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Graffiti Moon - Cath Crowley 2013-04-25
Lucys Herz gehört Shadow, dem geheimnisvollen Graffiti-Künstler, dessen Werke über die ganz Stadt
verteilt sind – dabei hat sie ihn noch nie gesehen! Irgendwo da draußen streicht er herum und sprüht Leben
an die grauen Wände und sein Freund Poet verfasst die Gedichte dazu. Als der seltsame Ed Lucy
verspricht, sie Shadow vorzustellen, folgt sie ihm durch die Nacht, von Party zu Party, von Bild zu Bild. Und
diese eine Nacht ändert alles, denn auch Ed hat ein Geheimnis, auf das Lucy nie gekommen wäre ...
Der unvergessene Mantel - Frank Cottrell Boyce 2012-07-24
In Julies Klasse ist ein Neuer: Dschingis, ein Flüchtlingskind aus der Mongolei, und Julie soll sich ein
bisschen um ihn kümmern. Dschingis hat schließlich keine Ahnung, wie man Fußball spielt, was man zum
Schwimmen mitnimmt und dass man nicht den ganzen Tag in einem Fellmantel herumläuft. Im Gegenzug
weiß Julie bald alles über die Mongolei, dass dort Riesenblumenbäume wachsen, dass man Adlern dort eine
Mütze aufsetzt, um sie zu beruhigen und wie warm ein Fellmantel ist. Und sie lernt, wie man einen Dämon
aus Hefeteig backt. Doch dann, eines nachts, werden Dschingis und seine Familie abgeholt. Sie dürfen
nicht in Liverpool bleiben, sondern müssen zurück in die Mongolei ... Die digitale Ausgabe von "Der
unvergessene Mantel" ist ausschließlich als Fixed Format verfügbar und eignet sich deshalb nur für Tablets
und Smartphone-Apps.
Daily Report - 1993-03

Tagebuch eines Wombat - Jackie French 2016-02-08
Die Bildungssysteme Europas - Hans Döbert 2017-07-03
Autoren und Herausgeber können mit der vierten Auflage dieses Handbuchs auf eine lange
Erfolgsgeschichte der Bildungssysteme Europas zurückblicken; seit 2002 sind vier deutschsprachige und
zwei englischsprachige Ausgaben erschienen. Die aktualisierte und in Teilen neu erarbeitete vierte Auflage
der Bildungssysteme Europas beschreibt in dieser Form bisher einmalig die Bildungssysteme aller
souveränen Staaten Europas. Als einziger der sechs europäischen Zwergstaaten wurde der Vatikanstaat
nicht berücksichtigt, da seine einzelnen exterritorialen Bildungseinrichtungen kein geschlossenes
Bildungssystem darstellen. Autonome, aber abhängige Gebiete wurden nur dann explizit berücksichtigt,
wenn sich ihr Bildungssystem deutlich von dem des jeweiligen Staates unterscheidet. Derzeit trifft das nur
auf die Färöer zu. Somit enthält der Band die Beschreibung und Analyse von insgesamt 50
Bildungssystemen, erarbeitet von mehr als 70 Bildungsexperten, die durch eine entsprechende
Sachkompetenz in ihren Staaten oder international ausgewiesen sind. Die Länderbeiträge sind jeweils so
gegliedert, dass sie historische Entwicklungslinien aufzeigen, Reformen im Bildungssystem und ihre
Kontextbedingungen beschreiben, die Organisation des jeweiligen Schulsystems sowie das System der
allgemein- und berufsbildenden Schulen analysieren, aktuelle Probleme wie die Integration der Flüchtlinge
und Asylsuchenden in das Bildungssystem thematisieren und Entwicklungsperspektiven des jeweiligen
Bildungssystems aufzeigen. Die Herausgeber streben mit dem Band nicht nur eine systematische
Verbesserung der Informationslage über Bildung in den einzelnen Staaten an, sondern durch eine
Verknüpfung von Deskription und analysegeleiteter, problemorientierter Darstellung auch eine
hinreichende Tiefe der Analysen und damit die Ermöglichung des Vergleichs.
