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Erst ist es ein Stock, der Annabelle trifft, dann die Hand, die sich um den Hals eines
Vogels schließt, und schließlich der gespannte Draht, der für James lebensbedrohlich
wird. Das ist Betty, das neue Mädchen in Annabelles Klasse, die letztendlich das ganze
Dorf gegen den kauzigen Außenseiter Toby aufbringt. Doch Annabelle durchschaut ihre
Lügen und falschen Anschuldigungen. Und sie kennt Toby, der ihr schon oft zur Seite
gestanden hat. Als Betty plötzlich verschwindet und alle Finger auf Toby zeigen, nimmt
Annabelle ihren ganzen Mut zusammen und versucht, seine Unschuld zu beweisen.
Ein schonungslos und zugleich wunderschön erzählter Roman über die Bedeutung von
Freundschaft und Gerechtigkeit.
Über Stock und Hühnerbein. Nichts wünscht sich die 12-jährige Marinka sehnlicher als
ein ganz normales Leben. Sie will zur Schule gehen und endlich Freunde finden. Doch
das ist ganz schön schwierig mit einer Baba Jaga als Großmutter. Denn eine Baba
Jaga führt die Verstorbenen ins Jenseits – und das nicht nur in England, sondern auch
in Afrika und überhaupt auf der ganzen Welt. Und wenn man dann auch noch in einem
Haus wohnt, das neben einem ziemlichen Dickkopf zwei Beine hat, mit denen es von
Ort zu Ort wandert, wird es richtig kompliziert. "Marinka. Die Reise nach Dazwischen"
entführt in eine poetisch-fantasievolles Abenteuer voller Wunder.
Ein sprechender Hund für Elise Als Elise den gebrauchten Hund in Herrn Potifars
Tierparadies entdeckt, weiß sie: Das ist ihr Hund. Er kann lächeln und sieht ansonsten
aus, als wäre er von einem Zementlaster überrollt worden. Der süßeste Hund der Welt,
findet Elise. Und dann passiert etwas absolut Unerklärliches: Der Hund spricht mit
Elise. Er erzählt ihr, dass er aus Schottland kommt und McAduddi heißt. Vor allem ist er
immer für Elise da, wenn sie sich alleine fühlt. Doch eines Tages ist Elises Hund
verschwunden ...
Die gesamte Familie mittels einer Zaubercreme zum Verschwinden bringen, das wäre
doch was, denkt sich Peter Glück — ein wenig aus Langeweile, ein wenig aus Trotz.
Oder wie wäre es, einen Tag lang das Leben des Katers der Familie zu führen? Und
was wäre erst, wenn Bewegung in die Puppen der Schwester käme und sie ihm ein
Bein ausrissen?
Im 12. Jahrhundert erlangten Notariatsurkunden in Ober- und Mittelitalien fides (publica
bzw. maxima, plena oder plenissima). Ausgehend von der Beobachtung, daß dieser
Begriff nicht nur 'Beweiskraft' bedeutete, sondern auch 'Vertrauen' oder
'Glaubwürdigkeit' implizierte, wird anhand der Person des Notars, der Niederschrift der
Urkunde, der Wahl des Ortes und der Zeugen sowie der Intervention der
Stadtgemeinde nachgezeichnet, wie sich die Vertrauensbildung im Urkundenwesen
vollzog, auf welchen Faktoren sie beruhte und welchen Wandlungsprozessen sie
unterlag.
Eine Liebeserklärung an das Lesen - der Longseller jetzt exklusiv als KiWi Voller Witz,
Charme und Intelligenz schreibt Daniel Pennac gegen Leseverdrossenheit und
Bildungsdruck, gelingt es ihm überzeugend, Forderungen der Pisa-Studie einzulösen.
Er plädiert für die unantastbaren Rechte des Lesers: Die 10 Rechte des Lesers: 1. Das
Recht, nicht zu lesen 2.Das Recht, Seiten zu überspringen 3. Das Recht, ein Buch nicht
zu Ende zu lesen 4. Das Recht, noch einmal zu lesen 5. Das Recht, irgendwas zu
lesen 6. Das Recht auf Bovarysmus, d. h. den Roman als Leben zu sehen 7. Das
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Recht, überall zu lesen 8. Das Recht, herumzuschmökern 9. Das Recht, laut zu lesen
10. Das Recht, zu schweigen.
»Ein einzigartiges Buch.« Antonio Tabucchi Pietros Liebesbeziehung zu Sara zerbricht.
