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Der Duft von wilden Erdbeeren - Angela Thirkell 2015-11-02
Mittellose junge Frau trifft jungen Gentleman — und die englische Landgesellschaft steht Kopf. England in
den 1930er Jahren: Mary Preston ist nach Barsetshire gereist, um als Gast ihrer Tante Agnes auf dem
Landsitz der Familie Leslie den Sommer zu verbringen. Dass die hübsche Frau im heiratsfähigen Alter ihr
Herz ausgerechnet an den Bonvivant David Leslie verliert, stört den Familienfrieden empfindlich.
Schließlich haben Agnes und ihre Mutter, die liebenswert-exzentrische Lady Emily, eine bessere Partie für
Mary im Auge. Dumm nur, dass Mary sich so wenig kooperativ und kaum Interesse an ihrem Verehrer mit
den tadellosen Manieren zeigt. Und während der Sommer ungewohnt beständig bleibt, wird das Haus der
Leslies bald zum Schauplatz von Gefühlsaufruhr, Liebe und Leidenschaft ...
Ronja Räubertochter - Astrid Lindgren 2019-05-16
"In der Nacht, als Ronja geboren wurde, rollte der Donner über die Berge. Ja, es war eine Gewitternacht,
dass sich selbst alle Unholde, die im Mattiswald hausten, erschrocken verkrochen ..." Mitten im Wald,
zwischen Räubern, Graugnomen und Wilddruden, wächst Ronja, die Tochter des Räuberhauptmanns
Mattis, auf. Eines Tages trifft sie auf ihren Streifzügen Birk, den Räubersohn aus der verfeindeten Sippe
von Borka. Und als die Eltern den beiden verbieten, Freunde zu sein, fliehen Ronja und Birk in die Wälder
...
MAP AND THE TERRITORY. - LUIGI. GHIRRI 2018

Die Welt auf dem Kopf - Milena Agus 2013-03-21
Wie schön lässt sich von der großen Liebe träumen, in dem einst prächtigen, alten Palazzo. Er liegt in
Cagliari, in einem heruntergekommenen Viertel unweit des Hafens. Menschen aus aller Welt leben hier, es
ist bunt, lebhaft und laut – eine wilde Mixtur aus Geräuschen, Gerüchen und Zusammengehörigkeitsgefühl.
Oben wohnt Mr. Johnson, ein amerikanischer Violinist in den Siebzigern, dem gerade die Frau
davongelaufen ist. In der Mitte die träumende Studentin, die uns diese wundersame Geschichte erzählt,
unten Anna mit ihrer Tochter Natascia. Ihre Wohnung ist dunkel und ärmlich, und Anna hat drei Jobs, um
das nötige Geld zu verdienen. Sie ist herzkrank, doch als die Idee aufkommt, sie könne sich um Mr.
Johnsons Haushalt kümmern, steckt sie ihren weichen, nicht mehr ganz jungen Körper in Reizwäsche, um
ihn zu verführen. Ein Reigen beginnt, und die Liebe taucht alles in ein sanftes, mildes Licht ...
Die Buchhändler-Familie Meiner - Rainer A. Bast 1997
Mina - David Almond 2013
Die Untersuchung - Philippe Claudel 2012-03-09
Der Ermittler soll in einem großen Unternehmen aufklären, warum sich auffallend viele Angestellte dort
das Leben genommen haben. Doch von Anfang an läuft es nicht gut mit seiner Untersuchung. Viel zu spät
trifft er im Unternehmen ein und wird vom Pförtner nicht mehr vorgelassen. In Regen und Schnee kämpft
er sich durch menschenleere Straßen und findet schließlich nur ein dubioses kleines Hotel. Im
Unternehmen stößt er in den Gesprächen mit Mitarbeitern nur auf Angst und Gehorsam. Nichts lässt sich
klären, in der Sache kommt er keinen Schritt voran. Zunehmend empfindet er seine Arbeit als Qual. Der
Ermittler weiß nicht, wem er trauen kann. Es fällt ihm immer schwerer, Vorkommnisse einzuordnen. Er,
der mit festen Grundsätzen und einem eindeutigen Auftrag ankam, zweifelt immer mehr an sich selbst. Ein
verstörender Roman über die Heimatlosigkeit der Menschen in der modernen Arbeitswelt.
Nacht in Caracas - Karina Sainz Borgo 2019-08-14
Karina Sainz Borgos Roman »Nacht in Caracas« ist ein intensives literarisches Debüt über das Schicksal
einer jungen Frau und ein virtuoses Portrait eines untergehenden Landes. Adelaida beerdigt ihre Mutter,
aber sie bleibt nur kurz am Grab stehen. Auf dem Friedhof ist es gefährlich, genau wie an jedem anderen
Ort in Venezuela. Noch vor kurzem kamen die Menschen aus Europa, um hier ihr Glück zu machen. Nun
versinkt das Land in Chaos und Elend. Als Adelaida gewaltsam aus ihrer Wohnung vertrieben wird, weiß sie
nicht wohin. Alles, was sie geliebt hat, existiert nur noch in ihrer Erinnerung. Wenn sie sich retten will,
bleibt ihr nur die Flucht. »Nichts war für mich dringlicher, als diese Geschichte zu schreiben. Über den
Sturm zu sprechen, während er in einem tobt.« KARINA SAINZ BORGO
Cioccolato creativo. Animazioni per la vetrina e le festività - Emmanuele Forcone 2019

