Up And Down Terry Fallis
If you ally obsession such a referred Up And Down Terry Fallis ebook that will have enough money you worth, get the unconditionally best seller from us currently from several preferred authors. If you desire to funny books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are afterward launched, from best
seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every book collections Up And Down Terry Fallis that we will totally offer. It is not something like the costs. Its just about what you obsession currently. This Up And Down Terry Fallis, as one of the most on the go sellers here will completely be in the midst of the best options to
review.

No Relation Terry Fallis 2016-04-26 "Terry Fallis is fast becoming a master of fiction writing.... What delightful lunacy Fallis has concocted here, with a
dollop of intrigue and even romance." Montreal Gazette This is the story of a young copywriter in New York City. He's worked at the same agency for fifteen
years, and with a recent promotion under his belt, life is good. Then, one morning this copywriter finds himself unceremoniously fired from his job, and after
he catches his live-in girlfriend moving out of their apartment a couple hours later, he's also single. Believe it or not, these aren't the biggest problems in
this copywriter's life. There's something bigger, something that has been haunting him his whole life, something that he'll never be able to shake. Meet
Earnest Hemmingway. What's in a name? Well, if you share your moniker with the likes of some of the most revered, infamous, and sometimes dreaded
names in history, plenty. This is Earnest's lifelong plight, but now he's had enough. It's time to take back his name. Wry, clever, and utterly engaging, No
Relation is Terry Fallis at the top of his form.
One Brother Shy Terry Fallis 2022-01-04 From the two-time winner of the Stephen Leacock Medal for Humour: a story about a man tormented by an event
from his youth, and the journey he finds himself on to heal and to learn who he is. Few people know the real Alex MacAskill. Most of the world sees a
painfully and chronically shy software engineer in his mid-20s, soft-spoken, a bit of a loner, and someone easy to escape notice wherever possible--and that's
just the way Alex wants it. Because no matter how many years have passed, the incident known only as "Gabriel" in the MacAskill family is something that
still haunts him. But when his mother, one of the only people in the world who Alex felt comfortable as himself around, dies after a long illness, he suddenly
has no choice but to face the very thing that he's been avoiding since that night in high school. In an instant, Alex finds himself trying to piece together the
mystery of his identity, and on a search for parts of his family he never knew existed--a search that takes him from Ottawa to London to Moscow,
encountering along the way echoes of the Cold War, painful memories from his past, and even the 1972 Russian hockey team--a search that ultimately helps
Alex discover himself. With his trademark wit and captivating storytelling, Terry Fallis has written a novel unlike any of his others. One Brother Shy is at
once poignant and humorous, heartbreaking and heartwarming, and readers will not soon forget Alex MacAskill.
The Best Laid Plans Terry Fallis 2010-03-26 WINNER OF CBC CANADA READS Here’s the set up: A burnt-out politcal aide quits just before an election--but
is forced to run a hopeless campaign on the way out. He makes a deal with a crusty old Scot, Angus McLintock--an engineering professor who will do
anything, anything, to avoid teaching English to engineers--to let his name stand in the election. No need to campaign, certain to lose, and so on. Then a
great scandal blows away his opponent, and to their horror, Angus is elected. He decides to see what good an honest M.P. who doesn’t care about being reelected can do in Parliament. The results are hilarious--and with chess, a hovercraft, and the love of a good woman thrown in, this very funny book has
something for everyone.
Die hohe Kunst, unterm Radar zu bleiben Susin Nielsen 2016-02-08 In der neuen Schule, in der fremden Stadt, bei den neuen Nachbarn heißt Henrys (13)
Devise: bloß nicht auffallen. Denn wehe, es kommt raus, was sein Bruder getan hat. Weil Henry, seit ES passiert ist, nur noch Robotersprache spricht, hockt
er viel beim Seelendoc. Seine Gefühle jedoch, und nicht nur die, frisst er weiter in sich hinein. Als er Alberta trifft, die zwar auch nicht normal, aber ziemlich
toll ist, fragt er sich, ob da mehr daraus werden könnte. Und ob das bedeutet, dass es für ihn tatsächlich ein Leben DANACH gibt.
