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der Fuchtel seiner vorlauten Literaturagentin Elsie. Als Ethelreds Exfrau
Geraldine spurlos verschwindet, hält Elsie das für die perfekte
Gelegenheit, Ethelred auch im wahren Leben auf Verbrecherjagd zu
schicken. Doch der findet in dieser Aufgabe nicht gerade seine Erfüllung
... Und so stapft und zankt sich ein sehr ungleiches Paar zur
überraschenden Auflösung eines kniffligen Falles. Ein urkomisches Buch
über Mord, Täuschung und Schokolade. - Sehr englisch, sehr trocken,
sehr schelmisch.
The Red Blazer Girls: The Mistaken Masterpiece Michael D. Beil
2011-06-14 The perfect series for kids who loved THE LEMONADE WAR
series and are ready for more mysteries! "With wit, cunning, snappy
dialogue and superior math skills, The Red Blazer Girls represent the
best of girl-detectives while still feeling relatable and real. Nancy Drew
would be right at home with this group." -- Huffington Post's 15 Greatest
Kid Detectives List Sophie, Margaret, Becca, and Leigh Ann are back in
an all-new Red Blazer Girls caper. In the third installment, Sophie is nose
to fist with her arch-rival, Livvy, all while taking care of movie-star Nate
Etan's dog, when Father Julian hires the Blazers to help him authenticate
a painting. Mayhem and mystery follows as the girls attempt to uncover
the truth. Oh, and, uh, Sophie's friend-who-is-not-a-boyfriend, Raf, is
back. . . . Michael Beil, a New York City high school English teacher and
life-long mystery fan, delivers a middle-grade caper that's perfect for
middle-grade readers who have finished THE LEMONADE WAR series
and are ready for more advanced mysteries!
Totenmädchen Mary Hooper 2011 Oxford, im Jahre 1650: Namhafte
Mediziner und junge Studenten versammeln sich im Haus des
Apothekers Clarke, um der Sezierung einer Leiche beizuwohnen. Die
Tote ist die sechzehnjährige Anne Green, die wegen Kindstötung zum
Tod am Strang verurteilt und gehängt worden ist. In Wahrheit wurde
Anne Green vom Neffen ihres Dienstherren verführt und dann
sitzengelassen - doch die Wahrheit hatte vor Gericht niemand hören
wollen. Stunden nach Annes Tod ist der junge Student Robert der erste,
der es wahrnimmt: Anne Greens Augenlider flattern. Sollte das Mädchen,
das noch auf dem Schafott seine Unschuld beteuert hatte, den Strang
überlebt haben?
Gilda Joyce in geheimer Mission Jennifer Allison 2006
Voll daneben K.L. Going 2011-02-17 Liam Geller ist einer von diesen
Typen, die überall beliebt sind und mit denen jeder tauschen will: Er
sieht verdammt gut aus, hat reiche Eltern und kriegt die schönsten
Mädels. Doch leider ist das nur der schnöde Schein: Sein Vater ist nicht
gerade zufrieden mit Liam. Ihm passen weder seine Partyexesse noch
seine schlechten Noten ═ und obwohl Liam immer wieder versucht, es
besser zu machen, geht alles immer voll daneben. Schließlich schmeißt
sein Vater ihn raus und Liam muss zu seinem Onkel ziehen ═ einem
schwulen Glam-Rock-DJ, der in einer Wohnwagensiedlung mitten in der
Pampa lebt ...
The Vanishing Violin Michael D. Beil 2010 Seventh-graders Sophie,
Margaret, Rebecca, and Leigh Ann follow a trail of cryptic clues to locate
a rare violin, catch the person sneaking into St. Veronica's School for
late-night cleaning and redecorating, and outsmart a conniving
classmate.
