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In »Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind« wurde der mächtige
schwarze Magier Gellert Grindelwald mit Unterstützung des Magizoologen Newt
Scamander gefasst. Doch jetzt gelingt Grindelwald die Flucht und er beginnt
Anhänger um sich zu scharen. Sein wahres Ziel - die Herrschaft von reinblütigen
Hexen und Zauberern über alle nichtmagischen Wesen - ist nur den wenigsten
von ihnen bekannt. Um diesen Plan zu durchkreuzen, wird Newt von
Grindelwalds größtem Widersacher um Hilfe gebeten: Albus Dumbledore. Als
Newt einwilligt, ahnt er noch nicht, welche Gefahren vor ihm liegen, denn die
Kluft, die sich durch die magische Welt - selbst durch Familien und Freunde zieht, wird immer tiefer. Das zweite Originaldrehbuch von J.K. Rowling,
wunderschön gestaltet von MinaLima, wirft Licht auf Ereignisse, die die magische
Welt geprägt haben, und spielt dabei des Öfteren auf die Harry-PotterGeschichten an, was sowohl Fans der Bücher als auch der Filme überraschen
und begeistern wird.
Meine Großmutter, mein Großvater, seine Geliebte und ich. »Ich kann mich
genau an den Moment erinnern, als mein Großvater sich verliebte. Es war klar,
dass die Großmutter nichts davon mitkriegen sollte. Sie hatte schon bei
geringeren Anlässen gedroht, ihn umzubringen, zum Beispiel, wenn er beim
Abendessen das Brot zerkrümelte.« Kaum jemand kann so böse, so witzig und
rasant von eigenwilligen und doch so liebenswerten Charakteren erzählen wie
Alina Bronsky: Max’ Großmutter soll früher einmal eine gefeierte Tänzerin
gewesen sein. Jahrzehnte später hat sie im Flüchtlingswohnheim ein hartherzliches Terrorregime errichtet. Wenn sie nicht gerade gegen das deutsche
Schulsystem, die deutschen Süßigkeiten oder ihre Mitmenschen und deren
Religionen wettert, beschützt sie ihren einzigen Enkel vor dem schädlichen
Einfluss der neuen Welt. So bekommt sie erst als Letzte mit, dass ihr Mann sich
verliebt hat. Was für andere Familien das Ende wäre, ist für Max und seine
Großeltern jedoch erst der Anfang. Ein Roman über eine Frau, die versucht, in
einer Gesellschaft Fuß zu fassen, die ihr entgleitet. Über einen Mann, der alles
kontrollieren kann außer seine Gefühle. Über einen Jungen, der durch den
Wahnsinn der Erwachsenen navigiert und zwischen den Welten vermittelt. Und
darüber, wie Patchwork gelingen kann, selbst wenn die Protagonisten von so
einem seltsamen Wort noch nie gehört haben.
Samin Nosrat verdichtet ihre reiche Erfahrung als Köchin und Kochlehrerin zu
einem so einfachen wie revolutionären Ansatz. Es geht dabei um die vier
zentralen Grundlagen guten Kochens: Salz, Fett, Säure und Hitze. Salz – das die
Aromen vertieft. Fett – das sie trägt und attraktive Konsistenzen ermöglicht.
Säure – die alle Aromen ausbalanciert. Und Hitze – die die Konsistenz eines
Gerichts letztendlich bestimmt. Wer mit diesen vier Elementen souverän umgeht,
kann exzellent kochen, ohne sich an Rezepte klammern zu müssen. Voller
profundem Wissen, aber mit leichter Hand und gewinnendem Ton führt Nosrat in
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alle theoretischen und praktischen Aspekte guten Kochens ein, vermittelt
Grundlagen und Küchenchemie und verrät jede Menge inspirierender Tipps und
Tricks. In über 100 unkomplizierten Rezepten wird das Wissen vertieft und
erprobt: frische Salate, perfekt gewürzte Saucen, intensiv schmeckende
Gemüsegerichte, die besten Pastas, 13 Huhn-Varianten, zartes Fleisch, köstliche
Kuchen und Desserts. Samin Nosrats Rezepte ermuntern zum Ausprobieren und
zum Improvisieren. Angereichert mit appetitanregenden Illustrationen und
informativen Grafiken ist dieses Buch ein unverzichtbarer Küchenkompass, der
Anfänger genauso glücklich macht wie geübte Köche.