Hausfrau Jill Alexander Essbaum 2015-09-10 Wohin geht eine Frau, wenn es keinen Weg zurück gibt? Anna Benz, eine Amerikanerin Ende dreißig, lebt mit
ihrem Schweizer Ehemann Bruno und ihren drei kleinen Kindern in einem Postkarten-Vorort Zürichs. Von außen betrachtet führt sie ein komfortables,
abgesichertes Leben; im Inneren bricht sie auseinander. Jill Essbaum hat ein atemberaubend kraftvolles Debüt geschrieben. In der kunstvoll arrangierten
Geschichte folgen wir einer Frau auf dem Weg in den Abgrund: gleichzeitig fasziniert und schockiert von der elektrisierenden Anna. Eine Protagonistin, die
den Leser in den Bann schlägt.
Wie ich dank Shakespeare in Verona die große Liebe fand Glenn Dixon 2018-01-11 »Eine herzerwärmende Geschichte über Liebeskummer« The Globe and
Mail. Glenn Dixon lebt als Highschool-Lehrer in Kanada und nimmt jedes Jahr in der Abschlussklasse »Romeo und Julia« durch. Als er sich von Claire, seiner
großen Liebe, betrogen sieht, verlässt er das Land und geht auf Reisen. Im italienischen Verona, vor dem berühmten Balkon, stößt er auf den Club der
Julias: eine Gruppe von Frauen, die Tausende von Briefen beantworten, die jedes Jahr dort ankommen. Er wird der erste Mann in der langen Geschichte des
Clubs der Julias. Durch die Auseinandersetzung mit all den Geschichten und Fragen erkennt er, dass die Briefe Leben verändern können – auch sein eigenes
... Diese große wahre Geschichte hat Leser auf der ganzen Welt begeistert – sie ist eine Hommage an Shakespeare, Verona und die Kunst des
Briefeschreibens.
Poles Apart Terry Fallis 2015-10-20 Eve of Equality, a new feminist blog, becomes an overnight sensation when a wildly popular talk show host stumbles
upon it, tweets about it, and promotes it on her show. The anonymous blog is intelligent, thoughtful, and bold, brazenly taking on various injustices in the
lives of women. But it's the blogger Eve's post about the controversial entrepreneur behind XY, a new chain of high-end strip clubs opening up across the
country, that sets off a firestorm. In a matter of hours, the site crashes, its Twitter count jumps from a paltry 19 followers to nearly 250,000, and Eve is
suddenly lauded as the new voice of modern feminism. But who, exactly, is the Eve behind Eve of Equality? Well . . . not who you might think. Meet Everett
Kane, aspiring writer and fervent feminist. He writes his erudite blog in his new apartment, at his kitchen table, and his life is about to change forever.
Hilarious and smart, and offering timely commentary on a subject that is flooding our headlines, newsfeeds, Twitter streams, and conversations, Poles Apart
is Terry Fallis at his best, confirming his status as a king of CanLit comedy.
Stories About Storytellers Douglas Gibson 2011-10-01 The legendary Canadian book editor presents this “remarkable, four-decade romp through the back
rooms of publishing.” —Toronto Sun Scottish-born Douglas Gibson was drawn to Canada by the writing of Stephen Leacock—and eventually made his way
across the Atlantic to find a job in book publishing, where he edited a biography of none other than Leacock. But over the decades, his stellar career would
lead him to work with many more of the country’s leading literary lights. This memoir shares stories of working—and playing—alongside writers including
Robertson Davies, Mavis Gallant, Brian Mulroney, Val Ross, W. O. Mitchell, and many more. He reveals the projects he brainstormed for Barry Broadfoot;
how he convinced future Nobel Prize winner Alice Munro to keep writing short stories; his early-morning phone call from a former prime minister; and his
recollection of yanking a manuscript right out of Alistair MacLeod’s reluctant hands—which ultimately garnered MacLeod one of the world’s most
prestigious prizes for fiction. Insightful and entertaining, this collection of tales goes behind the scenes and between the covers to divulge a treasure trove
of literary adventures. “He makes his life in publishing sound like great fun.” —The Globe and Mail (Toronto)
Nachtradio Elizabeth Hay 2010
Alle meine Freunde sind Superhelden Andrew Kaufman 2009-01-26 Die superlustigste und allertraurigste Liebesgeschichte der Welt Alle Leute, die Tom
mag, sind Superhelden. Da ist zum Beispiel „Die Kopistin“, die jeden Gesichtsausdruck problemlos imitieren kann, oder „Die Froschküsserin“, die aus jedem
Deppen einen strahlenden Sieger macht – und noch 40 weitere. Tom ist sogar mit einer Superheldin verheiratet. Leider haben die Feinde von Tom, der ein
ganz normaler, liebenswerter Typ ist, auch Superheldenkräfte. Und so hat der Hypnotiseur Toms Frau am Hochzeitstag hypnotisiert. Seit sechs Monaten ist
sie nun nicht mehr in der Lage, Tom zu sehen, er ist einfach unsichtbar für sie ...
