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Sometimes I Like To Curl Up In A Ball
Eine Liebe für die Ewigkeit Als Parker in einer Luxushotellobby dem faszinierenden Mädchen Zelda begegnet und sie um ein obszön dickes Banknotenbündel erleichtert, ist es vorbei mit seiner
Unsichtbarkeit. Denn eigentlich hat er die Kunst perfektioniert, niemandem aufzufallen. Doch die silberhaarige Zelda sieht ihm mitten ins Herz. Und so lässt Parker sich mit ihr auf eine hochriskante Wette ein.
Die wird sie beide in einem atemberaubenden Wirbel durch die Nacht tragen, sie werden der Liebe begegnen, dem Glück über den Weg laufen, dem Tod ins Auge schauen und erkennen, was ihnen ihr
Leben wert ist.
Women will discover the splendor of gray hair in this breakthrough beauty bible from a leading fashion authority. Full-color pictures by celebrity photographer Peter Freed.
With simple, rhyming text and lavish illustrations by Charles Fuge, this vibrant board book explores the lives of the cutest critters in the land: baby animals! From baby bears who feel safest up a tree and baby
penguins who nest on their daddy's feet to baby koalas who hitch a ride on their mama's back, each spread features unlikely pairs of baby animals playing and interacting. Ducks, chimps, elephants, rhinos,
meerkats, whales, and even sea horses all make an appearance to bring delight children of all ages.
Träume hat man immer, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Anny ist attraktiv, lebenslustig, Single ‒ und fünfundsechzig. Die Suche nach Mr. Right hat sie noch nicht aufgegeben. Doch immer wieder stellen
Anny und ihre Freundinnen fest: Männer ihres Alters vergnügen sich lieber mit deutlich jüngeren Frauen ‒ im Zeitalter der kleinen blauen Wunderpille kein Problem. Auch beruflich sieht es nicht gut aus für
Anny. Ihre wöchentliche Kolumne steht vor dem Aus, zu langweilig, meint die Chefredakteurin. Da sowieso schon alles egal ist, schreibt Anny sich eben ihren Beziehungsfrust öffentlich von der Seele. Und
die Berichte aus dem Haifischbecken Singlewelt treffen einen Nerv. Vor allem ihre Erlebnisse mit dem geheimnisvollen Mr. X elektrisieren die Leserinnen. Zu dem gutaussehenden Kerl mit Silbermähne fühlt
Anny sich sofort hingezogen ‒ doch dann ist es plötzlich sie selbst, die sich nach einem Jüngeren umschaut, als sich ihr charmanter Nachbar Ryan für sie interessiert ...
Das andere Ende der Leine
A New View of Our Weather System
Donnergrollen, hör mein Schrei'n
Weithiau, Rwy'n Hoff O Gyrlio'n Belen/Sometimes I Like to Curl Up in a Ball
Die unvollendete Autobiografie
How to be Weather-wise
Böse – böser – Mr Gum! Mr Gum hasst Kinder, Tiere, Spaß und Mais mit Butter und Salz. Dafür liebt er es, lange im Bett zu dösen und böse zu gucken. Er lebt in einem völlig heruntergekommenen Haus –
sein Garten allerdings ist der schönste der ganzen Stadt. Das liegt an der bösen Fee, die in Mr Gums Badewanne wohnt und ihm mit einer Pfanne eins überzieht, wenn er seinen Garten nicht pflegt. Das
alles wäre ja in Ordnung, wenn nicht eines Tages ein Hund auftauchen und den Garten beim Spielen verwüsten würde. Um die Fee ruhigzustellen und den Hund für immer loszuwerden, beschließt Mr Gum,
das Tier zu vergiften. Davon bekommt das kleine Mädchen Polly Wind, und für sie ist klar: Sie muss dem bösen Mr Gum die Stirn bieten!
Locken an die Macht! Welcher Lockenkopf kennt das nicht: Das Glätteisen verliert ständig den Kampf gegen die Naturwellen, Haar- und Stylingprodukte versagen und insgeheim wünscht man sich einfach
nur glatte, unkomplizierte und immer gut aussehende Haare. Solche und ähnlich klingende Geschichten kennt Lorraine Massey zur Genüge und genau um diese Haare kümmert sie sich in Schöne Locken.
