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Fliegende Fetzen - Terry Pratchett 2012-10-30
Ein neues Land taucht auf im Runden Meer der Scheibenwelt. Die
Bewohner von Ankh-Morpork sind der Meinung, dass die Insel ihnen
gehört, bedauerlicherweise glauben das aber auch die Bewohner von
Klatsch. Es kommt zu diplomatischen Wirren, und als auf einen
klatschianischen Abgesandten ein Attentat verübt wird, droht die Lage
zu eskalieren. Schon setzen sich die Schiffe beider Seiten in Bewegung,
um dem Gegner zu zeigen, wer das Sagen hat ...
Der Zeitdieb - Terry Pratchett 2002
Den Bewohnern der Scheibenwelt droht die endgültige Vernichtung,
denn die Revisoren der Realität planen alle Zeit für immer stillstehen zu
lassen. - Schräg-ironisch erzählter Fantasy-Roman.
Der fünfte Elefant - Terry Pratchett 2011-03-02
Im Auftrag des Patriziers reist Sam Mumm von der Stadtwache in das
geheimnisvolle Land Überwald. Dort erfährt er, dass den Zwergen die
uralte Steinsemmel, das Symbol der Königswürde, gestohlen wurde. Er
stellt Ermittlungen an und gerät dabei in die verwickelten
Auseinandersetzungen zwischen Zwergen, Werwölfen und Vampiren...
Im Medium der Scheibenwelt erzählt Pratchett von der Annäherung
fremder Nachbarn mit psychologischer Tiefe und satirischer Schärfe
Carolus Stuardus - Andreas Gryphius 2016-10-10
Andreas Gryphius: Carolus Stuardus. Trauerspiel Erste Fassung
entstanden 1649, überarbeitete zweite Fassung 1663. Erstdruck in:
»Deutscher Gedichte Erster Theil«, dritter Band, Breslau (Lischke),
1657. Früheste nachweisbare Aufführung 1650, Schultheater, Thorn.
Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von KarlMaria Guth. Berlin 2016. Textgrundlage ist die Ausgabe: Andreas
Gryphius: Carolus Stuardus. Herausgegeben von Hans Wagener,
Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1972 [Universal-Bibliothek Nr. 9366/67].
Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als
Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas
Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Daniël Mijtens, König
Karl I., 1631. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt. Über den Autor: 1616
wird Andreas Gryphius in die Wirren des Dreißigjährigen Krieges in
Glogau in Schlesien hineingeboren. Während seines Studiums lernt er
die liberale, florierende Handelsstadt Danzig und das empirische
Weltbild Galileis und Keplers kennen. 1637 nimmt er sechs Jahre
währende Studien an der damals hochmodernen Universität in Leiden
auf und veröffentlicht fünf Gedichtsammlungen, die ihm ersten Ruhm
einbringen. Gegen Ende des Krieges kehrt er von einer ausgedehnten
Studienreise nach Frankreich und Italien nach Schlesien zurück. 1664
stirbt Andreas Gryphius während einer Sitzung der glogauischen
Landstände, deren Syndikus er seit 14 Jahren ist. Das Leid und der
moralische Verfall sind die zentralen Themen seiner Dichtung. Der
Schrecken des Krieges und die Vergänglichkeit allen menschlichen
Handels spiegeln sich in dem umfangreichen Werk des bereits zu
Lebzeiten gefeierten Autors, der 1662 als »Unsterblicher« in die
»Fruchtbringende Gesellschaft«, die größte literarische Gruppe des
Barock, aufgenommen wurde.
Hohle Köpfe - Terry Pratchett 2018-07-16
Dichter Herbstnebel liegt über Ankh-Morpok, und in der Stadt
geschehen seltsame Morde. Scheinbar grundlos werden ein Bäcker und
ein Priester umgebracht. Auch auf den ansonsten unantastbaren
Patrizier wird ein Giftanschlag verübt, den er glücklicherweise überlebt.
Für Sir Samuel Mumm, den Kommandeur der Stadtwache, ergeben diese
Verbrechen keinerlei Sinn. Die Spuren führen ihn schließlich zu den
Golems, willenlosen Geschöpfen aus Lehm, die immer nur arbeiten und
noch nie Ärger machten. Doch jetzt haben sie offenbar damit begonnen,
sich selbst aus dem Weg zu räumen ...
