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Berathung des Reichshaushalt-Etats am 28.
November 1888 - Germany. Reichstag 1888
Treibgut - B.T. Gold 2018-06-28
Ryan Parker lebt seit über fünf Jahren unter
falschem Namen in einem abgelegenen Haus am
Meer. Sein einziger sozialer Kontakt ist sein
Freund, der Elitesoldat Tony Barrett, der ihm
damals auch zu seiner neuen Identität verhalf.
Alles verläuft ruhig, bis Ryan eines Morgens eine
Frau vor dem Ertrinken rettet. Trotz ihres
offensichtlichen traumatischen Erlebnisses, will
sie weder zur Polizei, noch darüber sprechen.
Ryan zieht sämtliche Register und als die
Unbekannte dann endlich mit der Sprache
herausrückt, wird Ryan mit seinem schlimmsten
Alptraum konfrontiert und seine Vergangenheit
holt ihn ein. Er bittet Tony erneut um Hilfe, aber
aufgrund eigener Probleme stellt er einen seiner
besten Männer zu Schutz ab. Caleb ist extrem
zielorientiert, gnadenlos und völlig skrupellos,
für ihn zählt einzig und alleine das Endresultat.
Wie er es erreicht, und was er dafür tun muss,
ist ihm völlig gleichgültig. Ryan und Kate haben
jedoch keine andere Wahl, als ihm blind zu
vertrauen, da sie sich mit einem überaus
mächtigen und brutalen Gegner angelegt haben,
der bereit ist bis zum Äußersten zu gehen, um
sein Ziel zu erreichen.
Donau-Zeitung Passau - 1872
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Sinuhe, Sohn der Sykomore - Kathrin
Brückmann 2021-02-09
Die abenteuerliche Geschichte des Ägypters
Sinuhe um Intrigen, Verrat und Mord am
Pharaonenhof, aber auch um Liebe und
Freundschaft. Die Freunde Sinuhe und Sesostris
erleben als Kinder das Ende der 11. Dynastie
Ägyptens mit. Sesostris' Vater Amenemhet wird
neuer Pharao, und das Leben der Jungen ändert
sich. Sinuhe wird nach seiner Ausbildung zum
Schreiber der Haremsvorsteher des Königs,
während Sesostris als Heerführer die Grenzen
Ägyptens beschützt. Dabei ist die junge Dynastie
nicht ohne Feinde, und Sinuhe gerät immer
tiefer in den Strudel der Ereignisse um Intrigen
und Mord. Die Geschichte des Sinuhe ist eine
der ältesten Abenteuergeschichten der
Weltliteratur und spielt um das Jahr 1900 v. Chr.
Zersplitterte Seele - Laura Adrian 2019-02-23
Lisa ist 16, aufmüpfig, zickig und angeblich
schwer erziehbar. Seitdem ihre Eltern vor vier
Jahren starben, lebt sie in diversen
Jugendeinrichtungen. Mit ihrem Verhalten sorgt
sie regelmäßig dafür, dass sie nach ein paar
Wochen bereits in die nächste Einrichtung
abgeschoben wird. Jeden Kontaktversuch blockt
sie ab. Als letzte Chance bekommt sie die
Möglichkeit, ihr Leben auf einem Aussiedlerhof
in den Griff zu bekommen. Dort bereiten ihr
jedoch nicht nur die Abgelegenheit und
Einsamkeit Probleme. Und plötzlich ist nichts
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mehr, wie es scheint. Eine bereits bröckelnde
Fassade stürzt völlig zusammen und darunter
befindet sich eine andere, eine zerbrochene Welt
... Wenn ein Mensch mehr erlebt, als er
vertragen kann, zersplittert seine Seele, wie ein
Glas, das zu Boden fällt. Dies ist eine Geschichte
über Hoffnung, Aufgeben, mysteriöse
Erinnerungslücken, eine traurige Vergangenheit
und den Versuch, alles zu verstehen.
Ein Kindermädchen zum Verlieben - Jen
Turano 2018-01-15
Millie Longfellow hat genaue Vorstellungen von
ihrer Arbeit als Nanny. Doch leider stößt ihre
unkonventionelle Art bei den Eltern ihrer
Zöglinge nicht gerade auf Begeisterung, sodass
sie ihre Anstellung immer wieder schnell
verliert. Als der Junggeselle Everett Mulberry
händeringend nach einer neuen Nanny für seine
drei wilden Pflegekinder sucht, wird ihm Millie
vermittelt ... Während diese sich Hals über Kopf
in den jungen Mann verliebt, bemüht sich
Everett darum, die Erwartungen der feinen
Gesellschaft zu erfüllen und eine Dame aus
guter Familie zu ehelichen. Doch allmählich
beginnt er zu ahnen, dass zu einem glücklichen
Leben mehr gehört als Geld und die
Anerkennung der Gesellschaft.