Um die natürliche Lockenpracht voll zu entfalten, ist es wichtig auf bestimmte Stylingprodukte zu verzichten, denn sie entziehen den Haaren natürliche Öle und trocknen sie aus. Das von Massey entwickelte
Pflegeprogramm kommt ohne Glätteisen, Föhn, Kamm und Handtuch aus und bietet stattdessen Rezepte für selbstgemachte Haarpflege und Stylingprodukte. Mit den Tipps und Hinweisen gehört der Bad
Hair Day der Vergangenheit an!
A deeply researched and vividly written study, this book depicts religion in place and in movement, dwelling and crossing. Drawing on insights from the natural and social sciences, Tweed's work is grounded
in the gritty particulars of distinctive religious practices, even as it moves toward ideas about cross-cultural patterns. It offers a responsible way to think broadly about religion, a topic that is crucial for
understanding the contemporary world.
Dieses Buch wirft eine revolutionäre, neue Perspektive auf unseren Umgang mit Hunden: Es beleuchtet unser Verhalten im Vergleich zu dem der Hunde! Als Doktorin der Zoologie, Tierverhaltenstherapeutin
und Hundetrainerin mit mehr als zwanzig Jahren Praxiserfahrung betrachtet Patricia McConnell uns Menschen augenzwinkernd wie eine interessante Spezies von Säugetieren. Fundiert, aber höchst
unterhaltsam beschreibt sie, wie wir uns in Gegenwart von Hunden verhalten, wie die Hunde unser Verhalten interpretieren (oder missverstehen) könnten und wie wir am besten mit unseren vierbeinigen
Freunden umgehen, um das Beste aus ihnen herauszuholen. Beginnen Sie, Hundeverhalten aus der Sicht eines Hundes zu betrachten und Sie werden verstehen, warum vieles, das wie Ungehorsam Ihres
Hundes aussieht, einfach ein großes Missverständnis ist. Denn wir sind Primaten, die Hunde Caniden - und sprechen folglich andere Sprachen! Hier erfahren Sie: - Wie Ihr Hund eher auf Zuruf kommt, wenn
Sie sich weniger wie ein Affe und mehr wie ein Hund benehmen - Warum der Rat, "Dominanz" über den Hund erlangen zu müssen, Sie in Schwierigkeiten bringen kann - Welche Persönlichkeitstypen
Menschen und Hunden gemeinsam sind und warum die meisten Hunde lieber mit großzügigen Herrschern als mit "Möchtegern-Alphas" zusammenleben - ... und vieles mehr! Zahlreiche kleine Geschichten,
Erlebnisse und amüsante Begebenheiten am Rande machen dieses Buch zu einer Fundgrube für Aha-Erlebnisse, bei denen höchstes Lesevergnügen garantiert ist. So viel Spaß kann Verhaltensforschung
machen!
Data Science at the Command Line
This Love has no End
Sometimes Like Dimes
Animal Babies
Together
Animal Babies Do the Strangest Things
Dreaming about being able to fly, young dinosaur companions Scratch, Spike and Lofty climb a volcano and plan to jump into the air only to learn from a friendly pterodactyl that flying is harder than it seems. By the awardwinning author of Sometimes I Like to Curl Up in a Ball.
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Wombat enjoys having fun! He screams, pulls faces and loves to play in the mud! But what does Wombat like to do best of all? A bilingual picture book, supported by the Dechrau Da/Bookstart scheme.
In Mississippi during the Great Depression of the 1930's, the Logans are one of the few black families who own their own land. Nine year old Cassie Logan doesn't understand why her parents attach so much importance to this, any
more than she understands the Night Riders-- white men who terrorize her people.
