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Voss Jun 05 2020 Um die Mitte des 19. Jahrhunderts treffen sich in Sydney die Teilnehmer einer Expedition, die im
Auftrag einiger wohlhabender Bürger der Kolonie das unbekannte Innere des australischen Kontinents erforschen
soll. Ihr Leiter ist Johann Ulrich Voß, ein deutscher Wissenschaftler. In der betriebsamen Atmosphäre der
aufblühenden Hauptstadt von Neu-Südwales mit ihren Kaufleuten und Offizieren, den verwöhnten und schönen
Frauen einer reichen, selbstzufriedenen Gesellschaft lernt der spröde, aber von unbändigem Willen besessene Voß
Laura Trevelyan, eine junge Waise, kennen. Obwohl es nur zu einer flüchtigen Begegnung kommt und Voß bald
darauf mit seiner Expedition die Stadt verläßt, soll eine seltsam tiefe Leidenschaft ihrer beider Schicksal eng
verketten.Die Expedition bringt unvorstellbare Anstrengungen und Entbehrungen. Die physischen Belastungen,
denen die Männer in einer mächtigen, dem Menschen feindlichen Natur unterworfen sind, die Zerwürfnisse unter
ihnen, die Überfälle der Ureinwohner und schließlich der tragische Ausgang des Unternehmens sind die äußeren
Geschehnisse, die Patrick White in einer ironisch-realistischen, an kühnen Bildern und eigenwilligen Metaphern
reichen Sprache schildert.Gleichsam auf einer zweiten Bühne spielen sich die Vorgänge in Sydney ab, wo Laura die
wahre Wirklichkeit ihres Lebens in jenen Visionen erlebt, in denen sie Voß auf seinem Schicksalsweg begleitet und
über Raum und Zeit hinweg an seinem vermessenen Streben, an seiner Niederlage und inneren Wandlung
leidenschaftlichen Anteil nimmt. So wird in den farbigen Kulissen des kolonialen Lebens eine Welt hintergründiger
Beziehungen und magischer Verstrickungen sichtbar, in der sich die zwiespältige Persönlichkeit des deutschen
Forschers Voß zu legendärer Größe entfaltet.
For Younger Readers; Braille and Talking Books Jun 17 2021
Die Hütte des Schäfers May 29 2022 Ein aufwühlender, so brutaler wie zärtlicher Roman über einen jungen Mann
auf der Suche nach seinem Leben. Jaxie Clackton hat Angst, nach Hause zu gehen, seit seine Mutter gestorben ist.
Sein Vater bedeutet für ihn nur Ärger und Gewalt, und am liebsten wäre es ihm, wenn er auch tot wäre –
dummerweise hat dem Jungen noch keiner gesagt, dass man mit seinen Wünschen vorsichtig sein soll. Mit 15 Jahren
ist Jaxie nun allein auf der Welt, in einem öden Kaff in Westaustralien, und wahrscheinlich glaubt ihm keiner, dass
er seinen Vater nicht selbst umgebracht hat. Also läuft er davon, weg von den Menschen, immer Richtung Norden,
direkt hinein in die heiße, wasserlose Salzwüste, eine tödliche Gefahr für jeden, der sich dort nicht auskennt. Eine
Tour, die nur Träumer und Gejagte wagen. Mitten im Nirgendwo, am Ende seiner Kräfte stößt Jaxie auf einen
einsamen alten Mann in einer verlassenen Schäferhütte, und obwohl sein Leben von ihm abhängt, weiß er nicht, ob
er ihm trauen kann ...
Morgen war Krieg Aug 20 2021

Unterwegs Mit Mrs. Gladstone May 17 2021 Jenna ist nicht nur gross, sie hat auch grosse Ideen. Und ein einmaliges
Talent: Sie ist die geborene Schuhverkaeuferin, womit sie sich neben der Schule ihr Geld verdient. Mit ihren
Familienproblemen allerdings kommt sie nicht so gut klar. Manchmal wuerde sie sich am liebsten aus dem Staub
machen. Eines Tages bekommt sie ihre grosse Chance. Als Mrs. Gladstone, die Inhaberin der GladstoneSchuhgeschaefte, Jenna als ihre Fahrerin anheuert und ihr ohne Umschweife die Schluessel fuer einen grossen
weissen Cadillac in die Hand drueckt, beginnt fuer Jenna ein Sommerabenteuer ersten Ranges. Auf dem Weg von
Chicago nach Dallas lernt sie, flankiert von einem Schuhmodel im Ruhestand und dem besten Schuhverkaeufer aller
Zeiten, die Regeln der Strasse und die Kunst des Lebens kennen. Jenna is talented and smart with great aspirations.
