Blindfisch Ein Roman Aus Dem Leben Eines Menschen Der
Langsam Blind Wird
If you ally need such a referred Blindfisch Ein Roman Aus Dem Leben Eines Menschen Der Langsam Blind Wird ebook
that will meet the expense of you worth, get the enormously best seller from us currently from several preferred
authors. If you desire to entertaining books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are
afterward launched, from best seller to one of the most current released.
You may
Langsam
craving
most on

not be perplexed to enjoy every books collections Blindfisch Ein Roman Aus Dem Leben Eines Menschen Der
Blind Wird that we will unconditionally offer. It is not approximately the costs. Its about what you
currently. This Blindfisch Ein Roman Aus Dem Leben Eines Menschen Der Langsam Blind Wird, as one of the
the go sellers here will totally be accompanied by the best options to review.

Die Tortenträumerin Stella Conrad 2022-09-01 Träume aus
Sahne und Schokolade: Der turbulente Liebesroman »Die
Tortenträumerin« von Erfolgsautorin Stella Conrad jetzt
als eBook bei dotbooks. Gibt es ein Erfolgsrezept für
die Liebe? Die Konditorin Pauline weiß genau, dass
Hochzeitsvorbereitungen für viele Paare superstressig
sind – und sie mit traumhaften Kreationen alle Wogen
glätten kann: Ihre Cinderella-Torte hat noch jede
»Bridezilla« in eine glückliche Braut verwandelt, und
mit ihren Buddha-Küchlein zaubert die Küchenfee selbst
den strengsten Schwiegermüttern ein Lächeln ins Gesicht.
Stets an Paulines Seite ist dabei ihr bester Freund
Vicky, der mit seiner Blumendeko für kleine Wunder
sorgt. Aber als er ihr nun den charmanten Gärtner Lasse
vorstellt, passiert das Unerwartete: Pauline, die doch
für alle Verliebten ein Fels in der Brandung sein muss,
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hat plötzlich selbst Herzklopfen! Wie soll sie sich denn
da auf ihren Job konzentrieren ... und zu wie viel Chaos
wird das führen? Jetzt als eBook kaufen und genießen:
Die romantische Komödie »Die Tortenträumerin« von
Bestseller-Autorin Stella Conrad ist ein Lesevergnügen
für alle Fans der Romane von Julie Caplin und der TVShow »Das große Backen«! Wer liest, hat mehr vom Leben:
dotbooks – der eBook-Verlag.
Sieben Martin Schlosser Romane in einem Band Gerhard
Henschel 2018-09-19 Diese exklusive E-Book-Compilation
bündelt die ersten sieben Martin-Schlosser-Romane:
Kindheitsroman, Jugendroman, Liebesroman,
Abenteuerroman, Bildungsroman, Künstlerroman und
Arbeiterroman - rund 4200 Seiten! Wenn Martin Schlosser
aus seinem Leben erzählt, wird die Vergangenheit
lebendig - das Prickeln der Ahoj-Brause, die
Kettcarfahrten in einem tristen Sechziger-Jahre1/11
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Hinterhof, der Hustinettenbär, die Anschaffung des
ersten Farbfernsehers, der triumphale WM-Sieg 1974, die
binomischen Formeln und alle Schrecken der Pubertät, der
"Deutsche Herbst", das erste Bier, der erste Kuß, der
erste Joint, der erste Beziehungsstreß, die reformierte
Oberstufe, die Schlacht um Brokdorf, die Tücken der
Kriegsdienstverweigerung und die erste eigene Bude in
einer Wohngemeinschaft, die dann doch bei weitem nicht
so großartig ist, wie man geglaubt hat ... Hier kann
sich jeder Leser wiederfinden, der das gleiche
durchgemacht und sich schon immer nach jemandem gesehnt
hat, der ihm so freimütig aus dem Herzen spricht wie
Martin Schlosser.
Ich, mein Vater und die Frau seines Lebens Leo
Königstein 2013-08-09 Manche Menschen sind mutig, andere
sind ängstlich. Und dann gibt es noch Tom. Der
alleinerziehende Vater traut sich nicht einmal, eine
Deckenlampe anzubringen oder einen Videorecorder zu
programmieren. Geschweige denn, eine Frau nach ihrer
Handynummer zu fragen. Seine Nachbarin Majorina dagegen
ist alleine durch die Sahara getrampt und hält sich
Leguane als Haustiere. Und sie hat sich eine TV-Show
ausgedacht, in der der Mutigste eine Million Euro
gewinnt. Tom verliebt sich in Majorina. Und Toms Sohn
Paul hat die Idee: Sein Vater wird die Show gewinnen.
Und Majorina gleich mit.
Schauerroman Gerhard Henschel 2021-11-01 »Die lustigste
aller BRD-Chroniken.« Ursula März, Die Zeit „Und wie ist
das so in diesem Haus, das du geerbt hast?“, fragte Max.
„Liegt da noch das Skelett von deinem Vater rum?“
Frühling 1992: In der Kreuzberger Wohngemeinschaft des
dreißigjährigen Schriftstellers Martin Schlosser geht es
drunter und drüber, aber seine ersten Bücher sind in
Arbeit, und ihm lacht das Glück. Er zieht um die Häuser,
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tummelt sich mit Max Goldt und Rattelschneck auf
Helgoland, freundet sich mit Eckhard Henscheid an, singt
zu seiner eigenen Verwunderung eines Nachts Hand in Hand
mit der Streetworkerin Domenica Niehoff im
Vollmondschein einen Kanon und lernt auf seinen
Lesereisen die neuen Bundesländer von ihren schwärzesten
Seiten kennen. Nebenbei verliebt er sich immer öfter und
bleibt trotzdem ein überzeugter Single, der die
Pärchenbildung als Irrweg der Evolution betrachtet. Im
Herbst 1993 tritt Martin Schlosser in Frankfurt in die
Redaktion des Satiremagazins Titanic ein. Damit beginnt
für ihn ein neues Leben, während seinen verwitweten
Vater in der emsländischen Kleinstadt Meppen allmählich
die Kräfte verlassen und ein schauerliches Ende naht.
