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Featured in literature and popular culture; immortalized in myth, legen, and art; the role of the horse has been transformed by mankind through the years. Admired for their
strength, speed and beauty, horses have represented survival, wealth, dominance, freedom and even spirituality. Thus, it is not surprising that many of our most treasured
authors, both past and present, have chosen to feature this magnificent creature in their writings. From Anna Sewell's Black Beauty to Mary O' Hara's My Friend Flicka?-Treasury
of Great Horse Stories gathers works from the greatest writers of our times.
The stereotype-laden message, delivered through clothes, music, books, and TV, is essentially a continuous plea for girls to put their energies into beauty products, shopping,
fashion, and boys. This constant marketing, cheapening of relationships, absence of good women role models, and stereotyping and sexualization of girls is something that
parents need to first understand before they can take action. Lamb and Brown teach parents how to understand these influences, give them guidance on how to talk to their
daughters about these negative images, and provide the tools to help girls make positive choices about the way they are in the world. In the tradition of books like Reviving
Ophelia, Odd Girl Out, Queen Bees and Wannabees that examine the world of girls, this book promises to not only spark debate but help parents to help their daughters.
Îm alten Mazedonien sollen Anne und Philipp das Geheimnis wahrer Größe erforschen. Da treffen sie auf Alexander dem Großen. zu dumm nur, dass der junge Prinz ein großer
Angeber ist...
Discover The Ultimate Coloring Book For Kids Today! Does your kid like coloring books and coloring pages? Do you want to spoil your little one with a coloring book for kids, jampacked with horses? Introducing The Ultimate Horse Coloring Book For Kids! As you already know, everything is better with horses! Even coloring pages! That's why we have
decided to combine two of your kid's greatest passions, coloring and horses into a single ultra-exciting kids coloring book for hours of endless coloring fun! 40+ Coloring Pages
Will Keep Your Little Artist Engaged & Occupied For Hours! Our big coloring book (8.5" x 11.5" pages) includes 40+ illustrations for a variety of different horse designs and
backgrounds, so that your tiny painter can try different color combinations on the same theme! And unlike other boring coloring books for kids, our horse coloring pages will help
your toddler, preschooler or elementary school student unleash his/her creative talent by combining different colors and creating different masterpieces. Why Choose The Happy
Harper Horse Coloring Book For Boys and Girls?
Ungewöhnliche Dinge gehen im Zoo von Clarksville vor sich. Mitten in der Nacht klettern Affen über die Dächer der Stadt. Wie sind sie aus dem Zoo entkommen? Und was
haben sie vor? Als Noahs Schwester Megan kurz darauf auf mysteriöse Weise verschwindet, finden er und seine Freunde Richie und Ella immer wieder Hinweise, die sie in den
Zoo führen. Wieso scheinen die Tiere hier bereits auf die Kinder zu warten? Wissen sie, was mit Megan geschehen ist? Als die Freunde schließlich das Geheimnis des Zoos
entdecken, stecken sie schon mitten in einem unglaublichen Abenteuer, das sie tief in ein magisches Land führt. Und mit Hilfe des Eisbären Blizzard, des Pinguins Podgy und
des kleinen Vogels Marlo machen sie sich auf einen gefährlichen Weg, um Megan zu retten. Der erste Band der spannenden Trilogie um den geheimen Zoo. www.rowohlt.de
Unsterblich. Unvollkommen. Unbezähmbar. Circe ist Tochter des mächtigen Sonnengotts Helios und der Nymphe Perse, doch sie ist ganz anders als ihre göttlichen
Geschwister. Ihre Stimme klingt wie die einer Sterblichen, sie hat einen schwierigen Charakter und ein unabhängiges Temperament; sie ist empfänglich für das Leid der
Menschen und fühlt sich in deren Gesellschaft wohler als bei den Göttern. Als sie wegen dieser Eigenschaften auf eine einsame Insel verbannt wird, kämpft sie alleine weiter. Sie
studiert die Magie der Pflanzen, lernt wilde Tiere zu zähmen und wird zu einer mächtigen Zauberin. Vor allem aber ist Circe eine leidenschaftliche Frau: Liebe, Freundschaft,
Rivalität, Angst, Zorn und Sehnsucht begleiten sie, als sie Daidalos, dem Minotauros, dem Ungeheuer Scylla, der tragischen Medea, dem klugen Odysseus und schließlich auch
der geheimnisvollen Penelope begegnet. Am Ende muss sie sich als Magierin, liebende Frau und Mutter ein für alle Mal entscheiden, ob sie zu den Göttern gehören will, von
denen sie abstammt, oder zu den Menschen – die sie lieben gelernt hat. "Eine mutige und rebellische Neuerzählung der Göttinnengeschichte" New York Times Der WeltBestseller endlich auf Deutsch New-York-Times-Bestseller #1 "Dieses Buch ist göttlich. Ich war ganz traurig, als es zu Ende war. Große Leseempfehlung!" Gwyneth Paltrow
Rauber Ratte war ein Schurke, Rauber Ratte war ein Dieb. ER raubte allen Reisenden das Essen, bis kein Krumel ubrig blieb. DOch, wie so oft im Leben, ist sein Ruhm nicht endlos. EInes Tages kommt eine
Ente des Wegs - und die ist schlau. EIne wahrhaftige Geschichte von Rauber Ratte, dem Schrecken der LandstraSSe.
