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Ocean State Stewart O?Nan 2022-03-22 Über Schwestern, Mütter und Töchter – und die schrecklichen Dinge, zu denen uns die Liebe treibt:
Westerly, eine heruntergekommene Arbeiterstadt in Rhode Island, dem kleinsten Bundesstaat der USA. Eine Highschool-Schülerin wird
umgebracht; Birdy hatte sich in den falschen Mann verliebt. Die Mörderin: ihre Mitschülerin Angel. Täterin und Opfer verband die Liebe zu
Myles, Sohn wohlhabender Mittelschichtseltern, und die Hoffnung, dem Elend ihrer Herkunft zu entkommen. «Ocean State» erzählt die
Vorgeschichte und die Folgen des Mordes aus wechselnden Perspektiven. Da ist Angel, die Täterin, Carol, ihre alleinerziehende Mutter, und
Birdy, das Opfer – drei Menschen, deren Schicksale in einem ebenso tragischen wie unvermeidlichen Höhepunkt zusammenlaufen.
Beobachterin bleibt Angels jüngere Schwester Marie. Stewart O'Nan zeichnet ein einfühlsames Porträt dieser Mädchen und Frauen am unteren
Ende der Gesellschaft. Tiefgründig und bewegend, ein mitreißender Roman über das Leben der Armen in einem System, das den Reichen
dient.
Mikroökonomie Robert S. Pindyck 2009
The Bush Don Watson 2016 "While most of us live in cities clinging to the coastal fringe, our sense of what an Australian is, or should be, is
drawn from the vast and varied inland called the bush. But what do we mean by 'the bush', and how has it shaped us? Starting with his
forebears' battle to drive back nature and eke a living from the land, Don Watson explores the bush as it was and as it now is- the triumphs and
the ruination, the commonplace and the bizarre, the stories we like to tell about ourselves and the national character, and those we don't. A
milestone work of memoir, travel writing and history, The Bushtakes us on a profoundly revelatory and entertaining journey through the
Australian landscape and character."
Miss Read - The Complete Thrush Green Collection (ebook) Miss Read 2011-10-27 Enchanting and affectionate stories of everyday country life
in the idyllic Thrush Green. 'There is something profoundly consoling about a novel by Miss Read' The Lady Contains: THRUSH GREEN,
WINTER IN THRUSH GREEN, NEWS FROM THRUSH GREEN, BATTLES AT THRUSH GREEN, RETURN TO THRUSH GREEN, GOSSIP
FROM THRUSH GREEN, AFFAIRS AT THRUSH GREEN, AT HOME IN THRUSH GREEN, THE SCHOOL AT THRUSH GREEN, FRIENDS

AT THRUSH GREEN, CELEBRATIONS AT THRUSH GREEN, THE YEAR AT THRUSH GREEN, CHRISTMAS AT THRUSH GREEN
Fünf Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten Arthur Conan Doyle 1906
Long Walk Home Doris Pilkington 2003
Die Berechnung der Zukunft Nate Silver 2013-09-02 Zuverlässige Vorhersagen sind doch möglich! Nate Silver ist der heimliche Gewinner der
amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2012: ein begnadeter Statistiker, als »Prognose-Popstar« und »Wundernerd« weltberühmt geworden. Er
hat die Wahlergebnisse aller 50 amerikanischen Bundesstaaten absolut exakt vorausgesagt – doch damit nicht genug: Jetzt zeigt Nate Silver,
wie seine Prognosen in Zukunft Terroranschläge, Umweltkatastrophen und Finanzkrisen verhindern sollen. Gelingt ihm die Abschaffung des
Zufalls? Warum werden Wettervorhersagen immer besser, während die Terrorattacken vom 11.09.2001 niemand kommen sah? Warum
erkennen Ökonomen eine globale Finanzkrise nicht einmal dann, wenn diese bereits begonnen hat? Das Problem ist nicht der Mangel an
Informationen, sondern dass wir die verfügbaren Daten nicht richtig deuten. Zuverlässige Prognosen aber würden uns helfen, Zufälle und
Ungewissheiten abzuwehren und unser Schicksal selbst zu bestimmen. Nate Silver zeigt, dass und wie das geht. Erstmals wendet er seine
Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht nur auf Wahlprognosen an, sondern auf die großen Probleme unserer Zeit: die Finanzmärkte,
Ratingagenturen, Epidemien, Erdbeben, den Klimawandel, den Terrorismus. In all diesen Fällen gibt es zahlreiche Prognosen von Experten,
die er überprüft – und erklärt, warum sie meist falsch sind. Gleichzeitig schildert er, wie es gelingen kann, im Rauschen der Daten die
wesentlichen Informationen herauszufiltern. Ein unterhaltsamer und spannender Augenöffner!