Zur selben Zeit stirbt sein Großvater, den die Familie viele Jahre lang totgeschwiegen
hatte. Pietro spürt, dass es an der Zeit ist, einen Blick zurück zu tun. Aus purer Neugier
klingelt er an der Tür der Wohnung, in der er aufgewachsen ist. Die Begegnung mit
dem jetzigen Mieter setzt in Pietros Leben einiges in Bewegung: Er erkennt, dass erst
die Gespenster der Vergangenheit besiegt werden müssen, bevor eine Zukunft
denkbar werden kann.
Dies ist die Geschichte von Giovanni. Giovanni ist 13 Jahre alt, steht auf Dinosaurier
und hat das ansteckendste Lachen der Welt. Giovanni bringt seinen Schwestern jeden
Tag eine Blume aus dem Garten und fängt mitten in der Stadt an zu tanzen. Giovanni
hat das Down-Syndrom. Für seinen Bruder Giacomo ist er ein Superheld. Doch das
war nicht immer so. Und deshalb ist dies auch die Geschichte von Giacomo, der sich in
diesem Buch ehrlich und offen seiner eigenen Scham und Angst vor dem Anderssein
stellt. Gleichzeitig erzählt er mit viel Humor und Leichtigkeit von Giovannis ganz
eigenem Blick auf die Welt und der besonderen Beziehung zwischen den Brüdern, die
zwei ganz unterschiedliche Menschen und doch ein starkes Team sind.

Dario ist 16 und voller Wut. Einer, dem alles egal ist, vor allem, seitdem der Vater
die Familie verlassen hat. Nachdem Dario in der Schule randaliert hat, wird er zu
gemeinnütziger Arbeit verdonnert. Er soll sich um Andy kümmern, der im
Rollstuhl sitzt und sich kaum mitteilen kann. Dario hat seine eigenen
Vorstellungen von Fürsorge und nimmt Andy kurzerhand mit auf die Suche nach
seinem Vater. Es wird eine abenteuerliche Reise, immer der Sonne nach ans
Meer. Dario lernt Andys feine Signale zu lesen und diesen „Halbidioten im Rolli“
mit anderen Augen zu sehen. Vor allem aber erkennt er, dass nicht die anderen
für seine Wut verantwortlich sind. Er hat durchaus die Wahl, welchen Weg er
gehen will.
Scontro fra capitani. Con adesiviDas Jahr, in dem ich lügen lernteCarl Hanser
Verlag GmbH Co KG
Der kleine Santino, sechs Jahre alt, hat jetzt schon das Schweigegesetz der
sizilianischen Mafia vollkommen verinnerlicht: Nach der Ermordung von Vater
und Großvater schweigt er beharrlich zum Täter. Als er schließlich doch aussagt,
muss seine Familie alles hinter sich lassen und unter neuem Namen ein neues
Leben beginnen ... Lucio, elf Jahre, wird die Schatten der Vergangenheit nicht
los: Noch immer ist sein Leben bestimmt von der Angst vor "denen" in Sizilien dabei muss er als ältester Mann im Haus doch stark sein! Als seine Mutter eines
Tages nicht nach Hause kommt, glaubt er sofort an eine Entführung und macht
sich mit seiner kleinen Schwester auf den Weg nach Sizilien. Und zunehmend
quälen ihn Erinnerungen an wichtige Indizien zu einem Mord vor vielen Jahren ...
Der Wissenschaftler Antoni erzählt einer Schweizer Journalistin seine
Lebensgeschichte, schildert seine große Liebe zur schönen
Widerstandskämpferin Justyna, die ihm in langen Jahren der Gefangenschaft
kreuz und quer durch das Land nachreist. In einem zweiten Bogen werden die
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Geschehnisse aus anderer Sicht dargestellt, neue Gestalten tauchen auf, die alle
auf ihre Weise zum Lauf der Dinge beitragen.