Luxus Privatgeburt - Hausgeburten in Wort und
Bild - Martina Eirich 2012
Rund 95 Prozent der 268 für "Luxus
Privatgeburt" befragten Hausgeburtsmütter sind
sich einig: Die Hausgeburt war ein "sehr gutes"
Erlebnis! Entsprechend emotional und voller
Begeisterung ist auch das vorliegende Buch. Es
zeigt über 100 stolze Mütter bei der Kunst des
Gebärens in den eigenen vier Wänden und
macht Lust auf interventionsfreie Geburtshilfe.
Etliche der Luxus Privatgeburt-Mütter haben
eines oder auch mehrere Kinder in der Klinik
bekommen, bevor sie auf den Geschmack der
Hausgeburt gekommen sind. Bevor sie dem
zutiefst weiblichen Bedürfnis nachgegeben
haben, die intimsten Stunden ihres Frauseins
nicht mit irgendwelchen Menschen teilen zu
wollen, sondern mit genau jenen Personen,
denen sie vertrauen: dem Partner, der Familie,
den besten Freunden und der eigenen
Hebamme. Die authentischen Berichte der
Frauen dieses Buches werden illustriert durch
wunderschöne private Fotoaufnahmen, die
innige und luxuriöse Momente des ganz
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persönlichen Glücks einer Privatgeburt
einfangen. Einfach, ungekünstelt und ganz
natürlich. Ob die Mütter aus "Luxus
Privatgeburt" wieder zu Hause gebären würden?
"Aber sicher", meint Sylke (38; T111), und
spricht damit fast allen Müttern des
vorliegenden Buches aus dem Herzen.
Freibeuterschriften - Pier Paolo Pasolini
2016-07-29
Als die Freibeuterschriften Pasolinis zum ersten
Mal erschienen, waren sie – mit über 70.000
Exemplaren im ersten Jahr – nicht nur sehr
erfolgreich, sondern bewirkten auch eine Wende
in der Diskussion über den >Fortschritt
Meines Vaters Sterben - Daniela Willbold 2008
Wenn ein nahestehender Mensch stirbt, erlebt
man eine der intensivsten Zeiten im Leben. In
"Meines Vaters Sterben" schildert die Autorin
offen und ohne Scheu die Ereignisse in ihrem
Leben während des Zeitraums, als die schwere
Krankheit bei ihrem Vater nicht mehr
weggeleugnet werden kannbis zu seinem Tod.
Für jeden Menschen bedeutet Sterben eine
andere Tür: für einige öffnet sie sich und bietet
Einblicke in ein anderes Bewusstsein, in eine
Welt, die nach ganz anderen Kriterien
funktioniert, als die, die wir meinen,
wahrzunehmen; andere haben das Gefühl, es
schließe sich eine Tür hinter dem Verstorbenen,
die sie in tiefster Verzweiflung alleine
zurücklässt. Dabei sind wir nie alleine; die
elementare Wucht des Todes lässt uns meist in
solcher Fassungslosigkeit zurück, dass wir dies
nicht erkennen können. Der unverstellte Blick
auf die Wahrheit des Sterbenmüssens zu einem
Zeitpunkt, wo die gesamte Familie noch nicht
sehen will, ermöglicht Daniela Willbold ganz
bewusst die unheilbare Krankheit anzunehmen
und ihren ureigenen Weg des Abschieds zu
gehen. Dieser bringt eine größere Intensität
ihrers eigenen Lebens mit sich.
Vor wenigen Respekt, vor nichts Angst! - Ruben
Cavazos 2011
Nicht abgehoben - Michael Schwarz 2011-11-15
Deutsche Politik - 1918
Das Orakel der Spiegelwelt (Die SpiegelweltTrilogie 3) - Izzy Maxen 2022-10-27
»Da ist nur noch Feuer und Licht. Niemand
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mehr, nur ich. Ich bin das Licht.« Noch immer
kann Sienna nicht glauben, wie sehr sich der
Mann, den sie einst liebte, verändert hat.
Getrieben von der Dunkelheit in seinem Inneren
hat er sie in sein düsteres Reich verschleppt und
fordert das, was ihm nicht länger gehört: ihr
Herz. Doch die Lichtprinzessin ist fest
entschlossen, sich gegen ihn und die Finsternis
zu behaupten. Denn sollte sie scheitern, ist die
Spiegelwelt für immer verloren - ebenso wie
Thy, der ihr inzwischen viel mehr bedeutet, als
sie sich jemals hätte vorstellen können. Ein
Wettlauf gegen die Zeit beginnt, der Sienna
nicht nur an ihre Grenzen bringen wird, sondern
weit darüber hinaus ... Bist du bereit, für das
Wohlergehen einer gesamten Welt alles aufs
Spiel zu setzen - auch dein Leben? //Dies ist der
dritte Band der magisch-romantischen
»Spiegelwelt«-Trilogie. Alle Bände der FantasyLiebesgeschichte bei Impress: -- Die
Prophezeiung der Spiegelwelt (Die SpiegelweltTrilogie 1) -- Die Rückkehr zur Spiegelwelt (Die
Spiegelwelt-Trilogie 2) -- Das Orakel der
Spiegelwelt (Die Spiegelwelt-Trilogie 3) Diese
Reihe ist abgeschlossen.//
Zwischen Nichts und Niemandsland - Hansjürgen Hartmann 2020-04-24
Zweiter Weltkrieg: Ostfront, Vormarsch,
Stellungskrieg, Rückzug und schließlich der
Zusammenbruch. Der Autor berichtet von
seinem Erleben und seinen Erfahrungen im
Krieg, erst als einfacher Soldat an der Ostfront,
später als Kompanieführer im Mittelabschnitt.
