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Das Ehespiel Kate Christensen 2015-02-25 Die US-Schriftstellerin Kate Christensen zählt spätestens seit ihrem Roman
"Feldmans Frauen" zu den großen Stimmen der amerikanischen Literatur. Für "Feldmans Frauen" erhielt sie den
Pen/Faulkner Award, und die Brigitte urteilte: “Das beste Buch des Jahres.” Auch für ihren neuen Roman "Das Ehespiel"
wählt Kate Christensen ihre Heimat New York als Setting. Lustvoll, scharfzüngig und anrührend führt sie uns die
tragischen, absurden und komischen Spielarten der Ehe vor: Der Dichter Harry ist seit dreißig Jahren mit Luz
verheiratet. Sie haben zwei erwachsene Kinder, einen großen Freundeskreis und lieben ihr Brooklyner Apartment. Als Luz
eines Tages in Harrys Notizen blättert und auf Gedichte über eine andere Frau stößt, ist sie davon überzeugt, dass er
sie betrügt. Obwohl Harry unschuldig ist, wirft sie ihn aus der Wohnung und dem gemeinsamen Leben. Harry ist
fassungslos. Er versucht, zu Luz durchzudringen, doch schnell beschleicht ihn das surreale Gefühl, dass sie sich trotz
dreißig gemeinsamer Ehejahre völlig fremd sind. "Ein mit Geschick entworfenes Portrait einer modernen New Yorker Ehe."
Norddeutsche Neuste Nachrichten "Eine herrliche Gesellschafts-Satire." People
Willkommen im Bellweather Hotel Kate Racculia 2015-11-23 Ein altes Hotel, ein Schneesturm und ein Wochenende voller
unerwarteter Begegnungen Jedes Jahr im November findet in dem alten, einst prachtvollen Bellweather Hotel ein
landesweiter Musikwettbewerb statt. Hunderte von Nachwuchstalenten strömen durch die Flure, darunter auch der
schüchterne Rabbit Hatmaker und seine divenhafte Zwillingsschwester Alice, die bereits jetzt an ihren Memoiren
schreibt. Auch Minnie Graves ist nach fünfzehn Jahren zum ersten Mal ins Bellweather zurückgekehrt. Damals, als kleines
Mädchen, wurde sie Zeugin einer schrecklichen Tragödie, die sich in Zimmer 712 ereignete. Als die Hotelgäste von einem
gewaltigen Schneesturm überrascht werden und eine begnadete Flötistin verschwindet – ausgerechnet aus Zimmer 712 –,
treffen bei der Suche Personen aufeinander, die mehr miteinander gemeinsam haben, als sie ahnen. Und bald schon
überschlagen sich die Ereignisse ...
Das Geheimnis von Ella und Micha Jessica Sorensen 2013-11-11 Jung, sexy und überraschend anders Ella liebt Micha, und
Micha liebt Ella – es könnte so einfach sein. Doch Ella will mit ihrem alten Leben, das es nicht immer gut mit ihr
gemeint hat, endlich abschließen. Sie zieht in eine andere Stadt, beginnt mit dem College und will alles vergessen. Vor
allem auch Micha. Doch die Vergangenheit lässt sie nicht los, und ihre Gefühle sind stärker als jede Vernunft...