Menschen lösen sich nicht einfach so in Luft auf, oder? Doch genau das scheint
mit Teds Cousin passiert zu sein - Salim ist nämlich in eine Gondel des Londoner
Riesenrades gestiegen und nicht wieder unten angekommen. Ist Salim in eine
Zeitschleife geraten und sitzt in einem Paralleluniversum fest? (Eine von Teds
acht Theorien) Oder ist er entführt worden? (Das glaubt Tante Gloria) Und ist er
überhaupt noch am Leben? (Aber das sagt keiner) Diese Geschichte handelt
davon, wie Teds seltsames Gehirn versucht den Fall zu lösen. Wie Ted und
seine große Schwester Kat jede Spur verfolgen, um Salim zu finden. Und dabei
spielen der Dodo, das Wetter, 18 Fotos von einer Wäscheleine und die erste
Lüge nach 12 Jahren und 188 Tagen auch eine Rolle ....
1914 bebte die Welt. Eine historische Katastrophe mit Kollateralschäden, die bis
in die Gegenwart wirken. Was wissen wir über den Ersten Weltkrieg? Westfront,
Schützengräben, Verdun - und sonst? Der Historiker Oliver Janz wirft einen
ungewohnten Blick auf den "großen Krieg" und schildert ihn als globales
Ereignis, das auf dem Balkan begann und mit 1918 nicht zu Ende war. Aus
zahlreichen zeitgenössischen Stimmen gewinnt Janz eine faszinierend neue,
globale Perspektive, die Ihr Bild des Ersten Weltkriegs verändern wird - ein
Kriegsbild mit vielen Gesichtern, das neben der politischen und ökonomischen
auch eine menschliche Dimension hat. Das Buch von Oliver Janz erscheint
begleitend zur TV-Reihe »14 – Tagebücher des Ersten Weltkriegs«. Das
achtteilige Doku-Drama (produziert von ARTE, NDR, SWR, WDR und ORF) wird
ab März 2014 ausgestrahlt. Für das Erste Deutsche Fernsehen (ARD) entsteht
eine vierteilige Version (Ausstrahlung 21./22. April 2014). Als wissenschaftlicher
Berater und Leiter des Expertennetzwerks hat Oliver Janz die Entwicklung der
Drehbücher und der Filme unterstützt und kritisch begleitet. Sendetermine »14 –
Tagebücher des Ersten Weltkriegs«: ARTE: Dienstag, 29/04/14 20.15 UHR: Der
Abgrund 21.15 UHR: Der Angriff Dienstag, 06/05/14 20.15 UHR: Die
Verwundung 21.15 UHR: Die Sehnsucht 22.15 UHR: Die Vernichtung Dienstag,
13/05/14 20.15 UHR: Die Heimat 21.15 UHR: Der Aufstand 22.15 UHR: Die
Entscheidung ARD: Dienstag, 27/05/14 21.45 UHR 23.00 UHR Mittwoch,
28/05/14 21.45 UHR 23.00 UHR
Willow ist ein Energiebündel, denkt immer positiv und interessiert sich für alles:
Sie studiert das Verhalten von Fledermäusen, züchtet Zitrusfrüchte im Garten
und begeistert sich für die Schönheit der Zahl 7. Ihr größter Wunsch ist es,
gleichaltrige Freunde zu finden. Dafür lernt sie sogar Vietnamesisch. Doch dann
verunglücken ihre Adoptiveltern bei einem Autounfall. Es ist wie ein Wunder, wie
Willow mit ihrer Art zu denken – ihrer Hochbegabung – und ihrem
ungebrochenen Charme ihre Welt zusammenhält. Dabei verändert sie das Leben
aller, die sie trifft, und jeder Einzelne entdeckt, welche Kräfte in ihm stecken.
Zwei 16jährige Jungen besuchen die gleiche exklusive Schule. Der eine ist Sohn
eines Arztes, der andere stammt aus einer reichen Adelsfamilie. Zwischen den
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beiden entsteht eine innige Freundschaft, ein vollkommenes, magisches
Einverständnis. Ein Jahr später ist die Beziehung zerbrochen. Das geschah im
Deutschland des Jahres 1933 ...
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