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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Atlas Of Unusual
Borders Discover Intriguing Boundar by online. You might not require more times to spend to go
to the books start as capably as search for them. In some cases, you likewise reach not discover the
revelation Atlas Of Unusual Borders Discover Intriguing Boundar that you are looking for. It will
totally squander the time.
However below, taking into consideration you visit this web page, it will be correspondingly
enormously simple to acquire as capably as download guide Atlas Of Unusual Borders Discover
Intriguing Boundar
It will not resign yourself to many period as we run by before. You can reach it though perform
something else at home and even in your workplace. hence easy! So, are you question? Just exercise
just what we provide under as without difficulty as review Atlas Of Unusual Borders Discover
Intriguing Boundar what you later to read!

Die wahren Entdecker der Neuen Welt - Tony
Horwitz 2010
不尋常的邊界地圖集：全球有趣的邊界、領土和地理奇觀 - 佐蘭．尼科利奇
2020-07-03
★奇特豐富的邊界故事，顛覆對地理的認知與想像 ★2020年愛德華．斯坦福旅行寫作獎
（Edward Stanford Travel Writing Awards） 年度旅行圖
文好書（Illustrated Travel Book of the Year） ．全世界最有
趣的、最殘酷的、人為算計的、自然力量的、心理隔絕形成的不可思議邊界地圖集 ．奇異的地
域趣味，透過一幅幅精緻地圖與曲折線條，展現世界各地邊界百態，以及不同的領土治理形式
．細數邊界背後複雜的政治、歷史、社會、文化與自然因素 ◎義大利的坎波內
（Campione d’Italia）必須經過瑞士十五公里才能到達最近的義大利領土！
◎當一棟房子被邊界穿越時怎麼辦？甚至是一張在旅館裡面的床，竟被邊界穿越了？（荷
蘭vs.比利時、法國vs.瑞士） ◎河流中有分屬兩個不同國家的個別島嶼，但泥沙堆積卻讓
兩個島連起來了！該歸誰管呢？（阿根廷vs.烏拉圭） ◎撒哈拉沙漠中有一道二七○○公
里的沙石建築？ ◎世界上竟存在著「未被定義的國家」？ 世界並不總是如我們認為的那樣。
本書作者將全世界最古怪、最有趣、最不可思議、最不尋常、最不合邏輯的各種邊界現象，透
過精要趣味的文字與簡潔清晰的地圖，一一解謎。各種內飛地、外飛地、分裂的、不存在的城
市和島嶼……，將使你重新思考「邊界」的意義，以及它如何影響我們的生活。 大多數人
認為一個國家的邊界是明確定義的，然而，卻有想像不到的例外，而每個例外都有它奇特且複
雜的原因。 荷蘭南方的一座小城鎮巴勒（Baarle）鄰近比利時邊界，雙方的邊界在某些
街道數次交會，有趣的是，當邊界穿越一棟房子時，這棟房子的「國籍」會根據前門面對著誰
的領土來決定，有時在門牌號碼旁，還會插上一支旗幟。法國與瑞士邊界上的小村莊居赫
（La Cure），最知名的建築就是阿赫貝茲旅館，法瑞邊界將其中的好幾間房間一分為
二，使得這個旅館成了一個熱門的旅遊景點！二次大戰期間，德國士兵可以駐留在旅館屬於法國
（被占領）的一側，但被嚴禁跨越到屬於瑞士的另一側，因此，當德國士兵在法國這一邊的餐
廳用餐之際，法國抵抗運動的成員可能正在瑞士那一邊的房間留宿備戰！ 當一個國家分裂或瓦
解了，邊界劃分可能成為戰爭源頭，甚至釀成歷史悲劇。例如，蘇聯解體與眾多中亞共和國宣
布獨立後，因民族複雜與政策錯誤（人口遷移與劃界問題）導致許多內飛地與領土紛爭，血腥
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戰事難以平息。而在民族文化多元的巴爾幹半島上，征戰始終頻繁，戰地百姓為了求生，越過
邊界逃往歐盟鄰國，這些非法移民與難民，常導致鄰近國家陷入應管控邊界或提供人道保護的
兩難。 此外，有兩個非常獨特的「自治」區分別存在俄羅斯以及希臘。俄羅斯唯一自治州──
猶太自治州（JAO）被預見為猶太復國主義之門戶、如今俄羅斯最富裕的地區之一──是什
