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Prendiluna Stefano Benni 2019-08-22 Stefano
Benni ist nicht nur einer der erfolgreichsten
Schriftsteller Italiens, sondern auch einer seiner
klügsten und scharfzüngigsten Kritiker. Mit
"Prendiluna" gelingt ihm eine ebenso witzige wie
melancholische Parabel auf die gegenwärtigen
italienischen Verhältnisse. Als Kind hüpfte sie in
die Höhe, als sie zum ersten Mal einen Vollmond
sah, und wollte ihn greifen und zu sich
herunterziehen. Seitdem heißt sie Prendiluna
und ist inzwischen eine alte Frau, die mit ihren
zehn Katzen am Waldrand lebt. Ariel, der
Luftgeist, erscheint mit einem gewichtigen
Auftrag: In acht Tagen soll Prendiluna die Welt
retten, indem sie zehn gute, würdige Menschen
findet und jedem von ihnen eine ihrer Katzen
schenkt – gelingt dies nicht, ist alles verloren.
Und so macht sich Prendiluna mit einem
löcherigen Koffer voller Katzen auf den Weg. Ist
Prendiluna eine weise Frau mit visionärer Kraft
oder doch eher eine verrückte Alte, die von ihrer
Familie in ein Heim verfrachtet wurde und die
längst in einer eigenen, unzugänglichen Welt
lebt, Stimmen hört und Geschichten erfindet?
Mit Prendiluna knüpft Stefano Benni an seine
schönsten Romane an und stellt ein lebenskluges
und poetisches Geschöpf gegen die Brutalität
und die Doppelzüngigkeit der Welt.
Nina und das Geheimnis der Lagunenstadt
Moony Witcher 2012-01 Eine fantasievolle
Geschichte von Nina, einer jungen Alchimistin,
die den 6. Mond mithilfe der Fantasie der Kinder
retten soll. Ein spannendes Abenteuer in der
Lagunenstadt Venedig. Ab 10.
diario-di-una-schiappa-vita-da-cani-il-castoro-bambini

Herrlichkeit Margaret Mazzantini 2015-06-23
»Der beste Teil des Lebens ist der, den wir nicht
leben können.« Guido und Costantino wachsen
im selben Palazzo auf, stammen jedoch aus
völlig unterschiedlichen Milieus. Guido ist ein
einsames Kind des Bildungsbu?rgertums, das,
der Obhut wechselnder Hausmädchen
u?berlassen, jeden Abend sehnsu?chtig die
eigene Mutter erwartet. Costantino lebt als Sohn
des Hausmeisters im Souterrain. Mit
Herablassung beobachtet Guido Costantinos
Anstrengungen, die Schule zu meistern, und
zugleich bewundert er heimlich dessen
Entwicklung zu einer kräftigen männlichen
Erscheinung. Auf der Abiturfahrt erleben die
beiden eine rauschhafte und intensive Zeit, bis
sie schließlich einander und sich selbst ihre
wahren Gefu?hle gestehen. Kurz danach
verlieren sie sich aus den Augen. Guido geht
nach London, heiratet und hat bald eine Familie.
Costantino bleibt in Rom und betreibt ein
Restaurant. Doch immer wieder kreuzen sich
ihre Wege, flammen ihre Gefu?hle fu?reinander
wieder auf. Können die beiden die sein, die sie
sein wollen?
Gregs Tagebuch 16 - Volltreffer! Jeff Kinney
2021-11-16 Greg Heffley und Sport? Das passt
einfach nicht zusammen. Nach einem
fürchterlichen Trainingstag in der Schule erklärt
Greg seine Sportkarriere für offiziell beendet.
Doch leider hat Greg die Rechnung ohne seine
Mom gemacht. Sie überredet ihn, der Sache eine
letzte Chance zu geben und sich für eins der
Basketballteams zu bewerben. Wie zu erwarten,
sind die Auswahlspiele ein Reinfall, und Greg ist
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sich sicher, dass er es mal wieder versemmelt
hat. Doch dann schafft er es tatsächlich ins
Team, wenn auch nur in das schlechteste der
ganzen Schule. Die Saison beginnt, und die
Chancen, auch nur ein Spiel zu gewinnen, sind
gleich null. Aber im Sport ist alles möglich,
oder? Und so bekommt Greg im entscheidenden
Moment im Spiel den Ball ... Wird er über sich
hinauswachsen und einen Treffer landen? Oder
wird er es mal wieder vermasseln? Gregs
Tagebuch von Jeff Kinney ist eine der
erfolgreichsten Kinderbuchserien der Welt. Die
humorvollen Comics um Greg Heffley besitzen
mittlerweile Kultstatus.