Greg ist sicher gelandet, doch der letzte Familienurlaub auf der Isla de Corales
steckt ihm noch immer in den Knochen. Von exotischen Krabbeltieren und
wackeligen Flugzeugen hat er erst mal die Nase voll. Trotzdem hat Greg keine
Zeit zum Ausruhen, denn das nächste Abenteuer wartet schon - und mit ihm eine
ganze Reihe neuer Katastrophen. Die Unglückszahl 13 lässt jedenfalls nichts
Gutes vermuten für den armen Pechvogel Greg ...
This gorgeously illustrated volume began as notes on the collection of cookbooks
and culinary images gathered by renowned cookbook author Anne Willan and
her husband Mark Cherniavsky. From the spiced sauces of medieval times to the
massive roasts and ragoûts of Louis XIV’s court to elegant eighteenth-century
chilled desserts, The Cookbook Library draws from renowned cookbook author
Anne Willan’s and her husband Mark Cherniavsky’s antiquarian cookbook
library to guide readers through four centuries of European and early American
cuisine. As the authors taste their way through the centuries, describing how
each cookbook reflects its time, Willan illuminates culinary crosscurrents among
the cuisines of England, France, Italy, Germany, and Spain. A deeply personal
labor of love, The Cookbook Library traces the history of the recipe and includes
some of their favorites.
The essential reference from the internationally renowned cake designer. Known for her
signature sugar flowers and her glorious wedding cakes, Jacqueline Butler has shared
her tips and techniques in this beautifully illustrated guide. Bakers at every level can
find clear, easy-to-follow directions to create a distinctive, contemporary look for their
cakes. Covering single-tier, multi-tier, and premade arrangements, Butler reveals her
secrets for lilacs, lavender, dahlia, freesia, camellia, and many other floral
creations—plus advice on tools, supplies, and coloring.
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit
Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag
stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche
Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden
müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner
zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Learn to decorate your next cake with tulips, petunias, poppies, and other flowers in
various stages of bloom that you can make with sugar paste. Learn all the skills for
making sugar flowers in this exquisite new collection from acclaimed sugar artist and
bestselling author Jacqueline Butler. Building on the foundations established in Modern
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Sugar Flowers, this second volume introduces over twenty new sugar flowers in various
stages of bloom, as well as flower buds and leaves, using Jacqueline's signature pastel
color palette. Lavishly illustrated with hundreds of step-by-step photographs, you will
learn not only how to master the flowers but also how to use them to create beautiful
arrangements on six contemporary cake designs.
Eigentlich würde Ray Carney am liebsten ohne Betrügereien auskommen, doch die
Einkünfte aus seinem Laden reichen nicht aus für den Standard, den die
Schwiegereltern erwarten. Cousin Freddy bringt gelegentlich eine Goldkette vorbei, die
Ray bei einem Juwelier versetzt. Doch was tun mit dem Raubgut aus dem Coup im
legendären „Hotel Theresa“ im Herzen Harlems, nachdem Freddy sich verdünnisiert
hat? Als Polizei und Gangster Ray in seinem Laden aufsuchen, steht sein waghalsiges
Doppelleben auf der Kippe. Der mitreißende Roman des zweifachen PulitzerPreisträgers Colson Whitehead ist Familiensaga, Soziographie und Ganovenstück, vor
allem aber eine Liebeserklärung an New Yorks berühmtestes Viertel.