麼歷史因素使它存在此處？希臘北方亞陀斯山，又稱「聖山」，由二十間修道院共組成神聖社
區，依希臘憲法成立聖山修士國，傳統以來女性不得進入。為何「聖山」違反兩性平等的普世
原則呢？ 地圖上的邊界界線標示出你我的位置，卻也是一種傷疤，因為人類始終致力於使
「『我們的』比『他們的』更大」，要更多的利益與資源。這本引人入勝的地圖書，透過奇特
的邊界故事，除了讓人巡遊全球，得知背後的歷史典故、政治情勢、民族問題與隱含的人道關
懷，更在沉浸地理趣味之餘，重新思考疆界的意義。 審訂： 張峻嘉╱臺灣師範大學地理學系
副教授 專文導讀與推薦（依文章順序）： 張峻嘉╱臺灣師範大學地理學系副教授 崔琳╱淡江
大學歐洲研究所副教授 卓忠宏╱淡江大學歐洲研究所教授兼所長 藍冠麟╱新竹女中地理教師
楊念慈╱永春高中地理教師
Die Vierte Industrielle Revolution - Klaus
Schwab 2016-06-27
Die größte Herausforderung unserer Zeit Ob
selbstfahrende Autos, 3-D-Drucker oder
Künstliche Intelligenz: Aktuelle technische
Entwicklungen werden unsere Art zu leben und
zu arbeiten grundlegend verändern. Die Vierte
Industrielle Revolution hat bereits begonnen. Ihr
Merkmal ist die ungeheuer schnelle und
systematische Verschmelzung von Technologien,
die die Grenzen zwischen der physischen, der
digitalen und der biologischen Welt immer
stärker durchbrechen. Wie kein anderer ist
Klaus Schwab, der Vorsitzende des
Weltwirtschaftsforums, in der Lage aufzuzeigen,
welche politischen, wirtschaftlichen, sozialen
1/7

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

und kulturellen Herausforderungen diese
Revolution für uns alle mit sich bringt.
Die Macht der Geographie - Tim Marshall
2015-11-20
Weltpolitik ist auch Geopolitik. Alle
Regierungen, alle Staatschefs unterliegen den
Zwängen der Geographie. Berge und Ebenen,
Flüsse, Meere, Wüsten setzen ihrem
Entscheidungsspielraum Grenzen. Um
Geschichte und Politik zu verstehen, muss man
selbstverständlich die Menschen, die Ideen, die
Einstellungen kennen. Aber wenn man die
Geographie nicht mit einbezieht, bekommt man
kein vollständiges Bild. Zum Beispiel Russland:
Von den Moskauer Großfürsten über Iwan den
Schrecklichen, Peter den Großen und Stalin bis
hin zu Wladimir Putin sah sich jeder russische
Staatschef denselben geostrategischen
Problemen ausgesetzt, egal ob im Zarismus, im
Kommunismus oder im kapitalistischen
Nepotismus. Die meisten Häfen frieren immer
noch ein halbes Jahr zu. Nicht gut für die
Marine. Die nordeuropäische Tiefebene von der
Nordsee bis zum Ural ist immer noch flach.
Jeder kann durchmarschieren. Russland, China,
die USA, Europa, Afrika, Lateinamerika, der
Nahe Osten, Indien und Pakistan, Japan und
Korea, die Arktis und Grönland: In zehn Kapiteln
zeigt Tim Marshall, wie die Geographie die
Weltpolitik beeinflusst und beeinflusst hat.
