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Tome 28, Kodo le tyran ; Tome 29, Des haricots partout - Guillaume
Fournier 2011-04-01

Ages to the present day. (French-Canadians and Belgians are also
examined.) There is a biographical dictionary of over 3,000 authors, a
section on major French awards, and a complete bibliography. Many
illustrations (!) illuminate this thorough presentation.
Die Schlümpfe 31. Die Schlümpfe in Pilulit - Peyo 2013-12-04
Die Schlümpfe 31. Die Schlümpfe in Pilulit Die Schlümpfe sind wieder
da! Jeder kennt sie, ob aus den Comics oder der 80er-Jahre-Fernsehserie:
100 kleine blaue Wichte leben glücklich und zufrieden, im Einklang mit
sich und der Natur wohlbehütet in kleinen, aus Pilzen gebauten
Häuschen. Wäre da nur nicht ihr ewiger Widersacher, der Zauberer
Gargamel, der gemeinsam mit seinem Kater Azrael immer wieder Jagd
auf sie macht!
Yoko Tsuno - Roger Leloup 1984
Die japanische Elektronikerin Yoko Tsuno segelt buchstäblich in ein
neues Abenteuer. Es geht um einen rätselhaften Funkspruch (50 Jahre
zuvor von einem Kurierflugzeug in geheimer Mission gesendet), um
Sabotage und Mordversuche.
Smoke - Dan Vyleta 2017-03-13
Stell dir vor, deine dunkelsten Gedanken könnten sichtbar werden ...
England, Ende des 19. Jahrhunderts. Thomas und Charlie sind adeliger
Herkunft und besuchen ein Eliteinternat in Oxford. Dort werden sie nicht
nur streng erzogen, sondern sollen gleichzeitig von einem düsteren
Phänomen geheilt werden, das wie eine Krankheit um sich greift: Jeder
unaufrichtige Gedanke, jede Lüge wird durch dunklen Rauch sichtbar,
der unkontrolliert dem Körper des Betroffenen entweicht. Als die beiden
Schüler es wagen, die Gesetze des Rauchs zu hinterfragen, stoßen sie
auf ein Komplott aus Willkür, Macht und Unterdrückung. Und schon bald
fürchten die beiden um ihr Leben. Der packende Roman von Dan Vyleta
jetzt in neuer Ausstattung.
Spirou & Fantasio 46: Der Mann, der nicht sterben wollte - Jean
David Morvan 2006-03-22
Das letzte, "nasse" Abenteuer ist glücklich überstanden (vgl. "Flut über
Paris": BA 6/05), jetzt warten eine ganze Reihe von teilweise
unliebsamen Begegnungen auf die beiden Helden. Zuerst flüchtet ihr tot
geglaubter Onkel Tanzafio zu ihnen und dessen Verfolger ist kein
anderer als ihr verbrecherischer Vetter Zantafio, der den Ort eines
unsterblich machenden Lebenswassers finden will. Damit beginnt eine
atemlose Reise bis in den südamerikanischen Dschungel, mit vielen
halsbrecherischen Aktionen und einer Liebesgeschichte. In dieser
Episode bietet das Duo Morvan/Munoz eine spannende, sehr
abwechslungsreiche Handlung, gezeichnet in einer modernisierten, doch
dem Stil Franquins verhafteten Strichführung. Für langjährige Fans der
Serie erfreulich ist das Wiedersehen mit einigen aus früheren Comics
bekannten Nebenfiguren (und Fortbewegungsmitteln), etwas aufgesetzt
wirkt in einer Sequenz die Aufklärung über den indianischen Widerstand
gegen die Militärregierung. Trotzdem wieder ausgezeichnete
Unterhaltung und empfohlen für alle. . Alles beginnt mit einer
segensreichen Erfindung des Grafen von Rummelsdorf, dem
regenmachenden "Nebulisator". Doch dann wird der Graf samt Maschine
entführt, wenig später wird ganz Paris unter Wasser gesetzt Spirou und
Fantasio kümmern sich natürlich um den Fall.
Der Marquis von Anaon - Fabien Vehlmann 2007