Der Himmel über Afrika Deanna Raybourn 2019-11-26 Eine Reise, die alles verändert Paris, 1923: Delilah Drummond genießt
die goldenen Zwanzigerjahre in vollen Zügen - bis ihr neuester Skandal hohe Wellen schlägt und sie von ihren Eltern
nach Afrika geschickt wird. Auf der Farm ihres Vaters in Kenia soll sie endlich zur Vernunft kommen, doch dort warten
nur Probleme auf die widerspenstige Engländerin. Das Landgut zu neuer Blüte zu führen, verlangt ihr alles ab, sodass
Delilah es kaum erwarten kann, den fremden Kontinent endlich wieder zu verlassen - bis sie den Abenteurer Ryder White
kennenlernt, an dessen Seite Afrika in neuem Licht erstrahlt ... "Dieser Roman steckt voller Emotionen!" Library
Journal eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Kasimir Karton – Mein Leben als unsichtbarer Freund Michelle Cuevas 2017-02-23 "Man ist nur so unsichtbar, wie man sich
fühlt ..." Manchmal wundert Kasimir sich schon, warum ihn niemand beachtet. Im Sportunterricht wird er nicht als
Letzter ins Team gewählt, er wird gar nicht gewählt. Der Busfahrer schließt die Tür vor seiner Nase, und seine Eltern
vergessen, ihm bei den Mahlzeiten einen Teller hinzustellen. Nur seine Zwillingsschwester Fleur hält zu ihm. Doch eines
Tages macht Kasimir eine schockierende Entdeckung: Er ist unsichtbar! Fleur hat sich ihn ausgedacht! Mit dem Wunsch,
ein echter Junge zu werden, begibt sich Kasimir auf eine lange Reise ... Die wirklich wahre Lebensgeschichte eines
unsichtbaren Freundes – phantasievoll, pfiffig und superwitzig!
Die Tochter des Patissiers Laura Madeleine 2020-05-26 Ein sinnliches Vergnügen voller Romantik, Intrigen und köstlicher
Leckerbissen 1909. Eine zufällige Begegnung verändert sein ganzes Leben: In den Straßen von Paris trifft der junge
Guillaume auf Jeanne Clermont, die Tochter des berühmtesten Patissiers der Stadt. Das Knistern von Karamell, der Duft
von heißer Schokolade, das Schimmern von Zucker und Gold - dem Arbeiterkind aus der Provinz eröffnet sich eine völlig
neue Welt. Gleichzeitig verfällt Guillaume nicht nur der hohen Kunst der Patisserie, sondern auch Jeanne mit Haut und
Haar - und sie erwidert seine Gefühle. Doch ihre Liebe ist aufgrund des Standesunterschieds verboten, und so fassen sie
einen fatalen Entschluss ... "Eine berauschende Mischung aus Leidenschaft und Betrug, inszeniert vor der
atemberaubenden Kulisse des Paris der Belle Époque und dem Cambridge der 80er" The Lady Von Laura Madeleine ist auch
der Familiengeheimnis-Roman "Der Duft von Meer und Thymian" bei beHEARTBEAT lieferbar. eBooks von beHEARTBEAT Herzklopfen garantiert.
Buskruit en kaneel Eli Brown 2013-09-10 ‘Brown heeft er een zinderende en spectaculaire roman van weten te maken.’ –
Kirkus Reviews ‘Brown onderzoekt de geheimen van de smaak in een proza dat iedere woordsavourerende lekkerbek zal
behagen.’ – Publishers Weekly ‘Maar eigenlijk is dit Owen Wedgwoods verhaal. Terwijl hij ontdooit, en stapje voor
weerspanning stapje verandert van een verwende landrot in een grijzende robuuste chef-kok op het piratenschip, geniet
je van elke hap.’ – NPR Books ‘Dit is een geweldig geestige roman, vol humoristische momenten maar nooit over de top,
overladen met pakkende actiescènes, en toch ook ontroerend. Ik vond het van begin tot eind een geweldig boek.
