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Under pressure and support from the federal government, states have increasingly
turned to indicators based on student test scores to evaluate teachers and schools, as
well as students themselves. The focus thus far has been on test scores in those
subject areas where there is a sequence of consecutive tests, such as in mathematics
or English/language arts with a focus on grades 4-8. Teachers in these subject areas,
however, constitute less than thirty percent of the teacher workforce in a district.
Comparatively little has been written about the measurement of achievement in the
other grades and subjects. This volume seeks to remedy this imbalance by focusing on
the assessment of student achievement in a broad range of grade levels and subject
areas, with particular attention to their use in the evaluation of teachers and schools in
all. It addresses traditional end-of-course tests, as well as alternative measures such as
portfolios, exhibitions, and student learning objectives. In each case, issues related to
design and development, psychometric considerations, and validity challenges are
covered from both a generic and a content-specific perspective. The NCME
Applications of Educational Measurement and Assessment series includes edited
volumes designed to inform research-based applications of educational measurement
and assessment. Edited by leading experts, these books are comprehensive and
practical resources on the latest developments in the field. The NCME series editorial
board is comprised of Michael J. Kolen, Chair; Robert L. Brennan; Wayne Camara;
Edward H. Haertel; Suzanne Lane; and Rebecca Zwick.
Eine faszinierende Reise an die brüchige Grenze zwischen Normalität und Wahnsinn.
»Mein Interesse am Gehirn wurde geweckt, als ich die Frontallappen meiner
Großmutter auf dem Fußboden ihres Wohnzimmers verspritzt sah.« Tanya Byron,
heute renommierte Professorin für Klinische Psychologie, war 15, als ihre Großmutter
von einer heroinabhängigen schwangeren jungen Frau erschlagen wurde. Das Bild der
Sterbenden hat sich der Enkelin für immer eingebrannt. Mit 20 begann Tanya Byron
1989 ihre Ausbildung zur klinischen Psychologin – weil sie verstehen wollte. Sie
arbeitete mit Kindern, die sich selbst oder anderen Unfassbares zuleide taten, mit
Familien, die so dunkle Geheimnisse hüteten, dass es fast unerträglich schien, darüber
nachzudenken, mit Menschen, die mit Drogenabhängigkeit oder Suizidabsichten zu
kämpfen hatten. Ihre brillant erzählten Fallgeschichten aus ihren Anfangsjahren als
Psychologin führen uns an die Grenze zwischen Normalität und Wahnsinn – und lassen
uns begreifen, dass sie nicht existiert. Die verletzlichsten Menschen können Kraft
geben, wer stabil erscheint kann eine zerrüttete Innenwelt verbergen.
Meeting the Challenges to Measurement in an Era of AccountabilityRoutledge
Hölle auf Rädern ...Werwolf-Wächter Damon Trahan lebt nach einem Kodex: schütze
das Rudel mit deinem Leben. Damon hat Tod und Verrat erlebt. Jetzt will er nur noch
die Freiheit auf seiner Harley genießen und die Loyalität der Männer, mit denen er
Motorrad fährt. Es ist die einzige Familie, die er noch hat. Dies sind die Dinge, die er
kennt und an die er glaubt. Liebe und der dazugehörige Schmerz haben keinen Platz in
seiner Welt. Bis er einen neuen Befehl erhält: den weiblichen Werwolf Ava Renfroe aus
den Fängen von roten Schurkenwölfen zu retten.Hölle auf High-Heels ...Barkeeper Ava
Renfroe ist es leid, dass dominante Männer ihr Leben bestimmen wollen. Als Tochter
eines Militärgenerals will sie Unabhängigkeit mehr als alles andere - und sie ist
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unabhängig! Bis sie entführt wird. Damon Trahan, ihr männlicher Retter, ein Alpha-Typ
und absolut herrschsüchtig, ist genau die Art Mann, die sie nicht will. Doch ihre Libido
sieht das natürlich ganz anders. Sein Aussehen lässt jedes Höschen feucht werden.
