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Real-World Writers shows teachers how they can teach their pupils to write well and with pleasure, purpose and power. It demonstrates how classrooms can be transformed into genuine communities of
writers where talking, reading, writing and sharing give children confidence, motivation and a sense of the relevance writing has to their own lives and learning. Based on their practical experience and what
research says is the most effective practice, the authors share detailed guidance on how teachers can provide writing study lessons drawing on what real writers do and how to teach grammar effectively.
They also share a variety of authentic class writing projects with accompanying teacher notes that will encourage children to use genres appropriately, creatively and flexibly. The authors’ simple yet
comprehensive approach includes how to teach the processes and craft knowledge involved in creating successful and meaningful texts. This book is invaluable for all primary practitioners who wish to teach
writing for real.
Nikki ist schwer verknallt. In Brandon – das weiß man ja. Aber jetzt wird es ernst! Der große Schulball steht vor der Tür und unser aller Lieblings-Dork wartet sehnsüchtig darauf, dass ihr großer Schwarm sie
endlich, endlich fragt. Leider kann auch Oberzicke MacKenzie die glitzerlackierten Krallen einfach nicht von Brandon lassen ...
Was nun folgt, ist ein Märchen. Ein Märchen?, wirst du vielleicht denken. Märchen sind doch Kinderkram! Doch in diesem Märchen hüpfen keine kleinen Mädchen mit roten Kappen fröhlich durch den Wald.
Was zwischen diesen Seiten auf sie lauert ist die wahre Geschichte von Hänsel und Gretel – ein Märchen voller dunkler Zauberer, gefährlicher Hexen und todbringender Drachen. Dieses Märchen ist
vielleicht furchterregend, sicherlich blutig und definitiv nichts für Angsthasen; aber anders als alle anderen Märchen, die du kennst, ist dieses hier wahr. "Adam Gidwitz schafft es, die gruselige Gewalt, die in
den alten Märchen der Brüder Grimm enthalten ist, mit wunderbar viel Humor und einem großartigen Gespür für Spannung auszubalancieren [...] Er webt Grimms Märchen zu einer einzigen Geschichte mit
Hänsel und Gretel als Hauptfiguren zusammen und das macht er so gut, dass man nach der Lektüre davon überzeugt ist, dass die alten Geschichten so und nicht anders erzählt werden sollten." RICK
RIORDAN Autor der Percy Jackson-Serie Dieser Titel wurde auf der Leipziger Buchmesse prämiert und mit dem Leipziger Lesekompass ausgezeichnet!
Das Leben des genialen Physikers knapp und prägnant: Das Büchlein kommt Jugendlichen mit geringen Lesekenntnissen entgegen. Es sucht mit kurzen Kapiteln, weiten Zeilenabständen und komischprägnanten Zeichnungen die Nähe zum Comic. Einstein spricht gleich in Ich-Form und erzählt, wie die Glühlampe aufkommt, wie er die Kurven seiner Schulkarriere nimmt und nach dem Zürcher
Polytechnikum als 'technischer Experte dritter Klasse' im Berner Patentamt landet, wie er schliesslich mit seiner Relativitätstheorie die bisherigen Vorstellungen von Raum und Zeit in Aufregung bringt und als
gefeierter Nobelpreisträger viele Einladungen aus den USA erhält. Auch von der politischen Situation seiner Zeit, vom Wettrüsten um die Atombombe und von Einsteins Bemühen um Frieden ist die Rede.
Die Fotos aus dem Leben Einsteins beglaubigen die Ausführungen. Ab 11 Jahren, gut, Ruedi W. Schweizer.
Einen Drachen als Haustier zu haben ist ein riesen Spaß. Aber was macht man, wenn er nicht Kaka machen will? Kauft diese Buch und lernt, wie man einem Drachen beibringt, aufs Töpfchen zu gehen. Ein
unverzichtbares Buch für Kinder und Eltern, die sich mit dem aufs Töpfchen gehen beschäftigen. Dieses Buch ist lustig, süß und unterhaltsam, mit wunderschönen Illustrationen, und wird die frustrierende
Erfahrung des "aufs Töpfchen gehen" Lernen für alle unterhaltsam und einfach machen. Bringen Sie ihrem Kind einfach und leicht bei, aufs Töpfchen zu gehen. Kaufen Sie dieses Buch noch heute und viel
Spaß damit!
Super Narwhal and Jelly JoltA Narwhal and Jelly book
Coco folgt einem Urwaldtouristen in dessen grossstädtische Heimat, wo das vorwitzige Äffchen vieles durcheinanderbringt ... (ab 4).
Lustiger Comic um 2 gefürchtete Lausbuben, die ausgerechnet ihren grössten Feind, den Schuldirektor, per Hypnose in einen echten Käpt'n Superslip verwandeln, der bei Gefahr eingreift, aber ohne die
beiden Jungs nicht mehr aus der Bredouille herauskommt.