SUGAR FLOWERSThe Couture CollectionZuckerblumen-Zauber20 Schritt für Schritt
Anleitungen für filigrane naturgetreue Kunstwerke.Die BücherdiebinAusgezeichnet mit
dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2009cbj Verlag

Jeden Tag ohne Zucker ist ganz einfach. Das beweist einmal mehr die
Australierin Sarah Wilson mit ihren trendigen und raffinierten Rezeptideen. Die
über 200 neuen Rezepte sind einfach, aber köstlich. Die Autorin setzt den
Nachhaltigskeitstrend um und zeigt, wie man aus einfachen Zutaten und Resten
Köstliches kochen kann. Ihr Motto: saisonal kaufen, weniger verschwenden,
mehr verwenden. Motivation oder Durchhaltevermögen sind bei diesen Rezepten
und den vielen süßen Alternativen gar nicht nötig. Und die gesundheitlichen
Vorteile, die der Zuckerverzicht mit sich bringt, sind zahlreich: u.a.
Gewichtsverlust, mehr Energie und keine Blutzuckerspitzen mehr.
Die achte Geschichte. Neunzehn Jahre später ... Es war nie leicht, Harry Potter
zu sein – und jetzt, als Angestellter des Zaubereiministeriums, Ehemann und
Vater von drei Schulkindern, ist sein Leben nicht gerade einfacher geworden.
Während Harrys Vergangenheit ihn immer wieder einholt, kämpft sein Sohn
Albus mit dem gewaltigen Vermächtnis seiner Familie, mit dem er nichts zu tun
haben will. Als Vergangenheit und Gegenwart auf unheilvolle Weise miteinander
verschmelzen, gelangen Harry und Albus zu einer bitteren Erkenntnis: Das
Dunkle kommt oft von dort, wo man es am wenigsten vermutet. Das Skript zu
»Harry Potter und das verwunschene Kind« erschien erstmals als »Special
Rehearsal Edition Script«. Diese überarbeitete Bühnenfassung enthält die
endgültigen Dialoge und Regieanweisungen des Londoner Theatererfolgs sowie
exklusives Bonusmaterial. Dazu gehören ein Gespräch zwischen dem Regisseur
John Tiffany und dem Autor Jack Thorne und nützliche
Hintergrundinformationen: der Stammbaum der Familie Potter und eine
Chronologie der Ereignisse, die vor Beginn von »Harry Potter und das
verwunschene Kind« stattfanden.
Das Buch umfasst alles Wissenswerte von der Diagnose bis zum Leben mit
Zöliakie. Die Autorin macht auf die Risiken aufmerksam und gibt wertvolle Tipps
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für ein erfülltes Leben trotz Zöliakie. Sie erfahren, worauf Sie bei der
Nahrungszubereitung achten müssen, wo Sie glutenfreie Nahrungsmittel
erwerben und wie Sie im Supermarktregal glutenhaltige von glutenfreier Nahrung
unterscheiden können. Über 50 Rezepte der Deutschen Zöliakie Gesellschaft
e.V. zu Frühstück, Snacks, Hauptspeisen, Desserts und Salate runden das Buch
ab.
Die Neuausgabe des Geniestreichs von BATMAN-Bestsellerautor Scott Snyder!
Um Gotham City vor einem explosiven Fiasko zu bewahren, müssen Batman,
Robin, Red Robin und Black Bat ein Geheimnis ergründen, das so alt ist wie
Gotham selbst. Es reicht zurück bis zum Vermächtnis der angesehenen
Gründerfamilien Wayne, Elliott und Cobblepot ...
Das moderne vegane Backbuch mit genussvollen Rezepten von La Veganista
Nicole Just Schon gehört? La Veganista backt jetzt auch! Und beweist in ihrem
neuen Buch einmal mehr: Vegan ja, Verzicht nein! Denn auch in der Backstube
lässt es sich ganz wunderbar ohne Eier, Milch und Butter zaubern: Zutatentausch
heißt der ebenso einfache wie geniale Trick, und schon gibt es saftigen
Schokokuchen, üppige Cremetorte, fancy Cakepops oder knusprige Brötchen.