Schade, dass er verrückt ist und denkt, er sei ein Werwolf. Schlimmer noch: er
behauptet, dass auch sie ein Werwolf ist. Aber als Damon sich vor ihren Augen
wandelt, beginnt sie an allem zu zweifeln, was sie bislang für die Wahrheit
hielt.Höllischer Preis ...Auf der Flucht vor den Schurkenwölfen können Ava und Damon
ihre glühende Leidenschaft nicht ignorieren. Doch Damon weiß, dass es nicht von
Dauer sein kann. Wird er alles opfern, um das zu bekommen, was er eigentlich nie
haben wollte? Oder wird der Krieg zwischen den Rudeln sie zerstören, bevor die Liebe
eine Chance bekommt?
Nicobobinus und Rosie reissen von zu Hause aus, um das Land der Drachen zu
suchen. Bald überstürzen sich die gefährlichen Ereignisse.
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.
The purpose of this study was to determine if there was any significant relationship between
specific elements of professional learning and students' performance on the state mandated
Mississippi Subject Area Testing Program (SATP2). The study includes the design qualities of
professional learning, the level of teacher involvement in the professional learning process,
teacher beliefs regarding professional learning, and perceived administrative support of
professional learning programs. The researcher utilized an original survey instrument entitled
Professional Learning Design and Perception to gather quantitative data for the study. High
school teachers of Algebra I, Biology I, English II, and U. S. History in sixteen districts across
coastal Mississippi during the 2013-2014 were asked to voluntarily participate in the study
since their students were required to take end-of-course assessments in these subject areas.
Participating districts' percentages of passing scores in each subject area were utilized as
archival data for the study. Data indicated that while respondents' participated in a wide variety
of professional learning opportunities, peer collaboration, workshops, and PLCs were the most
attended. Additionally, data revealed that a majority of respondents were not given much
choice when it came to the type of professional learning they attended; however, learning did
align with state curriculum standards. Respondents also indicated that they did not have much
input into their own professional learning, nor did student data play a significant role in the
professional learning process. One significant relationship revealed during the research was a
slight positive correlation between teacher input in the professional learning process and
students' scores on the SATP2 assessment. Additionally, data indicated that collectively all of
the professional learning elements targeted for research were significant in the prediction of
SATP2 scores, while individually, the only coefficient indicating significance was respondents'
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beliefs. --Page ii.
"Den geliebten Mann beim Schlafen zu betrachten, ist eine der unheilbringendsten weiblichen
Aktivitäten überhaupt." Adele ist 32 Jahre alt und hat noch keinen Tag im Leben gearbeitet.
Aber eines Morgens muss sie feststellen, dass ihre perfekte Welt ein Scherbenhaufen ist: Ihr
Mann hat Konkurs angemeldet, die Bankkonten geplündert und ist mit seiner Geliebten
getürmt. Nur den riesigen Hund seiner neuen Lebensgefährtin hat er dagelassen. Genau als
Adele sich dieses Köters elegant entledigen will, passiert es: Eine junge Frau mit Baby auf
dem Arm springt in ihr Auto und bestürmt sie, sofort loszufahren: es gehe um Leben und Tod
... Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft - zwischen zwei Frauen, die verschiedener
nicht sein könnten: Adele könnte einem Prada-Prospekt entlaufen sein, Eva einer GreenpeaceBroschüre. Adele ist organisiert und missmutig, Eva ein Katastrophenmagnet, aber
tiefenentspannt. Bald teilen sie nicht nur ein Haus, sondern auch eine erbitterte Feindin und
einen viel zu verführerischen Tunichtgut. Zwangsläufig lernt die eine von der anderen, die
eigenen Gewissheiten auf den Kopf zu stellen.
Kip ist 9 Jahre alt, als er versehentlich den 7-jährigen Nachbarsjungen anzündet. Als er nach
jahrelanger Therapie aus der Klinik entlassen wird, hat er sich selbst immer noch nicht wirklich
vergeben. Schon bald stellt sich heraus, dass es für ihn schwer wird, ein normales Leben zu
führen. Ab 14.
