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Der Lehrling des Kartenzeichners: Glass and Steele C.J. Archer 2020-06-10 Matt und India werden angeheuert, um einen vermissten Lehrling der
Kartenzeichnergilde zu finden. Sie ermitteln im Geheimen und treten als verheiratetes Paar auf. Bald erfahren sie, dass nicht jeder in der Gilde ist, was er zu sein
scheint, und die überirdisch schönen Karten des Jungen neidische Blicke, Argwohn und Angst auf sich zogen. Mit nichts als einer magischen Karte des Lehrlings als
Hinweis müssen India und Matt ihren Verstand und Indias aufkeimende, unerprobte magische Fähigkeiten nutzen, um ihn zu finden. Aber je weiter sie ermitteln,
desto finsterer werden die Verschwörungen, die sie aufdecken, darunter eine Verbindung zur Gilde der Uhrmacher und ein magischer Schatz unter Londons Straßen.
Als die Verdächtigungen weite Kreise ziehen und Feinde näherrücken, steht nicht nur das Leben des Lehrlings auf dem Spiel, sondern auch das von Matt. Jemand
will unbedingt verhindern, dass er den Namen des Mannes erfährt, der seine lebensspendende Uhr reparieren kann, und schreckt dabei vor nichts zurück.
Tage in Burma George Orwell 1982
Die kleinen Geheimnisse der Frauen Beatriz Williams 2019-07-22 Ein Held zum Niederknien, zwei starke Frauen und eine unwiderstehliche Liebe ... New York, 1922.
Mrs. Theresa Marshall – eine selbstbewusste, schillernde Society Lady – muss sich eingestehen, dass sie verliebt ist. Nicht in ihren meist abwesenden Ehemann,
sondern in den klugen, sanftmütigen Captain Octavian Rofrano. Octavian würde Theresa die Welt zu Füßen legen, doch eine Scheidung kommt für eine Frau von
ihrem Ansehen nicht infrage. Dann tritt Sophie Fortescue in ihr Leben, die junge Verlobte von Theresas Bruder. Sophies Familie umgibt ein Geheimnis, das Theresa
entschlossen ist aufzudecken – sie ahnt jedoch nicht, dass die Konsequenzen dramatisch sein werden ...
Filmschuhe Noel Streatfeild 2012-04 Ein kleiner Bruder, der wunderbar Klavier spielt. Eine große Schwester, die Ballett tanzt. Für Jane ist es manchmal nicht leicht,
die "Normale" in der Familie zu sein. Immerhin hat sie ihren Hund namens Kaugummi. Dann wird sie eines Tages für den Film Der geheime Garten entdeckt. Sie soll
tatsächlich die Hauptrolle spielen! Ob sie das alles wirklich kann? Die Dreharbeiten werden die aufregendste und tollste Zeit ihres Lebens.
Die Würdigung des Bisons Ray Lavallee 2019-10
Die Unbesiegten William Faulkner 1973 Bayard, ein Farmersohn aus den Südstaaten, und sein Negerfreund Ringo führen während des Sezessionskrieges auf
eigene Art Krieg gegen die äYankeesä, die die Farm gebrandschatzt und das Familiensilber geraubt haben. Gemeinsam mit Bayards Grossmutter gewinnen sie von
den Yankees weitaus mehr Silber, Maultiere und Neger zurück, als sie veloren hatten. Doch der Betrug fliegt auf und die Grossmutter wird von einem Helfershelfer
getötet, an dem Bayard und Ringo furchtbare Rache üben. Als aber nach Kriegsende auch Bayards Vater ermordet wird, entzeiht sich Bayard dem Gesetz der
Blutrache.