THE PERFECT GIFT for the ones who like to seize the day, wrestle it to the carpet, tie it up, lock it in the cupboard and settle down with a cup of tea and a biscuit. Marianne has been staying in a watching old episodes of Sex And
The City for two weeks now. The women in the show remind Marianne of her and her friends. Except that the women in Sex And The City never stay in for two weeks watching old episodes of Sex And The City. _____________
There is a pop disco at the community centre tonight, but the word 'community' brings Davey out in a cold sweat. Some people suffer from F.O.M.O., the fear of missing out. Davey is delighted that he has F.O.J.I., the fear of
joining in. This delightful book is the latest in the series of Ladybird books which have been specially planned to help grown-ups with the world about them. The large clear script, the careful choice of words, the frequent repetition
and the thoughtful matching of text with pictures all enable grown-ups to think they have taught themselves to cope. Featuring original Ladybird artwork alongside brilliantly funny, brand new text. 'Hilarious' Stylist
The Beautiful Ones – Deutsche Ausgabe
Der böse Ort
The Modern Woman's Guide to Unfading Glory
Kuromori, Band 1: Das Schwert des Schicksals
Roman
Matilda

Die Schattenj gerin Cordelia Carstairs hat scheinbar alles, was sie je wünschte: Verlobt mit ihrer gro en Liebe James Herondale baut sie sich im Edwardianischen London ein neues Leben auf
– und mit dem legend ren Schwert Cortana beeindruckt sie Freund und Feind. Doch das Glück ist nur Fassade: Ihre Ehe wird eine Lüge sein, denn James' Liebe gilt der mysteri sen Grace.
Und ein grausamer M rder begibt sich auf einen scheinbar willkürlichen Rachefeldzug unter Londons Schattenj gern. Cordelia und ihre Gef hrten versuchen verzweifelt, ihn aufzuhalten –
und verstricken sich dabei nur immer tiefer in ihren eigenen Geheimnisse und Lügen ...
WENN IM WESTEN ZWEI SONNEN AUFGEHEN, STEHT DAS SCHICKSAL DER MENSCHEN AUF MESSERS SCHNEIDE. NUR EIN JUNGE KANN SIE DANN NOCH
RETTEN. DOCH DAF R BRAUCHT ER DAS HIMMELSSCHWERT DER G TTER. Eigentlich wollte Kenny in Tokio nur seinen Vater besuchen. Doch kaum ist er gelandet, wird er
von finsteren M nnern entführt. Sie nennen ihn "Kuromori" und wispern von einer alten Prophezeiung, in der er eine entscheidende Rolle spielt. Kenny ist sich sicher, dass sie den Falschen
erwischt haben. Denn wie soll er, ein ganz normaler Junge, es mit überm chtigen G ttern und einem t dlichen Drachen aufnehmen k nnen? Kuromoris Reise zu seinem Vater nach Japan
ist der Auftakt eines mehrteiligen Leseabenteuers für alle Fans von Percy Jackson, asiatischer Kampfkunst und packender Unterhaltung... Action vom Feinsten, bei der das hochtechnisierte Japan
und seine fantastischen G tter- und Sagengeschichten aufeinandertreffen.
This thoroughly revised guide demonstrates how the flexibility of the command line can help you become a more efficient and productive data scientist. You'll learn how to combine small yet
powerful command-line tools to quickly obtain, scrub, explore, and model your data. To get you started, author Jeroen Janssens provides a Docker image packed with over 80 tools--useful whether
you work with Windows, macOS, or Linux. You'll quickly discover why the command line is an agile, scalable, and extensible technology. Even if you're comfortable processing data with Python
or R, you'll learn how to greatly improve your data science workflow by leveraging the command line's power. This book is ideal for data scientists, analysts, and engineers; software and machine
learning engineers; and system administrators. Obtain data from websites, APIs, databases, and spreadsheets Perform scrub operations on text, CSV, HTM, XML, and JSON files Explore data,
compute descriptive statistics, and create visualizations Manage your data science workflow Create reusable command-line tools from one-liners and existing Python or R code Parallelize and
distribute data-intensive pipelines Model data with dimensionality reduction, clustering, regression, and classification algorithms
Meet a menagerie of the animal kingdom's most adorable and beloved creatures - babies! Award-winning illustrator Charles Fuge pairs unlikely baby animal friends-big, small, slimy, and furry-to
show what makes our favorite stars of the natural world unique. Along with vibrant illustrations, Fuge presents silly, funny, laugh-out-loud rhymes to stir a child's fascination with animals. Learn
what makes each amazing animal baby unique and what they all have in common. This enchanting picture book is guaranteed to delight children of all ages.
The Ladybird Book of The Quiet Night In (Ladybird for Grown-Ups)
Sie sind ein schlechter Mensch, Mr Gum!