Für jetzt und immer und danach - Laurie Frankel
2013-03-04
Manchmal ist das Ende erst der Anfang Mithilfe
eines Computers hat Sam seine Traumfrau
Meredith gefunden. Als deren Oma Livvie stirbt,
versucht er sie zu trösten: Er lässt seinen
Rechner aus alten E-Mails von Livvie eine neue
Nachricht generieren, wie die Oma sie
geschrieben haben könnte. Meredith ist
begeistert! Sie will weiter mit ihrer virtuellen
Livvie kommunizieren. Und sie will anderen
ebenfalls die Möglichkeit bieten, auf diese Weise
mit ihren geliebten Verstorbenen in Kontakt zu
bleiben. Doch damit beginnen die Probleme. Und
auch die tiefe Liebe zwischen Sam und Meredith
steht bald vor einer gigantischen Prüfung. Sam
arbeitet in einer Agentur für Onlinedating, er
selbst hat die Hoffnung auf eine Freundin jedoch
schon fast aufgegeben. Aber dann entwickelt er
einen neuen Algorithmus, der tatsächlich den
perfekten Partner für jeden errechnet. Und so fi
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ndet auch Sam seine Traumfrau: Meredith.
Wenig später stirbt Merediths geliebte
Großmutter Livvie. Um Meredith in ihrem
Kummer zu helfen, erarbeitet Sam ein neues
Programm: Aus allen Briefen und Gesprächen,
die Livvie über E-Mail und Video-Chat auf dem
Computer hinterlassen hat, erstellt der
Algorithmus eine – natürlich erfundene – letzte
Mail an Meredith. Das Ergebnis ist so tröstlich,
dass Sam und Meredith sogar eine
Geschäftsidee daraus entwickeln: RePrise – die
Firma, die letzte Gespräche mit Verstorbenen
ermöglicht. Aber dann geschieht etwas
Schreckliches, und Sam und Meredith drohen
alles zu verlieren – selbst ihre große Liebe.
Zwischen brennenden Welten - Jessica Brody
2021-05-01
Mit Feuer und Blut ergreift eine neue Macht
Partei in der Rebellion auf Laterre: Die militante
Gruppe »The Red Scar« scheint vor keiner
Gewalttat zurückzuschrecken, um die Regierung
zu stürzen. Für Marcellus, Chatine und Alouette
steht fest, dass sie ihre charismatische
Anführerin vom Gefängnismond Bastille befreien
müssen, wenn die friedliche Revolution noch
eine Chance haben soll. Doch Chatine hat noch
einen ganz anderen Grund, sich freiwillig für
den gefährlichsten Teil der Mission zu melden.
Wofür wird sie sich entscheiden, wenn alles auf
dem Spiel steht: für ihre Freunde und den
Frieden – oder für ihre Familie?
Stasiland - Anna Funder 2019-09-25
Entdecken Sie 30 Jahre nach dem Mauerfall
»Stasiland« neu. In einer Welt totaler
Überwachung durch die Stasi erzählt die
australische Autorin Anna Funder in ihrem
internationalen Bestseller von mutigem
Widerstand und der Macht des Gewissens. –
Exklusiv mit einem aktuellen Nachwort der
Autorin. Als Anna Funder 1987 zum ersten Mal
nach Berlin kam, verliebte sie sich in die
zweigeteilte Stadt. Nach dem Fall der Mauer
kehrt sie zurück und trifft in Ostberlin überall
Menschen, die den Mut besaßen, sich der
Diktatur zu widersetzen. Sie trifft Miriam, die
von Jugend an in Konflikt mit der Stasi lebt,
einen alternden Rock-Star, der nach dem System
»nicht mehr existierte« sowie einen jungen
Stasi-Mitarbeiter, der den Verlauf der Mauer
plante. Aber es gibt auch Spione und StasiOffiziere, die weiter an die »Firma« glauben.
