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Das offizielle Begleitbuch zur Verfilmung des Weltbestsellers äSakrilegä von Dan Brown enthält kurze Einführungstexte des
Buchautors, des Drehbuchautors, des Produzenten und des Regisseurs sowie das komplette Drehbuch mit zahlreichen Farbfotos.
Die TraumprinzessinRoyal House of ShadowsHarperCollins
Megan kann ihr Glück kaum fassen! Ausgerechnet sie wird heiß von James Logan umworben. Mit zärtlicher Leidenschaft gewinnt
der attraktive Playboy und Millionär ihr scheues Herz. Die Nächte in seinen Armen sind der Himmel auf Erden. Noch nie ist sie von
einem Mann so sinnlich, so gut, so oft geliebt worden ... und dann macht er ihr auch noch einen Heiratsantrag! Doch kaum trägt
Megan seinen goldenen Ring, als ihre Welt in tausend Scherben zerbricht. Denn sie erfährt: Nicht etwa aus Liebe hat James sie
geheiratet. Sondern nur um einen Erben zu bekommen ...
Das Amulett: Die beiden Waisenkinder Pia und Enzio, die bei Meister Panini ein sehr karges Leben fristen und wie Sklaven
schuften, träumen immer wieder von einem schöneren Leben. Eines Tages finden sie einen Lederbeutel mit einem goldenen
Amulett. Diese Tatsache behalten sie jedoch für sich, auch als Reiter auftauchen, die anscheinend danach suchen. Parallel zu
dieser Handlung erfahren wir vom privilegierten Leben der Königsfamilie im Schloss. Seit das Wort Dieb gefallen ist, lässt der
König überall Inventur machen, um herauszufinden, was gestohlen wurde. Nach und nach kreuzen sich die beiden
Handlungsebenen und werden zu einer. Pia und Enzio kommen dem Geheimnis des Amuletts auf die Spur und damit auf die
Verknüpfung ihres Schicksals mit dem Schloss. Der märchenhafte Roman hat seinen Charme sowohl in der geschickt verknüpften
Geschichte, wie auch im amüsant-ironischen Blick, den uns die Autorin auf die überkandidelten Schlossgestalten werfen lässt. Ein
warmherziges Buch, das auch durch seine schöne Gestaltung von Cover und Innenillustrationen anspricht. Ab 10 Jahren, ****,
Denise Racine.
Atemraubende Erzählungen von Mini-Aktiengesellschaften, die wagemutigen Käufern Tausende Prozent Gewinn gebracht haben,
elektrisieren regelmäßig Anleger. Peter Leeds beschreibt eindrücklich, wie man dabei Blender entlarvt, Finanzberichte der
Nebenwerte richtig liest und gefährliche Euphorie vermeidet. Richtig eingesetzt, können Pennystocks tatsächlich
außergewöhnliche Erträge abwerfen, immerhin waren einige der größten Firmen von heute einst genau das.
Die große Stärke des Ashcroft liegt in den ausführlichen Erklärungen, die didaktisch geschickt aufeinander aufbauen. Tiefer gehende
quantenmechanische Rechnungen werden vermieden. Stattdessen wird mit logischer Klarheit und sehr geschickt ein anschauliches Bild der
Festkörperphysik entwickelt, das dem Anfänger in der Festkörperphysik den Einstieg in das schwierige Fach erleichtert. Das Buch fängt mit
klassischen Erklärungsmodellen des Festkörpers an, zeigt deren Begrenztheit auf und führt die Quantenmechanik schrittweise ein, um die
Modelle immer weiter zu verfeinern. So entsteht mit einem Minimum an mathematischem Rüstzeug ein ausgesprochen detailliertes Bild des
Festkörpers, und dem Leser wird es durch die allmähliche Steigerung zu abstrakteren Theorien leicht gemacht, sich von den Autoren führen
zu lassen. Auf die ausführliche Beschreibung experimenteller Arbeiten wird in diesem Buch verzichtet. Das heißt aber nicht, dass auf
experimentelle Ergebnisse kein Bezug genommen wird. Stets werden die Theorien an den experimentellen Werten gemessen und
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existierende Abweichungen zum Anlass für tiefergehende Betrachtungen genommen.
In-depth information on all 51 colleges of art and music in Germany.
In einem dramatischen Wettlauf gegen die Zeit wird eine von Machtwahn besessene Diktatorin ausgeschaltet, die durch moderne
Kampfmittel und antike Mysterien die Weltmacht anstrebt. - Spannender Thriller.