Das Bild, das die römische Elite von ihrer Gesellschaft zeichnete und das die Geschichte bis
heute fortschreibt, hatte mit der Wirklichkeit der meisten Einwohner des Römischen Reiches
sehr wenig zu tun. Denn die Quellen für dieses Geschichtsbild entstammen sämtlich der
Oberschicht, die nur 0,5 Prozent der Gesamtbevölkerung im Römischen Reich ausmachte,
aber etwa 80 Prozent des Vermögens besaß. Die restlichen 99,5 Prozent - um Christi Geburt
geschätzt etwa 50 bis 60 Millionen Einwohner - sind von der Geschichte vergessen. In neun
Kapiteln zeichnet der Autor ein Bild vom Leben, Arbeiten und Sterben dieser Männer und
Frauen: Arme Bürger und einfache Leute, Sklaven, Freigelassene und Soldaten, Prostituierte,
Gladiatoren, Banditen und Piraten. Sozial- und Alltagsgeschichte der Antike in neuem Licht
Revidiert das gängige oberschichtenzentrierte Geschichtsbild!
Um die zarte Romanze zwischen der Pastorin Clare und Sheriff Russ steht es nicht gut: Russ
ist von seiner Frau Linda vor die Tür gesetzt worden, und Clare hat Ärger mit dem Bischof. Als
Linda kurz darauf ermordet aufgefunden wird, überschlagen sich die Ereignisse: Russ wird der
Tat verdächtigt und vom Dienst suspendiert. Clare will seine Unschuld beweisen und beginnt
zu ermitteln ...
Gesundheit ohne Medikamente Er ist einer der bedeutendsten Wissenschaftler der
Gegenwart: Der französische Osteopath Jean-Pierre Barral. Mit diesem Buch legt er seinen
ersten populären Ratgeber vor. Er beschreibt darin die Zusammenhänge zwischen unseren
Organen und unseren Emotionen und zeigt, wie sie sich gegenseitig beeinflussen. In leicht
verständlicher Sprache werden für jedes Organ dessen Funktion, mögliche Störungen und die
Gründe hierfür aufgezeigt. Anschließend nennt Barral einfache und effektive
Behandlungsmöglichkeiten für die sanfte Selbsthilfe bei körperlichen Beschwerden – ganz
ohne Medikamente.

"Das liebe Nest" von Paula Dehmel. Veröffentlicht von Good Press. Good Press ist
Herausgeber einer breiten Büchervielfalt mit Titeln jeden Genres. Von bekannten
Klassikern, Belletristik und Sachbüchern bis hin zu in Vergessenheit geratenen bzw.
noch unentdeckten Werken der grenzüberschreitenden Literatur, bringen wir Bücher
heraus, die man gelesen haben muss. Jede eBook-Ausgabe von Good Press wurde
sorgfältig bearbeitet und formatiert, um das Leseerlebnis für alle eReader und Geräte
zu verbessern. Unser Ziel ist es, benutzerfreundliche eBooks auf den Markt zu bringen,
die für jeden in hochwertigem digitalem Format zugänglich sind.
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Der Krieg der Zwerge geht weiter Die Fortsetzung von „Zwergenzorn“ und
„Zwergenmacht“ – Dennis L. McKiernans Fantasy-Erfolgsepos um das tapfere Volk
der Zwerge, das zweihundert Jahre nach dem Sieg über den Dunklen Lord erneut in
den Kampf ziehen muss, um das Böse zu besiegen. Vergessen Sie alles, was Sie
bisher über Zwerge gelesen haben – hier ist die wahre Geschichte dieses tapferen
Volkes!