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Mutig, offen und unbelastet, in einer perfekten
Mischung von Einfühlung und Distanz, erzählt
Funder deren spannende Geschichten, die
unsere Gegenwart bis heute prägen. »Anna
Funder untersucht auf menschlichste und
einfühlsamste Weise Lebensgeschichten, die von
der Staatssicherheit in Ostdeutschland zerstört
wurden.« J. M. Coetzee »Wahre Geschichten aus
dem Land hinter der Berliner Mauer – kein
anderes Buch hat mich in den letzten Jahren so
gepackt. Es ist faszinierend, unterhaltsam,
witzig, erschreckend und absolut wichtig.« Tom
Hanks
Zu Gast bei Jamie - Jamie Oliver 2011
Der goldene Atlas - 2019-10-25
Edward Brooke-Hitching erzählt die Erkundung
der Welt Wie die Welt bekannt wurde: davon
weiß Brooke-Hitching ebenso mitreißend wie
kenntnisreich zu erzählen. Das faszinierende
Panorama reicht von arabischen und persischen
Entdeckungsfahrten und mächtigen
mittelalterlichen chinesischen Flotten über
goldverrückte Schatzsucher, die die Neue Welt
durchsuchten, bis hin zu zum Scheitern
verurteilten Polarreisenden, die vom arktischen
Eis verschlungen wurden. Dieser prächtige Band
steckt voller überraschender Fakten, basierend
auf den neuesten Forschungsergebnissen.
Brooke-Hitching illustriert die Heldentaten der
großen Entdecker der Geschichte mit einer Fülle
von seltenen und bisher unveröffentlichten
Karten, Gemälden und Originalfotografien, die
aus Privatsammlungen und von Händlern und
Archiven auf der ganzen Welt stammen.
Atlas Obscura - Joshua Foer 2017-10-16
++++ Ausgezeichnet mit dem ITB BuchAward
2019 ++++ Der Atlas Obscura sieht nur auf den
ersten Blick aus wie ein Reiseführer. Es ist vor
allem ein Buch zum Lesen und Träumen – eine
Wunderkammer voller unerwarteter, bizarrer
und mysteriöser Orte, die gleichermaßen
Wunderlust und Wanderlust hervorrufen. Jede
einzelne Seite dieses außergewöhnlichen Buchs
erweitert unseren Horizont und zeigt uns, wie
wunderbar und schräg die Welt in Wirklichkeit
ist. Fesselnde Texte, hunderte von fantastischen
Fotos, überraschende Fakten und Karten für
jede Region des Globus machen es nahezu
unmöglich, nicht gleich die nächste Seite
aufzuschlagen und weiterzuschmökern! Eine
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erstaunliche Liebeserklärung an die Welt, in der
wir leben.
Der Atlas für Neugierige - Ian Wright
2020-03-16
Amy Winehouse: Beyond Black - Naomi Parry
2021-09-13
Weltenriss - S.E. Grove 2016-09-22
Wenn jeder Ort seine eigene Zeit hat – dann ist
das nächste große Abenteuer nie weit ...
"Weltenriss – Die Karten der verlorenen Zeit" –
ein New-York-Times-Bestseller für alle Leser von
Philip Pullman und Cornelia Funke Vor hundert
Jahren hat "Die Große Disruption" die
Kontinente der Erde in verschiedene Zeiten
katapultiert – jetzt hat jeder Ort seine eigene
Zeit. Sophia Tims Onkel Shadrack ist ein
berühmter Kartograph, der diese "Neue Welt"
bereist und neu vermisst. Doch er wurde von
einer geheimnisvollen verschleierten Frau
entführt, die ihn zwingen will, die Carta Mayor
für sie zu finden, die Karte in der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft festgehalten sind.