Tante Mame Patrick Dennis 2004
Die Frauen von Savannah Beth Hoffman 2012-03-15 Eine Hymne auf
die Freundschaft; ein Roman, der das Herz erwärmtEin sommerfrischer
Südstaaten-Roman aus den USA: Nach dem Tod ihrer Mutter wird die
zwölfjährige CeeCee Honeycutt von ihrer Großtante Tootie
aufgenommen, die in Savannah, Georgia, ein wunderschönes
Südstaatenhaus mit riesigem Garten bewohnt. Umsorgt von drei
warmherzigen Frauen kann CeeCee ihre schwierige Kindheit in Ohio
hinter sich lassen und blüht auf.Ohio 1967: Die zwölfjährige CeeCee hat
es nicht leicht. Ihre Mutter lebt in Gedanken im Jahr 1951, als sie
Zwiebelkönigin von Vidalia und glücklich war. Manchmal läuft sie

Zottelkralle 2005 Wie stimmt man seine Eltern monsterfreundlich? Kalli
steht vor einer schwierigen Aufgabe, denn das gefrässige und freche
Erdmonster Zottelkralle ist als Haustier nicht gerade pflegeleicht ... Ab
8.
Die Prophezeiung der Schwestern - Liebe und Verrat Michelle Zink
2010-08-23 Noch mitreißender, noch dramatischer, noch emotionaler:
Band 2 des Romantasy-Bestsellers! Schlimme Nachrichten ereilen Lia,
als sie nach einem Weg sucht, um die unheilvolle Prophezeiung zu
beenden: Ihre Schwester und Todfeindin Alice schreckt vor nichts
zurück, um das Tor für Samael zu öffnen, und hat sich sogar Lias Freund
James gefügig gemacht. Nun bleibt Lia nur noch eine Chance, um das
Blatt zu wenden: Sie muss die gefahrvolle Reise nach Altus, zum Sitz der
Schwesternschaft, auf sich nehmen. Zu spät erkennt sie, dass sich in
ihrer Gruppe ein Verräter befindet. Fast hätte dieser Lia ins Verderben
gestürzt – da rettet sie in letzter Sekunde Dimitri, ein Gesandter der
Schwesternschaft. Um Lia vor dem Zugriff Samaels zu schützen, gibt er
die Neutralität auf, zu der ihn seine Position ehern verpflichtet ...
Kinder mit Stern Martine Letterie 2019-02-28 Ein wichtiges Buch gegen
das Vergessen - so berührend wie "Das Tagebuch der Anne Frank", aber
schon für jüngere Kinder geeignet. "So ein Quatsch, dass ihr nicht in den
Zoo dürft!", hatte Lies gesagt. "Ich gehe mit Rosa dahin, wenn sie
Geburtstag hat. Davon hält mich keiner ab!" Rosa liebt den Zoo. Die
Giraffen mit ihrem weichen Fell und den schönen Augen mag sie
besonders gern. Und Jules will eigentlich bloß mit der Straßenbahn zu
seinem besten Freund fahren, so wie immer. Doch auf einmal dürfen sie
das nicht mehr. Denn es ist 1940 und nach dem Überfall der Deutschen
auf die Niederlande wird das Leben jüdischer Kinder und ihrer Familien
von Tag zu Tag schwieriger. Aber Rosa und Jules, Klaartje, Leo, Ruth und
Bennie, von denen in diesem Buch erzählt wird, erleben nicht nur
Schrecken und Leid, sondern trotz allem auch Momente voller Glück und
Zusammenhalt. Darf das Thema Holocaust in einem Kinderbuch
vorkommen? Ja, wenn man es so aufbereitet wie die preisgekrönte
Autorin Martine Letterie, die überzeugend aus der Sicht ihrer kindlichen
Protagonisten erzählt. Eindrücklich und unsentimental lässt sie die Zeit
der Judenverfolgung wieder aufleben und gibt den Kindern eine
authentische, ungeheuer glaubwürdige Stimme. Mit feinfühligen
farbigen Illustrationen von Julie Völk und drei Originalzeichnungen von
einem der Kinder, von denen in diesem Buch erzählt wird. Ein wichtiges
Buch für Kinder, Jugendliche und Eltern, gerade in der heutigen Zeit
wieder aktuell. Für Leser und Leserinnen von "Maikäfer flieg" und "Als
Hitler das rosa Kaninchen stahl".
Die Drachenprinzessin rettet den Zauberwald Patricia C. Wrede 2001
Granatapfeljahre Sue Monk Kidd 2010-07-27 Ein bewegendes Plädoyer
für die Kunst des Reisens Sue Monk Kidd hat mit ihren Romanen „Die
Bienenhüterin“ und „Die Meerfrau“ Millionen Leser weltweit begeistert.
