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Origami Papertainment Samurai Owls Ninja Stars And More Origami Paperpalooza
Die Suche nach in der NS-Zeit geraubten Büchern und ihre Restitution beschäftigt manche Bibliotheken schon seit Jahren, andere bisher noch nicht. Doch die NS-Provenienzforschung ist kaum abschließbar: Auch in Zukunft gibt es neue Hinweise und kommen potenziell betroffene Bücher in die Bibliotheksbestände. Das Buch bietet BibliotheksmitarbeiterInnen und Interessierten ein Grundverständnis der
Problematik und das Rüstzeug, um bedenkliche Fälle in der alltäglichen Arbeit zu erkennen und zu behandeln. Es zeigt, wie Provenienzforschung in die Organisation integriert werden kann, wie betroffene Bücher sowie die rechtmäßigen EigentümerInnen identifiziert werden können, wie die einzelnen Fälle und Exemplare bearbeitet werden und wie wichtig dabei die Verbreitung der Forschungsergebnisse und die
Vernetzung mit anderen ist.
Politik. Gesellschaft. Wirtschaft. Recht. Kultur
Paper Sculpture
Samurai, Owls, Ninja Stars, and More!
After readers familiarize themselves with the origami symbols and easily accessible types of paper to use, they will follow illustrated step-by-step instructions to create fun origami arts and crafts such as a bracelet, a piano, a sailboat, and a colorful dodecahedron. A glossary helps readers learn new vocabulary, and a further reading section with books and websites encourages further exploration of the topic.
Origami Arts and Crafts
NS-Provenienzforschung und Restitution an Bibliotheken
Thriller
By following illustrated step-by-step instructions, children can create fun origami toys and games such as a zoomerang, a magic star that converts into a Frisbee, and a catapult and basketball hoop to share with their friends. A brief introduction explains the origins and significance of origami and examples of masterpieces will show readers what they can aspire to create.
NRW-Lexikon
Origami Papertainment
Extreme face painting
What’s better than earning a dollar bill? Creating a craft with it! This book introduces readers to fun origami figures that can be made out of dollar bills. Readers will learn how to make an airplane, envelope, bird, and more. Crafters might choose to keep the origami figure or give it to a friend as a unique gift. Clear photographs and step-by-step instructions ensure that readers will grasp the crafting process. Even beginner crafters will master this creative, one-dollar activity!
Wonder Woman Origami
50 Anleitungen für Kinder und Erwachsene
Nuhr auf Sendung
Electronics is the most important tool in nuclear radiation metrology. Without electronic instruments most of the problems concerned with measurement in pure or applied nuclear research, radiation protection or the use of radioactive isotopes in industrial process control would remain unsolved. Conversely, the radiation metrology was one of the first areas, if not the first, outside communications in which electronic
devices were successfully employed. The quantum nature of nuclear radiations deter mined the need to work with pulse-type signals and thus contributed substantially to the establ.
Nuclear Electronics
Das Nummernkonto
ein Radiotagebuch
"Provides instructions and photo-illustrated step diagrams for folding a variety of traditional and original origami models"-Origami Toys & Games
Amazing Folding Projects Featuring the Warrior Princess
Dollar Bill Origami
Nordrhein-Westfalen ist eines der 16 Länder, die seit der Deutschen Vereini gung von 1990 die Bundesrepublik Deutschland bilden. Es feierte im August 1996 den 50. Jahrestag seiner Gründung: Am 23. Au gust 1946 wurden gemäß einer Verordnung der britischen Besatzungsmacht die beiden ehemaligen preußischen Provinzen Rheinland und Westfalen zum Land Nordrhein-Westfalen zusammengefügt (unter Weglassung der Regierungsbe zirke Trier und Koblenz, während das Land Lippe-Detmold kurz darauf hinzu kam). 2 Nordrhein-Westfalen ist der Fläche nach (rd.
34.000 km ) das viertgrößte Land der Bundesrepublik hinter Bayern, Niedersachsen und Baden-Württem berg. Es übertrifft aber alle an Bevölkerungszahl. Mit annähernd 18 Millionen leben hier so viele Menschen wie heute in den neuen Ländern. NRW liegt innerhalb der (neuen) Bundesrepublik etwas näher zum westli chen Rand als zur Mitte, während es vor der Deutschen Vereinigung das geo graphische Zentrum bildete. Aber europäisch gesehen hat sich die Zentrallage durch die Vereinigung nicht verändert. Günstig ist diese Lage besonders für die Wirtschaft, die für
ihre Ex- und Importe kurze Wege hat. NRW ist ein reiches Land: reich an Gütern und an Wirtschaftskraft, reich an kulturellen und an Bildungseinrichtungen. Es liegt in vielerlei Hinsicht in Deutschland an der Spitze. Zugleich hat NRW aber auch viele Probleme zu be wältigen. Es sind Probleme, die auch andere Bundesländer und Europa betref fen: Strukturwandel, Arbeitslosigkeit und Umweltschäden.
Maria spricht zur Welt aus dem Herzen Afrikas
Batgirl auf der Super Hero High DC SuperHero Girls ; [3]
Die Erscheinungen von Kibeho
Paper is perfect for drawing and writing, but what happens when this 2-D material is given a 3-D twist? Budding artists will love creating paper sculptures with this fun book, from crinkly trees to slithery snakes. Simple step-by-step instructions ensure readers can fly through projects, such as crafting their own pterodactyls. Photographs of each step, a materials list, and helpful hints ensure each craft is accessible and fun. Using household supplies, readers will learn confidence as they unleash their creativity. This hands-on book of activities will be at home in any library or classroom.

"Provides instructions and diagrams for folding origami models of characters, objects, and symbols related to Wonder Woman"--
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