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Nuevo Prisma A1 Spanish
Stell dir vor, auf dem Weg ins Jenseits gäbe es eine riesige Bibliothek, gesäumt mit all den Leben, die du hättest führen können. Alles, was du jemals bereut hast, könntest du ungeschehen machen. Genau dort findet sich Nora Seed wieder, nachdem sie aus lauter Verzweiflung beschlossen hat, sich das Leben zu
nehmen. An diesem Ort zwischen Raum und Zeit, an dem die Uhrzeiger immer auf Mitternacht stehen, hat sie plötzlich die Möglichkeit, all das umzudrehen, was ihr Leben aus der Bahn gebracht hat. Aber kann man in einem anderen Leben glücklich werden, wenn man weiß, dass es nicht das eigene ist?
In Spanish. Six levels (A1-C2): Each level consists of the student book (with or without audio CD), Student Exercises Book with audio CD, and the Teacher Guide with CD. The digital CD-Rom for each level is also available specially for teachers and for class-room projections. Natural coordination with and
progression from the classic Prisma course.
Zweisprachiges Bilderbuch Deutsch-Chichewa "Bin ich klein?" - Tamia ist sich nicht sicher und zieht fragend und staunend durch eine kunterbunte Wunderwelt. Sie begegnet Regenbogensammlern und Herzchenfängern und entdeckt schließlich die überraschende Antwort... Rezensionen "zauberhaft" -- Eselsohr,
Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendmedien "Der Vorteil [...] ist die relative Kürze der Texte. Selbst wenn die Kinder ihn mehrfach vorgelesen bekommen, reißt ihre Aufmerksamkeit nicht ab." -- Welt des Kindes, Fachzeitschrift für Kindertageseinrichtungen "für Kinder, die es lieben, Seiten voller magischer
Kreaturen und drolliger Details länger zu betrachten [...] erzählt in einfachen und bezaubernden Worten und phantasievollen Bildern." -- Kirkus Reviews "wunderbar für zweisprachige Familien und Kindergärten geeignet [...] Ein wunderbares Spiel um Größenvergleiche und den eigenen Stand im Leben" -Börsenblatt, Magazin für den Deutschen Buchhandel "Absolut entzückendes Bilderbuch für die ganz Kleinen ... die aus einem anderen Blickwinkel auch 'megagroß' sein können!" -- XTME "Die Illustrationen sind bezaubernd. Verspielt und fröhlich, liebevoll und warm, farbenfroh und lebendig. Vor allem aber
sind sie eins: voller Wesen mit Persönlichkeit, gleich ob Katze mit Herzchen auf dem Po, Pommes, Fabelwesen oder Mond. Zum ins Herz schließen." -- Amazon Customer Review aus Deutschland "Leser werden aus diesem Buch mit etwas mehr Vertrauen in sich selbst hervorgehen - unabhängig von ihrer Größe."
-- ForeWord Clarion Reviews "This is baby's favorite book!" -- Amazon Customer Review aus den USA "This has been my daughter's favourite book since she was 4 months old. The sentences are nice and short so she doesn't lose interest in the pictures while I'm reading each page." -- Amazon Customer Review
aus England "Muito legal esse livro. Singelo, divertido e relacionado ao universo da criança. Bom pra desenvolver o vocabulário. As ilustrações são lindas. Meu filho adorou." -- Amazon Customer Review aus Brasilien "You are small or big depending on with what you relate to. A simple cute book which exactly
portrays this message." -- Amazon Customer Review aus Indien "Beautifully illustrated and cleverly written." -- Amazon Customer Review aus Australien "Written in a very simple way but with a profound message for both adults and kids." -- Amazon Customer Review aus den USA "Whenever I have time to read to
her, she wants this book. And she repeats words. That's insanely cute." -- Amazon Customer Review aus Kanada "Ce petit livre est tout ce que j'aime !!! Le graphisme, les couleurs, tout y est magnifiquement soigné, poétique et charmant !!! [...] Une merveille de beauté et de magie à ne pas louper !!!" -- Amazon
Customer Review aus Frankreich "My little boy loves this as a bedtime story. It's colourful and quirky. [...] I thought it would be uninteresting to a child, to be read to in another language, but he asks for 'Bin ich klein' and it melts my heart!" -- Amazon Customer Review aus England Verfügbare Sprachen Das
Bilderbuch Bin ich klein? ist für jedes Land der Erde in mindestens einer Landessprache verfügbar. Hinweis: Das Buch enthält eine 1:1 Übersetzung von professionellen Übersetzer*innen (siehe Credits).