Moonlight and Ashes Rosie Goodwin 2010-12-23 Two evacuees. One caring mother. One World War. Moonlight and Ashes is a heart-breaking wartime saga from
Rosie Goodwin, the bestselling author of A Mother's Grace, Mothering Sunday and The Little Angel. This warm and compelling read is sure to stay with you long after
you have finished the last page. Perfect for fans of Cathy Sharp and Pam Evans. 'Not only is Goodwin's characterisation and dialogue compelling, but her descriptive
writing is a joy' - Nottingham Evening Post Despite being trapped in an abusive marriage, Maggie still feels blessed with her eight-year-old twins, Danny and Lizzie,
and baby girl, Lucy. But when the Second World War begins it seems that her blessings may have run out. Although the war lets her escape her husband when he's
sent to the front, she must also lose the twins, as they're evacuated to North Wales. Lizzie seems to be in the perfect family, while Danny is left with a man who
seems to resent his presence. But appearances can be deceptive, and while Maggie struggles to survive the bombings at home, her children face danger of a
different kind. What Amazon readers are saying about Moonlight and Ashes: 'Once again Rosie has written another gripping tale with fantastic plots, events and
realism. You won't be able to put the book down as you will want to find out what happens to Maggie, her children and the people that surround her life as they deal
with the Coventry Blitz in World War 2. Rosie Goodwin is an author you can trust to deliver and every single novel she has produced has given millions of readers'
great pleasure' 'I have just finished this wonderful book and I have to say it's the best book I have read in a very long time. The characters are so believable and life
like, I just didn't want to put it down! Well done Rosie!'
Das letzte Licht des Tages Kristin Harmel 2020-10-28 Für die junge Amerikanerin Liv kommt die Bitte ihrer exzentrischen Großmutter, sie auf eine Reise in die
Champagne zu begleiten, gerade recht: Ihr Mann hat sie für eine andere verlassen, und beruflich steckt sie in einer Sackgasse. Vom ersten Tag ihres Besuchs an übt
das Weingut Chauveau eine beinahe magische Anziehung auf Liv aus – auch, weil sie spürt, dass ihre Großmutter nicht zufällig hierher wollte. Die Recherchen, die
Liv mithilfe des sympathischen Anwalts Julien Cohn anstellt, führen sie zurück in die dunkelste Zeit des 2. Weltkriegs, zu einer Geschichte von Liebe und Verrat – und
der Hoffnung auf Vergebung.
No Logo! Naomi Klein 2015-04-23 +++ Der Klassiker der Globalisierungskritik und Bestseller, jetzt im FISCHER Taschenbuch +++Die führende Intellektuelle unserer
Zeit und Bestsellerautorin Naomi Klein offenbart die Machenschaften multinationaler Konzerne hinter der Fassade bunter Logos. Der von ihr propagierte Ausweg aus
dem Markendiktat ist eine Auflehnung gegen die Täuschung der Verbraucher, gegen menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, Zerstörung der Natur und kulturellen
Kahlschlag.Denn durch ihre Demystifizierung verlieren die großen, global agierenden Marken an Glanz und Macht – zum Wohle aller.
Unter dem Vulkan Malcolm Lowry 1994
Der Report der Magd Margaret Atwood 2006
Mein allerschönstes Autobuch Richard Scarry 1985 On their way to the beach for a picnic, the Pig family encounters almost every kind of transportation vehicle
imaginable--and imaginary.
Deine Juliet Mary Ann Shaffer 2015-11-09 Willkommen im Club der Guernseyer Freunde von Dichtung und Kartfoffelschalenauflauf London, Ende der vierziger Jahre:
Die junge Schriftstellerin Juliet erhält einen ungewöhnlichen Brief. Absender ist Dawsey Adams, ein Bauer von der Kanalinsel Guernsey, der antiquarisch ein Buch
erworben hat, das zuvor ihr gehörte. Zwischen den beiden entspinnt sich ein Briefwechsel, durch den Juliet von der Existenz der »Guernseyer Freunde von Dichtung
und Kartoffelschalenauflauf« erfährt, einer literarischen Gesellschaft, die einige der Inselbewohner gründeten, um sich über die schwere Kriegszeit hinwegzuhelfen. Je
mehr Juliet über Dawsey und die anderen erfährt, desto mehr wünscht sie sich diese Menschen zu treffen. Und so beschließt sie, auf die Insel zu reisen. Dort stößt
Juliet auf die Geschichte von Elizabeth, einem verschollenen Mitglied des Clubs, und ihrer großen Liebe zu einem deutschen Offizier. Und sie lernt Dawsey immer
besser kennen...
Insel des Sturms Nora Roberts 2000 Aidan Gallagher kehrt nach Jahren des Reisens in sein kleines irisches Heimatdorf zurück, um den Pub seines Vaters zu
übernehmen. Wie magnetisch wird er von einer unbekannten, schönen Frau angezogen...
