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Cromwell Stone - Andreas Martens 2014-02
Muchacho - Emmanuel Lepage 2008-05
"Muchacho" ist eine grafisch beeindruckende
Geschichte, die im Nicaragua des Jahres 1976
spielt. Im Mittelpunkt steht der junge Priester
und Maler Gabriel, der der Sohn eines reichen
Großgrundbesitzers ist. In einem kleinen Dorf
gerät er in den Konflikt zwischen Militär und
Rebellen, wird Zeuge der Brutalität dieser
Auseinandersetzung und flieht schließlich in den
Dschungel, wo er auf einen kleinen Trupp
Rebellen trifft. Eine wunderbare Geschichte mit
Charakteren, die detailreich und plastisch
dargestellt werden. Der Autor Lepage steht
dafür ein.
Asphalt Blues - Jaouen Salaün 2022-08-02
Luc Orient 4 - Greg 2019-11-30
Und plötzlich gehörst du ihm - Merel van
Groningen 2011
Merel ist fünfzehn, als sie Mike kennen lernt. Sie
verliebt sich - ist doch egal, dass er so viel älter
ist, eine kriminelle Vergangenheit hat und
komische Freunde. Zu Hause gibt es eh nur noch
Stress, und Mike fängt sie auf. Blind vor Liebe
merkt Merel nicht, was Mike plant. Als das Geld
mal wieder alle ist, glaubt sie sogar selbst, dass
es keinen Ausweg gibt als den, dass Merel sich
verkauft ... "In den Medien herrscht oft
Unverständnis für die Opfer: Man lässt sich doch
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nicht so einfach auf den Strich stellen, hab ich
dort so oft gehört. Sie wissen nicht, was Angst
und Scham aus dir machen können." Merel v.
Groningen.
Antijesuit - Matthias von Schönberg 1778
Das UML-Benutzerhandbuch - Grady Booch
2006
In dieser - lang erwarteten - Überarbeitung zur
Version 2.0 der umfassenden Einführung in UML
bieten die Entwickler der Sprache - Grady
Brooch, James Rumbaugh, Ivar Jacobsen - eine
Einführung, die sich mit den Kernpunkten
befasst. Ausgehend von einer Übersicht über
UML wird die Sprache anhand der Vorstellung
bestimmter Konzepte und Schreibweisen in
jedem Kapitel Schritt für Schritt erläutert. Das
Buch sorgt einerseits für einen umfassenden
Überblick über alle Diagrammtypen sowie
Elemente von UML in der zweiten Version und
stellt andererseits den nötigen Praxisbezug her,
um UML 2.0 effektiv für eigene Projekte
einzusetzen. Die tief greifenden Erläuterungen
und die an Beispielen orientierte
Herangehensweise der Autoren, sorgen für ein
schnelles Verständnis des komplexen Themas.
Nacht in Bombay - Louis Bromfield 1950
80 Days - Die Farbe der Lust - Vina Jackson
2012-10-22
Er weiß genau, was sie braucht Die
leidenschaftliche Violinistin Summer spielt jeden
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Nachmittag in der Londoner U-Bahn Vivaldi.
Frustriert von einer unbefriedigenden Beziehung
findet sie nur noch Erfüllung in der Musik – bis
sie eines Tages ein erstaunliches Angebot
bekommt: Der attraktive Dominik möchte ihr
eine wertvolle Violine schenken, wenn sie ihm
ein privates Konzert gibt – und zwar nackt.
Summer spürt, wie sehr Dominik und seine
ausschweifenden Fantasien sie anziehen und in
ihr bisher unbekannte Saiten zum Schwingen
bringen: Für sie beginnt eine intensive erotische
Zeit mit ihm, in der sie ihre lange verleugnete
dunkle Seite ausleben kann. Doch kann eine
alles verschlingende Beziehung ohne Tabus eine
Zukunft haben? "Wenn Shades of Grey das
Vorspiel war, dann ist dieser erste Teil der 80Days-Trilogie der Höhepunkt." kossis-welt.de
Weitere Bände der 80 Days Reihe: Die Farbe der
Begierde und Die Farbe der Erfüllung
365 Pinguine - Jean-Luc Fromental 2008
Am Neujahrstag bringt der Postbote ein Paket,
in dem ein Pinguin steckt. Täglich kommen
weitere, bis am Jahresende das Haus voll ist von
befrackten Gästen. Was hat Onkel Viktor damit
zu tun, der überraschend bei der Familie
auftaucht? Ab 5.
Die Geisterstraße - Amanda Sthers 2011
Zweimal Hölle und zurück - Mary Janice
Davidson 2012-12-13
Nach ihrem kurzen Ausflug in die Hölle erwacht
Vampirin Betsy zu ihrer Überraschung in einer
Leichenhalle. Und auch sonst geht manches
nicht mit rechten Dingen zu. Betsy muss
feststellen, dass sie offenbar in einer
Parallelwelt gelandet ist, in der sie einige
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Überraschungen erwarten.
Mein Freund, der Rechner - Lewis Trondheim
2006
Wo die grünen Ameisen träumen - Werner
Herzog 1984
Kochbuch des Todes - Joscha Sauer 2012
Suicide Cliff - Ralf H 2021-05-25
Dolores Beeblebrocks und ihre Freundin Betty
Helliot sahen an einem Stück Kanalküste, das
von Einheimischen als Suicide Cliff bezeichnet
wird, einen Mann spurlos verschwinden. Rex
Cordoba ermittelt - obwohl seine Sekretärin
Suzette Byrne das für überflüssig hält. Dann
stirbt Miss Helliot - und Mrs Beeblebrocks wird
vergiftet ...
Cassada - James Salter 2015-02-16
Ein amerikanischer Air-Force-Stützpunkt im
Deutschland der fünfziger Jahre: zwei
Düsenjägerpiloten, in Marseille gestartet,
versuchen bei schlechtem Wetter zu landen. Die
niedrige Wolkendecke verhindert einen präzisen
Anflug, den beiden geht der Treibstoff aus und
sie geraten in eine verzweifelte Lage. Captain
Isbell und Lieutenant Cassada sind Freunde und
Rivalen zugleich, denn beide lieben sie dieselbe
Frau und müssen sich nun trotzdem blind
aufeinander verlassen.
Theorie der Gefühle - Ágnes Heller 2020
Basler Portraits aller Jahrhunderte ... - Wilhelm
Richard Staehelin 1921
Die Rasselbande - 1988
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