Aanbevolen.’ – Bookgasm.com ‘Buskruit en kaneel is vermoedelijk de meest onwaarschijnlijke pageturner die je deze zomer
tegen zult komen, en het zou ook zomaar eens de meest gedenkwaardige kunnen zijn.’ – East Bay Express 'Eli Brown
schrijft bevlogen proza, dat je doet watertanden én verlangen naar meer.' - Mustreads.nl ‘Vreemd, heerlijk
liefdesavontuur (...) Entertainend en vol fantasie’ - Glamour ‘Het is amusante kost en Brown heeft een schilderachtige
pen (...) Buskruit en kaneel is een fantasievol piratenverhaal met een kitscherig randje’ – www.nu.nl ‘Het boek leest
heel gemakkelijk weg en is zeer vermakelijk te noemen. De verhaallijnen lijken behoorlijk origineel en er zijn maar
weinig momenten vooraf te voorspellen.’ – www.fok.nl
Kleine Vogelkunde Ostafrikas Nicholas Drayson 2011-12-01 Ein bezaubernder Liebesroman, den man mit einem Lächeln
zuklappt Mr. Malik ist ein warmherziger, schüchterner Mann mit einem großen Geheimnis: Er ist bis über beide Ohren
verliebt in Rose, die Leiterin der örtlichen Gruppe von Vogelbeobachtern. Während er noch überlegt, wie er die Dame
seines Herzens als Begleiterin zum jährlichen Nairobi Hunt Ball gewinnen kann, trifft der charmante Draufgänger Harry
Khan in der Stadt ein. Auch er hat bald ein Auge auf Rose geworfen und möchte sie ebenfalls zum Ball einladen. Da
schreiten die Gentlemen aus Mr. Maliks Club ein und schlagen den beiden Rivalen eine Wette vor ... «Selten war ein Buch
auf so charmante Art witzig wie dieses.» Frankfurter Neue Presse
Der Netzwerkeffekt Martha Wells 2021-02-08 Wer kennt es nicht: dieses Gefühl, wenn der Boss reinkommt, einem einen
Auftrag gibt, von dem mal wieder die Zukunft der Galaxis abhängt bla bla bla, während man sich in dieser Sekunde viel
lieber abschalten und ein paar Hundert Folgen der Lieblingsserie bingen würde. Ach ja, und eigentlich ist man ein auf
die Tötung von Menschen programmierter, ausgemusterter Roboter. Sie kennen das? Herzlichen Glückwunsch – und willkommen
in der Welt von Killerbot. »Ich bin lieber künstlich intelligent als natürlich dumm, wenn Sie mich fragen ...« Die
Fortsetzung zu Martha Wells mehrfach preisgekrönter, internationaler Killerbot-Bestsellerserie Als die Auftraggeber und
Partner des Killerbots entführt werden, sind schnelles Eingreifen und drastische Maßnahmen gefragt
Cinnamon and Gunpowder Eli Brown 2013 In 1819, kidnapped chef Owen Wedgwood transforms meager shipboard supplies into
sumptuous meals at the behest of his kidnapper, pirate queen Mad Hannah Mabbot, while she pushes her exhausted crew to
track down a deadly privateer.
While It Lasts – Cage und Eva Abbi Glines 2015-06-08 Cage York ist ein Playboy. Alkohol, Partys und schöne Frauen sind
für den aufsteigenden Stern am College-Baseball-Himmel alltäglich. Als er unter Alkoholeinfluss am Steuer erwischt
wird, gibt es für ihn nur eine Möglichkeit, sein Stipendium zu behalten: Er muss den Sommer über auf einer abgelegenen
Ranch arbeiten. Das bedeutet aber auch: Keine Frauen weit und breit. Doch dann trifft er die wunderschöne Eva Brooks,
die ihn vom ersten Moment an nicht ausstehen kann ...
Dancing from the Inside Out Westina Matthews 2019-10-17 • Relatable essays focused primarily on being at a “certain
stage of life” • A universal message of faith from a renowned speaker and author This collection of essays about
ordinary events invites the reader to reflect on how God can be found throughout life. Matthews offers a personal and
authentic voice that resonates with a wide audience—particularly women—in an easily accessible and understandable
manner. These timely reflections are in keeping with the Most Rev. Michael B. Curry’s call to “live into being the
Jesus Movement by committing to evangelism and the work of reconciliation— beginning with racial reconciliation . . .
across the borders and boundaries that divide the human family of God.” Through thoughtful, poignant, humorous, and
authentic reflections—shared from her journal and weekly email blogs—Matthews invites the reader to redefine
themselves. This book is a wonderful resource for personal reflection, and a great gift for colleagues, friends, and
family members.
