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Tamiya Madcap Manual
Lustiges Notizbuch für den Lehrer und Pädagogen I Mit 120 Seiten liniert im handlichen A5 Format I Geschenkidee zum Geburtstag,
Weihnachten, Nikolaus und Ostern I Geeignet für Notizen und Vermerke. Tolles Taschenbuch, Notizbuch, Planer, Notizheft, Tagebuch,
Notebook, Schreibheft, Kalender, Tagesplaner in 6x9.
Nachdruck des Originals von 1853.
Karfunkel erlebt eine glückliche Kindheit als dritter Sohn des Draakenfürsten Anvar und seiner Gefährtin Modir. Eines Tages erfährt er, dass
Anvar und Modir nicht seine leiblichen Eltern sind. Seine leiblichen Eltern sind vor langer Zeit einem Attentat des eifersüchtigen
Schwarzdraaken Lukasz zum Opfer gefallen. Karfunkel ist unglücklich, doch es bleibt keine Zeit zu trauern. Die Kinder aller Draakenstämme
sind in Gefahr. Siri, die Bewahrerin der tiefsten Geheimnisse, erteilt ausgerechnet Karfunkel den Auftrag, die in alle Winde zerstreuten
Stämme zu vereinen. Und so macht sich Karfunkel auf zu einer Reise ins Ungewisse. An seiner Seite ist der treue Schwarzdraake Nikolei,
der selbst eine schwere Last zu tragen hat und sich als Freund erweist, wie es einen besseren nicht geben kann. Dies ist ein Familienroman
aus dem Genre Fantasy/Märchen.
Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 2,0, Universitat Kassel,
Veranstaltung: Rechnungslegung nach IFRS, 11 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Primares Ziel der
Rechnungslegung nach IFRS ist es, dem Adressaten entscheidungsrelevante Informationen bereitzustellen. Der Kapitalerhaltungszweck, der
in der deutschen Rechnungslegung nach HGB gleichwertig dem Informationszweck ist, hat bei IFRS allenfalls eine indirekt untergeordnete
Bedeutung. Diese unterschiedlichen Ziele fuhren u. a. dazu, dass sich die Ertragserfassung nach IFRS von der nach HGB unterscheiden.
Nach HGB durfen grundsatzlich nur realisierte Ertrage in der GuV erfasst werden. Wohingegen nach IFRS unter bestimmten
Vorraussetzungen noch unrealisierte bzw. erst realisierbare Ertrage in der GuV erfasst werden konnen. Diese nach IFRS im Vergleich zum
HGB zum Teil fruhere Ertragserfassung wurde zuletzt im Zusammenhang mit den zahlreichen Bilanzskandalen in der Vergangenheit stark
kritisiert. Die Realisation von Ertragen und Aufwendungen hangt eng mit der Bilanzierungsfahigkeit zusammen. Wenn ein Ertrag realisiert
wird, wird zwangslaufig gleichzeitig ein Aktivposten in der Bilanz angesetzt und damit kommt es zu einer Eigenkapitalerhohung. Die
Periodenabgrenzung ist hierfur das grundlegende Prinzip. Ihr wesentlichstes Teilprinzip ist das Realisationsprinzip fur Ertrage. Die
grundsatzliche Regelung enthalt IAS 18 Ertrage Revenue," der den Zeitpunkt der Realisierung folgender Geschaftsvorfalle regelt:
Umsatzerlose (IAS 18.14), Ertrage aus dem Erbringen von Dienstleistungen (IAS 18.20) sowie Ertrage aus der Uberlassung von
Vermogensgegenstanden gegen Zinsen, Dividenden und Lizenzgebuhren (IAS 18.29). Das Realisationsprinzip wird stark durch die
nationalen Rechnungslegungstraditionen beeinflusst. So wird z. B. im anglo-amerikanischen Bereich die jederzeitige Realisierbarkeit als
ausreichend empfunden, wohingegen im kontinentaleur
Deutschlands erfolggekrönter True Crime-Bestsellerautor Adrian Langenscheid entfesselt, im fünften Band seiner True Crime-Buchreihe