Hunsrück Blues - Carsten Neß 2016
Vor vielen Jahren fl oh Liedtexter Chris Mayer in die Einsamkeit einer
alten Hunsrücker Mühle - jetzt scheint er das Opfer eines
Gewaltverbrechens geworden zu sein, aber seine Leiche findet man
nicht. Die Kommissare Buhle und Reuter müssen tief in die
Vergangenheit eintauchen, um das Rätsel zu lösen. Doch selbst dann
noch bleibt eine Frage unbeantwortet: Wer ist Opfer . . . und wer Täter?
Ein atmosphärischer Kriminalroman um Schicksal, Schuld und Hoffnung.
Carsten Neß, Jahrgang 1964, studierte in Trier
Geografie/Geowissenschaften. Heute arbeitet er in Bernkastel-Kues als
Landespfleger. Mit seinem Debütroman gewann er den Krimiwettbewerb
von Emons Verlag und Trierischem Volksfreund.
Spirou und Fantasio - André Franquin 2003
Das versteckte Kind - Loïc Dauvillier 2013
Short story collection - Lynn Okamoto 2010
Pacific palace - Christian Durieux 2021-03-23
Pacific Palace ist der Name eines luxurisösen Hotels, gelegen am Rande
eines idyllischen Sees. Spirou hat seinem Freund Fantasio eine Stelle als
Page besorgt, was er eingentlich schon bedauert. Fantasio lässt keine
Gelegenheit aus, um den gemeinsamen Vorgesetzten zu ärgern. Als sich
dann der Diktator eines osteuropäischen Landes ankündigt, richtet
Fantasio seine ganze Aufsässigkeit in dessen Richtung. Spirou hingegen
verguckt sich in die schöne Tochter des Tyrannen und ist auf einmal
gefangen zwischen Politik und Romantik...
Spirou und Fantasio 11: Ein eisgekühlter Gast taut auf - André Franquin
2019-09-28
Spannende Abenteuer für Mädchen und Jungen ab 8! In arktischer Kälte
macht der Graf von Rummelsdorf während einer Expedition eine
sensationelle Entdeckung: ein vom Eis konserviertes Saurier-Ei, das 135
Millionen Jahre alt ist. Zurück in Rummelsdorf, geht der Graf daran,
seinen Fund auszubrüten. Allerdings hat er kaum mit dem Wirbel
gerechnet, den er damit in dem kleinen Städtchen verursacht...
Abenteuer rund um den Globus Spirou und Fantasio zählen zu den
bekanntesten Helden der europäischen Comics. Gemeinsam erleben sie
spannende Abenteuer, die sie rund um die ganze Welt führen. Fast
immer mit dabei: das Wundertier Marsupilami mit seinem schwarzgelben Fell und dem langen Schwanz. Fürs Lesen begeistern Die Comics
von Spirou und Fantasio sind echte Klassiker. Sie bieten gerade für
junge Leserinnen und Leser einen tollen Einstieg, indem sie Spannung,
Abenteuer und Spaß verbinden. Andre Franquin, der Erfinder von Spirou
und Fantasio, hat es immer verstanden, tolle Geschichten zu erzählen,
die Kinder und Erwachsene gleichermaßen ansprechen. Das Abenteuer
kann beginnen!
Un an de nouveautés - 1980
French Science Fiction, Fantasy, Horror and Pulp Fiction - Jean-Marc
Lofficier 2000
Connoisseurs of fantasy, science fiction, and horror have long recognized
the important contributions of thousands of French authors, filmmakers,
and artists. The volume is divided into two parts. Part I gives historical
overviews, complete lists, descriptions, and summaries for works in film,
television, radio, animation, comic books, and graphic novels. This
section also includes interviews with animation director Rene Laloux and
comic book artist Moebius, as well as comments from filmmaker Luc
Besson. Biographies are provided for over 200 important contributors to
television and graphic arts. Part II covers the major authors and literary
trends of French science fiction, fantasy, and horror from the Middle
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Du régional à l'universel - Jean Pirotte 1999
Spirou und Fantasio 17: Schnuller und Zyklostrahlen - André Franquin
2019-09-28
Spannende Abenteuer für Mädchen und Jungen ab 8! Spirou und
Fantasio statten dem Grafen von Rummelsdorf einen Besuch ab und
treffen dabei auf einen alten Bekannten: den verrückten Wissenschaftler
Zyklotrop... Mit dabei in diesem Band: der ausgeflippte Redaktionsbote
Gaston. Abenteuer rund um den Globus Spirou und Fantasio zählen zu
den bekanntesten Helden der europäischen Comics. Gemeinsam erleben
1/2

