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auf ausgewählte Disziplinen spezialisiert und vermitteln vorwiegend die
Modelle und Methode der ihnen naheliegenden Expertisen. Für eine
erste Orientierung gibt das Buch Einblicke in Forschungsfelder und
Arbeitsweise von 14 Disziplinen, die häufig für die Chinastudien
herangezogen werden. Ausgewählte Themen und Beispiele stellen eine
mögliche Anwendung innerhalb der Chinaforschung vor.
Kurzdefinitionen von Schlüsselbegriffen, Literaturhinweise,
Transferaufgaben zur Übung und ein Anhang mit Leitfäden für das
wissenschaftliche Arbeiten helfen den Studierenden bei ihrem Einstieg in
die Chinastudien. Das Buch ist damit sowohl für die Studierenden als
auch als eine didaktische Grundlage für Dozierende geeignet.
Einfach Deutsch Lesen: Nie Wieder Merle? - Kurzgeschichten Niveau: Leicht - with English Vocabulary List - Angelika Bohn
2019-02-21
,,Nie wieder Merle?" (A2) is a sequel to ,,Immer wieder Sascha" (A1/A2).
--- Nach einer langen Reise ist Sascha wieder zurück in seinem Körper.
Endlich kann er Zeit mit Merle verbringen, die er vor einigen Tagen
kennengelernt hat. Aber dann ist Merle weg und niemand weiß, wo sie
ist. Zusammen mit Yannik beginnt Sascha eine verrückte Suche in
verschiedenen Städten. Wie können sie Merle finden und wieder nach
Hause bringen? Es gibt aber noch ein zweites Problem: Wer ist dieses
Mädchen mit den roten Haaren und dem Pizzakarton, das um 7 Uhr

Der Kampf um Chinas kollektives Gedächtnis - Anja Blanke
2021-04-19
Seit dem Tode Mao Zedongs im Jahr 1976 kämpft die Kommunistische
Partei Chinas um einen innerparteilichen und gesellschaftlichen Konsens
zum Umgang mit ihren eigenen „historischen Fehlern". Immer wieder
werden offizielle Narrative sowohl durch zivilgesellschaftliche Akteure
als auch aus dem Inneren der Partei heraus in Frage gestellt bzw.
kritisiert. Anhand der Entwicklung unterschiedlicher offizieller und
inoffizieller Narrative zur Kampagne gegen Rechtsabweichler
(1957–1958) lässt sich erkennen, dass der Kampf um das kollektive
Gedächtnis, insbesondere im China unter Xi Jinping, eine langanhaltende
zentrale politische Herausforderung für die nachhaltige Stabilisierung
der Herrschaftslegitimation der KPCh darstellt.
Einstieg in die Chinastudien - Thorben Pelzer 2019-09-23
Dieses Buch führt in die Chinastudien ein und richtet sich an
Studierende, die noch kein wissenschaftliches oder fachspezifisches
Vorwissen besitzen, sowie an Außenstehende, die einen Zugang zur
Chinaforschung gewinnen möchten. Die Sinologie greift auf die
Methoden und Arbeitsweisen einer Vielzahl von Disziplinen zurück:
Politik- und Wirtschaftswissenschaften, Ethnologie und Soziologie,
Religionswissenschaften, Geschichts- und Sprachwissenschaften sind
hierfür nur einige Beispiele. Sinologische Lehrstühle sind dagegen meist
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morgens in Saschas Wohnzimmer steht?
Drei Freunde - Jennifer Degenhardt 2019-12-17
Three teens: one girl, two boys. Two friends to start. Then three. Then
two. As if teenage friendships aren't hard enough...Marissa and Jack
have been best friends for as long as they can remember, only having
troubles when Jack wasn't always honest about himself. Despite their
differences, however, their friendship endures. But, that friendship is
challenged when a new student Jules moves to town and upsets the
longstanding dynamic between Marissa and Jack. Through an
uncomplicated plot learn how the teens navigate some fairly complex
emotions.
Einfach Deutsch Lesen: Immer Wieder Sascha - Kurzgeschichten Niveau: Leicht - with English Vocabulary List - Angelika Bohn
2018-08-31
Sascha hat einen schlechten Tag. Zuerst gibt es Probleme in der Arbeit.
