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Bevölkerungsfragen - Patrick Krassnitzer 2007
Ich rede zu viel - Francis Rossi 2019
Bloßlegung - Phil Mira 2020-04-01
Und die sind wirklich herausragend ..., schreibt
Jan-Paul Koopmann über die Romane von Phil
Mira in seinem Jahresrückblick 2019 in der TAZ.
Unbeschwerte Tage am Strand. Tamino ist
glücklich. Er verbringt mit Paula, seiner Frau,
und seinen beiden Kindern die Ferien an der
Ostsee. Im Apartmenthaus, in dem sie wohnen,
lernen sie die Studenten Fabian und Libby
kennen. Die beiden üben eine starke
Anziehungskraft auf sie aus. Zurück in Hamburg
trifft sich Tamino mit Libby, um mehr über das
Studium der Gedächtnispsychologie zu erfahren.
Er will neben der Kinderbetreuung und dem
ungeliebten Lehrerberuf seinen Doktortitel
erwerben. Mit Leidenschaft stürzt er sich in die
Arbeit mit der Professorin. Eines Abends gerät
Taminos Leben durch eine Gewalttat aus den
Fugen. Weitere Romane und Informationen auf
www.philmira.de
Eine Geistergeschichte - Charles Dickens
2020-07-16
Reproduktion des Originals: Eine
Geistergeschichte von Charles Dickens
Die Weihnachtsgans Auguste - Friedrich Wolf
2011-12-14
Die Gans, die Vater Löwenhaupt für den
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Festtagsbraten gekauft hat, soll bis Weihnachten
in einer Kiste im Kartoffelkeller ihr Quartier
haben. Die drei Kinder versorgen das Gänschen
und taufen es Gustje. Gustje geht es nicht
schlecht im Keller. Nur der kleine Peter ist da
ganz anderer Meinung. Er besteht hartnäckig
darauf, dass Gustje im Kinderzimmer schlafen
darf, und nimmt sie später heimlich mit ins Bett.
Kind und Gans sind bereits unzertrennlich, als
der Vater gegen alle barmherzigen Einwände
seiner Frau kurz vor Weihnachten Gustje in den
Gänsehimmel schicken will. Gustje schreit Zeter
und Mordio, Mutter weint, Vater erfindet eine
üble List. Und wer triumphiert? Natürlich die
Gans - sonst wäre dies keine vergnügliche
Weihnachtsgeschichte. Friedrich Wolfs
»Auguste« ist eine der beliebtesten
Weihnachtsgeschichten für Klein und Groß. Willi
Glasauer hat »Auguste« mit exquisiten Bildern
neu gestaltet.
Als ich die Christtagsfreude holen ging Peter Rosegger 2006
The Wordsworth English-German GermanEnglish Dictionary - Wordsworth 2008
German Dictionary.
7 Kilo in 3 Tagen - Christian Pokerbeats Huber
2017-11-17
Der SPIEGEL-Bestseller zum Netflix-Film «Über
Weihnachten»: Bastian fährt über die
Weihnachtstage zu seinen Eltern, heim in die
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Kleinstadt, dem Ort voll trauter Tristesse,
Jugenderinnerungen und des besten Biers des
Planeten. Alles ist wie jedes Jahr: Seine
Geschenke musste er sich kurz vor Heiligabend
selbst besorgen, seine Mutter will mit den
gebackenen Keksvorräten offenbar den
Welthunger besiegen, und Bastian wird so viel
Ente essen, dass Tick, Trick und Track sich
Gruselgeschichten von ihm am Lagerfeuer
erzählen. Eine besinnliche Zeit. Nur dass sein
Vater sich mehr Sorgen um die Zukunft seines
Sohnes macht als dieser selbst, seine Exfreundin
Fine jetzt mit seinem Bruder Niklas zusammen
ist und er Fine das erste Mal seit der Trennung ausgerechnet zur Bescherung - wiedersehen
wird, liegt Bastian schwerer im Magen als alle
festliche Völlerei. Christian Huber ist der
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Meister der pointierten Alltagsbeobachtungen
und intelligenten Situationskomik – und welches
Thema wäre inspirierender für den Neo Magazin
Royale Autor als Weihnachten? Drei Tage
Alkohol, schlechter Schlaf und eine mehr als
komplizierte Toilettensituation. Weihnachten ist
das Festival für Erwachsene. «Weihnachten ist
die Zeit der großen Fragen an alles und an sich.
Huber findet mit seinem neuen Buch zum Glück
die lustigen und erhellenden Antworten.» Thees
Uhlmann «Auf der Suche nach einem wirklich
lustigen Weihnachtsritual? Alle Jahre wieder
dieses Buch lesen!» Dirk von Gehlen
Englisch-deutsches Wörterbuch
amerikanischer Zeitwort-Idiome - Josef L.
Novotny 1980
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