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Jupiters Legacy, Band 1 - Familienbande - Mark Millar 2016-03-23
Chloe und Brandon sind die Kinder der größten Superhelden der Welt. Es ist nicht leicht, den Ansprüchen
ihrer Eltern zu genügen. Aber es stellt sich die Frage, ob deren Ansprüche überhaupt noch zeitgemäß sind.
Denn die Welt steht am Rande des Abgrunds. Und vielleicht sollten Superhelden mal das Heft in die Hand
nehmen, statt bunte Schurken zu verprügeln.
Embodiment and the Cosmic Perspective in Twentieth-Century Fiction - Marco Caracciolo
2020-07-01
In dialogue with groundbreaking technologies and scientific models, twentieth century fiction presents
readers with a vast mosaic of perspectives on the cosmos. The literary imagination of the world beyond the
human scale, however, faces a fundamental difficulty: if, as researchers in both cognitive science and
narrative theory argue, fiction is a practice geared toward the human embodied mind, how can it cope with
scientific theories and concepts— the Big Bang, quantum physics, evolutionary biology, and so on—that
resist our common-sense intuitions and appear discontinuous, in spatial as well as temporal terms, with our
bodies? This book sets out to answer this question by showing how the embodiment of mind continues to
matter even as writers— and readers—are pushed out of their terrestrial comfort zone. Offering thoughtful
commentary on work by both mainstream literary authors and science fiction writers (from Primo Levi to
Jeanette Winterson, from Olaf Stapledon to Pamela Zoline), Embodiment and the Cosmic Perspective in
Twentieth-Century Fiction explores the multiple ways in which narrative can radically defamiliarize our
bodily experience and bridge the gap with cosmic realities. This investigation affords an opportunity to
reflect on the role of literature as it engages with science and charts its epistemological and ethical
ramifications.
Der letzte Freund - Jenny Jinya 2020-07

wirklichen Helden gibt und keine eindeutige Wahrheit ... Die gefeierte Serie in zwei Bänden inszeniert von
den preisgekrönten MISTER MIRACLEMachern Tom King (BATMAN) und Mitch Gerads (SHERIFF OF
BABYLON) sowie Evan Shaner (Flash Gordon). ENTHÄLT: STRANGE ADVENTURES (2020) 1–6
X-O Manowar (2017) Vol. 3: Emperor TPB - Matt Kindt 2018-01-24
The ultimate turning point! A war has been won, a victory has been decided? and now, an entire alien world
kneels before the throne of their new leader: the unstoppable X-O MANOWAR! He has traded his armor for
a crown and a new age now begins? even as an extraterrestrial invader readies an interplanetary attack
that could pull Aric of Dacia from the newfound safety of his imperial palace and back into the blood-sodden
battlefields where his conquest began. Comics superstar Clayton Crain (4001 A.D., RAI) joins New York
Times best-selling writer Matt Kindt (RAPTURE,?Mind MGMT) to summit the next pinnacle of 2017?s bestselling independent superhero series ? and unleash a blistering, new interstellar opus chronicling the most
powerful moment yet in the history of Valiant?s unrelenting icon! Collecting?X-O MANOWAR (2017) #7?10.
Father of the Comic Strip - David Kunzle 2007
A critical study of the Swiss artist who created the comic strip
Die linke Hand der Dunkelheit - Ursula K. Le Guin 2014-04-14
Star Trek: Die Romulaner - Diane Duane 2014-02-25
Dr. McCoy begibt sich ins Herz des Romulanischen Reiches Vor acht Jahren hat Lieutenant Commander
Terise Haleakala eine gefährlich Mission übernommen: Die Xenosoziologin wurde als Agentin ins
Romulanische Reich eingeschleust. Sechs Jahre lang schickte sie regelmäßig Dossiers, doch seit zwei
Jahren bleibt jede Nachricht von ihr aus. Wurde die Agentin enttarnt, oder hat sie sich in der Zwischenzeit
so sehr an ihre neue Umgebung angepasst, dass sie ihren ursprünglichen Auftrag nicht mehr ausführen
kann? Um das herauszufinden, lässt sich Dr. McCoy auf ein gefährliches Spiel ein: Er bietet sich den
Romulanern als Köder an.