Dann macht seine Freundin mit ihm Schluss. Warum? Weil er einen
komischen Familiennamen hat: Frauenschuh! Mit diesem hässlichen
Namen kann er kein schönes Leben haben, findet Sascha. In der Nacht
trifft er einen Teenager mit neongrünen Joggingschuhen vor seinem
Haus. Aber wer ist dieser Yannik? Warum will er Sascha helfen? Und
wie? Plötzlich beginnt es zu regnen und zu donnern. Im nächsten
Moment ist Sascha in dem Körper von einem anderen Mann. Auch dieser
Mann heißt Sascha Frauenschuh. Ist das alles nur ein Traum? Vielleicht
nicht, denn Sascha springt wieder, von einem Sascha Frauenschuh in
den nächsten und immer weiter ...
Das zweite Gesicht - Kai Meyer 2016-05-07
Die Stummfilmwelt der Zwanzigerjahre, Schemen zwischen Licht und
Schatten. Als die Diva Jula Mondschein stirbt, übernimmt ihre Schwester
Chiara deren letzte Rolle. Chiara treibt durch ein Berlin, in dem die
Schrecken der Leinwand nach der Wirklichkeit greifen. Hinter den
Samtvorhängen feiner Salons findet sie Ausschweifungen und
Geisterglauben. Im Armenviertel erbricht ein Medium menschliche
Knochen. Und ein Regisseur träumt davon, sein Publikum in den Sitzen
zu versteinern. Spukgestalten und Doppelgänger, Menschenzucht und
einfach-deutsch-lesen-nie-wieder-merle-kurzgeschi

Größenwahn sind Vorboten eines Grauens, das alle Phantome des Films
übertreffen wird.
Learn German with Stories - Andre Klein 2015-04-13
This collector's edition comprises the first four episodes of the "Dino
lernt Deutsch" story series for German learners: "Cafe in Berlin," "Ferien
in Frankfurt," "Karneval in Koln" and "Momente in Munchen." Lured by
the promise of endless possibilities, Dino, a young man from Sicily tries
to make a new home in Germany. Equipped only with an intense curiosity
and a knack for meeting new people, he's eager to delve into local
customs and cuisine, if there only wasn't this pesky business of learning
German ... Follow Dino on his adventures through the German city
landscape, experience daily life in Germany through the eyes of a
newcomer, learn about the country and its people, and improve your
German effortlessly along the way!"
Der Bilderwächter - Totenvögel - Monika Feth 2013-10-14
Ruben Helmbach ist tot – doch sein Schatten reicht weit ... Die exklusive
Vorgeschichte zu Der Bilderwächter, dem lang ersehnten sechsten
„Jette-Thriller“, gewährt dem Leser Einblick in Ilka Helmbachs
aufregendes neues Leben als Studentin, auf das mit einem Mal die
langen Schatten aus ihrer Vergangenheit fallen. Der Tod ihres
berühmten Bruders und Peinigers Ruben scheint noch längst nicht das
Ende ihrer gemeinsamen Vergangenheit gewesen zu sein ... Ergänzt wird
dieses E-Book durch eine Leseprobe aus dem Bilderwächter selbst: Zwei
Jahre lang hat Ilka das künstlerische Erbe ihres berühmten Bruders nicht
angerührt, so, wie er selbst es in seinem Testament verfügt hat. Als sie
sich nun das erste Mal seinen Bildern stellen muss, ist es, als hätte sie
die Büchse der Pandora geöffnet. Ein Mord geschieht, und Ilka wird von
der grausamen Vergangenheit eingeholt, der sie so mühsam zu
entfliehen versucht. Jette und Merle bleibt nicht viel Zeit, um ihrer
Freundin zu helfen, denn bald gerät Ilka in tödliche Gefahr ...
Liebe und der erste Blick - Josh Sundquist 2018-01-25
Stell dir vor du kannst zum ersten Mal im Leben sehen – und es war
vorher schöner An seinem ersten Tag in der neuen Schule fasst der
blinde, sechzehnjährige Will Porter einem Mädchen aus Versehen an die
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Brüste und setzt sich in der Kantine bei jemandem auf den Schoß. Von da
an kann es nur bergauf gehen, oder? Während Will sich langsam
eingewöhnt, verliebt er sich in die bezaubernde stille Cecily. Dann bietet
sich ihm eine unvorhergesehene Möglichkeit: eine neuartige Operation,
die es Will zum ersten Mal in seinem Leben ermöglichen könnte zu
sehen. Doch das ist viel schwieriger als Will es sich jemals ausmalen
konnte, und er lernt bald, dass diese sehende Welt ihm Geheimnisse
vorenthalten hat. Es stellt sich heraus, dass Cecily nicht den
traditionellen Vorstellungen von Schönheit entspricht – tatsächlich war
alles, was er über ihr Aussehen gehört hatte, eine Lüge. Seine
sogenannten Freunde haben sie sich ausgedacht, um die beiden
zusammenzubringen. Ist es überhaupt entscheidend, wie Cecily
aussieht? Eigentlich nicht. Aber warum fühlt sich Will dann so betrogen?