Janey Mackays Kindheit und Jugend waren kein Zuckerschlecken. Ihr Vater hat ihr und
ihrem Bruder Natches das Leben regelmäßig zur Hölle gemacht. Doch jetzt ist sie frei,
erwachsen, und hat sich entschieden, in ihrer Heimatstadt zu bleiben, und das
Restaurant ihres Vaters weiterzuführen. Hier leben neben ihrem Bruder auch ihre
Cousins, sowie ihr Jugendschwarm Alex Jansen. Special Agent der Homeland Security
Alex Jansen hatte schon immer ein Auge auf Janey Mackay geworfen, aber er hielt es
für angemessen, sich so wenig wie möglich in ihrer Nähe aufzuhalten. Nicht nur, weil er
wesentlich älter ist als sie, auch hätten die Mackay-Cousins ihn sicherlich kastriert,
wenn er ihr zu nahe gekommen wäre. Doch nach allem was Janey schon durchmachen
musste, erhält sie nun Drohbriefe und Alex ist nicht länger gewillt, Abstand zu halten. Er
muss sie beschützen, und er muss sie haben.
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.
Geschäftsdeutsch introduces the students to the language of business German. It is
foremost a language book, with the goal of increasing the students' knowledge and
interest in Germany's national and global economy. While no one textbook can cover all
topics of interest in business German, Geschäftsdeutsch presents the most popular
ones and teaches and practices the essential skills necessary for proficiency in the
world of German business. Geschäftsdeutsch has been classroom-tested and includes
comments and suggestions from students. Edition 1.1 includes a number of corrections
as well as updates reflecting changes in German business culture. Key Features: Web
activities in living color include audio/video assignments and immerse the reader in the
world of German business culture. The reading selections introduce formalities,
procedures, policies, and programs in the German business world and offer authentic
texts, such as newspaper articles, graphics, and promotional materials. Exercises are
designed to help students acquire high-frequency vocabulary of business German
texts. Each chapter includes a section on the cultural information illustrating German
attitudes and behavior patterns which is so necessary to know for being successful in
the German business world. Students get to know the language of business German
and they gain an insight into Germany's place in the global economy. Complex
grammatical structures are reviewed and practiced in the context. Activities, designed
for pairs and groups, include class reports, text summaries, interviews, role-plays,
information gathering and discussions.
HTML und CSS bilden seit mehr als zehn Jahren das Herzstuck des Webdesigns, aber
trotz oder gerade wegen ihres stolzen Alters beinhalten diese Technologien auch einige
Page 4/7

Get Free Teacher S Edition Biology Satp2
uberholungsbedurftige Features. Autor Ben Henick nimmt in diesem Buch die beiden
grundlegenden Webtechnologien unter die Lupe und stellt einen nutzlichen Katalog an
Webdesign-Best Practices zusammen. Er richtet sich an Webdesigner und -autoren,
die grundsatzlich mit CSS und HTML vertraut sind und die nun ihren Arbeitsstil und
ihren Code verbessern wollen. Sauberer Code, bessere Wartbarkeit Den Einstieg bildet
ein knapper Uberblick uber die wichtigsten Aspekte von HTML und CSS, denen Sie als
Webdesigner immer wieder begegnen. Beantwortet werden Fragen wie: HTML 4.01,
XHTML oder HTML 5 - welche HTML-Version ist die richtige fur mein Webprojekt? Wie
bekomme ich eine saubere Trennung von Inhalt und Prasentation in der Praxis hin?
Gibt es Kniffe, die meinen Code sauberer und besser wartbar machen? HTML- und
CSS-Best Practices Anhand klassischer Themen des Webdesigns wird Ihnen
vermittelt, wie Sie beispielsweise Farben und Schriften, Bilder und Formulare so
einsetzen, dass moglichst wenig Reibungsverluste im Hinblick auf verschiedene
Browser und Ausgabegerate entstehen. Webstandards, Usability und Barrierefreiheit
Viele Webdesigner kennen die Empfehlungen des W3C zu den Webstandards,
schrecken aber vor ihrer Umsetzung zuruck. Ben Henick ist ein Verfechter des
pragmatischen Mittelwegs und zeigt, wie Sie dem Geist der Webstandards gerecht
werden, ohne sich in der buchstabengetreuen Umsetzung zu verheddern. Mit
vertretbarem Aufwand konnen Sie so die Usability und die Zuganglichkeit Ihrer
Websites deutlich verbessern.