Mit „Granatapfeljahre“ legt sie ihr bislang persönlichstes Buch vor.
Gemeinsam mit ihrer Tochter Ann erzählt sie von ihren inspirierenden
Reisen durch Griechenland. Sue steckte in einer Krise: Sie hatte
Probleme mit dem Älterwerden, fühlte sich ausgelaugt. Und auch Ann,
gerade frisch von ihrem Freund getrennt, den College-Abschluss in der
Tasche, wollte ihr Leben neu ausrichten. Gemeinsam brachen die beiden
Frauen auf in das Land der Granatäpfel – einer Frucht, die seit jeher für
Leben und Fruchtbarkeit steht. Dieses Buch ist mehr als ein
Reisebericht: Es ist eine Suche nach dem Glück, ein Plädoyer für die
Weiblichkeit, das Zeugnis einer tiefen Mutter-Tochter-Verbindung. Es
gibt uns ein Rezept an die Hand, wie wir den Weg zu uns selbst am
besten beschreiten. Es handelt vom Glück, unterwegs zu sein.
Das Clean-Team Charlie Huston 2009
Im Tweedkostüm auf Mörderjagd L. C. Tyler 2010 Ein Krimiautor und
seine schokoladenabhängige Agentin auf Mörderjagd! Ethelred Tressider
ist der Autor von drei mäßig erfolgreichen Romanserien und steht unter
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tagsüber im Ballkleid durch die Straßen und wirft Vorüberfahrenden
Kusshändchen zu. Als die Mutter eines Tages von einem Eiswagen
erfasst wird und stirbt, schickt der völlig überforderte Vater CeeCee zu
Tante Tootie nach Savannah, die sie mit offenen Armen aufnimmt.Dort,
im liebevoll dekorierten Südstaatenhaus mit üppig duftendem Garten,
blüht CeeCee allmählich auf. Zum ersten Mal in ihrem Leben wird sie
behütet. Neben ihrer Großtante kümmert sich die schwarze Köchin
Oletta um sie und verwöhnt sie mit Zuckerpfirsichen, Zimtschnecken und
Holundersaft. Als es zu einem rassistischen Überfall kommt, ist CeeCees
neues Glück auf einmal in Gefahr. Doch die Frauen halten
zusammen...Die Frauen von Savannah ist ein herzergreifender Roman,
der das Leben feiert und von der Kraft der Freundschaft erzählt.
Schlangenhaus Sharon Bolton 2010 Die junge Tierärztin Clara Benning,
als Baby durch Hundebisse im Gesicht verunstaltet, meidet Menschen
und hat sich in ein kleines englisches Dorf zurückgezogen. Doch die
Idylle trügt: Eine Schlangenplage sucht das Dorf heim.
Schwarzer Montag Garth Nix 2010-07-14 Eigentlich ist Arthur
Penhaligon kein Held. Genau genommen ist ihm sogar ein früher Tod
vorherbestimmt. Doch dann rettet ihm ein merkwürdiger Gegenstand
das Leben: ein Schlüssel, geformt wie ein Uhrzeiger. Mit dem Schlüssel
kommen bizarre Wesen aus einer anderen Dimension: Finstere Boten mit
Flügeln, eine Armee aus hundegesichtigen Schergen, angeführt von
einem unheimlichen Fremden. Sie wollen den Schlüssel um jeden Preis
zurück. Arthur wagt es, ein geheimnisvolles Haus zu betreten, das nur er
sehen kann und das in andere Dimensionen führt. Dort will er die
Geheimnisse des Schlüssels lüften ...
Young Sherlock Holmes Andrew Lane 2012-02-23 Sherlock Holmes,
wie du ihn noch nie erlebt hast! Bei unbekannten Verwandten leben und
auch noch Unterricht bei einem Privatlehrer bekommen – das werden die
schlimmsten Ferien seines Lebens, denkt Sherlock. Doch dann kommt
alles ganz anders und plötzlich ist er mittendrin in seinem ersten Fall.