Der Zauber zwischen den Seiten - Cristina Caboni 2018-08-20
Denn Bücher duften nach Träumen ... Seit sie denken kann, ist Sofia von Büchern fasziniert. Sie liebt das
Rascheln der Seiten, den Geruch des Papiers und vor allem die darin beschriebenen Welten. Schon immer
haben sie der schüchternen Frau geholfen, der Realität zu entkommen. Als sie eines Tages in einem
Antiquariat ein altes Buch kauft, findet sie darin enthaltene Manuskripte und Briefe einer gewissen Clarice,
die Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt haben soll. Sofia und Clarice scheinen viel gemeinsam zu haben, und
Sofia spürt eine Verbindung zu ihr. Um mehr über sie zu erfahren, reist Sofia quer durch Europa. Dabei
stößt sie nicht nur auf eine unglaubliche Liebesgeschichte, sondern findet endlich auch ihr eigenes Glück ...
Paddington macht sich Freunde - Michael Bond 1998
Der kleine peruanische Bär Paddington hilft seiner Londoner Familie beim Hausputz, unterstützt das
Krickett-Team und sorgt in der Marmeladenfabrik für grossen Wirbel.
Schaufenstermord - Kjell Ola Dahl 2009-05-12
Es ist ein eiskalter Tag ═ Oslo liegt frosterstarrt im fahlen Winterlicht. Antiquitätenhändler Reidar Folke
Jespersen nutzt diesen Tag, um es sich mit seinen Mitmenschen gründlich zu verderben: Er droht seiner
Frau, kündigt einem Angestellten und tritt den Hund seines Bruders fast zu Tode. Am Tag darauf wird er im
Schaufenster seines Ladens tot aufgefunden ═ nackt, auf groteske Weise entgestellt. Die Kommissare
Gunnarstranda und Frølich nehmen die Ermittlungen auf und erkennen bald, dass viele Grund hatten,
diesen Mann zu hassen ...
Der Schatten des Golem - Benjamin Lacombe 2017-07

Manituana - Wu Ming 2018-09-04
Joseph Brant, Kriegshäuptling der Mohawk, dessen Kampf für die Rechte und die Sicherheit der
indianischen Gemeinschaften ihn bis nach London an den Hof Georgs III. führt, geht eine Allianz mit den
Briten ein und stellt sich nach seiner Rückkehr auf den amerikanischen Kriegsschauplatz dem General der
aufständischen Siedler Sullivan entgegen. Nach der Niederlage der Irokesen führt seine Schwester Molly

Den Zweiten Weltkrieg verstehen - Jean Lopez 2019-05-24
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die Überlebenden in eine neue Heimat auf den Tausend Inseln im Ontariosee, dem mythischen Land
"Manituana". Der Roman dekonstruiert die Mythen des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs und erzählt
seine Geschichte aus der Perspektive der Besiegten, der Sechs Nationen der Irokesen und der loyalen
irischen Siedler, die im Mohawk-Tal friedlich zusammenlebten. Die Vision dieses "Irokirland" hält die
Erinnerung an eine andere Geschichte der Vereinigten Staaten wach.
Vaters Land - Goran Vojnović 2016-03