Wonder Woman/Batman: Hiketeia - Rucka Greg 2021-06-17
Wonder Woman gegen Batman! Sie ist Superheldin, Prinzessin der Amazonen und Diplomatin in der
patriarchalischen Welt. Doch dann bindet ein uraltes Ritual Wonder Woman an eine ihr völlig unbekannte
junge Frau. Die ist eine Mörderin, die von der Polizei gejagt wird und die Prinzessin Diana nun beschützen
muss! Dafür stellt sie sich nicht nur furienhaften Rachegöttinnen, sondern auch Batman entgegen, der die
Verbrecherin ihrer gerechten Strafe zuführen will! Schließlich kommt es zum unerbittlichen Kampf
zwischen Wonder Woman und dem Dunklen Ritter... Eine großartige, in sich abgeschlossene Graphic
Novel, geschrieben vom preisgekrönten Top-Autor Greg Rucka (GOTHAM CENTRAL) und gezeichnet von
Fanliebling J. G. Jones (BEFORE WATCHMEN: COMEDIAN).
Pusheen, die Katze - Claire Belton 2014-07-16
Dick? Höchstens ein bisschen. Faul? Sagen wir gemütlich. Flauschig? Und wie! Niedlich? Niedlicher geht
nicht! Die derzeit beliebteste Katze der Welt hört auf den Namen Pusheen – sie kommt aber auch, wenn
man »Kuchen« oder »Eiscreme« ruft –, und wer sie sieht, verfällt ihr und ihrem Witz sofort. Ob sie frisst,
schläft, die Wohnung katzengemäß umdekoriert oder Karrieretipps für Katzen gibt, Pusheen ist einfach
einzigartig. Wer Katzen mag, wird diese lieben!
Neustart im Kopf - Norman Doidge 2014-02-13

Encyclopedia of Weird Westerns - Paul Green 2016-02-25
From automatons to zombies, many elements of fantasy and science fiction have been cross-pollinated with
the Western movie genre. In its second edition, this encyclopedia of the Weird Western includes many new
entries covering film, television, animation, novels, pulp fiction, short stories, comic books, graphic novels
and video and role-playing games. Categories include Weird, Weird Menace, Science Fiction, Space,
Steampunk and Romance Westerns.
Was sie nicht umbringt ... - Liza Cody 2000
Strange Adventures - King Tom 2021-04-30
WELTRAUMHELD ODER KRIEGSVERBRECHER? Adam Strange ist der strahlende Beschützer des
Planeten Rann und auch auf seiner Heimatwelt der Erde wird er als glorreicher Held gefeiert. Ein Buch das
er über sein spannendes Leben und seine Weltraumabenteuer geschrieben hat wird über Nacht zum
Bestseller und Adam zum Liebling der Medien und Politiker die sich in seinem Ruhm sonnen! Dann aber
taucht ein Unbekannter auf seiner Signierstunde auf und behauptet Adam sei ein skrupelloser
Kriegsverbrecher. Wenig später wird der Mann ermordet offenbar mit einer außerirdischen Strahlenpistole
und Adam zählt zu den Verdächtigen. Auf die Bitte Batmans hin übernimmt der geniale Wissenschaftler und
Superheld Mr. Terrific die Untersuchungen ... und mehr und mehr zeigt sich dass es im Krieg keine
strange-planet-the-comic-sensation-of-the-year
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Unser Gehirn ist nicht – wie lange angenommen – eine unveränderliche Hardware. Es kann sich vielmehr
auf verblüffende Weise umgestalten und sogar selbst reparieren. Norman Doidge verbindet faszinierende
Einblicke in die neueste Forschung mit aufsehenerregenden Beispielen aus der Praxis: etwa eine Frau,
deren eine Hirnhälfte die Funktionen eines ganzen Gehirns übernahm. Oder der Mann, dessen Gehirn nach
einem Schlaganfall die Hirnströme in gesunde Hirnregionen »umleitet« und seinem gelähmten Arm die
Bewegungsfähigkeit zurückgibt. All dies ermöglicht unser Gehirn, das stärker und anpassungsfähiger ist,
als wir je dachten.
Die Flamme erlischt - George R.R. Martin 2016-02-29
Das Buch, mit dem alles begann – der erste Roman von GRRM Der Hilferuf seiner Jugendliebe Gwen führt
Dirk t'Larien zu der sterbenden Welt Worlorn. Aber als er dort eintritt, scheint Gwen es sich anders
überlegt zu haben und versucht, ihn wieder wegzuschicken, denn sie liebt ihren Ehemann Jaan. Doch mit
der Heirat ist sie auch in eine Kultur eingetreten, die Frauen keine Selbstbestimmung erlaubt. Dirk kann
nicht glauben, dass sie dieses Schicksal freiwillig gewählt hat, und tatsächlich gelingt es ihm, sie zur Flucht
zu überreden. Doch mit ihrem Verrat an Jaan haben sie auch dessen Schutz aufgegeben, und
Menschenjäger treiben sie in die Enge. Nur einer kann sie noch retten – doch Jaan ist seine Ehre wichtiger
als alles andere ...