Sophia muss ihren Onkel unbedingt retten. Sie
begibt sich gemeinsam mit ihrem Freund Theo
auf eine gefährliche Reise, durch die Zeiten der
Welt. Ein faszinierendes Abenteuerroman –
packend, atmosphärisch und äußerst originell
Von Büchern und Inseln - Louise Erdrich
2021-10-11
»Eine abenteuerliche Literaturreise in das
bibliophile Herz Amerikas.« Die Welt Ojibwe
Country: eine magische, nahezu unberührte
Seenlandschaft mit Tausenden Inseln, darunter
auch die legendäre Bücherinsel, die aus kaum
mehr als einer Bibliothek mit über 11.000
Bänden besteht. Hierher reist Erdrich mit ihrer
kleinen Tochter und deren Vater, einem OjibweMedizinmann. Dabei entdeckt sie die spirituelle
Heimat ihrer Ahnen noch einmal ganz neu,
erkundet deren Geschichten und versteht immer
besser, warum sie sich von Büchern – jedes von
ihnen ist ihr eine Insel – so unwiderstehlich
angezogen fühlt. »Ein hinreißendes Buch über
die Kultur und Geschichte der Ojibwe, über
jahrhundertealte Felsmalereien, über Geister
und die magische Insel der 11.000 Bücher.«
Brigitte Woman »Es gibt kaum eine so
gefühlvolle und zugleich scharfsinnige Autorin
wie Louise Erdrich.« Anne Tyler
3/7

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

Atlas der Erlebniswelten - Louise van Swaaij
2000
Für die Freiheit sterben - James M.
McPherson 2008
In den Jahren 1861 bis 1865 tobte in Amerika
der verheerendste Krieg, der jemals das
Staatsgebiet der USA heimgesucht hat.
Hunderttausende liessen ihr Leben in dem
Konflikt zwischen Nord- und Südstaaten,
zwischen Unionisten und Konföderierten. Der
bekannte amerikanische Historiker James
McPherson schildert mit analytischem Gespür
und erzählerischem Geschick Gründe, Verlauf
und Auswirkungen jenes Bürgerkriegs, der den
Beginn des modernen Amerika markiert. 1989
wurde McPherson für sein Monumentalwerk
"Für die Freiheit sterben" mit dem Pulitzer-Preis
ausgezeichnet.
Die Fahrt der Beagle - Charles Darwin 2006
Atlas of Unusual Borders - Zoran Nikolic
2019-10-03
The world is not always what we think it is. This
book presents unusual borders, enclaves and
exclaves, divided or non-existent cities and
islands. Numerous conflicts have left countries
divided and often shattered. Remnants of
countries can by design or accident be left
behind as a legal anomaly in this complex world.
Most people believe that a country's borders are
clearly defined: just lines that separate
countries. Everything on one side of the line
belongs to one country and everything on the
other side belongs to another country. This
might be the case most of the time, but there are
unusual exceptions to this unwritten rule.
Examples include: * Campione d'Italia where
Italian residents have to travel 15km through
Switzerland to reach the nearest available
Italian territory. * Tomb of Suleyman Shah which
is a tiny Turkish enclave within Syria which was
moved closer to Turkey when Lake Assad was
created but still stayed in Syria. * Pheasant
Island which for half a year belongs to the
Spanish city of Irun, and the remaining half, to
its French twin-town, Hendaye. * Canadian
Stanstead and American Beebe Plain where the
boundary line runs along the center of the main
street, so that the houses on one side of the
street are in Canada and on the other in the
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United States. These and many more instances
are captured in this fascinating book full of
strange geographical intrigue.
