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Der richtige Roman für einen Abend vor dem prasselnden Kaminfeuer. In der längsten
Nacht des Jahres verliert Jenny Majesky ihren gesamten Besitz in einem alles
zerstörenden Feuer. Nur wenige Habseligkeiten kann sie aus der Asche retten. Ihr alter
Freund Rourke McKnight eilt ihr zu Hilfe - und weckt damit Gefühle, die es zwischen
ihnen nicht geben darf. Jenny zieht sich alleine in die kleine Holzhütte am See zurück.
Hier, in der Stille und Einsamkeit der winterlichen Landschaft will sie endlich das Buch
über ihre Familie schreiben. Dabei entdeckt sie unter ihren Habseligkeiten einen
Schatz, dessen Herkunft ihr völlig rätselhaft ist. Gemeinsam mit Rourke macht sie sie
daran, das Geheimnis zu ergründen. Es betrifft ihre verschwundene Mutter, ihren neu
entdeckten Vater und einen Mann, der nicht zögern würde, sie für immer zum
Schweigen zu bringen.
Ein großartiges Einschulungs Geschenk für Mädchen mit dem Namen Amélie. Sind Sie
auf der Suche nach einer tollen persönlichen Geschenk für jemand besonderen?
Dieses lustige Namen Notizbuch / Journal ist der perfekte Platz um alles
reinzuschreiben was dir gerade in den Sinn kommt - von Telefonnummern, über
Hausaufgaben, alles über den ersten Schultag, Rezepte und Termine bis hin zu
brillianten Ideen. Durch den persönlichen Touch, und dem individuellen Namen, wird
aus diesem Notizbuch ein echter Hingucker. Das ideale Geschenk zu einem
besonderen Anlass oder einfach für zwischendurch. Das Notizbuch beinhaltet:
qualitativ hochwertiger schwarzer Buchrücken ein thematisch passendes Motiv weißes
Papier, liniert 110 Seiten für Ideen ca DIN A5 (6 x 9 Zoll) groß Notebooks sind ideal als:
Geburtstags Geschenk Weihnachts Geschenk Namenstag Geschenk Geschenk für die
beste Freundin coole Schulsachen Geschenk zur Einschulung Für weitere Namen
klicken Sie einfach auf den Autoren Namen und machen Sie anderen eine Freude.
Albträume können einem ziemlich den Schlaf rauben, das weiß Charlie nur zu gut.
Schließlich hat er schon so einige Horrornächte hinter sich. Deshalb sind auch alle
begeistert, als der neue Kräuterladen in Orville Falls ein Wundermittel gegen Albträume
anbietet. Doch das Elixier hat schaurige Nebenwirkungen: alle, die es genommen
haben, geistern wie Schlafwandler durch die Stadt. Schaffen es Charlie und seine
Freunde erneut, sich den Schrecken der Nacht zu stellen? Fantasy und Grusel mit
Tiefgang für ausgeschlafene Leser: ein Kinderbuch von Hollywoodstar Jason Segel.
Eine romantische, witzige und rasante Liebesgeschichte – der neue Roman von
Erfolgsautorin Paige Toon. »›Um mich musst du dir keine Sorgen machen. Ich habe
nicht die Absicht, mir noch mal das Herz brechen zu lassen.‹ Selbstverständlich lüge
ich. Ich habe das Gefühl, dass Will jeden Tag ein kleines Stückchen von meinem
Herzen abbricht. Das macht mich fertig.« Daisy ist einfach sitzengelassen worden. Und
das nicht von irgendeinem gewöhnlichen Typen, nein ... In Daisys Vergangenheit gibt
es ein Geheimnis, dass sie nicht einmal ihrer besten Freundin Holly anvertrauen kann.
Mit Männer und ihrer eigenen Familie will sie nichts mehr zu tun haben. Aber irgendwie
muss das Leben ja weitergehen und am besten kann sie über alles hinwegkommen,
wenn sie so weit wie möglich von zu Hause fort ist. Als sich ihr die Chance bietet, die
Welt zu sehen, ergreift sie die sofort. Sie packt ihre Koffer und wird Hostess bei der
Formel 1. Jetzt gleicht ihr Leben einem Wirbelwind: Brasilien, Italien, Australien,
Monaco. Aber nichts kann Daisy davor bewahren, ihr Herz wieder zu verlieren ... dieses
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Mal an einen Mann, der bereit ist, sein Leben und seine Liebe für die Gefahr, die
Geschwindigkeit und den großen Erfolg zu riskieren. Ein rasanter Liebesroman –
traumhaft!