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 .
Summ, wenn du das Lied nicht kennst Bianca Marais 2018-03-12 Südafrika 1976. Die neunjährige Robin wächst behütet in einem Vorort von Johannesburg
auf. In derselben Nation, aber Welten von Robin getrennt, lebt Beauty Mbali, eine verwitwete Xhosa-Frau, die sich allein um ihre Kinder kümmert. Als
Robins Eltern getötet werden und zur selben Zeit Beauty in den Wirren des Schüleraufstands von Soweto nach ihrer Tochter sucht, führt das Schicksal diese
zwei Menschen zusammen, deren Wege sich sonst nie gekreuzt hätten. Bei Beauty findet Robin Geborgenheit, und es entspinnt sich eine innige Beziehung
zwischen den beiden. Doch Robin fürchtet, Beauty wieder zu verlieren, sobald diese ihre Tochter findet. Verzweifelt trifft das Mädchen eine folgenschwere
Entscheidung ... Weitere berührende Wunderraum-Geschichten finden Sie in unserem kostenlosen aktuellen Leseproben-E-Book »Einkuscheln und loslesen
– Bücher für kurze Tage und lange Nächte«
Der wahre Präsident von Amerika Owen King 2006
Sommer meines Lebens Miriam Toews 2012
Geheime Tochter Shilpi Somaya Gowda 2012-08-16 Der Weltbestseller! Somers Leben ist genauso, wie sie es sich immer vorgestellt hat. Frisch verheiratet,
mit einem neuen Job als Ärztin in San Francisco. Doch dann stellt sie fest, dass sie keine Kinder bekommen kann.Zur gleichen Zeit wird in einem
abgelegenen indischen Dorf ein Mädchen geboren. Kavita, die Mutter, erkennt, dass sie das Leben ihrer Tochter nur retten kann, wenn sie sie weggibt. Als
Somer und ihr Ehemann ein Foto des Mädchens in einem Waisenhaus in Mumbai sehen, entscheiden sie sich für eine Adoption. Somer ahnt, dass dieser
Weg nicht leicht wird. Aber sie hofft, dass Liebe alle Probleme lösen kann.Shilpi Somaya Gowdas Debüt war in den USA und Kanada ein Sensationserfolg –
es stand über viele Monate auf Platz eins der Bestsellerlisten. Der große Roman über eine Suche nach den Wurzeln und nach dem, was das Leben ausmacht,
bewegt inzwischen Leserinnen auf der ganzen Welt. »Fesselnd, sehr klug, lebendig und herzzerreißend« (Minneapolis StarTribune)
Eileen : Roman Ottessa Moshfegh 2017-08-21
Albatross Terry Fallis 2019-08-13 From two-time Leacock Medal winner Terry Fallis comes a funny and smart new novel about destiny--and what it means to
forge your own path. Adam Coryell is your average high-school student--well, except for that obsession with fountain pens--when his life changes forever.
Based on a study by a quirky Swedish professor that claims that every human being, regardless of athletic inclination, has a body that is suited to excel in at
least one sport, it turns out that Adam is good--very good, in fact--at golf. Even though he'd never even picked up a golf club. Almost instantly, and with his
coach, hard-nosed Bobbie Davenport by his side, Adam and his new-found talent skyrocket to a prodigy-level stardom that includes tournament titles,
sponsorship deals, throngs of fans following his every move, and fodder for tabloids. But here's the catch: Adam doesn't really like golf. And as the life he
once knew slips away--including the love of his life, the dream of being a writer, and everyday normalcy--he can't help but wonder if all this success and
fame is worth it . . . or if it's enough for him. Heartwarming and funny, sweeping and entertaining, Terry Fallis's new book takes readers on a journey of selfdiscovery.
Nachruf auf den Mond Nathan Filer 2015-02-25 Matthew Homes ist ein begnadeter Erzähler und Patient der Psychiatrischen Klinik in Bristol. Um dort dem
trostlosen Alltag zu entfliehen, schreibt er seine Geschichte auf – und die seines Bruders Simon, der im Alter von elf Jahren während des Campingurlaubs in
Cornwall starb. Selbst nach zehn Jahren gibt sich Matthew immer noch die Schuld am Unfalltod seines Bruders. Doch eigentlich ist Simon für ihn gar nicht
tot – und Matthew auch kein gewöhnlicher 19-Jähriger. Denn Matthew leidet an Schizophrenie ...