Atlas der verschwundenen Orte - Travis
Elborough 2019-10-15
Rätselbuch der Landkarten - Philip Kiefer
2021-08-03
Philippi - Peter Pilhofer 2009
Diese zweite, überarbeitete und ergänzte
Auflage bietet nun zusätzlich die
zwischenzeitlich publizierten Inschriften aus
Philippi (mehr als 60 neue Texte gegenüber der
1. Auflage). Die Kommentare zu den einzelnen
Inschriften sind überarbeitet und auf den
neuesten Forschungsstand gebracht, ebenso
wurde eine vollständige Bibliographie auf dem
Stand von 2007 (mit Ausblick auf die Jahre 2008
und 2009) hinzugefügt, so daß der Band jetzt
auch unabhängig von Philippi I benutzbar
ist.'Pilhofer legt eine mustergültige
Handausgabe der für die Colonia Iulia Augusta
Philippensis relevanten inschriftlichen Zeugnisse
vor ... Der schöne Band dokumentiert die drei
Welten, die in Philippi miteinander in
Wechselwirkung traten: griechische, römische
und thrakische. Es ist ihm sehr zu wünschen,
dass er nicht nur in der Sonderwelt der Exegese,
sondern in der Altertumswissenschaft überhaupt
gebührend zur Kenntnis genommen
wird.'Samuel Vollenweider in Biblische
Zeitschrift 2 (2002)
Verlassene Orte - 2020-09-17
Atlas der erfundenen Orte - Edward BrookeHitching 2017-10-13
Zu schön, um wahr zu sein Kalifornien als Insel,
versunkene Königreiche und das irdische
Paradies – diese und andere gefühlte Fakten
haben Kartografen quer durch die Jahrhunderte
fein säuberlich in ihren Atlanten festgehalten.
Dabei hatten manche dieser Phantome ein
erstaunlich langes Leben. Nach einer im 17.
Jahrhundert der Phantasie entsprungenen Insel
im Golf von Mexiko etwa hat man bis 2009
gesucht. Dann gab man sich geschlagen. Wo
nahm der Irrglaube seinen Anfang? Warum
wurden geografische Orte aufgezeichnet, die es
gar nicht gab? Und was faszinierte die
Menschen an all den bizarren Geschichten und
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Gestalten? Die hier vorgestellten historischen
Karten präsentieren neben mancher
tatsächlichen Entdeckung von Reisenden und
Forschern vor allem Erfindungen und Irrtümer.
Zusammen mit spannenden Begleittexten
ergeben sie ein amüsantes Buch zum Blättern,
Staunen und Wundern.
Die Grenzen des Denkens - Donella H.
Meadows 2010
Anschauliche und leicht verständliche
Einführung in das Gebiet komplexer Systeme,
die es überall in Wirtschaft und Gesellschaft
sowie in den Naturwissenschaften gibt.
Handatlas über alle Theile der Erde und
über das Weltgebäude - Adolf Stieler 1871
Die Geschichte der Welt in zwölf Karten Jerry Brotton 2014
Die Schläfer im Moor - Peter V. Glob 1966
Om Tollund- og Grauballemanden og andre
moselig fra ældre jernalder
Die allerseltsamsten Orte der Welt - Alastair
Bonnett 2019-02-14
In der Arktis gibt das zurückweichende Eis nie
von Menschen betretene Inseln frei, der
Likouala-Sumpf im Kongo wartet bis heute auf
seine geographische Erfassung, Städte wie Hong
Kong oder São Paulo verlieren buchstäblich ihre
Bodenhaftung. Doch das Allersonderbarste, so
die feste Überzeugung des Autors, ist fast immer
vor der eigenen Haustür zu finden.
Graphische Semiologie - Jacques Bertin
1974-01-01
Auf dem schwarzen Berg - Bruce Chatwin 2003
Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten Neil MacGregor 2013-12-06
"In diesem Buch machen wir uns auf zu einer
Reise zurück in die Vergangenheit und quer
über den Globus, um zu erfahren, wie die
Menschen in den letzten zwei Millionen Jahren
unsere Welt geprägt haben und ihrerseits von
ihr geprägt wurden. Diese Geschichte wird
ausschließlich erzählt durch Dinge, die
Menschen gemacht haben Objekete, die mit
großer Sorgfalt hergestellt und dann entweder
bewundert und bewahrt oder benutzt,
beschädigt und weggeworfen wurden. Ich habe
einfach hundert Objekte von verschiedenen
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Punkten unserer Reise ausgewählt die
Bandbreite reicht vom Kochtopf bis zur goldenen
Galeone, vom steinzeitlichen Werkzeug bis zur
Kreditkarte." Neil MacGregor "Dieses Buch ist
so schön, so klug und so richtungweisend, dass
es eigentlich in jede Bibliothek gehört." Tim
Sommer, art Das Kunstmagazin "MacGregors
Geschichte der Welt in 100 Objekten ist eines
der wundervollsten Sachbücher der letzten
Jahrzehnte." Alexander Cammann, Literaturen
"Diese Geschichten sollten nie aufhören."