erneut herzklopfendes Suchtlesen. Es ist ein atemberaubendes, zutiefst erschütterndes Portrait menschlicher Abgründe, das gerade wegen
der kühlen, sachlich-neutralen Schilderung gewaltige Emotionen weckt. Frei von jeglicher Sensationsgier werden in achtzehn True CrimeKurzgeschichten einige der spektakulärsten französischen Kriminalfälle der letzten Jahrzehnte nacherzählt. Eine ergreifende Sammlung von
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Berichten über Mord, Totschlag, Entführung, Missbrauch, Betrug, Verrat und Diebstahl, die den Leser an die Grenzen des Erträglichen
führen. Es sind Straftaten, in die "Menschen wie Du und Ich" verwickelt sind; Menschen, deren Leben aufgrund tragischer Umstände von
einem Tag auf den anderen nicht mehr das ist, was es zuvor war. Mit Sachverstand und exzellentem Kopfkino integriert der True CrimeExperte die wichtigsten Einsichten aus Gerichtsverhandlungen, Akten, psychologischen Gutachten, Verhören und Ermittlungsprotokolle in
seine elektrisierenden Erzählungen. Das Leben schreibt schreckliche Geschichten. Dieses Buch fasst sie zusammen. Gefesselt, fassungslos,
verblüfft und zu Tränen gerührt, werden Sie alles in Frage stellen, was Sie über die menschliche Natur zu wissen glauben. Tauchen auch Sie
ein, in die atemberaubende Welt der wahren Kriminalfälle und der echten Verbrechen. TRUE CRIME. Dazu einfach nach oben scrollen und
auf "JETZT KAUFEN MIT 1-CLICK" klicken. Kritikerstimmen Erschütternd! Adrian Langescheids Erzählungen machen vor nichts Halt. Nicht
einmal vor der Stadt der Liebe. Miss Tarantulas Netzwerk (Sachbuch- und True Crime Bloggerin) - Morbide, skurril, traurig... Gänsehaut! Leonie-Rachel Soyel (Podcast Couchgeflüster) - Die blutige Reise durch menschliche Abgründe macht jetzt in Frankreich Halt! Absolute
Leseempfehlung! - Dave Grunewald (Musiker/Influencer) -

Nick ziet tot zijn verbazing een app op zijn telefoon verschijnen. Een app die zijn leven, net als het computerspel Erebos, weer
volledig overneemt. Vanaf ca. 13 jaar.
Vierundzwanzig Leichen Massenselbstmord oder Sektenhysterie? Am verschneiten Rande einer Autobahn in New Hampshire
werden 24 Leichen gefunden, alle mit einem Schuss ins Herz getötet. Keiner der Toten wird als vermisst gemeldet. Chief
Inspector Stu Sheridan spürt, dass das FBI mehr weiß, als es preisgibt. Er ermittelt auf eigene Faust und kommt einer
gigantischen Verschwörung auf die Spur.
Er hat sie früher schon begehrt, und sie hat es wahrgenommen. Deshalb hat sie sich mit ihm verabredet, obwohl sie sich kaum
kennen. Nun sitzen sie sich im verregneten Jardin du Luxembourg gegenüber. Er bemerkt ihre Blässe, ihre Magerkeit, fragt aber
nicht nach. Ohne viele Worte gehen sie in ein nahes Hotel. Sie und er: beide nicht mehr jung, nicht perfekt, ein wenig
misstrauisch. Sie will die Schatten der letzten Monate beiseite schieben. Er wartet ab, wie weit sie gehen wird. Ihre Nacktheit
macht sie einander gleich. Erst unsicher, dann immer begieriger, immer überraschter loten sie ihre Grenzen aus. Und fast
ungewollt entsteht, nur für diesen Moment, eine Intimität, eine Unmittelbarkeit und Nähe, die Begehren und Begehrtwerden in eine
neue Lebendigkeit verwandelt.
? EINE SPRACHE LERNEN UND DABEI SPAß HABEN - VOKABULAR LEICHT ERWEITERN ! Wortsuche Ist Eine Effektive
Technik, Die in Schulen Eingesetzt Wird, Um Den Wortschatz Zu Erweitern - Es Ist Ein Ideales Spiel, Um Das Lernen Anzuregen!