Die zehnte Gabe Jane Johnson 2009 Von der Gegenwart ins Cornwall und Marokko des 17. Jahrhunderts Als Julia Lovet ihren
Liebhaber Michael ein letztes Mal trifft, schenkt er ihr zum Abschied ein altes Buch. Bei genauerer Betrachtung
entdeckt sie hinter den verblassten Seiten einen versteckten Text: 1625 stürmen berberische Piraten die Kirche in
Mount's Bay, Cornwall, und nehmen sechzig Menschen gefangen, um sie auf dem Sklavenmarkt in Marokko zu verkaufen. Unter
ihnen ist die junge Catherine Anne, der es gelingt, ein geheimes Tagebuch zu führen. Nun, fast vierhundert Jahre
später, merkt Julia, dass ihr Leben unentrinnbar mit dem von Catherine verbunden ist ... Der Roman zweier mutiger
Frauen, deren Schicksale sich über die Jahrhunderte hinweg berühren.
Malaeska Ann Sophia Stephens 1871
Der Gesang der Nachtigall Lucy Strange 2018-11-01 Seit sie und ihre Familie nach Hope House gezogen sind, ist die
zwölfjährige Henry auf sich allein gestellt. Mama ist krank, ihr Vater arbeitet außer Landes und Nanny Jane muss sich
um Baby Piglet kümmern. Also beginnt Henry auf eigene Faust ihre neue Umgebung zu erkunden: das große Haus mit dem
vergessenen Dachboden, das geheimnisvolle Licht jenseits des Gartens und die geisterhaften Schatten, die nur sie zu
sehen scheint. Und nur sie scheint auch zu merken, in welcher Gefahr ihre Familie schwebt. Also muss Henry all ihren
Mut zusammennehmen, um ganz allein ihre Familie zu retten.
Das supergeniale Rezept der Lois Clary Robin Sloan 2019-11-11 Ein neuer Ansatz für Lois Clary Als die beiden Brüder,
bei denen Lois Clary jeden Abend ihr Essen bestellt, ihr Take-away aufgeben müssen, hinterlassen sie Lois einen
Sauerteigansatz. Lois' Leben verändert sich fundamental: Sie kündigt ihren Job als Software-Ingenieurin, backt ihr
eigenes Brot und eröffnet einen Stand auf einem geheimnisvollen Markt, wo es in allen Farben leuchtenden Käse und Kekse
aus Heuschreckenmehl gibt. Als der Sauerteigansatz das Interesse einer Biochemikerin weckt, regt sich in Lois der
Verdacht, dass diese Frau für die Lebensmittelindustrie arbeitet, und sie will wissen, wer eigentlich den Markt
finanziert ... Im Hardcover erschien dieser Roman unter dem Titel »Der zauberhafte Sauerteig der Lois Clary«.
Careless S.C. Stephens 2015-06-15 Kellans Rock-Band ist über Nacht berühmt geworden, und er selbst ist auf einmal ein
begehrter Superstar. Und so ist Kieras Beziehung plötzlich eine Geschichte der Öffentlichkeit, die Presse verbreitet
Lügen, und an jeder Ecke warten kreischende Mädchen auf Kellan. Werden die Freundschaften, die geknüpft wurden, das
überstehen? Wird die Band, die inzwischen zu einer kleinen Familie geworden ist, zusammenhalten? Und hat Kieras und
Kellans leidenschaftliche Liebe inmitten des explosiven Ruhms noch eine Chance?
Aus Schweizer Küchen Marianne Kaltenbach 2009
Peony Pearl S. Buck 1975
Madame Mallory und der kleine indische Küchenchef Richard C. Morais 2011-10-11 Seine früheste Erinnerung ist der Duft
von scharfem Curry. Als Hassan Haji über einem turbulenten Imbissladen in Bombay das Licht der Welt erblickt, ahnt
niemand, welch großes Talent in ihm schlummert. Erst Tausende Kilometer entfernt, in einem verschlafenen französischen
Dorf, entdeckt der Junge seine Leidenschaft für die hohe Kunst des Kochens – und gerät mitten hinein in eine handfeste
Restaurant-Fehde: Seiner indischen Großfamilie und ihrem lebhaften Lokal schlägt die offene Verachtung der
alteingesessenen Madame Mallory entgegen, die genau gegenüber einen sternedekorierten Gourmettempel führt. Bis sie
Hassans Gabe erkennt und anbietet, ihn in die Geheimnisse der gehobenen Küche einzuführen. Doch nur wenn der Lehrling
die Straßenseite wechselt und bei ihr einzieht – in die Höhle der Löwin...