Nur noch 61 Stunden bis zum Showdown ... Winter in South Dakota. Der Bus, in dem
Jack Reacher unterwegs ist, gerät auf einer Brücke ins Schleudern und landet im
Straßengraben. In der Kleinstadt Bolton schlüpft Reacher bei einem Cop unter – und
erfährt, dass die Polizei eine Seniorin zu schützen versucht, die Zeugin eines
Drogendeals wurde. Reachers Alarmglocken schrillen, als kurz vor der
Gerichtsverhandlung eine Gefängnisrevolte ausbricht und ein stillgelegtes ArmyFlugfeld vor den Toren der Stadt von Schnee und Eis befreit wird. In klirrender Kälte
krempelt Reacher die Ärmel hoch ...

Er mordet nach einem grausamen Plan. Er zieht die Fäden. Er ist die Spinne im
Netz. Und er ist noch lange nicht am Ziel Seinen wohlverdienten Urlaub hat sich
Detective Michael Bennett anders vorgestellt: Kaum zur Ruhe gekommen,
erreicht ihn die Nachricht eines vermeintlichen Bombenanschlags auf die New
York Public Library. Die Bombe ist nur eine Attrappe – doch die Erleichterung
schlägt in Entsetzen um, als klar wird, dass es sich um eine Warnung handelt:
Dies ist der Beginn einer Reihe grausamer Verbrechen, die New York in Angst
versetzt. Mithilfe der FBI-Agentin Emily Parker gelingt es Bennett schließlich, das
Muster des Killers aufzudecken – und das ungeheure Ausmaß seines Plans.
Die Letzte Schlacht hat begonnen! Der Dunkle König gewinnt zunehmend an
Macht. Seine Armee des Schattens überfällt die Länder des Nordens und der
»Wiedergeborene Drache«, Rand al'Thor, wird vor eine fast unlösbare
Herausforderung gestellt. Währenddessen trifft Perrin Aybara im Wolfstraum auf
den Schlächter und Matrim Cauthon erwartet die größte Herausforderung seines
Lebens ... Die Kultserie gibt es 2021 als Streaming-Verfilmung!
Seit einigen Jahren ist in Medizin, Soziologie und Psychologie eine
Problematisierung und Pathologisierung des Mannes und der Männlichkeit zu
beobachten. Identität, Rolle und Gesundheitsverhalten stehen auf dem
Prüfstand. In diesem Werk wird die psychische und psychosoziale Befindlichkeit
von Männern in der Gegenwart untersucht. Dabei werden soziologische,
entwicklungspsychologische, medizinische, psychiatrische und
psychotherapeutische Perspektiven miteinander verbunden. Unter welchen
psychischen Erkrankungen Männer besonders leiden und wie sich diese
psychotherapeutisch behandeln lassen, stellen renommierte Autorinnen und
Autoren vor.
Als Cassidy Warden Detective Diego Escobar vor dem tödlichen Sturz in die
Tiefe bewahrt, raubt ihm die sexy Shifterin im Evaskostüm den Atem. Aber sie
hat gleich mehrere menschliche Gesetze gebrochen, sodass er sie
kurzentschlossen verhaftet – vor allem, um zu verhindern, dass sie der
berüchtigten Shifterabteilung in die Hände fällt. Im Gegenzug muss er
versprechen, persönlich für ihr Wohlverhalten zu bürgen. Diego stellt bald fest,
dass das schwieriger ist, als zunächst gedacht, denn Cassidy versucht
herauszufinden, wer der geheimnisvolle Jäger ist, der vor einem Jahr ihren
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Gefährten getötet hat und der allen Shiftern gefährlich werden könnte. Als Diego
sich schließlich mit der entschlossenen Schneeleopardin einlässt, wird nicht nur
sein ganzes gewohntes Leben auf den Kopf gestellt, sondern er riskiert auch
seine Karriere. Aber er erkennt schnell, dass er sich den schlimmsten Mördern
und selbst seinen eigenen Dämonen stellen wird, um ihre Sicherheit zu
garantieren ...
Krissi aus der 5. Klasse wird ständig von älteren Schülern gehänselt und gequält.
Erst als er abhaut, wird das Problem vom Lehrer und den Mitschülern entdeckt.
