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Ein grausames Schicksal machte den Aristokraten Eric Marquand vor zweihundert Jahren zu einer Kreatur der Nacht. Seitdem durchstreift der edle Vampir das dunkle Reich der
Unsterblichkeit - zur Einsamkeit verdammt. Bis ihn die schöne Tamara in ihren Träumen zu sich ruft. Sie ist eine "Auserwählte" - ein Mensch, der vom ersten Vampir Graf Dracula abstammt
und zu dem alle Vampire ein besonderes Band verspüren. Unwiderstehlich zieht sie Eric an. Doch ihre Nähe ist gefährlich, denn Tamaras Ziehvater ist niemand anderes als der
leidenschaftliche Vampirjäger Daniel St. Claire ...
Eine Geschichte über Betrug, Vergebung und die Tragik eines Augenblicks Dora ist vierzehn, als ihr kleiner Bruder beim Spielen an den Klippen von Dorset spurlos verschwindet. Eine
Katastrophe, an der Doras Familie zerbricht. Elf Jahre später kehrt die junge Frau zurück in das Haus am Meer – und zu den Erinnerungen an jenen schrecklichen Tag. Endlich wird sie eine
Wahrheit erfahren, die ihre Mutter zu lange verschwieg, denn alles begann mit einer unheilvollen Lüge ... Dora Tide ist fast noch ein Kind, als ihr kleiner Bruder beim Spielen zwischen den
steilen Klippen an der Küste Dorsets plötzlich verschwindet. Ein Augenblick der Unachtsamkeit führt zur Katastrophe, nach der die Familie Tide auseinanderbricht. Elf Jahre später kehrt Dora
zurück nach Dorset, in das Zuhause ihrer Kindheit, und sucht Antworten auf die Fragen, die sie seit jenem Tag quälen. Wo waren die Eltern, als Dora damals mit ihren Geschwistern am Meer
spielte? Welches Geheimnis verbirgt ihre Mutter Helen bis zum heutigen Tag vor ihrer Tochter? Nach all den Jahren erfährt Dora eine Wahrheit, die Helen ihr viel zu lange verschwieg. Für die
beiden Frauen ist der Moment gekommen, sich der Vergangenheit zu stellen ...
Ein neuer Band aus der Reihe »Bachelor | Master« zum Kernbereich aller Lehramtsstudiengänge: der »Schulpädagogik«. Didaktisch aufbereitet und mit zahlreichen Beispielen illustriert, bietet
dieses Buch eine kompakte Einführung in das Grundlagenthema. Aus dem Inhalt • Forschungsmethoden • Schulentwicklung • Lerntheorien • Didaktik • Unterrichtsmethoden • Diagnostik •
Leistungsmessung • Heterogenität Reihe Bachelor | Master – die modernen Kurzlehrbücher mit: • Definitionskästen • Reflexionsfragen • Beispielen • Übersichten • Weiterführender Literatur
• Material als Download im Internet
Nacht für Nacht wird Alessa Martin von viel zu realen Albträumen heimgesucht, in denen sie sich in einen furchteinflößenden Drachen verwandelt. Trotz dieser Träume kann sie nicht an
Magie oder die Existenz mystischer Wesen glauben. Und erst recht nicht daran, dass ausgerechnet sie auserwählt ist, einen Jahrhunderte währenden Krieg zu beenden. Als ihr bester Freund
sie verrät, werden Alessas Albträume Wirklichkeit. Es verschlägt sie in eine ihr vollkommen fremde Welt voller Magie. Einzig ihre aufkeimenden Gefühle für den charismatischen Clansherren
Cameron Warden machen den Gedanken erträglich, nicht in ihr altes Leben zurückkehren zu können. Ihre Liebe steht jedoch unter einem schlechten Stern. Denn dem Gesetz nach muss
Alessa den Clansführer heiraten, der zuerst seinen Anspruch auf sie erhoben hat - Camerons Cousin Darius Darkmoore. Nur wenige Tage bleiben ihnen, ehe Cameron Alessa freigeben muss
und sie mit seinem Rivalen vor den Traualtar tritt...