Calpurnias faszinierende Forschungen
Jacqueline Kelly 2015-07-27 Calpurnia liebt die
Natur und träumt davon, Forscherin zu werden.
Von ihrem Großvater hat sie gelernt, Pflanzen zu
bestimmen und wissenschaftliche Instrumente
einzusetzen. Gemeinsam mit ihrem jüngeren
Bruder Travis versorgt sie hilfsbedürftige Tiere.
Ein Gürteltier, ein Waschbär und ein
Hundewelpe finden bei ihr ein Zuhause auf Zeit.
Callie füttert und untersucht die Tiere, liest bei
Darwin nach und vertieft ihre naturkundliche
Bildung. Als ein Tierarzt in den Ort zieht, wird
klar, dass sie genau die richtige Assistentin für
ihn ist. Doch Veterinär ist ein Beruf für Jungen
und Callie ist das einzige Mädchen in der
Familie ... Die hinreißende Fortsetzung um
Calpurnias (r)evolutionäre Entdeckungen.
Diario di una schiappa. Vita da cani Jeff
Kinney 2011
School Survival 07 - Den Letzten beißen die
Hunde James Patterson 2017-08-21
Der Held aus der letzten Reihe Jerry Spinelli
2004 Der etwas linkische Donald schlägt sich
mehr schlecht als recht durch die Schule. Die
Häme seiner Mitschüler wächst, zunehmend
wird er ihr Prügelknabe ... Ab 10.
Gregs Tagebuch 11 - Alles Käse! Jeff Kinney
2016 Band 11 des Welterfolgs: Greg hat sich von
den Strapazen der Schweiß-und-Fleiß-Farm
erholt und ist bereit für ein neues Abenteuer.
Wir dürfen gespannt sein, was für Idioten ihn
diesmal umzingeln und mit welchen brenzligen
Situationen er im neuen Band zu kämpfen hat.
Zum Glück ist eins sicher: Greg gibt niemals auf
und wird uns mit seinen Geschichten auch
diesmal begeistern. Angriff auf die Lachmuskeln
garantiert!
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Playlist for the dead Michelle Falkoff 2016-04-18
27 Songs und die Wahrheit über mich Diese
Dinge weiß Sam: Es gab eine Party. Es gab
einen Streit. Am nächsten Morgen ist sein bester
Freund tot. Aber was Sam nicht weiß: Warum?
Alles, was ihm von Hayden bleibt, ist eine
Playlist und eine Notiz: Hör dir das an und du
wirst mich verstehen. Und so begibt Sam sich
auf die Suche nach Antworten und muss schon
bald feststellen, dass er seinen besten Freund
nicht so gut kannte, wie er immer gedacht hat ...
Ein Blick hinter die Fassaden einer Freundschaft
Ein bewegendes Debüt über Verlust und
Neuanfang
Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt!
Jeff Kinney 2014-11-30 Bei dieser Ausgabe
handelt es sich um ein PDF. Bitte informieren
Sie sich vor dem Kauf darüber, ob Ihr Gerät
diese Datei öffnen und korrekt darstellen kann.
Greg hat von seiner Mutter ein Tagebuch
geschenkt bekommen. Und das, obwohl
Tagebücher doch eigentlich nur was für
Mädchen sind! Oder etwa doch nicht? Greg
jedenfalls beginnt einfach mal darin zu
schreiben und zu zeichnen: über seine lästigen
Brüder, seine Eltern, seinen trotteligen Freund
Rupert, den täglichen Überlebenskampf in der
Schule, ein echt gruseliges Geisterhaus und über
den verbotenen Stinkekäse ...
Ein kleines Krokodil mit ziemlich viel
Gefühl Daniela Kulot 2003
Gregs Tagebuch 9 - Böse Falle! Jeff Kinney
2014-11-20 Gregs 9. Abenteuer als
Taschenbuch: Eigentlich hat sich Greg auf
entspannte Sommerferien gefreut: jeden Tag
ausschlafen, fernsehen, nichts tun. Doch seine
Mom hat andere Pläne: ein Urlaub mit der
ganzen Familie! Im Nu ist das Auto bis unters
Dach vollgepackt, und Greg muss sich auf die
Rückbank quetschen. Böse Falle - so hat sich
Greg seine Ferien nicht vorgestellt! Aber es
kommt noch schlimmer: Die falsche Abfahrt,
durchgedrehte Möwen und ein ausgebüxtes
Schwein lassen diesen Roadtrip zu einem echten
Abenteuer werden. Denn wenn die Heffleys
unterwegs sind, ist das Chaos vorprogrammiert
...
