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Piercer - Piercing Notizbucher & Geschenke
2019-08-16
120 Seiten im Demi Raster / Karo / Kariert und
handlichen A5 Format I Lustiges Notizbuch für
den Piercer I Geschenkidee zum Geburtstag,
Weihnachten, Nikolaus und Ostern I Geeignet
für Notizen und Vermerke
Programmiersprachen – Konzepte, Strukturen
donload-bis-for-nokia-asha-306

und Implementierung in Java - Achim Clausing
2011-08-26
Das Buch lädt dazu ein, sich mit grundlegenden
Konzepten und Strukturen von
Programmiersprachen zu befassen. Zu diesem
Zweck werden sieben kleine
Programmiersprachen entwickelt, jeweils mit
vollständiger Implementierung in Java, von
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denen jede für ein Programmierparadigma steht:
t.Zero – deklarative Programmierung; t.Lisp –
listenbasierte Programmierung; t.Pascal –
imperative Programmierung; t.Scheme –
funktionale Programmierung; t.Lambda – rein
funktionale Programmierung; t.Java –
objektorientierte Programmierung; t.Prolog –
logische Programmierung; Das Buch ist
geschrieben für Studierende der Informatik und
verwandter Fächer sowie für Leserinnen und
Leser mit einfachen Java-Vorkenntnissen, die
sich für das Innenleben von
Programmiersprachen interessieren.
Der Quasselkasper - Janosch 1995
Mathematik in der Betriebswirtschaft - Lothar
Walter 2011-12-01
Mit diesem Buch wird den Studierenden im
Bachelorstudium Betriebswirtschaftslehre die an
die Belange der Wirtschaftswissenschaft
ausgerichteten notwendigen mathematischen
Grundlagen nahe gebracht. Diese ausgewählten
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mathematischen Grundlagen schaffen die Basis
für ein weiteres erfolgreiches Studium der
Betriebswirtschaftslehre und auch
Volkswirtschaftslehre. Aufbauend auf den
allgemeinen Kenntnissen der Schulmathematik
durch die gymnasiale Ausbildung ist es das Ziel,
durch die universitäre Ausbildung die
Kenntnisse der Schulmathematik zu verfestigen,
auszubauen und konkret auf ökonomische
Fragestellungen anzuwenden. Es ist nicht das
Ziel, mathematische Beweise zu führen, sondern
die Mathematik als Hilfsmittel für die
Wirtschaftswissenschaft zu verstehen.
Sternenfohlen, 2, Der Einhornprinz - Linda
Chapman 2013-05-06
Wolkes Freund Mondstrahl ist doch wirklich ein
echter Einhornprinz. Was für eine
Überraschung! Plötzlich ist Mondstrahl bei allen
sehr beliebt. Doch sind das wirklich echte
Freunde? Wolke, Sturmwind und Saphira haben
große Angst, dass sie ihren Freund verlieren.
Wird Mondstrahl sich für seine drei Freunde
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entscheiden oder lieber mit den älteren
Einhörnern befreundet sein?
Urheberrecht für Fotografen - Georg Zanger
1988
Der lange Weg zur Revolution - Andreas
Heyer 2021-08-18
Als einziger Vertreter der Generation der
französischen Aufklärung um 1750 entwickelte
Denis Diderot eine dezidierte
Revolutionstheorie. Der auch heute noch als
Herausgeber der "Encyclopédie" und Verfasser
mehrerer Romane bekannte Intellektuelle
entwickelte auch eine politische Philosophie, die,
ausgehend von Fragen der Erkenntnistheorie
und Demokratietheorie, zahlreiche Facetten
entwickelte: Atheismus, Materialismus,
Absolutismuskritik usw. Im vorliegenden Band
gehen die 10 Autoren verschiedenen Aspekten
dieser Prozesse nach und beleuchten so die
Kontexte, in denen sich Diderots Denken
permanent radikalisierte: bis zur Positivierung
donload-bis-for-nokia-asha-306