According to Plan Rob Kovitz 2014-11-04 “Clearly, someone had to have a plan, an idea, a beginning …” — John McCabe, Stickleback “What’s the plan?” —
youtube.com, Battlestar Actors Lay Out the Plan Canadian author-artist Rob Kovitz is the creator of Treyf Books, inventive montage book projects that
juxtapose texts and images collected from widely varied sources. Centered around a certain theme, he then recombines these findings to form new works of
imagination that are at once multivalent and surprisingly cohesive. Kovitz’s latest super-cut bookwork, According to Plan, begins with his interest in the
word “plan,” and every text selection includes the word “plan.” The result is a funny, disquieting, and thought-provoking exploration of the human obsession
with making plans.
The Terry Fallis 3-Book Collection Terry Fallis 2013-12-10 Since winning the Stephen Leacock Medal for Humour in 2008 for his first novel, The Best Laid
Plans, Terry Fallis has been celebrated as one of Canada's new humour writers, compared to the likes of Robertson Davies and Leacock himself. In this new
eBook collection, Fallis's three novels -- The Best Laid Plans (also the 2011 Canada Readers winner), The High Road, and Up and Down (both shortlisted for
the Stephen Leacock Medal for Humour) -- are packaged together for the first time. In The Best Laid Plans and The High Road, follow Daniel Addison
navigate Parliament Hill as the political aide to Angus McLintock, the no-hope candidate he helped into government. Political storms, visiting dignitaries,
surprise elections, Watergate-style break-ins -- these deftly written political satires will have readers laughing out loud. In Up and Down, Fallis takes readers
from Parliament Hill to the world of corporate politics, where David Stewart's first day on the job -- and quick thinking -- swiftly lands him on an out-of-this
world project: a revitalization of North America's interest in the space program. What follows is a clever and satirical, thoughtful and affecting story rife
with classic U.S.-Canadian misunderstandings and hysterical plot twists.
In Shitgewittern Jon Ronson 2016-08-13 Ein fast vergessenes Gefühl haben die sozialen Medien wiederbelebt: Scham. Es kann jeden treffen. Ein
schlechter Scherz in sozialen Netzwerken genügt, um die Wut der Internetgemeinde auf sich zu ziehen. Negative Kommentare und schwere Vorwürfe
entfachen einen Shitstorm, der nicht mehr zu stoppen ist. Jon Ronson beschreibt die irren Mechanismen und Auswirkungen öffentlicher Demütigungen in
unserer Zeit. Jahrelang ist er durch die Welt gereist, auf der Suche nach Menschen, die Opfer eines Shitstorms wurden. Diese Menschen sind Leute wie du
und ich, die sich einen Fehler erlaubt haben. Sobald ihr Vergehen ans Licht kam, traf sie ein wahrer Sturm der Entrüstung. Ehe sie sich versahen, wurden
sie in der Öffentlichkeit auseinandergenommen, ausgelacht, verteufelt und manchmal sogar gefeuert. In unserer Zeit wird die öffentliche Blamage neu
erfunden. Die schweigende Mehrheit bekommt eine Stimme. Aber was tun wir mit dieser Stimme? Wir nutzen sie dazu, die Fehler, die wir in unseren
Mitmenschen suchen und finden, lauthals zu verkünden.
Das Geheimnis von Summerstone - Die furchtlosen Vier Gitty Daneshvari 2010-06-23 Witzig, actionreich, geheimnisvoll: Vier Helden und eine ganz
besondere Schule An einem streng geheimen Ort, auf einem 70 Meter hohen Felsen, befindet sich Summerstone – das Phobinasium – eine ebenso exklusive
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wie geheimnisvolle Bildungseinrichtung. Verschwiegenheit ist eine Aufnahmebedingung. Die Lehrmethoden der Direktorin, Mrs Wellington, sind einzigartig.
Und nur wenige Menschen wissen, was hier tatsächlich vor sich geht: Hier können Kinder das Fürchten ... verlernen! Madeleine, Lucy, Theo und Garrison
haben Angst! Angst vor Spinnen, Insekten & Co., vor engen Räumen, vor dem Tod und sogar vor Wasser. Da kommt es schon mal vor, dass Madeleine nur
mit Spraydose und Moskitonetz bewaffnet das Haus verlässt. Oder dass Theo stündlich überprüfen muss, ob seine Familie noch lebt. Es gibt nur einen
Ausweg: das geheimnisvolle Phobinasium. Doch dort erwarten sie nicht nur schweißtreibende Prüfungen. Um endlich furchtlos zu werden, müssen die Vier
das unglaubliche Rätsel von Summerstone lösen. Und das stellt sie vor ungeahnte Herausforderungen ...
