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häkeln - Sophie Kirschbaum 2020-03-03
Unsere Helden der Kindheit! Die beliebtesten
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Figuren aus den Kinderbuch-Klassikern, aus für
immer geliebten Filmen und legendären
Fernsehserien gibt es nun zum Selberhäkeln.
Hier steht der fröhlich-bunte Häkelspaß im
Vordergrund! Egal ob als Geschenk zum
Kindergeburtstag oder als Sammelfigur im
eigenen Setzkasten – über diese Figuren freut
sich jeder und sind dank ausführlicher Anleitung
leicht nachgehäkelt.
Meistens kommt es anders, wenn man denkt
- Petra Hülsmann 2019-05-31
So'n Herz hält ganz schön viel aus. Das ist zäh.
Nele hat von der Liebe die Nase gestrichen voll.
Ihr neuer Job bei einer angesagten Hamburger
PR-Agentur soll ab jetzt an erster Stelle stehen.
Inhaber Claas betraut sie mit der
Imagekampagne für den Politiker Rüdiger
Hofmann-Klasing, dessen Umfragewerte tief im
Keller sind - aus gutem Grund, wie sie bald
herausfindet. Darüber hinaus beschließt ihr
kleiner Bruder Lenny, der das Down-Syndrom
hat, sich eine eigene Wohnung zu suchen.
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Ausgerechnet Nele soll ihn im Kampf mit den
besorgten Eltern unterstützen, dabei ist sie doch
insgeheim die größte Glucke von allen. Um das
Chaos perfekt zu machen, stellt Nele fest, dass
Claas mehr als nur ein netter Chef für sie ist und
dass er ihr Herz ganz schön zum Stolpern
bringt. Aber soll sie sich von der Liebe etwa
schon wieder einen Strich durch die Rechnung
machen lassen?
Flicken und stopfen - Nina Montenegro
2021-09-27
Gelebte Nachhaltigkeit: Kleidung in einzigartige
It-Pieces verwandeln Ein Loch im Pulloverärmel
oder ein Riss in der Jeans sind noch lange kein
Grund, die Kleidung einfach zu entsorgen! Im
Gegenteil: Kunstvoll geflickt oder gestopft
verwandeln sie sich in einzigartige
Lieblingsstücke. Nina und Sonya Montenegro
zeigen, wie einfach das geht. Sie stellen die
wichtigsten Grundlagen sowie unterschiedliche
Techniken wie Visible Mending oder Sashiko
vor. Dabei wird nur mit der Hand gearbeitet,
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denn ihre Schritt-für-Schritt-Anleitungen für
Jeans, Pullover, T-Shirts, Strumpfhosen, Socken
und andere Kleidungsstücke lassen sich mühelos
ohne Nähmaschine umsetzen. Neben ganz
leichten Anleitungen für Anfänger dürfen auch
einige kompliziertere Ideen für Fortgeschrittene
nicht fehlen. Zusätzliche Tipps zum Hosen
kürzen, Knöpfe ersetzen, Taschen aufnähen,
Reißverschlüsse reparieren und vielem mehr
runden das Handbuch ab. Ein wunderschön
illustrierter Ratgeber für alle, die gerne
nachhaltiger leben und ihre Kleidungsstücke in
außergewöhnliche Unikate verwandeln
möchten!
Klompelompe - Bezaubernde Strickprojekte für
Babys und Kinder - Hanne Andreassen Hjelmas
2017-02-01
Helden der Kindheit 3 – Das Häkelbuch – Band 3
- Alexandra Schwarz 2021-09-21
Die Helden der Kindheit sind zurück Die
beliebten Figuren aus Kinderbuch-Klassikern,
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Filmen, Fernsehserien und Co. zum
Selberhäkeln. Hier steht der fröhlich-bunte
Häkelspaß im Vordergrund! Egal ob als
Geschenk zum Kindergeburtstag oder als
Sammelfigur im eigenen Setzkasten über diese
Figuren freut sich jeder. In diesem Buch
erwarten Sie: alle Häkel-Grundlagen und Techniken 26 altbekannte und neue Helden
Ausführliche Anleitungen zu jeder Kultfigur
Nach einer Einführung in benötigte Materialien
und verschiedene Häkeltechniken inklusive
Illustrationen folgen schon die einzelnen
Anleitungen für die Helden-Amigurumis.
Materialangaben, Figurengröße und
Schwierigkeitsgrade sind den Anleitungen
beigefügt, so kann nichts schiefgehen.
Jagd nach dem Dino-Ei - Ulf Blanck 2011
Justus nahm das Ei in die Hand und hielt es sich
vorsichtig ans Ohr. 'Wahnsinn! Da drin bewegt
sich was!' Peter riss vor Schreck die Augen auf.
'Leg sofort das Ei weg, Just!' Die Reise in den
Safaripark auf Conga Island hat es in sich. Ein
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verrückter Pilot, wilde Tiere und ein
Inselgeheimnis bescheren den drei ??? Kids
eines ihrer gefährlichsten Abenteuer.
Stricken für Jungs & Mädels - Julie Jaeken
2016-09-29
Bequemer Strick für kleine Racker
Alltagstauglich, bequem und robust sollte
Kinderkleidung sein. Umso besser, wenn die
Modelle darüber hinaus auch noch hübsch sind
und Babys ebenso gut stehen wie Schulkindern
bis 10 Jahren. Und hier kommen die 47
Strickprojekte - Pullis, Jacken, Mützen, Schals
und Decken - ins Spiel, die diese Anforderungen
leicht erfüllen. Sie sind zudem unkompliziert
nachzuarbeiten und ergänzen mit ihren
zurückhaltenden Mustern und klaren Linien
perfekt jede Baby- und Kindergarderobe. Eine
ausführliche Strickschule erleichtert
Anfängerinnen den Umgang mit Nadeln und
Wolle.
Klompelompes Kindermaschen - Hanne
Andreassen Hjelmas 2021
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Locker-leichte Sommermaschen: 40 erfrischende
Strickideen für Babys und Kinder Klompelompe
ist zurück und hat den Sommer im Gepäck! In
ihrem neuen Strickbuch beweist das
norwegische Designerinnen-Duo, dass »Schick in
Strick« nicht nur im Winter angesagt ist:
Gestrickt aus leichten Garnen ergeben die
Strickanleitungen eine komplette
Sommergarderobe für Kinder aller Altersklassen
und bieten das Richtige für jeden Geschmack
und jedes Stricklevel. Sei es der Strampler für
das Neugeborene, das Sommerkleid für die
große Schwester oder die lässige Kapuzenjacke
für den kleinen Mann – alle Kindersachen sind
alltagstauglich geschnitten und sehen einfach
klasse aus! Sommerliche Strickideen für den
Nachwuchs: 40 luftige Strickprojekte für
Mädchen und Jungs zwischen 0 und 12 Jahren
Abwechslungsreiche Strickanleitungen für
Anfänger und Fortgeschrittene für Kleider,
Mützen, Stirnband, Jacken, Socken, Pullover und
mehr Mit Variationen für verschiedene Größen
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und Strickmustern für passende Puppenkleider
Skandinavisch schön: Viele stimmungsvolle
Fotos zeigen die fertigen Kleidungsstücke
lebensnah und authentisch Norwegische
Strickdesigns für jeden Tag: Kinderkleidung
stricken mit leichtem Garn Die Autorinnen
Hanne Andreassen Hjelmas und Torunn
Steinsland sind selbst Mütter und wissen, dass
es beim Stricken für Kinder nicht nur um
hübsches Aussehen geht. Passform und
Bewegungsfreiheit stehen deshalb bei all ihren
Entwürfen im Mittelpunkt. Besonders praktisch:
Kombiniert mit Wollstrumpfhose oder Pulli
können die neuen Lieblingsstücke auch im
Herbst und Winter aus dem Schrank geholt
werden. Mit den unterschiedlichen
Strickmustern und hilfreichen Tipps zu
Variationen und Größen stricken Sie die
passende Garderobe für Babys, Kleinkinder, die
großen Geschwister und für Püppi und Teddy
gleich mit. Ob mit Zopfmuster, Rüschen oder
dekorativen Knopfleisten, für Kindergarten und
helden-der-kindheit-das-hakelbuch-trickfiguren-ku