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

sie spannende Abenteuer, die sie rund um die ganze Welt führen. Fast
immer mit dabei: das Wundertier Marsupilami mit seinem schwarzgelben Fell und dem langen Schwanz. Fürs Lesen begeistern Die Comics
von Spirou und Fantasio sind echte Klassiker. Sie bieten gerade für
junge Leserinnen und Leser einen tollen Einstieg, indem sie Spannung,
Abenteuer und Spaß verbinden. Andre Franquin, der Erfinder von Spirou
und Fantasio, hat es immer verstanden, tolle Geschichten zu erzählen,
die Kinder und Erwachsene gleichermaßen ansprechen. Das Abenteuer
kann beginnen!
Wannsee - Fabrice Le Hénanff 2019-09-18

furchteinflößenden Gegnern bedroht werden. Bei den Fremden handelt
es sich um Orcs, die ihrer sterbenden Heimat den Rücken gekehrt haben,
um neue Lebensräume zu erobern. Als sich ein Portal öffnet, das beide
Welten verbindet, prallt eine Armee, die den sicheren Untergang vor
Augen hat, auf ein Heer von zu allem entschlossenen Verteidigern. Das
Schicksal ganzer Völker liegt nun in den Händen zweier Helden, die
unterschiedlicher nicht sein könnten. Der Beginn einer epischen Saga
über Macht und Opferbereitschaft, in der der Krieg viele Gesichter hat
und eine Niederlage keine Option ist ...
Livres de France - 1996

Trésors de la bande dessinée - 2001

Spirou und Fantasio - André Franquin 2003
Mit der Nummer 0 wurde der "Startschuss" gegeben (s. "Am anderen
Ende Angst" in dieser Nr.), jetzt werden alle 2 Monate Reprints der
klassischen "Spirou und Fantasio"Serie erscheinen 4 Bände gibt es
bereits (s.a. Nr. 24 in dieser Nr.). Allen gemeinsam ist eine verbesserte
Ausstattung, denn inhaltlich wie zeichnerisch ist alles gleichgeblieben
(allerdings gibt es immer am Schluss 2 Seiten Hintergrundinfos zur
jeweiligen Geschichte), doch alle Bände wurden auf die neue
Rechtschreibung umgestellt, es gibt ein peppigeres Layout, ein neues
Serienlogo und neue Titelbilder, zudem erscheint die Serie jetzt in
verbesserter Papier und Druckqualität. Der vorliegende Band ist ein
Nachdruck des 1950 entstandenen und 1981 in Deutschland erstmals als
Album vorher nur "stückweise" in ComicZeitschriften erschienenen
Abenteuers (vgl. BA 2/82). Bibliotheken jeder Größe sollten sich die
NeuAusgaben des ComicKlassikers keinesfalls entgehen lassen.. Weitere
spannende ComicAbenteuer mit den beiden Freunden auf Gangsterjagd.
Fondation Z - Denis-Pierre Filippi 2019-03-26
Z wie ... Zantafio! Spirou und Fantasio erleben ein knalliges Science
Fiction-Abenteuer!
BDM, trésors de la bande dessinée - Michel Béra 2004
Recense les bandes dessinées de 1829 à aujourd'hui et propose un argus
des albums, revues, tirages de tête, portfolios, mangas, silly symphonies,
etc., avec l'indication des cotes et un répertoire professionnel.

Eine aufregende Erbschaft - André Franquin 2003
Fennek - Lewis Trondheim 2011
Spirou et Fantasio - Tome 29 - DES HARICOTS PARTOUT - Fournier
2010-03-26
Spirou et Fantasio vont essayer de renverser le dictateur du Cantung et,
par la même occasion, de remplacer la culture de l'opium par celle des
haricots.
Livres hebdo - 1996
Alla scoperta della bande dessinée - Mauro Giordani 2000
Die Abenteuer von Blake und Mortimer 10. Der Fall Francis Blake
- Edgar-Pierre Jacobs 2002-01
French books in print, anglais - Electre 2002
Warcraft - Christie Golden 2016-06-14
Die friedliche Welt Azeroth sieht sich plötzlich am Rande eines
verheerenden Krieges, als ihre Ländereien von bislang unbekannten und
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