Japan - das Kochbuch - Nancy Singleton Hachisu 2018-09-07
Worte sind nicht meine Sprache - Aidan Chambers 2013
Neununddreißigneunzig - Frédéric Beigbeder 2015-04-13
Octave Parango hat einen Topjob in einer noblen Pariser Werbeagentur, Geld und Luxus ohne Ende – und
die Schnauze so voll, dass ihm davon schlecht würde, gäbe es nicht den Koks, die Frauen und den
Zynismus. Schonungslos verdammt er seine Welt, in der einfach alles käuflich ist, er selbst eingeschlossen.
Doch eines Nachts, bei Dreharbeiten zu einem Werbespot in Florida, entlädt sich sein ganzer Hass in einer
ungeheuerlichen Gewalttat ...
Bairischer Wortschatz. Bayern und Österreich - Julia Schart 2019-10-15
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note: 1,0, Universität
Regensburg (Institut für Germanistik – Deutsche Sprachwissenschaft), Veranstaltung: Seminar „Bairisch”,
Sprache: Deutsch, Abstract: Bereits der Wiener Schriftsteller und Journalist Friedrich Torberg merkte einst
an: “Deutsch ist die gemeinsame Sprache, die Deutsche und Österreicher trennt.” Mit dieser Aussage
wollte er womöglich ausdrücken, dass die Kommunikation in Deutschland und Österreich selbst bzw. in
direkter Interaktion miteinander, zwar auf den ersten Blick, auf der standardsprachlichen Ebene
weitestgehend gleich erscheint, sich bei näherer Betrachtung jedoch auch einige Unterschiede aufzeigen
lassen. Geht man dabei noch einen Schritt tiefer in die Materie, so gelangt man auf die dialektale Ebene
der beiden Länder. Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass sich die mundartlichen Variationen
in Österreich in erheblicher Weise von der dialektalen Vielfalt in Deutschland unterscheiden. Greift man in
diesem Zusammenhang exemplarisch den norddeutschen Raum heraus und stellt ihn dem gesamten
österreichischen Gebiet gegenüber, so gibt es in der Tat große vorherrschende Differenzen in den
Bereichen der Syntax, der Semantik, der Morphologie und des Wortschatzes. Im Gegensatz dazu, ist jenes
geografische Areal, welches Österreich sprachlich am nächsten steht, zweifelsohne eher im süddeutschen
Raum angesiedelt. Um die Einordnung noch stärker zu spezifizieren, kann man vor allem das Bundesland
Bayern getrost, nicht nur in kulturelle Art und Weise, sondern auch in sprachlicher Hinsicht als den
einflussreichsten Nachbarn Österreichs bezeichnen. Dabei ist die gegenseitige lexikalische Bereicherung
insbesondere in den Grenzgebieten beider Länder auszumachen, doch auch andere Grenzstaaten trugen im
Laufe der Geschichte zur Entwicklung des umfassenden bairischen Wortschatzes bei und werden auch im
Zukunft einen wesentlichen Anteil an dessen fortwährender Weiterentwicklung haben. Das
Hauptaugenmerk dieser Arbeit soll also darauf liegen, darzustellen was der Begriff “Bayerisch” oder
“Bairisch” überhaupt bedeutet, in welchen Gebieten er von signifikanter Bedeutung ist, nähere
Informationen über die sprachhistorischen Gegebenheiten zu liefern und natürlich den Wortschatz näher
unter die Lupe zu nehmen. Somit stellt sich also die Frage: Durch welche Merkmale war und ist der
bairische Wortschatz bis heute gekennzeichnet und darf man dabei überhaupt von einer strikten Trennung
der geografischen Räume Bayern und Österreich ausgehen?
Wallys Kuchenzauber - Waltraud Tschurtschenthaler 2018