Schule oder die nächste Familienfeier –
Kinderkleidung stricken war noch nie so
abwechslungsreich!
Die Häkelschule für Potterheads - Jacqueline
Annecke 2021-10-05
Willkommen in Hogwarts, liebe
Häkelschüler:innen! Macht euch bereit für eine
Welt vollerfantastischer Wesen,
außergewöhnlicher Zauberer und ganz viel
Maschenmagie... Wer sich selbst als echter
Potterhead bezeichnet, kommt an diesem
Häkelbuch nicht vorbei! Denn endlich können
der bekannteste Zauberschüler der Welt und all
seine Freunde (und auch Feinde) als
Amigurumis gehäkelt werden! Die Grundlagen
der Maschenmagie sind schnell erlernt, dann
folgt die wahre Zauberkunst! • Egal ob für die
eigene Sammlung, als Geschenk für einen
anderen Fan oder die Kids als Spielfiguren –
jeder Potterhead wird die Amigurumis lieben! •
25 Hexen und Magier, Tierwesen und ZauberAccessoires können nachgehäkelt werden • Mit
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ausführlichem Grundlagenteil, in dem alle
Häkeltechniken mit Illustrationen erklärt
werden • Vom dunkelsten Zauberer aller Zeiten
über den schnellsten Besen der Welt bis hin
zumatemberaubenden Phönix – alle wichtigen
Personen, Tiere und Zauberartikelsind mit der
dazugehörigen Häkelanleitung vertreten Wer
hat nicht schon mal davon geträumt, die
Abenteuer des Zauberschülers mit der
Blitznarbe auf der Stirn selbst zu erleben? Oder
zumindest Teil seiner zauberhaften Welt zu sein
und in dem beeindruckenden Schloss zur Schule
zu gehen? Mit diesem Buch kommt man dem
Ganzen schon viel näher! Denn neben dem
magischen Trio sind auch Schulleiter, Lehrer,
weitere Mitschüler, aber auch Feinde,
gefährliche Tierwesen und Zaubermaterial wie
Zaubertrankkessel, Besen und mehr als
Häkelanleitungen zu finden.
Beethoven : der einsame Revolutionär. Eine
Biographie - Jan Caeyers 2013
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Tierisch süße Häkelfreunde – Im PastellWunderland - Erinna Lee 2021-08-17
Niedlich, niedlicher, am niedlichsten. Lass dich
entführen in die pastellige Welt dieser lustigen
Häkelbande. Bewaffnet mit Wollknäuel und
Häkelnadel erschaffst du deinen eigenen kleinen
Häkelfreund, zum Verschenken oder SelbstLiebhaben. Vom kleinen Drachen über die
begabte Bärendame bis hin zur neugierigen
Spitzmaus mit der besonderen Spürnase – lerne
die Figuren mit all ihren Träumen und
Besonderheiten kennen. Das Buch vereint
detaillierte Anleitungen zum Häkeln mit kleinen
Geschichten über die Charaktere bis hin zu
einem umfassenden Grundlagenteil. So macht
das Häkeln einfach Spaß und ganz schnell ist
das ideale Geschenk auch schon fertig. Ob für
Kollegen, Freunde oder Familienmitglieder, die
kleinen Amigurumis bringen jedes Herz zum
Schmelzen. 15 einzigartige Häkelfiguren, die mit
Accessoires individualisiert werden können Ideal
zum Sammeln, Verschenken und Spielen Mit
6/18