Land of Stories: Das magische Land 1 – Die Suche nach dem
Wunschzauber - Chris Colfer 2019-03-13
»In Colfers magischen Reichen steckt mehr, als Disney je zu träumen
wagte.« USA Today Als Alex und ihr Zwillingsbruder Conner ein altes
Buch zum Geburtstag geschenkt bekommen, ahnen sie nicht, dass der
dicke Schmöker ein Portal in ein magisches Reich ist. Sie geraten in eine
Welt, in der es nicht nur gute Feen und verwunschene Prinzen gibt,
sondern auch ein böses Wolfsrudel und eine noch viel bösere Königin.
Doch ganz so einfach ist die Sache mit Gut und Böse leider nicht. Denn
in all den Jahren nach dem Happy End haben die Märchenwesen einige
Marotten entwickelt, was die Zwillinge in so manche verzwickte Lage
bringt. Außerdem haben sie nicht den blassesten Schimmer, wie sie
wieder nach Hause finden sollen. In einem geheimnisvollen Tagebuch
steht die Lösung – doch hinter dem ist auch die böse Königin her ...
Land of Stories: Das magische Land 4 – Ein Königreich in Gefahr - Chris
Colfer 2020-07-29
Alarm im magischen Land: Der Maskierte Mann ist auf freiem Fuß und
rekrutiert die dunkelsten Verbündeten, um das Märchenreich vollständig
zu zerstören! Für Alex und Conner beginnt ein Wettlauf durch die
phantastischen Länder ihrer liebsten Geschichten. Können die Zwillinge
den Maskierten Mann einholen, oder ist er ihnen so lange einen Schritt
einfach-deutsch-lesen-nie-wieder-merle-kurzgeschi

voraus, bis alles zu spät ist? Captain Hook, die Herzkönigin und die böse
Hexe des Westens: Im vierten Abenteuer der Bestseller-Serie müssen die
Zwillinge weit über die Grenzen des magischen Königreichs hinausreisen
und sich gegen die mächtigsten Schurken sämtlicher Geschichten
stellen. Alle Bände der Serie »Land of Stories. Das magische Land«:
»Land of Stories. Das magische Land« – Die Suche nach dem
Wunschzauber (Band 1) »Land of Stories. Das magische Land« – Die
Rückkehr der Zauberin (Band 2) »Land of Stories. Das magische Land« –
Eine düstere Warnung (Band 3) »Land of Stories. Das magische Land« –
Ein Königreich in Gefahr (Band 4) »Land of Stories. Das magische Land«
– Die Macht der Geschichten (Band 5), erscheint im Frühjahr 2021 »Land
of Stories. Das magische Land« – Der Kampf der Welten (Band 6),
erscheint im Herbst 2021
Einfach Deutsch Lesen: der Silberne Kugelschreiber - Kurzgeschichten Niveau: Leicht - Angelika Bohn 2016-11-01
In der S-Bahn leiht Petra einem alten Mann ihren alten silbernen
Kugelschreiber und folgt ihm dann in sein Buchgesch�ft. Woher kennt
sie diesen Ort? Und woher kennt der alte Mann ihren Namen?In dem
Buchgesch�ft macht Petra eine Reise zur�ck in ihre Vergangenheit.
Aber auch ihr Kugelschreiber reist: von einer Person zur n�chsten und
immer weiter. Kommt er am Ende wieder zu Petra zur�ck?