A new pronouncing dictionary of the Spanish and English languages
curso de español para extranjeros
Kinderbuch Deutsch-chichewa Zweisprachig
Dictionary Catalog of the Research Libraries of the New York Public Library, 1911-1971
die heimliche Sucht, gebraucht zu werden
Kriminalgeschichten
Neue Methode in Sechs Monaten Eine Sprache Lesen, Schreiben Und Sprechen Zu Lernen.

Die Geschichte einer intensiven Liebe: Connell und Marianne wachsen in derselben Kleinstadt im Westen Irlands auf, aber das ist auch schon alles, was sie gemein haben. In der Schule ist Connell beliebt, der Star der Fußballmannschaft, Marianne die komische Außenseiterin.
Doch als die beiden miteinander reden, geschieht etwas mit ihnen, das ihr Leben verändert. Und auch später, an der Universität in Dublin, werden sie, obwohl sie versuchen, einander fern zu bleiben, immer wieder magnetisch, unwiderstehlich voneinander angezogen. Eine
Geschichte über Faszination und Freundschaft, über Sex und Macht.
Der Weltbestseller aus Korea – über 2 Millionen verkaufte Exemplare weltweit. Cho Nam-Joo hat mit ihrem Roman einen internationalen Bestseller geschrieben. Ihre minimalistische und doch messerscharfe Prosa hat nicht nur viele Leserinnen weltweit begeistert, sondern auch
Massenproteste in Korea ausgelöst. In einer kleinen Wohnung am Rande der Metropole Seoul lebt Kim Jiyoung. Die Mittdreißigerin hat erst kürzlich ihren Job aufgegeben, um sich um ihr Baby zu kümmern – wie es von koreanischen Frauen erwartet wird. Doch schon bald zeigt sie
seltsame Symptome: Jiyoungs Persönlichkeit scheint sich aufzuspalten, denn die schlüpft in die Rollen ihr bekannter Frauen. Als die Psychose sich verschlimmert, schickt sie ihr unglücklicher Ehemann zu einem Psychiater. Nüchtern erzählt eben dieser Psychiater Jiyoungs
Leben nach, ein Leben bestimmt von Frustration und Unterwerfung. Ihr Verhalten wird stets von den männlichen Figuren um sie herum überwacht – von Grundschullehrern, die strenge Uniformen für Mädchen durchsetzen; von Arbeitskollegen, die eine versteckte Kamera in der
Damentoilette installieren und die Fotos ins Internet stellen. In den Augen ihres Vaters ist es Jiyoung's Schuld, dass Männer sie spät in der Nacht belästigen; in den Augen ihres Mannes ist es Jiyoung's Pflicht, ihre Karriere aufzugeben, um sich um ihn und ihr Kind zu
kümmern. »Kim Jiyoung, geboren 1982« zeigt das schmerzhaft gewöhnliche Leben einer Frau in Korea und gleichzeitig deckt es eine Alltagsmisogynie auf, die jeder Frau – egal, wo auf der Welt – nur allzu bekannt vorkommt.