Schiffbruch vor den Pirateninseln Geronimo
Stilton 2012-08-01 Meine Schwester Thea hatte
sich in den Kopf gesetzt, mit mir zu verreisen –
und zwar ausgerechnet zu den Pirateninseln, wo
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es vor GESPENSTERN nur so wimmeln sollte!
Dabei fürchte ich mich doch vor Reisen UND vor
Gespenstern! Doch bevor ich «Heiliger
Käsekuchen!» sagen konnte, saß ich schon im
Flugzeug in Richtung eines neuen Abenteuers.
Und schon der Flug dahin war eine
KATZASTROPHE ...! Mehr über Geronimo
Stiltons Abenteuer erfährst du auf seiner
Homepage: www.geronimostilton.de
Gregs Tagebuch 5 - Geht's noch? Jeff Kinney
2014-11-30 Greg hat ́s eilig mit dem
Älterwerden. Aber ist das wirklich eine gute
Idee? Schnell stellt er nämlich fest:
Erwachsensein ist gar nicht lustig! Denn
plötzlich soll Greg "mehr Verantwortung"
übernehmen, öfter duschen und Deo benutzen,
in der Schule peinliche Aufklärungsvideos
ansehen und Bücher über die Pubertät lesen.
Und dann verkündet seine Mutter auch noch,
dass sie wieder studieren will. Soll Greg sich
jetzt etwa seine Pausenbrote selbst schmieren
und den ganzen Haushalt allein schmeißen?
"Gregs Tagebuch ist auf dem Weg zur
Weltherrschaft." Time Magazine
Unsere goldene Zukunft Benny Lindelauf
2012 Limburg 1938: Als Fing ein Stipendium für
eine Ausbildung zur Lehrerin angeboten wird, ist
sie überglücklich. Doch als aus dieser nichts
wird, soll sie sich um ein deutsches Mädchen
kümmern. Doch mit Liesl stimmt etwas nicht...
Ab 14.
Miles & Niles - Schlimmer geht immer Jory
John 2016-06-13 Gerissen, überraschend und
unschlagbar witzig - das sind Miles & Niles! Im
Streichespielen sind Miles & Niles die Größten.
Schon jeder für sich war ein Meister seines
Fachs – aber jetzt, wo sie sich
zusammengeschlossen haben, sind sie ein
unschlagbares Trickser-Duo! Oder zumindest
dachten sie das ... Bis ihr Lieblingsopfer,
Schulleiter Barry Barkin, aufgrund ihres
Geniestreichs seines Amtes enthoben und durch
seinen furchteinflößenden Vater Bertrand Barkin
ersetzt wird. Bertrand, der gestrenge Hüter der
Prinzipien der Schulleiter-Macht, ist nun leider
eine ganz harte Nuss. Er scherzt nicht. Er lacht
nicht. Und er duldet keine Streiche. Bald schon
wünschen sich Miles & Niles, was sie nie für
möglich gehalten hätten: Sie wünschen sich
Barry Barkin zurück! Die Dein SpiegelBestellerreihe ist herrlich albernern und frecher
diario-di-una-schiappa-vita-da-cani-il-castoro-bambini

Lesespaß für Jungs & Mädchen. Alle Bände der
"Miles & Niles"-Reihe: Hirnzellen im Hinterhalt
(Band 1) Schlimmer geht immer (Band 2) Jetzt
wird's wild (Band 3) Einer geht noch (Band 4)
Gregs Tagebuch 6 - Keine Panik! Jeff Kinney
2014-11-30 Weihnachten steht vor der Tür eigentlich doch wunderbare Aussichten. Aber
nicht für Greg, dem ist das zu viel Druck.
Schließlich muss man sich in der
Vorweihnachtszeit immer extra gut benehmen.