Chain of Iron
Curling
A Theory of Religion
Keine Kompromisse
This step-by-step guide for beginning and intermediate curlers covers throws, brushing, delivery, basic shots, and ice reading. The book includes 40 drills featuring a self-scoring
component that allows curlers to chart progress and accelerate improvement in their skill development.
Komisch, rasant, mit schwarzem Humor – der neue Nick HornbyVier Menschen auf dem Dach eines Londoner Hochhauses, die sich an Silvester das Leben nehmen wollen, schließen
einen Pakt: neuer gemeinsamer Selbstmord-Termin ist der Valentinstag. Es bleiben sechs Wochen, die gemeinsam überlebt werden müssen... Silvester, auf dem Dach eines
Hochhauses: Pech, dass gleich vier Menschen auf die Idee gekommen sind, sich dort das Leben zu nehmen. Da man sich schlecht umbringen kann, wenn einem andere dabei zusehen,
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steigt die seltsame Gruppe erst mal vom Dach, um das Problem der jüngsten Kandidatin, die nicht weiß, warum ihr Freund sie verlassen hat, zu lösen. Nach und nach erzählen sie sich
ihre Geschichten.Da ist die altjüngferliche Maureen, deren Sohn Matty schwerstbehindert ist und die diese Belastung allein tragen muss, da ist Martin, der berühmte Talkmaster, den
nach einem Gefängnisaufenthalt niemand mehr auf dem Bildschirm sehen will, Jess, die aufmüpfige Tochter eines Politikers, ist so direkt, dass sie alle vor den Kopf stößt, und JJ, der
von seinem besten Freund, dem Sänger seiner Band, im Stich gelassen wurde. Die vier verabreden, mit dem finalen Sprung bis zum Valentinstag zu warten – und so findet eine Gruppe
von Menschen zueinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten und die einander doch auf wundersame Weise zu helfen wissen. Hornby at his best – in diesem urkomischen,
rasanten und mit schwarzem Humor gespickten Roman beweist Hornby wieder einmal seine ganze Meisterschaft. Leser, freut Euch!
Eine Kleinstadt im Nirgendwo. Ein unvorstellbares Verbrechen. Nur Jack Reacher nimmt den Kampf auf. Jack Reacher folgt einem plötzlichen Impuls, als er in der Kleinstadt Mother's
Rest irgendwo im Mittleren Westen aus dem Zug steigt. Die Privatermittlerin Michelle Chang wartete dort vergeblich auf ihren Partner und kommt mit Reacher ins Gespräch. Allein
durch die wenigen beiläufig geäußerten Worte gerät dieser ins Visier einer skrupellosen Bande, die bereits Changs Partner auf dem Gewissen hat. Doch die Verbrecher unterschätzen,
worauf sie sich einlassen, als sie auch Reacher ermorden wollen – denn niemand ist härter als Jack Reacher!
Magische Architektur in Südlondon Seltsame Dinge geschehen im Skygarden Tower, einem berüchtigten Sozialwohnblock in Südlondon. Dinge, die eine magische Anziehungskraft auf
Police Constable und Zauberlehrling Peter Grant ausüben. Zunächst geht es nur um ein gestohlenes altes Buch über Magie, das aus der Weißen Bibliothek zu Weimar stammt. Doch
dann weitet sich der Fall rasant aus. Denn der Erbauer des Tower, Erik Stromberg, ein brillanter, wenngleich leicht gestörter Architekt, hatte sich einst in seiner Zeit am Bauhaus
offenbar nicht nur mit modernem Design, sondern auch mit Magie befasst. Was erklären könnte, warum der Skygarden Tower einen unablässigen Strom von begabten Künstlern,
Politikern, Drogendealern, Serienmördern und Irren hervorgebracht hat. Und warum der unheimliche gesichtslose Magier, den Peter noch in schlechtester Erinnerung hat, ein so
eingehendes Interesse daran an den Tag legt ...
Hell Hath No Fury Like Her: The Making of Christine
Das Handbbuch
A to Zoo: Subject Access to Children's Picture Books, 10th Edition
Curling For Dummies
Die Blumen des Schmerzes
Die Viagra-Tagebücher

Wild Times Guide - Travel, nature and outdoor information and tips for 26 suggested British experiences connecting to nature in
England, Scotland and Wales, including bushcraft, wild pottery, Dark Sky gazing, horse whispering, rewilding and urban birding.