Mysteriöse Todesfälle, prügelnde Muskelprotze und ein böser Baron –
das erste Abenteuer des jungen Meisterdetektivs beginnt.
Ein schöner Ort zu sterben Malla Nunn 2009
Olive und das Haus der Schatten Jacqueline West 2011-11-01 Olive ist
verzweifelt. Weil sie die magische Brille zerstört hat, kann sie nicht mehr
in die Bilderwelt steigen, in der ihr Freund Morton noch immer
eingesperrt ist. Und die drei sprechenden Katzen Horatio, Leopold und
Harvey haben nur wenig Lust, Olive zu helfen. Als Olive schließlich auf
das Zauberbuch der McMartins stößt, glaubt sie, mit seiner Hilfe endlich
eine Lösung für Morton finden zu können. Sie ahnt nicht, dass sie schon
längst in einen sehr gefährlichen magischen Bann geraten ist. Denn nicht
Olive hat das Buch gefunden – das Buch hat Olive gefunden...
Um die Welt mit Tante Mame Patrick Dennis 2005
Adas und Marys unglaublich erfolgreiche Agentur für das Lösen
unlösbarer Fälle Jordan Stratford 2015-08-19
The Red Blazer Girls: The Vanishing Violin Michael D. Beil
2010-08-10 The perfect series for kids who loved THE LEMONADE WAR
series and are ready for more mysteries! "With wit, cunning, snappy
dialogue and superior math skills, The Red Blazer Girls represent the
best of girl-detectives while still feeling relatable and real. Nancy Drew
would be right at home with this group." -- Huffington Post's 15 Greatest
Kid Detectives List When there are mysteries to be solved, the Red
Blazer Girls are on the case! The discovery of the Ring of Rocamadour
has secured the girls' reputation as Upper East Side super-sleuths,
bringing many sundry job requests (no mystery too small, right?) and
some unwanted attention from crooks. This time the girls must follow a
trail of cryptic clues, involving everything from logic to literature, to
trace a rare violin gone missing. But nothing is as it appears, and just as
a solution seems imminent, the girls find themselves scrambling to save
the man who was once their prime suspect. Bowstrings and betrayal,
crushes and codes abound in this suspenseful companion to the Red
Blazer Girls' 2009 debut. Michael Beil, a New York City high school
English teacher and life-long mystery fan, delivers a middle-grade caper
that's perfect for middle-grade readers who have finished THE
LEMONADE WAR series and are ready for more advanced mysteries!
Flucht aus Mr. Banancellos Bibliothek Chris Grabenstein 2017-07-06
Was kommt dabei heraus, wenn ein genialer Spiele-Erfinder eine
Bibliothek entwirft? Ein multimedialer Erlebnisraum mit verrätselten
Suchwegen, die Kindern einfach Spaß machen. Und weil Chris
Grabenstein den Erfinder erfunden hat, ist ein originelles, witziges Buch
entstanden, das junge Leser durch Mitdenken 'und Mitraten von der
ersten bis zur letzten Zeile in Atem hält. Kurz: ein Buch, das Lust am
Lesen und an Büchern weckt. Kyle liebt Spiele, mit Büchern hat er es
nicht so. Als er aber erfährt, dass der berühmteste Spiele-Erfinder die
the-ring-of-rocamadour-red-blazer-girls-1-michael-d-beil

neue Stadtbibliothek gestaltet hat, will er unbedingt eine Einladung zur
Eröffnungsnacht gewinnen, in der zwölf Zwölfjährige in der Bibliothek
eingeschlossen werden. Was er nicht weiß: Um den Weg hinaus zu
finden, braucht man mehr als nur ein bisschen Glück und Verstand. Nur
gut, dass der originelle Mr. Banancello auf Einfallskraft und
Kombinationsgabe setzt. Da hat Kyle gar nicht so schlechte Karten.