Mister Fantastic & Miss World - Band 3: Flitterwochen
Bernd Schreiber 2016-04-04 Als sich unsere Lippen
getrennt und wir wieder einigermaßen Luft zum Atmen
hatten, hauchte ich: ‚Ich liebe dich.‘ Finn lächelte
mich an. Worte waren nicht mehr nötig. Wir verstanden
uns auch so. Gibt es ein schöneres Gefühl, als verliebt
zu sein? Für Jenny und Finn definitiv nicht! Nur eins
fehlt noch zum großen Glück: Die beiden Teenager möchten
endlich zusammen in die Ferien fahren. Am besten ganz
weit weg – nach Tunesien vielleicht? Die Tatsache, dass
es dann doch nur ein Campingplatz in Dänemark wird – und
das auch noch mit Finns Vater im Schlepptau – ist gar
nicht mal so schlimm. Hauptsache, sie können endlich
zusammen sein. Jenny und Finn ahnen allerdings noch
nicht, welches besondere Abenteuer in Skagen, wo Nordund Ostsee aufeinandertreffen, auf sie wartet ...
Romantisch, spannend und einfach ein Vergnügen: die
Liebesgeschichte für alle jungen und junggebliebenen
Leser! Jetzt als eBook: „Mister Fantastic & Miss World:
Flitterwochen“ von Bernd Schreiber. Wer liest, hat mehr
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vom Leben: jumpbooks – der eBook-Verlag für junge Leser.
Kindheitsroman Gerhard Henschel 2015-08-15
Bundesrepublik Deutschland, 1964 bis 1975: Ein Kind
namens Martin Schlosser erzählt aus seinem Leben, vom
Sandkasten bis zur Pubertät, von den ersten Liebesperlen
im Hinterhof bis zum Wunschtraum, der neue Eddy Merckx
zu werden, der neue Mark Spitz, der neue Gerd Müller
oder am besten alles auf einmal. "Kindheitsroman" ist
der erste Band einer großangelegten Chronologie, in der
man erfährt, was der Protagonist von Mecki, Lurchi,
Gustav Gans und Percy Stuart hält und von den eigenen
Geschwistern, wie er zum Brandstifter und Ladendieb
wird, was er als Fan von Borussia Mönchengladbach erlebt
und wie es ist, wenn man den Eltern beichten muss, dass
man in Biologie auf Sechs steht.
Räuber Hackestiels Verbrechen wider das planetare Leben
Tassilo Tanlaschar 2021-10-10 Die Tierwelt klagt Räuber
Hackestiel stellvertretend für die Menschheit wegen
Verbrechen wider das planetare Leben an. Aus Sicht der
Tiere ruiniert der Mensch mit seiner ausufernden
Zivilisation die Lebenserhaltungssysteme des gemeinsamen
Raumschiffs Erde. Vor Gericht weiß Räuber Hackestiel
allerdings nicht, vor wem er mehr Angst haben muss: vor
dem lynchlustigen Publikum, das seine Hinrichtung
herbeisehnt, dem wankelmütigen Richter oder seinem
eigenen Verteidigerteam, zu dem ein Stachelschwein, ein
Platon-simulierender Holzkasten und ein in seine
Bestandteile zerfallender Kater, ein entfernter
Verwandter von Schrödingers Katze, gehören. Und dann ist
da auch noch das bunt zusammengewürfelte Pro-WeltGremium, das auf kosmischer Ebene all die
psychologischen, ökologischen, politischen, ökonomischen
und soziologischen Faktoren des generellen Scheiterns
von Zivilisationen untersucht. Je tiefer die tierischen
blindfisch-ein-roman-aus-dem-leben-eines-menschen-der-langsam-blind-wird

Experten in die Materie eindringen, umso komplexer und
weniger steuerbar erscheinen die Zusammenhänge. Vor
allem am Glonare-Phänomen wird deutlich, wie stark der
Mensch der Illusion der Kontrolle erliegt, und wie weit
er davon entfernt ist, das Fiasko abzuwenden. Der Roman
ist eine Mischung aus Fabel, Sachbuch und Satire. Die
mit über 350 Fußnoten versehene Erzählung ist als "ZwieRoman" konzipiert, der insbesondere jugendliche und
erwachsene Leser zu einem Dialog einlädt: Nach jedem
Kapitel besteht die Möglichkeit, selbst etwas in das
Buch zu schreiben, einen kurzen Fragebogen zu
beantworten, vorgegebene Sätze zu vervollständigen und
eine offene Nachricht an den Lesepartner zu formulieren.
Mündet der nachfolgende Austausch über die Rezeption der
Kapitel in ein Zwiegespräch der Leser, hat der ZwieRoman seinen Zweck erfüllt.
Leise Wortlaute Christa Zeuch 2017-06-08 Neue Gedichte
von Christa Zeuch Gedichte sind Momentaufnahmen und
Schnappschüsse, geben in ihrer Kürze Eindrücke und
Gefühle wieder und haben den Vorteil, dass man sie immer
wieder schnell mal lesen kann. Tiefschürfend, spöttelnd,
grüblerisch oder wortwitzig - in ungereimten und
gereimten Texten bietet Christa Zeuch in jeder Hinsicht
unterhaltsame Ansichten, Einsichten und Aussichten.