Der ganze Wahnsinn - Terry Pratchett 2010

Die volle Wahrheit - Terry Pratchett 2012-10-30
Wie funktioniert Enthüllungsjournalismus auf der Scheibenwelt? Seit
kurzem hat auch die Presse in Ankh-Morpork Fuß gefasst - und ihr
rechtschaffener Herausgeber William de Worde kommt einem
unfassbaren Skandal auf die Spur ...
Afrikanistische Studien - J. Lukas 1955-12-31
In einer hellen Sommernacht - Catherine Sampson 2018-03-23
Wenn die Zeugin zum Opfer wird ... Eines Abends beobachtet Robin
Ballantyne, wie ihre Nachbarin aus dem Fenster in den Tod stürzt.
Zunächst nur Zeugin, rückt Robin schon bald ins Zentrum der
Ermittlungen, als herauskommt, dass sie in den Tagebüchern der Toten
eine zentrale Rolle spielt. Und das, obwohl Robin die Frau nie zuvor
gesehen hat ...
Deutsche Wehrmachtpsychologie 1914-1945 - 1985
Agile Practice Guide (German) - Project Management Institute 2018-04
Agile Practice Guide - First Edition has been developed as a resource to
understand, evaluate, and use agile and hybrid agile approaches. This
practice guide provides guidance on when, where, and how to apply agile
approaches and provides practical tools for practitioners and
organizations wanting to increase agility. This practice guide is aligned
with other PMI standards, including A Guide to the Project Management
Body of Knowledge (PMBOK(R) Guide) - Sixth Edition, and was
developed as the result of collaboration between the Project
Management Institute and the Agile Alliance.
Toller Dampf voraus - Terry Pratchett 2014-11-03
Der neue große Scheibenwelt-Roman von Terry Pratchett. AnkhMorpork, die größte Stadt der Scheibenwelt, war schon immer ein
wahrer Hexenkessel – doch andernorts floss das Leben eher gemütlich
dahin. Bis dank des Erfindungsreichtums eines jungen Ingenieurs die
Dampflokomotive Einzug auf der Scheibe hält. Lord Vetinari ist erst
skeptisch, beschließt jedoch schnell, sich das eiserne Ungetüm lieber
Untertan zu machen. Er beauftragt Feucht von Lipwig – Herr der Post,
der Königlichen Münze und der Königlichen Bank – nun auch das
Verkehrswesen ins Rollen zu bringen. Bald wird überall fleißig am
Schienennetz gebaut. Doch nicht jedermann weiß den rollenden
Fortschritt zu schätzen. Und so nutzt eine radikal konservative
Splittergruppe von Zwergen, die sowieso unzufrieden mit der
Gesamtsituation ist, das Feuerross, um der herrschenden Schicht
mächtig Dampf zu machen ...
Samuelis von Pufendorff Einleitung Zu der Historie der vornehmsten
Reiche und Staaten von Europa, so jetziger Zeit in Europa sich befinden 1710
Stimmen aus Maria-Laach - 1877
Café Morelli - G. R. Gemin 2017-09-29
Als der vierzehnjährige Joe erfährt, dass das Café seines geliebten nonno
geschlossen werden soll, ist er entsetzt! Und schwört sich, alles zu tun,
damit das nicht passiert. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn die
glorreichen Zeiten des "Morelli" scheinen vorüber. Zum Glück aber hat
Joe nicht nur den italienischen Dickkopf seines Großvaters geerbt,
sondern in seiner Cousine Mimi auch eine raffinierte Köchin, die mit
ihren großartigen Gerichten die gesamte Straße in Verzückung versetzt.
So weht durch das kleine walisische Viertel bald schon ein Hauch Dolce
Vita. Und Joe muss feststellen: Familie, Freunde und die beste Pasta der
Welt – manchmal braucht es einfach nur die richtigen Zutaten.
Klonk! - Terry Pratchett 2012-10-30
„Klonk!“ So klang es, als Zwergenaxt auf Trollkeule traf, damals, bei der
historischen Schlacht von Koomtal. Und wenn Sam Mumm, Kommandeur
der Stadtwache von Ankh-Morpork, nicht schleunigst den Mord an einem
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stadtbekannten Zwerg und Aufrührer aufklärt, droht sich die Geschichte
zu wiederholen. Diesmal aber direkt vor seiner Haustür. Also geht Sam
Mumm noch der winzigsten Spur nach und stellt sich tapfer der
Dunkelheit entgegen, während allenthalben Fanatiker die
Kriegstrommeln rühren ... • 2008 feiert die Scheibenwelt ihr 25-jähriges
Jubiläum und Terry Pratchett seinen 60. Geburtstag mit einer Tour durch
Europa.