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

ausführlichen und teilfotografierten Schritt-fürSchritt-Anleitungen Schon lange nicht mehr
gehäkelt oder absoluter Anfänger? Kein
Problem. Der Grundlagenteil am Anfang des
Buches zeigt alle nötigen Maschen mit
Illustrationen. Die Projektanleitungen sind
bestückt mit genauen Materialangaben,
Figurengröße und Schwierigkeitsgrad – so kann
dem Häkelspaß nichts mehr im Wege stehen.
Für meinen Jungen - Jason Rosenthal
2019-11-04
Mein Junge. Folge deinen Träumen und greife
nach den Sternen. Für meinen Jungen ist eine
Liebeserklärung an all die Jungs dieser Welt. Auf
jeder einzelnen Seite feiert es die Einzigartigkeit
eines jeden Jungen und ermuntert dazu, auf die
Stimme des eigenen Herzens zu hören und man
selbst zu sein. Den eigenen Träumen zu folgen,
nach den Sternen zu greifen und sich dabei nie
entmutigen zu lassen. Es ist ein inspirierender
Mutmacher, Starkmacher und Glücklichmacher,
das jeden (kleinen und großen) Jungen wie eine
helden-der-kindheit-das-hakelbuch-trickfiguren-ku

liebevolle Umarmung daran erinnern soll, dass
er geliebt wird und etwas ganz Besonderes ist.
Die drei ??? Kids, Schatzräuber (drei
Fragezeichen Kids) - Boris Pfeiffer 2020-01-16
Industriespionage und eine Einbrecherbande in
Rocky Beach – zwei ultraspannende Fälle für die
drei ??? Kids in einem Band Doppelband. Die
Schokofalle: Industriespionage mitten in Rocky
Beach. Eigentlich eine Nummer zu groß für die
drei ??? Kids. Aber kann sich Justus einen Fall
entgehen lassen, bei dem es um Schokolade
geht? Mission Maulwurf: Justus, Peter und Bob
sehen nur eine Chance eine Einbrecherbande zu
überführen: Die drei ??? müssen sich unter die
Gangster mischen. Die 'Mission Maulwurf'
beginnt.
Die Schwestern vom Ku'damm: Tage der
Hoffnung - Brigitte Riebe 2020-04-21
Teil 3 der packenden 50er-Jahre-Reihe von
Bestsellerautorin Brigitte Riebe. Berlin 1958:
Farben und Formen, Augenblicke, eingefangen
mit Bleistift und Papier. Seit sie denken kann,
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will Florentine Thalheim nur eines: sich ganz
dem Zeichnen und der Malerei hingeben. Die
jüngste von drei Töchtern hatte schon immer
einen rebellischen Geist. Nur wenn sie zu malen
beginnt, wird alles hell und leicht, dann singen
die Farben in ihr. Während ihrem Vater für
Florentine eine Zukunft im Kaufhaus am
Ku'damm vorschwebt, beginnt sie ein Studium
an der Kunstakademie. Hier ist sie voll in ihrem
Element, arbeitet wie im Rausch. Doch schon
bald legt sich ein Schatten auf ihr Glück. Rufus
Lindberg, ihr herrischer Lehrer, macht ihr das
Leben an der Schule zur Hölle, und die
politischen Spannungen zwischen Ost und West
drohen die Stadt und die Thalheims zu
entzweien. Gibt es Hoffnung für Florentine und
ihre Familie? Gibt es Hoffnung für Berlin?
Kleine Häkelfreunde - Khuc Cay 2021-12-21
Du begeisterst dich fürs Häkelfiguren, hast ein
Herz für süße Tiere und hättest am liebsten
einen eigenen Zoo zuhause? In „Kleine
Häkelfreunde“ nimmt dich die bekannte
helden-der-kindheit-das-hakelbuch-trickfiguren-ku

