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Reich illustrierter Weltatlas der Kontinente und ihrer Länder/Regionen. Mit detaillierter physikalischer Karte sowie Text-Bild-Infos über landeskundliche und kulturelle Besonderheiten pro Land. Auf der CDROM Karten der Länder zum Heranzoomen und Statistiken sowie Möglichkeit des Ländervergleichs.
Bernard Malamud erzählt in diesem Roman die Geschichte eines Mannes, der einem verfehlten Leben in seiner Heimatstadt New York entrinnen will und sich als Dozent für Englisch an einem College in
einer Kleinstadt im Westen bewirbt. Seymour Levin erhält die Stelle. Er durchquert den amerikanischen Kontinent und zieht mit hochgespannten Erwartungen dem neuen Leben entgegen. Aber in dem einen
Jahr, das er am Cascadia-College verbringt, entdeckt er, daß diese Welt, gemessen an seinen moralischen Einsichten, für die er leben will, anfechtbar und unvollkommen ist und daß auch er selbst anfällig ist
und sich abermals in Schuld und Irrtum verstricken kann.
Colour and explore the natural world like never before with the beautiful, poster-sized Wildlife: A Map Colouring Book.With stunning, illustrated maps featuring animals, insects, flowers and plants from
different countries around the world, children can colour in the pictures and learn about flora and fauna as they go.
Das Schicksal des Abendlandes. Die junge Byzantinerin Theresa will Pergamentmacherin werden - ein Unding in der Würzburger Zunft des Jahres 799. Ihr Aufbegehren löst eine Katatrophe aus, und mit
knapper Not entkommt sie nach Fulda. Dort verwickelt sie der strenge Kirchenmann Alkuin von York, Ratgeber Karls des Großen, immer tiefer in die mörderischen Intrigen um eine gefälschte Urkunde. Von
diesem Dokument hängt nicht weniger als die Herrschaft über das Abendland ab. "Ein farbenprächtiges Tableau." NRZ.
G’day, mates! Ready to head Down Under for a look at Australia's animals? Brief captions identify and introduce these creatures — the eucalyptus-eating koala and the shy kangaroo, the cackling kookaburra,
and the dainty possum known as the sugar glider, plus the frilled lizard, duck-billed platypus, blue parrot, spotted cuscus, cockatoo, and 21 others.
Der britische Biologe Dave Goulson unternimmt eine Expedition auf den Planeten der Insekten – genauer auf die Blumenwiesen rund um sein marodes französisches Landhaus. Die Helden seiner
Feldforschungsabenteuer sind nicht nur Bienen und Hummeln, sondern alles, was kreucht und fleucht: Grillen, Grashüpfer, Glühwürmchen – und Libellen, denen beim Liebemachen zuzusehen eine Freude
ist. Goulson taucht dabei so tief ins Reich der Tiere ein wie kaum jemand zuvor. Ein Buch, das die entscheidende Bedeutung von Insekten für unsere Umwelt und das ganze globale Ökosystem beleuchtet.
Und ein Weckruf, die Nutzung von Insektiziden zurückzufahren, um das Sterben der Bienen und anderer Bestäuber zu stoppen.
Ben muss jeden Freitag bei seiner Oma verbringen, wenn seine tanzverrückten Eltern das Tanzbein schwingen. Bens Oma ist zwar nett, aber sooooooo langweilig! Immer will sie bloß Scrabble spielen und
isst den ganzen Tag nichts anderes als Kohlsuppe – igitt! Doch eines Tages findet Ben heraus, dass seine Oma ein Geheimnis hat: Sie war früher eine berühmte Juwelendiebin! Und jetzt plant sie ihr größtes
Ding: Sie will die Kronjuwelen der englischen Königin stehlen! Ben ist Feuer und Flamme. Was für ein Abenteuer! Von nun an können die Freitage gar nicht schnell genug kommen.
++++ Ausgezeichnet mit dem ITB BuchAward 2019 ++++ Der Atlas Obscura sieht nur auf den ersten Blick aus wie ein Reiseführer. Es ist vor allem ein Buch zum Lesen und Träumen – eine Wunderkammer
voller unerwarteter, bizarrer und mysteriöser Orte, die gleichermaßen Wunderlust und Wanderlust hervorrufen. Jede einzelne Seite dieses außergewöhnlichen Buchs erweitert unseren Horizont und zeigt uns,
wie wunderbar und schräg die Welt in Wirklichkeit ist. Fesselnde Texte, hunderte von fantastischen Fotos, überraschende Fakten und Karten für jede Region des Globus machen es nahezu unmöglich, nicht
gleich die nächste Seite aufzuschlagen und weiterzuschmökern! Eine erstaunliche Liebeserklärung an die Welt, in der wir leben.
Stevie Honeywell kennt sich mit Herzschmerz aus, denn sie schreibt Liebesromane. Dies kommt ihr zugute, als ihre eigene Romanze scheitert und ihr Verlobter Matthew kurz vor der Hochzeit mit ihrer
Freundin Jo durchbrennt. Stevie entwickelt einen geschickten Schlachtplan, um ihren Liebsten zurückzugewinnen. Ihr Rezept: Ruhe bewahren und ihn durch den gezielten Flirt mit einem anderen eifersüchtig
machen. Zu dumm, dass sie dabei an Adam gerät, den Exfreund von Jo. Und sich ausgerechnet in ihn verliebt. Denn Adam hat den gleichen Plan wie Stevie ...