Ab die Post - Terry Pratchett 2012-10-30
Der Gauner Feucht von Lipwig wird dazu verdonnert, die
heruntergekommene Post der Scheibenwelt wieder auf Vordermann zu
bringen, denn im alten Postamt von Ankh-Morpork ruht die Arbeit seit
vielen Jahren. Feucht ist dabei so erfolgreich, dass er sich den Zorn der
Konkurrenz vom Großen Strang der Klacker zuzieht. Ein öffentlicher
Wettstreit soll die Entscheidung bringen: „Postkutsche gegen Klacker“ –
wer kann eine Nachricht schneller in das zweitausend Meilen entfernte
Gennua bringen?
Pocket Oxford German Dictionary - Michael Clark 2008
Authoritative and up to date, this third edition of the Pocket Oxford
German Dictionary covers over 90,000 words and phrases, and 120,000
translations of contemporary German and English. More than just a
dictionary, this handy reference book also includes sections on grammar,
culture, and communication. The grammar supplement provides full
information on all the key points of German grammar, including verb
tables for quick reference. The section on culture offers lively and useful
information on life in the German-speaking world, covering everything
from political institutions to how weddings are celebrated. The
communication supplement gives help with all types of correspondence,
including example letters, emails, CVs and resumes, and a guide to text
messaging. The Pocket Oxford German Dictionary is the perfect
reference for student and adult learners needing an affordable, portable
dictionary.
Alles Sense - Terry Pratchett 2012-10-30
Eine der beliebtesten Figuren der Scheibenwelt übernimmt die
Hauptrolle Tod, der Sensenmann der Scheibenwelt, hat einen klar
umrissenen Arbeitsauftrag: Unparteiisch und regungslos soll er
diejenigen abholen, deren Lebensuhr der Sand ausgegangen ist. Doch in
letzter Zeit hat Tod dabei etwas zu viel Interesse und Sympathie für die
Spezies Mensch gezeigt. Seinen Vorgesetzten gefällt das ganz und gar
nicht, und so drücken sie Tod nun selbst ein Stundenglas in die Hand
und schicken ihn ungefragt in den Ruhestand. Dem Schnitter bleibt
nichts anderes übrig, als sich als Farmgehilfe zu betätigen. Auf der
Scheibenwelt bricht derweil das Chaos aus, schon allein wegen der
Unmengen nicht abgeholter Lebensenergie – Zeit für alle frisch
Verstorbenen, der Untoten-Selbsthilfegruppe beizutreten ...
Die Abenteuer des Huckleberry Finn - Mark Twain 2007

Mama" ...
Es wird keine Helden geben - Anna Seidl 2014-01-20
Berührend, fesselnd, unfassbar: Wenn nichts mehr ist, wie es war. Kurz,
nachdem es zur Pause geläutet hat, hört Miriam einen Schuss. Zunächst
versteht niemand, was eigentlich passiert ist, aber dann herrschen Chaos
und nackte Angst. Matias, ein Schüler aus ihrer Parallelklasse, schießt
um sich. Auch Miriams Freund Tobi wird tödlich getroffen. Miriam
überlebt - aber sie fragt sich, ob das Leben ohne Tobi und mit den
ständig wiederkehrenden Albträumen überhaupt noch einen Sinn hat.
Waren sie und ihre Mitschüler Schuld an der Katastrophe? Das
großartige Debüt von Anna Seidl, die erst 16 Jahre alt war, als sie diese
aufwühlende Geschichte geschrieben hat: eine intensive
Auseinandersetzung mit den Folgen eines Amoklaufs für die
Überlebenden, mit Schuld und Trauer, schonungslos erzählt.
Darwin-Wallace - Charles Darwin 1959
Paddy Clarke Ha Ha Ha - Roddy Doyle 1996
Der falsche Bart des Weihnachtsmanns - Terry Pratchett 2019-10-01
Für alle, die den Weihnachtslieder-Braten-Kekse-Trott ein wenig
durchbrechen wollen: Explodierendes Weihnachtsgebäck, abscheuliche
Schneemänner, hilfsbereite Rebhühner in Birnbäumen, ein
Weihnachtsmann, der im Zoo arbeitet, im Spielwarenladen für Aufruhr
sorgt oder gar wegen Einbruchs verhaftet wird. Mit elf absolut
irrwitzigen Geschichten rückt Terry Pratchett Weihnachten in ein
gänzlich anderes Licht.