Amigurumi-Designerin Khuc Cay mit auf die
Spuren ihrer putzigen Wollgefährten! Vom
schüchternen Bären Berry, über den
Zirkuselefanten Elliot mit der bunten
Fliegensammlung oder die gemüsebegeisterte
Kuh Lucky, hin zum Hamster Chibi, der eine
Geburtstagsfeier für seine Mama vorbereitet.
Das Buch vereintjapanische Niedlichkeit mit
französischem Charmeund liefert eine im
wörtlichen Sinnebunte Auswahl an süßen
FigurenundAnleitungen für das
Häkelnebendieser. DieAmigurumislassen nicht
nur Kinderherzen höherschlagen und eignen
sich auch alssüßes Mitbringselfür Familie,
Freunde und Kollegen. niedliche
HäkeltierezumDekorieren, Sammeln und
Verschenken 15 verschiedene Figuren, die sich
in der Farbe individualisieren lassen ideale
Geschenkideefür Anlässe oder zwischendurch
mit ausführlichenSchritt-für-Schritt-Anleitungen
Nach einerEinführung in Materialien und
verschiedene Häkeltechniken inklusive
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Illustrationenfolgen schon die einzelnen
Anleitungen für die putzigen Häkelfiguren. Jedes
der Tiere hat einen ganz eigenen Charakter und
bringt eine Geschichte mit, die es förmlich
lebendig werden lässt.Maße und
Materialangabensind den durchfotografierten
Anleitungen beigefügt, so kann nichts
schiefgehen. Jetzt steht dem Häkeln dermit
Liebe zum Detailentworfenen Amigurus nichts
mehr im Wege!
Stricken Schritt für Schritt - Vikki Haffenden
2013-01
Nach Informationen zu Werkzeug und Material
wird in dem übersichtlich gestalteten
Nachschlagewerk mit Schritt-für-Schritt-Fotos vom Anschlag über Zopfmuster bis zum
Fertigstellen und Verzieren - alles Wissenswerte
zum Stricken erklärt. Mit 10 Projekten zum
Nacharbeiten.
Ich komme in die Schule : [4 - 7 Jahre] - Doris
Rübel 2013
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Mina und die Karma-Jäger - Der
Klassenkassen-Klau - Janet Clark 2020-02-18
Geist mit Karma-Problem trifft auf echte GirlPower Warnung! Karmalevel 07 Stufe:
unterirdisch - kurz vor Nacktmull Stell dir vor,
du freust dich auf deine Geburtstagsparty, doch
anstelle deiner Freunde steht ein fremder Junge
vor der Tür. Er hat alle deine Gäste ausgeladen,
damit du ihm jetzt sofort hilfst, Karma-Punkte zu
sammeln. Ohne die kommt er nämlich nicht in
den Himmel. Verrückt? Ja, das denkt Mina auch.
Bis sie feststellt, dass nur sie den Jungen sehen
kann. Er ist ein Geist. Und einen Geist, der
dringend deine Hilfe braucht, wirst du so leicht
nicht mehr los. Und den Ärger, den so ein Geist
mit sich bringt, auch nicht ... Bestsellerautorin
Janet Clark schreibt erstmals für Kinder: Eine
Reihe über die Freude am Eigensinn, die
schwere Frage nach Gerechtigkeit und warum
sie sich trotzdem lohnt
Der Kinderzug - Michaela Küpper 2019-09-26
Das Ruhrgebiet im Sommer 1943. Die junge
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Lehrerin Barbara soll eine Gruppe Mädchen im
Rahmen der sogenannten
Kinderlandverschickung begleiten. Angst, aber
auch gespannte Unruhe beherrschen die
Gedanken der Kinder, denn sie wissen nicht, was
sie erwartet. Das Heim, das ihr zeitweiliges
Zuhause werden soll, erweist sich zunächst als
angenehme Überraschung, doch dann muss
dieses geräumt werden. Es beginnt eine
Odyssee, die nicht nur die Kinder, sondern auch
Barbara an ihre Grenzen führt, denn mehr und
mehr wird sie, die sich bisher aus der Politik
herauszuhalten versucht hat, mit den grausamen
Methoden und Plänen der Nationalsozialisten
konfrontiert – und mit Menschen, die für ihre
Ideologie vor nichts zurückschrecken. Als
schließlich ein Mädchen verschwindet und ein
polnischer Zwangsarbeiter verdächtigt wird,
kommt für die Lehrerin die Stunde der
Entscheidung.
Sonntags Tod - Carla Berling 2017-11-13
Lokalreporterin Ira Wittekind ist gerade erst in