Besonders seit seine Mutter diese gruselige
Puppe rausgeholt hat, die für den
Weihnachtsmann spioniert, und die dauernd
woanders hockt und Greg beobachtet ... Zu
allem Übel werden die Heffleys dann auch noch
von einem Schneesturm überrascht und
eingeschneit. So bleibt die Familie im Haus
gefangen. Der Strom fällt aus, das Essen wird
knapp, und alle gehen sich kräftig auf den
Wecker ... Stellt sich die Frage: Gibt es eine
schlimmere Strafe, als mit der eigenen Familie
eingesperrt zu sein? Da heißt es: Nerven
behalten. Nur keine Panik!
Spillover David Quammen 2020-05-11 Der
tödliche Sprung vom Tier zum Menschen
Lebensbedrohende Infektionskrankheiten wie
AIDS, Ebola, Virusgrippen, SARS und aktuell
Covid-19 können sich dank der Globalisierung
schnell über große Räume verbreiten und
Epidemien oder gar Pandemien auslösen. Ihnen
ist eines gemeinsam: Die Erreger sprangen vom
Tier auf den Menschen über – der sogenannte
Spillover. In einem ebenso spannend erzählten
wie beunruhigenden Buch schildert der
preisgekrönte Wissenschaftsautor David
Quammen wie und wo bevorzugt Viren,
Bakterien und andere Erreger auf den Menschen
übertragen werden. Er begleitet Forscher bei
der Suche nach dem Ursprung der Seuchen
unter anderem zu Gorillas in den Kongo,
beobachtet sie bei der Arbeit mit Fledermäusen
in China und Affen in Bangladesch und erklärt,
warum die Gefahr des Spillover gestiegen ist.
Ein Wissenschaftsthriller über die steigende
Gefahr von Pandemien in der globalisierten
Welt.
Ruperts Tagebuch - Zu nett für diese Welt! Jeff
Kinney 2019-04-12 Der neue Comic-Roman von
Bestsellerautor Jeff Kinney: Macht euch bereit
für ... Ruperts Tagebuch! Denn es ist an der Zeit,
seine Sicht der Dinge zu hören. Eigentlich hat
3/6

Downloaded from skydeals.shop on
October 6, 2022 by guest

Greg seinen besten Freund damit beauftragt,
seine "Biografie" zu verfassen - schließlich wird
er eines Tages reich und berühmt sein. Doch
schnell stellt sich heraus, dass Rupert nicht die
beste Wahl für den Job ist. Denn statt Gregs
Lebensgeschichte aufzuschreiben, schweift
Rupert immer wieder ab und erzählt viel lieber
von seinem eigenen Leben. Ob Greg das so
lustig findet?
Gregs Tagebuch 10 - So ein Mist! Jeff Kinney
2019-02-28
Gregs Tagebuch 15 - Halt mal die Luft an! Jeff
Kinney 2020-11-17 Zugegeben, Familienurlaube
sind einfach nicht Gregs Ding. Doch für diese
Sommerferien hat seine Mom ganz besondere
Pläne: eine Tour mit dem Wohnmobil quer
durchs ganze Land. Und es klingt sogar so, als
könnte diese Reise richtig cool werden!
Jedenfalls so lange, bis Greg und seine Familie
auf einem Campingplatz landen, der alles andere
als paradiesisch ist. Als es anfängt, wie aus
Kübeln zu regnen, steht Greg das Wasser bald
bis zum Hals ... Gregs Tagebuch von Jeff Kinney
ist eine der erfolgreichsten Kinderbuchserien
der Welt. Die humorvollen Comics um Greg
Heffley besitzen mittlerweile Kultstatus.
Der Junge, der in den Büchern verschwand
Philippe Claudel 2011-08-01 Kinder und Narren
sprechen die Wahrheit ... Kinder haben einen
ganz besonderen Blick auf die Welt. Ihre
Geschichten sind frech und anrührend zugleich,
phantasievoll erzählt und doch immer wahr. Für
uns Erwachsene, die wir durch den Tag hetzen,
sind sie ein wahres Geschenk. Philippe Claudel
hat ein wunderbares Buch geschrieben: für die
Kleinen und für die Großen. Poetisch, humorvoll
und ein wenig melancholisch. «Moderne
Märchen voller Menschlichkeit.» (Le Figaro)
«Wer einen Zugang sucht zu diesem neuen,
herausragenden Vertreter der französischen
Gegenwartsliteratur, der lese diese Geschichten.