Elisabeth von Thadden, DIE ZEIT "Macht
süchtig." Tilman Spreckelsen, Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung
Schwarzes Lamm und grauer Falke - Rebecca
West 2002
Geschichte Der Eroberung Von Peru. - William
Hickling Prescott 2018-08-09
This work has been selected by scholars as being
culturally important, and is part of the
knowledge base of civilization as we know it.
This work was reproduced from the original
artifact, and remains as true to the original work
as possible. Therefore, you will see the original
copyright references, library stamps (as most of
these works have been housed in our most
important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public
domain in the United States of America, and
possibly other nations. Within the United States,
you may freely copy and distribute this work, as
no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a
reproduction of a historical artifact, this work
may contain missing or blurred pages, poor
pictures, errant marks, etc. Scholars believe,
and we concur, that this work is important
enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. We appreciate
your support of the preservation process, and
thank you for being an important part of keeping
this knowledge alive and relevant.
Das Bild der Stadt - Kevin Lynch 2014-11-04
Wie orientieren wir uns in einer Stadt? Woher
rühren unsere ganz fest umrissenen visuellen
Vorstellungen? Um diese Fragen beantworten zu
können, studierte Kevin Lynch die Erfahrungen
von Menschen und zeigt damit, wie man das Bild
der Stadt wieder lebendiger und einprägsamer
machen könnte.
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Marie Curie - María Isabel Sánchez Vegara
2019-03-11
Die Forscherin Marie Curie schuf mit ihrer Liebe
zum Wissen Unglaubliches: Sie revolutionierte
den Kampf gegen Krebs, indem sie die
chemischen Elemente Radium und Polonium
entdeckte, und gewann den Nobelpreis – zwei
Mal! Little People, Big Dreams erzählt von den
beeindruckenden Lebensgeschichten großer
Persönlichkeiten: Jede dieser Frauen, ob
Künstlerin, Pilotin oder Wissenschaftlerin, hat
Unvorstellbares erreicht. Dabei begann alles, als
sie noch klein waren: mit großen Träumen. Für
welches Alter sind diese Bücher gedacht? Für
Babys das perfekte Geschenk zur Begrüßung in
eine Welt voller Träume! Und Eltern werden in
schlaflosen Nächten von diesen Büchern dazu
ermutigt, das Vorlesen zu einem
selbstverständlichen Teil des Lebens zu machen.
Kleinkinder werden von den Illustrationen
verzaubert sein – sie werden zahlreiche Dinge
entdecken. Auch sind die Bücher großartige
„Vokabeltrainer“! 3- bis 5-Jährige werden alles,
Illustrationen und Texte, geradezu in sich
aufsaugen! 6-, 8- und 10-Jährige haben ein
ausgeprägteres Verständnis für die
Illustrationen und die Bedeutung der Geschichte
– es geht nicht nur darum, sich selbst zu
akzeptieren und die eigenen Zukunftsträume zu
verwirklichen, sondern auch darum, andere so
zu akzeptieren, wie sie sind. Später: Die Bücher
sind gute Geschenke zu jedem Anlass, denn die
Träume der Kindheit können das ganze Leben
lang Wirklichkeit werden.