Full of 'how to' information and ideal for eco-lovers, outdoors enthusiasts and nature novices.
2002 ging D. Rodriguez nach Kabul, wo sie - ganz anders als geplant - einen Salon und eine Schule für Friseurinnen und
Kosmetikerinnen eröffnete. Für die afghanischen Frauen bedeutet diese Ausbildung die Möglichekit, selbst Geld zu verdienen und
sich einen kleinen Freiraum zu schaffen.
Wombat likes to do many different things during the day, but when night comes he seeks out the coziest place of all.
For bedtime or cuddle time, here's a sweet and reassuring picture book about the love, friendship, and togetherness of a parent
and child—from the illustrator of Sometimes I Like to Curl Up In a Ball and I Love It When You Smile, A parent and baby polar bear
have a fun-filled, loving day together in their cheerful Arctic home, as the big bear reassures the little bear that they will be
best friends forever. You'll love snuggling up with your little one and this adorable and soothing picture book celebrating
togetherness, friendship, and the unbreakable bonds of family.
Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone
Everlife Trilogy Complete Collection
Steps to Success
Going Gray, Looking Great!
Schöne Locken
Der größte Spaß, den wir je hatten
Discover curling's fascinating origins Explore different kinds of shots and when to use them Enter and play in curling events Your ultimate guide to curling Whether you're a
rookie or a seasoned player, fan, or coach, this is the curling book for you. From game fundamentals to complex strategy, here you'll find everything you need to get the most out
of the game. Become familiar with the broom, the rock, and the ice, understand the rules and the role of each team member, get into a practice routine, and more. Armed with the
many tips and pointers in this fun, friendly book, you'll have no excuse not to head down to your local club and get curling! Inside... Explore curling's history from the 1500s to
today Discover the brush, stone, hack, house, and button Form a winning team Improve your delivery, shots, and sweeping Master strategy with and without the last rock Enjoy
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the unique spirit of the game
“Utterly unique and absolutely riveting-I couldn’t put it down! What a marvelously cool world.” —New York Times bestselling author Sarah J. Maas on Firstlife Return to the
realms with the Everlife Trilogy Complete Collection from the author of the New York Times bestselling The White Rabbit Chronicles, Gena Showalter! FIRSTLIFE Tenley “Ten”
Lockwood is an average seventeen-year-old girl…who has spent the past thirteen months locked inside the Prynne Asylum. The reason? Not her obsession with numbers, but her
refusal to let her parents choose where she’ll live—after she dies. There is an eternal truth most of the world has come to accept: Firstlife is merely a dress rehearsal, and real life
begins after death. LIFEBLOOD Lena Wise is always looking forward to tomorrow, especially at the start of her senior year. She’s ready to pack in as much friend time as
possible, to finish college applications and to maybe let her childhood best friend Sebastian know how she really feels about him. For Lena, the upcoming year is going to be
epic—one of opportunities and chances. Until one choice, one moment, destroys everything. EVERLIFE When nothing goes as planned and betrayal leads to the edge of utter
defeat, Ten and Killian will have to rebuild trust from the ashes of their hearts. Victory seems impossible, the odds stacked against them. In the end, how far will they be willing to
go for the sake of their realms and the Everlife? Titles originally published in 2016, 2017, and 2018.
Bis zu seinem Tod arbeitete Prince fieberhaft an seiner Autobiografie. Sie war sein letztes großes Projekt. Durch Prince‘ überraschenden Tod musste dieses Werk unvollendet
bleiben. Erst nach und nach wurde bei der Sichtung des Nachlasses klar, dass Prince in den Überlegungen und Plänen für seine Autobiografie bereits weit fortgeschritten war –
bis hin zur Auswahl des Bildmaterials. »The Beautiful Ones« beschreibt aus radikal persönlicher Sicht, wie aus Prince Rogers Nelson der Künstler Prince wurde: Es ist die in
Echtzeit erzählte Geschichte eines Jungen, der die Welt um sich herum aufsog und bereits eine Figur, eine künstlerische Vision, erschuf, bevor die Hits und der Ruhm ihn
definierten. Das Buch schildert die Kindheit, die frühen Jahre als Musiker und den Höhepunkt seiner internationalen Karriere anhand seiner eigenen Aufzeichnungen,
persönlicher Fotos und handschriftlich verfasster Texte und Kompositionen, die der renommierte Übersetzer Eike Schönfeld ins Deutsche übertragen hat. Prince, der scheinbar
Unnahbare, lädt seine Fans ein, an den Bildern seiner Erinnerungen und an seinem Leben teilzuhaben. Ein unkonventionelles, sinnliches und hochemotional präsentiertes Buch,
aufwendig und edel ausgestattet: mit goldenem Lesebändchen, mit Fotos bedrucktem Vorsatzpapier, geprägtem Leineneinband in Purpur und Schutzumschlag in strahlendem
Gold.