Grimmiger Dienstag Garth Nix 2007-03-13 Arthur Penhaligon war
eigentlich dem Tod geweiht. Doch man ließ ihn nicht sterben, sondern
erlegte ihm eine schier unlösbare Aufgabe auf: Er soll sieben Schlüssel
besorgen ... für ein Königreich.Arthur hätte nicht gedacht, dass er noch
einmal in das seltsame Haus zurückkehren müsste, dass ihn am Montag
beinahe umgebracht hätte: Das Haus, das ein finsteres Reich birgt.Nun
steht er vor einer neuen Herausforderung. Ein Unhold namens
Grimmiger Dienstag bedroht Arthurs Familie und den Rest der Welt. Für
Arthur beginnt ein Abenteuer, bei dem er an Bord eines Sonnenschiffs
gehen, sich mit einem Sonnenbären anfreunden und finstere Nichtlinge
bekämpfen muss.
Flavia de Luce 8 - Mord ist nicht das letzte Wort Alan Bradley
2017-04-25 Einer gibt den Löffel ab – und Flavia ermittelt wieder!
Endlich kehrt Flavia vom Internat in Kanada zurück nach Buckshaw, nur
um dort zu erfahren, dass ihr Vater im Krankenhaus liegt und keinen
Besuch empfangen darf. Um ihren boshaften Schwestern zu entkommen,
schwingt Flavia sich auf ihr Fahrrad: Sie soll für die Frau des Pfarrers
eine Nachricht an den abgeschieden lebenden Holzbildhauer Mr.
Sambridge überbringen. Doch niemand öffnet. Neugierig betritt Flavia
die Hütte und ist überrascht, einen Stapel Kinderbücher im Zuhause des
ruppigen Junggesellen zu entdecken. Und noch ein unerwarteter Fund
steht Flavia bevor – denn an der Schlafzimmertür hängt, kopfüber
gekreuzigt, der tote Mr. Sambridge ...
Gossip Girl 4 Cecily von Ziegesar 2009-10-02 Liebe, Liebe, Liebe ... New
Yorks Luxus-Szene staunt: Es gibt ihn also doch, den Mann, der das Herz
von Serena länger als zehn Minuten erobern kann! Doch mal ganz
ehrlich: Wer hat schon Lust auf ein Pärchen, das seine Liebe so
zelebriert? Vor allem Blair geht dieses Liebesgedusel gewaltig auf die
Nerven. Kleine Affären machen das Leben aus - und denen will Blair sich
ausgiebig widmen.
Secret Keepers 1: Zeit der Späher Trenton Lee Stewart 2019-08-15
Atemberaubender Abenteuerroman für Kinder ab 10 Jahren In Rubens
Heimatstadt herrscht der Schatten, ein mysteriöser und boshafter Mann.
Seine Späher kontrollieren alles und jeden. Sie haben es auch auf die
geheimnisvolle Taschenuhr abgesehen, die Reuben gefunden hat. Wenn
man sie auf genau zwölf Uhr stellt und aufzieht, wird ihr Träger
unsichtbar. Ruben macht sich das zunutze und verfolgt eine Spur bis
zum Leuchtturm Point William. Dort lernt er Penny kennen, mit der er
sich auf Schatzsuche in den alten Schmugglertunneln begibt. Doch sie
finden keinen Schatz, sondern erfahren etwas viel Unglaublicheres: Es
gibt noch eine zweite Uhr, und wer beide Uhren besitzt, kann nichts
Geringeres als Unsterblichkeit erlangen. Ruben wird mit einem Schlag
klar, wer im Besitz der zweiten Uhr sein muss.
Book Clubbing! Carol Littlejohn 2011 Learn how to sponsor a
successful, student-led book club for grades K through 12 that is fun,
easy-to-implement, and encourages reading. * Bibliographic lists of
works cited after each chapter * An index of authors, titles, and reading
activities by age * Figures are included with selected activities and
reading games
Integrating Children's LIterature through the Common Core State
Standards Rachel L. Wadham 2015-07-28 Implementation of the
Common Core State Standards with the integration of children's
literature can transform teaching and learning into a holistic and
engaging experience. • Offers an easy-to-understand explanation of the
CCSS • Defines and explains the CCSS three-prong approach to text
complexity • Provides usable lesson and unit plans • Explains how to use
children's literature as a primary tool for implementing the CCSS
Zeitschrift für Volkswirtschaft und Sozialpolitik 1906 Includes
section "Literaturbericht".
