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muss Leon erst weit in die Vergangenheit
zurückgehen.
Knisternde Highland-Fantasy
Im Zeichen des Bibers
The life of Benjamin Franklin
Love Breaker – Liebe bricht alle Regeln
Endspurt Klinik Skript 9: Gynäkologie,
Geburtshilfe
Was gute Lehrer anders machen
In dieser exklusiven und hochwertig
ausgestatteten Autobiografie erzählt David
Beckham von den bedeutendsten Meilensteinen
seiner Karriere: Er berichtet unter anderem von
dem schmerzhaften und beschämenden Tag bei
der Weltmeisterschaft 1998, als seine rote Karte
im Spiel gegen Argentinien das Ausscheiden
Englands begünstigt, und von dem Hass, der ihm
daraufhin von den Medien und seinen
Landsmännern entgegenschlägt, von der
schwierigen Anfangszeit bei Real Madrid und von
dem wehmütigen Augenblick seines Abschieds
vom Fußball im Sommer 2013. Mehr als 120
Fotografien, viele davon aus dem privaten
Fotoalbum, runden diese faszinierende
Autobiografie, die intime und emotionale
Einblicke in das Leben eines außergewöhnlichen
Fußballers gibt, ab. Ein Muss für alle Fußballund Beckhamfans.
Dieses Team bringt das Eis zum Schmelzen!
Beziehungen stehen für Polizistin Reyna nicht
auf dem Plan. Ihr Job ist es, entführte Kinder zu
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finden und die Täter hinter Gitter zu bringen.
Doch als Tarnung für einen Undercover-Einsatz
ist Jonah, der Torhüter der Chicago Devils, der
prefekte Kandidat. Schließlich ist er genauso
wenig an etwas Festem interessiert, seitdem er
seine große Liebe verloren hat. Doch schon bald
verschwimmen die Grenzen zwischen Schein und
wahren Gefühlen ... "Ein Buch von Brenda
Rothert lege ich immer mit einem glücklichen
Lächeln zur Seite, wenn ich es beendet habe,
ihre Geschichten sind so besonders und
herzerwärmend!" THE BOOK I LOVE Band 7 der
CHICAGO DEVILS
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
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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.
Goldene Inseln, duftender Ginster und ein
düsteres Ritual Strahlender Sonnenschein und
jede Menge Touristen versprechen den Beginn
einer perfekten Sommersaison. Die Stimmung in
Le Lavandou könnte nicht besser sein, doch
eines Morgens wird unter einer Brücke die Leiche
einer Frau gefunden. Leon Ritter findet durch die
Obduktion heraus, dass sie nicht freiwillig in den
Tod gesprungen ist. Vieles deutet auf eine
rituelle Tötung hin. Während Leon und seine
Lebensgefährtin Isabelle verschiedenen
Verdächtigen nachspüren, scheint die Polizei den
Fall schleifen zu lassen – bis eines Tages die
Tochter des französischen Kultusministers samt
einer Freundin verschwindet. Sie wurden zuletzt
in Le Lavandou gesehen ...
Japan in München
Schwarzer Lavendel
Theoretische Grundlagen und praktische
Anwendungen
14 Dinge, auf die es wirklich ankommt
Aristoteles und Dante entdecken die
Geheimnisse des Universums
Kleine Wolke
Der krönende Abschluss der KultVampirserie! Sookie Stackhouse, die
gedankenlesende Kellnerin, hat das
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unangenehme Gefühl, dass sie es sich mit
Eric, ihrem Vampirfreund, nachhaltig
verscherzt hat; und womöglich bei der
gesamten Vampirgemeinde in Ungnade
gefallen ist. Dann wird die kleine Stadt Bon
Temps von einem schockierenden Mord
erschüttert – und Sookie wird unter
Mordverdacht festgenommen. Nachdem sie
gegen Kaution freigelassen wurde, macht
sie sich auf die Suche nach dem wahren
Mörder. Dabei muss sie schmerzhaft
erfahren, wie undeutlich die Grenzen
zwischen Wahrheit und Lügen, zwischen
Gerechtigkeit und Blutvergießen in Bon
Temps sind. Aber auch die Liebe hat noch
ein Wörtchen mitzureden ...