der amerikanischen Revolution. Mit Beiträgen
von Christine Abbt, Andreas Heyer, Nikolas
Immer, Till Kinzel, Christiane Landgrebe, HansJürgen Lüsebrink, Urs Marti-Brander, Volker
Mueller, Peter Seyferth und Damien Tricoire.
Physiologie und Pathophysiologie der
Atmung - Paul H. Rossier 2013-03-08
Die Pathophysiologie der Atmung fand nur
langsam und mit Miihe Eingang in das arztliche
Denken. Sie ist fiir den ""klinisch"" denkenden
Arzt mit einer schweren Hypothek belastet,
namlich mit Abstraktion und Mathematik, sie
irritiert diejenigen, denen nur das Konkrete und
Palpable etwas sagt. Wenn der Physiologe von
Alveolen spricht, so verbindet er mit demselben
Wort nicht das gleiche wie der Anatom, er denkt
weniger an eine bestimmte histologische
Struktur, sondern an den Ort des
Gasaustausches. Der respiratorische Totraum ist
fUr ihn nicht einfach das Volumen der
Atemwege, sondern er stellt.
Durch Yoga zum eigenen Selbst - André Van
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Lysebeth 2007

Immer Elmar! - David McKee 2001-01

Zusammenfassung Die 10x-Regel - knowledge
academy 2018-02-19
Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihre
erste Firma zu gründen, oder wenn Sie ein
stolzer Kleinunternehmer sind und die beste
Taktik lernen wollen, um zu wachsen und
Wohlstand zu generieren, ist der Kauf dieses
Buches die einzige Waffe, die Sie brauchen
werden.Dieses Buch ist der beste Wegweiser für
alle, unabhängig von ihrem sozialen oder
finanziellen Status, ihrer Ausbildung, ihrem
Arbeitsplatz und ihrer Kultur, die in der
Geschäftswelt erfolgreich sein wollen, aber nicht
wissen, wie sie anfangen sollen oder einfach die
Motivation und Disziplin fehlt.Dieses Buch wird
Ihnen die einfachen Veränderungen in Ihrem
Denken und in Ihrer Taktik beibringen und
Ihnen die Möglichkeit geben, sich auf den
Erfolgsweg einzulassen.Bereit, dein Leben zu
verändern?Holen Sie sich Ihre Kopie heute!

Finite-Elemente-Methoden - Klaus-Jürgen
Bathe 2002
Dieses Lehr- und Handbuch behandelt sowohl
die elementaren Konzepte als auch die
fortgeschrittenen und zukunftsweisenden
linearen und nichtlinearen FE-Methoden in
Statik, Dynamik, Festkörper- und
Fluidmechanik. Es wird sowohl der physikalische
als auch der mathematische Hintergrund der
Prozeduren ausführlich und verständlich
beschrieben. Das Werk enthält eine Vielzahl von
ausgearbeiteten Beispielen, Rechnerübungen
und Programmlisten. Als Übersetzung eines
erfolgreichen amerikanischen Lehrbuchs hat es
sich in zwei Auflagen auch bei den
deutschsprachigen Ingenieuren etabliert. Die
umfangreichen Änderungen gegenüber der
Vorauflage innerhalb aller Kapitel - vor allem
aber der fortgeschrittenen - spiegeln die rasche
Entwicklung innerhalb des letzten Jahrzehnts
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auf diesem Gebiet wieder.
Mord im Zoo - Sabine Bramm 2016-04-25
Die Raubkatzen im städtischen Zoo trauen ihren
Ohren nicht. Warum schreit denn der Papagei
Jogi heute so laut? Spielt er sich wieder einmal
auf, um im Mittelpunkt zu stehen? Kurz darauf
sehen sie mit eigenen Augen den Grund: Der
Tierpfleger Guido Hart liegt tot im Vorraum des
Raubtiergeheges, und ein Messer steckt tief in
seiner Brust. Die Polizei beginnt im Zoo zu
ermitteln und stellt fest, dass das Opfer bei
seinen Kollegen alles andere als beliebt war. Von
Tag zu Tag wird der Kreis der Verdächtigen
größer. Da beschließen die Tiere, nicht länger
tatenlos zuzusehen, sondern auf eigene Faust
Ermittlungen anzustellen. „Chefermittler“ wird
der rührige Papagei Jogi, welcher dabei seine
Kontakte zu Tieren in und außerhalb des Zoos
nützt. Was wissen die „doofen“ Flamingos? Wie
hilfreich ist der Geruchssinn der Mäuse bei der
Suche nach dem Täter? Und was hat die Eule
Elsa in der Nacht beobachtet? Wie es den
donload-bis-for-nokia-asha-306