Up and Down Terry Fallis 2013-06-25 On his first day at Turner King, David Stewart quickly realizes that the world of international PR (affectionately,
known as "the dark side") is a far cry from his previous job with the Canadian government. For one, he missed the office memo on the all-black dress code;
for another, there are enough acronyms and jargon to make his head spin. Before he even has time to find the washroom, David is assigned a major project:
devise a campaign to revitalize North America's interest in the space program -- maybe even show NASA's pollsters that watching a shuttle launch is more
appealing than going out for lunch with friends. The pressure is on, and before long, David finds himself suggesting the most out-of-this-world idea
imaginable: a Citizen Astronaut lottery that would send one American and one Canadian to the International Space Station. Suddenly, David's vaulted into
an odyssey of his own, navigating the corporate politics of a big PR agency; wading through the murky waters of U.S.-Canada relations; and trying to hold
on to his new job while still doing the right thing. Equal parts clever and satirical, thoughtful and affecting, Up and Down is Terry Fallis at his best,
confirming his status as a literary star.
Butterfly Yusra Mardini 2018-05-02 Von Syrien nach Rio zu den Olympischen Spielen: die wahre Flucht-Geschichte der UN-Sonderbotschafterin und
Schwimmerin Yusra Mardini. Yusra Mardini wächst in Damaskus in einer schwimmbegeisterten Familie auf. Von klein an trainiert sie in jeder freien Minute,
denn sie hat einen großen Traum: bei den Olympischen Spielen als Schwimmerin anzutreten. Doch dann bricht in ihrer Heimat Syrien der Bürgerkrieg aus
und macht alle Hoffnung zunichte. Gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Sara flieht Yusra 2015 nach Europa. Bei der Überfahrt über die Ägäis droht das
mit 20 Flüchtlingen völlig überfüllte Schlauchboot einer Schlepperbande zu sinken. Ohne lange nachzudenken, springen die beiden LeistungsSchwimmerinnen Yusra und Sara ins Wasser und ziehen, unterstützt von zwei weiteren Flüchtlingen, das Boot über Stunden hinweg an die griechische
Küste. So retten sie allen Flüchtlingen das Leben. Ihre Flucht aus Syrien führt die Schwestern weiter nach Berlin. Dort nimmt Yusra nicht nur endlich
wieder ihr Schwimmtraining auf, sondern steht 2016 vor der Erfüllung ihres Traums, als sie als Teilnehmerin des Flüchtlings-Teams nach Rio zu den
Olympischen Spielen reisen darf. Über Nacht wird Yusra Mardini berühmt. Sie hält Vorträge auf der ganzen Welt, trifft Barack Obama, Papst Franziskus
und wird von den Vereinten Nationen zur Sonderbotschafterin ernannt. In diesem Buch erzählt die Schwimmerin ihre wahre Geschichte und gibt vielen
anderen Flüchtlingen eine Stimme.
Der gute Cop Scott Thornley 2020-04-06 Detective Superintendent MacNeice ist alles andere als ein gewöhnlicher Ermittler: Er redet mit Vögeln und mit
seiner verstorbenen Frau Kate, ohne deswegen eine Psychomacke zu haben. Er ist ein rasend guter Beobachter, lebensklug und vor allem liebenswürdig
und empathisch. Sein feines Feeling für Menschen macht ihn zu einem gnadenlos guten Cop, der allerdings auch riskant und unkonventionell arbeitet. Er
kann durchaus ruppig werden, wenn man ihn dazu zwingt. Und er hat ein loyales Team um sich herum, allen voran DI Fiza Aziz. Als im Hafen von Dundurn,
Ontario, einbetonierte Leichen auftauchen, zwei Biker-Gangs sich bekriegen und ein Mörder erfolgreiche Frauen mit ethnischem Hintergrund jagt, bedeutet
das Dauerstress für MacNeice und seine Truppe. Nicht zuletzt deshalb, weil auch Fiza Aziz in den Fokus des Killers gerät. MacNeice läuft zur Hochform auf
...