Längst ist der Sommer vergangen, der Elisabeth Sturm die Augen öffnete für die
gefährliche Welt der Mahre, der Sommer, in dem sie sich in einen von ihnen
verliebte. Seit Monaten ist Colin nun verschwunden und Ellie quält sich durch
einen nicht enden wollenden Winter. Die Tage tröpfeln gleichförmig vor sich hin,
in den Nächten dagegen wird Ellie von Albträumen heimgesucht, die sie verstört
zurücklassen. Um auf andere Gedanken zu kommen, quartiert Ellie sich bei
ihrem Bruder in Hamburg ein. Doch sie erkennt Paul kaum wieder: Er wirkt
erschöpft und gehetzt und scheint etwas vor ihr zu verbergen. Je mehr sie in
Pauls Welt eintaucht, desto deutlicher überkommt Ellie ein Gefühl der Bedrohung
und plötzlich weiß sie nicht mehr, wem sie noch trauen kann. Sie ahnt nicht, dass
ihre Sorge um Paul und ihre Liebe zu Colin sie tiefer verletzen könnten als der
abgründigste Traum. Bester Roman 2011 auf BücherTreff.de Mit der
romantischen Liebesgeschichte von Elli und ihrem träumeverzehrenden
Nachtmahr Colin gelang Bettina Belitz ein grandioses Debüt. Die SplitterherzTrilogie ist All-Age Lesefutter vom Feinsten. Für alle, die gerne Paranormal
Romances lesen, ein Muss. "Scherbenmond" ist der zweite Band einer Trilogie.
Der Titel des ersten Bandes lautet "Splitterherz".
Conference RecordAndroid Tablets für DummiesJohn Wiley & Sons
Wolkes Freund Mondstrahl ist doch wirklich ein echter Einhornprinz. Was für eine
Überraschung! Plötzlich ist Mondstrahl bei allen sehr beliebt. Doch sind das
wirklich echte Freunde? Wolke, Sturmwind und Saphira haben große Angst, dass
sie ihren Freund verlieren. Wird Mondstrahl sich für seine drei Freunde
entscheiden oder lieber mit den älteren Einhörnern befreundet sein?
Never Dead Ned hat eine äußerst lästige Angewohnheit – er kann nicht sterben!
Dies bringt ihm einen unerwünschten Job ein: Er soll die Oger-Kompanie
befehligen, den am meisten verwahrlosten Haufen der Welt. Zur Truppe gehören
nicht nur der schüchterne Ork Gabel, sondern auch Baumwesen, Totengräber
und ein blindes Orakel, das die Zukunft vorherriechen kann. Und während sich
Amazonen und Sirenen einen unerbittlichen Kampf um Neds Zuneigung liefern,
ist diesem ein Dämonenkönig auf den Fersen, um den Weltuntergang
einzuläuten.
Die Wirkungen von Mindestlöhnen sind in Politik und Wissenschaft
gleichermaßen umstritten. Dies gilt auch für die in Deutschland bestehenden
gesetzlichen Regelungen zu branchenspezifischen Mindestlöhnen. Vor diesem
Hintergrund haben das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das Institut
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für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik und das Rheinisch-Westfälische
Institut für Wirtschaftsforschung in einer empirisch und methodisch sehr breit
angelegten Studie die Wirkungen des 1997 im Bauhauptgewerbe eingeführten
Mindestlohns untersucht. Dabei wurden die Effekte der Mindestlohnregelung auf
die Entwicklung von Löhnen, Beschäftigung, Arbeitnehmerschutz und
betrieblicher Wettbewerbsfähigkeit - jeweils getrennt für West- und
Ostdeutschland - analysiert. Während die Auswirkungen auf die Löhne in
Ostdeutschland demnach ausgeprägter waren als in Westdeutschland, lassen
sich generell keine gravierenden Folgen für die Beschäftigung nachweisen.
Egal welches Android-Tablet Sie Ihr Eigen nennen - ob von Samsung, Google
oder Amazon, um nur einige Hersteller zu nennen -, in diesem Buch erfahren
Sie, wie Sie alles aus Ihrem Gerät herausholen können. Richten Sie Ihr Tablet
gemäß Ihren Bedürfnissen ein, surfen Sie im Internet, lesen Sie Ihre Mails,
nutzen Sie soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter, laden Sie Apps, Musik,
Bücher und Filme auf Ihr Tablet, finden Sie alle wichtigen Funktionen und noch
ein paar mehr. Dieses Buch führt Sie in die verborgenen Tiefen Ihres AndroidTablets. Es geht auf die Funktionen ein, über die jedes Android-Tablet verfügt,
auf Besonderheiten von Samsung-Geräten und auf die neuen Features der
Nougat-Version. Wenn Sie alle Tablet-Tricks beherrschen wollen, aber nicht so
viel Zeit investieren können, dann ist dieses Buch genau das richtige für Sie.