schlauen Tieren gelingt, der Polizei den Täter
quasi auf dem Silbertablett zu servieren, das
beschreibt Sabine Bramm in diesem Buch mit
viel Liebe zum Detail – und zu den Tieren.
4D-Branding - Thomas Gad 2005
Unternehmen stecken ein Vermögen in den
Aufbau einer Marke. Doch oft wird viel Geld
ohne klare Ziele und wirksame Erfolgskontrolle
ausgegeben. 4D-Branding bietet ein
vierdimensionales Modell, um die Stärken und
Schwächen einer Marke herauszuarbeiten: ·
Funktionale Dimension: Welche Vorzüge bietet
ein Produkt oder eine Dienstleistung? · Soziale
Dimension: Welche Kunden nutzen das Angebot?
· Mentale Dimension: Welche individuellen
Erfahrungen lassen sich mit der Marke
verbinden? · Spirituelle Dimension: Für welche
Werte steht die Marke? 4D-Branding kann
sowohl bei der Schaffung einer neuen Marke als
auch bei der Neupositionierung einer
eingeführten Marke eingesetzt werden. Die
Methode versetzt jedes Unternehmen in die
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Lage, einen einzigartigen Markencode zu
entwickeln, der die Grundlage für jede
Geschäftstätigkeit bildet: von der
Produktentwicklung bis zur Mitarbeiterauswahl.
Unternehmen stecken ein Vermögen in den
Aufbau einer Marke. Doch oft wird viel Geld
ohne klare Ziele und wirksame Erfolgskontrolle
ausgegeben. 4D-Branding bietet ein
vierdimensionales Modell, um die Stärken und
Schwächen einer Marke herauszuarbeiten: ·
Funktionale Dimension: Welche Vorzüge bietet
ein Produkt oder eine Dienstleistung? · Soziale
Dimension: Welche Kunden nutzen das Angebot?
· Mentale Dimension: Welche individuellen
Erfahrungen lassen sich mit der Marke
verbinden? · Spirituelle Dimension: Für welche
Werte steht die Marke? 4D-Branding kann
sowohl bei der Schaffung einer neuen Marke als
auch bei der Neupositionierung einer
eingeführten Marke eingesetzt werden. Die
Methode versetzt jedes Unternehmen in die
Lage, einen einzigartigen Markencode zu
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entwickeln, der die Grundlage für jede
Geschäftstätigkeit bildet: von der
Produktentwicklung bis zur Mitarbeiterauswahl.
Die Windows-98-Programmier-Bibel Richard C. Leinecker 1998
MATHEMATICA kompakt - Hans Benker
2016-10-15
Dieses Buch bietet eine kurze und verständliche
Einführung in das Softwarepaket
MATHEMATICA und zeigt dessen Anwendung
auf Problemstellungen aus der
Ingenieurmathematik. Zunächst werden der
Aufbau, die Arbeitsweise und die Möglichkeiten
von MATHEMATICA näher beschrieben.
Anschließend wird dieses Grundwissen auf die
Grundlagen der Ingenieurmathematik, z.B.
Matrizen, Differential- und Integralrechnung,
angewendet. Der letzte Teil des Buches widmet
sich den fortgeschrittenen Themen der
Ingenieurmathematik. Dabei werden
Differentialgleichungen, Transformationen,
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Optimierung, Wahrscheinlichkeitsrechnung und
Statistik behandelt.Die Berechnungen werden
jeweils ausführlich dargestellt und an
zahlreichen Beispielen illustriert.
Empfehlungen zur Patienteninformation
Dermatologie - W. Tilgen 2006-03-30
Patienten und ihre behandelnden Ärzte werden
zunehmend zu Partnern im diagnostischen und
therapeutischen Prozess. Viele dermatologische
Erkrankungen lassen sich inzwischen besser
diagnostizieren und sehr gut behandeln. Die
Diagnostik wird jedoch komplizierter und die
Behandlungsverfahren werden oft
nebenwirkungsreicher. Eine gute Information
des Patienten fördert das Verständnis für die
verschiedenen Maßnahmen. Aufklärung und
Wissen um die Zusammenhänge erleichtern das
Einhalten der ärztlichen Anordnungen (z. B.
regelmäßige Medikamentenanwendung) und
lassen Risiken und Komplikationen schneller
erkennen. Die Empfehlungen zur
Patienteninformation unterstützen den Arzt beim
donload-bis-for-nokia-asha-306