This study emphasize the review of the communicative approach in the teaching Spanish as a foreign language manuals (ELE in Spanish), by referring to the ones used actually in the province of Quebec. From a historic perspective, the first preoccupation about the teaching
and the acquisition of second languages appeared in the Antiquity. During many centuries teaching through mechanical structures ruled, but past the Middle Ages, other pedagogical plans saw the light. In the Spanish Golden Age, influenced by some thinkers such as Montaigne
and Locke, these plans attempted to show that the formal study of the language wasn't useful and that the apprentice needed a motivation. The 20th century has been characterized by the display of methodological propositions in the teaching of second languages, and this is
how the direct method, the audio-lingual, the community language learning and the natural approach, among others, were born. In the middle of the 20th century, in Europe, a proposition was developed based on the communicative needs of the students, and what, in the
beginning, was known as the notional functional focus, evolved and became the communicative teaching. This approach deals more with the use of language than with the linguistic knowledge, and its main objective is that the student-speaker develops the interpretative and
expressive skills of the target language. Based on the relevant theoretical framework and the analysis of the manuals Nuevo ELE, Prisma y Español en marcha (levels A1-B2), we intend to verify the presence of the communicative approach in this manuals and demonstrate that
in the activities known as "communicative", we find different applications of traditional methods in the teaching of second languages, hence the communicative approach takes various propositions from other methods. Keywords: Spanish Second Language, Communicative Approach,
Manuals Analysis, Nuevo ELE, Prisma, Español en marcha.
Power: Die 48 Gesetze der Macht
Die schwarzen Wasser der Seine
Ein Fall für Poirot
Geschichten der Eva Luna
Die Blüten der Sonne
Die Strategien und Methoden des Verhandlungsführers des FBI
Nuevo prisma
Weit spannt sich der Bogen der 23 Geschichten der Eva Luna, die – wie das gesamte Œuvre der lsabel Allende – auf wunderbare Weise einen Wesenszug im Charakter der Autorin spiegeln: die Begeisterung für das Leben.
So bekommen Sie, was Sie wollen! Immer wieder kommen Sie in Situationen, in denen Sie andere in ihrem Verhalten beeinflussen wollen. Ihr Kunde soll den Kaufvertrag unterschreiben oder Ihr Kind soll Vokabeln lernen. Egal wie: Die anderen sollen sich von uns überzeugen lassen und endlich Ja sagen. Doch wie bringen wir sie dazu? Der Sozialpsychologe und Meister der Beeinflussung Robert Cialdini hat es
herausgefunden: Die überzeugendsten Verhandler gewinnen den Deal, schon bevor es zum eigentlichen Gespräch kommt. Wie sie das machen und wie auch Ihnen das gelingt, zeigt dieses augenöffnende Buch.
In den norwegischen Bergen lebt ein Mann ein friedvolles Leben. Doch eines Tages kehrt sein jüngerer Bruder – schon immer der erfolgreichere und charmantere der beiden - in ihren Heimatort zurück, in Begleitung seiner neuen schönen Frau. Schon bald wird klar, dass er nicht so unschuldig ist, wie es scheint.
Das Lied des Achill
el método comunicativo revisado
A New Pronouncing Dictionary of the Spanish and English Languages
Der Tod auf dem Nil
1B.. Kursbuch und Arbeitsbuch. / Rosa-Maria Dallapiazza .... Spanisch. / Autoras de la versión española: Beatrix Hippchen y Silvia Narbona Agustin
Persepolis. 1. Eine Kindheit im Iran
Handbuch der Lexikologie

Hercule Poirot freut sich auf eine erholsame Kreuzfahrt auf dem Nil. Doch dazu kommt es nicht. Auch Linnet Ridgeway hat sich den Verlauf ihrer Flitterwochen wohl anders vorgestellt. Die junge, bildsch ne Millionenerbin wird tot aufgefunden, und Poirots Ermittlungskünste sind gefragt. Fast jeder der Mitreisenden hat ein Motiv.