Aufgrund einer schweren Erkrankung hat Jema Shaw nicht mehr lange zu leben. Um sich abzulenken, vergräbt sie sich in ihre Arbeit als
Beraterin der Polizei von Chicago. Bei der Untersuchung eines Tatorts wird sie von dem Vampirkrieger Thierry beobachtet, der sie fortan
nicht mehr vergessen kann. Thierry gehört zu den Darkyn und ist auf der Suche nach einer Geheimsekte, die ihn einst gefoltert und übel
zugerichtet hat. Er glaubt, in Jema den Schlüssel zu seiner Vergangenheit gefunden zu haben und verschafft sich Zutritt zu ihren Träumen.
Doch was er in ihrer Traumwelt entdeckt, bricht ihm das Herz ...
Ein Serienmörder hält Berlin in Angst und Schrecken. Vorwiegend hat er es auf Kinder reicher Eltern abgesehen, doch ohne vorher Lösegeld
zu verlangen. Kommissarin Verena Stern ist das alles ein Rätsel. Sie ahnt jedoch, dass der Täter nicht grundlos tötet. Als seine Gräueltaten
immer schrecklicher werden, übernimmt sie den Fall und beschließt zusammen mit ihrem Ex-Kollegen Andreas, der durch den Tod seiner
Tochter persönlich mit dem Fall in Verbindung steht, dem Mörder endgültig das Handwerk zu legen. Schon bald wird sie selbst ins Visier des
Psychopathen genommen und schwebt in höchster Lebensgefahr. Doch die Kommissarin weiß genau, dass sie kurz vor der Lösung steht
und ein einziges Wort vielleicht der Schlüssel ist, der ihr die Tür zur Wahrheit öffnen kann: Slicyet.

Dieses Buch ist entstanden während eines Book Sprints mit 33 Autor:innen in den Sozialen Netzwerken und handelt von
zeitgemäßen Formen des Unterrichts. Im Buch findest du Ideen und Impulse zur Verzahnung von Präsenzunterricht und
Online-Distanzunterricht, sieben Leitfragen folgend: Wie baue ich eine starke Beziehung zu den Schüler:innen auf? Wie
motiviere ich in digitalen Lernsettings? Wie gestalte ich Unterricht in Präsenz- und Fernlehre? Wie und warum nutze ich
Feedback? Wie initiiere ich Kollaboration unter Kolleg:innen und Schüler:innen? Welche Aufgaben- und Prüfungsformate
kann ich nutzen? Wie bleibe ich als Lehrkraft langfristig glücklich und gesund? Das Buch lädt ein, anhand der Antworten
auf diese Fragen eigene Ideen zu entwickeln und diese schon zu Beginn deiner Karriere als Lehrkraft umzusetzen. Dabei
richtet es sich nicht ausschließlich an Lehrkräfte in Ausbildung. Auch manch erfahrene Kolleg:in wird neue Impulse
entdecken können.
Die schwarze Armee marschiert nach Norden. Die sieben Königreiche stehen vor dem Untergang. Allein die Bardin
Maerad und ihr Bruder Hem wissen um den Schlüssel zum Frieden: Sie müssen das magische Baumlied enträtseln,
durch dessen Kraft der dunkle Namenlose besiegt werden kann.
Ihr iPod ist so cool wie die Songs, die Sie geladen haben. Aber mal ehrlich: Nutzen Sie die vielen Features, die Ihr iPod
Ihnen bietet? Tony Bove und Cheryl Rhodes stellen Ihnen die verschiedenen Modelle vor. Sie zeigen Ihnen, wie Sie
Ihren iPod einrichten, iTunes installieren und dann legal Musik herunterladen, Podcasts uploaden oder CDs brennen.
Und sollte Ihr iPod mal nicht so wollen wie Sie, erhalten Sie Tipps und Tricks fürs Troubleshooting.
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Es gibt sie wirklich: junge Gründer mit einer erfolgversprechenden Idee und einem Plan. Doch meistens fehlen ihnen die
finanziellen Mittel, um ihren Plan in die Tat umzusetzen. Auf der anderen Seite stehen Investoren, die gerne in solch ein
Startup finanzieren würden. Wenn diese beiden Gruppen zueinander finden und sich einig werden, ist das ein Venture
Deal. Wie kommen Venture Capital-Deals zustande? Das ist eine der häufigsten Fragen, die von jeder JungunternehmerGeneration gestellt wird. Überraschenderweise gibt es wenig zuverlässige Informationen zu diesem Thema. Niemand
weiß es besser als Brad Feld und Jason Mendelson. Die Gründer der Foundry Group - eine Risikokapitalfirma, die sich
auf Investitionen in Unternehmen der Informationstechnologie in der Frühphase konzentriert - waren an Hunderten von
Risikokapitalfinanzierungen beteiligt. Ihre Investitionen reichen von kleinen Start-ups bis hin zu großen
Risikofinanzierungsrunden der Serie A. In "Venture Deals" zeigen Brad Feld und Jason Mendelson Jungunternehmern
das Innenleben des VC-Prozesses, vom Risikokapital-Term Sheet und effektiven Verhandlungsstrategien bis hin zur
ersten Seed- und späteren Development-Phase. "Venture Deals" - gibt wertvolle, praxisnahe Einblicke in die Struktur und
Strategie von Risikokapital - erklärt und verdeutlicht das VC-Term Sheet und andere missverstandene Aspekte der
Kapitalfinanzierung - hilft beim Aufbau kooperativer und unterstützender Beziehungen zwischen Unternehmern und
Investoren - vermittelt die jahrelange praktische Erfahrung der Autoren "Venture Deals" ist unverzichtbar für jeden
aufstrebenden Unternehmer, Risikokapitalgeber oder Anwalt, der an VC-Deals beteiligt ist und für Studenten und
Dozenten in den entsprechenden Studienbereichen.