Patientengespräch, indem sie es vorbereiten und
vertiefen. Sie sind bewusst kopierfreundlich
gestaltet.
Bachelor | Master: Schulpädagogik - Ilona
Esslinger-Hinz 2011-09-06
Ein neuer Band aus der Reihe »Bachelor |
Master« zum Kernbereich aller
Lehramtsstudiengänge: der »Schulpädagogik«.
Didaktisch aufbereitet und mit zahlreichen
Beispielen illustriert, bietet dieses Buch eine
kompakte Einführung in das Grundlagenthema.
Aus dem Inhalt • Forschungsmethoden •
Schulentwicklung • Lerntheorien • Didaktik •
Unterrichtsmethoden • Diagnostik •
Leistungsmessung • Heterogenität Reihe
Bachelor | Master – die modernen
Kurzlehrbücher mit: • Definitionskästen •
Reflexionsfragen • Beispielen • Übersichten •
Weiterführender Literatur • Material als
Download im Internet
Im Bann der Begierde - Madeline Hunter 2009
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Knoppix Hacks - Kyle Rankin 2005
Handbuch Wort und Wortschatz - Ulrike Haß
2015-10-16
Was Wort und Wortschatz sind, scheint auf den
ersten Blick völlig unstrittig. Aber der sicher
geglaubte Begriff des Worts wandelt und
verschiebt sich hin zu Wortfügungen und
Wortelementen, wenn Methoden aus
Mündlichkeitsforschung, kognitiver und
Korpuslinguistik einbezogen werden. Das Wort
und der Wortschatz, verstanden als
beziehungsreiches Gefüge zwischen den nur
scheinbar isolierten Einzelwörtern, werden in
sprachsystematischen wie
anwendungsbezogenen Perspektiven beleuchtet:
Bestandteile, aus denen Wörter bestehen, mehr
oder weniger feste Wortverbindungen, Wörter in
Satz- bzw. Äußerungszusammenhang;
Wortschätze betrachtet nach Umfang,
Zusammensetzung und Anwendungszweck;
Wörter in visuellen Kontexten; Bedeutung und
donload-bis-for-nokia-asha-306

Begriff; Wörter und Wortschätze in
sprachkritischer, in diachroner Sicht, in der
Rechtschreibung, in der Schönen Literatur, im
Wortschatzerwerb und im Wörterbuch.
Notwendigerweise wird besonderes Augenmerk
auf die aktuelleren methodischen Möglichkeiten
wortbezogener Forschung gelegt, insofern sie
maßgeblich zu einem flexibilisierten,
dynamischen Verständnis des Worts beigetragen
haben und beitragen. Die Handbuchbeiträge
verbinden grundlegende Informationen zum
jeweiligen Thema mit aktuellen
Forschungsperspektiven.
Anouk - Geschenkidee Verlag 2020-02-27
Blick ins Buch
https://cutt.ly/Blick-ins-Buch-liniertes-Notizbuch
Personalisiertes Notizbuch mit einzigartigem
Design Tolle kleine Geschenkidee für Mädchen,
Teenager, Kinder, Frauen oder beste
Freundinnen. Hol dir dieses Lama Tagebuch für
die Schule, als Geschenk für Parties oder als
Tagebuch. Ideal für Notizen, Ideen,
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Tagebucheinträge, To-Do-Listen, Adressen,
persönliche Gedanken, als Reisetagebuch,
Rezeptbuch... Produkteigentschaften:
personalisiertes Cover im niedlichen Design DIN
A5 Format (ca. 6 x 9 Zoll) 120 Seiten (liniert)
optimal als kleine Aufmerksamkeit für die
Familie, Freundinnen und Arbeitskolleginnen
Cover mit matter Veredelung Softcover Falls Sie
den gewünschten Namen nicht direkt gefunden
haben sollten, gehen Sie einfach auf die Amazon
Suche und tragen 'Geschenkidee Verlag +
gewünschten Namen' ein.
Mathematik 2 - Albert Fetzer 2009
Band 2 des erfolgreichen einf hrenden
Lehrwerks in die Mathematik liegt nun in der 6.
Auflage vor. Es zeichnet sich durch eine exakte
und anschauliche Darstellung aus. Der Stoff
wird durch eine F lle von Beispielen und
Abbildungen veranschaulicht und vertieft.
Zahlreiche Aufgaben mit L sungen zu jedem
Abschnitt erleichtern das Selbststudium.
308 Schaltungen - [Anonymus AC03786168]
donload-bis-for-nokia-asha-306