ihre westfälische Heimat zurückgekehrt, als eine
schreckliche Nachricht sie erreicht: Ihre
Schulfreundin Verena ist tot, ermordet von
ihrem Mann Richard. Direkt nach dem Mord hat
der angesehene Hotelier sich selbst das Leben
genommen. Kurz darauf ist Ira Zeugin, als ein
Toter in einer verwahrlosten Wohnung gefunden
wird. Durch ein kleines Detail wird sie auf einen
möglichen Zusammenhang zwischen den
Todesfällen aufmerksam. Und ihr wird klar, dass
hinter der idyllischen Fassade der Provinz
ungeahnte Abgründe lauern ...
Alles mutig! oder ein bisschen Schiss hat doch
jeder - Nele Moost 2006
Rabe Socke behauptet, nie Angst zu haben. Aber
in der Nacht hört er plötzlich seltsame
Geräusche, es knistert und raschelt - und Rabe
Socke sucht Unterkunft bei einem seiner
Freunde. Wird ihn jemand aufnehmen? Ab 3.
Pullover stricken – Das Grundlagenwerk Frauke Ludwig 2021-09-02
Es gibt nichts Schöneres als den ersten eigenen
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Pullover zu stricken! Doch der erste Schritt, ist
immer der schwerste – nämlich eine gute
Anleitung finden! Pullover stricken – das
Grundlagenwerk bietet 21 tolle Anleitungen für
Pullover, Kurz-Pullover und Cardigan (sozusagen
ein offener Pullover) für alle
Schwierigkeitsstufen in den Größen von
XS–XXL! Verschiedene Pulloverkonstruktionen
(Zusammennähen, Raglan, Rundpassen & mehr)
von einfach bis herausfordern, laden zum
kuscheligen Nachstricken ein! 21 Strickmodelle
in den Größen XS bis XXL Ausführlicher
Grundlagenteil mit allen relevanten
Stricktechniken und vielen Pflegetipps Alle
Modelle in einheitlichen Farben (weiß, schwarz,
grau) gestrickt, damit die Modelle als Leinwand
für eigenen Farbvorstellungen genutzt werden
können Kein Pullover gleicht dem anderen!
Unterschiedliche Konstruktionen, verschiedene
Körper- und Ärmelformen sowie Ausschnitte und
Bündchen machen das Pullover-Grundlagenbuch
zu einem absoluten Must-have, wie auch die

Pullover, die man nachstricken kann.
Ferien im Möwenweg - Kirsten Boie
2015-03-20
Möwenweg-Ferien für alle: Noch nie war der
Sommer so schön! Tieneke soll ihre Ferien ganz
allein bei entfernten Verwandten auf einem
Bauernhof verbringen. Da hat sie doch schon
Heimweh, bevor sie überhaupt losgefahren ist!
Doch Jul hat eine gute Idee: Warum fahren nicht
alle Kinder gemeinsam dorthin? Die Verwandten
sind zwar etwas überrumpelt, sagen aber zu.
Und damit beginnen für die Kinder aus dem
Möwenweg die schönsten Ferien aller Zeiten:
mit Zelten, Johannisbeersaft,
Mitternachtsparties und Baden im See! Die
perfekte Ferien- und Kinderidylle,
unnachahmlich von Kirsten Boie erzählt und
hinreißend von Katrin Engelking farbig
illustriert. Band 7 der erfolgreichen Serie.
Die drei ??? Kids, Bundesliga-Alarm (drei
Fragezeichen Kids) - Boris Pfeiffer 2016-05-12
Justus, Peter und Bob machen gemeinsam mit
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Tante Mathilda und Onkel Titus eine
Deutschlandreise. Dabei geraten sie mitten in
einen Fall, der sie zu 27 Vereinen der
Bundesliga führt: Die Meisterschale wurde
gestohlen! Glücklicherweise sind Justus, Peter
und Bob gerade vor Ort und können den Fall
übernehmen. Der wahnsinnige Dieb jagt die drei
??? Kids quer durch die Bundesliga, vom
Hamburger SV bis zum FC Bayern, von
Eintracht Braunschweig bis zum VfB Stuttgart.
In insgesamt 27 Fußballclubs müssen die KultDetektive vor Ort ermitteln. Werden sie den
dreisten Dieb erwischen? Bundesliga club logos
and DFL logos are protected trademarks of the
respective clubs/organisations and are used with
the kind permission of the respective owners.
Manufactured under license from the
DFL/Ligaverband in sole responsibility of
Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG
Helden der Kindheit – Das Häkelbuch –
Band 2 - Sophie Kirschbaum 2020-11-17
Unsere Helden der Kindheit! Nun gibt es endlich