Das Dunkelbuch Gordon Dahlquist 2011
Der Diener, die Dame, das Dorf und die Diebe Patrick deWitt 2016-06-13 Eine überragende rabenschwarze Sittenkomödie. Lucy Minor aus dem idyllischen
Dorf Bury ist ein blasser, schwächlicher Junge. Er hat weder Freunde noch Pläne – dafür allerdings das Talent zu lügen und neuerdings ein Stellenangebot:
für den Posten als Unteroberhaushofmeister auf dem Schloss des Barons Von Aux. Dort lernt Lucy allerlei skurrile Persönlichkeiten kennen und verliebt sich
unsterblich in die schöne Klara. Einer allerdings bleibt im Verborgenen: der Baron Von Aux. Ebenso rätselhaft wie dessen Abwesenheit ist das
Verschwinden von Lucys Vorgänger Broom. Was hat es mit dem Fehlen der beiden auf sich? Und wird Lucy das Herz von Klara erobern und sich gegen
seinen Nebenbuhler Adolphus durchsetzen können?
Heilige und andere Tote Jess Kidd 2018-09-17 Bridlemere – ein herrschaftliches Anwesen im Westen Londons, das seine besten Tage bereits gesehen hat.
Hier haust mutterseelenallein Cathal Flood. Einst Antiquitäten- und Kuriositätenhändler, ist er längst zu einem Messie verkommen. Sein Sohn hofft, ihn auf
Dauer in ein Altenheim verfrachten zu können. Die Neueste in der endlosen Reihe erfolgloser und unterbezahlter Sozialarbeiter, die Cathal nun zur Räson
bringen soll, ist Maud Drennan. Unter den wüsten Beschimpfungen des Alten zieht sie beherzt gegen Dreck und Müll zu Felde. Doch trotz aller
Unerschrockenheit ist ihr Bridlemere unheimlich. Überall im Haus scheinen verschlüsselte Botschaften zu warten. Wie das Foto von zwei Kindern, auf dem
das Gesicht des Mädchens weggebrannt ist. Hat Flood eine Tochter? Wieso weiß niemand von ihr? Und warum hasst er seinen Sohn so sehr? Auch der Tod
seiner Frau gibt Fragen über Fragen auf. Maud würde am liebsten alle bedrückenden Hinweise ignorieren. Doch ihre leicht bizarre Vermieterin Renata, die
für ihr Leben gern Detektivin spielt, und eine Horde marodierender Heiliger, die nur Maud sehen kann, wittern längst ein Verbrechen.
Die Wahrheit kennst nur du Eileen Cook 2017-07-28 Als Jill in einem Krankenhaus aufwacht, kann sie sich an die letzten sechs Wochen ihres Lebens nicht
erinnern. Nicht an die Studienreise nach Italien mit ihrer besten Freundin Simone und nicht an den folgenschweren Autounfall, bei dem Simone ums Leben
kam. Nach dem Unglück ließ Jills reicher Vater sie zurück in die USA fliegen und neben Ärzten stehen plötzlich auch Anwälte und PR-Berater an ihrem Bett.
Denn der Unfall war möglicherweise gar kein Unfall – und Jill steht unter Mordverdacht. Ein packender Psychothiller mit überraschenden Wendungen
Die pragmatische Jean Trevor Cole 2012-11-02 Jean Vale Horemarsh ist mit ihrem Leben in Kotemee, einer netten kleinen Stadt in der Nähe von New
York, soweit ganz zufrieden; mit ihrem Job als halberfolgreiche Keramik-Künstlerin mit eigenem Laden, ihren engen und treuen Freundinnen (wenn da nur
nicht vor Jahren dieses schreckliche Zerwürfnis mit Cheryl gewesen wäre!) und mit ihrer Ehe mit dem eher langweiligen Milt. Aber der qualvolle Tod ihrer
Mutter zeigt ihr, was ihre eigentliche Berufung ist: das Leiden derjenigen zu verhindern, die sie liebt. Jeder, der das Gleiche wie sie erlebt hätte, würde
sicher ähnlich handeln, jeder pragmatische, praktisch veranlagte Mensch. Oder nicht? Und so bringt Jean eine ihrer besten Freundinnen nach der anderen
um die Ecke. Aus Nächstenliebe. Als Gesellschaftssatire und Krimi in einem dreht sich "Die pragmatische Jean" doch um ein ernstes Thema: das Altern und
was wir dagegen tun können. Ein feinhumoriges Buch, das extrem unterhält. Ein Diamant, sowohl für Krimiliebhaber als auch für Freunde der literarischen
Hochkomik.