Im Labyrinth Thomas Adcock 2016-10-06 Wer Hell’s
Kitchen, diese raueste Ecke von New York mit all seinen
gescheiterten Existenzen und verschrobenen Typen, kennt,
den wirft ein sonderbares Gespräch auf einer Parkbank
nicht aus der Bahn. Das glaubt auch Neil „Hock“ Hockaday
in Thomas Adcocks zweitem Roman rund um den New Yorker
Detective. Doch irgendetwas an den diffusen
Racheankündigungen des schrägen Vogels, der sich
„Picasso“ nennt, lässt Hocks feinen detektivischen Sinn
vibrieren. Nur wenige Stunden später wird die
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Rachevision dann ausgerechnet in Hocks Lieblingsbar
mörderische Realität. Schnell ist klar, dass die
zufällige Begegnung im Park der Auftakt eines
mörderischen Katz- und Mausspiels ist, das der
durchgeknallte Picasso einzig für Hock, den Detective,
inszeniert. Von Picassos mörderisch-prophetische
Kunstwerken geleitet, folgt Hock dem blutigen
Pinselstrich durch Manhattan bis nach Coney Island,
dessen Jahrmarkt seinen wunderlichen Bewohnern ein
letztes Biotop bietet. In dem Dickicht aus Erinnerungen
an eine schillernde Vergangenheit und den skrupellosen
Zukunftsvisionen von Geschäftsleuten muss Hock nicht nur
erkennen, wieviel ihn mit Picasso und Coney Island
verbindet, sondern auch den Mörder dingfest machen. Doch
immer scheinen ihm die wahnsinnigen Kunstwerke Picassos
einen Schritt voraus zu sein. Adcocks Figuren sind nie
am Reißbrett entworfen. Sie atmen die New Yorker Luft
und entführen den Leser in diese Stadt, die ihren Tribut
von jedem fordert.
Blindfisch Jim Knipfel 2005 Der Autor, der an einer
unheilbaren Augenkrankheit und an einem epileptische
Anfälle auslösenden Hirnschaden leidet, berichtet voller
bizarrer Komik von seinem langsamen Erblinden.
Bildungsroman Gerhard Henschel 2014-02-14 Deutschland
1983. Helmut Kohl regiert, die Grünen ziehen in den
Bundestag ein, der Stern veröffentlicht "Hitlers
Tagebücher" und Martin Schlosser wird Student in
Bielefeld. Er entscheidet sich für ein Studium der
klassischen Taxifahrerfächer Germanistik, Soziologie und
Philosophie. Doch das Studentenleben hat er sich
lustiger vorgestellt. Er verbringt mehr Zeit in der UniCafeteria als in Vorlesungen, lässt sich treiben und
verliebt sich unglücklich. Schließlich zieht er ins vom
Leben umtoste Berlin um und stürzt sich kopfüber in eine
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Affäre, die sein Leben für immer verändern wird. Mit
"Bildungsroman" liegt der fünfte Band der MartinSchlosser-Chronik vor.
Steingesicht Karen-Susan Fessel 2001
Freudinnen für's Leben - Roman 2: Freundschaft auf den
dritten Blick Christian Pfannenschmidt 2015-03-31 Das
Leben ist kein Ponyhof – „Freundschaft auf den dritten
Blick“ von Christian Pfannenschmidt jetzt als eBook bei
dotbooks. Bisher war das Leben für die Freundinnen
Marie, Ilka und Elfie eine reine Achterbahnfahrt:
turbulent, schwindelerregend, rasant – aber am Ende
hatten sie immer wieder festen Boden unter den Füßen.
Nur ein schwacher Trost für Marie, die gemeinsam mit
ihrer großen Liebe Ronaldo ein eigenes Kurhotel eröffnen
möchte. Denn auf einmal taucht seine Tochter auf und hat
nichts übrig für ihre neue Stiefmutter. Und Ilka muss
erfahren, dass ihre Kollegin Frau Stade mit harten
Bandagen kämpft. Können aus Feinden Freunde werden– und
am Ende alles gut? „Freundschaft auf den dritten Blick“
ist der zweite Teil einer Serie voller Gefühle: Liebe,
Pech, Verrat und Glück – die perfekte Mischung zum
Mitfiebern! Jetzt als eBook kaufen und genießen:
„Freundschaft auf den dritten Blick“ von Christian
Pfannenschmidt. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks
– der eBook-Verlag.
Trauer ist das Glück, geliebt zu haben Chimamanda Ngozi
Adichie 2021-09-08 Von der internationalen BestsellerAutorin Chimamanda Ngozi Adichie ein ergreifendes Buch
über den Tod ihres Vaters: »Trauer ist das Glück,
geliebt zu haben«. Adichies Buch ist eine zutiefst
persönliche Meditation über den Verlust ihres Vaters und
zugleich eine Beschreibung der Lücke, die die Pandemie
in das Leben von Millionen gerissen hat. Eindringlich
schildert Adichie, was geschieht, wenn man wochen-, ja
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monatelang in Washington warten muss, um nach Nigeria
reisen zu können und dort Abschied zu nehmen. Was
geschieht, wenn die Familie nur in Video Calls versuchen
kann, den Verlust aufzufangen, und der Körper vom Weinen
wund wird? In der Einsamkeit der Ferne werden die
Erinnerungen ungenau und die Sehnsucht nach Trost
größer. Doch wer trauert, erfährt die Liebe neu.