Spinster Girls – Was ist schon normal? Holly Bourne 2018-07-20 Wir sind stark, wir lassen uns nichts sagen und küssen trotzdem. Wir sind die Spinster Girls! Alles,
was Evie will, ist normal zu sein. Und sie ist schon ziemlich nah dran, denn immerhin geht sie wieder zur Schule, auf Partys und hat sogar ein Date. Letzteres
entpuppt sich zwar als absolutes Desaster, dafür aber lernt sie dadurch Amber und Lottie kennen, mit denen sie den Spinster Club gründet. Doch schafft sie es auch,
mit ihren neuen Freundinnen über ihre Krankheit zu sprechen?
Das geheime Leben der Violet Grant Beatriz Williams 2015-05-11 Erfrischend anders: Beatriz Williams erfindet die Saga neu! Manhattan, 1964. Vivian Schuyler hat
das Undenkbare getan: Sie hat dem glamourösen Upperclass-Leben ihrer Familie den Rücken gekehrt, um Karriere als Journalistin zu machen. Als sie herausfindet,
dass sie eine skandalumwitterte Großtante hat, ist ihr Spürsinn geweckt ... Berlin, 1914. Die junge Physikerin Violet erträgt ihre Ehe mit dem älteren Professor Grant
nur, um ihren Forschungen nachgehen zu können. Doch plötzlich bricht der Erste Weltkrieg aus – und ein geheimnisvoller Besucher stellt Violet vor eine
Entscheidung mit dramatischen Folgen. Die East-Coast-Reihe von Beatriz Williams bei Blanvalet: 1. Im Herzen des Sturms 2. Das geheime Leben der Violet Grant 3.
Träume wie Sand und Meer 4. Die letzten Stunden des Sommers 5. Unser Traum von Freiheit
Die stummen Wächter von Lockwood Manor Jane Healey 2020-03-09 Manche Geheimnisse sind unausgesprochen. Andere sind unaussprechlich. 1939. Hetty
Cartwright muss eine Sammlung des Londoner Natural History Museum vor dem heraufziehenden Krieg in Sicherheit bringen – ins verfallene Herrenhaus Lockwood
Manor. Doch das Haus wirkt auf Hetty wie verflucht: Ihre geliebten Exponate, der ausgestopfte Panther, die Kolibris und der Eisbär, verschwinden, werden zerstört
und scheinen nachts umherzuwandern. Zusammen mit der Tochter des tyrannischen Hausherrn, Lucy Lockwood, versucht Hetty, die nächtlichen Geschehnisse zu
ergründen, und bringt ein tragisches Geheimnis ans Licht. Eine fesselnde und betörende Geschichte über eine große Liebe und den Wahnsinn einer Familie, ihre

lang vergrabenen Geheimnisse und versteckten Sehnsüchte.
Der Stolz des Nubiers Wilbur A. Smith 2007 Historischer Abenteuerroman, der den Aufstand des äMahdiä, eines islamischen Fanatikers, schildert, dessen Armee
1885 Khartum eroberte und einen äHeiligen Kriegä gegen Ägypter und Briten führte.
Da sind wir Graham Swift 2020-03-13 Ein Zauberer und ein Entertainer lieben dieselbe Frau Jack Robbins und Ronnie Dean sind Freunde und sie träumen beide
vom Ruhm – Jack als Entertainer, Ronnie als Zauberer. Nach ihrer Militärzeit lassen sie das berüchtigte Londoner East End hinter sich und stürzen sich Ende der
50er-Jahre ins flirrende Showgeschäft. Als die bezaubernde Evie White zu ihnen stößt, steigt ihr Stern, bis er zu verglühen droht: Aus Freunden werden Rivalen.
Denn Evie – erst Ronnies Assistentin, später seine Verlobte – beginnt eine Affäre mit Jack. Wenig später verschwindet Ronnie während eines Auftritts und bleibt
verschwunden. Als könnte er wirklich zaubern. Hypnotisch und elegant beschreibt der große Romancier Graham Swift die magischen Momente im Leben, die sich
selten im Rampenlicht abspielen.