Dinotopia James Gurney 1993 Ein Forscher und sein Sohn geraten in Seenot. Die beiden landen auf einer geheimnisvollen
Insel, auf der Menschen und Dinosaurier einträchtig zusammenleben. - Reich illustrierte, phantastische Geschichte.

Cinnamon and Gunpowder Eli Brown 2014-06-03 The year is 1819, and the renowned chef Owen Wedgwood has been kidnapped by
a beautiful yet ruthless pirate. He will be spared, Mad Hannah Mabbot tells him, as long as he can conjure an exquisite
meal every Sunday from the ship's meager supplies. While Wedgwood attempts to satisfy his captor with feats such as
tea-smoked eel and pineapple-banana cider, he realizes that Mabbot herself is under siege. Hunted by a deadly privateer
and plagued by a saboteur, she pushes her crew past exhaustion in her search for the notorious Brass Fox. But there is
a method to Mabbot's madness, and as the Flying Rose races across the ocean, Wedgwood learns to rely on the bizarre
crew members he once feared: a formidable giant who loves to knit; a pair of stoic martial arts masters, sworn to
defend their captain; and the ship's deaf cabin boy, who becomes the son he never had. An anarchic tale of love and
appetite, Eli Brown's Cinnamon and Gunpowder is a wildly original feat of the imagination, deep and startling as the
sea itself.
Das rote Band Emma Donoghue 2013-04-16 Geboren im London des Jahres 1748 in ein Leben voller Armut, Arbeit und
Entbehrungen ... Mary Saunders will mehr. Die Tochter einer Näherin gelüstet es nach schönen Stoffen, Spitze, nach
einem leuchtendroten Satinband – und sie landet, kaum vierzehnjährig, auf der Straße. Atemlos verfolgt man das Leben
des begabten, intelligenten Mädchen aus den Slums, das doch nur einen Platz auf der Sonnenseite des Lebens will ...Die
Geschichte einer ungewöhnlichen Heldin - aber auch eine Geschichte Londons. Es ist die Zeit, in der Buckingham Palace,
aber auch die Elendsviertel des East End entstehen. "Farbenfroh, wild und unwiderstehlich. Donoghue malt ein beseeltes
Bild - fantastisch." The New York Times Book Review
Pólvora i canyella Eli Brown 2016-11-24 Pólvora i canyella és una gran novel·la d'aventures i gastronomia escrita amb
un humor molt fi. Un relat vertiginós sobre l'amor i el paladar, una proesa imaginativa d'una originalitat sorprenent,
profund i enlluernador com el mateix mar. És l'any 1819, i l'Owen Wedgwood, gran cuiner conegut com «el cèsar de les
salses», és segrestat per una colla de pirates. La capitana Hannah Mabbot li fa saber que salvarà la vida només si cada
diumenge sens falta li serveix un àpat exquisit. Per satisfer aquesta despietada pèl-roja, en Wedgwood fa miracles amb
les escasses provisions que troba a bord. La capitana Mabbot exerceix una curiosa atracció sobre el cuiner, que, de
mica en mica, va agafant confiança a l'estrafolària tripulació del Flying Rose: el senyor Apples, un gegant formidable
aficionat a fer mitja; els bessons Bai i Feng, consagrats a defensar la seva capitana, i en Joshua, un grumet
misteriosament mut. El refinat cuiner acaba embolicat en totes les batalles que lliura la capitana i en la seva recerca
obsessiva, per tots els oceans, d'un enigmàtic personatge anomenat Brass Fox. Què n'han dit: «Tota crítica és
subjectiva, però després d'haver llegit aquest llibre me n'ha quedat la sensació d'haver tingut a les mans una de les
millors novel·les de pirates de tots els temps, equiparable fins i tot a L'illa del tresor de Stevenson. Crec que és
una festa no només per al cervell i el cor, sinó també per als cinc sentits.» Xavier Pàmies, el traductor «Imagineu-vos
una barreja de El festí de Babette i Pirates del Carib.» Wilda Williams, Library Journal
Machine of Death Ryan North 2012-03-12 Ihr werdet alle sterben! Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Arzt, machen einen
Bluttest und eine Maschine spuckt daraufhin einen kleinen Zettel mit der Art Ihres Todes aus. Keine Einzelheiten, kein
Zeitpunkt – die einzige Information, die man erhält, ist: Tod durch Ertrinken oder Verhungern oder Alter. Gleich dem
Orakel von Delphi verhängt die Machine of Death ihr Urteil über die Menschen, und die Autoren dieser einzigartigen
Storysammlung schildern auf ironische, humorvolle und berührende Weise, was passiert, wenn man versucht, seinem
Schicksal aus dem Weg zu gehen ...