Join Super Narwhal and sidekick Jelly Jolt as they take on three SUPER new stories in this early graphic novel series. Happy-go-lucky Narwhal and no-nonsense Jelly find their inner superheroes in three
new under-the-sea adventures. In the first story, Narwhal reveals his superhero alter-ego and enlists Jelly to help him figure out what his superpower is. Next, Narwhal uses his superpower to help a friend
find his way back home. In the third story, Jelly is feeling blue and Narwhal comes to the rescue.

Sind Sie schon durchgedreht oder arbeiten Sie noch daran? Wir leben in einem Zeitalter der Ängste und der überdrehten Schnelligkeit. Man könnte meinen, unsere gesamte
Lebensweise wäre darauf ausgerichtet, uns ins Unglück zu stürzen. Der Life-Overload hat uns fest im Griff. Aber: Können wir etwas dagegen tun? Matt Haig beschäftigt sich
intensiv mit der Frage, wie die lärmende Außenwelt unser Denken beherrscht und wie wir uns zur Wehr setzen können. Es geht um große und kleine Dinge, um Weltpolitik,
Gesundheit, Smartphones, Social Media, Sucht, Vernetzung. Ein Buch, das uns alle angeht und das uns unserer eigentlichen Aufgabe wieder ein wenig näherbringt: dem
Menschsein.
Nori kam im Meer zur Welt und ist fest davon überzeugt, ein Narwal zu sein. Zwar kann er bei Weitem nicht so gut schwimmen wie die anderen Narwale und sein Stoßzahn ist
viel kürzer, doch weder ihm noch seiner Familie scheint es etwas auszumachen, dass er anders ist. Als eine starke Strömung ihn weit von zu Hause an die Wasseroberfläche
spült, begegnet Nori geheimnisvollen Wesen mit einem Horn, die ihm auf wundersame Weise ähnlich sehen ... Eine herzerwärmende und mit viel Witz erzählte
Bilderbuchgeschichte über die Suche nach der eigenen Zugehörigkeit, Identität und die Bedeutung von Familie.Der einfühlsame Text und die gefühlvoll gestalteten Seiten
machen Das kleine Walhorn zu einem einzigartigen Buch über die bedingungslose Liebe in der Familie.
Narwhal and Jelly are back in action for a SUPER adventure - join Super Narwhal and sidekick Jelly Jolt in three awesome underwater adventures! Happy-go-lucky Narwhal and
no-nonsense Jelly find their inner superheroes in three new under-the-sea adventures. In the first story, Narwhal reveals his superhero alter-ego and enlists Jelly to help him
figure out what his superpower is. Next, Narwhal uses his superpower to help a friend find his way back home. In the third story, Jelly is feeling blue and Narwhal comes to the
rescue. A wonderfully silly early graphic novel series featuring three short stories and a super fun ocean facts and jokes!
"EIN BUCH, DAS HOFFNUNG GIBT. MÖGE CHANEL MILLERS MUT ANSTECKEND SEIN." Margarete Stokowski Unter dem Pseudonym Emily Doe verlas sie vor Gericht einen Brief an
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den Mann, der sie nach einer Party an der Stanford University vergewaltigt hatte und zu nur sechs Monaten Haft verurteilt worden war. Der Text erreichte Millionen Menschen weltweit, der
Kongress debattierte über den Fall, der zuständige Richter wurde abgesetzt, und man änderte die Gesetze in Kalifornien, um Opfer zu schützen. Wortmächtig beschreibt Chanel Miller, wie es
sich anfühlt, den eigenen Körper wie eine Jacke abstreifen zu wollen. Wie unsere Gesellschaft über den Alkoholkonsum, die Kleidung und das Liebesleben von Frauen urteilt. Ihre Geschichte
zeigt, dass Sprache die Kraft hat, zu heilen und Veränderungen herbeizuführen. Pressestimmen "Eine wunderbar geschriebene, kraftvolle und wichtige Geschichte ... Dieses Buch verdient es,
überall gelesen zu werden—und vor allem sollte die nächste Generation junger Männer es lesen..." New York Times "Chanel Miller hat ein Talent für eindringliche Sätze" Süddeutsche Zeitung
"In einer Welt, in der immer noch zu viele Überlebende sexueller Gewalt ihre Erfahrungen für sich behalten und ihr eigenes Leid herunterspielen müssen ... nimmt Ich habe einen Namen eine
wichtige Position ein; die Autorin beweist darin ihre schillernde Präsenz und lässt sich nicht länger schmälern. Trotz allem stimmt die Lektüre hoffnungsvoll." Guardian "[Millers] Stil ist
zugänglich und effektvoll, ihr komödiantisches Talent ... scheint selbst in dieser düsteren Erzählung durch, ihre Metaphern ... sind kristallklar" Vogue
The first three books in this bestselling series are now available in a "fintastic" paperback box set with a bonus poster! The Narwhal and Jelly books are delightfully silly graphic novels full of
heart, friendship and playful adventure. Readers can now get the first three books (Narwhal: Unicorn of the Sea, Super Narwhal and Jelly Jolt, Peanut Butter and Jelly) in the series in
paperback, along with a bonus poster, in one turtle-y awesome box set.
A happy-go-lucky, waffle-loving narwhal and a cynical, no-nonsense jellyfish forge an unlikely friendship and share adventures while exploring the ocean together.
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