Diese Reihe von Büchern wurde auf das spezifische Niveau jeder Person angepasst. Ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind
oder Ihrem Kind beim Erlernen einer neuen Sprache helfen, Sie werden das richtige Buch für Ihre Bedürfnisse finden. Die Gründe
? Es ist eine großartige Ergänzung für jeden, der eine Sprache lernt. Machen Sie es einfach mit einer ermutigenden Aktivität! Mit
+40 Stunden Unterhaltung werden Sie über 2000 Wörter entdecken und behalten können: EIN SPANNENDER LERNBEGLEITER
MIT: ? VOKABULAR GEMÄSS ÄLTER UND NIVEAU Genießen Sie eine Auslese von +2000 angepassten Wörtern ? AKTIVES
LERNEN: Platz neben jedem Begriff, um den Leser zur Selbstübersetzung zu ermutigen ? PUZZELN IM VOLLBLATTEN
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SEITENFORMAT: Entwickelt für die bestmögliche Lesbarkeit. ? BUCHVORSCHAU VERFÜGBAR: Keine Überraschung, klicken
Sie auf den Umschlag, um in das Buch hineinzuschauen ? EINFACHE LÖSUNG: Lösungen in einem klaren und einfachen Format
? UNTERHALTEN: Schwierig genug, um herausfordernd zu sein, leicht genug, um süchtig zu werden SPAß HABEN AN DER
ENTWICKLUNG IHRER SPRACHKENNTNISSE: ? Praxis Mit der Wortsuche wird die Herausforderung, eine Sprache zu lernen,
zum Vergnügen! ? Fortschritt Lernen Sie mit einem allgemeinen Vokabular, das Ihren Fähigkeiten entspricht. ? Behalten Sie, was
Sie lernen Eine aktive Lerntechnik zur Erweiterung Ihres Wortschatzes. ? Erreichen Sie Ihre Ziele Üben Sie nicht nur passiv.
Suchen Sie die Übersetzungen neuer Wörter - finden Sie sie im Puzzle - fügen Sie sie zu Ihrem Vokabular hinzu! FÜR ÜBER 50
SPRACHEN VERFÜGBAR: - Anfänger - Mittelstufe - Fortgeschrittene - Kids 6-8 - Kids 8-10 - Kids 9-12 - Jugendliche Erwachsene - Senioren Schauen Sie sich unsere vollständige Sammlung an - Suchen Sie nach "LINGUA CLASSICS" und
entdecken Sie neue Bücher für weitere Fortschritte - ein unfehlbares Geschenk für Familie und Freunde! Viel Spaß mit dieser
Aktivität - Schließen Sie Freundschaften mit einer neuen Sprache!
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know
it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see
the original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important libraries around
the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other
nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor
pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and
made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an
important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Das Jahr 2020 wird in der Menschheitsgeschichte einen bedeutenden Platz einnehmen. Schon jetzt hat die Corona-Pandemie das
Leben der Menschen radikal und fundamental verändert. Im Raum steht nun die zentrale Frage: Wird die Menschheit nach diesem
Funktionsversagen den Motor wieder anwerfen, als ob nichts gewesen wäre, oder nimmt sie einen fundamental neuen Weg im
Umgang mit den natürlichen Ressourcen und vor allem im Umgang miteinander? Dieses Büchlein wagt den Versuch einer
gedanklichen Einordnung.