Die schlimmste Reise der Welt - Apsley
Cherry-Garrard 2012-12-10
Als die Wege in die Antarktis noch »heroischen
Charakter « hatten, machte sich Apsley CherryGarrard, Spross einer altenglischen Familie, erst
24-jährig auf, dem berühmten Polarforscher
Scott zum Südpol zu folgen. Die Expedition
misslang; Scott und einige seiner Gefährten
verloren ihr Leben. Cherry-Garrard jedoch
gelang die Heimkehr, zahnlos fast, aber von der
Berufung beseelt, die Geschichte dieser
unmenschlich entbehrungsreichen Mission
aufzuschreiben. Die Geschichte eines
Scheiterns, aber zugleich auch ein Monument
der Freundschaft und des Idealismus: wie man
sich in die ewige Nacht aufmacht, nur um das Ei
eines Kaiserpinguins zu finden.
atlas-of-unusual-borders-discover-intriguing-boundar

Atlas der ungewöhnlichsten Orte - Travis
Elborough 2016
A Good Girl’s Guide to Murder - Holly Jackson
2019-12-20
TikTok made me buy it! Der erste Band der
preisgekrönten Krimireihe rund um Pip FitzAmobi Der New-York-Times-Bestseller, bekannt
aus der Netflix-Serie Heartstopper »Es geht um
das, was vor fünf Jahren passiert ist.«
»Warum?«, fragte er. »Weil ich nicht glaube,
dass es dein Bruder war - und ich will
versuchen, es zu beweisen.« Vor fünf Jahren
wurde die siebzehnjährige Andie Bell ermordet.
Der Fall ist längst abgeschlossen, denn alle sind
sich sicher, dass ihr Freund Sal Singh die Tat
begangen hat. Nur Pippa glaubt nicht daran und
will den Fall für ein Schulprojekt noch einmal
aufrollen. Sie beginnt nachzuforschen und
Fragen zu stellen. Aber was ist, wenn der
Mörder noch frei herumläuft? Wie weit wird er
gehen, um Pippa davon abzuhalten, die Wahrheit
ans Licht zu bringen? Packend und
nervenaufreibend bis zur letzten Seite Für alle
Fans von One of Us Is Lying, We Were Liars und
Riverdale
Piraten! - Gideon Defoe 2006
Aus Langeweile kapern Piraten das Schiff von
Charles Darwin und geraten mit ihm in ein
Abenteuer voll britischem Humor.
Sowjetistan - Erika Fatland 2017-03-06
Die fünf Staaten mit »stan« im Namen
erstrecken sich von der Wüste bis ins
Hochgebirge, gelangten, wie Kasachstan, dank
großer Öl- und Gasreserven zu beachtlichem
Reichtum oder zählen, wie Usbekistan, zu den
ärmsten Ländern der Welt. Was sie eint, ist eine
große Zerrissenheit – zwischen jahrzehntelanger
Sowjetherrschaft und autonomer
Selbstverwaltung; zwischen hypermoderner
Großmachtinszenierung und ärmlichen
Lebensbedingungen; zwischen diktatorischem
Herrscherkult und höchst lebendigen
Traditionen und Kulturen. Erika Fatland erzählt
von Samarkand und Dschingis Khan, von
Brautraub und der Kunst der Adlerjagd, von
erstaunlichen Machtdemonstrationen korrupter
Despoten, von marmornen Städten und riesigen
Goldstatuen, die sich mit der Sonne drehen.
Voller Fragen, Neugierde und Abenteuerlust
machte sich Erika Fatland auf in diese so fernab
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gelegenen Länder. Sowjetistan ist das Ergebnis
dieser Reise: eine beeindruckende Reportage
voller erstaunlicher, ergreifender und skurriler
Geschichten, Begebenheiten und Begegnungen,

atlas-of-unusual-borders-discover-intriguing-boundar

die einem immer wieder aufs Neue die Augen
öffnen. Ein fulminant erzähltes, ebenso
bereicherndes wie lehrreiches Buch über einen
im wahrsten Sinne des Wortes unfassbaren Teil
der Welt.
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