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Wolfsblut - Jack London
2020-05-12
Den Abenteuerroman
Wolfsblut, der in, Norden
Amerikas und in Kalifornien
spielt, veröffentlichte Jack
London im Jahr 1906. Er
erzählt drin, wie sich ein wildes
Tier von den Menschen
erziehen und an die zivilisierte
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Gesellschaft gewöhnen lässt.
The Bridge of Notre Dame, Or
The Parricides's Curse - E.
Neeves Hudson 1849
Videohound's Golden Movie
Retriever, 1993 - VideoHound
Staff 1992-09
The people have spoken--and
it's thumbs-up for Video
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Hound! With 21,000 videos
reviewed and rated, this is "the
best darn video-movie guide
there is". (The Niagara
Gizette). Used as the database
of choice for Blockbuster
Video's new "Movie Guide".
Science Fiction, Fantasy, &
Horror - 1988
A comprehensive bibliography
of books and short fiction
published in the English
language.
Die Mumie - Anita Rojan
2022-07-09
DIE MUMIE Never wake the
Dead Die junge Ägyptologin
Sharon macht mal wieder
Überstunden. Außer ihrem
Assistenten Marcus ist
niemand mehr in dem
weitläufigen Museum. Sie will
ihre Arbeit noch fertig
bekommen, denn sie haben
erst heute einen neuen
Sarkophag hereinbekommen.
Sie schickt Marcus los, um das
Artefakt zu registrieren. Doch
plötzlich wird sie von einem
gellenden Schrei
aufgeschreckt. Fassungslos
stehen die beiden vor dem
Sarg. Denn dieser Sarg ist
nicht leer. Es befindet sich eine
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Mumie darin. Und diese Mumie
„lebt“.... Umfang: 28 Seiten
Books in Print Supplement 2002
Das Gesicht im Eis - John
Bellairs 2009
Verzeichnis lieferbarer Bücher
- 2002
Children's Books in Print - R
R Bowker Publishing 1999-12
“The” Illustrated London News
- 1847
Wie wir einen Sommer
(vergeblich) versuchten, uns
nicht zu verlieben - Elizabeth
Eulberg 2015-07-01
Seit dem Reinfall mit Nate hat
Penny den Jungs
abgeschworen. ALLEN Jungs.
Sie gründet den Lonely Hearts
Club - einen Club, in dem
Mädchen keine Jungs daten.
Mädchen keine Jungs küssen.
In dem Jungs verboten sind.
Vorteil: Nie wieder ein
gebrochenes Herz. Nie wieder
die besten Freundinnen
vernachlässigen wegen eines
Jungen. Nachteil: Ryan. In den
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Penny sich gerade verliebt hat.
Oder?
The mountain sylph: A
romantic grand opera, in two
acts, etc. By T. J. Thackeray Thomas James Thackeray 1844
Dicks' standard plays - John
Thomas Dicks 1883
VideoHound's Golden Movie
Retriever - Jim Craddock 2004
Reviews movies that are
available on DVD or tape. Each
entry includes title, alternate
title, one-to four-bone rating,
year released, MPAA rating,
brief review, length, format,
country of origin, cast,
technical personnel, awards
and made-fortelevision/cable/video
designations.
Silberwind, das weiße
Einhorn (Band 1) - Der
verzauberte Spiegel - Sandra
Grimm 2017-07-24
Erlebe wunderbare Abenteuer
mit Silberwind, dem magischen
Einhorn! Eine Geschichte wie
ein Märchen, das schneeweiße
Pferd vom Reiterhof ist etwas
ganz Besonderes, denn er ist
ein Einhorn. Zwischen ihm und
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Jana entsteht eine große
Freundschaft, denn nur sie
kennt sein Geheimnis.
Gemeinsam erleben sie jede
Menge spannende Abenteuer.
Ein Buch mit vielen bunten
Bildern für Kinder ab 7 Jahren
zum Vorlesen und ersten
Selberlesen. Jana spürt sofort,
dass es mit Silberwind, dem
schneeweißen Pferd mit der
glitzernden Mähne und dem
silbernen Fleck auf der Stirn,
etwas ganz Besonderes auf sich
hat. Als Silberwind plötzlich zu
sprechen beginnt und Jana in
seine Geheimnisse einweiht,
kann sie es kaum glauben: Er
ist ein Einhorn! Und er braucht
dringend Janas Hilfe.
Video Movie Guide 1998 - Mick
Martin 1997
Reviews thousands of movies
and rates each film according
to a five-star rating system, and
features cross-indexing by title,
director, and cast.