Einführung in die Sprechakttheorie - Götz Hindelang 2010-02-23
Die vorliegende 5. Auflage der ‚Einführung in die Sprechakttheorie‘
wurde überarbeitet und aktualisiert und um ein Kapitel zur Beschreibung
von Sprechaktsequenzen ergänzt. Das Buch behandelt die Lehre der
Teilakte des Sprechakts nach Austin und Searle, die Rolle der
Sprechaktverben im performativen und referierenden Gebrauch, die
Klassifikation der Sprechakte nach Searle, die Untermuster der
direktiven Sprechakte, eine Theorie zur Erfassung der typischen
Äußerungsformen für einzelne Sprechakte, die Methode der
Bedingungsbeschreibung für ‚Versprechen‘ nach Searle und eine
Darstellung und Kritik der Theorie der indirekten Sprachakte. Darüber
hinaus enthält das Arbeitsheft ein ausführliches Kapitel über
Sprechaktsequenzen. Anhand der initialen Sprechakte ‚Frage‘ und
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‚Vorschlag‘ wird exemplarisch in das System der Reaktionsformen im
zweiten Zug eingeführt. Abschließend wird eine allgemeine
Sprechaktsequenztheorie vorgestellt. Das Buch ist für den akademischen
Unterricht und zum Selbststudium geeignet. Es enthält zu jedem Kapitel
Aufgaben mit Lösungen.
Eine spezielle Band (Niveau A1) - Sabine Werner 2010-07-05
Lektüre und Hörbuch für Deutschlerner, Niveau A1. Mit Textbuch und
Übungen. Vom selben Verlag sind in der Reihe "Lesen und Üben" bereits
Lektüren zum Erlernen von Fremdsprachen angezeigt. Vorliegend
erstmals eine Lektüre für Deutschlerner, Niveau A1. Das Textbuch
bietet, wie die Lektüren von Hueber, Klett, Cornelsen u.a. eine auf
Jugendliche und junge Erwachsene zugeschnittene Geschichte mit viel
wörtlicher Rede, einsprachigen Worterklärungen und integrierten
Übungen zu Text- und Hörverständnis, Wortschatz und Grammatik. Es
geht um Michael, der in Berlin lebt und nur eins im Kopf hat: Er möchte
E-Gitarre spielen. Die Besonderheiten: Eingeschoben ist eine
Kurzcharakteristik von Berlin, ein Link führt zu Übungen im Internet um
die Band "Tokio Hotel". Besonders sind auch die vielen ganzseitigen
Illustrationen. Die integrierte Audio-CD enthält den Text, in verteilten
Rollen gelesen, sowie Hör- und Phonetikübungen. Zu empfehlen vor
"Lese-Novelas" und neben den zahlreichen Lektüren der genannten
Verlage. (2 S)
Wem die Deutschstunde schlägt - Angelika Bohn 2014-09-15
Was hat das Adjektiv „schlecht“ in „Ge-schlecht“ zu suchen? Wenn man
im Examen durchfällt, ist man dann Dauergast auf der Toilette? Und hat
man Vera-bredungen nur, wenn man sich mit Vera trifft? Nicht nur der
Italiener Marco stellt sich solche Fragen. Auch der Japaner Kaito, Alberto
aus Venezuela und Ajay aus Indien. Sie alle sind für längere Zeit in
Deutschland und haben ihre liebe Mühe damit, die Logik der
Landessprache zu begreifen. Mittendrin: Deutsch-als-FremdspracheLehrerin Angelika, die versucht, souverän zu bleiben, während ihre
Schüler die Unterrichtszeit nutzen, um die Sprache kreativ
umzugestalten.
Silberwind, das weiße Einhorn (Band 1) - Der verzauberte Spiegel einfach-deutsch-lesen-nie-wieder-merle-kurzgeschi

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
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.