Felix Ever After Kacen Callender 2021-10-29 Vom TIME MAGAZINE zu einem der 100 wichtigsten und einflussreichsten YABücher aller Zeiten gewählt Der siebzehnjährige Felix Love war noch nie verliebt - die Ironie daran geht ihm selbst
ziemlich auf die Nerven! Seine größte Angst ist es, dass sich niemand in ihn verlieben wird, weil er einfach zu viele
Ausschlusskriterien erfüllt. Braune Haut, queer und trans - die Vorstellung, dass er deshalb nicht liebenswert ist,
lässt ihn in Schockstarre verweilen. Doch als Felix transfeindliche Instagram-Nachrichten bekommt, nachdem sein
Deadname zusammen mit Fotos von ihm vor seiner Transition in der Schule veröffentlicht wurde, wird es für ihn endlich
Zeit zu handeln. Felix schreibt seinem vermeintlichen Peiniger zurück, um herauszufinden, wer ihm das angetan hat, und
verstrickt sich dabei in einem Netz aus ungeahnten Gefühlen, Identitätssuche und wahrer Freundschaft ... "Felix'
Geschichte ist so echt und herzzerreißend wie herzerwärmend und empowernd. Eine Liebeserklärung an die Buntheit des
Lebens!" @DERUNBEKANNTEHELD "Ein machtvolles Buch mit einem starken Protagonisten. FELIX EVER AFTER ist erfrischend
authentisch: voller queerer Teenager, ihren chaotischen Fehlern, dem Leben und der Liebe. Wir brauchen diese Buch so
dringend!" CASEY MCQUISTON "FELIX EVER AFTER öffnet unsere Augen für die wunderschöne und chaotische Komplexität der
Liebe in all ihren Formen. Dieses Buch ist von der ersten bis zur letzten Seite ein Geschenk." BECKY ALBERTALLI Dieses
Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Leser:innen, die mit den folgenden Themen lieber nicht in Berührung kommen
möchten, würden wir raten, ein anderes Buch zu lesen: Queerfeindlichkeit, (internalisierte) Transfeindlichkeit,
Dysphorie, Deadnaming, Misgendering, Mobbing, Zwangsouting. Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche
Leseerlebnis.
Das Gewicht eines Pianos Chris Cander 2019-02-01 »Eine Liebeserklärung an die Macht der Musik und an die Macht des
Schicksals, spannend und vielschichtig erzählt.« BÜCHERmagazin Die neunjährige Katya wächst im Russland der 1960erJahre in bescheidenen Verhältnissen in einer Stadt nahe Moskau auf. Von einer tiefen Unruhe getrieben, lauscht sie jede
Nacht den eindringlichen Klaviersonaten des Mansardenbewohners. Er sei ein Ungeheuer, sagt man, ein geflohener SSScherge. Als der Mann stirbt, erbt Katya sein Klavier. Ein Blüthner. Es wird ihre erste große Liebe. Clara ist
Automechanikerin in der Nähe von L.A. Ihre Eltern sind bei einem Brand ums Leben gekommen, und ihre wichtigste
Erinnerung ist das geerbte Blüthner-Piano. Clara hasst es, denn sie hat keine Verbindung zur Musik. Aber es ist das
Einzige, was ihr von ihrem Vater blieb. Ein halbes Jahrhundert und zwei Welten trennen diese beiden Frauen, die doch
auf tragische Weise so viel mehr verbindet. »Chris Cander macht darin deutlich, dass materielle Sicherheit kein Garant
für Glück ist, sondern dass dieses aus einem selbst heraus erwachsen muss. [...] Die Thematik, die durchaus zum
