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Ein Adler. Ein Versprechen. Zwei Leben. Der Fischadler soll ihr Geheimnis bleiben. Das beschließen Callum und Iona, als sie das
seltene Tier entdecken. Aber dann verletzt sich der Adler und sie müssen Hilfe holen. Er wird gerettet und mit einem Sender
versehen, sodass die Kinder seinen Flug in Richtung Afrika über Google Earth mitverfolgen können. Doch dann verliert sich
plötzlich die Spur des Adlers in Gambia, und Callum setzt per E-Mail alle Hebel in Bewegung...
Nach dem Tod seiner Mutter fliegt Jacob (14) nach Kenia, um dort seinen Vater zu suchen, der seit Jahren als Elefantenforscher
im afrikanischen Busch lebt. In Kenia erwarten ihn nicht nur gefährliche Abenteuer und sondern auch die Freundschaft mit einem
jungen Massai.
Satan von Allstedt? nannte Martin Luther gelegentlich diesen Mann, der einen vermeintlich dunklen Schatten auf die Zeit der
Reformation wirft. Nach seiner Hinrichtung und der Niederschlagung des Bauernkrieges sollte Thomas Müntzer gänzlich aus dem
Gedächtnis der Menschen verdrängt werden. Sein Wirken wurde als das eines ?falschen Propheten? diffamiert. Martin Luther
hatte entsprechend vorgelegt. 0Nach Müntzers Tod entstanden zahlreiche polemische Publika?ionen, die mit Halb- oder sogar
Unwahrheiten gespickt waren. Ob lutherisch oder katholisch, jede Seite versuchte einen Nutzen aus diesem Mann zu ziehen, stets
zum Nachteil Müntzers, der sich als ?Knecht Gottes? sah. 0Wer war dieser Thomas Müntzer? Woher kam er? Was waren seine
innersten Antriebskräfte, die ihn zum umstrittenen Reformator und heißblütigen Kämpfer für die Sache des ?gemeinen Mannes?
werden ließen?
Die junge Afrikanerin Chandra träumt von der grossen weiten Welt fernab der riesigen Probleme in ihrer Familie und im ganzen
Land, in dem der Alltag der Menschen von AIDS geprägt ist. Stratton, der mehrere Monate vor Ort recherchierte und für dieses
Buch den äChildren's Africana Book Awardä erhielt, vermittelt informativ, anschaulich und einfühlsam Afrika und seine Probleme.
Auch als Lektüre für die Schuljahre 8-11 geeignet.

Schon seit Jahrzehnten ist der »kicker Fußball-Almanach« für alle Fußballfans und Statis-tiker ein unentbehrliches
Nachschlagewerk zum deutschen und internationalen Fußball. Länderspiele, Deutsche Meisterschaft und DFB-Pokal,
der deutsche Ligafußball, Welt- und Europameisterschaften, Europapokal, Jugend- und Frauenfußball sowie ein
ausführlicher Saisonrückblick waren schon immer fester Bestandteil des Almanach. Seit 2009 gehört auch das
»Bundesliga-Spieler-ABC« dazu. Dieses Jahr steht außerdem die Asienmeisterschaft im Blickpunkt, die 1956 zum ersten
Mal ausgetragen wurde.
Ein wunderbar anrührender Coming-of-Age-Roman aus dem Süden Afrikas Weihnachten 1976. Durch einen tragischen
Unfall verliert der vierzehnjährige Douglas seinen über alles geliebten Zwillingsbruder. Die Familie zerbricht. Douglas
zieht mit seiner Mutter aus dem lebensfrohen Kapstadt ins südafrikanische Hinterland, wo die Apartheid noch das Leben
der Menschen bestimmt. Dort trifft Douglas seine erste große Liebe, die ihm den Sinn am Leben zurückgibt.
Bobs Schwester, die Ratte, ist das tollste Mädchen in ganz Kanada. Wenn sie den Fußball durch den Präriegarten
dribbelt, ist sie so glücklich wie sonst niemand. Wenn sie aristokratisch spricht, klingt sie wie der größte Snob bei der
BBC. Und wenn sie etwas voraussagt, dann tritt es auf jeden Fall ein. Nur wenn der Rapper Iceman im Fernsehen
kommt, ist die Contenance der Ratte futsch. Dann biept sie, was das Zeug hält. Denn geflucht wird nicht. Doch von
einem Tag auf den anderen müssen Bob und die Ratte ihr Zuhause verlassen - die Frank-Sinatra-Songs zum Aufstehen,
ihr Boot am Fluss, Bobs angebetete Lehrerin Miss Gabriela Felipe Méndez, ihren Freund Harold. Und die beiden
Waisenkinder aus der Prärie machen sich auf einen verwegenen Roadtrip - quer durch Kanada und bis nach New York.