noch mehr der beliebtesten Figuren aus den
Kinderbuch-Klassikern, aus für immer geliebten
Filmen und legendären Fernsehserien zum
Selberhäkeln. Hier steht der fröhlich-bunte
Häkelspaß im Vordergrund! Egal ob als
Geschenk zum Kindergeburtstag oder als
Sammelfigur im eigenen Setzkasten – über diese
Figuren freut sich jeder. Dank ausführlicher
Anleitung sind sie leicht nachgehäkelt.
Gemeinsame Strickzeit - Kerstin Balke
2021-10-15
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Monster-Ferien - Ulf Blanck 2016
Ein Monsterkrake auf der Wasserrutsche?
Justus, Peter und Bob können es nicht glauben!
In der Ferienanlage, in der sie zusammen mit
Tante Mathilda und Onkel Titus Urlaub machen,
passieren die komischsten Sachen. Die Gäste
sind in heller Aufregung, als auch noch ihre
Zimmer ausgeraubt werden. Ein Monster-Fall
für die drei??? Kids.
Die Schwestern vom Ku'damm: Wunderbare
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Zeiten - Brigitte Riebe 2019-09-17
Teil 2 der packenden 50-er-Jahre-Trilogie von
Bestsellerautorin Brigitte Riebe. Berlin, 1952:
Während für Rike das Kaufhaus an erster Stelle
steht, will die mittlere Schwester Silvie nach den
dunklen Jahren des Krieges nur eins: das Leben
in vollen Zügen genießen. Die Geschäfte laufen
ohnehin bestens, das Kaufhaus bietet das
Neueste vom Neuen an: Petticoats,
Nylonstrümpfe und Perlonhemden, dazu feine
Stoffe und Waren, die nach angesagter
italienischer Mode angefertigt werden. Doch
nun, da die Wunden des Krieges verheilt sind,
weigern die Männer sich plötzlich, die Geschäfte
allein den Frauen zu überlassen. Als dann auch
noch Florentine, mittlerweile zu einer jungen
Frau herangewachsen, gegen alles und jeden
rebelliert und die Familie zu entzweien droht,
wird Silvie klar, dass sie Verantwortung für das
Kaufhaus Thalheim und ihre Familie
übernehmen muss.
Elena – Ein Leben für Pferde 5: Elena – Ihr

größter Sieg - Nele Neuhaus 2016-02-15
Der fünfte Band der Pferdebuch-Erfolgsserie von
Bestseller-Autorin Nele Neuhaus Was ist bloß
mit Tim los? Seit Elenas Rückkehr aus Amerika
ist er völlig verändert und sie weiß nicht mehr,
woran sie bei ihm ist. Als Elena auf dem letzten
Turnier der Saison mit ihrem Pferd stürzt und
sich schwer verletzt, ist es nicht Tim, der sie im
Krankenhaus besucht, sondern Farid. Doch
warum sollte sich der gut aussehende
Fußballstar ausgerechnet in sie verlieben? An
Elena nagen Selbstzweifel – seit dem Sturz mit
Bittersweet weiß sie nicht mehr, ob sie jemals
wieder so unbefangen reiten kann wie zuvor. Als
eines Abends auch noch Tims kleine Schwester
verschwindet, hat Elena keine Wahl und macht
sich auf zu einem Ritt auf Leben und Tod ... In
neuer Ausstattung!
Der ultimative STRICKKURS für Einsteiger Diverse Autoren 2017-08-09
So macht das Strickenlernen Spaß! Zwei
Stricknadeln und ein passendes Garn – alles,
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was man für sein erstes Strickprojekt braucht,
ist schnell und preisgünstig besorgt. Und die
Technik selbst lässt sich mit ein klein wenig
Geduld leicht erlernen. Hier erfahren Sie alles
über die Grundlagen des Strickens – angefangen
bei der Wahl der richtigen Nadeln und Garne,
gefolgt von den wichtigsten Techniken und
Fertigkeiten sowie Tipps und Tricks zum
besseren Gelingen. Ein Online-Videokurs
erleichtert zusätzlich das Verständnis. Ob
Stirnband, Loop oder hübsche Wohnaccessoires
– unter den vielen inspirierenden Modellen
finden garantiert auch Sie viele zukünftige
Strickprojekte. Neben umfangreich bebilderten
Schritt-für-Schritt-Anleitungen sorgt eine
Übersicht über die dekorativsten Muster für
Inspiration. Da bekommt man gleich große Lust,
sofort loszulegen und die Nadeln klappern zu
lassen! Also: Her mit den Stricknadeln und los
geht's!
Tierisch süße Häkelfreunde 1 - Joke
Vermeiren 2020-12-09