2003
Examenskurs BGB - Hans-Joachim Musielak
2019
Lehrbuch der Psychologie - K. Westhoff
2013-03-08
Was will ich eigentlich? Dies ist wohl die
entscheidende Frage, bevor wir mit etwas
beginnen, also auch vor dem Lesen des
Lehrbuches der Psycho logie von Zimbardo &
Ruch. Wollen Sie nur einmal hineinschau en in
ein interessant aussehendes Buch oder wollen
Sie etwas systematisiert einen ersten Einstieg in
die Psychologie fin den? Nur im zweiten Fall
brauchen Sie hier weiterzulesen, denn alles, was
jetzt folgt, soll Ihnen behilflich sein, leichter und
mit Gewinn in die Psychologie einzusteigen.
Wozu lerne ich? Wie fast alle Leser dieses
Buches lesen Sie es zunächst und hauptsächlich,
weil Sie an der Psychologie ganz allgemein in
teressiert sind. Dazu können Sie sich
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beglückwünschen, denn das ist die beste
Motivation überhaupt. So macht es am meisten
Spaß. Alles folgende soll dazu dienen, Ihnen das
persönliche Interesse an der Psychologie zu
erhalten und auf Teilgebiete auszudehnen, die
Sie vorher noch gar nicht kannten. Viele von
Ihnen werden nach der Lektüre dieses Buches
gefragt werden, was Sie denn nun gelernt
haben. Es können Freunde, Verwandte,
Bekannte und auch Prüfer sein, die uns aus den
verschiedensten Gründen eine solche oder
ähnliche Frage stel len werden. Dann werden
Sie wiederum die Erfahrung machen, daß Sie
das meiste des Gelesenen wieder vergessen
haben, lei der oft auch solche Dinge, von denen
Sie sicher waren, daß Sie sie behalten würden.
Dies ist ausgesprochen ärgerlich, zum Glück
jedoch nicht unabänderlich. Dieses Arbeitsheft
soll dazu beitragen, das Vergessen durch ein
besseres Verstehen und Verarbeiten des
Lehrbuches Ihrerseits möglichst stark zu
vermindern.
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TOGAF® Version 9 - Ein Pocket Guide Andrew Josey 1970-01-01
Note: This book is available in several
languages: Dutch, English, German,
French.TOGAF® stellt ein offenes,
branchenübergreifend vereinbartes Framework
sowie eine Methode fürs Management von
Unternehmensarchitekturen bereit.Dieses
Taschenbuch basiert auf TOGAF Version 9
Enterprise Edition. Es bietet eine kurze und
prägnante Einführung in TOGAF Version 9 und
basiert auf der Spezifikation von TOGAF 9 und
ergänzenden Beiträgen von Mitgliedern von The
Open Group Architecture Forum.Zielgruppe
dieses Dokuments: Unternehmensarchitekten,
insbesondere Geschäfts-, Daten- und ITArchitekten, Systemarchitekten oder
Lösungsarchitekten sowie Führungskräfte, die
sich mit TOGAF vertraut machen möchten.Es
werden keine Vorkenntnisse über die
Unternehmensarchitektur
vorausgesetzt.Behandelte Themen:Allgemeiner
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Überblick über TOGAF, die
Unternehmensarchitektur sowie über die Inhalte
und wichtigsten Konzepte von
TOGAF;Einführung in die Methode zur
Architekturentwicklung (Architecture
DevelopmentMethod, ADM), die TOGAF für die
Entwicklung von
UnternehmensarchitekturenBereitstellt;Überblic
k über die wichtigsten Arbeitstechniken und ergebnisse des ADM-Zyklus;Überblick über die
Richtlinien zur Anpassung der ADM;Einführung
in das Architecture Content Framework, einem
strukturierten Metamodell für ArchitekturArtefakte;Einführung in das Enterprise
Continuum, einem übergreifenden Konzept, das
zusammen mit der ADM zur Entwicklung einer
Unternehmensarchitektur verwendet werden
kann;Einführung in die TOGAF-Referenzmodelle,
einschließlich TOGAF-Basisarchitektur und
Integrated Information Infrastructure Reference
Model (III-RM);Einführung in das Architecture
Capability Framework, einer Sammlung von
donload-bis-for-nokia-asha-306