Hexensaat - Margaret Atwood 2017-04-17
Rache ist zeitlos: Booker-Preisträgerin Margaret Atwoods Verneigung vor dem großen Bühnenmagier
William Shakespeare. Felix ist ein begnadeter Theatermacher, ein Star. Seine Inszenierungen sind
herausfordernd, aufregend, legendär. Nun will er Shakespeares »Der Sturm« auf die Bühne bringen. Dies
soll ihn noch berühmter machen – und ihm helfen, eine private Tragödie zu vergessen. Doch nach einer
eiskalten Intrige seiner engsten Mitarbeiter zieht sich Felix zurück, verliert sich in Erinnerungen und sinnt
auf Rache. Die perfekte Gelegenheit kommt zwölf Jahre später, als ein Zufall die Verräter in seine Nähe
bringt ...
Artemis Fowl - Der Comic - Eoin Colfer 2008-09
Der 12-jährige Meisterdieb Artemis Fowl versucht nach dem Verschwinden seines Vaters, die
Familiengeschäfte weiter zu führen und heckt einen genialen Plan aus, um an das sagenhafte Gold der
Elfen zu gelangen.
"Lieber Zoo ..." - Rod Campbell 2004
Ein Bilderbuch, das in Kisten, Kästen, Käfigen und Körben, die sich aufklappen lassen, eine Anzahl Tiere
aus dem Zoo anreisen lässt. Ab 2.
Der neugierige Garten - Peter Brown 2014-08-01

Maurice, der Kater - Terry Pratchett 2005
Der Ritter im Pantherfell - Shota Rustaveli 1975
Das BilderBuch - - David McCandless 2012-10-31
Sehen und verstehen – was Sie in diesem Buch entdecken, wird Ihnen nicht mehr aus dem Kopf gehen.
Noch nie war Wissen so schön anzusehen. Noch nie waren Zusammenhänge so leicht zu durchschauen. Das
Visualisierungsgenie David McCand less erschafft aus Zahlen, Daten und Fakten einzigartige und
unvergessliche Grafiken und Bilder, die unsere Synapsen zum Schwingen bringen. In welchem Land
werden die meisten Bücher gelesen? Welcher Bart passt zu welchem Gesicht? Welche Musikstile
beeinflussen sich wie? Welche Moralvorstellungen verbinden sich mit welcher Religion? Was verbraucht
mehr Kalorien: Blümchensex oder Lesen? Welche alternativen Heilmethoden haben welche
wissenschaftliche Evidenz? David McCandless ist einer der angesagtesten Informationsdesigner und gehört
zu einer neuen Generation von Journalisten. Er setzt spannende Fakten ebenso überzeugend ins Bild wie
komplizierte Zusammenhänge. Mithilfe von Farben und Formen macht er Wissen sichtbar. So entsteht aus
über einhundert originellen Bildern ein Kaleidoskop aus nützlichem und unnützem Wissen, das einfach
Spaß macht. Hoher Spaßfaktor! Ein »Lesegenuss« voller Anregungen und Überraschungen, bestens als
Geschenk geeignet.
Otto, der Bücherbär - Katie Cleminson 2012
Otto ist ein Bücherbär, das heisst, er lebt in einem Buch. Was jedoch keiner weiss: Er wird lebendig und
kann aus seinem Buch steigen. Kritisch wird es, als er bei einem Umzug vergessen wird. Aber tatkräftig wie
er ist, macht er zuerst einen Plan und sich dann auf den Weg ins Abenteuer. Ab 4.
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Anstelle von Lucies Gatten besteigt Sydney das Schafott und geht für ihn in den Tod.
Stellaluna - Janell Cannon 2013-09-02
Stellaluna versprach alles. Sie fraß Käfer, ohne das Gesicht zu verziehen. Sie schlief nachts im Nest. Und
sie hängte sich nicht mehr an den Füßen auf. Stellaluna benahm sich, wie ein guter Vogel sich benehmen
soll. Als das Flughundbaby Stellaluna abstürzt und in einem Vogelnest landet, bleibt ihr nichts anderes
übrig, als sich wie ein Vogeljunges zu benehmen. Und das bedeutet nicht nur, dass es morgens, mittags und
abends Insekten gibt, sondern auch, dass sie tagsüber wach sein und nachts schlafen muss. Bis sie einen
Flughund trifft ...
Brauner Bär, wen siehst denn du? - Bill Martin 2010-01

Micrographically: P-Z, Supplement and bibliography - 1971
Micrographic reproduction of the 13 volume Oxford English dictionary published in 1933.