Der deutsche Genius Peter Watson 2015-04-08 Deutsche Ideen, deutscher Geist und deutsche Ideologien haben das Weltgeschehen
maßgeblich beeinflusst und geprägt. Peter Watson zeichnet diese Entwicklung von der Mitte des 18. Jahr hunderts bis zur Gegenwart nach und
ergründet Ursprung und Wesen des »Deutschen Genius«. Philosophie und Literatur, Musik und Malerei, Wissenschaft und Technik – Watson
bietet eine beeindruckende Gesamtschau deutschen Geisteslebens von Lessing bis Mann, von Humboldt bis Benz, von Kant bis Habermas,
von Schleiermacher bis Ratzinger, von Bach bis Henze, von Friedrich bis Beuys. Eine faszinierende Kultur- und Ideengeschichte.
Shut up and run Robin Arzón 2018-03-03 Hip, stylish & urban: Das Rundumpaket für alle Läufer – mit Trainingsplänen, Playlists, Motivation und
Inspiration – für Anfänger und erfahrene Marathonläufer.
Ukrainisches Tagebuch Andrej Kurkow 2014-05-30 Die Ukraine im Umbruch: Andrej Kurkow erzählt aus dem Herzen der Revolution Auf den
Majdan! Als sich im November 2013 die Menschen auf dem Kiewer Majdan Nesaleschnosti, dem Platz der Unabhängigkeit, versammeln, ist die
Ukraine – trotz ihrer geografischen Nähe auch zu Österreich und Deutschland – für viele eine große Unbekannte: Wie sieht der Alltag der
Menschen dort aus? Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Wovon träumen sie? Warum protestieren sie? Und was möchten sie damit
erreichen? – Es sind die Stimmen der Menschen vor Ort, die Stimmen ukrainischer Schriftsteller*innen, die genau davon erzählen. Einer davon
ist Andrej Kurkow. "Ich lebe mit meiner Familie im Zentrum von Kiew, 500 Meter vom Majdan entfernt. Vom Balkon unserer Wohnung aus
sahen wir den Rauch der brennenden Barrikaden, hörten die Explosionen der Granaten und die Schüsse. All diese Zeit ging das Leben weiter,
blieb kein einziges Mal stehen. Ich weiß nicht, wie das alles enden wird. Ich kann nur auf das Beste hoffen. Ich reise nicht aus. Verstecke mich
nicht vor der Realität. Ich lebe jeden Tag darin." Die Ukraine in den Tagen des Umbruchs: Wie wird es weitergehen? Andrej Kurkow zählt zu
den bekanntesten Autor*innen der Ukraine und ist Kolumnist internationaler Zeitungen. Rund zehn Jahre nach der Orangen Revolution
demonstrieren die Menschen wochenlang. Im März 2014 annektiert Russland die Krim, der Krieg im Osten des Landes beginnt. – In seinem
"Ukrainischen Tagebuch" beleuchtet Andrej Kurkow die wechselvolle Geschichte der Ukraine und porträtiert handelnde Personen, zentrale

Schauplätze und Ereignisse. Vor allem aber ist es eine sehr persönliche Chronik: über ein Leben während der Revolution, ein Leben in
Erwartung eines Krieges, der sehr nah erscheint, über den Wert eines gelebten Tages, einer jeden gelebten Stunde. Aus dem Russischen von
Steffen Beilich
Die 7 Wege zur Effektivität Snapshots Edition Stephen R. Covey 2018-03-31 Auch nach 25 Jahren hat "Die 7 Wege zur Effektivität" von
Stephen R. Covey weder an Relevanz noch an Aktualität verloren. Die zentrale Botschaft des Buches: Nicht angelernte Erfolgstechniken,
sondern Charakter, Kompetenz und Vertrauen führen zu einem erfüllten und erfolgreichen Leben. Die Snapshots Edition präsentiert
übersichtlich und kompakt in anschaulichen Infografiken die wichtigsten Inhalte eines der am meisten gelesenen Businessbücher weltweit.