Beeindruckend sind die vielen persönlichen
Eindrücke und die Beschreibung des täglichen
Lebens im Krieg, von dem sich gerade jüngere
Menschen häufig gar keine Vorstellung mehr
machen können. Wie zunächst Siegesgewissheit
und Kameradschaft, später auch Kälte, Angst
und Zweifel, aber auch Gedanken an die Russen
gegenüber auf einen Soldaten wirken können,
wird hier eindrucksvoll beschrieben. Besonders
interessant ist in diesem Zusammenhang zu
lesen, wie sich die Einstellungen des Autors im
Laufe der Jahre wandeln. Ergänzt werden die
Berichte durch eine Vielzahl von Fotos im
Anhang, die der Autor bei seinem Einsatz an der
Front selbst angefertigt hat.
Man hat nicht nur Pech im Leben - K. B.
Schmittdhausen 2016-04-06
Dieses Buch beschreibt das Leben einer Frau,
vor-wenigen-respekt-vor-nichts-angst-ein-leben-al

die eher ungewollt nach einem kurzen Hoch
durch äußere Einflüsse ins Strudeln gerät und
sich fast aufgibt. Glücklicherweise gab es in
kurzer Zeit zwei Ereignisse in ihrem Leben, die
sie von einer Aktion, die nicht mehr rückgängig
zu machen wäre, abhielt.
Vampire, Pech und P(f)annen - Allyson Snow
2019-10-24
"Wenn eine Frau ein Küchenutensil zwischen
den Fingern hat, dann hebe die Hände, gehe
langsam drei Schritte zurück, dreh dich um und
lauf um dein Leben!" Wie wahr solche Sprüche
sein können, darf der arrogante Vampir Jeremy
nun am eigenen Leib erfahren. Linett, Zeugin
eines Mordes, soll eine Aussage machen, die
nicht nur dem Mörder sondern im Dominoeffekt
auch der gesamten Pariser Unterwelt erhebliche
Probleme bescheren könnte. Was für Jeremy als
leichter Auftrag (Töte das Mädchen!) beginnt,
entpuppt sich schon bald als größte
Herausforderung für den erfahrenen
Auftragskiller. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Leserstimmen von Bookrix:
++++ herrlich, erfrischend und humorvoll ....
ich kam stellenweisen nicht mehr aus dem
Lachen raus, wenn ich mit die Situationen
bildlich vorgestellt habe ... einfach köstlich. Ich
hoffe, dass ich noch viel von Dir lesen darf.
Deine Art zu schreiben ist einfach genial. Ich
geh gleich morgen auch eine Pfanne kaufen...
mal sehen, Vampire lauern schließlich überall
++++ ++++ Oh mein Gott, so ein geiles Buch
habe ich schon lang nicht mehr gelesen und der
Humor ist unschlagbar, ich komme jetzt noch
kaum aus dem Lachen heraus. ++++ ++++
Einfach genial, danke für die vielen Lacher
++++ Super geil geschrieben! Witzig, rasant
und heiß ++++
Magie der Nordwest-Passage - Astrid GötzeHappe 2021-03-29
Die schönste Arktisreise der Welt - Erlebnisse,
Informationen, Gedanken und Emotionen. Dieses
Buch ist sowohl ein Natur- und Reiseführer, als
auch ein Reise-Tagebuch über meine
phantastisch-abenteuerliche Expeditionsreise
(2019) von Grönland durch die NordwestPassage in die kanadische Arktis, mit schönen
Fotos, die die Besonderheit der Arktis
hervorheben, was auch immer wieder in die
Vergangenheit führt und vielen Dingen auf die
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Spur geht. Die Nordwest-Passage – früher wie
heute – das klingt schon nach Abenteuer, ist es
auch, war es auch und wird es auch immer
bleiben! Schnell denkt man an die tragische
Franklin-Expedition. Es ist aber weitaus mehr,
als nur dieses Thema! Ich spanne einen Bogen
von der Reise zu der jeweiligen Umgebung und
zu den Gegebenheiten, mit jeder Menge
Erklärungen und Informationen über die
arktische Geografie, Natur- und Tierwelt rund
um die Arktis und den Nordpol, mit der Historie,
von damals bis heute und sogar bis in die
Zukunft, denn Forscher und Wissenschaftler
werden nie aufhören zu forschen. Besonders die
ganz aktuellen Erkenntnisse der letzten Jahre
und von Forschern aus 2014+16 sind
interessant! – ein Schatz wird geborgen! Im
Buch ist alles miteinander verbunden. Der Mix