Current Index to Journals in Education - 1977
Stimmen im Park - Anthony Browne 2010
Ulysses - James Joyce 1975
Report and Accompanying Papers of the Commission Appointed by the President of the United States "to
Investigate and Report Upon the True Divisional Line Between the Republic of Venezuela and British
Guiana".: British blue book, nos. 1-5 - United States. Commission to investigate and report upon the true
division line between Venezuela and British Guiana 1896

Die Entdeckung des Hugo Cabret - Brian Selznick 2010
The Times Index - 1977
Indexes the Times, Sunday times and magazine, Times literary supplement, Times educational supplement,
Times educational supplement Scotland, and the Times higher education supplement.
Australian Curriculum Mathematics Resource Book - Paul Swan 2012

Insel der blauen Delfine - Scott O'Dell 2012
Der Fall Meursault - eine Gegendarstellung - Kamel Daoud 2016-02-18
Dieser Roman gibt dem namenlosen Toten aus »Der Fremde« von Camus ein Gesicht Ein Roman aus
Algerien, der um die Welt geht: in Frankreich ein Riesenbestseller, in den USA und England als literarische
Sensation gefeiert, jetzt in deutscher Übersetzung. Die Geschichte des namenlosen Arabers aus Camus'
weltberühmtem Roman »Der Fremde« – erzählt von dessen Bruder. Der alte Mann, der Nacht für Nacht in
einer Bar in Oran seine Geschichte erzählt, ist der Bruder jenes Arabers, der 1942 von einem gewissen
Meursault am Strand von Algier erschossen wurde – in einem der berühmtesten Romane des 20.
Jahrhunderts. 70 Jahre später, mit all dem Ärger, der Angst und Frustration eines Lebens im Schatten
dieses Todes, gibt der alte Mann seinem Bruder seinen Namen zurück. Der Araber aus Camus' Roman »Der
Fremde« bekommt so eine Identität und eine Geschichte. Eine Geschichte, die untrennbar mit der
Algeriens verknüpft ist und doch gleichzeitig so berührend und persönlich, dass man das Buch nicht mehr
aus der Hand legen kann. Ein großer Roman darüber, wie die Vergangenheit unsere Gegenwart prägt, und
über die ungebrochene Kraft der Literatur, eine tiefere Erkenntnis, eine verborgene Wahrheit ans Licht zu
bringen. Das Buch gilt jetzt schon als Klassiker – gleichwertig zu Camus' Roman: »Ein großartiger Roman.
In Zukunft wird man ›Der Fremde‹ und ›Der Fall Meursault – eine Gegendarstellung‹ nebeneinander
lesen.« Le monde des livres
Nennt mich nicht Ismael! - Michael Gerard Bauer 2020-07-20
Hausaufgaben, Mobbing, Liebeskummer - mal abgesehen von diesen üblichen Schulproblemen trifft Ismael
ein besonderes Schicksal: Sein Vorname macht ihn zum Gespött der Mitschüler. Zu allem Übel kann sein
Vater nicht oft genug betonen, wie ihn die Lektüre von Moby Dick auf diesen Namen gebracht hat. Ismaels
Reaktion: Abtauchen! Das ändert sich, als James Scobie in die Klasse kommt. Er hat seine ganz eigene
Waffe gegen Klassenrowdys: die Sprache. James gründet einen Debattierclub. Auch Ismael soll mitmachen.
Doch der hat panische Angst. Wären da nicht seine Debattier-Kollegen, würde das vermutlich auch so
bleiben. Mit Hilfe ihres Einsatzes steht Ismaels verbalem Aufstand bald aber nichts mehr im Wege. Und die
Tür für ein Gespräch mit der bezaubernden Kelly Faulkner ist so offen wie nie ...
Eine Geschichte aus zwei Städten - Charles Dickens 2021-01-20
"Eine Geschichte aus zwei Städten" (Originaltitel: "A Tale of Two Cities") ist ein historischer Roman des
erfolgreichen Autors aus dem Jahr 1859. Er gehört zu den berühmtesten Werken der Weltliteratur.