Winteräpfel - Heidi Knoblich 2012
Literatur DUO Letterario 2022 - für Völkerverständigung HeimannStiftung 2022-10-27
Im Literatur-DUO haben deutsche und italienische Schülerinnen und
Schüler eine Kurzgeschichte in ihrer Landessprache geschrieben. In
einem deutsch/italienischen DUO haben sie dann die Kurzgeschichte des
fremdsprachigen Partners in die eigene Landessprache übersetzt. Die
Autoren und Autorinnen Felicity Spencer / Mario Bona Samuel / Il
Campanello Samuel / Die Klingel Lara Kellner / Elena Viviani
Saphirblaues Wunder / Il Risveglio di Giovanna La meraviglia blu zaffiro /
Giovannas Erwachen Sahra Waßner / Francesca Possamai
Kurzgeschichte zum Gedicht Todesfuge / La Realta negli Sguardi
Racconto sul poema Todesfuge / Die Ehrlichkeit im Aussehen Jette Hoos /
Letizia Segarelli Ein letztes Mal / La Signora della Montagna Un'ultima
volta / Die Dame aus den Bergen Maja Lorenzmeier / Jan D'Orsi Lias
Erkenntnis / L'Onda La scoperta di Lia / Die Welle Nora Antonic /
Benedetto Viezzi Was Menschen machen / Il paese delle anime Cosa
fanno le persone / Das Dorf der Seelen
Hinter der blauen Tür - Marcin Szczygielski 2016-05-25
Anklopfen auf eigene Gefahr! Lukasz weiß nicht so recht, wie ihm
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geschieht. Seit einem Autounfall liegt seine Mutter im Koma und er
selbst ist auch schon ein halbes Jahr im Krankenhaus. Dann taucht
plötzlich aus dem Nichts eine Frau auf, die behauptet, sie sei seine
Tante. Und sie nimmt ihn mit aufs Land, wo sie eine heruntergekommene
Pension bewirtschaftet. Dort macht Lukasz eine folgenreiche
Entdeckung: Wenn er im richtigen Rhythmus an die blaue Tür in der
Pension seiner Tante klopft, tut sich ein faszinierendes silbriges
Universum vor ihm auf: eine wunderschöne harmonische Welt, die von
sonderbaren Schlangenvögeln und einem Schneider mit magischen
Kräften beseelt wird. So friedlich, wie sie wirkt, ist die Welt hinter der
Tür jedoch nicht – ganz im Gegenteil: Als Lukasz ein Silberfädchen mit in
seine Welt nimmt, geschieht das Schreckliche: Seine Tante verwandelt
sich in ein spinnenartiges Monster. Und es gibt nur eine Möglichkeit, sie
zu retten – Lukasz muss zurück in die Silberwelt und das Böse besiegen.
Ein spannendes, mehrfach ausgezeichnetes Fantasy-Abenteuer mit
raffinierten Wendungen und einer Prise Grusel
Meine allerersten Geschichten - Sandra Grimm 2013-07-01

Zukunft, aber ohne Gedächtnis, eine Ärztin mit großem Haus und noch
viel größerem Herzen, ein vermeintlicher Engel mit Glauben, aber ohne
Herz und Gewissen ... und Landschaften, die zum Träumen einladen. Ben
Reevers kehrt nach endlosen Jahren als Reporter in den Kriegsgebieten
der Welt zu seiner Familie nach Cornwall zurück. Was er zunächst für
eine Leiche hält, über die er mehr oder weniger zufällig stolpert, ist ein
junges Mädchen, das sich erst im Krankenhaus und dann in der Obhut
seiner Schwester Helen langsam erholt. Als ihr Lebensretter fühlt er sich
eng mit ihr verbunden und versucht, ihr auf ihrem Weg zurück ins Leben
zur Seite zu stehen. Dies ist allerdings gar nicht so einfach, wie es
zunächst scheint... Das Mädchen ist offenbar durch die Hölle gegangen.
Auf der Suche nach ihrer Vergangenheit wird sie allerdings von dieser
wieder eingeholt.
Herz aus Schatten - Laura Kneidl 2022-01-28
Gefangen in der Dunkelheit befreist du aus der Finsternis mein Herz aus
Schatten Kayla hat ihre Angst bezwungen! Sie hat einen Schattenwolf
gezähmt, der nun an sie gebunden ist. Als Bändigerin ist es ihre Aufgabe,
die Stadt Praha mithilfe ihres Monsters gegen die dunklen Kreaturen zu
verteidigen, die jenseits der Stadtmauer in den Wäldern lauern und nach
dem Blut der letzten verbliebenen Menschen gieren. Doch dann
geschieht das Unfassbare: Ihr Schattenwolf verwandelt sich in einen
jungen Mann! Einen attraktiven, eindeutig menschlichen Mann, der sich
nicht an seine Vergangenheit erinnern kann - und den die Dunkelheit
immer wieder einzuholen droht ... "HERZ AUS SCHATTEN erzählt eine
originelle Geschichte voller Magie, Finsternis, Spannung und Gefühlen,