aus Allem und nicht nur Reise, Natur oder
Klima, macht es so spannend und entspannend
zugleich – in eine Welt aus Schnee und Eis
eintauchen, sich beim Lesen mit den Eskimo
verbunden fühlen, ihre Lebensweise und
Lebensauffassung zu spüren. Es geht u.a. um
Schnee, Eis, Eisberge, Eisbrecher, Gletscher,
Nordlicht und den Unterschied zwischen Eskimo
und Inuit. Warum haben all die arktischen Inseln
und Gewässer so merkwürdige Namen? ... Und
all diese Entdecker-Namen, wer waren die
Leute, was steckte dahinter und wieso hängt das
alles mit der Nordwest-Passage zusammen? Ich
habe verschiedene Kapitel verfasst, die ergänzen
sich. Darunter u.a.: die Historie und besondere
Persönlichkeiten .... die heldenreichen
Arktisforscher - das finde ich ganz besonders
spannend und erwähnenswert – Amundsen,
Nansen, Rasmussen – man weiß so wenig von
diesen "berühmten" Menschen, die so besondere
Dinge geleistet haben. Es geht auch um die
Wikinger, die Grönland-Entdecker – auf ihre
Weise, denn eigentlich haben die indigenen
Völker lange zuvor diese Gegend besiedelt. Ich
befasse mich ebenso mit dem Klima (nicht viel,
das wäre ja schon ein Buch für sich), aber Klima
gehört zur Arktis dazu. Dieses Buch ist
interessant für jeden, nicht nur für Leute, die
reisen wollen, oder sich für die Arktis
begeistern. Aus meiner ursprünglichen
Reisebuch-Idee ist ein sehr umfangreiches
Informationsbuch geworden, bzw. ein perfekter
Nordwest-Passage Reiseführer. Zusätzlich habe
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ich das Buch mit einigen skandinavischen
Weisheiten "geschmückt", das paßt so schön
dazu und gibt dem jeweiligen Thema eine
besondere "Stärke", regt zum Nachdenken an.
Außerdem möchte ich mit meinem Buch die
Arktis, die wunderbare und kostbare Natur
näherbringen – es soll ebenso ein Buch für die
Seele sein. Und .. es gibt viele kuriose und
verblüffende Ereignisse! Viel Freude beim Lesen
Literaturblatt - 1832
Der goldene Zirkel - Steve Berry 2019-02-18
Eine geheime Gesellschaft, ein wertvoller Schatz
und ein Plan, der die USA an den Rand des
Abgrundes bringen könnte ... Sie waren einst die
größte und gefährlichste Geheimorganisation
der USA. Jetzt, 160 Jahre später, bleibt von den
Rittern des Goldenen Zirkels nur noch die
Legende über deren immensen Goldschatz, der
nie gefunden wurde. Doch dann tauchen zwei
Splittergruppen der ehemaligen Ritter auf, die
den Reichtum in ihren Besitz bringen wollen –
und bereit sind, dafür über Leichen zu gehen.
Obwohl er sich aus dem Geheimdienst
zurückgezogen hat, wird Cotton Malone in
diesen Wettlauf hineingezogen. Denn für ihn
steht nicht nur die Sicherheit der USA auf dem
Spiel, sondern etwas viel persönlicheres ...
Du sollst nicht atmen - Sebastian Moll
2013-08-30
Sebastian Moll nimmt in seinem neuen Buch die
großen Öko-Irrtümer unserer Zeit aufs Korn: Wir
kümmern uns ums Wassersparen, wir ringen um
die Unbedenklichkeit von Glühbirnen, wir
betrachten mit Argwohn die Herkunft unserer
Nahrungsmittel, wir versuchen die ganze Welt
zu retten und vergessen uns am Ende oftmals
selbst. In unserem Kopf herrscht ein großes
Durcheinander. Auf was sollen wir eigentlich
noch alles achten? Und was hat das alles mit
unserem Glauben zu tun? Müssen Christen
"grün" sein? Am besten wäre es, wenn wir uns in
einen dunklen, ungeheizten Raum zurückziehen
und das Atmen einstellen, schlägt Sebastian
Moll ironisch vor. Denn der ganze
KohlendioxidAusstoß ist eigentlich kaum noch zu
verantworten... Mit Cartoons von Thomas
Plaßmann.
Schüler-Leben in Hermann Hesses 'Unterm Rad'
- Stefan Rogal 2000-11-03
Inhaltsangabe:Einleitung: Unterm Rad gehört zu
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den Lektüren, die sich in ganz besonderem
Maße für einen Einsatz im Deutschunterricht
der ausgehenden Sekundarstufe I eignen.