Und keine Sorge, niemand muss dafür tagelang auf Suche nach seltenen
Spezialzutaten gehen, denn bei La Veganista geht es wie immer wunderbar
unkompliziert und alltagstauglich zu: Tierische Produkte werden durch ganz
alltägliche vegane Produkte aus dem Bioladen oder Supermarkt um die Ecke
ersetzt. Die Veganista-Garantie: Alles gelingt perfekt und schmeckt genial gut.
Da vermisst keiner das Tier im Teig, versprochen! Das steckt im Buch: - Die
Veganista-Backtipps: Welche Zutaten sind vegan, welche vielleicht nicht? Und
warum? - Vegane Tauschbörse: Wie klappt Backen ohne Ei? - Grundrezept:
Veganistas Alleskönner-Teig und Sahnecreme Kleine, süße Sünden: Muffins,
Cupcakes, Cakepops & Co. Für die Kaffeetafel: Tartes, Rührteige und
Obstkuchen Große Torten: Cremetorten, Festtagstorten und andere
Schweinereien Herzhaft gebacken: Brote, Brötchen und Quiche Zu allen
Rezepten: persönliche Tausch- und Küchentipps von La Veganista.
Kim Gordon, Indie-Ikone, Bassistin und Sängerin der legendären Sonic Youth,
über ein Leben für die Kunst Sonic Youth war eine der einflussreichsten
Alternative-Bands der 1980er- und 1990er-Jahre und Kim Gordon ihr heimlicher
Star. Als Bassistin, Sängerin und Songwriterin der Band war sie Vorbild für eine
ganze Generation von Frauen. Jetzt erzählt sie ihre Geschichte.Ihre Musik, die
sich im Grenzland von Punk, No Wave und Noise-Rock austobte, war nicht zu
überhören. Als Kim Gordon und Thurston Moore 1981 in New York die Band
Sonic Youth gründeten, lag die Stadt finanziell am Boden, die Kunstszene in den
Clubs aber blühte. Nirvana, Hole, Smashing Pumpkins – für diese und viele
andere Bands waren Sonic Youth wichtige Wegbereiter, ihr Einfluss auf die
Independent-Szene ist kaum zu überschätzen. Fans und Kritiker lieben die Band
für ihren unverwechselbaren Sound und ihre absolute künstlerische Integrität.
Kim Gordon und Thurston Moore galten lange Zeit als das Traumpaar des
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Rock’n’Roll, sie haben eine gemeinsame Tochter. 2011 trennten sich die beiden
nach 27-jähriger Ehe und Sonic Youth löste sich auf. Kim Gordon erzählt in ihrem
Buch von den Anfängen im New York der frühen Achtzigerjahre, von ihrem
Leben als Musikerin, bildende Künstlerin, Modedesignerin und wie das
zusammenging mit ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter – und vom Schmerz einer
Trennung nach fast 30 Jahren Ehe und künstlerischer Zusammenarbeit.
»Die Bücherdiebin« ist ein modernern Klassiker und Weltbestseller und wurde
2014 erfolgreich verfilmt. Molching bei München. Hans und Rosa Hubermann
nehmen die kleine Liesel Meminger bei sich auf – für eine bescheidene Beihilfe,
die ihnen die ersten Kriegsjahre kaum erträglicher macht. Für Liesel jedoch bricht
eine Zeit voller Hoffnung, voll schieren Glücks an – in dem Augenblick, als sie zu
stehlen beginnt. Anfangs ist es nur ein Buch, das im Schnee liegen geblieben ist.
Dann eines, das sie aus dem Feuer rettet. Dann Äpfel, Kartoffeln und Zwiebeln.
Das Herz von Rudi. Die Herzen von Hans und Rosa Hubermann. Das Herz von
Max. Und das des Todes. Denn selbst der Tod hat ein Herz. Eine unvergessliche
Geschichte vom dunkelsten und doch brillantesten aller Erzähler: dem Tod.
Tragisch und witzige, zugleich wütend und zutiefst lebensbejahend – ein
Meisterwerk.