Die Erfolgsgeschichte geht weiter – die Kult-Rubrik von Deutschlands angesagtestem Fußballmagazin in Buchform »Beim Fußball verkompliziert sich alles durch die Anwesenheit der
gegnerischen Mannschaft«, sprach Jean-Paul Sartre. Besonders kompliziert wird es für den Fußballer, wenn er sich abseits des Rasens bewegen muss. An den kleinen Herausforderungen
des Alltags scheitert er viel eher als an einem Elfmeter vor 100.000 Zuschauern. Grund genug für die Redaktion des Fußball magazins 11 FREUNDE, weitere 500 erstaunliche, absonderliche
Fakten zusammenzutragen – vom Denglish des Franken Lothar Matthäus über die Wirtshausrechnung des Paul Gascoigne bis hin zu Horst Hrubeschs legendärer Abschiedsrede beim
Hamburger SV: »Ich sag nur ein Wort: Vielen Dank!«
Es ist spannend und lustig und rührend, wenn der Autor Guido Kasmann seinen eigenen Roman als Hörbuch präsentiert. In mehreren hundert "Autorenlesungen" in Schulen hat Guido
Kasmann durch seine unverwechselbare Vortragsweise die Herzen der Kinder erobert. So war es nicht verwunderlich, dass die Kinder mehr "Appetit auf Blutorangen" bekamen und immer
häufiger der Wunsch nach einem Hörbuch geäußert wurde. Es liegt nun vor und wartet auf interessierte Hörer. Übigens: Der Appetit auf Blutorangen wird auch durch die Fortsetzung des
ersten Teils der "Blutorangen" gestillt.
Aus einem Zeichen im Hologramm ist nicht immer ohne Weiteres der Inhalt zu verstehen oder zu erkennen. Das Anschauen fuhrt oft zu den unterschiedlichsten Deutungen, zu falschen oder
richtigen Wahrnehmungen. Auch die Welt ist nicht anders. Jedoch konnen Sie jetzt Klarheit schaffen."
Tris ist auf der Flucht. Sein Halbbruder Jared hat sich gewaltsam den Thron angeeignet und will Tris ermorden. Nun erwartet Tris eine schwere Aufgabe: Er muss seine magischen
Fähigkeiten beherrschen lernen, um die Toten heraufzubeschwören. Er braucht eine Armee aus Leichen - ein Heer, groß genug, um den Thron seines verstorbenen Vaters zurückzuerobern.
Doch muss sich Tris nicht nur seinem Bruder stellen. Auch der dunkle Magier Foor Arontala verfolgt schreckliche Pläne: Er will den Obsidian-König auferwecken ...
Thomas Carlyle, Leben Schillers ist ein unveränderter, hochwertiger Nachdruck der Originalausgabe. Hansebooks ist Herausgeber von Literatur zu unterschiedlichen Themengebieten wie
Forschung und Wissenschaft, Reisen und Expeditionen, Kochen und Ernährung, Medizin und weiteren Genres. Der Schwerpunkt des Verlages liegt auf dem Erhalt historischer Literatur. Viele
Werke historischer Schriftsteller und Wissenschaftler sind heute nur noch als Antiquitäten erhältlich. Hansebooks verlegt diese Bücher neu und trägt damit zum Erhalt selten gewordener
Literatur und historischem Wissen auch für die Zukunft bei.
Essays by Stella Rollig, Thomas Edlinger, Roland Scheny, Barbara Lorey De Lacharriere, and Sergio Edelsztein.
Der Roman erzählt die Geschichte eines ganzen Dorfes über mehrere Jahrzehnte hinweg. In Oucwegne leben vierzig Personen. Eine davon, die Titel gebende Madame Verona, macht sich mitten im Winter
auf den Weg hinunter ins Dorf und lässt dabei ihr Leben Revue passieren. (RBB-Inforadio)
In der Arbeitswelt verbirgt die Programmiererin Dana ihre hinreißende Figur lieber unter nüchternen Kostümen. Ihr geht es ausschließlich um den Erfolg des neuen Computerprogramms. Genau wie ihrem
Chef, dem faszinierenden Griff McKenna. Oder geht es ihm etwa um mehr? Immerhin küsst er sie heiß und macht ihr einen Vorschlag, der ihr Herz schneller klopfen lässt ...