Straße der Schatten Jennifer Donnelly 2020-04-06 Ein rätselhafter Tod und eine Suche in den dunkelsten Stunden in den Straßen von New York - ein spannender
historischer Kriminalroman aus der Feder von Bestseller-Autorin Jennifer Donnelly 1890, New York City. Für Josephine Montfort, die aus einer wohlhabenden New
Yorker Handelsfamilie stammt, scheint das Leben vorgezeichnet: Nach der Schule eine arrangierte Ehe, Kinder und ein ruhiges, häusliches Leben. Aber Josephine
hat andere Pläne: Sie möchte als Journalistin auf das Leben der weniger Privilegierten aufmerksam machen. Doch eine Familientragödie reißt sie jäh aus ihren
Träumen – ihr Vater stirbt zu Hause durch seine eigene Waffe. Josephine glaubt nicht an einen Unfall und der attraktive Journalist Eddie Gallagher bestärkt sie in
ihrem Verdacht. Zu zweit beginnen sie eine Spurensuche, die sie in die zwielichtigsten und gefährlichsten New Yorker Viertel führt – und setzen dabei ihr eigenes
Leben aufs Spiel ...
Das kleine französische Landhaus Helen Pollard 2018-07-10 Sonne, Croissants und hervorragender Wein. Nichts kann den perfekten Urlaub verderben. Oder doch?
Als Emmy Jamieson im La Cour des Roses ankommt, einem wunderschönen Hotel im Val de Loire, kann sie es kaum erwarten, dort zwei Wochen mit ihrem Freund
Nathan zu entspannen. Aber sie haben kaum ausgepackt, da brennt Nathan plötzlich mit Gloria durch - der wesentlich jüngeren Frau des Hotel-Besitzers Rupert. Der
kränkelnde Rupert ist zutiefst erschüttert. Emmy fühlt sich trotz eigenem gebrochenem Herzen für seine Misere verantwortlich und bietet ihm großzügig an, ihn im
Hotel zu unterstützen. Mitten in die Dorfgemeinschaft katapultiert, findet sich Emmy schnell mit vielen neuen Freunden wieder. Und mit Hilfe des äußerst attraktiven
Gärtners Ryan rückt die Erinnerung an Nathan in weite Ferne. Emmy genießt ihre Zeit in Frankreich und fängt an, sich zu Hause zu fühlen. Aber es wäre verrückt, ihr
Leben, für das sie so hart gearbeitet hat, ihre Freunde und Familie in England aufzugeben, um in Frankreich neu anzufangen - oder nicht? Ein wunderschöner
Sommerroman mit französischem Flair. eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert. "Das Buch ist eine richtig schöne Urlaubslektüre, bei der man mal
abschalten kann und die auch Lust aufs Reisen und die Gegend in Frankreich macht." (kristall, Lesejury) "Ein toller französisch angehauchter Sommerroman, zum
Entspannen, Träumen und Mitfiebern zwischen jeder Menge Lavendelbüschen und Rosen." (carmensbuecherkabinett, Lesejury) "Für mich verkörpert dieser Roman
den Inbegriff einer Sommerlektüre. Es ist lustig geschrieben, selbst in ernsten Situationen hat man ein schmunzeln auf den Lippen. (...) Helen Pollard hat ein Werk
geschaffen, welches ich nächstes Jahr im Sommer sicherlich wieder lesen werde." (JennyY93, Lesejury)
Mord in Highgate Anthony Horowitz 2020-09-14 Ein elegantes Haus am Rande von Hampstead Heath. Ein toter Scheidungsanwalt. Eine rätselhafte Botschaft in
grüner Farbe. Eine unglaublich teure Weinflasche als Tatwaffe ... Zweifellos ein Fall für Daniel Hawthorne, Ex-Polizist und Privatdetektiv – und Scotland Yard immer
einen Schritt voraus. Als der smarte Prominentenanwalt Richard Pryce tot in seinem Haus gefunden wird, erschlagen mit einer Flasche 1982 Château Lafite
Rothschild im Wert von 2000 £, scheint schnell klar, wer es war: Nur wenige Tage zuvor hat die berühmte feministische Autorin Akira Anno ihm genau diesen Tod
angedroht. Aber ist es wirklich so einfach? Als ein weiterer Toter gefunden wird, muss Hawthorne, gemeinsam mit seinem Assistenten und Stichwortgeber Anthony
Horowitz, tief in die Vergangenheit der Opfer eintauchen, um die Lösung des Rätsels zu finden.