AuBerdem berichtet das Buch vom Mechanismus der Beanspruchun gen, die beim Entleeren in Silos entstehen,
Beanspruchungen, die von einem Grenzgleichgewicht des passiven Drucks herriihren. SchlieBlich erachteten es die Verfasser fiir
notig, auf die Bedeutung der Rheologie bei Boschungsrutschungen hinzuweisen. Dies sind die hauptsachlichsten neuen Aspekte
der vorliegenden Auflage. A.Caquot J. Kerisel Vorwort zur deutschen Ausgahe Mit der vorliegenden deutschen Ausgabe des
"Traite de Mecanique des Sols" wird den Fachkollegen im deutschen Sprachraum das franzosi sche Standardwerk der
Bodenmechanik vorgestellt. Es ist das Ergebnis langjahriger theoretischer und praktischer Untersuchungen der beiden
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franzosischen V erfasser. Der Dbersetzer war bei seiner Arbeit bemiiht, die Originalitat des Werkes moglichst zu wahren. In
diesem Bestreben wurden z. B. nur die Formelzeichen geandert, die im deutschsprachigen bodenmechanischen Schrifttum ilnen
festen Platz haben, die iibrigen aber - besonders wenn sie die Theorien der franzosischen Verfasser betreffen - nach Moglichkeit
unverandert iibernommen. 1m Einvernehmen mit den franzosischen Verfassern wurden Erganzungen und Textanderungen in die
deutsche Ausgabe aufgenommen, urn diese dem neuesten Stand der bodenmecha nischen Entwicklung anzupassen oder urn
eine noch groBere Verstand lichkeit zu erzielen. Die deutsche Ausgabe enthiilt dariiber hinaus ein eingehendes Sachverzeichnis,
das dem Leser die Benutzung des Werkes wesentlich erleichtern wird. Bei del' oft recht schwierigen Dbersetzungsarbeit war dem
Dber setzer die tatkraftige Unterstiitzung von Monsieur J. KERISEL besonders wertvoll. Fiir seine Hilfe bei der Beschaffung von
Bildern und seine mannigfaltigen Ratschlage sei ihm an dieser Stelle recht herzlich gedankt.
In diesem Buch werden die Zusammenhänge zwischen der inneren psychischen Verschmutzung und der katastrophalen
ökologischen Zerstörung der Erde verdeutlicht. Es macht klar, dass Pandemien, wie Corona und Epidemien, nur die Spiegelungen
eines kollektiven psychischen Giftschleims - (lat. Virus) im Inneren der Menschen darstellen. Das alles erfordert dringend einen
globalen Bewusstseinswandel, mit der Erkenntnis: -Wie innen, so außen!
LERNEN SIE UKRAINISCH MIT WORTSUCHRÄTSEL FÜR FORTGESCHRITTENE - Entdecken Sie, Wie Sie Ihre
Fremdsprachenkenntnisse Mit Einem Lustigen Vokabeltrainer Verbessern Können - Finden Sie 2000 Wörter Um Zuhause Zu
Üben
Noch einmal sind 10 Jahre vergangen – die drei Freunde Athos, Aramis und Porthos sind alt geworden. Aber es wartet noch ein
letztes Abenteuer auf sie. Ludwig XIV. ist inzwischen an der Macht und führt ein sinnloses, ausschweifendes Leben auf Kosten
seiner Untertanen. D'Artagnan ist sein Hauptmann. Gleichzeitig liegt ein geheimnisvoller Mann mit einer eisernen Maske seit 18
Jahren in der Bastille gefangen. Nur wenige wissen um seine Identität. Als der König die Geliebte von Athos' Sohn zu seiner
Mätresse macht, reift der verwegene Plan, Ludwig XIV. zu stürzen, und eine große Geschichte um Ehre, Liebe und Loyalität
nimmt ihren Lauf. Neu übersetzt nach der englischen Ausgabe.
Der Band zeigt neue Zugänge für den Unterricht zur römischen Geschichte in der Unterstufe auf, die gemeinsame europäische Wurzeln,
aber auch Unterschiede der römischen Welt zum heutigen Europa thematisieren. Ausgehend von archäologischen Funden aus dem
römischen Heidenheim werden die technisch-zivilisatorischen Leistungen der Römer und die Prägung der Provinzbevölkerung durch
multikulturelle Einflüsse in den Blick genommen. Nach einer wissenschaftlichen Einführung zu den Themen römisches Alltagsleben,
Multikulturalität und Mobilität, Wasserbautechnik, Herstellung und Verwendung römischer Ziegel werden im zweiten Teil vier
Unterrichtsmodule vorgestellt, die unterschiedliche handlungsorientierte Arbeitsformen einbeziehen. Alle Module bieten Möglichkeiten zur
Reflexion der römischen Geschichte im Vergleich zum Leben in der europäischen Welt heute. Ein umfangreicher Teil mit
Unterrichtsmaterialien beschließt den Band.