She earns money for school by working as a sales clerk in a shoe store. However, sometimes she wants to flee this
life and one day she gets her chance. When Mrs. Gladstone, the owner of the Gladstone shoe stores, offers her a job
as a driver and gives her the keys for a large white Cadillac, a summer adventure starts for Jenna. On the way from
Chicago to Dallas, accompanied by a retired shoe model and the best shoe sales clerk, she experiences real life.
Foreign Language Learning in the Digital Age Apr 27 2022 Foreign Language Learning in the Digital Age
addresses the growing significance of diversifying media in contemporary society and expands on current discourses
that have formulated media and a multitude of literacies as integral objectives in 21st century education. The book
engages with epistemological and critical foundations of multiliteracies and related pedagogies for foreign languagelearning contexts. It includes a discussion of how multimodal and digital media impact meaning-making practices in
learning, the inherent potentials and challenges that are foregrounded in the use of multimodal and digital media, and
the contribution that (foreign) language education can provide in developing multiliteracies. The volume
additionally addresses foreign language education across the formal educational spectrum: from primary education
to adult and teacher education. This multifaceted volume presents the scope of media and literacies for foreign
language education in the digital age and examples of best practice for working with media in formal language
learning contexts. This book will be of great interest to academics, researchers, and post-graduate students in the
fields of language teaching and learning, digital education, media education, applied linguistics and TESOL.
Zeitreise mit Hamster Apr 15 2021 "Hätte mich früher einer gefragt, ich hätte gesagt, dass eine Zeitmaschine
vermutlich wie ein U-Boot aussieht. Oder vielleicht wie eine Rakete. Stattdessen schaue ich jetzt auf einen Laptop
und eine Zinkwanne aus dem Gartencenter. Das ist Dads Zeitmaschine. Und sie wird die Welt verändern. Na ja, auf
jeden Fall meine." Al Chaudhury hat eine unglaubliche Chance. Er kann das Leben seines Vaters retten. Das
Einzige, was er dafür tun muss, ist, in das Jahr 1984 zurückzureisen, um einen schicksalsvollen Gokart-Unfall zu
verhindern ...
Alles, was ich bin Jan 13 2021 Ein Meisterwerk über Mut und Menschlichkeit Das Deutschland der wilden
Zwanziger und die politisch zerrissenen Jahre danach: Drei Menschen, drei Schicksale, die Flucht vor der Gestapo
nach London, der leidenschaftliche Kampf um Freiheit und Leben: Basierend auf einer wahren Geschichte
beleuchtet Anna Funder in ihrem Roman packend und mitreißend eine Liebesgeschichte in Zeiten großen Aufruhrs.
Die Steinsuppe Mar 15 2021 Der böse Wolf hat beschlossen, Mutter Henne zu verspeisen. Doch Mutter Henne
weiss, wie man den gefrässigen Wolf überlisten und ihn gleichzeitig noch zu allerlei Hilfsdiensten heranziehen kann.
(ab 6).
Rocket Boys - Roman einer Jugend Dec 24 2021 Für die einen ist Sputnik nur ein heller Fleck am Himmel. Doch
Sonny bedeutet er die Welt. In der tristen Bergarbeiterstadt Coalwood gibt es für ihn nur zwei Möglichkeiten:
Entweder er erhält ein Football-Stipendium am College oder er fristet sein Dasein in der Kohlemine seines Vaters.