Die Legende der Wächter 12: Der Zauber Kathryn Lasky 2014-03-01 Die Wächter von Ga'Hoole feiern ihren Sieg über den finsteren Lord Arrin und bejubeln Coryn,
den neuen König im Großen Baum. Dabei hat der junge Eulerich überhaupt keine Lust, mit seinen Untertanen die Tanzkralle zu schwingen. Ihn plagt eine düstere
Ahnung: Die Hägsmagie, ein böser Zauber aus uralter Zeit, ist nicht ausgelöscht. Ganz im Gegenteil - eine gewisse Eule, deren Name nur mit Schaudern gekrächzt
wird, könnte diese zerstörerische Macht aufs Neue entfesseln ... Band 12 der mitreißenden Erfolgsserie "Legende der Wächter" von Kathryn Lasky
Der Slum-Engel AnneMarie Brear 2020-03-31 Überarbeitete deutsche Übersetzung Die Waise Victoria Carlton wird von ihrem Onkel, einem Bankier, erzogen, um
eine Frau zu sein und eine gute Ehe zu schließen. Sie ist jedoch angezogen, um den armen Familien in den Slums zu helfen, sehr zum Ekel ihrer Familie. Als ihr
Onkel plötzlich stirbt, beschuldigen ihre Cousins Victoria und sie wird mit nichts aus dem Haus geworfen.Victoria flieht auf die arme Seite von York, um in einer Welt
voller Gefahren wieder von vorne zu beginnen. Um den Kummer zu bekämpfen, ohne ihre Familie zu sein, freundet sie sich mit den mittellosen Frauen und Kindern in
den Slums an, aber solche Freundschaften bergen die Gefahr von Krankheiten und zunehmender Armut, und die Bedrohung durch einen brutalen Mann könnte sie
alles kosten.Kann Victoria die Sicherheit finden, die sie verloren hat? Wird ein bestimmter Arzt der Mann sein, dem sie ihr Herz geben kann? Oder werden die Geister
der Vergangenheit zurückkehren, um alles wegzunehmen, wofür sie so hart gearbeitet hat?
Rückkehr ins Leben Ishmael Beah 2008
Zuhause Marilynne Robinson 2018-10-24 Um den erfundenen Ort Gilead hat Marilynne Robinson eine Erzählwelt geschaffen, die Roman für Roman weiterwächst.
Gilead ist keine Idylle, sondern eine Stadt, die für den Leser zum Mittelpunkt eines ganzen Kosmos wird. In »Zuhause« kehrt Glory Boughton nach Gilead zurück, um
ihren sterbenden Vater zu pflegen. Kurz darauf findet auch ihr Bruder Jack nach 20 Jahren heim, der »Bad Boy« der Familie, der zu viel trinkt und zu wenig tut. Jack
eckt bei allen an – und doch ist er der Liebling des Vaters. Allmählich knüpft er ein enges Band zu seiner Schwester, hütet aber weiter ein großes Geheimnis – einen
Konflikt aus dem dunklen Amerika, in dem Hautfarbe und Leidenschaft Hass gebären. »Zuhause« ist ein auf leise, präzise Art schonungsloses Buch, in dem Marilynne
Robinson die Kontraste ihrer Welt um den fiktiven Ort Gilead noch eindringlicher zeichnet. Sie erzählt mit großer Meisterschaft von Scham und Würde, von Gnade
und Vergebung, und wieder gelingt es ihr, dem Trost ein Zuhause zu geben. »Eine unserer größten lebenden Romanautorinnen.« Bryan Appleyard, Sunday Times
Ein Grab in den Wellen Abby Geni 2017-04-03 Ein Jahr lang will die junge Naturfotografin Miranda auf den Farallon-Inseln verbringen, ein abgelegener, unbewohnter
Archipel vor der kalifornischen Küste. Ihre einzigen Gefährten sind ein paar Wissenschaftler, die in dieser Wildnis Fauna und Flora untersuchen. Sie beobachten die
Wale und Robben, die extrem aggressiven Haie, die in diesen Gewässern jagen, sowie die überwältigende Vogelpopulation. In dieser unwirtlichen Umgebung scheint
es nicht verwunderlich, dass sie allesamt Eigenbrötler sind. Doch mit der Zeit mehren sich mysteriöse Unfälle, eines Tages wird sogar einer der Forscher tot
aufgefunden. Und Miranda fragt sich allmählich, ob die Inselgruppe, die von den Indianern seit jeher "Insel des Todes" genannt wird, tatsächlich verflucht ist, oder ob
einer von ihnen ein grausames Spiel treibt ...
Nächte des Sturms Nora Roberts 2012-11-29 Shawn und Brenna: Sein Herz gehört der Musik – wird die temperamentvolle junge Frau es dennoch erobern können?