Eine Geschichte über Freundschaft und Vertrauen – leichtfüßig, humorvoll und herzerwärmend Es ist Davids vierzehnter Geburtstag und als er die Kerzen ausbläst, ist sein sehnlichster Wunsch ... ein
Mädchen zu sein. Das seinen Eltern zu beichten, steht auf seiner To-do-Liste für den Sommer – gaaaanz unten. Bisher wissen nur seine Freunde Essie und Felix Bescheid, die bedingungslos zu ihm halten
und mit denen er jede Peinlichkeit weglachen kann. Aber wird David jemals als Mädchen leben können? Und warum fasziniert ihn der geheimnisvolle Neue in der Schule so sehr? Mutig, wichtig und mit Witz
erzählt – ein Buch wie ein Leuchtfeuer! »Eine Geschichte, die man in einem Rutsch liest, und die noch lange in einem nachklingt.« The Bookseller
Casey Blue lebt in einem der schäbigsten Wohnblocks von London. Sie hilft als Pferdepflegerin in einer kleinen Reitschule aus. Aber sie hat einen Traum: das weltgrößte Turnier im Vielseitigkeitsreiten zu
gewinnen. Als Casey ein fast verhungertes, halbwildes edles Pferd rettet, verspricht das Unwahrscheinliche wahr zu werden. Und Casey wird alles dazu tun! Aber sie hat nicht damit gerechnet, welche Folgen
die Straftat ihres geliebten Vaters für sie haben kann. Und auch nicht damit, dem dunklen, schmelzenden Blick eines Jungen zu begegnen. Sie muss sich doch auf ihre Karriere konzentrieren! Ein
atemberaubender Roman, der das Zeug zu einem Pferdebuch-Klassiker hat.
Essays and articles originally published in various journals and books.
Alec kann sich nicht mehr vorstellen, ohne seinen Araberhengst Blitz zu sein. Er hat sich das Vertrauen des Pferdes erkämpft, gemeinsam haben sie so viel durchgestanden. Doch dann taucht plötzlich der
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rechtmäßige Besitzer von Blitz auf, Scheich Abu ben Isaak, und nimmt den talentierten Hengst wieder mit in seine Heimat. Alec ist am Boden zerstört, aber er gibt noch nicht auf: Und wenn er Blitz durch alle
arabischen Wüsten folgen muss – niemand darf sie je wieder trennen!
Zwei junge Ausreißer, John und Lacey, sind auf dem Weg nach Mexiko, um dort ein besseres, einfacheres Leben zu finden. Sie träumen von Abenteuern, heißblütigen Pferden und unberührter Natur. Doch
sie geraten in eine archaische Welt, in der eine gnadenlose Gerechtigkeit gilt. «Eine wunderbare Liebesgeschichte. Und ein Buch über den Verlust von Kindheit und Unschuld, den Verlust auch des großen
amerikanischen Traums der grenzenlosen Freiheit.» (Der Spiegel)
From her many years in the saddle, horsewoman Rebecca Ondov offers this inspiring collection of horse stories that will touch your heart with wonder. Saddle up and ride with her to discover the unique
personalities and extraordinary devotion horses reveal and the amazing ways they change lives. You’ll meet… Blackie, a spirited horse who helps turn a young man’s life around Tuk, a frisky colt who
becomes a long-awaited answer to prayer Gus, a gray gelding who provides comfort and hope Sedona, a castaway horse who proves redemption is always possible Starlet, a filly who inspires a girl to get
involved and make a difference Rebecca, author of Horse Tales from Heaven, has gathered the best horse stories from her life and the lives of friends to inspire you and provide a window into God’s amazing
love and provision.