Doch Sonny hat eine Mission: Er will eine Rakete bauen. Gemeinsam mit seinen Freunden wagt er es, seine Zukunft
in neue Bahnen zu lenken. Gegen die Angst. Gegen den Willen seines unnahbaren Vaters. Und für die Hoffnungen
einer ganzen Stadt. "Wundervoll" The Times "Durch und durch charmant" New York Times "Der Text ist voller
Witz, voller Selbstironie, immer erfüllt von Lebensfreude und liebendem Ernst." Die Welt "Homer Hickam erzählt
in diesem fantasievollen Roman seine eigene Entwicklung vom Buben zum Nasa-Ingenieur. Es ist der klassische
US-Traum - allerdings amüsant, originell und anschaulich aufgeschrieben." Münchner Merkur
Atem Jul 31 2022 Auf der Suche nach dem ultimativen Kick Sonne, Meer und Weite – für einen Surfer ist das nicht
genug. Er braucht die große, die immer größere Welle. Bruce Pike ist in seinem Leben viele Wellen geritten, er weiß
um die Faszination und die Tücken dieses Sports. Dabei fing alles so harmlos an, in seinem kleinen Kaff an der
Westküste Australiens: Als Kind tauchte er mit seinem Freund Loonie um die Wette, es ging darum, so lange wie
möglich den Atem anzuhalten. Bald entdeckten sie gemeinsam das Surfen – und forderten immer waghalsiger den
Tod heraus ...
Mind the Country Jul 19 2021 Considers aspects of the writer's imagination, and shows how the environment in
Winton's novels, whether set in Australia or elsewhere, is presented in an unmistakably Australian way.
Ein Geschwisterchen für die kleine Eule Mar 27 2022
Das kleine Seeungeheuer Nov 30 2019
Der Silberhengst Mar 03 2020

Der 1000-jährige Junge Oct 29 2019 Der Wunsch nach ewigem Leben ist so alt wie die Menschheit – aber nach
tausend Jahren muss es auch mal genug sein, findet Alfie Monk. Die Wikinger in England? Alfie erinnert sich, als
wäre es gestern gewesen. In den letzten tausend Jahren hat er als ewig Elfjähriger so einiges erlebt. Doch als seine
Mutter, eine Nimmertote wie er, bei einem tragischen Unfall doch stirbt, muss er sein abgeschottetes Leben
aufgeben und sich der modernen Welt stellen – inklusive Smartphones und Schulfieslingen. Zum Glück kann er sich
auf seine neuen Freunde Aidan und Roxy verlassen, denn die Mission, die nun auf ihn wartet, birgt jede Menge
Abenteuer: Er muss einen Weg finden, sein ewiges Leben loszuwerden.
Brotherband - Die Schlacht um das Wolfsschiff Jul 27 2019 Die Jagd nach Skandias heiligstem Artefakt führt Hal
und seine Jungs zur Zitadelle Raguza – Zavacs Piratennest. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Dank
Zavacs Intrigenspiel steht Hals Mannschaft plötzlich unter Mordanklage und soll hart bestraft werden! Zum Glück
gelingt es Lydia, sie zu befreien. Jetzt fordert Hal Genugtuung von Zavac – in Form eines Duells ihrer Schiffe! Ein
dramatischer Kampf entbrennt. Ob es der Bruderschaft gelingen wird, das wertvolle Artefakt zurückzuerobern?
Das Haus an der Bunker Street Apr 03 2020 Athena und Dexter führen ein glückliches Leben in einem
Melbourner Haus mit Garten, ganz konzentriert auf den kleinen Kosmos ihrer Ehe und die Erziehung der beiden
Söhne. Plötzlich taucht die chaotische Elizabeth auf, ein Relikt aus Dexters Vergangenheit. Zu ihrem Gefolge
gehören die pubertierende Schwester Vicky und der anziehende Rockmusiker Philip mitsamt seiner zwölfjährigen
Tochter Poppy. Erst vorsichtig, dann immer enger verschränken sich ihre Beziehungen. Noch bevor es ihnen
bewusst wird, verändert das Zusammentreffen mit Elizabeths Patchworkfamilie Athenas und Dexters Leben von
Grund auf. Das Haus an der Bunker Street ist die scharfe Zeichnung eines Beziehungsmosaiks moderner Zeiten einfühlsam, ehrlich und meisterhaft erzählt.
