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Eine Liebeserklärung an jede ganz normale Frau: Die Komikerin Celeste Barber stellt auf Instagram die Posen der
Reichen, Schönen und Gephotoshoppten nach ‒ nur eben in ganz alltäglich. Ohne Visagisten. Ohne Photoshop. Und vor
allem ohne Body-Shaming. Wie sie damit zur wohl erfolgreichsten Anti-Influencerin im ganzen Internet wurde, was sie
mit dem #metoo verbindet und wie die Welt durch ihre Augen betrachtet aussieht erzählt sie in ihrem ersten Buch - mit
einer Extraportion Body-Positivity und durchweg zum Losprusten.
(Geschenkausgabe, Fischer Paperback)
Egon Loesers erstaunlicher Mechanismus zur beinahe augenblicklichen Beförderung eines Menschen von Ort zu Ort
Die Welt unter der Lupe - zu Lande
The quirkiest animals you'll find in print! More sensational, quirky coloring puzzles
from the best-selling author of the 1000 Dot-to-Dot series, Thomas Pavitte! Reveal 20
animal faces within the circles using pencils, paints, markers, or any coloring medium
you choose. These entertaining portraits of whimsical wildlife, beautiful birds, funny
frogs, foxes, and more can be removed and displayed when finished. Monochrome or
multicolored, the concept is as easy as a child's book, but the results are nothing short
of astounding!
Die Welt unter der Lupe - zu Wasser
Challenge Accepted!
Die zauberhafte Welt der Stil-Ikone
From the creator of the 1000 Dot-to-Dot series comes Querkles Animals, putting an
exciting new twist on the classic colour-by-number images that we loved as children. At
first, you see nothing but a baffling tangle of circles, but hidden within each puzzle is
a furry face waiting to be revealed! Featuring a menagerie of adorable creatures from
chomping chimps to louche giraffes, Querkles Animals provides hours of creative colouring
fun for artistic minds of all ages. Choose a dramatic colour scheme to make your Querkle
truly unique, discover what's hidden in each puzzle, and create a striking animal
portrait that you can easily remove and display.
das Kunst-Alltags-Museum zum Mitnehmen
Mein Spaziergang durch die Jahreszeiten
Wie man sich die Welt erlebt
Willkommen in den goldenen Zwanzigern in Cornwall! »The Great Gatsby« trifft »Stolz und Vorurteil« - übersetzt von Bestsellerautorin Antonia Michaelis
Das leerstehende herrschaftliche Cardew-Haus übt eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf die siebzehnjährige Lou aus. Immer wieder schleicht sie sich
in die alte Bibliothek darin und liest - bis sie eines Tages von den Besitzern überrascht wird. Die reichen Geschwister Robert und Caitlin finden Gefallen an
ihr und laden sie zu ihren rauschenden Festen ein. So betritt Lou eine ihr bislang fremde Welt voll Glamour und Cocktailpartys. Und immer mehr verfällt
sie Roberts Charme. Doch kann der reiche Cardew-Spross wirklich Gefühle für sie hegen? Voller Romantik, Glamour und Atmosphäre: Eine
Liebesgeschichte zum Schwelgen! »Eine erfreulich schwärmerische Liebesgeschichte für Teenager [...]. Während man sich hin und wieder an Georgette
Heyer, F. Scott Fitzgeralds 'Der Große Gatsby' und Dodie Smiths 'Das Sommerschloss' erinnern mag, hat dieses Feel-Good-Buch etwas völlig Eigenes« The
Guardian »Lou ist eine wunderbar liebenswerte Erzählerin, mal sehr ergreifend, mal extrem amüsant, wenn es um das Außenseitersein geht. Voll
Anklängen an Scott Fitzgerald und Austen, ist dies eine absolut vorzügliche Liebesgeschichte, die mitreißt« The Irish Times »Ein fesselnder, charmanter
und nostalgischer Liebesroman« Express
In 253 Schritten zum Anti-It-Girl
Babys allererstes Fühlbuch mit Klappen
1,001 Dot-to-Dot Amazing Animals
It's dot-to-dot gone wild in this addition to the 1000 Dot-to-Dot series, as author Thomas Pavitte sets out to explore the animal kingdom. Enjoy
bringing your favourite animals to life with The 1000 Dot-to-Dot Book: Animals, featuring popular pets such as cats and dogs, alongside the
more exotic beasts of feathers, fur and scales - each rendered in 1000 dots, and resulting in beautifully detailed line drawings that you'll want
to keep.
The 1000 Dot-To-Dot Book: Animals
Witchborn
der Kreativgenerator f r neue Zeichenimpulse

Color between the lines to reveal your favorite animals as art! Spiroglyphics: Animals features a new type
of mind-bending graphic puzzle from Thomas Pavitte, best-selling author of the 1000 Dot-to-Dot and
Querkles series. At first, all you see are simple spirals. But when you look a little closer and start to color
between the lines, you'll see your favorite animals take shape! When you're finished, you'll have a
masterpiece worthy of being framed on your wall. This exotic collection of 20 puzzles includes a fox, an
alpaca, an eagle, a horse, a rabbit, a tiger, a gorilla, a koala, a giraffe, and many more. Grab your markers
and transform a set of simple lines into an amazing work of art!
20 Illustre Katzen und 44 weitere tolle Tiere zeichnen
Coco Chanel
Sachensucher
Twenty intricate dot-to-dot animal puzzles that are as absorbing as they are amazing! Bestselling puzzle designer Thomas Pavitte returns with 20 new artworks featuring 1,001 dots,
perfect for a quiet evening at home or a relaxing distraction when you’re on the go. As you
connect the dots to create intricate images of a bald eagle, tiger, llama, moose, and other
animals, you’ll add layers of depth and dimension to the paper. In the end, you’ll have a
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stunning image that can be colored in and framed for everyone to admire. The smaller format of
this edition makes the book more portable while retaining all of the enjoyment that comes from
completing the puzzles.
Animal Querkles
Königin der Düsternis
Ausmalen und durchatmen
Deiner Gabe kannst du nicht entkommen! England 1577 Die Hexenjagd hält das Land in Atem und auch die 14-jährige
Alyce wird zur Zielscheibe. Nur knapp kann sie den Jägern entkommen, die auch ihre Mutter ermordet haben. Seitdem ist
Alyce auf der Flucht und versucht ihre magischen Kräfte zu verstehen und zu beherrschen. Und obwohl sie ihre Verfolger
nicht abschütteln kann, kommt sie einem gefährlichen Geheimnis auf die Spur: Sie soll zum Spielball einer königlichen
Intrige zwischen Elizabeth I. und Maria Stuart werden. Und dabei trifft weiße Magie auf die dunkelste, die man sich
vorstellen kann. Gejagt vom Tod, getrieben von dunkler Magie, getäuscht von rivalisierenden Königinnen!
Ausmalen und durchatmen. Die schönsten Motive
Colin Thompsons Fantastisches Malbuch
Usborne Fühlbücher, ab 6 Monaten

Page 2/2

Copyright : scheepvaartmuseum.nl