Hermann Hesse schrieb die Erzählung 1903,
noch unter dem starken Eindruck eigener
Schulerfahrungen, die sich in Form vielfältiger
autobiographischer Spuren im Text aufspüren
lassen. Vielleicht liegt hierin ein Grund für die
Authentizität der Erzählung und für die
Faszination, die noch nach einem Jahrhundert
davon ausgehen kann - nicht nur im
deutschsprachigen Raum: Unterm Rad ist
weltweit millionenfach verbreitet. Die Arbeit
(Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Zweiten
Staatsprüfung für das Lehramt für die
Sekundarstufe II/I, Nordrhein-Westfalen)
gliedert sich in ihrer Sachanalyse in drei Kapitel.
Unterm Rad wird nicht als isolierter Text
angesehen, sondern als ein Beispiel der
Schulliteratur ausgewiesen, was dem Unterricht
neben der textimmanenten Analyse und
Interpretation zahlreiche
Vergleichsmöglichkeiten eröffnet (z.B. mit
Frühlings Erwachen von Wedekind, der
Schulepisode aus Thomas Manns Buddenbrooks
oder mit Torbergs Der Schüler Gerber, um nur
wenige Beispiele zu nennen).
Unterrichtsbezogene Angaben zu Hermann
Hesse und zu Unterm Rad runden die
Sachanalyse ab, ergänzt durch ein
umfangreiches Literaturverzeichnis, das mit
Nennungen zu Primär- und Sekundärtexten auf
die Standardwerke zur Schulliteratur und zu
Unterm Rad verweist. Die differenzierte
didaktische Analyse beleuchtet anhand
sämtlicher unterrichtsrelevanter didaktischer
Kategorien Möglichkeiten der Besprechung von
Unterm Rad im Fach Deutsch. Dabei wurde
besonderer Wert auf die Ausgewogenheit des
Verhältnisses zwischen streng textanalytischen
sowie handlungs- und produktionsorientierten
Annäherungen an den Text gelegt. Die Reflexion
von Unterrichtsmethoden wird bereichert durch
den umfangreichen Anhang der Arbeit, in dem
besondere Ideen des Umgangs mit Unterm Rad
dokumentiert werden (vgl. Inhaltsangabe).
Hervorzuheben sind die Fotographische
Umsetzung ausgewählter Textstellen , der
Besuch eines Schulmuseums, wo die
Schülerinnen und Schüler ihnen wichtige
Momente der Erzählung nachstellen und
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fotografieren konnten, sowie die graphische
Darstellung des Gefühlslebens von Hans
Giebenrath. Einzelne Unterrichtsstunden, die in
der Reihe zu Unterm Rad eine besondere
Bedeutung haben, werden ausführlich
dargestellt und reflektiert. Schließlich bleiben
auch die Klassenarbeit, die Gesamtreflexion der
Reihe und [...]
Piniensommer - Stefanie Gerstenberger
2017-05-22
Eine sizilianische Liebe voller Sehnsucht und
Schmerz Stella und Nicola fühlen sich seit
Kindertagen zueinander hingezogen. Obwohl
ihre Familien alles daran setzten, ihre Liebe zu
zerstören, ist diese über die Jahre nur noch
stärker geworden. Während Stella unbedingt
Architektin werden möchte, ist Nicola
leidenschaftlicher Apnoetaucher. Tag für Tag
steigt er in die gefährlichen Meerestiefen vor
der sizilianischen Küste hinab und genießt die
Musik der Stille. Die beiden Liebenden träumen
von einem selbstbestimmten Leben. Doch dann
schlägt das Schicksal völlig unerwartet zu ...
Entwarnung - Christof Merkli 2020-07-31
Was sind das für Geister, die versuchen, uns
jeden Tag, und jeden Tag mehrmals, Angst
einzureden vor Klimawandel, Artensterben,
Pandemien, Atomkraft, Gletscherschwund,
Überbevölkerung, Feinstaub und Glyphosat?
Wer hat ein Interesse daran, der modernen
Gesellschaft den Spiegel der Alleinschuld
vorzuhalten für die von selbsternannten
Weltenrettern herbeigeredeten Umweltprobleme
dieser Erde? Wer will seinen Mitbürgern
Strafzölle in der Form von Umweltsteuern,
Lenkungsabgaben und Sonderzahlungen
aufbürden, die persönliche Freiheit beschränken
und von morgens bis abends unnötige Panik in
den Medien schüren? Es sind die modernen
Bettelmönche der Grünen Bewegung. Wie ihre
geistigen Genossen in den dunklen Zeiten des
Spätmittelalters, versuchen sie uns Angst und
Schuld einzureden, damit sie unsere
Ablasszahlungen einsammeln, unseren Glauben
an ihre grüne Religion festigen und damit ihre
politische Macht ausbauen können. Dieses Buch
führt die Leser an die historischen Wurzeln der
Umwelthysterie, zeigt die Fakten und
Hintergründe auf, wie uns religiöse Eiferer und
Alarmisten seit Jahrzehnten mit grünen
Horrorgeschichten belästigen. Es zeigt, welche
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Organisationen von dieser absichtlich
geschürten Angst profitieren, wie wir diese
Umweltlügen zuverlässig als politische
Propaganda erkennen und wie wir sie für alle
Zeiten aus unserem Leben verbannen. Dieses
Buch nimmt den Lesern alle unnötigen
Umweltängste, lässt sie am Ende aufgeklärt und
wohl etwas verwundert zurück: Verwundert über
die vielschichtigen und fast unglaublich
erscheinenden Vorgänge und Fakten, die zu
dieser Umwelthysterie des 21. Jahrhunderts
geführt haben. Lösungen zeigen, wie nur ein
echter, ehrlicher Umweltschutz ohne
ideologischen Ballast funktionieren kann.