Amigurumi, das sind niedliche Häkelfiguren, in
die man sich einfach verlieben muss! Aus ein
wenig Garn und einer Häkelnadel entstehen
putzige Mäuse, knuffige Elche oder süße
Häschen. Mit den 15 Anleitungen, von
amigurumipattern.net-Gründerin Joke Vermeiren
zusammengestellt, entsteht im Nu ein kleiner
Häkelzoo oder ein niedliches Geschenk für liebe
Freunde. Dank des ausführlichen
Grundlagenteils gelingt auch Einsteigern der
Amigurumi-Häkelspaß – und Bärchen Levy und
seine Begleiter zaubern bald Grooß und Klein
ein Lächeln ins Gesicht.
Tierisch süße Häkelfreunde 10 Amigurumipatterns.net 2021-11-03
Du begeisterst dich für das Häkeln von
niedlichen Amigurumis? Mit „Tierisch süße
Häkelfreunde 10“ erschaffst du aus Wolle
bezaubernde Tiere zum Verschenken oder
Selbstbehalten. Vom Dachs Berry, über die
Känguru-Mama mit Baby hin zum Eichhörnchen
Ruff. Das Buch vereint eine bunte Auswahl an
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süßen Figuren aus dem Tierreich mit
Anleitungen für das Häkeln ebendieser. Die
Amigurumis lassen höherschlagen und eignen
sich auch als süßes Mitbringsel für Familie,
Freunde und Kollegen. niedliche Häkeltiere zum
Dekorieren, Sammeln und Verschenken 15
verschiedene Figuren, die sich in der Farbe
individualisieren lassen ideale Geschenkidee für
Anlässe oder zwischendurch mit ausführlichen
und teilfotografierten Schritt-für-SchrittAnleitungen Nach einer Einführung in benötigte
Materialien und verschiedene Häkeltechniken
inklusive Illustrationen folgen schon die
einzelnen Anleitungen für die putzigen
Häkelfiguren. Materialangaben, Figurengröße
und Schwierigkeitsgrade sind den Anleitungen
beigefügt, so kann nichts schiefgehen. Jetzt steht
dem Häkeln der mit Liebe zum Detail
entworfenen Amigurumis nichts mehr im Wege!
Tierisch süße Häkelfreunde – I love Pastell Erinna Lee 2021-05-17
Die süßen Amigurumis in "Tierisch süße

Häkelfreunde – I love Pastell" sind an
Niedlichkeit nicht zu übertreffen! Lotto
Marienkäfer, Oliver Giraffe, Ann-Sophie Ferkel
und Co. können dank der leicht verständlichen
Illustrationen und dem Grundlagenteil einfach
nachgehäkelt werden. Die insgesamt 15
detailverliebten Häkelfreunde schmücken sich
mit hübschen Accessoires, die durch das Mix &
Match Verfahren untereinander getauscht
werden können. So macht Häkeln Spaß!
Einfach nordisch stricken - Linka Neumann
2021-09-13
Liebe auf die erste Masche Mit diesen Pullovern
gibt es kein schlechtes Wetter mehr: Linka
Neumanns Strick-Projekte liegen nicht nur voll
im Trend, sie schützen auch optimal vor Wind
und Kälte. Die selbstgestrickten Lieblingsstücke
mit einzigartigen Mustern haben Outdoor-Profis
bereits auf zahlreichen Wanderungen, Reisen
und Expeditionen begleitet. Die
atemberaubenden Fotografien, die jedes
Strickprojekt begleiten, geben einen Einblick in
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diese Abenteuer. Die Autorin begeistert mit den
ungewöhnlichen, modernen Strickmustern ihrer
Wilderness Sweater. Alle Modelle werden in
einem Stück gestrickt, sodass das lästige
Zusammennähen am Schluss entfällt. Die
außergewöhnlichen Pullover und Strickjacken
sind für Strickanfänger geeignet, aber natürlich
haben auch Strickprofis ihre Freude daran. Ein
wunderschönes Buch, das die Abenteuerlaune
weckt und garantiert Lust aufs Stricken macht!
Sticken - Lucinda Ganderton 2016-01-25

stecken die Lesenden einmal in Ingas, dann
wieder in Mettes Kopf. Spannungsreich und
einfühlsam schildert Karin Nohr Wendepunkte
im Leben zweier Frauen und berührt dabei
wunde Punkte zweier Nationen. "Das Buch
bringt uns ins Rätseln über unsere eigenen
Familiengeheimnisse. Großartig." Knut WernerRosen, Lyriker, Historiker, Künstler
Harry Potter: Magisch stricken - Tanis Gray
2020-02-13

Kieloben - Karin Nohr 2019-08-01
Durch einen Zufall entdecken Inga und Mette,
die eine aus Berlin, die andere aus Norwegen,
dass ihr Leben durch die Geschichte ihrer Eltern
schicksalhaft verwoben ist. Ihr Aufbruch
zueinander wird zu einer wahrhaften
Seelenreise und führt sie an Grenzen, die sie gar
nicht erkunden wollten: Sehnsucht stößt auf
Angst, Missverständnisse lauern überall. In
diesem deutsch-norwegischen Familienroman