Fokussiert auf Stephen R. Coveys Kernthesen ermöglicht die Snapshots Edition einen modernen Zugang zu einem zeitlosen Businessklassiker.
Curlew Fugitive Don Douglas 2015-10-13 This is the third novel of the Curlew series; fifteen year old Ben McDonald goes on the run from the
law after his temper causes an unfortunate incident at the 1900 Melbourne Cup and leaves a man dead. From the Palmer River to the Top End
and the Golden Mile, the trenches of Gallipoli and desert warfare with the Light Horse, danger and catastrophe dog his life. Every bit of tenacity
he’s inherited from his illustrious grandmother, Eliza, is needed as he battles the odds and strives to achieve. His friendship with a suave
Englishman, Basil Southerland, has unexpected and ongoing ramifications for his future and that of succeeding generations.
Die Magie der tausend Welten - Die Begabte Trudi Canavan 2014-11-10 Dieses Buch ist pure Magie! Der junge Archäologe Tyen entdeckt ein
magisches Buch, in dem seit vielen Jahrhunderten das Bewusstsein einer Frau gefangen ist: Pergama war einst eine talentierte Buchbinderin,
bis ein mächtiger Magier sie mit einem Zauber belegte und dazu verfluchte, für alle Zeit das Wissen der Welt in sich aufzunehmen. Und so weiß
Pergama, dass Tyens Heimat und allen, die ihm am Herzen liegen, eine schreckliche Katastrophe droht. Allerdings kann sie Tyen nur helfen,
wenn es ihm gelingt, den Fluch des Buches zu brechen. Und tatsächlich hat Tyen keinen dringlicheren Wunsch, als Pergama zu befreien –
denn ihr gehört längst sein Herz.
Heller Mond, dunkler Schatten Wilbur A. Smith 1996 Beim Versuch, die Tochter seines auf einer Safari getöteten Freundes zu retten, gerät ein
Grosswildjäger zwischen die Linien der zwischen Simbabwe und Mozambique operierenden Guerillos.
Frühstück mit Kängurus Bill Bryson 2012-05-31 Was ist das für ein Land, in dem sich fliegende Füchse tummeln und Schweinefußnasenbeutler
einst ihr Unwesen trieben? In seinem ebenso amüsanten wie informativen Streifzug durch ein unbekanntes Australien erzählt Bill Bryson von
den historischen Hintergründen der Entdeckung dieses faszinierenden Kontinents - und hält den Leser mit seinem scharfen Blick für alles
Skurrile und Ungewöhnliche in Atem.
Medizin Wynn Kapit 2007
Elf Leben Mark Watson 2012-12-11 Ein Augenblick. Eine unterlassene Tat. Unendliche Konsequenzen: Elf Menschen, die sich niemals
begegnen werden. Elf Schicksale, die unabänderlich miteinander verknüpft sind. Und ein Mann, dessen Leben aus den Fugen geraten ist.