Verzeichnis lieferbarer
Kaufmedien - 2001
The filmgoer's companion Leslie Halliwell 1977
Children's Books in Print,
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2007 - 2006
International Motion
Picture Almanac - 2006
Dominoes: One: The Curse
of the Mummy - Joyce
Hannam 2009-12-17
Books Out Loud - 2007
The Encyclopedia of
Hammer Films - Chris Fellner
2019-07-31
This reference work contains
entries on every film made by
Hammer Films, a British studio
renowned for its horror films of
the 1950s, 60s, and 70s. In
addition, entries on
people—directors, writers,
producers, etc.—who have
worked with the studio, as well
as the stars associated with the
studio, notably Christopher Lee
and Peter Cushing.
Englishmen in India; a comic
opera, in three acts, etc William DIMOND 1840
Typhoon - Joseph Conrad 1942
Dancing Jax - Auftakt - Robin
Jarvis 2013-12-16
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Einige Bücher sind schädlich,
sogar gefährlich. Sie verdrehen
einem den Kopf und geben den
dunkelsten Seiten der
menschlichen Seele Nahrung.
Sie sollten verbannt oder
vernichtet werden. Diese
Geschichte handelt von solch
einem Buch. Ich hoffe, es gibt
noch genug von euch da
draußen, die das hier lesen und
mir glauben und sich zur Wehr
setzen können - bevor es zu
spät ist. Ein altertümlich
wirkendes und zunächst
harmlos erscheinendes Buch
taucht in einer englischen
Kleinstadt auf und ergreift
Besitz von seinen Lesern.
Immer mehr Menschen werden
von dem Buch befallen und zu
willenlosen Charakteren der
Geschichte. Der diabolische
Plan des Autors scheint
aufzugehen. "Dancing Jax Auftakt" ist der erste Band
einer Trilogie. Stephen-Kinglike kombiniert Robin Jarvis
intelligente Schockelemente
mit Fantasy und schafft so eine
vor Spannung überbordende
Trilogie. Die Saat des Bösen
geht auf und es scheint kein
Entrinnen für die
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gleichgeschaltete Menschheit
zu geben ...
International Television &
Video Almanac - 2006
Neusprachliche Mitteilungen
aus Wissenschaft und Praxis 2003
Pojo's Unofficial Total YuGi-Oh! - Bill Gill 2003-02
Includes strategy guide for
card game, detailed checklists,
character bios, and episode
guide.
International Television
Almanac - 1981
Lilly Library Acquisitions Lilly Library (Indiana
University, Bloomington) 1996
CMJ New Music Report 2002-07-01
CMJ New Music Report is the
primary source for exclusive
charts of non-commercial and
college radio airplay and
independent and trend-forward
retail sales. CMJ's trade
publication, compiles playlists
for college and non-commercial
stations; often a prelude to
larger success.
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The Elementary School Library
Collection, Phases 1-2-3 - 1986
Video Sourcebook - Thomson
Gale 2007-10
From classroom aids to
corporate training programs,
technical resources to self-help
guides, children's features to
documentaries, theatrical
releases to straight-to-video
movies, The Video Source Book
continues its comprehensive
coverage of the wide universe
of video offerings with more
than 130,000 complete
program listings,
encompassing more than
160,000 videos. All listings are
arranged alphabetically by
title. Each entry provides a
description of the program and
information on obtaining the
title. Six indexes -- alternate
title, subject, credits, awards,
special formats and program
distributors -- help speed
research.
Hollywood Distribution
Directory - 2008
The International Film Index,
1895-1990: Film titles - Alan
Goble 1991
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Bathing: a farce, in one act James Bruton 1842
In 80 Tagen um die Welt Helge Timmerberg 2011-01-21
«Auf den Rücken eines
Elefanten bekommt mich
übrigens keiner mehr, solange
es noch alternative
Fortbewegungsmittel gibt, und
was die ausgiebigen
Schiffspassagen angeht, die bei
meinem hochgeschätzten
Vorbild eine so große Rolle
spielen: Da muß ich ebenfalls
passen. Die Romantik der
christlichen Seefahrt ist in den
Häfen zu finden, nicht
dazwischen. Nee, Herr Verne,
da werden wir nachbessern
müssen. Aber noch etwas
unterscheidet uns wesentlich:
Einer von uns ist nie
losgefahren. Und ich bin das
nicht.» «Marco Polo und
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Thomas Cook würden dieses
Buch lieben.» Stern «Um
Abenteuerluft zu schnuppern,
muß man nicht unbedingt
wegfahren. Man kann auch
einfach Helge Timmerberg
lesen.» Cosmopolitan
Blockbuster Video Guide to
Movies and Videos, 1996 Blockbuster Entertainment
Corporation 1995
With over 300 new entries
added since the 1995 edition,
this ultimate video guidebook
for all video viewers gives a
clear plot summary of each
film, an MPAA rating, and
extensive indices. From new
releases to classics, foreign
films to children's viewing, this
reference contains over 20,000
entries of films available on
video.
Halliwell's Who's who in the
Movies - Leslie Halliwell 2001
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