Schauplatz des Romans sind Paris und London. Die Idee zu der Geschichte hatte Charles Dickens, wie er
selbst im Vorwort der 1859er Ausgabe schrieb, während der Teilnahme an dem Theaterdrama The Frozen
Deep von Wilkie Collins, das er zusammen mit seinen Kindern und Freunden aufführte. Mithilfe der
Eindrücke von seinem Aufenthalt in Paris im Winter 1855 und basierend auf den Berichten des Schotten
Thomas Carlyle über die französische Revolution schrieb er ein Buch voller Traurigkeit, aber auch voller
Enthusiasmus. Erzählt wird die Lebensgeschichte von Dr. Manette, seiner Tochter Lucie und deren
Ehemann Charles Darnay in den Wirren der Französischen Revolution. Als Charles von den Revolutionären
zum Tode verurteilt wird, rettet ihm der junge Anwalt Sydney Carton, der in Lucie verliebt ist, das Leben:
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Der Klang der Hoffnung - Suzy Zail 2015-01-12
»Achtet aufeinander und kommt wohlbehalten wieder nach Hause.« Das ist die letzte Bitte, die Hannas
Vater an seine beiden Töchter und seine Frau richtet, als sie Mitte 1944 an der Rampe von Auschwitz
voneinander getrennt werden. Für die 15-jährige Hanna, die als begabte Pianistin kurz vor der Aufnahme
ins Konservatorium stand, sind diese Worte die letzte Verbindung zu ihrem alten Leben. Das und ihre Liebe
zur Musik. Und diese Liebe bietet ihr nicht nur einen inneren Zufluchtsort, sondern auch die Chance zu
überleben. Wird sie doch abkommandiert, regelmäßig im Haus des Kommandanten aufzuspielen.
Eiskalt - Robert E. Swindells 2003
Löcher - Louis Sachar 2002
Stanley Yelnats geht nichts ahnend unter einer Brücke durch, als ihm die riesigen, übel riechenden
Turnschuhe eines berühmten Baseballspielers auf den Kopf fallen. Und weil sein Vater an einem
bahnbrechenden Recycling-Verfahren mit gebrauchten Turnschuhen arbeitet, hält Stanley die müffelnden
Treter für ein Zeichen und nimmt sie mit. Pech, dass die Polizei schon nach dem Dieb sucht. Der
Jugendrichter lässt Stanley die Wahl: Jugendgefängnis oder 18 Monate Camp Green Lake. Er entscheidet
sich für das Camp. Die Hitze dort ist unerträglich, der Alltag hart, doch so schnell gibt Stanley nicht auf.
Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen - John Hattie 2014-01
The Globalisation of English and the English Language Classroom - Claus Gnutzmann 2008-08-20
The English language is the medium of globalisation and it is itself deeply affected by globalisation. As a
result, the teaching and learning dimension of English as a tool for global communication needs rethinking especially in the traditional English language classroom, which is still largely based on Anglo-American
language norms and contents. The articles of this volume reflect the ongoing international discussion with
regard to the use and acquisition of English in a world-wide context. The contributions cover four essential
domains of this discussion: 1. Political, Cultural and Sociolinguistic Dimensions, 2. Teaching and Learning
English in a Global Context: "Old" and "New" Standards, 3. Learners in Primary, Secondary and Higher
Education: Focus on Europe and 4. Teacher Education. The volume goes beyond the language teaching
context and approaches the globalisation of English from several perspectives.
The Publishers' Circular and Booksellers' Record - 1924
Was macht man mit einer Idee? - Kobi Yamada 2017-05
Die Idee war einfach da. Was nun? Am besten wachsen lassen. Spannend, was dabei alles passieren kann!
Der Sturm (illustriert) - William Shakespeare 2015-09-07
Der Sturm (The Tempest) ist eine tragikomische Geschichte von William Shakespeare.
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Das Argonautenepos - 1996

perspectives that enrich our vision on the theoretical and practical foundations of the field. A remarkable
book that I suggest all environmental educators, teacher educators, policy and curricular writers read and
present to their students in order to foster dialogue around innovative ways of experiencing an education
about/in/for the environment. — Rute Monteiro, Professor of Science Education, Universidade do Algarve/
University of Algarve (Portugal).
Australian Curriculum English - 2012
"[A] series of seven teacher resource books that support teaching and learning activites in Australian
Curriculum English"--foreword.