Xavier Ireland, Mitte Dreißig, ist ein guter Mensch, Turnier-Scrabble-Spieler und Moderator eines nächtlichen Radiotalks. Auch Xavier selbst ist
ein in der Nacht Gefangener, eine in der Millionenstadt gestrandete Seele. Irgend etwas bedroht und bedrängt Xavier, ein Ereignis aus der
Vergangenheit, welches unantastbar, unberührt bleiben soll. Xavier ist in Australien aufgewachsen, hatte Freunde, eine große Liebe - vor der er
geflohen ist, um einen neuen Namen, ein neues Leben in Angriff zu nehmen. Nichts gibt Xavier von sich preis - bis er sich unerwartet in Pippa
verliebt, seine exzentrische, pragmatische und vor Leben sprudelnde Putzfrau. Sie ist es, die Xavier dazu bringt, sich seiner Vergangenheit zu

stellen. Dieser Roman ist auch unter dem Titel "Ich könnte am Samstag" im Heyne Verlag als Taschenbuch erschienen.
Schloss aus Glas Jeannette Walls 2005
Ganz heiß David King 2010-09-11 Jetzt haben sie's endlich begriffen! Spätestens der dramatische Report des Weltklimarats IPCC aus dem
Frühjahr 2007 hat auch dem letzten Politiker klargemacht: Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, der sich die Menschheit je
hat stellen müssen. Was nun die Reaktion der Politik, aber auch jedes Einzelnen von uns betrifft, so geht es nicht mehr um das Ob, sondern
nur noch um das Wie. Wie bereiten wir uns auf die schon jetzt absehbaren drastischen klimatischen Veränderungen in der nahen Zukunft vor?
Wie lässt sich der CO2-Ausstoß weltweit spürbar verringern? Wie gewinnen wir die nötige emissionsfreie" Energie, um möglichst vielen
Menschen weiterhin ein Leben in Sicherheit und Wohlstand zu ermöglichen? Wie lassen sich auf internationaler Ebene verbindliche
Maßnahmen vereinbaren? Eines ist klar: Die Suche nach Lösungen und adäquaten Reaktionen duldet keinen Aufschub. Kein anderes Buch
über den Klimawandel bietet bislang eine vergleichbar umfassende internationale Perspektive und beschreibt so klar und kompetent, mit
welchen wissenschaftlichen, technologischen, politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen - aber auch Lösungsansätzen - wir es zu
tun haben.
The Old Bell of Independence Henry C. Watson 2016-07-11 It was a season of unparalleled enthusiasm and rejoicing, when General Lafayette,
the friend and supporter of American Independence, responded to the wishes of the people of the United States, and came to see their
prosperity, and to hear their expressions of gratitude. The national heart beat joyfully in anticipation; and one long, loud, and free shout of
welcome was heard throughout the land.
Design Basics David A. Lauer 2011-01-01 DESIGN BASICS is a best-selling text for the two-dimensional design course. DESIGN BASICS
presents art fundamentals concepts in full two- to four-page spreads, making the text practical and easy for students to refer to while they work.
This modular format gives instructors the utmost flexibility in organizing the course. Visual examples from many periods, peoples, and cultures
are provided for all elements and principles of design. The diversity of illustrations now includes more examples from visual culture,
encouraging students to see these principles in the world around them. Icons appearing throughout the book prompt students to access
CourseMate, which provides studio art demonstrations, interactive exercises that help students explore the foundations of art, and an interactive
eBook. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
Winter Counts David Heska Wanbli Weiden 2022-03-15
Mentopolis Marvin Lee Minsky 1990 Computing Methodologies -- Artificial Intelligence.
The Oldest Foods on Earth John Newton 2016-02-01 ‘This is a book about Australian food, not the foods that European Australians cooked
from ingredients they brought with them, but the flora and fauna that nourished the Aboriginal peoples for over 50,000 years. It is because
European Australians have hardly touched these foods for over 200 years that I am writing it.’ We celebrate cultural and culinary diversity, yet
shun foods that grew here before white settlers arrived. We love ‘superfoods’ from exotic locations, yet reject those that grow here. We say we
revere sustainable local produce, yet ignore Australian native plants and animals that are better for the land than those European ones. In this,
the most important of his books, John Newton boils down these paradoxes by arguing that if you are what you eat, we need to eat different
foods: foods that will help to reconcile us with the land and its first inhabitants. But the tide is turning. European Australians are beginning to
accept and relish the flavours of Australia, everything from kangaroo to quandongs, from fresh muntries to the latest addition, magpie goose.