Sie enthalten dieselbe Sanftheit des Befremdens,
die schon aus dem Roman ‹Die grauen Seelen›
oder aus ‹Monsieur Linh und die Gabe der
Hoffnung› sprach.» (FAZ) «Beschwingt und
originell.» (Nouvel Observateur) «Geschichten
voll Phantasie, Humor und Poesie.» (Livres
Hebdo)
So unergründlich wie das Meer Alessandro
D'Avenia 2016-08-15 Frederico hat einen
großartigen Sommer vor sich, in wenigen Tagen
diario-di-una-schiappa-vita-da-cani-il-castoro-bambini

wird er zu einem Studienaufenthalt nach
England aufbrechen. Die Welt steht ihm offen.
Doch kommt es zu einer Begegnung, die
Fredericos Leben umwirft: Don Pino zeigt ihm
das Viertel Brancaccio, das fest in der Hand der
Cosa Nostra liegt und von rücksichtsloser
Gewalt und bitterer Armut geprägt ist. Dem
Jungen wird klar, wie wenig er seine eigene
Stadt kennt, ihm eröffnet sich durch Don Pinos
Augen und dessen Einsatz für die Menschen des
Viertels eine neue Welt. Er beschließt in
Palermo zu bleiben und zu helfen. Auch die
Mafia, die ihn brutal zusammengeschlagen hat
und massiv bedroht, kann ihn nicht abhalten,
denn er hat sich in die schöne Lucia verliebt, ein
Mädchen des Viertels, deren Liebe unerreichbar
scheint ...
Tritt in die Pedale, Geronimo! Geronimo
Stilton 2015-04-24 Als mich mein Freund Harry
Hüne zu einem Fahrradrennen herausforderte,
konnte ich ja nicht ahnen, dass wir gleich durch
ganz AMERIKA fahren würden: als Teilnehmer
des längsten und schwierigsten Fahrradrennens
der Welt, dem Race Across America! Dabei bin
ich nun wirklich keine Sportsmaus ...
Mausgütiger Mozzarella, wie war ich nur wieder
in diesen Schlamassel geraten?! Mehr über
Geronimo Stiltons Abenteuer erfährst du auf
seiner Homepage: www.geronimostilton.de
Gregs Tagebuch 7 - Dumm gelaufen! Jeff
Kinney 2014-11-30 Greg steht vor neuen großen
Herausforderungen. Der Valentinstag rückt
näher, und er hat immer noch keine
Tanzpartnerin für den Schulball. Denn Greg
macht bei Mädchen einfach alles falsch, was
man falsch machen kann. Dass es seinem Freund
Rupert genauso geht, ist da nur ein schwacher
Trost. Und dass es in seiner Klasse mehr Jungs
als Mädchen gibt, entspannt die Lage auch nicht
gerade. Keine rosigen Aussichten für Greg! Er
muss sich dringend etwas einfallen lassen, damit
es hinterher nicht heißt: Dumm gelaufen!
Mein Bruder, der Superheld Giacomo Mazzariol
2017-09-01 Dies ist die Geschichte von Giovanni.
Giovanni ist 13 Jahre alt, steht auf Dinosaurier
und hat das ansteckendste Lachen der Welt.
Giovanni bringt seinen Schwestern jeden Tag
eine Blume aus dem Garten und fängt mitten in
der Stadt an zu tanzen. Giovanni hat das DownSyndrom. Für seinen Bruder Giacomo ist er ein
Superheld. Doch das war nicht immer so. Und
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deshalb ist dies auch die Geschichte von
Giacomo, der sich in diesem Buch ehrlich und
offen seiner eigenen Scham und Angst vor dem
Anderssein stellt. Gleichzeitig erzählt er mit viel
Humor und Leichtigkeit von Giovannis ganz
eigenem Blick auf die Welt und der besonderen
Beziehung zwischen den Brüdern, die zwei ganz
unterschiedliche Menschen und doch ein starkes
Team sind.
Die Elfenkönigin von Shannara Terry Brooks
1992
Elefanten sieht man nicht Susan Kreller
2012-02-22 Max atmete ruhig und gleichmäßig,
nur manchmal schnarchte er leise. Julia hatte
sich zusammengerollt, aber nicht so, als hätte
sie Angst, eher, als hätte sie nichts mehr zu
befürchten, weil draußen jemand Wache hält.