Ressourcen und Elementen, die für den Aufbau
und Betrieb einerArchitekturfunktion innerhalb
eines Unternehmens bereitstehen;Übersicht
über die Unterschiede und Neuerungen von
TOGAF 9 im Vergleich zuTOGAF 8.1.1.
Mathematik - Motor der Wirtschaft - GertMartin Greuel 2008-04-23
In unserer technisierten Welt stoßen wir überall
auf Mathematik. Sie ist eine Basiswissenschaft
und der Schlüssel für bahnbrechende
Innovationen. Mathematik macht viele Produkte
und Dienstleistungen überhaupt erst möglich
und ist damit ein wichtiger Produktions- und
Wettbewerbsfaktor. In diesem Buch berichten 19
Vorstände großer Unternehmen und die
Bundesagentur für Arbeit darüber, wie
unverzichtbar Mathematik für ihren Erfolg heute
ist. Ein spannender und lehrreicher Einblick in
die Mathematik, der mit oft zitierten Vorurteilen
gründlich aufräumt.
Wir tanzen nicht nach Führers Pfeife Elisabeth Zöller 2012-09-24
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1943, in den Trümmern Kölns: Der 17-jährige
Paul ist in den Augen der Nationalsozialisten
Halbjude. Als er in ein Lager gebracht werden
soll, taucht er in der zerbombten Stadt unter.
Auf seiner Flucht lernt er Franzi, deren Bruder
und einige andere Jungen kennen, die mit der HJ
nichts zu tun haben wollen. Sie treffen sich am
alten Bunker, rauchen und erzählen sich
Naziwitze. Manchmal verteilen sie auch
Flugblätter oder planen Sabotageakte. Als einer
von ihnen bei einem Überfall erschossen wird,
nimmt ihr Leben eine dramatische Wende: Sie
geraten ins Visier der Gestapo. Ein spannendes
Jugendbuch über den Widerstand im
Nationalsozialismus.
Macbeth, ein Trauerspiel ... übersetzt von
Johann Friedrich Wilhelm Möller - William
Shakespeare 1810
Mythos Titanic - 2021-10-13
Organischer Teil - Arnold F. Holleman 1912
donload-bis-for-nokia-asha-306

Yunas Reise zum Ich - Yuna Hirasawa
2021-08-03
»Werde ich es schaffen, mich selbst lieben zu
lernen?« Autorin Yuna Hirasawa unternimmt
eine Reise nach Thailand, um sich dort ihren
Wunsch zu erfüllen! Denn in Thailand lässt sie
ihren Körper dem einer Frau anpassen, damit ihr
äußeres Ich endlich ihrem inneren entspricht.
Mit dem Einzelband »Yunas Reise zum Ich« will
sie ihren Trans-Lesern Ängste nehmen und bei
ihren Cis-Lesern Verständnis wecken. Begleite
Yuna auf ihrer Reise zu ihrem wahren Ich!
Putin nach Putin - Alexander Rahr 2009
UNIX in a nutshell - Arnold Robbins 2000
Distributionen und Hilbertraumoperatoren Philippe Blanchard 1993-09-21
Das Buch bietet eine Einführung in die zum
Studium der Theoretischen Physik notwendigen
mathematischen Grundlagen. Der erste Teil des
Buches beschäftigt sich mit der Theorie der
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Distributionen und vermittelt daneben einige
Grundbegriffe der linearen Funktionalanalysis.
Der zweite Teil baut darauf auf und gibt eine auf
das Wesentliche beschränkte Einführung in die
Theorie der linearen Operatoren in HilbertRäumen. Beide Teile werden von je einer
Übersicht begleitet, die die zentralen Ideen und
Begriffe knapp erläutert und den Inhalt kurz
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beschreibt. In den Anhängen werden einige
grundlegende Konstruktionen und Konzepte der
Funktionalanalysis dargestellt und wichtige
Konsequenzen entwickelt.
MySQL Kochbuch - Paul DuBois 2003
Stille Wächter - Melanie Timm 2009
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