Liliane Susewind – Giraffen übersieht man nicht
- Tanya Stewner 2017-09-21
Das Mädchen, das mit den Tieren spricht: Im
zwölften Abenteuer der Bestsellerserie nimmt
Liliane Susewind ihre Leser mit auf eine Reise in
die wilde Tierwelt Afrikas! Lilli fährt mit Jesahja
zu dessen Großeltern nach Namibia. Hingerissen
entdeckt sie die stolzen Tiere, die in dieser
faszinierenden Landschaft leben. Als sie hört,
dass die Farmer die Wildtiere zum Abschuss
durch Trophäenjäger freigeben, ist sie völlig
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entsetzt. Und als Nächstes soll ausgerechnet
jene Giraffe erlegt werden, mit der Lilli sich am
Morgen gerade erst angefreundet hat! Wie
können Lilli und ihre Freunde das nur
verhindern? Der Erfolg geht weiter – mit einem
spannenden Abenteuer in der Wildnis! Und
wieder wächst die kleine Tierdolmetscherin über
sich hinaus, wenn es darum geht, ihren
Tierfreunden zu helfen. Jeder Band ein
abgeschlossenes Abenteuer Mit zauberhaften
Bildern von Eva Schöffmann-Davidov Bei Antolin
gelistet Alle Bücher der Serie ab 8 Jahren:
›Liliane Susewind – Mit Elefanten spricht man
nicht!‹ ›Liliane Susewind – Tiger küssen keine
Löwen‹ ›Liliane Susewind – Delphine in Seenot‹
›Liliane Susewind – Schimpansen macht man
nicht zum Affen‹ ›Liliane Susewind – So springt
man nicht mit Pferden um‹ ›Liliane Susewind –
Ein Panda ist kein Känguru‹ ›Liliane Susewind –
Rückt dem Wolf nicht auf den Pelz‹ ›Liliane
Susewind – Ein kleines Reh allein im Schnee‹
›Liliane Susewind – Ein Pinguin will hoch

hinaus‹ ›Liliane Susewind – Eine Eule steckt den
Kopf nicht in den Sand‹ ›Liliane Susewind – Ein
Eisbär kriegt keine kalten Füße‹ ›Liliane
Susewind – Giraffen übersieht man nicht‹
Sonderband mit farbigen Bildern: ›Liliane
Susewind – Mit Freunden ist man nie allein‹
Entdecke auch die Liliane-Susewind-Serie für
Kinder ab 6 Jahren! Weitere Bände sind in
Vorbereitung.
Königstöchter - Carla Berling 2018-05-14
Das Böse hat einen Namen: Morgenstern Mitten
in der beschaulichen Provinz kommt eine alte
Dame auf grausame Weise ums Leben. Schnell
findet Reporterin Ira Wittekind heraus, dass ihr
Schicksal eng verknüpft war mit drei anderen
Bewohnerinnen der Seniorenstiftung
Morgenstern. Als Ira sie befragen will,
benehmen sich alle drei äußerst merkwürdig. Ira
wühlt in der Vergangenheit und deckt Stück für
Stück eine lang zurückliegende Tragödie auf, die
bis heute nachwirkt. Dann passiert ein zweiter
Mord. Und schließlich ein dritter ...
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Liliane Susewind – Eine Eule steckt den Kopf
nicht in den Sand - Tanya Stewner 2015-04-23
Das Mädchen, das mit den Tieren spricht: Im
zehnten Abenteuer der Bestsellerserie muss
Liliane Susewind den Waldtieren helfen! Auf
Klassenfahrt entdecken Lilli und Jesahja eine
kleine Eule. Sie hat sich verirrt! Lilli will ihr
helfen, ein freies Leben im Wald zu führen. Zum
Glück bietet sich ein Uhu an, sie unter seine
Fittiche zu nehmen. Doch da droht den Tieren
noch eine viel größere Gefahr ... Ob Lilli und
Jesahja sie retten können? Der Erfolg geht
weiter: Bestsellerautorin Tanya Stewner zeigt in
diesem Abenteuer, dass man mit guten
Freunden und Mut fast alles erreichen kann!
Jeder Band ein abgeschlossenes Abenteuer. Mit
zauberhaften Bildern von Eva SchöffmannDavidov Bei Antolin gelistet Alle Bücher der

Serie ab 8 Jahren: ›Liliane Susewind – Mit
Elefanten spricht man nicht!‹ ›Liliane Susewind
– Tiger küssen keine Löwen‹ ›Liliane Susewind –
Delphine in Seenot‹ ›Liliane Susewind –
Schimpansen macht man nicht zum Affen‹
›Liliane Susewind – So springt man nicht mit
Pferden um‹ ›Liliane Susewind – Ein Panda ist
kein Känguru‹ ›Liliane Susewind – Rückt dem
Wolf nicht auf den Pelz‹ ›Liliane Susewind – Ein
kleines Reh allein im Schnee‹ ›Liliane Susewind
– Ein Pinguin will hoch hinaus‹ ›Liliane
Susewind – Eine Eule steckt den Kopf nicht in
den Sand‹ ›Liliane Susewind – Ein Eisbär kriegt
keine kalten Füße‹ ›Liliane Susewind – Giraffen
übersieht man nicht‹ Sonderband mit farbigen
Bildern: ›Liliane Susewind – Mit Freunden ist
man nie allein‹ Entdecke auch die LilianeSusewind-Serie für Kinder ab 6 Jahren! Weitere
Bände sind in Vorbereitung.

helden-der-kindheit-das-hakelbuch-trickfiguren-ku

18/18

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