Familienbilder Gudrun Cyprian 2013-03-13 In dem Buch
wird untersucht, mit welchen Wunschvorstellungen,
Leitbildern und Wirklichkeitskonstruktionen Familien und
Familienleben belegt werden - von der Politik, dem
Rechtssystem, der Kirche, der Literatur und von den
Selbstdeutungen der Familien. Wie kaum ein anderer
gesellschaftlicher Bereich ist die Familie von Bildern
im Sinne von Wirklichkeitskonstruktionen, Wunsch- und
Leitbildern geprägt. Sie entstehen und verändern sich
unter dem Einfluss regulierender Systeme wie Recht,
Politik, Kirchen, Verbände, Medien usw. Familien
entwerfen auch Bilder von sich selbst - in den Wünschen
der Paare, die eine Familie gründen, in der Art und
Weise des Zusammenlebens. WissenschaftlerInnen aus
Soziologie, Theologie, Geschichts-, Literatur- und
Rechtswissenschaft behandeln Familienbilder unter
folgenden Themenschwerpunkten: - Beschreibung von
Familienbildern - Diskurse zu Familienbildern in Kirche,
Staat, Recht, Literatur und Kinderliteratur - Das
Verhältnis zwischen Familienbildern und realisiertem
Familienleben. Ziel der interdisziplinären Sondierungen
ist es, gemeinsame sozial- und kulturwissenschaftliche
Aufgaben und Fragestellungen für das Forschungsfeld
Familienbilder zu klären.
Ein deutscher Sommer Peter Henning 2016-05-09 Ein kühnes
Stück Literatur über die deutsche Wirklichkeit. Am 16.
August 1988 überfallen zwei Kriminelle die Filiale der
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Deutschen Bank in Gladbeck - es folgt die wohl
spektakulärste Geiselnahme der deutschen
Nachkriegsgeschichte. Gejagt von einer
Journalistenhorde, fliehen sie durchs Land, töten vor
laufenden Kameras und werden interviewt, während die
Geiseln in Lebensgefahr schweben - ein Sündenfall des
Journalismus, ein Offenbarungseid der Polizei. Peter
Henning erzählt von Männern und Frauen, die binnen 54
Studen an den Rand ihrer Existenz gebracht werden und
sich entscheiden müssen: für ein richtiges oder ein
falsches Leben.
Der dunkle Kristall - Stunde der Flammen (4) J.M. Lee
2022-04-18 Das Finale der Fantasy-Saga »Der dunkle
Kristall«, bekannt durch die Netflix-Serie! Den jungen
Gelfling-Rebellen ist es noch nicht gelungen, die sieben
Clans zu vereinen. Doch Naia, Kylan und ihre Freunde
müssen die Feuer des Widerstands gegen die tyrannischen
Skekse entzünden. Nur wenn sich die Gelflinge erheben
und wieder Teil des großen Liedes von Thra werden,
besteht noch eine Chance, die Zerstörung ihrer Heimat
abzuwenden. Aber ist Rettung überhaupt noch möglich?
Denn der dunkle Kristall wurde längst ins Verderben
gerissen. Alle Bände der »The Dark Crystal«-Saga: Der
dunkle Kristall 1. Ära der Schatten Der dunkle Kristall
2. Zeit der Lieder Der dunkle Kristall 3. Nacht der
Gezeiten Der dunkle Kristall 4. Stunde der Flammen
September Song Klaus Modick 2019-08-22 Der ModickKlassiker über eine Familie zwischen Alltag und
Ferienidylle, zwischen Wirklichkeit und
Einbildungskraft. Alles scheint gut und wohlgeordnet im
Leben von Kurt – ein schönes Haus, eine liebe Frau, eine
hübsche Tochter. Doch als die siebzehnjährige Marie
sichtlich verliebt aus dem Ferienlager zurückkommt,
trübt nicht nur väterliche Eifersucht die letzten
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Sommertage. Denn Kurt erkennt im Freund der Tochter den
eigenen Sohn, den er eigentlich nie hätte treffen
sollen. So jedenfalls hatte es die geheimnisvolle Vera
einst nach einem Seitensprung vor langer Zeit
arrangiert. Und schon hat Kurt alle Mühe, der aus den
Fugen geratenen Wirklichkeit und seinem Gefühlsmix aus
Inzest-Angst und lustvollen Erinnerungen, schlechtem
Gewissen und Eifersucht wieder Herr zu werden. Klaus
Modick erweist sich einmal mehr als der sensible
Seismograf der kleinen und kleinsten Erschütterungen im
familiären Beziehungskosmos. Er erzählt dabei mit viel
Witz und Hintersinn, wie unsere Geschichten im Kopf in
die Geschichten unseres wirklichen Lebens eindringen und
die Verhältnisse zum Tanzen bringen.
Erzählte Behinderung Johannes Gruntz-Stoll 2012 Im
Grenzbereich zwischen Literatur und Wissenschaft ist das
Konzept einer narrativen Heilpädagogik angesiedelt:
Während es in der Heil- und Sonderpädagogik um Praxis
und Theorie von Bildung und Erziehung unter erschwerten
Bedingungen geht, schildern literarische Texte erzählter
Behinderung Erfahrungen von Personen mit besonderen
Bedürfnissen. Das Zusammenleben von Betroffenen und
ihren Angehörigen, von Beteiligten und Aussenstehenden,
von Bezugs- und Fachpersonen ist charakterisiert durch
Vielfalt wie durch Einmaligkeit und entzieht sich
verallgemeinernden Aussagen, wie sie für
wissenschaftliche Texte charakteristisch sind;
literarische Texte vermitteln im Gegensatz dazu
individuelle Erfahrungen von Personen in ihrer
Komplexität, stellen sie in einen Erzählkontext und
gewinnen dadurch Authentizität und Differenziertheit.
Erzählte Behinderung erschliesst Lebenssituationen von
Menschen mit Behinderung; Grundlagen und Beispiele dazu
vermittelt die einführende Darstellung narrativer
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Heilpädagogik.
Barbarotti und der schwermütige Busfahrer Håkan Nesser
2020-09-28 Inspektor Barbarotti ermittelt auf Gotland.
Gegen Inspektor Barbarottis Polizeikollegin - und neue
Lebensgefährtin - Eva Backman wird in Stockholm intern
ermittelt. Sie musste bei einem Einsatz zur Schusswaffe
greifen, um Schlimmeres zu verhindern, was für einen der
Beteiligten allerdings böse endete. Um Abstand zu
gewinnen, beschließen Barbarotti und Backman, sich in
die herbstliche Abgeschiedenheit Gotlands
zurückzuziehen. Doch die Ruhe ist trügerisch.