Inhaltsbeschreibung folgt
„Hat alle Zutaten für sofortigen Erfolg:
Verschwörungen, Gegenkomplotte,
Geheimnisse, tapfere Ritter und jung
erblühende Beziehungen voller gebrochener
Herzen, Täuschung und Verrat. Es wird
Ihnen stundenlange Unterhaltung
verschaffen und alle Altersgruppen
begeistern. Eine Bereicherung für die
Bibliothek aller Fantasy-Leser.“ – Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (zu Ring der
Zauberer) „Dies ist der Beginn von etwas
Bemerkenswertem“ – San Francisco Book
Review (zu Queste der Helden) Von der #1
Bestseller-Autorin Morgan Rice, Autorin von
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Queste der Helden (über 1.300 5-SterneBewertungen) kommt eine packende neue
Fantasy-Serie: In THRON DER DRACHEN
(Zeitalter der Magier – Buch Zwei)
mobilisiert König Godwin seine Armee, um
die große Brücke zu überqueren, um die
Südländer zu erobern und seine 17-jährige
Tochter Lenore zu retten. Doch Lenore ist
tief im Süden unter dem wachsamen und
hasserfüllten Auge von König Ravin
eingesperrt, und sie muss möglicherweise
erst lernen, sich selbst zu überwinden,
wenn sie eine Chance haben will, zu
entkommen. Ihr Bruder Rodry ist den
Männern des Königs bereits weit voraus,
tief in feindlichem Gebiet, allein auf der
Mission, seine Schwester zu retten –
während ihr anderer Bruder, Vars, eine
Lektion in Feigheit und Verrat erteilt. Devin
folgt Grey und möchte unbedingt mehr
darüber erfahren, wie er seine Kräfte
einsetzen kann und wer er überhaupt ist.
Greave reist in ferne Regionen, um das
Haus der Gelehrten zu finden und eine
Möglichkeit, seine Schwester Nerra zu
retten. Doch Nerra, von der
Schuppenkrankheit befallen, liegt auf einer
abgelegenen Insel, die einst den Drachen
gehörte, im Sterben. Und ihre einzige
Überlebenschance könnte sie dazu zwingen,
alles zu riskieren. Und all dies wird in einem
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epischen Kampf gipfeln, der möglicherweise
nicht nur das Schicksal aller Beteiligen,
sondern auch das Schicksal der beiden
Königreiche bestimmt. DAS ZEITALTER DER
MAGIER erzählt eine epische Saga über ein
Netz von Liebe, Leidenschaft und
Geschwisterrivalität; von Schurken und
verborgenen Schätzen; von Geheimnissen;
von Mönchen und Kriegern; von Ehre und
Verrat, Schicksal und Bestimmung. Es ist
eine Geschichte, die Sie bis in die frühen
Morgenstunden fesseln wird. Sie wird Sie in
eine andere Welt entführen und Sie werden
Figuren erleben, die Sie nie vergessen
werden. Es ist großartige Unterhaltung,
geschlechter- und
generationenübergreifend für alle, die eine
gute Fantasy-Saga zu schätzen wissen.
Buch #3 (VON DRACHEN GEBOREN) kann ab
sofort vorbestellt werden. „Eine
temperamentvolle Fantasy-Saga … Der
Beginn einer epischen Serie für junge
Erwachsene.“ – Midwest Book Review (zu
Queste der Helden) „Aktionsgeladen …
Rices Stil ist wasserdicht und die Prämisse
faszinierend.“ – Publishers Weekly (zu
Queste der Helden)
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
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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.