Und auf einmal kam mir der Gedanke, dass man
Menschen beschützen kann. Ich drehte mich um
und schlich zur Tür. Ich hörte den Gesang der
Amseln und ein Autohupen in der Ferne, und ich
hörte mein schlagendes Herz. Ich schloss die
Tür. Drehte den Schlüssel zweimal herum. Und
dann rannte ich. Irgendetwas ist seltsam an Julia
und Max, das findet Mascha von der ersten
Sekunde an. Und dann sieht sie, dass Julia
überall blaue Flecken hat, richtig große. Als
Mascha schließlich eines Tages auf der Suche
nach den beiden vom Garten aus einen Blick in
ihr Haus erhascht, ist ihr klar: Sie muss ihnen
irgendwie helfen. Aber wie, wenn keiner der
Erwachsenen ihr zuhören will? Mascha hat eine
verhängnisvolle Idee - aber manchmal ist es
besser, etwas Falsches zu tun, als gar nichts.
Diario scandaloso di una vecchia Lina Agostini
2020-07-09T00:00:00+02:00 Il diario di una vita
divisa in quattro lati, come un quadrato perfetto.
Ogni lato influenza gli altri, con cesure
inevitabili. Lina, arrivata all’ultimo quarto,
racconta i suoi anni con irresistibile ironia: è
impicciona, libera, disobbediente anche agli
acciacchi della vecchiaia. Il rapporto complicato
con la figlia, l’amore per i nipoti che vuole far
crescere liberi, la passione per il giornalismo, le
nuove tecnologie sempre più complicate, i
disastri, le dimenticanze. Sullo sfondo c’è il
passato: il matrimonio a 17 anni, un libro
scandalo censurato, gli incontri eccellenti – dal
Barone Rosso al ballerino tartaro – e i viaggi:
Parigi, l’Egitto, Israele, gli Stati Uniti, i casinò di
Las Vegas. Gli amori reali e quelli soltanto
diario-di-una-schiappa-vita-da-cani-il-castoro-bambini

sfiorati. Un diario dissacrante che racconta la
vecchiaia con sincerità e fa il bilancio di una vita
eccezionale, segnata da liberazione sessuale,
eccessi e amori mancati.
Fantasia ruft! Geronimo Stilton 2015-11-27
Lieber Leser, hast du Lust, mich wieder in das
wunderbare Land Fantasia zu begleiten und ein
neues Abenteuer zu erleben? Dann setz dich mit
mir auf den Rücken des Regenbogendrachen,
und los geht's! Fantasia ist in Gefahr – es gilt,
den Winterfluch der grässlichen Hexe Grida
aufzuheben und die Feenkönigin Floriana zu
befreien. Doch zusammen mit dem Riesen
Großherz, der Drachenzähmerin Argenta, einem
sprechenden Schiff und vielen anderen Rettern
Fantasias werden wir es schaffen! Auf geht's,
Fantasia ruft! Mehr über Geronimo Stiltons
Abenteuer erfährst du auf seiner Homepage:
www.geronimostilton.de
Mina David Almond 2013
Peantus. Charlie Brown, Snoopy e il senso della
vita AA.VV AA.VV 2021-02-25T00:00:00+01:00 I
Peantus sono una delle strisce più importanti
della storia dei fumetti. Creati da Charles M.
Schulz nel 1950, divennero in breve un successo
clamoroso in tutto il mondo, grazie soprattutto
alla profondità nascosta dietro la loro
apparentemente innocua semplicità. I
protagonisti, Charlie Brown, Linus, Lucy, Sally,
Snoopy e tutto il resto della banda, sono entrati
nelle vite di tutti noi, diventando icone e fonti di
ispirazione per molti. In questo libro alcuni tra i
più importanti scrittori e fumettisti raccontano il
loro rapporto con il capolavoro di Schulz
indagandone i significati e le emozioni, in una
raccolta di contributi vari, curiosi e interessanti.
Perché riflettere sui Peanuts significa riflettere
sul senso della vita, sul nostro stare al mondo,
sulle difficolta e sulle nevrosi della nostra
società. Le strisce di Schulz sono state e
continuano a essere una finestra aperta su di noi
e sulla realtà. "I Peanuts’ racconta l’enorme
impatto dell’opera di Schulz su una generazione
di scrittori e artisti, e sul mondo intero.” Jeff
Kinney, autore di “Diario di una schiappa”
“Intelligente e brillante, uno dei libri che mi
hanno più ispirato negli ultimi anni.” John
Williams, “The New York Times”
Dark Dogs Allan Stratton 2018-08-31 Hörst du
die Hunde in der Nacht? Schon wieder eine neue
Stadt, schon wieder eine neue Schule, schon
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wieder auf der Flucht, weil Camerons Mom
fürchtet, dass ER – sein Vater – sie finden
könnte. Cameron kann sich nicht an ihn
erinnern, zu lange ist es her, dass er ihn das
letzte Mal gesehen hat. Jetzt ist da nur noch die
Angst seiner Mutter, die die beiden dieses Mal
in ein altes Farmhaus führt. Dort beginnt
Cameron, die Stimme des Jungen zu hören, der
vor 50 Jahren spurlos verschwand – Jacky.