Ein dramatisches Schicksal überschattet die Liebe von Beren und Lúthien. Sie geh rt den unsterblichen Elben an, w hrend er ein Sterblicher ist. In seiner tiefen Abneigung gegen alle Menschen zwingt ihr Vater, ein gro er Elbenfürst, Beren eine unl sbare Aufgabe auf: Bevor dieser Lúthien heiraten darf, muss er von Melkors Krone einen Silmaril rauben. Den Leser
erwartet die sch nste Geschichte Tolkiens. Speziell für diese Ausgabe hat der bekannte Tolkien-Künstler Alan Lee zahlreiche Farbgem lde und Zeichnungen geschaffen. Unerschrocken macht sich Beren auf den Weg, den Silmaril für seine Liebe zu gewinnen. Da setzt Melkor, auch Morgoth der Schwarze Feind genannt, die fürchterlichsten Kreaturen – skrupellose
Orks und schlaue W lfe – gegen Beren ein. Aber die Liebe zwischen Lúthien und Beren reicht buchst blich über den Tod hinaus. Diese ohne bertreibung sch nste Geschichte Tolkiens ist in nicht endgültiger Form Bestandteil des Silmarillion , des Buchs der Verschollenen Geschichten und des Leithian Liedes . Christopher Tolkien hat versucht, die Erz hlun
von Beren und Lúthien aus dem umfangreichen Werk, in das sie eingebettet ist, herauszul sen. Er erz hlt sie mit den Worten seines Vaters: zun chst in ihrer ursprünglichen Form, dann gem
sp teren Texten. So wird sie in ihrem Wandel dargestellt. Die hier erstmals zusammen pr sentierten Texte enthüllen Aspekte, die sowohl was die Handlung, als auch was die
erz hlerische Unmittelbarkeit anbelangt, sp ter verlorengegangen sind.
Erleben Sie, wie Kvothe im Feenreich der bet renden Felurian begegnet, die ihn durch ihre m rchenhafte Sch nheit fast willenlos macht. Nur durch eine List kann er sich aus ihren Armen befreien. Und sein Weg führt ihn weiter zu den stillen Kriegern der Adem, von denen er die hohe Kunst des Lethani erlernt und das Schwert Saicere verliehen bekommt. Mit ihm und
einem von Felurian gewobenen Schattenmantel tritt er die Reise zurück zum Hof des m chtigen Maer an, doch unterwegs wartet entsetzliches Unheil auf ihn ... Dieser 2. Teil des Nachfolgebands von Der Name des Windes steckt wieder voller neuer Geschichten und Ideen von Patrick. Der Band ist daher so umfangreich geworden, dass man ihn teilen musste in zwei
B nde - Die Furcht des Weisen 1 und Die Furcht des Weisen 2 . Mit Die Furcht des Weisen legt Patrick Rothfuss den zweiten Teil der K nigsm rder-Chronik-Trilogie vor, der in den USA bei Kritikern und Fantasylesern begeistert aufgenommen wurde und schon bald einen der vorderen Pl tze in der New York Times Bestsellerliste belegte. 2007 wurde Patrick
Rothfuss für seinen Roman Der Name des Windes mit dem Quill Award sowie dem Pulishers Weekly Award für das beste Fantasy-Buch des Jahres ausgezeichnet.