Horsewoman Rebecca Ondov invites tweens to experience horses--caring for them, knowing their personalities, and training them. Using love for horses as a base, Rebecca helps girls build confidence in
God, make wise choices, create stronger friendships, handle "the blues," and enjoy prayer. They'll grow stronger spiritually, emotionally, and mentally.
Great Horse Stories for GirlsHarvest House Publishers
Dies ist die faszinierende Lebensgeschichte des Mannes, der die Sprache der Pferde beherrscht und mit seinem Körper ausdrückt. Monty Roberts ist der wahre "horse whisperer", der echte Pferdeflüsterer.
Seit frühester Jugend arbeitet er mit Pferden. Seine dabei entwickelte Trainingsmethode ist revolutionierend: Sie ist ständiger Dialog, ist ein geduldiges, respektvolles Eingehen auf den Partner Pferd. Der
Erfolg bestätigt Monty Roberts! Seine Arbeitsweise kennt keine Verlierer und ist der überzeugende Beweis dafür, daß zwischen Mensch und Natur ein gewaltfreier, friedlicher Dialog möglich ist. In England
und Amerika bereits ein Bestseller! Dieses einzigartige Buch wird nicht nur bei allen Reitern und Pferdefreunden Begeisterung wecken.
Ein Pferd erlebt den ersten Weltkrieg in Frankreich: Die traditionell entwickelte Geschichte berichtet das Leben eines prächtigen Irish Draught Fuchswallachs mit weissem Stern und vier tadellosen Socken.
Erzählt wird aus Sicht des Pferdes, das auf einem englischen Hof in Devon von Sohn Albert in die Arbeit eingeführt, schliesslich aber durch den verarmten Bauern an die Armee verkauft wird. Joey kommt
nach Frankreich in den Krieg, 'dient' in der Infanterie, bei der Sanität und schliesslich in der Artillerie, und landet glücklich auf einem französischen Hof. Dort wird Joey von Emilie ins Herz geschlossen. Aber
Albert kommt nach Frankreich, um sein Pferd zu suchen, und führt es schliesslich zurück auf seinen Hof in Devon. Die Greuel und Entbehrnisse des Krieges bei Nässe und Kälte sind nicht jedermanns
Sache. Doch die wundervoll gestalteten Bilder von Place schon eher. Ab 12 Jahren, gut, Ruedi W. Schweizer.
When children do a fun activity such as coloring, it builds good motor skills, and they can express their creativity and imagination a lot, make these horses the colors they want and watch them come to life.
These horses appear in different situations and are fierce, cheerful, romantic, and sometimes sleepy You wait to release the stress of your day and provide hours of artistic relaxation. - It's the perfect gift! Perfect horse coloring book for girls, boys and kids of all ages. -Create great horse gifts! Large size 8.5 x 11 inch Single-sided pages Glossy cover is perfect 80 pages

Der Sunday Times und New York Times Nr. 1-Bestseller - das meistverkaufteste Buch 2020 in Großbritannien "Pures Glück" London Evening Standard Ein einsamer Junge und ein Maulwurf
begegnen sich, ein Fuchs und ein Pferd schließen sich ihnen an. Sie alle fühlen sich von der Welt im Stich gelassen, doch in ihren Gesprächen über ihre Angst und Einsamkeit geben sie sich
gegenseitig Kraft und Unterstützung. Ein Buch voller Hoffnung in unsicheren Zeiten und über die heilende Kraft der Freundschaft. "Die Welt, in der ich leben muss, ist unsere. Aber die Welt, in
der ich gern leben würde, ist die, die Charlie Mackesy erschaffen hat." Elizabeth Gilbert , Autorin von Eat, Pray, Love "Ein wundervolles Kunstwerk und ein wundervoller Blick ins menschliche
Herz." Richard Curtis, Drehbuchautor von Vier Hochzeiten und ein Todesfall, Notting Hill, den Bridget-Jones-Filmen, Tatsächlich ... Liebe und Mr Bean "Die Welt braucht Charlie Mackesys
Arbeit gerade jetzt ganz besonders." Miranda Hart, britische Schauspielerin, Autorin und Stand-up-Kabarettistin "Es gibt kein schöneres Buch, das man jemandem, den man liebt, schenken
könnte." Chris Evans, US-amerikanischer Schauspieler
Es ist ein eisiger Winter 1941 auf Askania-Nowa, wo sich das jüdische Mädchen Kalinka versteckt hält. Hier auf dem alten Naturreservat leben auch die seltenen Przewalski-Pferde. Sie
scheinen zu spüren, dass Kalinka eine von ihnen ist – denn wie Kalinka sind sie in großer Gefahr vor den Nazis, die Askania-Nowa besetzen. Mit Hilfe des treuen Tierwärters Max flieht
Kalinka mit zwei Pferden und einem Wolfshund Hunderte von Kilometern über die weiße Steppe der Ukraine. Doch können ein Mädchen und drei Tiere der Übermacht der Deutschen
entkommen? Spannend und stimmungsvoll erzählt Philip Kerr von der Flucht im ukrainischen Winter – aber auch davon, wie die Liebe zu den Pferden das erstarrte Herz eines einsamen
Mädchens mitten im Krieg zu erwärmen vermag.