Fasziniert gräbt er den alten Fall aus und
betreibt eigene Nachforschungen. Als er sich
auch noch einbildet, das Heulen der Hunde zu
hören, von denen die Jungs in der Schule ständig
reden, zweifelt er an seinem Verstand. Bis zu
dieser einen Nacht, in der sein Vater ihn doch
findet und Cameron große Gefahr droht,
genauso wie Jacky damals.
Gregs Tagebuch 12 - Und tschüss! Jeff
Kinney 2017-11-14 Sein erster selbst gedrehter
Horrorfilm mit Rupert und ein paar
Gummiwürmern in den Hauptrollen ist kaum im
Kasten, da bahnt sich für Greg schon ein neues
Abenteuer an. Und auch diesmal heißt es:
Angriff auf die Lachmuskeln garantiert. Denn
Familie Heffley fliegt in den Urlaub! Doch was
zuerst wie entspannte Ferien klingt, wird am
Ende ganz schön chaotisch und turbulent.
Typisch Greg eben!
Das große Giggler-Geheimnis Roddy Doyle
2003
Gregs Tagebuch 3 - Jetzt reicht's! Jeff Kinney
2014-11-30 Bei dieser Ausgabe handelt es sich
um ein PDF. Bitte informieren Sie sich vor dem
Kauf darüber, ob Ihr Gerät diese Datei öffnen
und korrekt darstellen kann. Mal ehrlich: Greg
wird sich niemals ändern! Seine Eltern aber
scheinen das nicht zu verstehen. Die denken
noch immer, sie könnten ihren Jungen erziehen.

diario-di-una-schiappa-vita-da-cani-il-castoro-bambini

Gregs Vater will ihn sogar ins Feriencamp
stecken, damit er fit fürs Leben wird und ein
"richtiger" Mann. Als ob Greg nicht schon genug
Probleme hätte - in der Schule und mit den
Mädels. Jetzt muss ihm etwas wirklich Gutes
einfallen ...
Wolf sein Bettina Wegenast 2011
Gregs Tagebuch 13 - Eiskalt erwischt! Jeff
Kinney 2018-10-30 Es ist Winter, und weil die
ganze Stadt eingeschneit ist, hat Greg schulfrei.
Eigentlich könnte er jetzt gemütlich im Warmen
sitzen und Videospiele spielen. Doch seine Mom
schickt ihn raus an die frische Luft und damit
hinein ins Chaos. Die Nachbarschaft versinkt im
Schnee und hat sich über Nacht in ein
riesengroßes Schneeballschlachtfeld verwandelt.
Iglus und Eisburgen werden gebaut, Banden
gebildet, Vorräte angelegt. Schneebälle zischen
nur so durch die Luft. Mittendrin im Getümmel
versuchen Greg und sein bester Freund Rupert
den Überblick zu behalten, damit es am Ende
nicht heißt: Eiskalt erwischt!
Washington Black Esi Edugyan 2019-08-30 Die
Flucht ist nur der Anfang Barbados, 1830: Der
schwarze Sklavenjunge Washington Black
schuftet auf einer Zuckerrohrplantage unter
unmenschlichen Bedingungen. Bis er zum
Leibdiener Christopher Wildes auserwählt wird,
dem Bruder des brutalen Plantagenbesitzers.
Christopher ist Erfinder, Entdecker,
Naturwissenschaftler - und Gegner der
Sklaverei. Das ungleiche Paar entkommt in
einem selbst gebauten Luftschiff von der
Plantage. Es beginnt eine abenteuerliche Flucht,
die die beiden um die halbe Welt führen wird.
Eine Geschichte von Selbstfindung und Verrat,
von Liebe und Erlösung. Und eine Geschichte
über die Frage: Was bedeutet Freiheit?
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