80 Malvorlagen mit bezaubernden Manga-Mädchen, die dir stundenlangen Ausmalspaß bieten. Perfekt für alle Manga- oder Anime-Liebhaber. Lebendige Farben, großartige Illustrationen und Fantasie sind
alles, was du brauchst, um ruhig und entspannt zu bleiben! Jedes Bild ist auf einer eigenen 21,6 x 28 cm großen Seite gedruckt, damit Farben nicht verwischen können.
Zu schön, um wahr zu sein Kalifornien als Insel, versunkene Königreiche und das irdische Paradies – diese und andere gefühlte Fakten haben Kartografen quer durch die Jahrhunderte fein säuberlich in ihren
Atlanten festgehalten. Dabei hatten manche dieser Phantome ein erstaunlich langes Leben. Nach einer im 17. Jahrhundert der Phantasie entsprungenen Insel im Golf von Mexiko etwa hat man bis 2009
gesucht. Dann gab man sich geschlagen. Wo nahm der Irrglaube seinen Anfang? Warum wurden geografische Orte aufgezeichnet, die es gar nicht gab? Und was faszinierte die Menschen an all den
bizarren Geschichten und Gestalten? Die hier vorgestellten historischen Karten präsentieren neben mancher tatsächlichen Entdeckung von Reisenden und Forschern vor allem Erfindungen und Irrtümer.
Zusammen mit spannenden Begleittexten ergeben sie ein amüsantes Buch zum Blättern, Staunen und Wundern.
Presents all 50 national parks in alphabetical order.

This book has a series of Australian Wildlife colouring pages that can be printed out and coloured in.
Color and explore the natural world like never before. With stunning, illustrated maps featuring animals, insects, flowers, and plants from different countries around the world, children can color
in the pictures and learn about flora and fauna as they go. Each page is perforated so finished maps can be removed and displayed!
Umfassender Kurs für angehende Elfen-Zeichner, der eine äRundumversorgungä mit Tipps zu Materialien, Techniken, verschiedenen Elfen-Typen sowie viele Schritt-für-Schritt-Abbildungen
bietet.
Mrs. Large tries to take a peaceful, relaxing bath but her family has other ideas.
Papageien in den Baumwipfeln, Affen im Schatten uralter Baumriesen, verschlungene Pflanzen, atemberaubende Blumen und undurchdringliche Wälder. Die Szenen in diesem Ausmalbuch
führen durch die geheimnisvollen Urwälder unseres Planeten. Brasilien, Japan, Costa Rica oder Alaska - gehen Sie mit diesem Buch auf die Reise durch unberührte Paradiese. Die
Illustrationen in Exotischer Urwald machen das Ausmalen zum Erlebnis. Gestalten Sie farbenprächtige Vögel, Blumen in allen Facetten des Regenbogens oder einen grünen Ozean aus
Farnen, Lianen und Moosen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gönnen Sie sich kleine Fluchten vom Alltag. Die Belohnung - Entspannung, Achtsamkeit, Gelassenheit und innere
Ruhe. Zusätzlich gibt es liebevoll gestaltete Postkarten und Seiten zum Ausmalen und Heraustrennen. Also nichts wie ran an die Stifte!
Ja, Sie können Ihren Augen trauen! GALOPP! ist eine Welt-Premiere. Jede Seite ist ein neues Wunder. Faszinierend für Jung und Alt Jeder kann den Effekt sehen und genießen. Deutsche
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Fassung mit lustigen Reimen »Ooh!« »Aah!!« »Wow!!!«. So oder ähnlich sind überall in der ganzen Welt die Reaktionen der Menschen, die zum ersten Mal ein Scanimation®-Bild sehen. Nur
mit graphischen Mitteln werden bewegte Bilder von Tieren erzeugt. Sie werden beliebig oft und beliebig schnell in eine Bewegung versetzt, die der natürlichen recht nahe kommt. Beim
Aufklappen setzen sich die Tiere in Bewegung, langsam, schnell, immer wieder: ein Pferd galoppiert, ein Hahn stolziert, ein Hund rennt, eine Katze springt, ein Adler schwebt, ein Affe hangelt,
ein Schmetterling flattert, eine Schildkröte flitzt durchs Wasser. Wie funktioniert Scanimation®? Rufus Butler Seder hat mit Scanimation® eine 6-Phasen-Animation gestaltet, mit der die
Bewegungen beinahe so glatt wie in der Wirklichkeit ablaufen. Das ist noch niemandem vor ihm gelungen. Wackelbilder oder Hologramme arbeiten nur mit einer 2-Phasen-Animation. Die
einzige irgendwie vergleichbare Sensation im Buchmarkt waren die »Das magische Auge«-Bücher im Jahre 1994. Aber bei weitem nicht allen Personen gelang es, die Bilder so zu
fokussieren, dass sich bei ihnen der Effekt einstellte. Solche Beschränkungen gibt es bei GALOPP! nicht ? jeder kann die Bewegung sehen. Seders Verfahren ist patentiert und damit weltweit
vor Nachahmung geschützt.
Die Nazis hassten sie. Doch sie setzte auf Gottes Liebe. Nachdem Corrie ten Boom das berüchtigte KZ Ravensbrück überlebt hatte, rief sie rund um den Globus zur Versöhnung auf. Dieses
Buch enthält Erfahrungen vom Kriegsende bis 1975: "Ich habe erlebt, wie entscheidend wichtig Vergebung ist und das Ablegen von Sorgen und das Leben in der Erwartung der Wiederkunft
Christi." Corries Leben zeigt, was Gott aus einem Menschen machen kann, der ihm vertraut.
Wildlife: a Map Colouring BookA World of Animals and Plants to ColourBuster Books
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