Von Zahlen und Menschen Dieses pfiffige Buch des amerikanischen Mathematikers John Allen Paulos offenbart A1/4berraschende
Verbindungen zwischen Alltag und Mathematik, zwischen "heiAen" Storys und "kalten" Statistiken, zwischen lockerer Unterhaltung und
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formaler Logik, zwischen Komik und Computern. Die LektA1/4re wird Ihnen etliche "Aha!"-Effekte bereiten und manche Gelegenheit zum
Schmunzeln geben. ”Dieses ebenso vergnA1/4gliche wie weise Buch schreit geradezu danach, es stets zur Hand zu haben, immer wieder
einmal hineinzuschauen und es wie einen wertvollen Schatz zu hA1/4ten.Los Angeles Times" ”Der Mathematiker John Allen Paulos schlAgt
mit diesem amA1/4santen, erhellenden Blick auf Zahlen und Geschichten mutig eine BrA1/4cke zwischen der wissenschaftlichen und der
literarischen Kultur. ... Wenn Sie Ihre gewohnte Weltsicht beibehalten wollen, lesen Sie "Es war 1mal ..." nicht. Aber dann werden Sie eine
unvergessliche Erinnerung an die wahre Bedeutung von Zufall und Chance verpassen, einschlieAlich mehrerer wertvoller Lektionen fA1/4rs
Leben, die Ihnen zu einem besseren VerstAndnis von fehlenden Socken, Rassismus und falschen IdentitAten verhelfen.Amazon.com"
”Paulos hat ein reichhaltiges Gewebe aus Witzen, Paradoxa, Logik, Wahrscheinlichkeit, Semantik, Philosophie und anderen Wundern
gewirkt. Man weiA nie, welche vergnA1/4gliche Aoeberraschung als nAchstes folgt. Sie werden von diesem unterhaltsamen, aber beileibe
nicht oberflAchlichen Buch eine Menge lernen.Scientific American" Zahlen und Geschichten? Was kAnnte verschiedener sein? Zahlen sind
abstrakt und gesichert, wenn auch -- fA1/4r die meisten von uns -- etwas trocken und blutleer. Gute Geschichten hingegen sprechen unsere
GefA1/4hle an, aber sie lassen es an Exaktheit mangeln und bieten angreifbare Wahrheiten. Was also haben Geschichten und Zahlen,
ErzAhlungen und Statistik miteinander zu tun? Mehr als Sie denken, wie John Allen Paulos in diesem Buch zeigt. So sind etwa die Konzepte
der Logik und der Wahrscheinlickeit beide aus intuitiven Vorstellungen A1/4ber die mAglichen AusgAnge bestimmter Geschichten
erwachsen. Andererseits entwickeln Logiker heute Methoden, um Alltagssituationen mathematisch abzubilden. Und die KomplexitAtstheorie
betrachtet Zahlenreihen und Handlungsfolgen in erstaunlich Ahnlichen Begriffen. Mit hAchst vergnA1/4glichen Anekdoten und
Beobachtungen voller Witz erAffnet Paulos seinen Lesern den Zugang zu mathematischen Konzepten und zeigt auf einer allgemeineren
Ebene erstaunliche Querverbindungen zwischen der literarischen und der wissenschaftlichen Kultur auf. Im Grunde sind Mathematiker und
Schriftsteller nAmlich, so der Autor, mit denselben Fragen befasst. Die Bandbreite der Themen dieses originellen Buches reicht vom
Geheimnis der fehlenden Einzelsocken bis zur Mathematik des "Bibel-Codes," von Kartentricks bis zur Literaturkritik, von neuen Einblicken in
den O.-J.-Simpson-Prozess bis zu einem fiktiven Dialog zwischen dem Komiker Groucho Marx und dem Logiker Bertrand Russell in einem
steckengebliebenen Fahrstuhl.
Chris, ein autistisches Mädchen, wurde seit dem Tod ihrer Eltern bereits mehrfach adoptiert... Doch jedes ihrer Adoptivelternpaare starb
daraufhin auf mysteriöse Art im Schlaf. Der Journalist Juan wird von seinem Freund Emilio auf diesen Fall aufmerksam gemacht und
interessiert sich sofort brennend dafür. Ohne sich der Gefahr bewusst zu sein, der er sich durch den Kontakt mit der kleinen Chris aussetzt,
beginnt er über ihre Vergangenheit zu recherchieren.