Tote Mädchen schreiben keine Briefe Gail Giles 2011-09-19 Sunnys
Schwester Jazz ist tot. Doch dann taucht eine junge Frau auf, die
aussieht wie Jazz, spricht wie Jazz und sogar die Erinnerungen der
Familie teilt. Sunnys Eltern glauben an ein Wunder. Sunny aber weiß:
Das ist nicht ihre tote Schwester! Psychogramm einer zerstörten Familie.
Ab 12 Jahren.
Sammy und der Hoteldieb Wendelin Van Draanen 2002
Vladimir Tod beisst sich durch Heather Brewer 2011 Vlad führt ein
anstrengendes Leben: Auf der Highschool wird er ständig gemobbt, ein
Vampirjäger ist ihm auf der Spur und er wird mit einer uralten
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Prophezeiung konfrontiert. Ja, und dann ist da noch seine grosse Liebe
Meredith, aber er ist zu schüchtern, um mit ihr zu reden. Ab 12.
Das kleine Seeungeheuer Dick King-Smith 2000-01
Shark Club - Eine Liebe so ewig wie das Meer Ann Kidd Taylor 2018
Der Fluch der Ruhelosen Robert L. Stine 2001 Die Geister auf einem
uralten Friedhof wollen das Leben eines Jungen und seiner Grossmutter
beenden. Der Leser kann die Katastrophe verhindern. Abenteuerspielbuch.
The Red Blazer Girls: The Ring of Rocamadour Michael D. Beil
2009-04-14 The perfect series for kids who loved THE LEMONADE WAR
series and are ready for more mysteries! Edgar Award Nominee for Best
Mystery! "With wit, cunning, snappy dialogue and superior math skills,
The Red Blazer Girls represent the best of girl-detectives while still
feeling relatable and real. Nancy Drew would be right at home with this
group." -- Huffington Post's 15 Greatest Kid Detectives List It all began
with The Scream. And ended with . . . well, if we told you that, it wouldn’t
be a mystery! But in between The Scream and The Very Surprising
Ending, three friends find themselves on a scavenger hunt set up for a
girl they never met, in search of a legendary ring reputed to grant
wishes. Are these sleuths in school uniforms modern-day equivalents of
Nancy, Harriet, or Scooby? Not really, they’re just three nice girls who
decide to help out a weird lady, and end up hiding under tables, tackling
word puzzles and geometry equations, and searching rather moldy
storage rooms for “the stuff that dreams are made of” (that’s from an old
detective movie). Oh, and there’s A Boy, who complicates things. As boys
often do. Intrigued? The Red Blazer Girls offers a fun, twisty adventure
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for those who love mystery, math (c’mon, admit it!), and a modest
measure of mayhem. Michael Beil, a New York City high school English
teacher and life-long mystery fan, delivers a middle-grade caper that's
perfect for middle-grade readers who have finished THE LEMONADE
WAR series and are ready for more advanced mysteries!
The Red Blazer Girls: The Secret Cellar Michael D. Beil 2012-10-09 The
perfect series for kids who loved THE LEMONADE WAR series and are
ready for more mysteries! "With wit, cunning, snappy dialogue and
superior math skills, The Red Blazer Girls represent the best of girldetectives while still feeling relatable and real. Nancy Drew would be
right at home with this group." -- Huffington Post's 15 Greatest Kid
Detectives List Mysteries seem to find the Red Blazer Girls: when Sophie
finds a secret message in the antique fountain pen she bought for her
father, the girls are on a case. Soon, they're at the home of the pen's
original owner, a secretive man who kept to himself. His house is full of
puzzles, all of which protect a hidden treasure, and the Blazers will do
anything to get to the bottom of things. Throw in an ill-tempered
bookstore owner with a motive, a missing will, a walking stick that
doubles as a key, a school Christmas play, and a rat named Humphrey,
and it all adds up to another thrilling adventure for the Red Blazer Girls.
Michael Beil, a New York City high school English teacher and life-long
mystery fan, delivers a middle-grade caper that's perfect for middlegrade readers who have finished THE LEMONADE WAR series and are
ready for more advanced mysteries!
Die goldenen Türme Emma Clayton 2009
Die geheime Benedict-Gesellschaft und die große Entscheidung
Trenton Lee Stewart 2012
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