Die Toten der Nacht Feb 23 2022 *** Endlich wieder da! Der Bestseller von John Marsden - vielschichtig, spannend
und voller Aktion! *** Australien ist von einer feindlichen Armee besetzt, doch Ellie und ihre Freunde hatten
Glück: Sie konnten den Besatzern bislang entkommen. Seit Wochen schlagen sie sich mehr schlecht als recht durch.
Zufällig treffen sie auf eine Gruppe von Guerillakämpfern, denen sie sich gerne anschließen, weil sie sich von den
Männern zusätzlichen Schutz erwarten. Doch gerade den bekommen sie nicht ... --- Band 2 der Tomorrow-Serie
(Band 1: Morgen war Krieg)
In Irland gibt es keine Schlangen Nov 10 2020
Vom Calculus zum Chaos May 05 2020 Eine spannende Abhandlung zu ausgewählten Fragen der Mechanik quer
durch die Jahrhunderte der Physik. Ohne großen mathematischen Ballast zeigt Acheson, wie hier die
Infinitesimalrechnung - oder auch Calculus - den passenden Schlüssel zum Verständnis liefert. Das dynamische
Verhalten der vorgestellten Systeme wird sowohl analytisch als auch mit Simulationen untersucht. Dazu werden
QBasic-Programme verwendet, die so einfach sind, daß sie jeder leicht zum Laufen bringen und seinen
Fragestellungen entsprechend anpassen kann. Der Inhalt wird durch historische Darstellungen der Mechanik und
durch Bilder berühmter Physiker und Faksimiles ihrer Originaltexte bereichert. Das Buch für Studenten und
Dozenten der Mathematik und Physik ist auch für interessierte Schüler der Oberstufe geeignet.
Using Literature in English Language Education Nov 03 2022 Covering Green's The Fault in Our Stars, Collins' The
Hunger Games, Selznick's The Invention of Hugo Cabret, Rowling's Wizarding World, Staake's Bluebird and
Winton's Lockie Leonard, contributors consider how literature can be used for teaching literary literacy, creative
writing, intercultural learning, critical pedagogy and deep reading in school settings where English is the teaching
medium. Leading scholars from around the world explore pedagogical principles for English Language Teaching
(ELT) widening children's and teenagers' literacy competences as well as their horizons through insightful
engagement with texts. From challenging picturebooks for primary and secondary students, to graphic novels, to
story apps, film and drama, as well as speculative fiction on provocative topics, recent research on literature
education in ELT settings combines with cognitive criticism in the field of children's, young adult and adult
literature.
Sternenküsse Aug 27 2019 Glanz und Glamour? Das ist so gar nichts für Sophie May. Da verbringt sie ihre Zeit
lieber mit Lesen - oder sie backt die nächste raffinierte Cupcake-Kreation für das Teestübchen im beschaulichen
Rosefont Hill. Bis eines Tages Billy Sinclair ins Teestübchen kommt: Er ist der Shooting Star am britischen
Schauspielerhimmel und nebenbei ein echter Traummann. Für Billy und Sophie ist es Liebe auf den ersten Blick,
das Happy End scheint unausweichlich. Doch weder Paparazzi noch Billys intrigante Ex lassen lange auf sich
warten ...