Mörderisches Lavandou
Vampirmelodie
Thron der Drachen (Das Zeitalter der Magier
– Buch Zwei)
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Leon Ritters fünfter Fall
Der weisse Hai
Mit der Endurance ins ewige Eis
Was geschieht, wenn wir versuchen, das
Leben, in dem wir zu Hause sind, für etwas
Besseres zu verlassen? In fünf Schicksalen
entfaltet sich in diesem Roman ein
grandioses Panorama der modernen
indischen Gesellschaft. Neel Mukherjee
erzählt in Das Leben in einem Atemzug von
Menschen, die aufbrechen, ihr Zuhause
verlassen, um für sich und ihre Familien ein
besseres Leben zu erlangen. Da ist die
Köchin in Mumbai, die in sechs Haushalten
kocht; da ist der Mann, der mit seinem
Tanzbär von Ort zu Ort zieht, da ist das
Mädchen, das vor den Terroristen, die ihr
Dorf bedrohen, in die Stadt flieht – sie alle
erleben, was es bedeutet, nicht mehr im
eigenen, vertrauten Umfeld zu sein. Ihre
Schicksale erzählen von den Frösten der
Freiheit, vom Fremd- und Alleinsein, von
Armut und Arbeit. Aber auch von der
Hoffnung und Glück. Ein atmosphärisch
dichter Roman aus dem heutigen Indien,
einer modernen Gesellschaft, in der die
Schatten einer anderen noch deutlich
spürbar sind. Leidenschaftlich und voller
Empathie entfaltet sich in einem Reigen von
Geschichten das unstillbare menschliche
Streben nach einem anderen, besseren
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Leben.
Ein fantastischer Roman über die
sagenhafte Welt Schottlands und eine
gefährliche Liebe **Von Feenhügeln und
anderen Wundern** Als Rona Drummond auf
einen versteckten Brief ihres Cousins stößt,
beschließt die Studentin eine Reise nach
Schottland zu wagen, um mehr über ihre
ursprüngliche Heimat und ihre Ahnen zu
erfahren. Schon lange hat sie das wilde
Hochland und die weiten Wiesen vermisst.
Doch mit was für einer Augenweide Rona
tatsächlich konfrontiert wird, findet sie erst
am Flughafen in Inverness heraus. Vor ihr
steht Sean, ein athletischer, tätowierter
Schotte, der einfach nur zum Umfallen gut
aussieht. Und genau der ist es, der Rona auf
ihre Ausflüge quer durch Schottland
begleitet. Dabei sorgen merkwürdige
Ereignisse dafür, dass sie einem dunklen
Familiengeheimnis näherkommen, das nicht
nur Ronas bisheriges Leben, sondern auch
ihre aufkeimenden Gefühle für Sean in ein
ganz anderes Licht stellt... Raywen White
verzaubert ihre Leser mit einer einmaligen
Landschaft und einer atemraubend
romantischen Story. Alle Bände der
sagenhaften Highland-Fantasy-Reihe: //Die
Geschichte von Rona & Sean -- Mystic
Highlands 1: Druidenblut -- Mystic
Highlands 2: Druidenliebe -- Mystic
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Highlands: Band 1-2 der fantastischen
Highland-Reihe im Sammelband (Die
Geschichte von Rona & Sean) //Die
Geschichte von Kathrine & Logan -- Mystic
Highlands 3: Mythenbaum -- Mystic
Highlands 4: Mythenschwert -- Mystic
Highlands: Band 3-4 der Fantasy-Reihe im
Sammelband (Die Geschichte von Kathrine
& Logan)// //Die Geschichte von Ciarda &
Darach -- Mystic Highlands 5: Feenhügel -Mystic Highlands 6: Feenkampf -- Mystic
Highlands: Band 5-6 der Fantasy-Reihe im
Sammelband (Die Geschichte von Ciarda &
Darach)// Diese Reihe ist abgeschlossen.
Nach dem Tod seiner Mutter fliegt Jacob
(14) nach Kenia, um dort seinen Vater zu
suchen, der seit Jahren als
Elefantenforscher im afrikanischen Busch
lebt. In Kenia erwarten ihn nicht nur
gefährliche Abenteuer und sondern auch die
Freundschaft mit einem jungen Massai.