Barbarottis kriminalistische Instinkte werden geweckt,
als er in einem Fahrradfahrer jenen rätselhaften
Busfahrer zu erkennen glaubt, der vor sechs Jahren Opfer
eines Verbrechens wurde, ohne dass man seine Leiche je
gefunden hätte ...
Alfie - Retter auf Samtpfoten Rachel Wells 2021-01-29
Bevor Kater Alfie daherkam, war die Edgar Road eine
typische Londoner Straße mit Nachbarn, die kaum ein Wort
wechselten. Doch Alfie veränderte das Leben der Bewohner
zum Besseren. Als plötzlich eine neue Familie in die
Edgar Road zieht, ahnt Alfie, dass auch diese Zweibeiner
dringend seine Hilfe benötigen. Oder warum sind die
Neuen sonst klammheimlich über Nacht eingezogen und
sondern sich ab? Doch deren samtpfotige Katze Snowball
vereitelt sämtliche Versuche, Freundschaft zu schließen
...
Trojaner Bodo Lampe 2013-10 Der Roman TROJANER spielt an
einem schwulwarmen Sommertag in Hamburg. Er stellt das
Alltagsleben verschiedener Stadtbewohner dar, mit seinen
taglichen Spannungen, den Konflikten an einer Schule, in
einem Wirtshaus und zwischen den Geschlechtern. Ein
Hauptaugenmerk liegt auf der Sprache, auf sprachlichen
Figuren und sprachlichen Experimenten.
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Abgefackelt Michael Tsokos 2020-01-29 Rechtsmediziner
Paul Herzfeld steckt sein letzter Fall noch in den
Knochen, weshalb er vorübergehend von Kiel nach Itzehoe
auf eine vermeintlich ruhigere Stelle in der Pathologie
versetzt wird. Doch die dortige Ruine des
Klinikumarchivs zeugt von einem Flammenmeer, in dem
nicht nur tausende Akten und Gewebeproben dem Feuer zum
Opfer fielen, sondern auch ein Pathologe den Tod fand.
Zeitgleich treibt eine eiskalte Killerin in
Norddeutschland ihr Unwesen. Ihr Mordwerkzeug: eine
Drohne. Ihr Lieblingsspielzeug: Feuer. Erneut sieht sich
Paul Herzfeld gezwungen, eigene Ermittlungen anzustellen
– die über Leben und Tod entscheiden werden.
Jugendroman Gerhard Henschel 2015-08-15 Martin
Schlosser, bricht als Dreizehnjähriger in der
emsländischen Kleinstadt Meppen zu neuen Abenteuern auf,
im leuchtenden Sommer 1975, und sie führen ihn tief
hinab in die Gräuel der Pubertät und in den Kampf mit
einer Welt, die einfach nicht begreifen will, dass er es
gut mit ihr meint: Er möchte für Deutschland Tore
schießen und in einer großen Liebe die Erfüllung all
seiner Träume finden. Ist das zu viel verlangt? Am
Anfang sieht es ganz so aus, und am Ende erst recht ...
Der Clan des Greifen – Staffel II. Dritter Roman: Der
Greif Roland Mueller 2016-02-01 Dramatisch und fesselnd:
die sechsteilige zweite Staffel der historischen Serie
„Der Clan des Greifen“ von Roland Mueller als eBook bei
dotbooks. Südtirol im 15. Jahrhundert: Unter den Bauern
des Lehen breiten sich Unruhen aus. Eleonore macht sich
auf den Weg in die Dörfer, um dort zu vermitteln und zu
beschwichtigen. Doch schon in der ersten Siedlung wird
sie ungewöhnlich kalt, ja fast feindselig empfangen.
Entgegen des Anraten ihres Seneschalls will Eleonore
dennoch die Nacht im Dorf verbringen – doch kaum ist die
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Dunkelheit hereingebrochen, scheinen dort unheimliche
und bedrohliche Dinge vor sich zu gehen ... Jetzt als
eBook kaufen und genießen: „Der Clan des Greifen – Der
Greif“ von Roland Mueller. Wer liest, hat mehr vom
Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Der Mann, der den Mond in einem Eimer verkaufte KarlHeinz Knepper 2018-02-20 Keine Frage, der Mann hat einen
an der Waffel. Aus dem Himmel des Ruhms stürzt er ab in
die Hölle des Größenwahns. Der berühmte Schauspieler
Jasper-Balderich Stiller kann nach einem Sturz das wahre
Leben nicht mehr von seinen Rollen trennen. Wie Don
Quijote hält er die Welt unbewusst zum Narren und wird
entsprechend für einen solchen gehalten. Mit dem
schlichten Herrn Schlottke, einem unterbelichteten
Bruder im Geiste, besteht er die verrücktesten
Abenteuer, erfährt vom Schicksal eines todkranken Jungen
und setzt alles daran, ihm zu helfen. So inszeniert er
den spektakulärsten Banküberfall in der
Kriminalgeschichte, indem er während des Überfalls, vor
den Augen der Polizei, mit einem Ensemble von Pfeifen
und Nieten, die Premiere eines selbstverfassten
Theaterstückes aufführt, in dem er seine eigene frühere
Eitelkeit als Schauspieler parodiert. Dann ist da noch
die schöne, hinreißend schielende Rosamunda, aber mehr
wird noch nicht verraten.