Als Margo zufällig einen Ring findet, ahnt sie nicht, dass sie damit einen Flaschengeist der besonderen Art an sich
gebunden hat: Oliver. Er ist weder aus blauem Nebel noch trägt er einen Turban. Stattdessen ist er überaus stofflich und gut aussehend! - und raubt Margo den letzten Nerv. Es scheint, als könne er mit seinen wundervollen Augen direkt
in ihr Innerstes sehen - was Margo um jeden Preis vermeiden will! Auch drei Wünsche können sie von den ständigen
Streitereien mit ihm nicht abhalten. Aber dann taucht Olivers Erzfeind Xavier auf, der Jagd auf Dschinn macht, und auch
Margo bedroht. Langsam wird ihr klar, dass es mehr als drei Wünsche braucht, um Oliver zu retten. Viel mehr ...
Ein einziger Funke würde in dieser Zeit nach dem amerikanischen Bürgerkrieg schon genügen, um New York in einem
Chaos aufgehen zu lassen. Die Energie, über die Walker und Bones, die Unheimlichen, verfügen, um die Stadt in eine
Hölle zu verwandeln, ist noch weit mächtiger. Wo sind die Hüter der Stadt? Und wer sind sie überhaupt? Die junge
Chinesin Jin mit ihren genialen Feuerwerkskünsten und der trickreiche Kartenspieler Sam, die sich inmitten der
Schreckensinvasion kennenlernen, stellen sich selbst dämonischen Akteuren entgegen. Und mysteriöse Wanderer,
Sucher und Grenzgänger, tragen ihre Erfahrungen bei. An der noch unvollendeten Hängebrücke zwischen Brooklyn und
New York wird sich die Zukunft des zerbrochenen Landes entscheiden. Kate Milfords Roman ist eine prickelnde
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Mischung aus Geschichte, Fiktion, Folklore und Fantasy. Die filigranen Bilder von Andrea Offermann zaubern genau
diese Atmosphäre herauf.
Brookmyre at his best: Wie schon in Die hohe Kunst des Bankraubs legt der Schotte einen skurrilen und wahnwitzig
klugen Kriminalroman vor: diesmal über den Aberglauben derer, die unbeirrbar nach dem Übersinnlichen suchen, und
die verbrecherischen Tricks jener, die genau dies ausnutzen. Telepathie und Stimmen aus dem Jenseits? Gegenstände,
die sich aus der Luft materialisieren? Alles Hokuspokus, Aberglaube und Spinnerei? Nachdem Gabriel Lafayette, der
amerikanische TV-Star mit besonderen Gaben, die er selbst einen Fluch nennt, in einer beeindruckenden Séance mit der
verstorbenen Frau des Möbeltycoons Lemuel gesprochen hat, will dieser an der Uni Glasgow ein wissenschaftliches
Institut zur Untersuchung paranormaler Phänomene gründen.Vorher soll Lafayette unter strengster Kontrolle seine Gabe
unter Beweis stellen. Eine wissenschaftliche Sensation von historischem Ausmaß! Aber kann das wirklich wahr sein?
Jack Parlabane, seines Zeichens Journalist von der unbequemen Sorte ( jedenfalls für korrupte Politiker oder
betrügerische Firmenbosse), hat Zweifel. Er ist einer, dem man nichts vormachen kann – und der eigentlich jede Art von
Geisterglaube und Parapsychologie für Quatsch hält. Doch es geschehen immer unerklärlichere Dinge, und in Jack keimt
der Zweifel. Aber dann überschlagen sich die Ereignisse, und er entdeckt die perfekte Undercover-Tarnung für die
fetteste Story, die er je am Haken hatte.Christopher Brookmyre überschüttet uns wie schon in Die hohe Kunst des
Bankraubs mit Täuschungsmanövern, Tricks und falschen Ködern, bis man beinahe bereit ist, an wirklich alles zu
glauben – und zieht dann elegant grinsend den Stöpsel.