Eine der berühmtesten Expeditionen ins
Eismeer: Im Sommer 1914 stechen Sir
Ernest Shackleton und seine Crew an Bord
der "Endurance" in See. Das Ziel der Briten:
den antarktischen Kontinent mit
Hundeschlitten zu durchqueren. Doch bald
schon steckt das Schiff im Packeis fest und
zerbirst. Monatelang treibt die Besatzung
auf einer Eisscholle durch die weiße Hölle,
halb verhungert und erfroren. Shackleton
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ist entschlossen, seine Mannschaft lebendig
nach Hause zu bringen. Und so bricht er
auf, in einem winzigen Beiboot, mit fünf
seiner Männer, um Hilfe zu holen. Es wird
ein erbarmungsloser Wettlauf gegen den
Tod.
Die Chroniken von Narnia - Alle 7 Teile in
einem E-Book
Stellaluna
Ripped - Allein für dich
| Nominiert für den Deutschen
Jugendliteraturpreis 2015
Jagd in der Tiefsee
Die Regeln der Arbeit

Die gefährlichen Geheimnisse der Insel
Porquerolles – der vierte Fall für
Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter Zu
Beginn der Sommersaison wird ein
vermeintlicher Kindermörder aus dem
Gefängnis entlassen. Das
Berufungsgericht in Toulon hat ihn aus
Mangel an Beweisen freigesprochen. Ganz
Le Lavandou steht Kopf. In dieser
aufgeladenen Atmosphäre wird ein Toter
am Strand gefunden. Der Mörder scheint
klar zu sein, aber Rechtsmediziner Dr.
Leon Ritter glaubt nicht an die
einfache Variante. Seine
Nachforschungen führen ihn auf die
idyllische Insel Porquerolles. Tiefer
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und tiefer gräbt er sich in die
Geschichte der Inselbewohner, aber
seine Nachforschungen gefallen nicht
allen. Denn alles deutet daraufhin,
dass der Täter von damals dabei ist,
weitere Verbrechen zu begehen. Doch
niemand will ihm glauben...
Blühende Mandelbäume und düstere
Verbrechen - der neueste Fall für
Capitaine Roger Blanc! Februar in der
Provence: Es wird langsam Frühling, die
Mandelbäume blühen – und Capitaine
Roger Blanc wird nach Les Baux gerufen.
In einem düsteren Tal unterhalb der
berühmten Burgruine liegen die
Carrières de Lumières, ein aufgegebener
Steinbruch, in dem nun
Kunstausstellungen gezeigt werden.
Während eines Besuchs wurde ein Mann
ausgeraubt und brutal ermordet. Wie
sich zeigt, war das Opfer, Patrick
Ripert, Privatdetektiv. Der wohlhabende
Besitzer eines Mandelhofs in der Nähe
hatte ihn erst wenige Tage zuvor
engagiert, weil ein Bild aus seiner
umfangreichen Sammlung gestohlen worden
war. Wie hängen die beiden Fälle
miteinander zusammen? Blanc findet
heraus, dass Ripert heimlich noch ganz
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andere Nachforschungen angestellt hat,
und stößt auf ein grausames Verbrechen:
Vor sieben Jahren wurde eine ganze
Familie ausgelöscht, es war eines der
blutigsten Dramen der französischen
Krimi-nalgeschichte. Der Mörder ist
damals in der Provence untergetaucht –
und nie wieder hat jemand eine Spur von
ihm gefunden. Bis jetzt. Als ein
weiterer Mord geschieht, wird klar,
dass Blanc dem Täter sehr nahe gekommen
sein muss ...
Stellaluna versprach alles. Sie fraß
Käfer, ohne das Gesicht zu verziehen.