Der Durchblicker Irvine Welsh 2011-08-18 Irvine Welsh –
die Backlist in neuer Gestaltung Brians Mutter hat sich
nie gemeldet, der Junge lebt bei seinem Vater in einer
Hochhochssiedlung in Edinburgh. Der blickt einfach nicht
durch, engagiert sich bei einer Anti-Drogen-Kampagne,
und kriegt nicht mit, was mit seinem Sohn geschieht:
Sauftouren, Pillen, ein bißchen Heroin. Als Brian und
sein Freund sich für einen Moment provozieren lassen,
steht sein ganzes Leben auf der Kippe. Irvine Welsh, der
7/11

Downloaded from skydeals.shop on October 2, 2022 by guest

neue britische Kultautor, bringt dem Leser mit einer
ungeheuer suggestiven Sprache seine Außenseiterfiguren
so nah, wie es bislang kaum einem Autor gelungen ist.
Babysitter gesucht! Liebesroman Edna Schuchardt
2016-07-31 Schwanger? Morgendliche Übelkeit, Heißhunger
auf Gurken – Alexandras Esslust wird von ihrer Freundin
Bille als pure Verfressenheit abgetan – „Lass dir ein
Rezept für einen Appetithemmer aufschreiben – dann
wird’s wieder gehen“. Alexandra ist mit dem Angebot
eines großen Verlages beschäftigt ein Buch zu
veröffentlichen, so dass sie vergisst, sich ein Rezept
vom Arzt geben zu lassen. Doch die routinemäßige
Vorsorgeuntersuchung beim Gynäkologen wird ihr ganzen
Leben umkrempeln: „Herzlichen Glückwunsch zur
Schwangerschaft“ hörte sie nur noch, bevor ihr die Luft
wegbleibt…
Mittelstadtrauschen Margarita Kinstner 2013-08-26 Als
Marie im Café stolpert und einen Kaffee umstößt, lernt
sie nicht nur Jakob kennen, sondern setzt damit auch
eine Reihe von Geschichten in Gang. Jakob verliebt sich
in Marie und trennt sich von seiner Freundin Sonja, die
bald darauf jemand anderen trifft: Gery. Er war der
beste Freund von Joe - der früher mit Marie zusammen war
und sich mit einem spektakulären Sprung in den
Donaukanal das Leben genommen hat. Ein mysteriöses
Testament taucht auf, das im Prater verlesen werden soll
- in Anwesenheit von Gery und Marie. Ein Debüt aus
Österreich, eine Liebesgeschichte, märchenhaft und
modern zugleich, ein Roman über Einsamkeit,
Freundschaft, Sehnsucht und Liebe - in Wien, der "Stadt
der Seele".
Glaubt mir, ich bin ein Lügner! Swen Artmann 2014-02-06
Ingo Rosenberg-Bratz ist nicht nur unverschämt,
selbstverliebt, politisch inkorrekt und ein Idiot vor
blindfisch-ein-roman-aus-dem-leben-eines-menschen-der-langsam-blind-wird

dem Herrn, sondern auch noch ungemein stolz darauf. Und
das ist auch der Grund dafür, warum dieser Unsympath par
excellence nicht die geringsten Anstrengungen
unternimmt, um dieses Bild in der Öffentlichkeit oder
bei seinen Mitmenschen zu verändern. In diesem
abgedrehten, irre komischen und oftmals maßlos
überzogenen Buch gibt der 45-jährige Müllsortierer,
erfolglose Hobby-Buchautor und Traumtänzer Ingo
Rosenberg-Bratz seinen nicht vorhandenen Lesern
unverblümte und direkte Einblicke in sein kurioses
Leben, wobei er stets darauf bedacht ist, niemanden
hinter seine so akribisch aufgebaute Fassade blicken zu
lassen. Denn am Ende könnte sich ja herausstellen, dass
er in Wirklichkeit ein durchaus netter Kerl mit echten
Gefühlen, Sorgen und Nöten ist.
Anatomie eines Spielers Jonathan Lethem 2021-07-24 Der
große Berlin-Roman von Jonathan Lethem Alexander Bruno
kann Gedanken lesen. Sein Beruf ist es, reichen Männern
bei Backgammon- Partien ihr Geld abzuluchsen. Er trägt
Smoking und sieht ein bisschen aus wie James Bond. Doch
er hat sein Glück überreizt und einen Tumor im Kopf. Auf
seiner Irrfahrt durch die globalisierte Welt wird Bruno
am Ende selbst zum Spielstein eines Systems, dessen
Interessen genauso unsichtbar und tödlich sind wie sein
Tumor. In Singapur von einer langen Pechsträhne
verfolgt, fliegt der sonst vom Erfolg verwöhnte
Alexander Bruno nach Berlin, um dort an einer
Backgammon-Partie der besonderen Art teilzunehmen. Doch
während der Partie in der Villa des undurchschaubaren
Herrn Köhler geht alles schief. Der blinde Fleck in
Brunos Blickfeld wird noch größer und er schließlich
ohnmächtig. Die deprimierende Diagnose: ein Tumor im
Kopf, der unbedingt behandelt werden muss. Die
komplizierte Operation in San Francisco würde sich Bruno
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aber kaum leisten können, wäre da nicht ein alter
Bekannter, der ihm scheinbar selbstlos unter die Arme
greift. Jonathan Lethem erzählt von einem Leben, das so
fragil ist wie ein ungeschützter Backgammon-Stein.
Die Alchemie der Nähe Gaia Coltorti 2013-09-30
Ambitioniert, anspielungsreich und zugleich von
berührender Unmittelbarkeit: Ein großes literarisches
Debüt Romeo und Julia heißen heute Giovanni und
Selvaggia und sind Schüler. Diesmal sind es nicht
gesellschaftliche Schranken, die der absoluten Liebe im
Wege stehen, sondern das vielleicht letzte und größte
Tabu unserer Zeit: Geschwisterliebe. Denn Giovanni und
Selvaggia sind Zwillinge, die einander jedoch bis zu
ihrem achtzehnten Lebensjahr kaum gesehen haben, da ihre
Eltern sich früh trennten. Der Junge lebte beim Vater in
Verona, seine Schwester Hunderte von Kilometern entfernt
bei der Mutter, einer Kommissarin, die zu wenig Zeit für
sie aufbringt. Nach fast fünfzehn Jahren versuchen es
die Eltern noch einmal miteinander, und Giovanni und
Selvaggia leben plötzlich unter einem Dach. Und
entdecken Gefühle und Leidenschaften, die sie kaum mehr
zügeln können. Ihr Leben wird zu einer emotionalen
Achterbahnfahrt.