Tagträume scheinen dem musikalisch hochbegabten Shawn Gallagher neben seiner Tätigkeit als Koch im familieneigenen Pub völlig zu genügen. Weder Brenna
O’Toole, seine beste Freundin, noch seine Geschwister Aidan und Darcy können verstehen, dass er nicht mehr aus seinem Talent macht. Doch seine Sehnsüchte
liegen in einer anderen Welt voller Musik, Mythen und Magie – bis sich ganz heimlich und völlig unerwartet die Liebe zu einem temperamentvollen rothaarigen
Lockenkopf in sein Herz schleicht ... Alle Bände der Reihe: Insel des Sturms. Die Sturm-Trilogie 1 Nächte des Sturms. Die Sturm-Trilogie 2 Kinder des Sturms. Die
Sturm-Trilogie 3
One Piece: Green Eiichiro Oda 2012
Kinder des Sturms Nora Roberts 2012-11-29 Darcy und Trevor: Sie fühlen sich wie magisch voneinander angezogen – doch wird er sein Herz je wieder öffnen
können? Die selbstbewusste Darcy Gallagher glaubt fest an die Magie der Legenden – und an die Macht des Geldes. Eines Tages kommt der amerikanische
Geschäftsmann Trevor Magee in den kleinen irischen Ort Ardmore, in dem Darcy mit ihren Brüdern Aidan und Shawn einen Pub führt. Er möchte dort ein Theater
bauen. Auf der Stelle ist er fasziniert von der eigenwilligen Darcy, die ihn mit ihrer Schönheit und wachen Intelligenz alles andere vergessen lässt. Doch als ihre
Leidenschaft in Liebe umschlägt, passiert etwas völlig Unerwartetes ... Alle Bände der Reihe: Insel des Sturms. Die Sturm-Trilogie 1 Nächte des Sturms. Die SturmTrilogie 2 Kinder des Sturms. Die Sturm-Trilogie 3
Der unsichtbare Mann Ralph Ellison 1998
Unbekannte Jägerin Kate Quinn 2019-08-30 Auf ihrer Suche nach Gerechtigkeit durchquert eine junge Frau die halbe Welt Nina wird den Blick nie vergessen. Die
Frau hatte sie in eine Falle gelockt und wollte sie töten. Nach dem Krieg ist Nina die Einzige, die weiß, wie die Untergetauchte aussieht. Ian Graham, auf der Suche
nach der Mörderin seines Bruders, braucht Ninas Hilfe. Gemeinsam setzen sie sich auf die Spur der Frau, die nur die "Jägerin" genannt wird. Sie haben nicht viel
Zeit. Denn eine junge Amerikanerin beginnt an der Geschichte ihrer neuen Stiefmutter zu zweifeln und schwebt in höchster Gefahr. Inspiriert von wahren historischen
Ereignissen verbindet Kate Quinn große Weltgeschichte mit einer hinreißenden Liebesgeschichte. "Ein fesselnder Roman und eine ungewöhnliche Frau, die trotz
unüberwindbarer Hindernisse schlagfertig, charmant und beharrlich ihren Weg geht." Kristin Hannah, Washington Post "Kate Quinn ist eine mitreißende Erzählerin.
Atemberaubend spannend erzählt sie von der kämpferischen und verletzlichen Nina." Kirkus Reviews
Die Legende der Wächter 10: Der Auserwählte Kathryn Lasky 2013-06-03 Kaum aus dem Ei geschlüpft, beweist Fleckenkauz Hoole nicht nur Tapferkeit, sondern
auch eine seherische Begabung. Seine Nachtaugen können im Feuer lesen. Die Flammenbotschaft bringt ihn dazu, sein Versteck in den Nordlanden zu verlassen.
Doch auf dem Flug ins Ungewisse erwartet ihn ein schrecklicher Feind.
Geküsst von einem Duke Julia Quinn 2012
Ich bin Princess X Cherie Priest 2016-01-12 Die Freundinnen Libby und May erfanden die Comic-Superheldin Princess X. Doch seit Libbys Tod gibt es auch ihre
gemeinsame Superheldin nicht mehr. Bis May Jahre später zufällig auf einen Princess-X-Sticker stößt. May entdeckt, dass Princess X sogar eine eigene Website hat

und macht sich auf die gefährliche Suche nach ihrer tot geglaubten Freundin.