With recipes from chefs such as Peter Gilmore, Maggie Beer and René Redzepi’s sous chef Beau Clugston, The Oldest Foods on Earth will

convince you that this is one food revolution that really matters.
Eric Shaun Tan 2011-09 Der Austauschschüler Eric ist winzig, dafür kennt seine Neugier keine Grenzen. Besonders die kleinen Dinge, die er
auf dem Boden entdeckt, interessierten ihn. Und er möchte lieber in der Speisekammer schlafen und lernen, als im frisch gestrichenen
Gästezimmer. "Das ist bestimmt was Kulturelles", sagt Mama. "Solange er nur glücklich ist." Doch ob es ihm wirklich gefällt? Wer sein
Abschiedsgeschenk kennt, weiß: Es hat.
Anzug an, Bro! Neil Patrick Harris 2015-03-09 How I met Barney Stinson Die AutoBROgraphie: Neil Patrick Harris legt sein Leben in DEINE
Hände. Entscheide am Ende eines jeden Kapitels, wie es weitergehen soll. Wähle weise und lebe ein legendäres Leben als Star: mehr Geld als
du zählen kannst, heiße Flirts und Urlaub mit Elton John. Wähle falsch, und es erwarten dich Elend, Herzschmerz und ein grausamer Tod
durch Piranhas. All das plus Zaubertricks, Cocktail-Rezepte und peinliche Kinderfotos. Die ganz besondere Autobiographie vom Star aus How I
Met Your Mother!
Du kannst mich einfach nicht verstehen Deborah Tannen 2004
Sherlock Holmes' Buch der Fälle Sir Arthur Conan Doyle 2012-01-01 »Die Eingangstür hatte sich langsam geöffnet, und vor dem
lampenbeleuchteten Hintergrund erkannten wir die hochgewachsene Gestalt von Professor Presbury. Er trug seinen Schlafrock. Als seine
Silhouette im Türrahmen erschien, stand er zwar aufrecht, doch etwas nach vorne gebeugt, wobei er die Arme baumeln ließ – genau so, wie
wir ihn zuletzt gesehen hatten. Nun trat er auf den Weg hinaus, und eine sonderbare Veränderung ging mit ihm vor.«
Neues Jahr, neues Glück? Barbara Hannay 2019-12-28 Zac ist am Ende! Seine Schwester hat ihm ein besonderes Erbe hinterlassen: ihre
Tochter Lucy. Gut, dass seine Assistentin Chloe sich um die Kleine kümmert. Während der Festtage genießt auch Zac ihre betörende Nähe.
Doch ein gemeinsames Leben? Für den Playboy unvorstellbar ...
Ella, verzaubert Gail Carson Levine 2002
Ganz normale Helden Anthony McCarten 2012-08-28 Im Internet ist Jeff ein Star, verdient viel Geld, vor allem aber kann er hier gegen die
Geister kämpfen, die ihn nicht loslassen: Schule, Mädchen und den Tod seines Bruders. Sein Vater will nicht noch einen Sohn verlieren und
loggt sich in die ihm fremde Welt der unbegrenzten Möglichkeiten ein. Dabei begreift er auch, was in der alten Welt wirklich wichtig ist.
Unpacking the Personal Library Jason Camlot 2022-07-01 Unpacking the Personal Library: The Public and Private Life of Books is an edited
collection of essays that ponders the cultural meaning and significance of private book collections in relation to public libraries. Contributors
explore libraries at particular moments in their history across a wide range of cases, and includes Alberto Manguel’s account of the Library of
Alexandria as well as chapters on library collecting in the middle ages, the libraries of prime ministers and foreign embassies, protest libraries
and the slow transformation of university libraries, and the stories of the personal libraries of Virginia Woolf, Robert Duncan, Sheila Watson, Al
Purdy and others. The book shows how the history of the library is really a history of collection, consolidation, migration, dispersal, and
integration, where each story negotiates private and public spaces. Unpacking the Personal Library builds on and interrogates theories and
approaches from library and archive studies, the history of the book, reading, authorship and publishing. Collectively, the chapters articulate a
critical poetics of the personal library within its extended social, aesthetic and cultural contexts.