Nachdenken anregt, und das Klavier als stummer Protagonist machen "Das Gewicht eines Pianos" besonders« belletristikcouchDE »Die schicksalhafte Verbindung zwischen dem Klavier, seinen frühen und seinen späteren Besitzern inszeniert
Autorin Cander als herzergreifende Komposition aus Exil-Drama, Liebesgeschichte und schwermütige Hommage an Meister wie
Rachmaninow oder Skrjabin.« Mobil »Einfühlsam erzählt Chris Cander von Familie, von Liebe und davon, den eigenen Weg zu
finden.« Emotion »Meisterhaft erzählt "Das Gewicht eines Pianos" von der Macht der Musik und von der Kunst, die
Vergangenheit loszulassen.« Leserin
Die Sonne war der ganze Himmel Kevin Powers 2013-03-21 Danke. Bitte. Bombe. Das sind die Wörter, die John Bartle, 21,
während seines Einsatzes im Irak auf Arabisch lernt. Als amerikanischer Soldat wird er zusammen mit Daniel Murphy, 18,
in einen Krieg geschickt, auf den sie niemand vorbereitet hat. Was die beiden in der glühenden Hitze der Wüste am Leben
hält, ist ihre Angst und ein Versprechen, das John Daniels Mutter gegeben hat: Er wird auf Daniel aufpassen, was immer
kommen mag... Ein großer Roman über Freundschaft und Verlust – mit emotionaler Wucht erzählt.
Calpurnias faszinierende Forschungen Jacqueline Kelly 2015-07-27 Calpurnia liebt die Natur und träumt davon, Forscherin
zu werden. Von ihrem Großvater hat sie gelernt, Pflanzen zu bestimmen und wissenschaftliche Instrumente einzusetzen.
Gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder Travis versorgt sie hilfsbedürftige Tiere. Ein Gürteltier, ein Waschbär und ein
Hundewelpe finden bei ihr ein Zuhause auf Zeit. Callie füttert und untersucht die Tiere, liest bei Darwin nach und
vertieft ihre naturkundliche Bildung. Als ein Tierarzt in den Ort zieht, wird klar, dass sie genau die richtige
Assistentin für ihn ist. Doch Veterinär ist ein Beruf für Jungen und Callie ist das einzige Mädchen in der Familie ...
Die hinreißende Fortsetzung um Calpurnias (r)evolutionäre Entdeckungen.
Es muss nicht immer Kaviar sein Johannes Mario Simmel 1968
Kushiel - Der Verrat Jacqueline Carey 2013-02-17 Brillant, düster, erotisch Nachdem die Verschwörung gegen die Königin
von Terre d’Ange aufgedeckt wurde, kehrt wieder Ruhe in das Land ein. Doch dann gelingt der ebenso schönen wie
gefährlichen Anführerin der Verschwörer die Flucht, und Phedré muss sich auf die Suche nach ihrer Widersacherin
begeben. Ihr Weg führt sie in die geheimnisvolle Stadt La Serenissima. Nach „Das Zeichen“ der zweite Roman der vielfach
preisgekrönten amerikanischen Kultserie.
Julie & Julia Julie Powell 2007 Um ihrem Leben eine neue Perspektive zu geben, beschliesst die New Yorker Sekretärin
Julie Powell alle 524 Rezepte von Julia Childs Kochbuch-Klassiker äMastering the Art of French Cookingä innerhalb eines
Jahres nachzukochen.
Die erstaunlichen Talente der Audrey Flowers Jessica Grant 2010 Audreys IQ ist nicht gerade überdurchschnittlich,
diesen Mangel gleicht sie jedoch durch Neugier und detektivischen Spürsinn aus. Nach dem Tod ihres Vaters und dem
Verschwinden ihrer Maus ermittelt sie in eigener Sache und begibt sich auf Spurensuche .