Regeln, Anwendungsbeispiele, Tests
Die K nigsm rder-Chronik. Zweiter Tag
Prisma comienza
Wei er Fluch
Gro e Lerngrammatik Spanisch
Der Herr des Wüstenplaneten
Sitte und Sexus der Frau
Die »Queen of Poetry« Rupi Kaur zieht Leserinnen auf der ganzen Welt in ihren Bann. Die unverwechselbare Instagram-Poetin nimmt ihre Leser*innen mit auf eine Reise durch ihre Gefühlswelt! Mit ihrem einzigartigen Gespür für die Balance zwischen herzergreifender Wucht und müheloser Leichtigkeit
ergründet Rupi Kaur wundervolle Momente sowie schmerzliche Erfahrungen. Die berührenden Texte handeln von Liebe und Schmerz, aber vor allem geht es um den Weg zur Heilung. Rupi Kaurs lang erwartetes zweites Buch »Die Blüten der Sonne« landete sofort auf Platz 1 der New-York-Times-BestsellerListe. Die deutsche Ausgabe des Mega-Erfolgs ist ebenfalls ein Gesamtkunstwerk! Die zarten Illustrationen der Autorin sowie die bibliophile und stylische Ausstattung, machen dieses Buch zu etwas ganz Besonderem. »Ich liebe, liebe, liebe dieses wunderschöne buch!« – cecelia ahern
Was sind Gesetze? Versuche, die Raubtiernatur des Menschen zu sozialisieren? Paul Atreides, genannt Muad’dib, ist in der extrem menschenfeindlichen Wüste Arrakis‘ aufgewachsen und durch die harte Schule der Fremen gegangen. Die Wüstenbewohner haben ihn zu ihrem Propheten ernannt und folgen ihm
bedingungslos. Sein Kampf um den Planeten entzündete den Djihad, der jetzt wie ein Sturmwind durch die Galaxis fegt. Pauls neues Imperium und seine Machtfülle ruft Neider auf den Plan, die seine Herrschaft brechen wollen. Und so mischen sich unter die Pilger, die nach Arrakis kommen, um den
Erlöser zu sehen, Attentäter, menschliche Zeitbomben ...
C.W. Leadbeater zählt ohne Zweifel zu den größten Hellsehern und Eingeweihten der Neuzeit. Sein großes Meisterwerk über die Chakras ist jetzt in einer neuen, erweiterten Ausgabe wieder lieferbar. Die gesamte esoterische Bewegung des 20. Jahrhunderts schöpfte in erheblichem Maße aus diesem
Klassiker der spirituellen Literatur, der auch heute, am Beginn eines neuen Jahrtausends, nichts von seiner geistigen Größe und Strahlkraft eingebüßt hat. Wenn viele moderne Autoren längst in der Vergessenheit versunken sein werden, wird noch immer in den Buchhandlungen aller Länder ein Platz
reserviert sein für die großen Meisterwerke von Charles W. Leadbeater!
Kompromisslos verhandeln
Die Chakras
Kim Jiyoung, geboren 1982
A Cumulative Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles Reported by Other American Libraries
Die Elenden / Les Misérables
Ihr Königreich
método de español para extranjeros : nivel A1 : prisma del profesor

Includes entries for maps and atlases.
Mit Müh und Not konnten Jakob und die besonderen Kinder aus der Zeitschleife, der Insel Cairnholm, vor ihren Feinden fliehen. Nun sind sie im England der 1940er Jahre gestrandet, immer noch verfolgt und ohne Beistand von Miss Peregrine, die sich nicht mehr in ihre Menschengestalt verwandeln kann. Um Miss Peregrine zu retten, brauchen die Kinder eine andere Magierin.
Gerüchteweise lebt eine in London, und so machen sie sich auf den gefährlichen Weg in die zerbombte Stadt. Dort angekommen, finden sie schließlich Miss Wren und glauben schon, gerettet zu sein. Doch ausgerechnet hier, in ihrer vermeintlichen Zuflucht, erwartet sie der größte Verrat.
Guides beginners through a series of everyday situation and provides a thorough foundation in basic, practical German.