Trio - Dacia Maraini 2021-03-23
Die einfühlsame Geschichte einer Frauenfreundschaft im Messina des 18. Jahrhunderts, die nichts
entzweien kann. Sizilien, 1743. In Messina wütet die Pest und breitet sich auf ganz Sizilien aus. Sie
überzieht die Städte mit Elend und Tod. Agata und Annuzza kennen sich seit Kindertagen, als sie im Kloster
bei Schwester Mendola die Kunst des Stickens gelernt und gemeinsam heimlich Bücher gelesen haben.
Nun sind beide vor der Seuche aufs Land geflohen und halten mit regem Briefwechsel ihre tiefe
Freundschaft aufrecht. Annuzzas Herz gehört Girolamo, doch dieser ist der Ehemann ihrer Freundin Agata.
Aber Eifersucht und Besitzdenken schaffen es nicht, ihr Band zu durchtrennen. Denn wenn alles
zusammenbricht, sind es die echten Freundschaften, die uns den Mut geben, wieder aufzustehen.
Der Wolf - Jean-Marc Rochette 2020-03-12
Die Geburt der modernen Wissenschaft in Europa - Paolo Rossi 1997
Reisen und andere Reisen - Antonio Tabucchi 2016-03-14
Antonio Tabucchi nimmt uns mit in jene ferne und faszinierende Länder, die wir aus seinen Romanen
kennen. Ob in Brasiliens Minenregion, in den Klöstern Rumäniens oder in einer unbedeutenden Straße in
Lissabon, der große italienische Fabulierer findet immer wieder Anlässe über das Eigene und das Fremde,
das Reale und das Imaginäre nachzudenken. Tabucchi ist aber auch ein naiver Reisender, der mit dem
einfachsten Reiseführer etwa durch Indien fährt, weil gerade die Unwissenheit die verblüffendsten
Entdeckungen zutage fördert: „Ein Ort ist niemals nur ein Ort allein, sondern ein Stück von uns. Etwas, das
wir, ohne es zu wissen, mit uns getragen haben, und wo wir eines Tages durch einen Zufall ankommen.“
Sommernachtstod - Kjell Ola Dahl 2002
Katrine, eine ausgestiegene Osloer Prostituierte, wird erwürgt aufgefunden. Die Polizei stösst auf eine Spur
in Katrines Vergangenheit.
Chambre close - Bettina Rheims 2007
Ariost in Deutschland - Achim Aurnhammer 2020-09-21
Beiträge eines Freiburger Kolloquiums zur Ariost-Rezeption im deutschen Sprachraum. Während er in
Frankreich bereits im 16. Jahrhundert als der moderne Vergil oder Homer gefeiert wurde, setzt eine
breitere Auseinandersetzung mit Ariost in Deutschland erst seit dem 18. Jh. ein. Dass erst August von
Platen Ariost als neuen Homer würdigt, ist Teil der Verspätung dieses Typs der volkssprachigen Literatur
im nachreformatorischen Deutschland.
36 Fragen an dich - Vicki Grant 2018-03-05
Kann aus einem Experiment die große Liebe werden? Hildy und Paul, beide 18, nehmen an einem
psychologischen Experiment teil: die wissensdurstige, aber etwas chaotische Hildy aus Interesse und
tausend anderen Gründen. Paul aus einem einzigen: weil er die Teilnahme bezahlt bekommt. Und so sitzen
sich die beiden in einem kargen Universitäts-Raum gegenüber und stellen sich Fragen, die zwischen ihnen
Liebe erzeugen sollen. Fragen, die zunächst scheinbar banal sind (»Wie sähe ein perfekter Tag für dich
aus?«) und dann immer persönlicher werden (»Was ist deine schlimmste Erinnerung?«). Fragen, die Hildy
im wahren Leben nie jemandem wie Paul stellen würde, dem gut aussehenden Typ, der sich für nichts und
niemanden interessiert, am wenigsten für Hildy. Oder?
Birgit Jürgenssen - Natascha Burger 2018-11-19

Psych-K - Robert M. Williams 2009-01
Mit Skalpell und Lippenstift - Alessia Gazzola 2012-05-15
Ein Mord in Roms Oberschicht: Giulia, Jurastudentin aus bester Familie, wird tot aufgefunden. Wer war der
Liebhaber, den sie kurz vor ihrem Tod empfangen hat? Und wer hat ihr die tödliche Dosis Medizin
verabreicht? Alice Allevi, Assistenzärztin der Rechtsmedizin, löst den fast perfekten Mord mit Witz,
Intelligenz und Hartnäckigkeit. Dabei hat sie es nicht leicht: An ihrem Institut scheinen eigentlich alle
gegen sie zu sein, ihre Versetzung ins nächste Assistenzjahr ist gefährdet, und dann kommt ihr auch noch
eine Leiche abhanden. Auch ihr Privatleben steht unter einem schwierigen Stern – ausgerechnet dem
egozentrischen Arthur, dem Sohn ihres Chefs, fliegt ihr Herz zu. Ein spannender, humorvoller PathologieKrimi mit einer Heldin, die in ihrem Charme Bridget Jones in nichts nachsteht.
Fashion Forward - Coloring Bandit 2017-09-05

Mohammad, der Prophet - Kader Abdolah 2010
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Zeigt Ihre 9-Year-Old Interesse an Mode? Dann unterstützen sie mit diesem Malbuch für Mädchen. Mode
ermöglicht vielfältige Farbkombinationen und Muster, die Freiheit in der Phantasie und Kreativität. Für
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eine wunderbar kreative Überraschung vorbereitet werden. Ermutigen Sie Ihr Kind auf diesen Seiten in
Farbe. Greifen Sie noch heute eine Kopie!
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