Philosophie - Karl Jaspers 2013-12-14
Deutsche Politik - Ernst Jäckh 1918
Die Planetenjäger - Thomas Paul 2020-10-11
Die Spielsachen des Zauberers Paganini führen
ein ruhiges Leben auf dem Dachboden - bis eines
Abends ein Ufo ihre Freundin Gina entführt.
Hastig bauen sich die Spielsachen ein
Raumschiff und brechen zu einer
abenteuerlichen Reise ins Weltall auf, um Gina
zu retten. Eine wilde Jagd von Planet zu Planet
beginnt, bei der die Spielsachen nicht nur einen
furchterregenden Drachen überlisten und ein
Geisterschloss auf dem Mars besuchen müssen,
sondern auch skrupellose Piraten treffen. Aber
die Spielsachen müssen sich beeilen, Gina zu
befreien. Denn sie verlieren bei Sonnenaufgang
ihre Lebenskraft ...
Mund spitz machen gilt nicht! - Jürgen
Meywirth 2021-11-30
Jürgen Meywirth ist im alten und romantischen
Bergarbeiterdörfchen Wickenrode
aufgewachsen. Hier, fernab vom
Großstadttrubel, hat sich ein eigener Lebensstil
entwickelt, der jeden Einwohner in seinen
Bannkreis zieht. Trotz Studium, Urlaubs- und
Geschäftsreisen in ferne Länder hat diese
Prägung und die dadurch gemachten
Erfahrungen den Autor nie völlig losgelassen,
denn auch nach vielen Jahren tanzen noch
immer die alten Ortsgeister unvermittelt wieder
ins Gedächtnis. Doch ihm ist es gelungen, seine
Erfahrungen zu überdenken und daraus
Erkenntnisse zu ziehen, um endlich immer
wieder nach vorne zu schauen. Diese
Vorgehensweise, die Erarbeitung von
vor-wenigen-respekt-vor-nichts-angst-ein-leben-al

Erkenntnissen, die auf einer Vielzahl von
Lebenserfahrungen beruhen, ist in diesem Buch
ausführlich beschrieben und soll ein Spiegel und
im Besonderen eine Hilfestellung für alle Ratund Hilfesuchende sein, die dabei sind, das
Geröll auf ihrem eigenen Lebensweg zu
beseitigen. Für alle anderen Leser bieten diese
wahren Erzählungen einen tiefen Einblick in die
Geschichte des Autors, wo es um Kespern, Omas
Kleider, Spazierstockrituale, Quatsch ohne Soße,
verirrte Schneebälle, Duchenne, eine Insolvenz,
Heidis Vogel, ein fast tödliches Cowboyspiel und
neben ganz vielen anderen Themen auch um
einen ungesühnten Mord geht!
Das ist Fußball - Claudio Catuogno 2022-10-07
Der Fußball schreibt die besten Geschichten?
Stimmt – man muss dem Fußball aber auch die
richtigen Fragen stellen. Wie bringt der Trainer
Hansi Flick seine Mannschaften zum Leuchten?
Warum ist Diego Maradona den Drogen
verfallen? Was verbindet den Bestsellerautor Jo
Nesbø mit dem Stürmer Erling Haaland? Und
was hat Julian Nagelsmann mit der Freiwilligen
Feuerwehr Süd-Giesing zu schaffen? Von
alledem handelt dieses Buch: von Helden und
Schurken, von Genies und Blendern, von
Leidenschaft, Hingabe, Trauer. Recherchiert
und aufgeschrieben von den Fußball-Autorinnen
und Autoren der Süddeutschen Zeitung.