Die Rembrandt Affäre Daniel Silva 2013 Geheimagent Gabriel Allon sucht nach einem blutigen Raubmord ein verschwundenes Rembrandt-Gemälde. Die
Spur führt nach Amsterdam. Er erfährt, dass im Inneren des Bildes geheime Informationen verwahrt sind. Auch sein Leben ist jetzt in Gefahr!
Etta und Otto und Russell und James Emma Hooper 2015-08-27 Ein charmanter, weiser und poetischer Roman über eine unerschütterliche Freundschaft,
unerfüllte Sehnsüchte und eine lebenslange Liebe – vor der grandiosen Kulisse Kanadas. "Perfekt für alle, die auf der Suche nach dem Geheimnis des
Lebens sind - und für alle anderen auch." Für Sie Die 83-jährige Etta hat noch nie das Meer gesehen. Mit etwas Schokolade, Wanderschuhen und einem
Gewehr macht sie sich daher auf den 3.232 Kilometer langen Weg an die Ostküste Kanadas. Ihr Mann Otto lässt sie ziehen - trotz aller Sorge. Er ist vor
vielen Jahren selbst zu einer großen Reise aufgebrochen, die sein Leben verändert hat. Ihr gemeinsamer Freund Russell hingegen will Etta zurückholen und
verlässt zum ersten Mal in seinem Leben die heimische Farm. Auf ihrer Wanderung trifft Etta James, der sie durch das staubtrockene Land begleitet. Je
näher Etta der Küste Kanadas und dem sehnsuchtsvoll erwarteten Meer kommt, desto lebendiger werden die Erinnerungen - Erinnerungen an die
gemeinsame Jugend mit Otto und Russell, an Zeiten des Krieges an Hoffnungen und versteckte Gefühle, aber auch an die zahlreichen Erfahrungen, die sie
miteinander geteilt haben. Die Musikerin Emma Hooper schreibt unvergleichlich über tiefe Liebe und Freundschaft, über Vertrauen und Hoffnung, über
Abenteuer-Willen und den Mut, dem Leben immer wieder voller Neugier zu begegnen.
Ich habe so viel Spaß hier ohne dich Courtney Maum 2015-09-14 Richards erste Ausstellung in Paris ist ein rauschender Erfolg. Die Bilder des Engländers,
der seit Jahren mit seiner Familie in Paris lebt, gehen weg wie warme Semmeln. Doch Richard kann den Triumph nicht genießen, denn gerade hat ihn seine
amerikanische Geliebte verlassen. Dabei haben alle Männer bloß Augen für seine bildschöne Frau Anne. Und Richard stellt bald fest, dass sein Herz sowieso
nur ihr gehört. Er nimmt sich fest vor, wieder zum liebevollen Eheman und Vater zu werden. Doch ausgerechnet in diesem Moment entdeckt Anne die
glühenden Liebesbriefe seiner Ex-Geliebten ...Courtney Maum erzählt intelligent, komisch und wahrhaft herzzerreißend von Richards verzweifelten
Versuchen, seine Ehe zu retten. "Beim Lesen spürt man mehr und mehr einen Wunsch: Bitte, Anne, verzeih diesem Tolpatsch und gib ihm noch eine
Chance!" The New York Times
Die Frau, die allen davonrannte Carrie Snyder 2016-06-13 Eine Farm am Ende der Welt wird zum Mittelpunkt eines ganzen Lebens. Dass Aganetha Smart
einst eine kühne Pionierin war, ist in dem Altenheim, in dem sie sitzt, niemandem bewusst. Als zwei junge Leute auftauchen, um sie zu interviewen, sagt sie
bereitwillig zu. Trotz ihrer Gebrechlichkeit sehnt sie sich nach Abenteuer. Und auch wenn ihre Erfolge weitestgehend in Vergessenheit gerieten, erinnert
sie selbst sich noch sehr genau daran. Als junge Läuferin gewann sie eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Es war ein revolutionärer Sieg,
Frauen durften in dieser Kategorie zum ersten Mal teilnehmen. Doch so sehr Aganetha sich bemühte, vor ihrer Vergangenheit konnte sie nicht davonlaufen
– ebenso wenig wie vor den Konventionen ihrer Zeit.