For Younger Readers Sep 20 2021
Einmal Aug 08 2020 Eine berührende Geschichte von Mut, vom Überleben und von der Freundschaft. Der 9-jährige
Felix lebt seit über drei Jahren in einem Waisenhaus. Dabei sind seine Eltern gar nicht tot. Sie müssen nur die
Probleme mit ihrem Laden lösen. Denn für jüdische Buchhändler ist es 1942 in Polen sehr schwierig. Wie schwierig,
das begreift Felix erst, als Männer mit Armbinden im Waisenhaus jüdische Bücher verbrennen. Felix reißt aus, um
seine Eltern zu warnen. Unterwegs rettet er die kleine Zelda, deren Familie ermordet wurde – und er beginnt zu

ahnen, was die Nazis wirklich vorhaben. --- Ausgezeichnet mt dem Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis
2011, nominiert für den Gustav-Heinemann-Friedenspreis 2010 und den Deutschen Jugendliteraturpreis 2010
(Jugendjury) --Das Nargun und die Sterne Nov 22 2021
Prinzessin undercover – Geheimnisse Sep 01 2022 »Ich wollte immer nur eins: keine Prinzessin mehr sein. Und
dann lande ich in einem Zimmer mit einem Mädchen, das von Prinzessinnen besessen ist!« Ellie ist eine echte
Prinzessin, die sich nichts mehr wünscht, als ein normales Leben zu führen. Lottie ist ein ganz normales Mädchen,
das sich nichts mehr wünscht, als Prinzessin zu sein. Als sich ausgerechnet diese beiden im Internat Rosewood Hall
ein Zimmer teilen müssen, liegt die Lösung auf der Hand: Sie tauschen heimlich die Rollen. Doch in Rosewood ist
auch sonst nicht jeder, wer er zu sein scheint, und eine Geheimorganisation hat es auf die Prinzessin abgesehen –
ohne zu wissen, welche nun die echte ist ... Nur mit Mut, Entschlossenheit und absoluter Loyalität können die
Freundinnen sich gegenseitig retten. Denn Prinzessin ist mehr als ein Titel – Prinzessin bist du im Herzen! Alle
Bände der Serie Prinzessin undercover: Band 1: Geheimnisse Band 2: Enthüllungen Band 3: Entscheidungen Band
4: Hoffnungen Band 5: Versprechen (erscheint im Sommer 2022)
Aus Neugier und Leidenschaft Oct 10 2020 »Immer wenn ich gerade beschlossen habe, weniger zu schreiben und
stattdessen etwas für meine Gesundheit zu tun - vielleicht Eistanz oder so –, ruft mich garantiert irgendein
glattzüngiger Verleger an und macht mir ein Angebot, das ich unmöglich ablehnen kann. In gewisser Weise ist
dieses Buch also schlicht das Ergebnis meiner unterentwickelten Fähigkeit, nein zu sagen.« Ob Rezensionen zu John
Updike und Toni Morrison oder eine Würdigung Dashiell Hammets; ob ein Afghanistan-Reisebericht, der zur
Grundlage für den Report der Magd wurde, ob leidenschaftliche Schriften zu ökologischen Themen, herrlich
komische Geschichten über »meine peinlichsten Momente« oder Nachrufe auf einige ihrer großen Freunde und
Autorenkollegen: Margaret Atwoods Vielfalt, ihr großes Engagement und ihr herrlicher Witz machen dieses
durchaus lehrreiche Kompendium zu einem Riesen-Lesevergnügen.
Die Cyborg-Krieger ihres Herzens Jan 31 2020 Die Profi-Surferin Mikki Tanaka wollte ihr geliebtes Hawaii
niemals verlassen, die Wellen des Ozeans oder die faszinierende Tierwelt der Meere, die sie mit vollem Einsatz
beschützte. Aber ihre Protestaktionen und aggressiven Taktiken vertrugen sich nicht mit dem Gesetz, und sie fand
sich hinter Gittern wieder. Sie hatte die Wahl: Zehn Jahre Gefängnis, oder ein Leben als Interstellare Braut. Da sie
das Abenteuer noch nie gescheut hatte, beschließt sie, ihr Glück in den Sternen zu suchen—mit nicht nur einem,
sondern gleich zwei feurigen, sexy Alpha-Kriegern auf der Kolonie. Surnen, ein Prillon-Krieger und Arzt des
Vertrauens auf der Kolonie, wartet schon seit Jahren auf eine Braut. Als Verbannter hat er alle Hoffnung
aufgegeben—bis eine schwarzhaarige Schönheit von er Erde ihm kurzerhand das Herz und den Atem raubt. Aber
der höchst disziplinierte Arzt liebt Vorschriften und Kontrolle, im Bett wie außerhalb. Sein Sekundär und
gleichermaßen furchtloser Krieger, Captain Trax, sieht das genau wie er. Zu ihrem Unglück hat ihre neue Gefährtin
eine wilde Ader, einen Appetit auf Gefahr und Gewalt, den die beiden gleichermaßen schockierend und anregend
finden. Als ihr Talent für Schwierigkeiten die Kolonie in Gefahr bringt, setzten sie alles daran, sie zu retten. Alles.