Daredevil: Mann ohne Furcht - Frank Miller 2016-10-21
Ein einsamer Junge, gemieden, verhöhnt in den rauen Straßen von Hell's Kitchen. Ein alleinerziehender,
alternder Boxer, der für seinen Sohn nach einem letzten Strohhalm greift. Eigentlich hat Matt Murdock
kaum eine Chance. Bis ihm das Schicksal Augenlicht und Vater raubt und seine restlichen Sinne schärft.
Die vielleicht beste Marvel-Legende: Die Geschichte von einem Jungen ohne Furcht.
Der Ursprung von (fast) allem - New Scientist 2020-09-24
Wie alles – und wirklich alles – anfing Der Urknall steht am Beginn von allem, was wir kennen. Das wissen
wir. Dieses Buch stellt sich in humorvoller, aber auch wissenschaftlich fundierter Weise an die Wiege all
der großen und kleinen Dinge, ohne die wir uns die Welt nicht vorstellen können. Nach dem Urknall ging
die Party erst richtig los. Die Atmosphäre entstand, eine unglaubliche Bandbreite von Organismen, von
Pflanzen und Tieren, bis endlich in den vorläufig letzten paar Minuten der Erdgeschichte der Mensch auf
der Bildfläche erschien. Viel davon vermittelt uns die Wissenschaft. In diesem Buch gibt es noch weit mehr
davon. Denn hier fördern Wissenschaftler und Journalisten so manches Unbekannte aus der Geschichte des
Kosmos zutage. Es wird dem Ursprung von Dingen nachgegangen, die uns täglich begegnen, bezüglich
derer wir uns aber nie die Mühe machen, ihnen auf die Schliche zu kommen. Dank dieses Buches wissen
wir, woher der Superkleber kommt oder auch die Fluse im Bauchnabel.
Transformation: A Personal Journey Through the British Transformers Comic Volume 2:
1987-1989 - Stuart Webb 2017-07-20
By 1987, the British Transformers was at the peak of its powers. Alternating between US reprints showing
the struggle for leadership within the Autobot and Decepticon forces and UK material dealing with the
insane future Decepticon Galvatron's attempts to rule yesterday, what had started as a toy advert had
become a sprawling space opera seared into the minds of an entire generation. Stuart Webb was one such
reader, and in 2012 he began a journey looking through every single issue of the series, commenting on its
highs and lows. He became the first person to look at every backup strip and editorial and how they worked
together to create the most thorough exploration of a publishing phenomenon ever undertaken. It's also
highly personal, full of humour and silliness and even the occasionally thoughtful moment. The final result
is an essential read, not just for Transformers fans, but also for those interested in the history of Marvel UK
and the impact this simple little comic had on an entire generation.
How Star Wars Conquered the Universe - Chris Taylor 2014-09-30
Why do most people know what an Ewok is, even if they haven't seen Return of the Jedi? How have Star
Wars action figures come to outnumber human beings? How did 'Jedi' become an officially recognised
religion? When did the films' merchandising revenue manage to rival the GDP of a small country? Tracing
the birth, death and rebirth of the epic universe built by George Lucas and hundreds of writers, artists,
producers, and marketers, Chris Taylor jousts with modern-day Jedi, tinkers with droid builders, and gets
inside Boba Fett's helmet, all to find out how STAR WARS has attracted and inspired so many fans for so
strange-planet-the-comic-sensation-of-the-year

long. 'It's impossible to imagine a Star Wars fan who wouldn't love this book. There are plenty of books
about Star Wars, but very few of them are essential reading. This one goes directly to the top of the pile'
Booklist (starred review).
Star Trek: Spocks Welt - Diane Duane 2014-02-25
Vulkan will aus der Föderation austreten! Auf Vulkan haben die Sezessionisten ein Referendum
durchgesetzt, in dem der Austritt aus der Föderation beschlossen werden soll. Spock und sein Vater,
Botschafter Sarek, kehren mit der Enterprise in ihre Heimat zurück, um öffentlich Stellung zu nehmen.