Die russischen Landschaften gehören zu den schönsten der Welt, mit den
berühmten Wildblumenteppichen in den Wäldern im Frühling und der eisigen
Wintertundra, die das Vordringen Napoleons und Hitlers vereitelte, bilden sie die
Kulisse für so viele bekannte Szenen der russischen Literatur. Und doch wurden
sie erst durch die Hand des Malers Iwan Schischkin (1832-1898) unsterblich,
indem er wie kein anderer vor oder nach ihm den Zauber und die Majestät der
russischen Landschaften auf die Leinwand bannte. Irina Shuvalova und Victoria
Charles untersuchen in dieser umfassenden Studie die herausrageenden Werke
Schischkins.
Thomas wird sich auf keinen Fall den Kopf aufschneiden lassen! Auch wenn er
durch diese Operation sein Gedächtnis zurückbekommen soll. Denn den
Wissenschaftlern von ANGST darf man nicht trauen. Nicht nach all den
grausamen Prüfungen, die Thomas und seine Freunde durchstehen mussten.
Nicht nach all den Versprechen, die gebrochen worden sind. Thomas muss
endlich dafür sorgen, dass ANGST ihn nie wieder kontrollieren und manipulieren
kann. Die Zeit der Abrechnung ist gekommen – Spannung pur! Die Erfolgsserie
zum Kinofilm Alle Bände der weltweiten Bestseller-Serie "Maze Runner": Die
Auserwählten im Labyrinth (Band 1) Die Auserwählten in der Brandwüste (Band
2) Die Auserwählten in der Todeszone (Band 3) Die Auserwählten - Kill Order
(Band 4, spielt 15 Jahre vor Band 1) Die Auserwählten - Phase Null (Band 5,
spielt unmittelbar vor Band 1) Am 04.03.2021 erscheint die exklusive digitale
Bonusgeschichte "Crank Palace"!
Ein neuer Blick auf alte Freunde Erstaunliche Dinge geschehen im Wald: Bäume,
die miteinander kommunizieren. Bäume, die ihren Nachwuchs, aber auch alte
und kranke Nachbarn liebevoll umsorgen und pflegen. Bäume, die Empfindungen
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haben, Gefühle, ein Gedächtnis. Unglaublich? Aber wahr! – Der Förster Peter
Wohlleben erzählt faszinierende Geschichten über die ungeahnten und höchst
erstaunlichen Fähigkeiten der Bäume. Dazu zieht er die neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse ebenso heran wie seine eigenen unmittelbaren
Erfahrungen mit dem Wald und schafft so eine aufregend neue Begegnung für
die Leser: Wir schließen Bekanntschaft mit einem Lebewesen, das uns vertraut
schien, uns aber hier erstmals in seiner ganzen Lebendigkeit vor Augen tritt. Und
wir betreten eine völlig neue Welt ...
Feinfühlig, vorurteilslos, unterhaltsam – Colm Tóibíns neuer großer Roman über Thomas Mann
Ein literarisches Ereignis. Colm Toibin erzählt mit einmaliger Empathie das Leben von Thomas
Mann als Roman. Von der Kindheit in Lübeck bis zur Heirat in München, von der Gegnerschaft
gegen die Nazis bis zum amerikanischen Exil. Wie viele Gesichter hatte der weltberühmte
Autor und Familienvater, der sein Gefühlsleben verborgen hielt, zerrissen zwischen
homosexuellem Begehren und familiärem Pflichtgefühl, zwischen der Wonne der
Bürgerlichkeit und der künstlerischen Askese? Selten wurde so feinfühlig, vorurteilslos und mit
frappierender Leichtigkeit über den legendären Schriftsteller und seine schillernde Familie
geschrieben. Ein Künstlerroman, wie man ihn in Deutschland noch nie gelesen hat.