Mit einem Schlag war Saschas Leben aus allen Fugen geraten, denn durch einen
Autounfall verunglückte seine Frau so schrecklich, dass sie klinisch tot war.Da saß er
nun am Krankenbett seiner einzigen großen Liebe. Darüber hinaus stand Sara auch
noch kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes, das jetzt per Kaiserschnitt auf die Welt
geholt werden und ohne seine Mutter aufwachsen musste.In den letzten Minuten an
ihrer Seite zog ihr ganzes gemeinsames Leben an ihm vorbei. Eine Sandkastenliebe,
die nicht wunderbarer hätte sein können. Aus und vorbei!Nur mit viel Arbeit und der
Hilfe seiner Mutter, bei der Versorgung seiner Tochter, bezwang er das erste Jahr nach
ihrem Tod.Der Gedanke je eine neue Beziehung einzugehen, geschweige denn eine
andere überhaupt anzusehen ... nichts lag ferner.Auch der spontane Urlaubstrip
brachte ihn nicht auf die Idee dem weiblichen Geschlecht mehr Beachtung zu
schenken. Selbst die vier netten Mädels, die um seine Gunst buhlten, reizten ihn nicht
sonderlich.Erst der grünäugige Blick einer schwarzhaarigen Giftnatter, die vor seiner
Nase im Pool auftauchte, erweckte seine Neugier.Doch die freche Zicke war
verlobt.Wer meine erotischen Werke kennt, weiß, ich schreibe kurz und knackig. Allen
Lesern, die lieber langwierige Liebesschnulzen lesen wollen ... bedienen sich besser
bei anderen Autoren ;-)Allen anderen Lesern ... wünsche ich eine gute Unterhaltung!
Fesselnde, mystische, geheimnisvolle, berührende Fantasy-Geschichten mit Tiefgang,
die aufwühlen und nachhallen. Gänsehaut garantiert! Nicht nur für Fantasy-Fans. Hier
geht es um Liebe, Schuld, Seelenschmerz, Sehnsucht, Verzweiflung und
Verantwortung. --- Der Fluch --- Warum schleppt sich der alte Mann durch die Einöde?
Was ist an diesem düsteren Ort passiert? Geheimnisse um eine alte Turmuhr, ein
magisches Windspiel und eine verschlossene Schatulle. --- Desmeralda --- Jonas, ein
junger Student, berichtet von seiner Begegnung mit einer bezaubernden Fremden auf
einem Weihnachtsmarkt. Er gerät in einen Sog aus Hingabe und Abhängigkeit. --Isabelle --- Greift das Grauen aus der Vergangenheit nach einer lebenslustigen, jungen
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Frau? Verliert sie den Verstand? Kann ihr Geliebter sie retten? --- Griseldis --Eindringliche, aufwühlende, zornige und traurige Ballade über eine düstere
Prophezeiung. Stirbt die Natur? Ist alles verloren oder gibt es doch noch Hoffnung? --Die Wendeltreppe --- Vom Gleichgewicht auf der Erde. Kleine Fabel über gute und
böse Herzen. --- Das falsche Paradies --- Fantastisches, modernes Märchen. Überall
herrscht Frieden, bis Katzenhäuptling Andi eines Tages entdeckt, dass nicht alles so
ist, wie es scheint.