Auch Captain Kirk und Dr. McCoy wollen im "Saal der Stimme" für den Verbleib in der Föderation
plädieren. Die Mehrheit der Vulkanier aber will sich für die freiwillige Isolation entscheiden. Furcht vor
Überfremdung durch die unkontrollierten Emotionen der Menschen hat sich auf dem Planeten
breitgemacht. Dr. McCoy muss erkennen, dass man die öffentliche Meinung gezielt manipuliert hat.
HCA Comics Dallas Auction Catalog #824 Starship Troopers - Robert A. Heinlein 1998
Die Menschheit befindet sich ein einem unerbittlichen Krieg mit den Bugs, Insektenwesen aus den Tiefen
des Weltalls, einem Krieg, der alle Lebensbereiche durchdringt. Die Bürgerrechte werden auf der Erde nur
jenem zugesprochen, der seinen Militärdienst geleistet hat. Auch die Soldaten an Bord der Rodger Young
müssen in den Kampf zeihen. Sie sind Starship Troopers, die Infanteristen in diesem galaktischen Konflikt,
und sie trifft der Schrecken, die Einsamkeit und die Angst am härtesten ... 1959 erhielt Robert Heinlein für
diesen Roman den Hugo Award, einen der international bedeutendsten Preise der Science Fiction. Seit
seinem Erscheinen löst er immer wieder heftige Diskussionen aus. Eines ist jedoch sicher: Er ist einer der
spannendsten Romane des Autors und zählt zu seinen Schlüsselwerken. Aufwendig fürs Kino verfilmt
wurde das Buch Ende der 90er Jahre von Paul Verhoeven.
Erwachsen werd ich (vielleicht) später - Sarah Andersen 2016-07-11
Liebst du es, neue Geschäftskontakte zu knüpfen, um deiner Karriere auf die Sprünge zu helfen? Ist das
Erwachsensein für dich eine aufregende neue Herausforderung, der du ohne Weiteres gewachsen bist?
Bäh! Verschwinde bitte. Für alle anderen gibt es diese einzigartigen, lässig gezeichneten Comics von Sarah
Andersen. In Erwachsen werd ich (vielleicht) später zeigt die junge New Yorker Künstlerin, wie wir an
schönen Wochenenden unsere ganze Zeit im Internet vergeuden, wie wir uns schicke Kleidung kaufen und
trotzdem wieder zum abgenutzten Lieblingspulli greifen oder wie wir manchmal einfach liegen bleiben
anstatt unsere Lebenspläne in Angriff zu nehmen. Die herrlich erfrischenden Comics sind ein Spiegel
unserer Weigerung, erwachsen zu werden. Ein Buch, das vielen jungen Frauen aus der Seele spricht.
Komi can't communicate 11 - Tomohito Oda 2022-03-09
Die kleinen Momente der Liebe - Catana Chetwynd 2020-01-24
Das alles ist Liebe Begonnen hat alles mit einigen hingekritzelten Zeichnungen auf losen Zetteln, die
Catana Chetwynds Freund online teilte. Binnen kürzester Zeit wurden diese charmanten Comics zu einer
viralen Sensation, die mittlerweile über zwei Millionen Fans auf Instagram berühren und begeistern. Denn
diese Comics, die nun erstmals zusammen im Print erscheinen, fangen genau die Momente ein, die jedem in
irgendeiner Form bekannt vorkommen – die einfachen, schönen, seltsamen und wunderbaren Augenblicke,
die den Alltag einer Beziehung besonders machen.
Love from Boy - Donald Sturrock 2016
WE3 - Grant Morrison 2008
Strange Planet: The Comic Sensation of the Year - Nathan W. Pyle 2019-11-19
THE #1 NEW YORK TIMES BESTSELLER Based on the phenomenally popular Instagram comic, a
hilariously perceptive and hugely addictive look at an alien world not unlike our own From the mind of New
York Times-bestselling author Nathan W. Pyle comes an adorable and profound universe in pink, blue,
green, and purple. Since launching on Instagram in Feb 2019, Strange Planet has become a viral sensation
- and this book, based on the side-splitting Instagram comic - covers a full life cycle of the alien planet's
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inhabitants, including milestones such as: The Emergence Day Being Gains a Sibling The Being Family
Attains a Beast The Formal Education of a Being Celebration of Special Days Being Begins a Vocation The
Beings at Home Health Status of a Being The Hobbies of a Being The Extended Family of the Being The
Being Reflects on Life While Watching the Planet Rotate With dozens of never-before-seen illustrations in
addition to old favorites, Strange Planet offers a sweet and hilarious look at a distant world not all that
unlike our own.