Sie schlief nachts im Nest. Und sie
hängte sich nicht mehr an den Füßen
auf. Stellaluna benahm sich, wie ein
guter Vogel sich benehmen soll. Als das
Flughundbaby Stellaluna abstürzt und in
einem Vogelnest landet, bleibt ihr
nichts anderes übrig, als sich wie ein
Vogeljunges zu benehmen. Und das
bedeutet nicht nur, dass es morgens,
mittags und abends Insekten gibt,
sondern auch, dass sie tagsüber wach
sein und nachts schlafen muss. Bis sie
einen Flughund trifft ...
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung
sind für viele Studierenden eher
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Pflicht als Leidenschaft. Rainer Schwab
zeigt Ihnen, dass es auch anders sein
kann: Mit Humor und Präzision, mit
einfachen Erklärungen und passenden
Beispielen erklärt er Ihnen die
Werkstoffkunde so spannend es nur geht.
Er beginnt mit den Atombindungen und
Kristallen, erläutert dann die
wichtigsten Eigenschaften von
Werkstoffen und führt Sie in die
berühmt-berüchtigten Zustandsdiagramme
ein. Anschließend lernen Sie die
Methoden der Werkstoffprüfung kennen
und tauchen in die faszinierende Welt
des Stahls und der Eisengusswerkstoffe
ein. Auch Nichteisenmetalle,
Hochleistungskeramiken und Kunststoffe
kommen nicht zu kurz. So ist dieses
Buch perfekt für jeden, der sich mit
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung
beschäftigt. Passgenau abgestimmt
bietet der Autor zusätzlich noch das
"Übungsbuch Werkstoffkunde und
Werkstoffprüfung für Dummies" sowie
Filme zur Werkstoffprüfung auf YouTube
an.
Die Höhle der Elefanten
Ein Provence-Krimi mit Capitaine Roger
Blanc
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Das Leben in einem Atemzug
Schweigendes Les Baux
Arbeiten Sie nie härter als Ihre
Schüler und die sechs anderen
Prinzipien guten Unterrichts
Deutsche Ausgabe
Die Feriensaison in Le Lavandou ist zu Ende, und der
kleine Ort sollte sich vom sommerlichen Trubel erholen.
Auch Rechtsmediziner Leon Ritter hat nun mehr Zeit, um
seinen Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen: Café au
lait trinken und Boule spielen. Da verschwindet eine
Hotelangestellte in den einsamen Hügeln der Provence,
und kurz darauf wird ihre Leiche gefunden. Damit sind
auch Leon Ritters Hoffnungen auf einen beschaulichen
Spätsommer dahin. Schnell gibt es einen ersten
Verdächtigen, doch Leon zweifelt an dessen Schuld. Er
stellt eigene Nachforschungen an und steht deshalb bald
selbst in der Kritik. Die einzige, die noch zu ihm hält, ist
seine Lebensgefährtin, Capitaine Isabelle Morell, doch
plötzlich ist die stellvertretende Polizeichefin
verschwunden...
Endlich eine neue Forschungsreise! Und die führt Marty
und seine Cousine Grace in den Südpazifik. Denn
gemeinsam mit Travis Wolfe und seinem technisch
perfekt ausgestatteten Team von Wissenschaftlern sind
sie auf der Suche nach einem Riesenkalmar. Schließlich
ist das Aufspüren seltener Tierarten Wolfes Spezialität.
Doch irgendjemand scheint ihre Expedition zu
sabotieren. Und auf Marty wird sogar ein Mordanschlag
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verübt. Der einzig sichere Ort für ihn ist das Mini-UBoot, mit dem man tiefer als je zuvor tauchen kann.
Doch auch in der Tiefsee lauern Gefahren ...
»Japan in München« ist ein Führer durch japanische
Restaurants und Geschäfte in München. Der Autor lebte
über fünf Jahre in Tokio und ist auch in München
immer auf der Suche nach guter japanischer Küche und
Einkaufsmöglichkeiten, wobei es nicht immer nur Sushi
sein muss. Von den über 100 Japan-Restaurants in
München haben nur 54 seine Erwartungen erfüllt.