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Packender Thriller nach einer wahren Begebenheit. Ein Flugzeugabsturz gibt Rätsel auf. War Versagen der Technik, ein Terroranschlag oder Verschulden der Piloten die Ursache? Eine junge Reporterin
gerät in Lebensgefahr, als sie durch Zufall auf mysteriöse Fotos von der Absturzstelle stößt ...
Das bunte Gefühlsleben unserer grauen Zellen Sind Sie schüchtern oder selbstbewusst? Sensibel für Stimmungen oder eher gefühlsblind? Wie leicht oder schwer kommen Sie über Rückschläge und
Kränkungen hinweg? Richard Davidson, einer der weltweit führenden Gehirnforscher, entschlüsselt das Geheimnis unserer Gefühle. Unser »emotionaler Stil« entscheidet darüber, wie wir mit anderen
umgehen, wie wir leben, lieben und arbeiten. Es hilft, dieses persönliche Gefühlsmuster zu erkennen – um es nötigenfalls zu verändern. Zusammen mit der Wissenschaftsjournalistin Sharon Begley stellt er
ein faszinierendes Modell vom Ursprung, der Macht und der Formbarkeit unserer Emotionen vor. Ein spannendes Wissenschaftsbuch, das uns zeigt, wie ein klügerer Umgang mit unseren Emotionen
gelingen kann. (Dieses Buch ist bereits unter dem Titel »Warum wir fühlen, wie wir fühlen« im Arkana Verlag erschienen.)
Der smarte BKA-Kommissar Marc Hartlob leitet die »Soko Milieu«, die eine Reihe von gleichzeitigen Selbstmorden in den Rotlichtbezirken vieler deutscher Großstädte aufzuklären versucht. Zuerst kommt er
nach Hamburg, um mit der attraktiven Kollegin vor Ort den Fall »Jasmin« zu untersuchen. Das Opfer lebte in sehr ominösen Familienverhältnissen mit ihren beiden jüngeren Schwestern im Haus ihres Vaters.
Während es zwischen den beiden Ermittlern erheblich knistert, werden die Zweifel am Suizid der jungen Prostituierten immer größer. Die Ermittlungen laufen schleppend, weil den Staatsanwälten die Fakten
für den Mordverdacht fehlen. Doch Marc lässt sich nicht beirren. Er setzt neueste Überwachungstechnik in Großbordellen ein, um einen Täter inflagranti zu erwischen. Dabei bietet sich die Schwester der
Ermordeten als Lockvogel an. Der gesellschaftskritische Roman von Carlton Roster schickt die Leser auf eine abwechslungsreiche Reise, gewürzt mit Liebe, maßlosem Hass, brutalen Morden und einem
fulminanten Finale. Das Buch ist auch als Paperback, eBook und Hörbuch-Download erhältlich. www.carltonroster.com
"Loppi und Lappi", "Seltene Weibestreue", "Der Glücksrubel"... Friedrich Kreutzwald stellt in diesem Buch eine umfangreiche Sammlung klassischer estnischer Volksmärchen zusammen. Erstmals erschienen
1881.
Alle sagen, dass es ganz toll ist, eine kleine Schwester zu bekommen. Doch das stimmt ja gar nicht, denkt sich Leon enttäuscht. Die Kleine kann nur schreien und Mama hat keine Zeit mehr für ihn. Aber
dann lernt Leon Max und Anna kennen und erlebt, wie sch
Jonathan Grave ist ein Mann fürs Grobe, doch bei seinem jüngsten Einsatz stößt selbst der erfahrene Krisenlöser ans Limit: Ein Unschuldiger wurde erschossen, zwei Kinder sind spurlos verschwunden. Bei
den Ermittlungen stolpert er mit seinem Team über eine widerliche Verschwörung, die bis in die höchsten Regierungskreise führt. Grave gerät in die Welt von Menschenhändlern und Drogenbaronen, die vor
nichts haltmachen, um ihre Macht zu schützen. Nicht mal vor einem Massenmord! Jeffery Deaver: 'Die Figuren sind sehr realistisch, die Action auf Vollgas und der Schreibstil so flüssig wie eine gut geölte
Maschinenpistole.' Publishers Weekly: 'Halsbrecherisches Erzähltempo und eine komplexe, vielschichtige Story mit außergewöhnlichen Figuren. Ein absolutes Muss für Thriller-Fans.' Gayle Lynds: 'Fans von
Vince Flynn und Brad Thor werden John Gilstrap lieben.'