Das theologisch-politische Problem Sep 08 2020 Nichts ist so umstritten im Denken von Leo Strauss und nichts ist
so zentral für sein Verständnis wie das theologisch-politische Problem. Da es im Zentrum von Strauss' Politischer
Philosophie steht, findet der Streit seinen Niederschlag in allen großen Kontroversen, die sein OEuvre umgeben.
Heinrich Meiers theologisch-politisches Traktat ist die erste Schrift zu Strauss, die das Problem, von dem Strauss
sagte, es sei das Thema seiner Untersuchungen gewesen, zu ihrem Thema macht. Neben dem programmatischen
Vortrag "Das theologisch-politische Problem", der auf dem internationalen Leo Strauss Symposium in München im
Juni 2002 große Beachtung fand, enthält sie den Kommentar "Zur Genealogie des Offenbarungsglaubens", der eine
kühne genealogische Skizze von Strauss aus dem Nachlass zugänglich macht und argumentativ entfaltet, sowie den
Text "Der Tod als Gott. Eine Anmerkung zu Martin Heidegger", der den Blick auf einen Philosophen richtet, auf
dessen Denken das theologisch-politische Problem seinen langen Schatten geworfen hat, ohne dass es bei ihm
jemals ein Thema von Gewicht war.
Flash Jack Jul 07 2020 When burglars break in to Jack's house, they take all his stuff. Now he's got no skateboard,
no CDs, nothing. All his brothers do is fight his mum's going crazy, his dad's trying to set an example, but hey,
who's interested? Then Jack meets Diana. And life is anything but boring. For ages 12 to 16.
Venezianische Geheimnisse Oct 22 2021 Rom, 1527. Die Stadt steht in Flammen. Während spanische und deutsche
Truppen Angst und Schrecken verbreiten, gelingt es zwei wagemutigen Bewohnern, ihre Haut zu retten. Die schöne
Kurtisane Fiammetta und ihr Begleiter, der Zwerg Bucino, können dank einer List entkommen und fliehen nach
Venedig, das verheißungsvoll in der Lagune schimmert. Die Serenissima bietet die perfekte Kulisse für die
unternehmungslustige Kurtisane und ihren erfinderischen Zwerg. Bald stoßen die beiden auf eine junge blinde Frau,
die über geheimnisvolle Kräfte verfügt - und auf ein düsteres Geheimnis der Lagunenstadt
Das Reich der Sonne Dec 12 2020 Eine Zeit voller Aufruhr - eine Welt im Krieg - ein Junge allein.
Das Wundermittel Jun 29 2022

Das Haus an der Cloudstreet Jan 25 2022
Handlungs-fähigkeit in der Ergotherapie Feb 11 2021 Ergotherapeutische Vorgehensweisen unter
handlungspsychologischer Perspektive Durch Handlungen gestalten Menschen ihre soziale und materielle Umwelt.
Ergotherapie unterstützt Menschen mit Störungen der Handlungsfähigkeit, die sie in der Bewältigung ihrer
Alltagsanforderungen beeinträchtigen. Um diesem komplexen Behandlungsbereich gerecht zu werden, hat die
Ergotherapie konzeptionelle Modelle entwickelt. Das hier vorgestellte Konzept basiert auf dem
handlungstheoretischen Modell nach Prof. M. von Cranach. Es bietet Praxisanleitungen - zur Befunderfassung,
Planung und Evaluation, - zu ergotherapeutischen Behandlungskonzepten und Hintergrundwissen - über die
angewandte Methodik, - über Forschung, Lehre und Qualitätssicherung. Interessant und wichtig · für
ErgotherapeutInnen aller Fachrichtungen: als Einführung in das Themenfeld und als Orientierungshilfe bei der
ergotherapeutischen Problemlösung im praktischen Alltag; · für ErgotherapeutInnen im Bereich Psychiatrie: mit
Behandlungskonzpten und Basisinformationen zur psychischen Entwicklung und zu Beeinträchtigungen der
Handlungsfähigkeit im Zusammenhang mit der jeweiligen Psychopathologie.