die einen vollkommen in ihren Bann zieht." MARIE GRAßHOFF
Konzepte der Interkulturalität in der Germanistik weltweit - Renata
Cornejo 2020-07-31
Globalisierung, Regionalisierung, Renationalisierung: So unterschiedlich
diese Tendenzen auch sein mögen, gleichermaßen sind sie von der Frage
nach dem Umgang mit Interkulturalität betroffen. Allerdings wird dabei
zunehmend deutlich, dass es an systematischen Analysen in der
Interkulturalitätsforschung fehlt. Die Beiträge des Bandes bieten hier
einen Überblick aus Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft sowie

Die fließende Königin - Kai Meyer 2005
Merle. Das Steinerne Licht - Kai Meyer 2020-02-26
Merle ist zurück... Merles Venedig ist voller Magie. Doch die Fließende
Königin, die mächtige Beschützerin der Stadt, wurde vertrieben. Venedig
ist in großer Gefahr und alle magischen Wesen ahnen, dass nur Merle
die Stadt vor dem Untergang bewahren kann. Während ihr Freund, der
Meisterdieb Serafin, an Land und auf dem Wasser für die Freiheit
kämpft, fliegt Merle auf dem Rücken des Obsidianlöwen Vermithrax in
das Reich des Steinernen Lichts – geradewegs in die Unterwelt. Zweites
Buch des Merle-Zyklus Der Klassiker der deutschen Phantastik in
opulenter Neuausgabe
Trafen sich zwei - Patricia B. McConnell 2009
Das Sonnenmal - Bettina Wohlert 2017-01-16
Ein Kriegsreporter ohne Illusionen, ein halbtotes Mädchen mit viel
einfach-deutsch-lesen-nie-wieder-merle-kurzgeschi
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aus der Perspektive von Deutsch als Fremdsprache. Die Autorinnen und
Autoren setzen sich mit weltweiten Phänomenen von Interkulturalität
und ihrer (mehrsprachigen) Darstellung in Wissenschaft, Alltag und
Literatur, aber auch in Theater und Film auseinander. In der Vielfalt der
vertretenen Konzepte wird deutlich, dass diese auch immer »Konzepte
der Vielfalt« sind, die gerade in ihrer Unterschiedlichkeit eine
Produktivität entfalten, die zur wissenschaftlichen Fortentwicklung
beiträgt.
Land of Stories: Das magische Land 6 – Der Kampf der Welten Chris Colfer 2021-07-28
Das große Finale: Auf der Suche nach seiner entführten Schwester reist
Conner mit seinen Freunden durch die Anderswelt, um Alex' Spur
aufzunehmen. Tatsächlich haben auch ihre Feinde die Märchenwelt
verlassen – und für ihren Kampf um die Herrschaft aller Welten haben
sie ausgerechnet New York City als Schauplatz gewählt! Können Conner
und Alex den erbitterten Kampf gewinnen und die Ordnung zwischen der
Welt der Menschen und der Magie wiederherstellen? Im letzten
Abenteuer der Bestseller-Serie kommt es zum Showdown, und die
magischen Helden treten den finstersten Schurken aus den magischen
Geschichten gegenüber: Verlieren sie den Kampf, versinkt die Welt im
Chaos! Alle Bände der Serie »Land of Stories. Das magische Land«: Die
Suche nach dem Wunschzauber (Band 1) Die Rückkehr der Zauberin
(Band 2) Eine düstere Warnung (Band 3) Ein Königreich in Gefahr (Band
4) Die Macht der Geschichten (Band 5) Der Kampf der Welten (Band 6)
Glück und selig! - Dagmar Bach 2021-06-30
Geheime Wünsche, eine moderne Fee und ein romantisches LiebeschaosFinale – auch der letzte Band der neuen Trilogie von Bestsellerautorin
Dagmar Bachs (»Zimt & weg«) lässt Herzenswünsche wahr werden! Es
könnte alles so schön sein: Linas Fähigkeiten als gute Fee werden immer
besser, und sie ist endlich glücklich verliebt! Doch innerhalb ihrer
Patchworkfamilie wird diese Neuigkeit nicht gut aufgenommen. Jetzt
stehen ein Haufen Regeln an, die romantische Dates fast unmöglich
machen. Noch dazu funkt Rivalin Senta dazwischen. Lina muss
unbedingt herausfinden, was deren Beweggründe sind, nur »schlechte«
einfach-deutsch-lesen-nie-wieder-merle-kurzgeschi

Wünsche zu erfüllen – vor allem solche, die sich gegen Lina richten.
Denn das wird langsam richtig gefährlich für sie. Doch wie kann sie
Senta nur daran hindern? Da hat Lina eine geniale Idee ... Mit dem
dritten Band der magischen Trilogie zaubert Bestsellerautorin Dagmar
Bach ihren Leserinnen erneut ein glückseliges Lächeln auf die Lippen!