Was kommt dabei heraus, wenn ein genialer Spiele-Erfinder eine Bibliothek entwirft? Ein multimedialer Erlebnisraum mit verrätselten Suchwegen, die Kindern einfach Spaß machen. Und weil
Chris Grabenstein den Erfinder erfunden hat, ist ein originelles, witziges Buch entstanden, das junge Leser durch Mitdenken 'und Mitraten von der ersten bis zur letzten Zeile in Atem hält.
Kurz: ein Buch, das Lust am Lesen und an Büchern weckt. Kyle liebt Spiele, mit Büchern hat er es nicht so. Als er aber erfährt, dass der berühmteste Spiele-Erfinder die neue Stadtbibliothek
gestaltet hat, will er unbedingt eine Einladung zur Eröffnungsnacht gewinnen, in der zwölf Zwölfjährige in der Bibliothek eingeschlossen werden. Was er nicht weiß: Um den Weg hinaus zu
finden, braucht man mehr als nur ein bisschen Glück und Verstand. Nur gut, dass der originelle Mr. Banancello auf Einfallskraft und Kombinationsgabe setzt. Da hat Kyle gar nicht so
schlechte Karten.
Freundschaft ist Magie! In Ponyville erleben Twilight Sparkle, Rarity, Rainbow Dash, Fluttershy, Pinkie Pie und Applejack zauberhafte und spannende Abenteuer. In diesem Buch findest du
die schönsten Geschichten der beliebten Ponys aus dem Königreich Equestria. Zauberhafte Gute-Nacht-Geschichten für Groß und Klein.
More than 4.6 million Americans own horses or are directly involved in horse-related industries. And country living is enjoying a huge revival today. Horsewoman Rebecca Ondov reaches out
to outdoor enthusiasts with dynamic stories of God's faithfulness and protection. Drawing on 15 years of living "in the saddle" guiding pack trips and working as a wilderness ranger, Rebecca
takes readers into the mountains and down rugged trails to see God at work. Vignettes include... a night-blind horse and pack mule's unusual relationship a horse, a dog, and a cowgirl
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surviving a violent storm a horse camp tale about one animal's cure for snoring a frisky cayuse and an early morning chase a sleepless night guarding horses in grizzly country These western
stories use real-life adventures to point readers to their greatest resource for love, provision, and care--Jesus.
Tim Ekaterin, Vorstandsmitglied einer angesehenen Handelsbank, ist für einen Fünfmillionenkredit verantwortlich, der Oliver Knowles den Kauf des Rennpferdes ›Sandcastle‹, Gewinner der
berühmtesten Rennen Englands, zu Zuchtzwecken finanzieren soll. Und die Prämien für die Deckung einer Stute mit ›Sandcastle‹ bringen das Geld, den Kredit zurückzuzahlen. Eine
einfache Rechnung – wenn nichts dazwischenkommt...
Following on the hooves of her well-received book "Horse Tales from Heaven" Ondov offers 50 brand-new devotions gleaned from her years of working from the saddle in Montana.
Horse coloring book for girls who love horses. It provides hours of fun and creativity. Also made as a perfect gift for your kid on any occasion. include creative and great horses design to colour. Features:
More Than 40 illustrations Large 8.5 x 11 Inches (21.59 x 27.94 cm) pages Printed on white paper 81 Pages Each image is printed on a single-sided page to avoid bleed-through Suitable for Girls 8-12
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