Die Kennedys und ihre Frauen J. Randy Taraborrelli 2001
Lost in Boxing Jimmy Tobin 2020-05-25 Lost in Boxing is a free companion ebook to Donald McRae's classic, award-winning Dark Trade: Lost
in Boxing. The essays contained in this ebook were previously published on the Hannibal Boxing website, along with a new introduction by

Carlos Acevedo, the author of Sporting Blood: Tales From The Dark Side Of Boxing. The essays in this works are: Introduction by Carlos
Acevedo Them Bones: The Night James Toney Won His First World Title, Carlos Acevedo The Edge of Derision: On Prince Naseem Hamed,
Oliver Goldstein The Hotstepper: Oscar De La Hoya, Nearing Stardom, Carlos Acevedo Idyllic Masquerading: The Night Chris Eubank Beat
Michael Watson, Oliver Goldstein The Savage Within: Mike Tyson on the Rise, Carlos Acevedo Vendetta: Oscar De La Hoya and Fernando
Vargas Settle Their Blood Feud, Carlos Acevedo The Future Now: Roy Jones Breaks Through, Oliver Goldstein Earn It: Evander Holyfield and
Michael Dokes Go to War, Oliver Goldstein Episodes in the American Berserk: Mike Tyson vs. Razor Ruddock I, Oliver Goldstein This Is the
Future: James Toney Batters Vassiliy Jirov for His Third World Title, Jimmy Tobin
Jetzt tut es gleich ein bisschen weh Adam Kay 2018-12-17 Vorhang auf für 97-Stunden-Wochen und einen Tsunami an Körperflüssigkeiten.
Entscheidungen auf Leben und Tod am laufenden Band und ein Gehalt, gegen das jede Parkuhr zu den Besserverdienern gehört. Auf
Nimmerwiedersehen, Freunde und Familie ... herzlich willkommen im Leben eines Assistenzarztes! Adam Kay, jetzt in seiner Heimat England
als Comedian gefeiert, gehörte viele Jahre dazu. Nach schlaflosen Nächten und durchgearbeiteten Wochenenden mobilisierte er seine letzten
Kräfte, um seine Erlebnisse aus dem Alltag eines Krankenhauses aufzuschreiben. Saukomisch, erschreckend und herzerweichend zugleich:
Kays Tagebücher bringen alles ans Tageslicht, was Sie jemals über den Krankenhausalltag wissen wollten – und auch einiges, was besser im
Verborgenen geblieben wäre. Kein Zweifel: Diese Lektüre wird Narben hinterlassen.
Trump verrückt(e) die Welt Ansgar Graw 2020-10-15 Am 3. November entscheiden die Wähler, ob sie das 2016 begonnene Experiment mit
Donald Trump, dem wohl disruptivsten Staatsmann, der nach 1945 in einer liberalen Demokratie ins Zentrum der Macht gewählt wurde,
fortsetzen oder sich für den Routinier Joe Biden entscheiden, der nicht wegen seiner Ideen gewählt würde, sondern weil er nicht Donald Trump
ist. Washington Insider Ansgar Graw zeigt die Stärken und Schwächen beider Politiker in einer tief gespaltenen Nation, er analysiert ihre
Wählermilieus und die Umfragen und er zeichnet die großen Themen des Wahljahrs und ihren Einfluss nach: Da ist die Black-Lives-MatterBewegung, die gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert, aber in ihren extremen Ausläufern nicht vor Gewalt, Brandschatzungen und
Denkmalstürmereien zurückschreckt. Und da ist die Pandemie. Trump hat sie stets heruntergespielt, aber wenige Wochen vor der Wahl wurde
bekannt, dass er sich der tödlichen Bedrohung durch Corona immer bewusst war. Nehmen ihm seine Wähler ab, dass er sie vor einer Panik
bewahren wollte? Oder setzt sich Bidens Wort vom "Verrat des amerikanischen Volkes auf Leben und Tod" durch?