Alle Bände der Trilogie: Band 1: »Glück & los!« Band 2: »Glück &
wieder!« Band 3: »Glück & selig!«
His Dark Materials, Band 1: Der Goldene Kompass - Philip Pullman
1996-09-21
Lyra besucht ein ehrwürdiges Internat. Sie ist klug und ungeheuer
wissbegierig. Aus der Gegend verschwinden immer wieder Kinder.
Werden sie von geheimnisvollen Wesen entführt? - Forts. s. Das
magische Messer.
Nackt und scharf - Vera V. 2013-02-18
Nordsternfunkeln - Leonie Lastella 2018-08-22
Ein bezaubernder Liebesroman, der die Herzen stolpern lässt – mitten
hinein ins Glück Als Juna zum ersten Mal nach acht Jahren Bosse
wiedersieht, ist da sofort wieder die explosive Anziehungskraft, das
Herzbeben, das Gefühl von Sand und Meerwasser auf der Haut.
Eigentlich wollte sie nie wieder einen Fuß nach Amrum setzen. Zu groß
ist das Loch, das die Ereignisse von damals in ihr Herz gerissen haben.
Das Loch, das Bosse dort hinterlassen hat. Doch jetzt ist Juna
gezwungen, auf die Insel zurückzukehren. Und Bosse ist immer noch da.
Es hat keinen Tag gegeben, an dem er nicht an sie gedacht hat. Doch
neben den Gefühlen, die sofort wieder zwischen ihm und Juna
aufbrechen, lauert noch der alte Schmerz, der sie nicht loslässt und
beide in einen wahren Herzseilakt stürzt.
Und die Liebe hört niemals auf - Paulo Coelho 2021-03-24
Ist die Liebe einfach da als etwas, das uns zusteht? Oder müssen wir
Liebe zuerst geben, um sie zu empfangen? Gibt es nur eine Liebe oder
viele Erscheinungsformen? Und wie lernen wir, wirklich zu lieben? Diese
Fragen stellte sich der junge Denker Henry Drummond 1874. Seine
Reflexionen gingen damals um die Welt ... bis Paulo Coelho sie an einem
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Wendepunkt in seinem Leben für sich entdeckte und für unsere Zeit
adaptierte.
Willa of the Wood – Das Geheimnis der Wälder - Robert Beatty
2019-08-28
Willa ist das letzte Kind des Waldes In den Tiefen der Wälder lebt ein
geheimnisvolles Volk, die Faeran. Einst konnten sie sich mit den
mächtigen Tieren und Bäumen verständigen und Pflanzen wachsen
lassen. Doch nun ist die junge Willa die Letzte, die diese Waldmagie
beherrscht. Die Faeran sind in großer Gefahr, denn die Menschen rücken
immer näher. Willa muss sich entscheiden: Welchen Preis ist sie bereit
zu zahlen, um das Überleben ihres Clans zu sichern? Ein spannendes
Naturabenteuer voller Magie und Mystik.
Die Tierwandler 2: Alle Hasen fliegen hoch - Martina Baumbach
2021-11-25
Band 2 der Tierwandler-Reihe. Ein Tier-Verwandlungs-Abenteuer für
Jungen und Mädchen ab 8 Jahren. Die Tierwandler sind alarmiert Einstein wird vermisst! Hat das Verschwinden etwas mit seiner
Verwandlung zu tun? Und will ihnen der Dackel, der seit Neuestem vor
Wilhelmines Erfinderschuppen herumlungert, irgendwas dazu sagen?
Herr Olsson ahnt Schlimmes und er und die Kinder setzen alles daran,
Einstein zu finden.
Über mir die Wolke - Clara Louise 2021-10-19
Eines Morgens wacht Lina auf und stellt fest: Über ihr schwebt eine
dunkle Wolke. Was sie auch unternimmt, die Wolke folgt ihr auf Schritt
und Tritt und verhagelt ihr wortwörtlich das Leben – bis sie auf einen
alten Kapitän und seine illustre Mannschaft trifft, die sich mit
Schietwetter richtig gut auskennen. Es ist der Beginn einer
inspirierenden Reise, hinaus auf hohe See, die Lina mitten hinein ins
Herz des Sturms führt. Die Singer-Songwriterin und Dichterin Clara
Louise erzählt eine poetische und ermutigende Geschichte über die
dunklen Tage im Leben.