Was sie nicht umbringt - Liza Cody 2015-04-20

Nimona - ND Stevenson 2016-11-09
Ein Königreich, ein strahlender Ritter, ein Edelschurke mit einem dunklen Geheimnis – und High-Tech im
Dienste von Heldentum und Recht und Ordnung: Die Welt von »Nimona« ist nicht ganz das, was man etwa
von Grimms Märchen erwarten würde. Nimona selbst im Übrigen auch nicht. Die enthusiastische, etwas
aufdringliche Teenagerin steht eines Tages unerwartet im Schlupfwinkel von Erzbösewicht Ballister
Blackheart, um sich ihm als Sidekick anzudienen. Ihre Begeisterung für seine schurkischen Pläne ist eine
Sache, aber was ihn letztlich überzeugt, ist eine andere Eigenschaft von ihr: Sie ist eine Gestaltwandlerin.
Das weckt unweigerlich auch das Interesse des Instituts für Recht und Ordnung und Heldentum, und damit
geraten alsbald die Verhältnisse im Märchenreich nachhaltig ins Wanken. Die anfangs saubere
Unterscheidung von Gut und Böse wird zunehmend unklarer, und was zunächst als heiteres Spiel mit
Genre-Stereotypen beginnt, gewinnt stetig an Fahrt und Tiefgang, bis die Story in einer dramatischen
Fabel um Freundschaft und Verrat gipfelt, also doch einem klassischen Märchenmotiv. Aber was will man
anderes erwarten von einer Erzählung, bei der eine Gestaltwandlerin eine zentrale Rolle spielt?
Invincible 1 - Robert Kirkman 2019-12-18
Die Premium-Edition des vermutlich besten Superhelden-Comics im Universum. Mark Grayson ist genau
wie jeder andere in seinem Alter. Er geht auf eine normale, amerikanische High School. Er hat einen
miesen Teilzeitjob nach der Schule und am Wochenende. Er mag Mädels ganz gerne, versteht sie aber kein
Stück. Er hängt gern mit seinen Freunden rum und schläft samstags lange (zumindest so lange, bis die
guten Cartoons im TV laufen). Der einzige Unterschied zu Mark und jedem anderen ist sein Vater, der
stärkste Superheld auf dem Planeten. Und in letzter Zeit scheint Mark die Kräfte seines Vaters zu erben.
Und damit fangen seine Probleme erst an!
Die Nacht, als Gwen Stacy starb - Sarah Bruni 2014-03-10

Der Mars Survival Guide - Andy Weir 2017-09-11
So, Sie wollen also auf dem Mars leben? Vielleicht weil Sie von der zerklüfteten Oberfläche, dem
atemberaubenden Panorama oder der endlosen, unberührten Natur angetan sind? Vielleicht sind Sie aber
auch nur ein total Bekloppter, der auf Survivaltrips in leblosen, öden Wüsten steht? Was auch immer Ihre
Gründe dafür sind – es gibt da ein paar Dinge, die Sie wissen sollten ... Mit trockenem Humor und
wissenschaftlicher Genauigkeit liefert Andy Weir, Autor des Weltbestsellers „Der Marsianer“, die acht
wichtigsten Überlebenstipps für den roten Planeten.
Was deine Katze wirklich denkt - Robert Gernhardt 2015-04-23
Venom - Der erste Wirt - Mike Costa 2019-08-13
Eddie Brock und sein Symbiont sind wieder Venom! Nun erfährt Eddie auf die harte Tour, dass das Alien
einst mit einem Soldaten im galaktischen Krieg zwischen den Skrulls und den Kree verbunden war. Er trifft
sogar auf den ersten Wirt, der noch immer Besitzansprüche hat. Der Kampf um das Venom Vermächtnis
führt Eddie bis ins Weltall ...
Strange Planet - Nathan W. Pyle 2019-12-04
Halten wir uns nicht alle für ziemlich "normal"? Doch was ist schon normal? Die Menschen sind es
jedenfalls nicht. Nathan W. Pyle ersetzt uns in seinen Comics durch Aliens, die typische Alltagssituationen
durchleben. Sie finden eine Katze ("Es vibriert." – "Das heißt, es funktioniert!"), führen Beziehungen ("Wir
kriegen Besuch. Lass uns unregelmäßige Formen in Dingen mit glatter Oberfläche verbergen.") und
machen Seifenblasen ("Willst du Kohlendioxid in flüchtigen Sphären einfangen?"). Das Ergebnis ist die
schonungslose Wahrheit über die Unsinnigkeiten des menschlichen Verhaltens – und das ist vor allem
wahnsinnig lustig!