Kompaktausgabe
Die Furcht des Weisen 2
National Union Catalog
Los métodos de enseñanza en ELE
Jujutsu Kaisen - Band 15
Tangram - Deutsch als Fremdsprache
Die Mitternachtsbibliothek
Das berühmte Standardwerk von Simone de Beauvoir! Die universelle Standortbestimmung der Frau, die aus jahrtausendealter Abhängigkeit von männlicher Vorherrschaft ausgebrochen ist, hat nichts an Gültigkeit eingebüßt. Die Scharfsichtigkeit der grundlegenden Analyse tritt in der Neuübersetzung
noch deutlicher hervor. Simone de Beauvoir überprüft die subjektiven und objektiven Einschränkungen und Belastungen, denen Frauen ausgesetzt waren und sind. Aus souveränem Verständnis, profundem Wissen und umsichtig angeordnetem überreichem Quellenmaterial formt sie die Diagnose von Ängsten,
Frustrationen, Unterlegenheitsgefühlen, Kompensation und ausweichenden Reaktionen, die der weiblichen Emanzipation noch immer entgegenstehen.
Mit über 200.000 verkauften Exemplaren dominierte „Power – Die 48 Gesetze der Macht“ von Robert Greene monatelang die Bestsellerlisten. Nun erscheint der Klassiker als Kompaktausgabe: knapp, prägnant, unterhaltsam. Wer Macht haben will, darf sich nicht zu lange mit moralischen Skrupeln
aufhalten. Wer glaubt, dass ihn die Mechanismen der Macht nicht interessieren müssten, kann morgen ihr Opfer sein. Wer behauptet, dass Macht auch auf sanftem Weg erreichbar ist, verkennt die Wirklichkeit. Dieses Buch ist der Machiavelli des 21. Jahrhunderts, aber auch eine historische und
literarische Fundgrube voller Überraschungen.
Fred Vargas hat mit Kommissar Adamsberg einen unvergleichlichen Helden geschaffen. Diese drei Pariser Geschichten, die allesamt kriminalistische Kleinode sind, offenbaren von neuem ihre Poesie, ihren Humor, ihre herrlichen Dialoge, ihre feine Menschenbeobachtung - kurz, ihre gerühmte
erzählerische Magie. "Ihre Bücher sind preisgekrönte Bestseller, die man nicht empfiehlt, sondern von denen man gemeinsam schwärmt." Regula Freuler, Neue Zürcher Zeitung. "Vargas schreibt die schönsten und spannendsten Krimis in Europa." Tobias Gohlis, DIE ZEIT.
Mit Illustrationen von Alan Lee
Wie Sie bereits vor der Verhandlung gewinnen
Das Lied von Eis und Feuer
Wenn Frauen zu sehr lieben
Roman
Daisy Jones and The Six
Bibliographic Guide to Latin American Studies
»Ich habe mich Hals über Kopf in DAISY JONES & THE SIX verliebt.« Reese Witherspoon Daisy Jones, jung, schön, von ihren Eltern vernachlässigt, hat eine klare Stimme und einen starken Willen: Sie möchte mit ihren eigenen Songs auf der Bühne stehen. Als sie zum ersten Mal gemeinsam mit THE SIX auftritt, ist das Publikum elektrisiert von ihr und Billy, dem
Leadsänger der Band. Die beiden zusammen sind nicht nur auf der Bühne explosiv und führen die Band zu ihrem größten Erfolg, auch Backstage sprühen die Funken ... »Selten habe ich ein Buch gelesen, das so viel Spaß macht!« Dolly Alderton »Die Geschichte einer fiktiven Band in der echten Welt.« The New York Times »Ein Buch, das Mythos und Liebesgeschichte
verknüpft, und von dem man hofft, dass es niemals endet.« Elizabeth Gilbert »Dieses Buch hat alles, was ein gutes Buch über Popmusik braucht - sex, drugs & rock'n roll.« Deutschlandfunk
Jugendjahre einer Iranerin: Marjane kommt mit vierzehn Jahren alleine aus dem islamistischen Regime des Irans in das westliche Europa - genauer gesagt nach Wien. Dort versucht sie sich so gut wie möglich zu integrieren, was ihr verständlicherweise nicht so einfach fällt. Da gibt es z.B. Feste , auf denen gar nicht getanzt, sondern nur geraucht und herumgelegen wird
- auch die öffentliche Intimität trägt zur Verwirrung bei. Sie findet dennoch Anschluss in eine Gruppe und erlebt schliesslich vier wilde Jahre bis zum eigentlichen Absturz wegen Liebeskummer. So kehrt sie gescheitert in den Iran zurück. Um ihren Freund kennenzulernen, muss sie diesen (mit 21 Jahren) heiraten, was ihre liberal-linken Eltern geradezu schockiert - haben
sie doch alles dafür gegeben, dass ihre Tochter eine freie Frau wird. Mit 24 Jahren ist dann ihre Geschichte im Iran definitiv zu Ende, sie lebt jetzt in Paris. Um die westlichen Vorurteile gegen den Iran abzubauen, hat sie sich mit grafisch unkomplizierten, aber sehr ansprechenden Bildern im Comicmedium ein Werk geschaffen, das nicht nur biografisch, sondern auch
historisch-politisch sehr interessant ist. Zur idealen Ergänzung sei ihr erster Band über die Kindheit im Iran ebenfalls sehr empfohlen! Ab 12 Jahren, ausgezeichnet, Urs Geissbühler.