Implantiert Scott Sigler 2011-05-18 Das ultimative Raubtier Genetiker entwickeln eine DNA, die Millionen von Schwerkranken wieder hoffen lässt. Daraus
lassen sich Lebewesen züchten, die als Organspender dienen können. Doch das Experiment, höchst illegal und auf einer entlegenen Station in der Arktis
durchgeführt, hat einen tödlichen Ausgang: Die Kreaturen sind perfekte Raubtiere, und plötzlich steht der Mensch nicht mehr an der Spitze der
Nahrungskette.
Operation Angus Terry Fallis 2021-08-31 From bestselling author Terry Fallis comes the long-awaited follow-up to The Best Laid Plans and The High Road--a
comic spy story that heralds the return of Angus McLintock. Angus McLintock, accidental Member of Parliament, has won re-election and is now the
Minister of State for International Relations--or, in other words, he's the junior global affairs minister. In this new post, he and his trusty Chief of Staff,
Daniel Addison, are in London to meet with their international counterparts to discuss the upcoming G8 Summit in Washington. Unfortunately, Angus is not
in charge of Canada's involvement in the summit--that task falls to the actual Global Affairs Minister, not the junior one. What Angus is responsible for is
planning a brief post-summit meeting in Ottawa between the Prime Minister and the President of Russia, the former head of the KGB. The London meetings
are all going to plan until Daniel receives a cryptic, late-night text, from a burner phone, directing him to a pub around the corner from their hotel. There is
important information he needs to know, the mysterious texter says--but he must keep the meeting a secret, and must come alone. Naturally, he immediately
tells Angus, who of course tags along to the pub--just as reinforcement. The soon-to-be-retired MI6 agent who is waiting for Daniel is not pleased, but there
are more pressing matters at hand: Chechen separatists are plotting to assassinate the Russian President--and it’s going to happen when he’s in Ottawa to
meet with the Prime Minister, just weeks away. Angus and Daniel have to put a stop to it before it's too late. Naturally, no one in Ottawa will take them, or
their top-secret intelligence, seriously, so they’re on their own. In an instant, they are thrown into a race against the clock to uncover the Chechen sleeper
cell, thwart their plans, and ultimately save the Russian President. Along the way, in classic Angus and Daniel style, they have to dodge bitter rivals, enraged
protestors, and even a runaway Cessna. This is a madcap cloak-and-dagger adventure with humour and heart that will delight and entertain readers until
the very last page.
Across Canada by Story Douglas Gibson 2015-09-01 More adventures from one of Canada's premier editors and storytellers Canada is a country rich in
stories, and few take as much joy as Douglas Gibson in discovering them. As one of the country's leading editors and publishers for 40 years, he coaxed
modern classics out of some of Canada's finest minds, and then took to telling his own stories in his first memoir, Stories About Storytellers. Gibson turned
his memoir into a one-man stage show that eventually played almost 100 times, in all ten provinces, from coast to coast. As a literary tourist, he discovered
even more about the land and its writers and harvested many more stories, from distant past and recent memory, to share. Now in Across Canada by Story,
Gibson brings new stories about Robertson Davies, Jack Hodgins, W.O. Mitchell, Alistair MacLeod, and Alice Munro, and adds lively portraits of Al Purdy,
Marshall McLuhan, Margaret Laurence, Guy Vanderhaeghe, Margaret Atwood, Wayne Johnson, Linwood Barclay, Michael Ondaatje, and many, many others.
Whether fly fishing in Haida Gwaii or sailing off Labrador, Douglas Gibson is a first-rate ambassador for Canada and the power of great stories.
The High Road Terry Fallis 2010 A brilliant follow-up to the Stephen Leacock Award-winner The Best Laid Plans, this deeply funny satire continues the story
of Honest Angus McLintock, an amateur politician who dares to do the unthinkable: tell the truth. Just when Daniel Addison thinks he can escape his job as
a political aide, Angus McLintock, the no-hope candidate he helped into Parliament, throws icy cold water over his plans. Angus has just brought down the
government with a deciding vote. Now the crusty Scot wants Daniel to manage his next campaign. Soon Daniel is helping Angus fight an uphill battle
against "Flamethrower" Fox, a Conservative notorious for his dirty tactics. Together they decide to take "The High Road" and — against all odds — turn the
race into a nail-biter with hilarious ups and downs, cookie-throwing seniors, and even a Watergate-style break-in. But that's only the beginning. Add a
political storm in the capital and a side-splitting visit from the U.S. President and his alcoholic wife, and Terry Fallis's second novel is a wildly entertaining
read full of deft political satire and laugh-out-loud comedy.
In Mondnächten Ami McKay 2009
Das Ende des Alphabets 2020
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