The categories and types of present-day English word-formation Hans Marchand 1969
Rollende Steine - Terry Pratchett 2014-09-29
Tod spielt auf – und die Scheibenwelt rockt ab. Gevatter Tod steckt in
der Midlifecrisis. Als er von einem Tag auf den anderen spurlos
verschwindet, muss daher seine Enkelin Susanne das Geschäft
übernehmen. Anfangs kein Problem für die begabte junge Dame, bis sie
es mit einem merkwürdigen magischen Phänomen zu tun bekommt: Eine
neue Musikrichtung erobert die Scheibenwelt. Mit seiner »Brocken-TrollBande« und den Klängen einer ganz besonderen Gitarre löst der junge
Barde Imp Y Celyn nicht nur regelmäßig Massenhysterien aus, sondern
verändert auch den Lauf der Geschichte – und macht damit Susanne das
Leben schwer. Denn ausgerechnet Imp hätte eigentlich längst das
Zeitliche segnen sollen. Doch statt ihn endlich abzuführen, verliebt sich
Tods Enkelin unsterblich in den Shooting-Star ...
Der Tod fährt Audi - Kristian Bang Foss 2014-03-10
Frech, witzig und respektlos Der Werbetexter Asger wird nach einer
grandios verpatzten Kampagne gefeuert und fühlt sich von der Welt
betrogen. Als er einen Pflegejob bei einem Mann im Rollstuhl annehmen
soll, will er sich am liebsten drücken. Aber dann freunden sich Asger und
der todkranke Waldemar an. Mit gnadenlosem Zynismus und viel
schwarzem Humor betrachten sie ihr tristes Dasein. Bis Waldemar Asger
zu einer verrückten Reise von Dänemark bis nach Marokko überredet,
wo es einen Wunderheiler geben soll. Die Fahrt mit einem schrottreifen
VW-Bus durch ganz Europa wird zu einem unvergesslichen Erlebnis
voller skurriler Begegnungen und ungeahnter Hürden. Und was hat es
mit dem mysteriösen Audi auf sich, der an den unterschiedlichsten Orten
der Reise immer wieder auftaucht? Der Tod fährt Audi ist ein herrlich
unterhaltsamer, tragikomischer Roman über eine einzigartige
Freundschaft und die Abenteuer, die das Leben bis zuletzt bereithält.
Die unsterblichen Obelisken Ägyptens - Labib Habachi 2000

Das Leben des Vernon Subutex 2 - Virginie Despentes 2018-02-15
Die Geschichte um den sympathischen Loser Vernon Subutex. geht
weiter: Band zwei erzählt davon, wie seine Freunde sich zusammentun,
um ihrem Freund, Kumpel, ehemaligen Bandkollegen und Ex-Liebhaber
aus seiner prekären Lage herauszuhelfen. Und ein Geheimnis wird
gelüftet – mit ungeahnten Folgen. Der zweite Teil der Romantrilogie
setzt genau dort ein, wo der erste aufgehört hat. Vernon Subutex ist
obdachlos und lebt auf einer Parkbank in den Buttes Chaumont.
Während andere Obdachlose, die er dort kennenlernt, ihm helfen, sich in
seinem neuen Leben zurechtzufinden, machen sich seine Freunde
Sorgen um ihn. Sie halten Kontakt über Facebook und haben eine
WhatsApp-Gruppe gegründet, um nach Vernon zu suchen. Hier finden
die unterschiedlichsten Leute zusammen, die eines gemeinsam haben:
Sie alle hatten irgendwann mal etwas mit Vernon Subutex zu tun. Das
Café Rosa Bonheur am Park wird zu ihrer Anlaufstelle und einer Art
Hauptquartier. Als dann auch noch die lange verschwundenen
Videobänder des verstorbenen Popstars Alex Bleach wieder auftauchen,
wird es höchste Zeit, Vernon zu finden. Virginie Despentes gelingt es
auch im zweiten Teil ihrer Subutex-Reihe, ihre Vielzahl an Figuren und
Handlungssträngen so souverän und virtuos zu handhaben, dass ein
brillantes Panorama quer durch alle Schichten der französischen
Gesellschaft entsteht.