Drei Stunden - Anders Roslund 2019-01-21
Die Piet-Hoffmann-Trilogie: Schwedischer
Bestsellerstoff mit Explosionsgefahr! In einem
Stockholmer Krankenhaus wurde eine Leiche in
die Obduktion eingeschleust – niemand weiß,
wer der Tote ist. Als plötzlich weitere Leichen
am selben Ort gefunden werden, ahnt
Kommissar Ewert Grens: Jemand versucht
elegant seine Spuren zu verwischen. Die Fährte
führt zu einem Massengrab, wo außerdem ein
Handy auftaucht, auf dem Fingerabdrücke
gesichert werden: die des Doppelagenten Piet
Hoffmann. Ewert Grens muss erneut gegen
seinen Freund ermitteln – doch wo steckt
dieser? Alle Bände der Reihe: Drei Sekunden
Drei Minuten Drei Stunden
Soweit die Füße denken können - Lars-Oliver
Schröder 2018-12-14
Nun stehst du da, in der Mitte deines Lebens
und bist auf der Suche nach neuen Wegen, auf
der Suche nach neuem Sinn im Leben, aber wo,
oder wie? Hier erzähle ich dir die Geschichte
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vom Camino Francés ohne ein dickes gefülltes
Bankkonto oder Prominentenbonus. Ich kann es
nur in den blumigsten, farbenfrohen
Erzählungen beschreiben, welche Gefühle es in
mir ausgelöst hat, loslassen zu können und
meine Sünden in Santiago de Compostela
vergeben zu bekommen. Ich habe etwas zu
sagen und es will heraus aus mir. Heute bin ich
ein anderer Mensch, denn ich habe
Gottvertrauen und Hoffnung gefunden. Nun
stehe ich an den Anfängen und gehe gerade den
ersten zarten Schritt meines neuen Weges.
Funktionsverbgefüge des Deutschen - Volker
Harm 2021-08-23
Die vorliegende Untersuchung setzt bei der
Frage an, ob es Funktionsverbgefüge (FVG)
überhaupt gibt. Diese Frage wird positiv
beantwortet. Bei der Etablierung der Kategorie
FVG wird allerdings eine andere Ausgangsbasis
gewählt als bisher üblich: Grundlage für die
Definition sind weniger Eigenschaften des Verbs
als vielmehr der gesamten Nomen-VerbKonstruktion. Die präzisere Klasseneingrenzung
ist die Basis für eine Standortbestimmung der
FVG zwischen Lexikon und Grammatik. Da eine
solche Positionsbestimmung vor allem davon
abhängt, wie regelgeleitet bzw. idiosynkratisch
eine Erscheinung ist, wird nach der
vorhandenen bzw. fehlenden Regelhaftigkeit von
FVG gefragt, und zwar in Bezug auf die
Kombination von Nomen und Verb sowie das
syntaktische Verhalten. Es wird gezeigt, dass es
sich bei FVG überwiegend nicht um einen
Verbund von lexikalisch voll spezifizierten
Einzelidiomen handelt, sondern um
Konstruktionen mit Leerstellen, deren Besetzung
freilich mehr oder weniger strikten
Beschränkungen unterliegt. Im Rahmen einer
Netzwerkmodellierung wird schließlich
herausgearbeitet, in welcher Weise FVG
weitgehend reguläre syntaktische Eigenschaften
mit einer idiosynkratischen Bedeutung
kombinieren.
All das von dem sie wüsste - Joachim Dieter
Schulze 2018-03-07
Sie stand von Anbeginn ihrer terroristischen
Laufbahn in einer engen Beziehung zu Beamten
und Politikern der bundesdeutschen politischen
Bühne und des west-berliner LfV. Dort hielt man
sie für eine Informantin. - Als sie feststellte, dass
der vorsitzende Richter bei einem Prozess gegen
vor-wenigen-respekt-vor-nichts-angst-ein-leben-al

einige Genossen selbst ein Verbrechen zu
organisieren beginnt, in das sie mit
hereingezogen wird, beginnt sie sich gewalttätig
zur Wehr zu setzen. Ihr zunächst politisch
motivierter Kampf verpuppte sich zur
Privatsache, wurde zu einem Akt der
Emanzipation einer jungen Frau, die sich nicht
rächte, wenn sie nur Rache verübte, die sich im
Netz der Spionage verging, wenn sie sich
befreien wollte.
El Destino 2 - Jaliah J. 2015-04-09
Dieser zweite Teil ist ein Werk aus zwei
Sonderausgaben zu El Destino 1. Jede
Geschichte hat zwei Seiten und daher wird in
dieser Sonderausgabe der Roman aus Fernandos
Sicht geschildert. Danach geht die Geschichte
um Celina und Fernando direkt weiter und es
stellt sich erneut die Frage: Glaubst du an das
Schicksal?
Das Buch für die Ferse - Carsten Stark
2020-04-13
Endlich Schluss mit Fersenschmerzen - ganz
ohne OP! Fersensporn,
Achillessehnenentzündungen oder Schmerzen an
den Sprunggelenken sind weit verbreitet. In
Deutschland leidet jeder Zehnte unter
Fersenbeschwerden. Haben Sie auch Schmerzen
an der Ferse? Dann haben Sie vielleicht auch
schon einiges ausprobiert, um Ihr
Fersenproblem in den Griff zu bekommen. Wenn
bisher nichts zu einer nachhaltigen Besserung
geführt hat, dann ist dieses Buch genau das
richtige für Sie. Der Bestsellerautor und
Fußspezialist Carsten Stark geht hier den oft
sehr individuellen Ursachen für
Fersenschmerzen auf den Grund und motiviert
seine Leserinnen und Leser dazu, sich um ihre
Ferse zu kümmern. Auf der Basis von
ganzheitlichem Fachwissen und langjähriger
Praxiserfahrung gibt er tiefgreifende Einblicke
und zeigt, wie sich Fersen und Sprunggelenke
revitalisieren lassen.