Worte verraten das Denken: Tshidiso, ein Einzelkind, wächst recht einsam mit ihren drei Tanten, wovon eine ihre
leibliche Mutter ist, in der Township am Rande von Pretoria auf. Die drei Tanten wünschen für ihre "Tochter" aber eine
bessere Zukunft. Als die ersten katholischen Schulen die Tore auch für farbige und schwarze Mädchen öffnen, kratzen
die Tanten all ihre Ersparnisse zusammen, um Tshidiso eine Schule in der Stadt zu ermöglichen. Nach der Befreiung von
Nelson Mandela aus dem Gefängnis entwickelt sich der Integrationsprozess stetig weiter, Schwarze dürfen nun auch die
Restaurants der Weissen besuchen. Wie schwierig aber dieser Prozess im täglichen Leben ist, zeigt ein Vorfall während
eines Spielturniers. Das weisse Mädchen Beth stösst mit Tshidiso zusammen und wirft ihr das beleidigende Wort "Kaffer"
an den Kopf, worauf ein anderes schwarzes Mädchen Beth ohrfeigt. Subtil zeichnet die Autorin die Mechanismen des
Rassismus auf, der sich oft nur versteckt zeigt, indem Aussagen von weissen bzw. schwarzen Schülerinnen
unterschiedlich wahrgenommen und gewichtet werden. Ab 12 Jahren, *****, Elisabeth Tschudi-Moser.
Pale ena e bua ka moshemane ya hotseng habohloko, haboima ka mora lefu la ba lelapa la hae. Ka ho hloleha ho fihlella
ntlha le pheletso ya bahabo, o ile a tlelwa ke kgalefo e mpe haholo e tletseng boiphetetso.
Thema: Aids in Afrika Authentisch und einfühlsam: ein bewegendes Schicksal aus Südafrika Themba ist seit seiner
Kindheit Fußballer aus Begeisterung und Leidenschaft. Nun sitzt er stolz auf der Ersatzbank der südafrikanischen
Nationalmannschaft. Doch in seine Freude mischt sich die Angst um seine Mutter, die schwer gezeichnet im
Krankenhaus liegt: AIDS. Es gibt nur einen, der sie angesteckt haben könnte: sein Onkel. Und der hat auch Themba
missbraucht. Hat sich Themba ebenfalls infiziert? Der Tag, an dem Thembas Traum wahr wird und er in seinem ersten
Länderspiel das entscheidende Tor schießt, ist der Tag, an dem er die Ergebnisse seines AIDS-Tests erhält. Als er in der
Pressekonferenz aufs Podium geholt wird, weiß er, dass er die schwerste Entscheidung seines Lebens bekannt geben
muss ... • Ein außergewöhnlicher Fußball-Roman • Mit einem Geleitwort von Franz Beckenbauer • Sensibler Umgang
mit den Themen HIV und AIDS • Vielfach preisgekrönter Autor • Viele Informationen in Glossar und Nachwort
Die Bewohner von Aramanth leben friedlich, solange vom Turm die Stimme des Windsängers zu hören ist. Als der böse
Gott Morah sie an sich reisst, ist das Glück in der Stadt zu Ende.
Bereit fürs 2. Staatsexamen? Mit Endspurt Klinik kannst du dich gezielt und zeitsparend auf die 2. ÄP vorbereiten und
kommst sicher durch die Prüfung. Alle prüfungsrelevanten Themen sind strukturiert und verständlich zusammengefasst,
ohne überflüssiges Drumherum. - vom IMPP seit Frühjahr 2008 geprüfte Inhalte sind im Text hervorgehoben - in den
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"Prüfungshighlights“ werden alle Prüfungsthemen komprimiert dargestellt - Ausrufezeichen neben dem Text zeigen die
Abfragehäufigkeit an - hilfreiche Tipps, Beispiele, Eselsbrücken und Infos zur mündlichen Prüfung - klinisch relevante
Fakten, Übungsaufgaben und konkrete Rechenbeispiele - Innere Medizin und Chirurgie werden vernetzt in
gemeinsamen Skripten behandelt - spezielle Patho und andere übergreifende Fächer sind beim jeweiligen Krankheitsbild
integriert - jedes Skript ist in überschaubare Lernpakete unterteilt, die passenden IMPP-Fragen kannst du auf
viamedici.thieme.de kreuzen In der 3. Auflage wurden alle Inhalte auf den aktuellen Stand gebracht und neue
Frageninhalte eingearbeitet. Mehr Infos zu via medici, Aktualisierungen zu den Skripten und zahlreiche Prüfungstipps
gibt’s unter thieme.de/endspurt-klinik.
Lust auf Japanisch? Du zauberst mit UMAMI die leckersten japanischen Gerichte, komplett vegan und gesund. Ob kreative
Suppen, beliebtes Streetfood oder traditionelle Küche - es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mit Schritt für Schritt Anleitungen
eignet sich UMAMI für Anfänger und Fortgeschrittene, sodass du vegane Rezepte kochen kannst, die immer wieder Abwechslung
bieten und sogar Nicht-Veganer begeistern! Enthalten sind auch viele Informationen zur japanischen Küche und den wichtigsten
Zutaten, sowie viele Tipps und Hintergrundinformationen.
Iona verlässt Baltimore, um sich im sagenumwobenen County Mayo auf die Suche nach ihren Vorfahren zu machen. Als sie den
attraktiven Boyle trifft, bietet er ihr an, auf seinem Gestüt zu arbeiten. Schnell spüren beide, dass sie mehr verbindet als die
gemeinsame Leidenschaft für Pferde. Doch dann droht ein dunkles Familiengeheimnis das Glück der beiden zu zerstören.
Belletristik : Zimbabwe ; Erzählungen.
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