Serafin. Das Kalte Feuer - Kai Meyer 2020-02-26
Serafins Venedig ist voller Magie. In einer Neumondnacht begibt er sich
mit seiner geflügelten Katze auf Beutezug. Wie jeden Monat ist für eine
einfach-deutsch-lesen-nie-wieder-merle-kurzgeschi

Nacht das Wasser aus den Kanälen verschwunden. Doch statt
Kostbarkeiten findet Serafin auf dem Grund des Canal Grande zwei
fremde Mädchen, leblos am Fuß eines goldenen Spiegels. Mächtige
Gegner machen Jagd auf die beiden. Die Gilde der Glasbrenner, die
Kartographen der Spiegelwelt und eine legendäre Katzengöttin – sie alle
sehen in den Mädchen Junipa und Merle den Schlüssel zu Venedigs
uraltem Zauber. "Serafin – Das kalte Feuer" ist ein brandneues Buch aus
dem Merle-Zyklus!
Materialien für den Englischunterricht - Markus Ritter 2015
Die "Materialien für den Englischunterricht" gehen auf eine mehrjährige
Lehrerfortbildungsreihe im Rahmen des Projekts "Ganz In - Mit Ganztag
mehr Zukunft. Das neue Ganztagsgymnasium NRW" zurück. Dieser
Praxisband bündelt vier Themenfelder, die in Anlehnung an die
Projektziele eine Förderung der heterogenen Schülerschaft an
Gymnasien in den Fokus rücken: Diagnose und Förderung nach dem
Wechsel zur Orientierungsstufe, Konzeption und Durchführung
mündlicher Klassenarbeiten, Qualität von Lernaufgaben in Lehrwerken
und die Evaluation von Hörverstehensaufgaben. Eine Mischung aus
Materialzusammenstellungen und Kriterienkatalogen unterstützt
Englischlehrkräfte mit möglichst hoher Praxisnähe bei der Planung,
Durchführung und Evaluation des Englischunterrichts in der Unter- und
Mittelstufe.
Die witzige Dienstklasse - Michael Brie 2004
Fox Runner – Die Macht der Verwandlung - Ali Sparkes 2019-03-27
Action, Spannung, Abenteuer: Die neue Tierwandler-Agentenserie mit
Suchtpotential! Eigentlich ist Dex Jones ein ganz normaler Junge. Doch
eines Tages geschieht etwas Unglaubliches: Er verwandelt er sich in
einen Fuchs! Dex ist ein Tierwandler. Seine außergewöhnliche Fähigkeit
bleibt nicht unbemerkt. Schon bald tauchen Agenten der Regierung auf.
Sie bringen ihn zu einer geheimen Schule für Kinder mit übernatürlichen
Kräften, dem Tregarren College. Dort fühlt Dex sich zum ersten Mal im
Leben zuhause. Er trifft auf den frechen Gideon, der Gegenstände mit
der Kraft seiner Gedanken bewegen kann, die sanftmütige Mia, eine
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Zwergschwein des neuen Lehrers für eine besondere Sport-AG
ausgewählt! Das allein wäre schon merkwürdig genug, doch dann verrät
ihnen Herr Olsson in der 7. Stunde die eigentliche Sensation: Sie sind
Tierwandler und können sich in Tiere verwandeln! Jedes Kind lernt nun,
in seiner Tiergestalt – bei Merle ist es eine Eule, bei Finn ein Wiesel –
unterwegs zu sein. Doch plötzlich passieren in der Schule merkwürdige
Dinge, die ausgerechnet Herrn Olsson zur Last gelegt werden. Das
können die Kinder nicht zulassen und das erste Abenteuer für die
Tierwandler beginnt! Band 1: Unser Lehrer ist ein Elch Band 2: Alle
Hasen fliegen hoch

Heilerin, und Lisa, die mit Geistern sprechen kann. Doch es geschehen
seltsame Dinge am College. Dex' Fuchssinne sind geweckt ... Bei Antolin
gelistet Alle Bände der actionreichen Fox-Runner-Serie: »Die Macht der
Verwandlung« (Band 1) »Der Ruf des Falken« (Band 2) »Flucht in die
Wildnis« (Band 3, erscheint im Frühjahr 2020)
Die Tierwandler 1: Unser Lehrer ist ein Elch - Martina Baumbach
2021-11-25
Lustige und spannende Tiergeschichte ab 8 Jahren über Kinder, die sich
in Tiere verwandeln können. Mit fröhlichen schwarz-weißen
Illustrationen im Innenteil. Merle und Finn sind baff: Sie werden vom

einfach-deutsch-lesen-nie-wieder-merle-kurzgeschi
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