Rettungsgasse - Jörg Helmrich 2019-01-17
24. Juli 2010: Jörg Helmrich hatte Dienst, als bei
der Loveparade in Duisburg 21 Menschen zu
Tode kamen und Hunderte durch die
Massenpanik schwer verletzt wurden. Bilder, die
er nicht mehr vergisst. Zu seinem Berufsleben
gehören jede Menge Einsätze und Erlebnisse.
Erfahrungen, die so vielschichtig sind wie das
Leben selbst. In den zwanzig hier geschilderten
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Erlebnissen geht es um Rettung, Hilfe und
Nächstenliebe. Um scheinbar ausweglose
Situationen, teils wundersam verlaufende
Einsätze, in denen sich "Rettungsgassen"
aufgetan haben. Aber auch um Gedanken, die
Jörg Helmrich nachgegangen sind, wenn ein
Einsatz Schlimmeres verhindert hat oder nicht
erfolgreich zu Ende gebracht werden konnte. Er
schreibt auch über seinen Glauben, der ihm in
brenzligen Situationen Kraft gibt und in seinem
Leben zu einer persönlichen Rettungsgasse
geworden ist.
Robinson Jr. - Pier-Giorgio Tomatis 2022-05-17
Robinson Jr. von Pier Giorgio Tomatis Der
größte Mörder ist nicht derjenige, der nichts zu
verlieren hat, sondern derjenige, der alles
verloren hat. Robinson jr. Peter Cruise ist ein
ruhiger Schotte, der mit seiner ganzen Familie
in Edinburgh lebt: seiner schönen Frau und zwei
Kindern. Eines Abends vor dem Abendessen, im
Fahrstuhl gefangen, kann er die Invasion der
Erde durch eine fremde außerirdische Rasse
nicht miterleben. Da es ihm gelingt, aus dieser
unbequemen Position herauszukommen und sich
seinen Weg durch die Trümmer zu bahnen,
beginnt für ihn eine lange Tortur auf der Suche
nach seiner Familie und einem Grund, in einer
schrecklich veränderten Welt zu leben, um seine
neuen Meister zu beherbergen.
Ran an den Computer? - Bernd Schorb
2013-03-09
Drei Sekunden - Anders Roslund 2018-08-20
Der internationale Thrillererfolg Three Seconds
2018 als große Blockbusterverfilmung im Kino!
Er lebt ein Doppelleben. Das eine mit seiner
Frau und den beiden kleinen Söhnen, für die er
alles tun würde. Und das andere als UndercoverAgent, eingeschleust bei der polnischen Mafia.
Jeden Tag riskiert er sein Leben. Doch der neue
Auftrag ist sein bisher gefährlichster: Er soll die
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Geschäfte der Drogenmafia in einem
Hochsicherheitsgefängnis an sich reißen. Der
Auftrag kommt von seinen polnischen Freunden,
aber auch seine schwedischen Kollegen
unterstützen dieses Vorhaben. Der Mann, der
zwei Namen hat, weiß, dass er jetzt allein ist,
dass er in nur drei Sekunden tot sein kann, wenn
seine Deckung auffliegt. Deshalb macht er einen
Plan, den nur er allein kennt.
Deadline - Renée Knight 2015-07-27
So schockierend und spannend, dass es einem
den Atem nimmt. Diesen einen Tag vor zwanzig
Jahren wird Catherine nie vergessen. Was
damals geschah, sollte für immer ein Geheimnis
bleiben, bis zum Ende ihres Lebens. Doch dann
hält sie plötzlich diesen Roman in den Händen,
in dem ihre geheime Geschichte bis ins Detail
erzählt wird. Bestürzt blättert sie eine Seite
nach der anderen um. Wer kann so genau von
den damaligen Ereignissen wissen, und was will
der mysteriöse Verfasser des Buches von ihr?
Als sie die letzte Seite aufschlägt, findet sie die
grausame Antwort: Die Geschichte endet mit
ihrem gewaltsamen Tod. Catherine gerät in
Panik – und das ist genau das, was Stephen
Brigstocke gewollt hat. Er kennt Catherine nicht,
aber er weiß von ihrem Geheimnis. Und er hat
sich geschworen – sie soll büßen für das, was sie
getan hat, bis zu ihrem letzten Atemzug ...
Die schleichende Islamisierung? - Andreas
Dippel 2009-04-15
Ein weltweit geführter Karikaturen-Streit,
gewaltsame Proteste von Muslimen, ein Urteil
einer Richterin unter Berufung auf die Sharia immer wieder meldet sich der Islam deutlich zu
Wort. Sind wir mit einer schleichenden
Islamisierung konfrontiert? Ist der Islam noch
eine Religion des Friedens - oder der Gewalt?
Wie gehen Medien mit dem Islam um? Und wie
sinnvoll ist der Dialog zwischen Christen und
Muslimen?
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