Ein Flüstern im Wind Greg Howard 2020-08-21 Buchstabier mir Liebe ... Als Riley klein war, erzählte ihm seine Mutter die Geschichte von den Flüsterern: kleinen
Wesen, die im Wald leben und gegen einen Tribut Wünsche erfüllen. Inzwischen ist Riley fast elf und hat einen so dringenden und sehnlichen Wunsch, dass er jede
erdenkliche Hilfe annehmen würde. Er will seine Mutter zurückhaben, die seit vier Monaten verschwunden ist. Wo sie ist und was mit ihr geschah, das weiß keiner.
Auch die Polizei nicht. Also macht Riley sich selbst auf den Weg. Nichts ist ihm wichtiger, und er ist bereit, jedes Opfer zu bringen, wenn er sie nur finden könnte.
Vielleicht wissen die Flüsterer, was geschehen ist? Eine abenteuerliche Suche beginnt, an dessen Ende Rileys Welt eine andere ist.
Literatur als kulturelle Ökologie Hubert Zapf 2017-10-10 Dieses Buch ist der Versuch, die Beziehung von Literatur und Kultur auf der Grundlage eines ökologisch
definierten Funktionsmodells literarischer Texte näher zu bestimmen und an Beispielen des amerikanischen Romans zu erläutern. In dem hier vorgeschlagenen
Ansatz spielt die Dimension des Ästhetischen, die in neueren kulturwissenschaftlichen Textzugängen eher unterbelichtet blieb, eine konstitutive Rolle. Es geht nicht
primär um eine inhaltliche Untersuchung der Literatur auf ökologische Themen. Es geht vielmehr um Analogien zwischen ökologischen Prozessen und den
spezifischen Strukturen und kulturellen Wirkungsweisen der literarischen Imagination. These des Buchs ist es, daß Literatur sich in Analogie zu einem ökologischen
Prinzip oder einer ökologischen Kraft innerhalb des größeren Systems ihrer Kultur verhält. Dieser Ansatz wird im ersten Teil theoretisch entwickelt und zunächst im
Rahmen gegenwärtiger, vor allem im angloamerikanischen Raum sich abzeichnender Tendenzen zu einer Literary Ecology situiert, danach in den Kontext anderer
funktionsorientierter Literaturtheorien gestellt und schließlich in einem kulturökologischen Funktionsmodell imaginativer Texte zusammengefaßt. Im zweiten Teil wird
die Reichweite und Tragfähigkeit dieses Modells an sechs repräsentativen amerikanischen Romanen aus verschiedenen Epochen demonstriert: Nathaniel
Hawthorne, »The Scarlet Letter«; Herman Melville, »Moby-Dick«; Mark Twain, »The Adventures of Huckleberry Finn«; Kate Chopin, »The Awakening«; Toni Morrison,
»Beloved«; Don DeLillo, »Underworld«.
Moonlight and Ashes Rosie Goodwin 2007-06 Despite being trapped in an abusive marriage, Maggie still feels blessed with her eight-year-old twins, Danny and
Lizzie, and baby girl, Lucy. But when the Second World War begins it seems that herblessings may have run out. Although the war lets her escape her husband when
he's sent to the front, she must also lose the twins, as they're evacuated to North Wales. Lizzie seems to be in the perfect family, while Danny is left with a man who
seems to resent his presence. But appearances can be deceptive, and while Maggie struggles to survive the bombings at home, her children face danger of a
different kind.
Briefe aus Afrika Tania Blixen 1988-01 In Briefen an ihre nächsten Familienangehörigen schildert die dänische Schriftstellerin ihre Jahre in Kenia 1914-1931.
Was für immer mir gehört Maya Angelou 2020-08-17 Ihre Geschichte die eines ganzen Landes, ihre Worte weltverändernd für so viele, Barack Obama, Beyoncé,
James Baldwin, Toni Morrison, Oprah ihre Verehrer ... In Was für immer mir gehört erzählt die Ikone der afroamerikanischen Literatur weiter: Maya ist zu früh Mutter
geworden, sie hat die Südstaaten, ihre Großmutter, den Krämerladen hinter sich gelassen. In Kalifornien will sie ihre Träume verwirklichen, sie will Freiheit, sie will
Unabhängigkeit, eine Karriere als Tänzerin, die große, große Liebe. Als arme, alleinerziehende, schwarze junge Frau scheinen die Widerstände unüberwindbar, doch
Maya glaubt felsenfest an das Gute und an sich selbst.

moonlight-and-ashes-a-moving-wartime-saga-from-the-sunday-times-bestseller
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