Zusätzlich sind noch 20 Geschäfte erwähnt, bei denen
sich ein Besuch lohnt. In der aktuellen Auflage wurden
neun Restaurants neu aufgenommen. Alle in diesem
Buch beschriebenen Restaurants wurden mindestens
einmal, einige sogar wiederholt besucht und geprüft,
natürlich immer ohne sich als Restauranttester zu
erkennen zu geben. Der Schwerpunkt lag dabei immer
auf der Qualität und Authentizität des Essens.
Restaurants, die Sushi unterhalb einer bestimmten
Qualitätsstufe anbieten, wurden in diesem Buch nicht
aufgenommen. Um dem Leser die Auswahl zu
erleichtern, wurden die 54 Restaurants in die Kategorien
Japan Cuisine, Gourmet-Restaurants, Sushi-Restaurants,
Sushi-Bars, Teishoku, Nudelsuppen, Imbiss und Takeaway, Izakaya, Bars und Cafés eingeteilt. Für jede der
Kategorien gibt es eine Top-Empfehlung, außerdem
Empfehlungen für Gerichte in den einzelnen
Restaurants. So manches gute Restaurant bietet Sushi nur
deshalb an, weil es die Kunden erwarten, doch vermissen
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diese meistens sehr viel, wenn sie nicht die Spezialität
probieren, welche dem Koch besonders gut gelingt.
Umgekehrt wird zu bestimmten japanischen Gerichten
jeweils das beste Restaurant empfohlen. Am Ende gibt es
noch eine Auflistung aller Restaurants und Geschäfte
nach Stadtbezirken und eine Anleitung, wie man die
Stäbchen zum Essen auf korrekte Weise hält. Dieses
Buch gehört zur Reihe »Japan in Deutschland«, in dieser
Reihe sind noch »Japan in Berlin«, »Japan in
Düsseldorf« und »Japan in Hamburg« erschienen.
Seit Jahrzehnten begeistern "Die Chroniken von Narnia"
Millionen von Leser*innen und das Filmpublikum
weltweit! Dieses attraktive Bundle vereint alle sieben EBooks. Perfekt für Fans, die vollständig in die magische
Welt hinter dem Kleiderschrank eintauchen möchten.
Enthält die E-Books: Das Wunder von Narnia, Der König
von Narnia, Der Ritt nach Narnia, Prinz Kaspian von
Narnia, Die Reise auf der Morgenröte, Der silberne
Sessel, Der letzte Kampf
Grundriß der Neurophysiologie
Der silberne Korridor
Desires of a Rebel Girl
Assessing Critical Thinking in Elementary Schools
Technische Thermodynamik
Meine Antarktisexpedition 1914–1917
Band 6 der Romance-Serie von USA
Today Bestseller-Autorin Piper Rayne
Verliebt in den Produzenten Phoenix
Bailey hat seit der Highschool nur einen
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Traum: Sie möchte Sängerin werden. Als
der berühmte Musikproduzent Griffin
nach Lake Starlight zieht, kann sie ihr
Glück kaum fassen. Sie nutzt die Chance,
sich zu bewerben, und bekommt eine
Zusage. Was sie dabei jedoch überhört
hat: Griffin ist auf der Suche nach einer
Nanny für seinen Sohn und nicht nach
einem neuen Talent. Phoenix beginnt als
Babysitterin und versucht, Griffin von
ihren Gesangsfähigkeiten zu
überzeugen. Aber je enger die beiden
zusammenarbeiten, desto näher kommen
sie sich. Und es fällt ihnen immer
schwerer, Berufliches von Privatem zu
trennen ...
A little cloud becomes all sorts of
things--sheep, an airplane, trees, a
hat--before joining other clouds and
raining.
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
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auf seiner Tour begleitet. Es dauert nicht
lange, und die Leidenschaft zwischen
Pandora und Mackenna lodert erneut
auf. Aber Pandora hütet ein dunkles
Geheimnis.
Beckham
Das Schweigen des Sees
Dunkles Lavandou
Das Grab unter Zedern
Leon Ritters sechster Fall
Sushi, Suppen und Shopping
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