Die Globalisierung ist keineswegs als ein linearer und einheitlicher Prozess zu begreifen, wie dies in einer rein okonomistischen Deutung oft
angezeigt wird. Zwar finden zahlreiche Phanomene in der Globalisierung im Rahmen ihrer universalen Entgrenzung einen gemeinsamen
Bezug, doch sind die Effekte regional und sektoral ganz unterschiedlich und oft auch widerspruchlich. Der systemische Widerspruch ist
geradezu ein Grundsymptom der Globalisierung. Unter dem leitenden Aspekt einer -Gleichzeitigkeit des Ungleichen- werden in diesem
Lehrbuch strukturelle Phanomene in insgesamt 14 Kapiteln vorgestellt und diskutiert. Dabei handelt es sich jeweils um staatsubergreifende
Aspekte und Fragestellungen wie die internationale Migration, den modernen supranationalen Terrorismus, das weltweite demographische
Wachstum, den Klimawandel, die Neuen Kriege, die Revolutionen im arabischen Raum und den Moglichkeiten, die durch die neuen
Kommunikationstechnologien kognitiv bereit stehen. Die Darstellung richtet sich gleichermassen an Studierende sowie Lehrende und
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politisch Interessierte."
Eine berührende Geschichte über eine einzigartige Freundschaft zwischen Mensch und Hund. Eine dramatische Veränderung erwartet Colin
als er von einer Geschäftsreise zurückkehrt: Seine Frau hat ihn ohne Vorwarnung verlassen. Ihm bleiben einzig die Wohnung und eine
drückende Einsamkeit. Um dieser Leere zu entkommen, nimmt Colin einen vernachlässigten Landseer-Neufundländer aus dem Tierheim auf:
George. Nach und nach finden die beiden Vertrauen zueinander, werden beste Freunde und lernen gemeinsam wieder einen positiven
Lebensweg zu gehen. Das Duo entdeckt außerdem noch eine besondere gemeinsame Leidenschaft: Das Surfen! Colin merkt, dass er nach
außen hin vielleicht Georges Leben rettete, George ihm aber ebenso geholfen hat. Der Bestseller aus den USA und Kanada erzählt in einer
rührenden Geschichte, was die Beziehung zwischen Mensch und Haustier ausmacht und lehrt, die kleinen Dinge des Lebens schätzen zu
lernen, um (wieder) echtes Glück zu finden.
Nachdruck des Originals von 1868.
Zwei Frauen gejagt von einem eiskalten Mörderduo In einer Polizeistation in Wisconsin geht ein unverständlicher Notruf aus einem einsam
gelegenen Ferienhaus ein. Obwohl Brynn McKenzie dienstfrei hat, geht sie der Angelegenheit nach und gelangt als Erste an den Schauplatz
eines grausamen Doppelmordes. Beinahe zu spät bemerkt die Polizistin, dass sich außer einer verängstigten Zeugin auch die Täter noch auf
dem Grundstück befinden. Und damit beginnt für die beiden ungleichen Frauen eine atemlose Hetzjagd durch die Nacht – ein Albtraum, den
sie nur gemeinsam überleben können ...
Wenn du dein ganz persönliches Kalenderbuch mit deinem Namen drauf suchst, bist du jetzt fündig geworden. Dies ist ein leerer
Tagesplaner mit Platz für Notizen der perfekt für Ihre Liebsten ist. Weitere Details sind: 366 Seiten, 6x9, weißes Papier und ein schönes,
mattes Cover. Dieses Notizbuch ist das beste Geschenk, das es dir ermöglicht, dich der Welt gegenüber auszudrücken.
Judith S. – eine Frau in G roßaufnahme Judith S. ist eine Frau von 46 Jahren. Ihr rotes Haar fällt auf. Sie trägt es offen. Sie lebt allein, hat
keine Kinder. Sie ist eine hervorragende Richterin und wird bald befördert werden. Ihre Eltern sind vor einigen Jahren gestorben. Sonntags
besucht sie nur das Grab ihres Vaters und fotografiert dabei heimlich den Garten und das bunte Leben einer Familie, die jenseits der
Friedhofsmauer wohnt. Sie möchte sich ein neues Familienalbum schaffen. In der Liebe hat sie wenig Erfahrung – sie will kontrollieren und
führt doch, gerade in der Nacht, ein Doppelleben.
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