Die Transformation Norman Spinrad 2015-09-30 Viel
Vergnügen beim Retten der Welt! Im Westen der
Vereinigten Staaten taucht eines Tages ein Mann auf, der
von sich behauptet, aus der Zukunft zu kommen. Er nennt
sich Ralf und tingelt als Komiker mit einem sehr
exzentrischen Programm durch die USA: In zornigen
Tiraden wirft er den Menschen vor, mit ihrer
Gleichgültigkeit und Dummheit die Erde – und damit seine
Zukunft – zu vernichten, und beschwört die Möglichkeit
einer großen Veränderung, einer alles entscheidenden
Transformation. Der Agent Texas Jimmy Balaban nimmt ihn
blindfisch-ein-roman-aus-dem-leben-eines-menschen-der-langsam-blind-wird

unter Vertrag und verhilft Ralf zu einer einzigartigen
Fernsehkarriere. Ist er ein durchgeknallter Sektierer,
ein zynischer Komiker – oder wirklich aus der Zukunft?
Solange die Einschaltquoten stimmen, interessiert sich
niemand dafür – schon gar nicht in Hollywood, wo die
Grenzen zwischen Realität und Irrsinn fließend sind ...
Aber so was von Amore Christina Beuther 2014-04-23 Liebe
all'italiana! Nachdem Polly von ihrem Verlobten sitzen
gelassen wurde, kommt ihr die Möglichkeit in Italien
einen Beitrag für eine Kunstsendung zu drehen, mehr als
gelegen. In der Toskana wird sie nicht nur von
Sonnenschein begrüßt, sondern auch von der Künstlerin
Liv, die vor Energie und Lebensfreude nur so sprüht.
Laue Sommerabende, Pasta, Vino und endlose Gespräche –
plötzlich sieht das Leben wieder ganz anders aus! Und
dann taucht in der Villa nebenan Besuch auf: Leo ist
selbstbewusst, hat ein strahlendes Lächeln und ist der
arroganteste Mensch, den es gibt, findet Polly. Am
besten ignorieren! Dumm nur, dass er ihr andauernd über
den Weg läuft. Ziemlich schnell muss sich Polly
eingestehen, dass sie doch häufiger an ihn denkt, als
ihr lieb ist. Und das scheint nicht nur ihr so zu gehen
... Eine romantische Sommerkomödie mit Chaosgarantie –
Bridget Jones auf Italienisch.
Sechs Martin-Schlosser-Romane in einem Band Gerhard
Henschel 2017-02-21 Diese exklusive E-Book-Compilation
bündelt die ersten sechs Martin-Schlosser-Romane:
Kindheitsroman, Jugendroman, Liebesroman,
Abenteuerroman, Bildungsroman und Künstlerroman - rund
3500 Seiten! Wenn Martin Schlosser aus seinem Leben
erzählt, wird die Vergangenheit lebendig - das Prickeln
der Ahoj-Brause, die Kettcarfahrten in einem tristen
Sechziger-Jahre-Hinterhof, der Hustinettenbär, die
Anschaffung des ersten Farbfernsehers, der triumphale
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WM-Sieg 1974, die binomischen Formeln und alle Schrecken
der Pubertät, der "Deutsche Herbst", das erste Bier, der
erste Kuß, der erste Joint, der erste Beziehungsstreß,
die reformierte Oberstufe, die Schlacht um Brokdorf, die
Tücken der Kriegsdienstverweigerung und die erste eigene
Bude in einer Wohngemeinschaft, die dann doch bei weitem
nicht so großartig ist, wie man geglaubt hat ... Hier
kann sich jeder Leser wiederfinden, der das gleiche
durchgemacht und sich schon immer nach jemandem gesehnt
hat, der ihm so freimütig aus dem Herzen spricht wie
Martin Schlosser.
Wenn die Liebe hinfällt Luisa Buresch 2014-04-10 Wann
hatten Sie das letzte Mal Liebeskummer ... aber so
richtig? Alia und Leander gelten als Traumpaar. Sogar
als Traumfamilie, denn da gibt es noch Töchterchen
Katie. Wie alle Freunde um sie herum glaubt die
liebenswert-chaotische Alia, das mit ihr und Leander sei
etwas Besonderes. Umso schlimmer ist der Absturz, als
Leander auf einmal den Satz raushaut, den Alia nur aus
den Groschenromanen kennt, über die sie an der Uni
forscht: »Alia, ich muss dir was sagen, es gibt da eine
andere ...« Für Alia bricht eine Welt zusammen. Dass
Liebe so verdammt wehtun kann, hatte sie nicht für
möglich gehalten. Mühsam rappelt sie sich mithilfe ihrer
Freundinnen und des neuen grummeligen Nachbarn halbwegs
auf, da steht Leander plötzlich wieder vor der Tür.»Wenn
die Liebe hinfällt« ist ein Roman, der uns voller Witz
und Wärme an die Stellen führt, wo wir am
empfindlichsten, am lebendigsten sind. Wer jemals
Liebeskummer hatte, weiß, dass kaum ein Gefühl so
intensiv ist wie dieses. Wer nicht mit Alia mitfiebert
und dabei selbst wohlig schaudernd alle Höhen und Tiefen
miterlebt, ist scheintot. So viel ist sicher.