Silas Marner - George Eliot 2019-06-09
Silas Marner is the third novel by George Eliot, published in 1861. An outwardly simple tale of a linen
weaver, it is notable for its strong realism and its sophisticated treatment of a variety of issues ranging
from religion to industrialisation to community. In Silas Marner, Eliot combines symbolism with a
historically precise setting to create a tale of love and hope. On one level, the book has a strong moral tract:
the bad character, Dunstan Cass, gets his just deserts, while the pitiable character, Silas Marner, is
ultimately richly rewarded, and his miserliness corrected. The novel explores the issues of redemptive love,
the notion of community, the role of religion, the status of the gentry and family, and impacts of
industrialisation. While religion and religious devotion play a strong part in this text, Eliot concerns herself
with matters of ethics and interdependence of faith and community.
Frindel oder die Kunst, ein Wort neu zu erfinden - Andrew Clements 2004
Wer legt fest, was ein Wort bedeutet?: Nick ist ein kluger Lausbub und hat viele Tricks auf Lager, um
Lehrpersonen vom Aufgabengeben abzuhalten. Doch bei der neuen Lehrerin der fünften Klasse versagen
sie. So muss Nick selber einen Vortrag darüber halten, warum das Wörterbuch wichtig ist fürs Leben. Diese
Aufgabe beschäftigt ihn: Wer bestimmt denn, was ein Wort bedeuten soll? Nick kommt auf die Idee, ein
eigenes Wort zu erfinden. Anstatt Kugelschreiber oder Bleistift sagt er in Zukunft nur noch "Frindel". In
kürzester Zeit setzt sich das Wort im ganzen Schulhaus durch. Gerade auch, weil die Lehrerin Mrs.
Granger so dagegen ist. Die ganze Geschichte kommt in der Lokalzeitung und wahrhaftig auch im
Fernsehen. Immer mehr Menschen übernehmen das Wort, viel Geld lässt sich mit dessen Vermarktung
verdienen. Nach zehn Jahren erhält es seinen Platz im offiziellen Wörterbuch. Da erhält Nick einen Brief
von seiner ehemaligen Lehrerin, der eine grosse Überraschung beinhaltet! Eine witzige Schulgeschichte,
die zum Nachdenken über die Bedeutung von Wörtern anregt und darüber, was Sprache eigentlich ist. Ab
10 Jahren, gut, Irene Beglinger-Flückiger.

International Perspectives on the Theory and Practice of Environmental Education: A Reader - Giuliano Reis
2017-11-15
The present book shares critical perspectives on the conceptualization, implementation, discourses,
policies, and alternative practices of environmental education (EE) for diverse and unique groups of
learners in a variety of international educational settings. Each contribution offers insights on the authors’
own processes of re-imagining an education in/about/for the environment that are realized through their
teaching, research and other ways of “doing” EE. Overall, environmental education has been aimed at
giving people a wider appreciation of the diversity of cultural and environmental systems around them as
well as the urge to overcome existing problems. In this context, universities, schools, and community-based
organizations struggle to promote sustainable environmental education practices geared toward the
development of ecologically literate citizens in light of surmountable challenges of hyperconsumerism,
environmental depletion and socioeconomic inequality. The extent that individuals within educational
systems are expected to effectively respond to—as well as benefit from—a “greener” and more just world
becomes paramount with the vision and analysis of different successes and challenges embodied by EE
efforts worldwide. This book fosters conversations amongst researchers, teacher educators, schoolteachers,
and community leaders in order to promote new international collaborations around current and potential
forms of environmental education. This book reflects many successful international projects and
perspectives on the theory and praxis of environmental education. An eclectic mix of international scholars
challenge environmental educators to engage issues of reconciliation of correspondences and difference
across regions. In their own ways, authors stimulate critical conversations that seem pivotal for necessary
re-imaginings of research and pedagogy across the grain of cultural and ecological realities, systematic
barriers and reconceptualizations of environmental education. The book is most encouraging in that it
works to expand the creative commons for progress in teaching, researching and doing environmental
education in desperate times. — Paul Hart, Professor of Science and Environmental Education at the
University of Regina (Canada), Melanson Award for outstanding contributions to environmental and
outdoor education (Saskatchewan Outdoor and Environmental Education Association) and North American
Association for Environmental Education (NAAEE)’s Jeske Award for Leadership and Service to the Field of
EE and Outstanding Contributions to Research in EE. In an attempt to overcome simplistic and fragmented
views of doing Environmental Education in both formal and informal settings, the collected authors from
several countries/continents present a wealth of cultural, social, political, artistic, pedagogical, and ethical
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