Mr. Parnassus' Heim für magisch Begabte TJ Klune 2021-04-13 Linus Baker ist ein vorbildlicher Beamter. Seit Jahrzehnten
arbeitet er in der Sonderabteilung des Jugendamtes, die für das Wohlergehen magisch begabter Kinder und Jugendlicher
zuständig ist. Nie war er auch nur einen Tag krank, und das Regelwerk der Behörde ist seine Gute-Nacht-Lektüre. Linus'
eintöniges Dasein ändert sich schlagartig, als er auf eine geheime Mission geschickt wird. Er soll das Waisenhaus eines
gewissen Mr. Parnassus', das sich auf einer abgelegenen Insel befindet, genauer unter die Lupe nehmen. Kaum dort
angekommen, stellt Linus fest, dass Mr. Parnassus' Schützlinge eher etwas speziell sind – einer von ihnen ist
möglicherweise sogar der Sohn des Teufels! In diesem Heim kommt Linus mit seinem Regelwerk und seiner Vorliebe für
Vorschriften nicht weit, das merkt er schnell. Eher widerwillig lässt er sich auf dieses magische Abenteuer ein, das
ihn auf der Insel erwartet, und erfährt dabei die größte Überraschung seines Lebens ...
Kochen mit Fernet-Branca James Hamilton-Paterson 2005
Weizenwampe William Davis 2020-07-20 Der revolutionäre Ernährungs-Bestseller in aktualisierter und erweiterter Ausgabe
– mit neuesten Forschungsergebnissen und Ernährungsstrategien. Brot, Gebäck, Pizza, Pasta – Weizen ist in unserer
Nahrung allgegenwärtig. Doch kaum jemand weiß, was für ein gesundheitsschädigender Dickmacher das goldgelbe Korn ist.
Denn in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Getreide genetisch so verändert, dass es mit dem »Urweizen«
nicht mehr viel gemein hat. Der »neue Weizen« macht dick, fördert Diabetes sowie den Alterungsprozess, schädigt Herz
und Hirn und ist schlecht für die Haut. Dr. med. William Davis zeigt glutenfreie Ernährungsalternativen auf, und wie
man gesund und schlank ohne Weizen leben kann. Der Weltbestseller komplett überarbeitet und erweitert.
Die eiserne Orchidee Jennifer Cody Epstein 2008 Biografischer Roman um die chinesische Künstlerin Pan Yuliang, die, aus
ärmsten Verhältnissen stammend, zu einer bekannten, wegen ihrer Aktbilder aber auch umstrittenen Malerin wird und ihr
Land schliesslich verlassen muss.
Hilary und der fast ganz ehrbare Club der Piraten - Der magische Schatz Caroline Carlson 2015-10-22 Hilary Westfield
will Piratin werden: schließlich knüpft sie Seemannsknoten schneller als jeder Matrose, kann 37 Minuten Wasser treten und besitzt ein scharfes Schwert. Es gibt nur ein Problem: Der fast ganz ehrbare Club der Piraten weigert sich, Mädchen
aufzunehmen - und so wird Hilary stattdessen auf Miss Pimms Internat für feinfühlige Damen geschickt. Doch Hilary ist
nicht bereit, ein Leben mit Petticoats und Benimmunterricht zu führen. So flüchtet sie mit ihrem vorlauten
Wasserspeier, heuert auf einem Piratenschiff an und gerät mitten hineinin ein großes Abenteuer um den magischen Schatz.
The Feasts of Tre-Mang Eli Brown 2014-08-10 The Feasts of Tre-mang is a regional cookbook based on a culture that never
existed. Arranged by holiday, it documents the rich history and mouth-watering cuisine of a people who thrived on the
lost island of Tre-mang. Embellished with portraits, maps, folklore, antique photographs, and historical miscellany,
The Feasts of Tre-mang is a visually stunning treasure chest as well as a unique cookbook. While the hilarious and
thought-provoking customs of Tre-mang shed light on our own arbitrary rituals, the recipes broaden our horizons and
quicken our appetites. Brought to you by award-winning author Eli Brown, whose culinary novel, Cinnamon and Gunpowder,
was called "Food Porn and a rip-roaring adventure..." by NPR Book Review, The Feasts of Tre-mang is a genre-blending
work unlike any other.
Piraten! Celia Rees 2007
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