Die 101 einflussreichsten Personen, die es nie gab Dan Karlan 2008-08-06 Hätten die Gebrüder Wright wohl jemals ihren ersten Flugversuch
unternommen, wenn es nicht Vorbilder wie Ikarus oder Daedalus gegeben hätte. Wie viele Menschen hätten ohne den Marlboro Man nie mit
dem Rauchen angefangen? Und welche Frauträumt nicht davon, einmal einen Mann zu treffen wie Bond, James Bond?Allan Lazar, Dan Karlan
und Jeremy Salter haben eine einzigartige Liste erstellt: Die 101 einflussreichsten Personen aus Literatur, Film, Fernsehen, Mythologie
undMärchen. Alle haben sie eines gemeinsam: Es hat sie nie gegeben. Und dennoch haben sie unsere Kultur geprägt und beeinflussen oft
heute noch unser Leben. Wer sind sie, wer hat sie erfunden, warum sind sie so mächtig ? die spannendsteHitliste, die es bisher in Buchformat
gab!
Girl on the Train - Du kennst sie nicht, aber sie kennt dich. Paula Hawkins 2015-06-15 Der internationale Nr.-1-Bestseller! Jeden Morgen
pendelt Rachel mit dem Zug in die Stadt, und jeden Morgen hält der Zug an der gleichen Stelle auf der Strecke an. Rachel blickt in die Gärten
der umliegenden Häuser, beobachtet ihre Bewohner. Oft sieht sie ein junges Paar: Jess und Jason nennt Rachel die beiden. Sie führen – wie
es scheint – ein perfektes Leben. Ein Leben, wie Rachel es sich wünscht. Eines Tages beobachtet sie etwas Schockierendes. Kurz darauf liest

sie in der Zeitung vom Verschwinden einer Frau – daneben ein Foto von »Jess«. Rachel meldet ihre Beobachtung der Polizei und verstrickt sich
damit unentrinnbar in die folgenden Ereignisse ...
Ein Gentleman in Moskau Amor Towles 2017-09-08 Moskau, 1922. Der genussfreudige Lebemann Graf Rostov wird verhaftet und zu
lebenslangem Hausarrest verurteilt, ausgerechnet im Hotel Metropol, dem ersten Haus am Platz. Er muss alle bisher genossenen Privilegien
aufgeben und eine Arbeit als Hilfskellner annehmen. Rostov mit seinen 30 Jahren ist ein äußerst liebenswürdiger, immer optimistischer
Gentleman. Trotz seiner eingeschränkten Umstände lebt er ganz seine Überzeugung, dass selbst kleine gute Taten einer chaotischen Welt
Sinn verleihen. Aber ihm bleibt nur der Blick aus dem Fenster, während draußen Russland stürmische Dekaden durchlebt. Seine Stunde
kommt, als eine alte Freundin ihm ihre kleine Tochter anvertraut. Das Kind ändert Rostovs Leben von Grund auf. Für das Mädchen und sein
Leben wächst der Graf über sich hinaus. "Towles ist ein Meistererzähler" New York Times Book Review "Eine charmante Erinnerung an die
Bedeutung von gutem Stil" Washington Post "Elegant, dabei gleichzeitig filigran und üppig wie ein Schmuckei von Fabergé" O, the Oprah
Magazine
Star wars - Jedi-Padawan 2000 Obi-Wan Kenobis Zukunft wird immer ungewisser, als er seine Ausbildung zum Jedi-Ritter aufgibt, um Freunde
auf dem Planeten Melida zu unterstützen, die einer rebellierenden Kindervereinigung angehören.
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