MacKayla Lane, die Jägerin der Schatten, wird selbst zur Gejagten. Wem kann
sie noch trauen, wer ist Feind, wer Freund? Im Kampf gegen die dunklen
Feenwesen und auf der Suche nach dem Sinsar Dubh gerät Mac in Gefahr. Am
Ende muss sie eine Entscheidung treffen – und bestimmt damit nicht nur ihr
eigenes Schicksal, sondern das der gesamten Menschheit. Wird sie die Welt
zerstören ... oder retten?
HTML und CSS bilden seit mehr als zehn Jahren das Herzstuck des
Webdesigns, aber trotz oder gerade wegen ihres stolzen Alters beinhalten diese
Technologien auch einige uberholungsbedurftige Features. Autor Ben Henick
nimmt in diesem Buch die beiden grundlegenden Webtechnologien unter die
Lupe und stellt einen nutzlichen Katalog an Webdesign-Best Practices
zusammen. Er richtet sich an Webdesigner und -autoren, die grundsatzlich mit
CSS und HTML vertraut sind und die nun ihren Arbeitsstil und ihren Code
verbessern wollen. Sauberer Code, bessere Wartbarkeit Den Einstieg bildet ein
knapper Uberblick uber die wichtigsten Aspekte von HTML und CSS, denen Sie
als Webdesigner immer wieder begegnen. Beantwortet werden Fragen wie:
HTML 4.01, XHTML oder HTML 5 - welche HTML-Version ist die richtige fur mein
Webprojekt? Wie bekomme ich eine saubere Trennung von Inhalt und
Prasentation in der Praxis hin? Gibt es Kniffe, die meinen Code sauberer und
besser wartbar machen? HTML- und CSS-Best Practices Anhand klassischer
Themen des Webdesigns wird Ihnen vermittelt, wie Sie beispielsweise Farben
und Schriften, Bilder und Formulare so einsetzen, dass moglichst wenig
Reibungsverluste im Hinblick auf verschiedene Browser und Ausgabegerate
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entstehen. Webstandards, Usability und Barrierefreiheit Viele Webdesigner
kennen die Empfehlungen des W3C zu den Webstandards, schrecken aber vor
ihrer Umsetzung zuruck. Ben Henick ist ein Verfechter des pragmatischen
Mittelwegs und zeigt, wie Sie dem Geist der Webstandards gerecht werden,
ohne sich in der buchstabengetreuen Umsetzung zu verheddern. Mit
vertretbarem Aufwand konnen Sie so die Usability und die Zuganglichkeit Ihrer
Websites deutlich verbessern.
Anne und Stefan lernen sich mit Anfang zwanzig auf einem Bahnhof vor Sylt
kennen. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick. Nach mehreren Monaten
Wochenendbeziehung zieht Stefan aus dem Ruhrgebiet zu Anne nach Hamburg.
Sehr schnell merkt Stefan, dass es Anne nur im Doppelpack mit ihren Eltern gibt.
Trotzdem macht er Anne nach vierjähriger Verlobungszeit am Heiligabend einen
Heiratsantrag. Dieser endet fast in einem großen Familienstreit. Während ihrer
Hochzeitsplanungen entwickelt Anne plötzlich einen Kontroll- und Planungswahn,
der Stefan nur allzu oft überfordert. Hinzu kommen ungeahnte Hindernisse, die
die Beiden zu bewältigen haben. Und selbst am Tag ihrer Hochzeit kommt es zu
mehreren kleinen und großen Katastrophen. Werden Anne und Stefan trotzdem
den Schritt ins gemeinsame Leben schaffen?
"364 Tage in Havanna," ein auergewohnlicher Intrigenroman mit einem kraftigen
Schuss Erotik im traumhaften Ambiente der exotischen Insel Kuba: ein Buch, das
Sie als witzige und spannende Lekture auf ihren nachsten Urlaub am Strand
unbedingt begleiten muss!
Von Heimkehr war nie die Rede! Die unabhängige Edie ist fassungslos, als ihr
Gatte Stuart, Duke of Margrave nach fünf Jahren wieder vor ihr steht. Es war
ausgemacht, dass er nach der Heirat das Land für immer verlassen würde. Eine
typische Zweckehe sollte es sein. Doch jetzt will Stuart einen Erben ... und
schlägt Edie einen pikanten Handel vor: In zehn Tagen will er es schaffen, seine
Duchess zu verführen - oder endgültig gehen. Die freiheitsliebende Edie ist
sicher, dem attraktiven Duke leicht zu widerstehen. Aber schon die erste
lockende Berührung entfacht ein nie gekanntes Feuer in ihr. Wird diese
Leidenschaft ihr zum Verhängnis?
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