Eric - Terry Pratchett 2015-06-08
Eric ist der jüngste Dämonologe der Scheibenwelt. Er beschwört nicht
nur Tod und Teufel, sondern auch Rincewind, den unfähigsten Zauberer
der Galaxis. Und dafür stehen ihm drei handelsübliche Wünsche frei:
ewiges Leben, Macht und die schönste Frau der Weltgeschichte. Eric,
Rincewind und die bissigste Truhe der Galaxis geraten in ein turbulentes
Abenteuer, bis alles schiefgeht und Eric nur noch eines will – zurück "zu
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was vom Sommer übrig ist - Tamara Bach 2012-02-22
In diesem Sommer stimmt nichts für Louise. Die Eltern sind ihr noch
fremder als sowieso schon und die Klassenkameraden auch, vor allem
seit der Sache mit Paul. Und ihr eigentlich so guter Plan, den Job beim
Ampelbäcker und das Zeitungsaustragen so einzurichten, dass sie die
Fahrstunden schnell abhaken kann, scheitert in der Praxis kläglich.
Vielleicht hätte sie zumindest ihrer Oma nicht noch versprechen sollen,
auf ihren kurzatmigen Hund Bonnie aufzupassen. Und dann ist da Jana,
die mitten im Hochsommer auf einem Stromkasten sitzt und einen dieser
kleinen, eingeschweißten Schokokuchen isst. Und die Louise auf einmal
wie ein Schatten folgt, fast so, als erwarte sie von Louise, dass sie ihr
zeigt, wie man lebt. Tamara Bach ist in ihrem neuesten Buch so nah wie
noch nie an ihren Figuren und erschafft mit genau gesetzten Worten
eindrucksvolle Bilder. Und Menschen, die einen noch lange nach der
Lektüre nicht loslassen.
Fennymores Reise oder Wie man Dackel im Salzmantel macht - Kirsten
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Reinhardt 2011-09-29
Seit Fennymores Eltern verschwunden sind, lebt er allein in dem
gemütlichen alten Haus Bronks. Gut, dass er wenigstens noch Tante Else
hat, die ihn jeden Sonntag besucht. Und sein geliebtes Fahrrad
Monbijou, das sich für ein Pferd hält und bergeweise Heu vertilgt. Doch
als Monbijou auch noch verschwindet, wird Fennymore klar: Er muss
losziehen und ihn suchen. Zusammen mit seiner Freundin Fizzy kommt
er nicht nur dem fiesen Doktor Uhrengut auf die Schliche – auch das
Geheimnis um seine Eltern klärt sich endlich ... Die digitale Ausgabe von
»Fennymores Reise« ist ausschließlich als Fixed Format verfügbar und
eignet sich deshalb nur für Tablets und Smartphone-Apps.
Atlas Minor - Jodocus Hondius 1609

growing interest in art, culture, science, history, as well as a growing
sense of nationalism, that led to an increasing institutionalization of
knowledge.
Die Nachtwächter - Terry Pratchett 2012-10-30
Eine geniale Mischung aus Witz, Ironie und philosophischem Tiefsinn.
Durch einen Blitzschlag wird Kommandeur Mumm von der Stadtwache
dreißig Jahre in die Vergangenheit versetzt: Im alten Ankh-Morpork
herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Wache besteht aus
korrupten Versagern, und einer von ihnen ist der junge Obergefreite
Sam Mumm, der den schädlichen Einflüssen eines gefährlichen
Verbrechers zu erliegen droht ...
Wahre Helden - Terry Pratchett 2001
Lord Vetinari, der verdienstvolle Herrscher von Ankh-Morpork, stellt ein
Team zur Rettung der Scheibenwelt zusammen. Der geniale Erfinder
Leonard von Quirm konstruiert das erste umlaufbahntaugliche
Fluggerät, mit dem er mit Hauptmann Karotte und dem Zauberer
Rincewind sowie 200 feuerspeienden Drachen zu den unerhörtesten
Abenteuern aufbricht.

Circa 1808 - Peter Burke 2008
The Munich Academy of Fine Arts was founded in 1808, therefore Burke,
professor emeritus at Emmanuel College, University of Cambridge,
focuses on cultural contexts around 1800. In this work, he describes the
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