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most
important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may
contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Roman in fünf Teilen
Pre-Suasion
Publishers Directory
Das andere Geschlecht
Poetry
Die Stadt der besonderen Kinder
Beren und Lúthien
Die deutsche Ausgabe des Bestsellers Never Split the Difference Über viele Jahre war Chris Voss beim FBI als Verhandlungsführer bei Geiselnahmen aktiv. Er verhandelte während seiner Tätigkeit mit einer Vielzahl von Kriminellen wie Bankräubern und Terroristen. In seinem Buch Keine Kompromisse führt der Experte für Extremsituationen die Leser in die Welt der knallharten Verhandlungen ein. Und zeigt, worauf es ankommt,
wenn es ums Ganze geht. Das Leben besteht schließlich aus Verhandlungen, auf die man besser gut vorbereitet ist: angefangen beim Autokauf, über Gehalts- oder Mietverhandlungen, berufliche Verhandlungen bis hin zu Diskussionen mit dem Partner. Dieses Buch mit seinem Fokus auf emotionale Intelligenz und Intuition verschafft den Lesern bei Diskussionen den entscheidenden Vorteil: Neun effektive Prinzipien wie aktives
Zuhören und taktische Empathie, sorgen dafür, dass man privat und beruflich alles im Griff hat und immer überzeugt.
Was geschieht, wenn alles, was du beruhrst, verflucht ist? In einer Welt, in der Magie seit Jahrzehnten verboten ist, sind allein sie mächtig - die Fluchmagier. Menschen, die Erinnerungen, Gefühle und das Schicksal mit der geringsten Berührung ihrer Hand verändern können. Menschen, die im Untergrund arbeiten. Cassel Sharpe entstammt einer solchen Familie von Fluchmagiern, doch er ist ein Aussenseiter, der einzige normale
Teenager in einer magisch begabten Familie. Es gibt nur ein kleines Problem dabei: Vor drei Jahren hat Cassel seine beste Freundin Lila umgebracht - und er weiss nicht, warum ... Holly Black lebt mit ihrer Familie und vielen Tieren in New Jersey. Seit sie 2002 den Roman "Elfentochter" veröffentlichte, der von der American Library Association als "Best Book for Young Adults" ausgezeichnet wurde, lebt sie als freischaffende
Autorin. Zusammen mit dem Illustrator Tony DiTerlizzi ersann und schrieb sie die Bestseller-Kinderbuchreihe "Die Spiderwick-Geheimnisse". Holly Black schlägt die internationale Presse und ein riesiges Fanpublikum mit jedem ihrer Romanen und einem neuen Zauberkosmos in ihren Bann.
Krähenfest
Kriminalroman | Der neue Kriminalroman vom Nummer-Eins-Bestsellerautor der Harry-Hole-Serie
German for Beginners
Bin Ich Klein? / Ndine Mwana?
Normale Menschen
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