Strawberry Summer Sep 28 2019 Eine Sommerromanze zum Verlieben in den legendären Hamptons Sonne, Strand
und Meer wünscht sich Rory neben ihrem Sommerjob. Als »Mädchen für alles« wird sie ihre Ferien bei der
wohlhabenden Familie Rule in den legendären Hamptons verbringen. Doch es kommt alles anders: Die verwöhnte
Tochter des Hauses macht ihr das Leben schwer, und sobald Rory Connor, den Sohn, kennenlernt, ist es um sie
geschehen. Die Rules halten Rory allerdings nicht gerade für den richtigen Umgang für ihren Nachwuchs. Und Rory
steht plötzlich vor der Entscheidung: Kämpft sie um ihre große Liebe, oder verschwindet sie und kehrt in ihr altes
Leben zurück, als sei nichts gewesen?
Liccle Bit. Der Kleine aus Crongton Jan 01 2020 Lemar Jackson ist 14 Jahre alt, und obwohl er nur der
Zweitkleinste in seinem Jahrgang ist, nennen ihn, zu seinem großen Missfallen, alle »Liccle Bit«. Jonah und McKay
sind seine besten Freunde, und dennoch ziehen sie ihn ständig damit auf, dass er keine Chancen bei Mädchen hat.
Erst recht nicht bei Venetia King, dem heißesten Mädchen der Schule. Umso erstaunter sind alle, als Venetia ihn
bittet, ein Porträt von ihr zu zeichnen. Ist das etwa ein erstes Date? Doch auch Manjaro, der berüchtigte Anführer der
Gang von South Crongton, beginnt auf einmal, sich für ihn zu interessieren, und bevor Lemar sich versieht, erledigt
er kleine Aufträge für ihn. Als der erste Tote im Viertel auftaucht, erkennt Lemar, dass er schon viel zu tief in dem
eskalierenden Bandenkrieg steckt und so auf keinen Fall weitermachen kann. Aber wie soll er seinen Kopf aus der
Schlinge ziehen, die sich immer weiter zuschnürt?
Zeig mal mehr! Jun 25 2019
Schwindel Oct 02 2022 Das zornige Meer, die rote Wüste, die unbarmherzige Natur – dafür ist der australische
Schriftsteller Tim Winton berühmt, in seinen Geschichten ist der Mensch immer auch ein Ausgesetzter. In seinem
neuen Roman erzählt er die Geschichte eines ehemaligen Umweltaktivisten, dessen Dasein gescheitert ist und der,
gerade als er zu verzweifeln droht, eine neue Aufgabe für sich und vielleicht auch wieder Sinn und Hoffnung für
sein Leben findet. Tom Keely hat mehr als nur eine Midlife-Crisis: Einst bekannter und überzeugter Umweltaktivist,
hat er nun, mit Mitte vierzig, durch einen Skandal seinen Job verloren, nebenbei seine Ehe zerstört und will mit der
Welt nichts mehr zu tun haben. Alkohol und Tabletten helfen ihm zu vergessen, was schiefgelaufen ist. Er lebt in
einem Apartmenthochhaus in Fremantle, einer schäbigen Hafenstadt in der Nähe von Perth, Westaustralien, und dort
sieht er täglich vor seiner Haustür, was Gier und Korruption im großen und Gewaltverbrechen und Drogenhandel im
kleinen Maßstab aus der Stadt und seinem Land gemacht haben. Als plötzlich Gemma Buck, eine alte Bekannte aus
seiner Kindheit, in das Hochhaus einzieht, wird Tom aus seiner Abwärtsspirale gerissen; vor allem Gemmas
sechsjähriger Enkel Kai, ein hochsensibler, verstörter Junge, den Gemma aufzieht, weil seine Mutter im Gefängnis
sitzt, weckt Gefühle und Kräfte in Tom, die er längst verloren glaubte. Um jeden Preis versucht er, Gemma und Kai
vor weiteren Katastrophen in ihrem prekären Leben zu beschützen. Und es scheint, als könnte diese merkwürdige
kleine Familie entgegen aller Erwartung alte Wunden heilen und das Leben wieder lebenswert machen ...
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