Sometimes Like Dimes: Life and Life Lessons in the Steel City is about Thom Slofer, and chronicles his experiences growing up and becoming older in the Hill District
neighborhood of Pittsburgh Pennsylvania, USA. The story begins in September of 1985 and culminates in Atlanta Georgia in 1997. During this time period the people, life
passages, and the changing surroundings are described as they affect him. The Hill was once a thriving inner-city neighborhood. World-famous jazz musicians once played in
the ballrooms and jazz clubs nightly; the Hill District was to Pittsburgh what Harlem is to New York City. Hard economic times before and after the 1980’s hit the once
economically thriving black community at the foot of downtown Pittsburgh hard. The Hill was now nothing more than a snapshot of economic demise. The successes and
setbacks through his high school years and into his young adult life are chronicled. Older women he became involved with showed him another way to be despite peer and
neighborhood influences. He graduates high school to attend college but drops out and obtains a reasonable job; but the streets and thier infuences are present. He becomes a
part-time bartender then begins to carry a gun before loosing his job and succumbing to low self-esteem. He’s then forced to survive on the streets but refuses to take part in
any crime. He rises above and eventually beyond the streets, but the lessons "street life" taught stayed within him. His views of life and relationships begin to change and street
life looses its luster. Thom finds a good job and returns to school. He first finds difficulty in merely trying to attend then more difficulty when he does. Thom makes his way
through school to graduate and attemps to seeks a new life in Atlanta Georgia. Sometimes Like Dimes: Life and Life Lessons in the Steel City not only demonstrates that if every
man were to write a book about his experiences every story would be unique; but is also a lens to view what it was like to live life in Southwestern Pennsylvania, USA.
Schwimm, kleiner Wombat, schwimm!
Delirium
Wild Times
Kabuls Schule der schönen Frauen
Die Letzten Stunden 2
Crossing and Dwelling

Whether used for thematic story times, program and curriculum planning, readers' advisory, or collection development, this updated
edition of the well-known companion makes finding the right picture books for your library a breeze. • Offers easy subject access
to children's picture books • Features a user-friendly organization • Provides in-depth indexing and full bibliographic detail
Früher, in den dunklen Zeiten, wussten die Leute nicht, dass die Liebe tödlich ist. Sie strebten sogar danach, sich zu verlieben.
Heute und in Lenas Welt ist Amor Deliria Nervosa als schlimme Krankheit identifiziert worden. Doch die Wissenschaftler haben ein
Mittel dagegen gefunden. Auch Lena steht dieser kleine Eingriff bevor, kurz vor ihrem 18. Geburtstag. Danach wird sie geheilt
sein. Sie wird sich nicht verlieben. Niemals. Aber dann lernt sie Alex kennen. Und kann einfach nicht mehr glauben, dass das, was
sie in seiner Anwesenheit spürt, schlecht sein soll. --- Band 1 der spannenden Serie von Bestseller-Autorin Lauren Oliver ("Wenn
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du stirbst")
Christopher Boone ist fünfzehn Jahre, drei Monate und zwei Tage alt. Er kennt alle Länder und deren Hauptstädte sowie sämtliche
Primzahlen bis 7507. Er liebt die Farbe Rot, hasst hingegen Gelb und Braun. Unordnung, Überraschungen und fremde Menschen
versetzen ihn in Panik, denn Christopher leidet an einer leichten Form von Autismus. Als aber der Pudel in Nachbars Garten mit
einer Mistgabel umgebracht wird, beginnt Christopher, aus seiner fest gefügten, kleinen Welt auszubrechen: Mutig stellt er den
schändlichen Verbrecher und erfährt außerdem, was es heißt, in der Welt der Erwachsenen zu leben ...