Strange Planet - Nathan Pyle 2019-11-12
A hilariously perceptive and hugely addictive look at an alien world not unlike our own, based on the
phenomenally popular Instagram comic From the mind of New York Times-bestselling author Nathan W.
Pyle comes an adorable and profound universe in pink, blue, green, and purple. Since launching on
Instagram in Feb 2019, Strange Planet has become a viral sensation - and this book, based on the sidesplitting Instagram comic - covers a full life cycle of the alien planet's inhabitants, including milestones
such as: The Emergence Day Being Gains a Sibling The Being Family Attains a Beast The Formal Education
of a Being Celebration of Special Days Being Begins a Vocation The Beings at Home Health Status of a
Being The Hobbies of a Being The Extended Family of the Being The Being Reflects on Life While Watching
the Planet Rotate With dozens of never-before-seen illustrations in addition to old favorites, Strange Planet
offers a sweet and hilarious look at a distant world not all that unlike our own.
Es - Stephen King 2011-02-18
Das Böse in Gestalt eines namenlosen Grauens In Derry, Maine, schlummert das Böse in der Kanalisation:
Alle 28 Jahre wacht es auf und muss fressen. Jetzt taucht »Es« wieder empor. Sieben Freunde entschließen
sich, dem Grauen entgegenzutreten und ein Ende zu setzen. Stephen Kings Meisterwerk über die
Mysterien der Kindheit und den Horror des Erwachsenseins. »Ein Meilenstein der amerikanischen
Literatur.« Chicago Sun-Times
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Doctor Strange 1 Der Preis der Magie - Jason Aaron 2016-10-21
Eine neue Ära für Dr. Strange! Der Meister der Magie ist cool und witzig – ein erfahrener Exorzist,
interdimensionaler Kammerjäger und furchtloser Verteidiger der Menschenwelt. Doch ein Sturm zieht auf
im Reich der Magie und macht selbst vor Dr. Strange und seinem Zuhause nicht halt ...
Als Gott ein Kaninchen war - Sarah Winman 2012
Welche Überraschungen hält das Leben wohl für Sie bereit? Als Gott ein Kaninchen war, war Elly Portman
noch ein Kind. Behütet von ihrem grossen Bruder Joe, befreundet mit einem seltsamen Mädchen namens
Jenny. Die Welt war schön und voller Überraschungen, die Träume noch klein und für jeden zu erreichen,
und Süssigkeiten kosteten nur einen Penny. Zusammen konnte man die Klippen des Lebens umschiffen,
sich allen Widrigkeiten stellen. Zwanzig Jahre später sind Elly und Joe erwachsen und sich näher denn je.
Bis das Schicksal Elly zu einer langen Reise zwingt, denn ihr geliebter grosser Bruder braucht ihre Hilfe.
Nun ist es an ihr, Joe zurück ins Leben zu holen und endlich ihr eigenes Glück zu finden. Sarah Winman ist
in der Grafschaft Essex aufgewachsen und lebt heute in London. Hauptberuflich ist sie Schauspielerin.
Nach ihrer Ausbildung trat sie vornehmlich im Theater auf, spielte jedoch auch in zahlreichen Filmen und
Fernsehproduktionen mit. Als Gott ein Kaninchen war ist ihr erster Roman.
Simons Katze - Kätzchenchaos - Simon Tofield 2011-10-24
KATZENBABY-ALARM! Neues von Simons Katze Simons Katze ist ein absolut hinreißender, pfiffiger und
verspielter Haustiger, der eigentlich permanent und trickreich auf Futtersuche ist. Simons liebevolle
Zuwendung und ungeteilte Aufmerksamkeit ist ihr sicher. Bis eines Tages ein neuer Mitbewohner auftaucht
– ein flauschiges, tapsiges Katzenbaby – und für jede Menge Ablenkung sorgt. Immer und überall steht
dieses putzige, kleine Katzenbündel nun mit seinen riesengroßen Augen im Weg und probiert neugierig
alles aus, was Spiel und Spaß verheißt. Und das auch noch zur hellen Freude von Dosenöffner Simon. Alles
muss Simons Katze jetzt gegen Besetzung und hemmungslose Verwüstung durch den kleinen Eindringling
in seinem Revier verteidigen – den geliebten Sonnenplatz im Wohnzimmer, den Fressnapf, das Katzenklo ...
erstaunlich, was so ein Katzenbaby alles durcheinander bringen kann.
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