Gerissen, überraschend und unschlagbar witzig - das sind Miles & Niles! Im Streichespielen
sind Miles & Niles die Größten. Schon jeder für sich war ein Meister seines Fachs – aber jetzt,
wo sie sich zusammengeschlossen haben, sind sie ein unschlagbares Trickser-Duo! Oder
zumindest dachten sie das ... Bis ihr Lieblingsopfer, Schulleiter Barry Barkin, aufgrund ihres
Geniestreichs seines Amtes enthoben und durch seinen furchteinflößenden Vater Bertrand
Barkin ersetzt wird. Bertrand, der gestrenge Hüter der Prinzipien der Schulleiter-Macht, ist nun
leider eine ganz harte Nuss. Er scherzt nicht. Er lacht nicht. Und er duldet keine Streiche. Bald
schon wünschen sich Miles & Niles, was sie nie für möglich gehalten hätten: Sie wünschen
sich Barry Barkin zurück! Die Dein Spiegel-Bestellerreihe ist herrlich albernern und frecher
Lesespaß für Jungs & Mädchen. Alle Bände der "Miles & Niles"-Reihe: Hirnzellen im Hinterhalt
(Band 1) Schlimmer geht immer (Band 2) Jetzt wird's wild (Band 3) Einer geht noch (Band 4)
Wer kennt sie nicht, die abenteuerliche Geschichte von den Jungen Jim Hawkins, der durch
Zufall in den Besitz einer Karte gerät, auf der die sagenhaften Schätze des Piratenkapitäns
Flint auf einer fernen Insel verzeichnet sind. Gemeinsam mit seinen Freunden, dem
Gutsbesitzer Trelawney und dem Arzt Doktor Livesey bricht Jim auf, um die Schatzinsel zu
finden. Doch auch einige Piraten aus Flints früherer Mannschaft, allen voran der skrupellose
Schiffskoch John Silver, haben von der Karte erfahren und setzen alles daran, in den Besitz
des Schatzes zu gelangen. Seit ihrem Erscheinen hat R. L. Stevensons "Schatzinsel" Millionen
von jugendlichen und erwachsenen Lesern begeistert. Sie ist die klassische Piratenerzählung
schlechthin.
Schicht für Schicht ein Traum Haben Sie genug von schlichten Kuchen und möchten neue
cremige Höhen der Backkunst erklimmen? Dann ist „Tortenzeit“ genau das Richtige für Sie.
Tessa Huff hat für alle, denen ein Kuchen nicht groß genug sein kann, 150 traumhafte Rezepte
zusammengestellt: Dabei verwandelt sie nicht nur Klassiker wie die Schwarzwälder Kirschtorte
in ganz neue Kreationen, sondern beeindruckt auch mit modernen Rezeptideen wie dem
Schokoladen-Matcha-Kuchen oder der Kürbis-Vanille-Chai-Torte. Durch die anschaulichen
Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Zubereitungstipps und -tricks sowie Dekorationstechniken, die
jeden Konditor vor Neid erblassen lassen, können Sie – egal ob Backanfänger oder Tortenprofi
– Schicht für Schicht Ihren Traumkuchen erschaffen – leckere Teige, Füllungen und Frostings
inklusive.
"Jeder Chef, der diese Seiten liest, wird sich vornehmen, bei Gelegenheit zu überprüfen, was
die jungen Damen in seinem Büro nach dem Mittagessen treiben, und mit wem." The New
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York Post Fünf junge Frauen auf dem Sprung ins echte Leben. Für sie ist New York ein
flirrender Kosmos voll atemberaubender Möglichkeiten. Die eine sucht die große Liebe, die
andere den Traumjob, die eine träumt vom Broadway, die andere von der Ehe. So
unterschiedlich die Frauen auch sind, sie stürzen sich mit derselben Leidenschaft ins Leben,
wild entschlossen, auszukosten, was die Stadt ihnen zu bieten hat. Ein moderner Klassiker der
Frauenunterhaltung - erstmals veröffentlicht in den 1950er Jahren ist dieser Roman immer
noch verblüffend aktuell. "So groß ist die Könnerschaft der Autorin, dass die Geschichte dieser
fünf Frauen unverkennbar die Geschichte von jemandem ist, den Sie kennen." The Boston
Globe
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