Matilda saß auf ihrem Platz in der zweiten Reihe und sagte kein Wort. Ein sonderbares Gefühl tiefer Ruhe und Sicherheit senkte
sich über sie, und plötzlich merkte sie, dass sie sich vor nichts und niemandem auf der Welt mehr fürchtete. Matildas Verstand ist
so hell und scharf, dass er selbst den beschränktesten Eltern auffallen müsste. Nur sind Matildas Eltern leider beschränkter als
beschränkt. Schlimmer noch ist ihre Schuldirektorin: Frau Knüppelkuh hasst alle Kinder und macht ihnen das Leben zur Hölle. Doch
da entdeckt Matilda, dass sie nicht nur ein Wunder-, sondern auch ein Zauberkind ist. Auf ihre Eltern und die fiese Frau
Knüppelkuh warten böse Überraschungen ...
Godey's Lady's Book
Land of Stories: Das magische Land 2 – Die Rückkehr der Zauberin
Was unseren Umgang mit Hunden bestimmt
Sometimes I Like to Curl Up in a Ball
Extraordinary Experiences Connecting with Nature in Britain
Ein Jack-Reacher-Roman
Wie hält man das Glück der eigenen Eltern aus? Vierzig glückliche Ehejahre: Für die vier erwachsenen Sorenson-Schwestern sind ihre Eltern ein nahezu
unerreichbares Vorbild – und eine ständige Provokation! Wendy, früh verwitwet, tröstet sich mit Alkohol und jungen Männern. Violet mutiert von der
Prozessanwältin zur Vollzeitmutter. Liza, eine der jüngsten Professorinnen des Landes, bekommt ein Kind, von dem sie nicht weiß, ob sie es will. Und
Grace, das Nesthäkchen, bei dem alle Rat suchen, lebt eine Lüge, die niemand ahnt. Was die vier ungleichen Schwestern vereint, ist die Angst, niemals so
glücklich zu werden wie die eigenen Eltern. Dann platzt Jonah in ihre Mitte, vor 15 Jahren von Violet zur Adoption freigegeben. Und Glück ist auf einmal
das geringste Problem.
Die ganze Wahrheit über Dornröschen, Schneewittchen & Co: der zweite Band von Chris Colfers großer internationaler Bestsellerserie! Das magische Land
der Geschichten wird von einer düsteren Bedrohung heimgesucht: Die böse Zauberin ist zurück und hat die Mutter der Zwillinge entführt, um sie alle zu
erpressen. Alex und ihr Bruder Conners müssen erneut über in das magische Land reisen, sonst sehen sie ihre Mutter womöglich nie wieder! Bald schon sind
sie auf der Suche nach einem seltenen Artefakt, dem sogenannten »Stab des Staunens«. Um seine Kraft nutzen zu können, begeben sich die Geschwister an
die am meisten gefürchteten Orte im ganzen magischen Land – denn nur so können sie der Zauberin Einhalt gebieten!
“B-B-B-B Bad… Bad to the bone…” Packed with interviews from director John Carpenter, screenwriter Bill Phillips, producer Richard Kobritz, stars Keith
Gordon and Alexandra Paul, plus various members of the cast and crew including co-composer Alan Howarth and SFX artist Roy Arbogast, “Hell Hath No Fury:
The Making of Christine” is a definitive look at the 1983 cinematic adaptation of Stephen King’s terrifying novel about the eponymous demonic Plymouth
Fury and the obsessive teenage boy who loves her. Author Lee Gambin examines Carpenter’s film by exploring themes such as possession, gender politics,
sexuality, the use of rock’n’roll, the complexities of varied relationships, class resentment, the landscape of suburbia, the alienation felt during
teenage years and more, including a recurring coverage of cars in film (both supernatural and not). Loaded with photographs as well as production notes,
this book is essential for all John Carpenter fans, Stephen King devotees, horror film enthusiasts and for anyone who can remember their first car. So
buckle in and take a ride and remember “Rock’n’Roll is here to stay! It will never die!”
An Anthology
A Long Way Down
Three Little Dinosaurs
Life and Life Lessons in the Steel City
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