PhysikWiley-VCH
The volume assembles all the studies on Minnesang published so far by Jan-Dirk Müller. Their common denominator is the combination of literary theory and the historical perspective on Minnesang, with
constant reference to specific examples. The impulses emanating from New Philology prove to have a genuine bearing on Minnesang by virtue of the emphasis on the intrinsic logic of different versions. Other
approaches shown to provide valuable insights on this body of literature are the social history perspective, discourse analysis, and aspects of the deconstructivist paradigm.
Die Forschung zur Ästhetischen Moderne als Makroepoche - mit Beginn in der Frühromantik um 1800 (mit Friedrich Schlegel und Novalis), Durchbruch zur Moderne um 1860 (mit Baudelaire und Flaubert)
und Umbruch zur Historischen Avantgarde um 1910 (mit Kandinskij) - ist allgemein an der westlichen Moderne ausgerichtet. Die Russische Moderne wird, obwohl sie in der Ästhetischen Moderne Europas
eine herausragende Stellung einnimmt, in der Forschung immer noch zu sehr als russische Sonderentwicklung betrachtet. Um die Russische Moderne in den Forschungsdiskurs einzugliedern, ist sie nach
dem Ende ideologischer Denkzwänge als Makroepoche neu zu bewerten. Ihre Basis im Wertesystem und in den künstlerischen Innovationen der Romantik, ihre philosophische Grundlegung in der WestlerSlavophilen-Debatte und im russischen Roman müssen erkannt und die ideologisch sanktionierte Fixierung auf die Literatur und Kunst des sog. Realismus überwunden werden. Die Russische Moderne in
ihrer synchronischen Fülle von Inhalten und Kunstverfahren muss als kontrastreiche, aber in sich zusammengehörende Epoche neu verstanden und perspektiviert werden: als "composante contrastée", die
das kosmopolitische Fin de siècle (mit Symbolismus und Neorealismus) sowie die Historische Avantgarde der Zwanziger Jahre umfasst.Das reiche Anregungspotential der ästhetischen Moderne Russlands
für das kulturelle Gedächtnis Europas soll im komparatistischen Maßstab hinterfragt werden. Mit diesem Sammelband, das in seiner thematischen Konzeption an das von Prof. Maria Deppermann geleitete
Innsbrucker Forschungsprojekt "Experiment der Freiheit. Russische Moderne im europäischen Vergleich" anknüpft, sollen Denkanstöße zu einer Neubewertung der Russischen Moderne im
gesamteuropäischen Kontext gegeben und ein neuer, interkultureller Blick auf die Wechselbeziehungen zwischen Russland und Westeuropa geworfen werden.
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 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 ...
Er weiß, welche Sünde du in deinem Herzen verbirgst, und er kennt keine Gnade ... Lydia Strong, Bestsellerautorin von Büchern über wahre Kriminalfälle, ist auch privat immer wieder auf Verbrecherjagd.
Vor vielen Jahren konnte das FBI mit ihrer Hilfe einen Serienkiller fassen, der auch Lydias eigene Mutter auf dem Gewissen hatte. Und nun scheint sie erneut einem Mörder auf der Spur zu sein: In einem Ort
nahe Santa Fe sind drei Menschen verschwunden, was niemand zu bemerken scheint. Lydia allerdings ist überzeugt: Die drei Außenseiter wurden Opfer eines Mörders. Mit Privatermittler Jeffrey Mark
übernimmt sie den Fall und wird bald selbst erbarmungslos gejagt ...
Die vorliegende Übersetzung des Halliday beruht auf der aktuellen, sechsten Auflage des amerikanischen Bestsellers. Der moderene Zugang zum Lehrstoff vermittelt die ursprüngliche Faszination der
Physik. Spannende Fragestellungen und spektakuläre Bilder zu Beginn eines jeden der 45 Kapitel locken den Leser auf die Suche nach Erklärungen für alltägliche und nicht so alltägliche Phänomene. Reich
illustriert, mit vielen Beispielen, Lösungsstrategien und Aufgaben begleitet das Buch durch das Grundstudium und darf auch darüber hinaus als unentbehrliches Nachschlagewerk in keinem Bücherregal
fehlen.
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