Es sind die Ideen und Innovationen, die uns voran bringen. Jedes Produkt, das je
erschienen ist, entstand aus dem Einfall eines Menschen, der mutig genug war, seine
Vision zu verwirklichen. Das Betriebliche Vorschlagswesen ist eine betriebliche
Einrichtung, die genau dies unterstützen und fördern will: Die Mitarbeiter zu motivieren
und deren Ideen zu verwirklichen. Gerade in der heutigen Zeit, wo es darauf ankommt,
immer schneller und besser zu sein als die Konkurrenz, nimmt das BVW als
Innovationsinstrument eine nicht zu verachtende Rolle ein. Jeder Mitarbeiter sollte den
Fortschritt des Unternehmens fördern und daran teilhaben. Jede Idee trägt dazu bei,
die Weiterentwicklung und damit auch die Zukunftsperspektiven des Unternehmens zu
verbessern. Die vorliegende Arbeit gibt einen Gesamtüberblick über das BVW.
Schließlich wird ein Fazit gezogen, was die Weiterentwicklung und Innovationen im
Bereich des BVW angeht, neue Konzepte des Ideenmanagements werden skizziert
und die Zukunftsperspektiven des BVW werden kurz diskutiert.
Mit einer beispiellosen Befragung von 18 der weltweit größten spirituellen Lehrer,
Schriftsteller und Wissenschaftler entstand dieses internationale Buch- und Filmprojekt
über die Kraft des Herzens. Baptist de Pape war ein junger Anwalt, als er den Ruf
verspürte, herauszufinden, woher Menschen die Kraft für ihre Lebensentscheidungen
schöpfen. Dazu interviewt er Berühmtheiten auf der ganzen Welt – und die Aussagen
sind überraschend übereinstimmend: Der Ursprung aller Kräfte wie Dankbarkeit,
Resilienz, Intuition oder Vergebung liegt in der Intelligenz des Herzens. Hier geht's zur
offziellen Website des Buches: www.thepoweroftheheart.com
Der deutsche Grillsportverein ist die Referenz, wenn es ums Grillen geht. Mit bereits
über 10.000 Mitgliedern bietet er das größte deutschsprachige Grillforum und die
Anlaufstelle für alle Grillbegeisterten. In "Grillen wie die Weltmeister" führen die
Grillprofis um Rudolf Jaeger mit viel Esprit detailliert in die Welt des Grillens, Smokens
und Barbecquens ein und geben Einsteigern und Fortgeschrittenen viele hilfreiche
Tipps rund um das Anzünden, Marinieren und Zubereiten. Grundlegende Informationen
zu Grilltypen, Garmethoden und Fleischarten. Die 124 besten Rezepte des
Grillsportvereins mit einfachen Step-by-Step-Anleitungen. Viele authentische
Fotografien.
Bis zur Hochzeit des Königspaars Betsy und Eric sind es nur noch ein paar Wochen,
und Betsy hat immer noch kein passendes Kleid gefunden. Ihre beste Freundin Jessica
ist im Krankenhaus, und ihre teuflische Schwester macht ihr das Leben schwer. Als
auch noch der Bräutigam verschwindet, ist das Chaos perfekt. Der schönste Tag im
(Nach-)Leben droht für Betsy zur Katastrophe zu werden ... Mit Bonus-Story "Für
immer untot"
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
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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 ...
Lexi ist eine waschechte New Yorkerin. Nie hätte sie gedacht, einmal jenseits der 42. Straße
zu leben. Aber nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters ist sie völlig mittellos. Ihr bleibt nichts
anderes übrig, als sich auf die Suche nach ihrer Mutter zu machen, die die Familie vor Jahren
verließ und deren letzter bekannter Aufenthaltsort ein kleiner Wanderzirkus irgendwo im Süden
der USA ist. Dort angekommen, findet Lexi zwar nicht ihre Mutter aber wenigstens einen Job
und eine Unterkunft. Doch die Show mit ihren schillernden Artisten, Clowns und
Feuerschluckern und den exotischen Tieren fasziniert sie. Wenn da nur nicht der beißende
Liebeskummer wäre, den Lexi aus New York mitgebracht hat ... Wer Wasser für die Elefanten
mochte, wird Mitternachtsclowns lieben. J.J. Howard erzählt mit feinem Humor eine
berührende Coming-of-Age-Story über Liebe und Freundschaft.
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