Wir haben den 15. Juli 1950. Luise Goldner lebt in einer schlichten Holzhütte auf einer kleinen Insel. Sie hat einen
wundervollen Blick auf das Meer. Die Leute im Ort haben sie wegen ihres abstoßenden Buckels von der Gemeinschaft
ausgeschlossen. Man bezeichnet sie als "Tochter des Teufels". Luise lebt zusammen mit ihrem kleinen, schwarzen Kater
Tommy alleine abseits des Dorfes. Sie ist von Beruf Wahrsagerin. Menschen vom Festland kommen zu ihr, um sich ihre
Zukunft deuten zu lassen. Luises geheimes Hobby ist die Psychotherapie. Davon weiß aber niemand. Seit vielen Jahren
kommen Kinder zu ihrer Hütte und beschimpfen sie aus sicherer Entfernung mit "alte Hexe", "Missgeburt", "Ausgeburt
der Hölle" und nicht zuletzt "Tochter des Satans". Eines schönen Tages explodiert in Luises Gehirn eine Bombe...
Die echte Hostess Humorvolle Liebesgeschichte mit einem Hauch Erotik Was passiert, wenn eine Hostess von aktuer
Midlife-Crisis befallen wird? Ein Problem? Nicht für Doris. Die sucht sich nämlich einfach eine neue Herausforderung, mit
der sie sich von der eingebildeten Krise ablenken will. Für Doris ist das die Teilnahme an einem Poledance-Kurs. Schon
bald stellt sich allerdings heraus, dass ihr in ihrem Leben nicht nur der Kick des Unbekannten fehlt, sondern auch ein
fester Partner. Zu blöd, dass hierfür gleich mindestens zwei Männer in die engere Auswahl kommen.
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Nach dem Tod ihres Vaters trampt die 16-jährige Hanna in die texanische Kleinstadt Portero. Sie will zu ihrer Mutter, die
sie gar nicht kennt. Doch ein herzlicher Empfang ist es nicht, der sie dort erwartet, und auch das Städtchen ist
keineswegs so idyllisch und harmlos wie es zunächst scheint - hier hört nicht nur Hanna Stimmen! Und dann stellen der
attraktive Wyatt und unheimliche Ereignisse sogar ihre abgedrehte Welt auf den Kopf.
Seite an Seite lebten Gestaltwandler, Werwölfe und Vampire im magischen Elden. Bis der grausame Blutzauberer das
Königspaar stürzte. Erst wenn sich die vier Erben verbünden, kann Elden wieder aufblühen. Die Stunde der
Entscheidung naht ... In jener Nacht, als Prinzessin Breena aus dem Schloss ihrer Kindheit floh, träumte sie von ihm: von
einem Kämpfer, unbezwingbar wie ein mächtiger Bär, gefährlich und wild. Jetzt, fern von Elden und in tiefster Wildnis,
kreuzen sich ihre Wege, als Breena in seiner Hütte Unterschlupf sucht. Atemlos steht sie dem Gestaltwandler
gegenüber, der sich genauso an den gemeinsamen Traum erinnert. Osborn soll sie lieben - und ihr mit seinen
übermenschlichen Kräften zur Seite stehen, wenn sie den Blutmagier herausfordert ...
Mit einer Gesamtauflage von über 500.000 Exp. hat sich dieses Buch als ein zeitloser Klassiker zum Thema Leiterschaft
erwiesen. Die Gemeinde braucht Leiter, die sich selbst von Gott leiten lassen und sich ihm ganz und gar hingeben.
Geistliche Leiterschaft möchte Sie dazu ermutigen, Ihre Talente und Kräfte Gott zur Verfügung zu stellen und in seinem
Dienst brauchbarer zu werden. Zitat von John MacArthur: >Dieses Buch sollte der ständige Begleiter jedes Unterhirten
im Dienste des Heilands sein. Am hilfreichsten ist die Tatsache, dass nicht Methoden, sondern der Charakter, die
Hingabe und das Leben vor Gott betont werden. Ich habe das Buch immer wieder gelesen um die Grundlagen meiner
Aufgabe besser zu begreifen und habe es dem gesamten Leiter-Team unserer Gemeinde zum Lesen gegeben.
Seit einem Vierteljahrhundert setzt der „Lehninger" Maßstäbe als Lehrbuch der Biochemie – mit einer klaren Sprache,
sorgfältigen Illustrationen, spannenden Exkursen und Beispielen aus der aktuellsten Forschung. In die 4. Auflage
(Übersetzung der 5. amerikanischen Auflage) wurden neue Methoden der Biochemie und weitere medizinisch relevante
Beispiele aufgenommen. Neu ist auch der Schwerpunkt Diabetes, der sich durch alle entsprechenden Kapitel zieht. Über
100 neue Aufgaben bieten Studierenden die Möglichkeit, das Gelernte einzuüben.
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