Mister Fantastic & Miss World - Band 2: Turbulente
blindfisch-ein-roman-aus-dem-leben-eines-menschen-der-langsam-blind-wird

Zeiten Bernd Schreiber 2016-04-04 JENNY: „Da hatte ich
nun geglaubt, Finn hätte endlich mal eine tolle Idee,
und dann erweist sich das Ganze als Flop. Männer! Ich
war ziemlich enttäuscht.“ FINN: „Diese Frau machte es
einem wirklich nicht leicht. Da zeigte ich mich schon
mal von meiner Schokoladenseite und sie tat so, als wäre
es Zartbitter.“ Liebe ist das schönste aller Gefühle.
Dummerweise ist es auch das komplizierteste. Das weiß
niemand so gut wie die beiden Teenager Jenny und Finn,
die unzertrennlich waren, bis der Traum vom großen Glück
wie eine Seifenblase zerplatzte. Dabei liebt Jenny ihren
Finn immer noch. Heimlich, versteht sich. Und ihm geht
es genauso. Natürlich könnten die beiden dies endlich
einmal laut aussprechen – aber das ist alles andere als
einfach. Erst recht nicht, als sich dann auch noch
Jennys beste Freundin in Finn verliebt ... Eine
Liebesgeschichte für junge und junggeblieben Leser –
sehr lustig, sehr ehrlich und einfach wunderbar! Jetzt
als eBook: „Mister Fantastic & Miss World: Turbulente
Zeiten“ von Bernd Schreiber. Wer liest, hat mehr vom
Leben: jumpbooks – der eBook-Verlag für junge Leser.
Amore siciliano Luzie Bronder 2012-05-15 Alles amore,
oder was? Bei Alexandra, einer bekennenden
Ökofanatikerin, kommt nur Bio in die Tüte. Doch als sie
nach Sizilien reist, um einen Film über die
Biobauernhöfe der Insel zu drehen, steht ihre Welt mit
einem Mal kopf: Deutsche Gütesiegel-Kultur trifft auf
italienische Dolce Vita und das Berliner Filmteam auf
den jungen Olivenbauern Paolo. Eine romantische
Sommerkomödie über eine große amore siciliano. „Frech
geschriebener Liebesroman und Reiseführer in einem.“ Für
Sie über den Vorgänger „Liebe all’arrabbiata“.
595 Stunden Nachspielzeit - Humorvoller Roman Marcus
Hünnebeck 2019-05-15 Fast 300 Seiten Gute-Laune-Lesespaß
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Als der Kinderbuchautor Sven Frost an einem Herzinfarkt
stirbt, werden ihm 595 zusätzliche Stunden unter den
Lebenden eingeräumt. Anfangs weiß er allerdings nicht,
wie er die Zeit sinnvoll nutzen soll. Doch nach einem
Wochenende, das er mit einer atemberaubenden Escort-Dame
verbringt, hat Sven eine Idee. Plötzlich überschlagen
sich die Ereignisse, was nicht nur an seiner
bezaubernden Nachbarin Katharina liegt ... Stimmen zum
Roman: "In dem Buch "595 Stunden Nachspielzeit" sind es
die Ereignisse und die Wendungen, die immer wieder
überraschen und von einer grundsätzlichen Heiterkeit
geprägt sind, die sich direkt auf den Leser überträgt
und so ein Gesamtwerk erschaffen, das bis zur letzten
Seite vollkommen zu Recht als 'humorvoll' bezeichnet
werden kann." (eBookmeter.info - Das Online Magazin für
eBooks & Co.) "Das ist eine heitere Komödie im "ChikLit" Stil – aber wendet sich durchaus an Männer, denn
Sven liebt Poker und Escort-Damen. Liest sich gut und
ist professionell geschrieben!" (xtme.de) "Humorvoller,
spannender und herzerwärmender Roman ..." (Maria) "Sehr
humorvoll und erfrischend geschrieben." (Ina) "Des
Öfteren ertappte ich mich beim laut vor mich hin lachen
und einem Dauergrinsen im Gesicht. Danke für diese
Geschichte." (Diana E-W) "Ich musste eigentlich das
ganze Buch durch immer wieder lachen, absolute
Kaufempfehlung!" (simone h) "Eine schöne, leicht
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geschriebene Geschichte, die Seiten fliegen so davon."
(der Bremer) "Ein herrlich erfrischendes Buch, manchmal
nicht ganz jugendfrei, aber auf jeden Fall flüssig,
unterhaltsam, lesens- und empfehlenswert. Bitte mehr
davon." (Vielleser) "Das war doch mal ein locker
flockiges Buch mit toll formulierter Handlung... ich hab
es gern gelesen." (KJSM-T) "Ich gestehe, ich habe mich
köstlich amüsiert... Danke für dieses Buch!" (Elayne)
"Es ist durchgehend witzig und flott geschrieben und am
Ende fand ich es schade, dass ich nicht mehr davon lesen
durfte. Absolute Empfehlung!" (B. René) "Ein großartiges
Gute-Laune-Buch und noch viel mehr als das! Absolut
lesenswert!" (Sabine Brockhaus)
Ein bisschen Konfetti macht noch keine Freundin Ines
Maria Jiménez 2022-03-03 Meine beste falsche Freundin!
Als die 16-jährige Cecilia, genannt Cilia, an die neue
Schule kommt, erwartet sie alles mögliche, aber nicht
das: Gleich am ersten Tag wird sie von Hel angesprochen
und in ihre Clique aufgenommen. Und Hel ist nicht
irgendwer – Hel ist ein cooles, auffällig gekleidetes
und tonangebendes Mädchen. Zum ersten Mal seit Langem
fühlt sich Cilia nicht mehr als Außenseiterin, sie hat
sogar plötzlich eine beste Freundin! Dass Hel dabei
immer bestimmt, wo es langgeht, ist Cilia anfangs egal.
Aber dann fängt Hel an, Cilia vor allen anderen
bloßzustellen. Wie weit darf eine beste Freundin gehen?
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