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word “cat” does not define him. His identity is his alone to describe and determine. With the help of Danica Novgorodoff’s laugh-out-loud illustrations, he takes
Die Nacht des Kranichs Patrick Ness 2014-03-31 Als die „Kranichfrau“ in das Leben von George tritt, ist nichts mehr, wie es war ... Eines Nachts wird George

us on a tour of his adventures, accomplishments, and daily activities that makes mincemeat of our first impressions. He wears a sweater and a leash, so is he

Duncan von einem Geräusch in seinem Gartenhaus seinen Träumen gerissen. Er kann kaum glauben, was er dort sieht: Ein Kranich ist vom Himmel auf

a dog? He runs in pastures, so is he a horse? He likes flowers, so is he a bee? He swims, so is he a duck? He has flown in airplanes and ridden in subways,

seinen Rasen gefallen, er hat einen Pfeil in seinem Flügel und kann nicht mehr fliegen. George eilt dem Vogel sofort zu Hilfe, befreit ihn, und beobachtet, wie

so is he a person? Maybe he’s all those things, but what he truly is, he wants us to know, is Gato. To underline the story’s message of empowerment and self-

er sich daraufhin wieder erhebt und fortfliegt. Am nächsten Morgen steht George wieder in seinem kleinen Laden und sieht, wie eine Frau in einem langen

identity, the back cover and backmatter include photos of the real Gato (Winter Miller’s cat) doing everything he claims and more. Signs on walls, headlines in

weißen Kleid hereinkommt. Von dem Moment an ist Georges Leben nicht mehr so, wie es war. Kumiko ist etwas ganz Besonderes, und sie erzählt ihm eine

newspapers, New Yorker cartoon homages, and sight gags on every page reward repeated readings and will make this book the first one that parents reach for

Geschichte, die alles verändert ...

at bedtime.

Neva Sara Grant 2011-03-14 Vor langer Zeit wurde Heimatland durch eine mächtige Energiekuppel von der Außenwelt abgeschottet. Die Regierung beteuert,

Wo die Toten tanzen Caitlin Doughty 2019-09-02 »Doughty – eine vertrauenswürdige Begleiterin durch die Welt des Todes – bringt uns zum Lachen.«

dass dies zum Schutz der Bürger geschah. Sie weiß, was richtig für die Menschen ist – und erstickt jede Kritik im Keim. Als Tochter eines Ministers hat Neva

Washington Post Der New-York-Times-Bestseller endlich auf Deutsch! Fasziniert von unserer Angst vor dem Tod, zieht es die Bestatterin Caitlin Doughty in die

bisher ein privilegiertes Leben geführt. Doch nun wird sie 16 und damit volljährig. Die Regierung erwartet von ihr, schnell Kinder zu bekommen, denn

Welt. Um zu erkunden, was wir von anderen Kulturen über Tod und Trauer lernen können, besucht sie in Indonesien einen Mann, der mit dem mumifizierten

Heimatland braucht neue Bürger. Zum ersten Mal ist Neva nicht bereit, widerstandslos zu tun, was man von ihr verlangt. Gemeinsam mit ihrer Freundin Sanna

Körper seines Großvaters zusammenlebt. Verfolgt in Japan eine Zeremonie, bei der Angehörige die Knochen des Verstorbenen mit Stäbchen aus der

beschließt sie, sich zu wehren. Doch dabei verliebt sich Neva nicht nur in den einen Jungen, der für sie tabu sein muss, sondern bringt sich in tödliche Gefahr:

Verbrennungsasche lesen. Und geht in Mexiko dem »Tag der Toten« auf den Grund. Augenzwinkernd stellt sie Alternativen wie die Öko-Bestattung vor. Und

Denn was als harmloser Protest beginnt, wird schnell zu etwas viel Größerem – und Heimatland kennt keine Gnade. Neva von Sara Grant: Spannung pur im

hinterfragt, ob unsere westlichen Riten Raum zur angemessenen Trauer lassen. Ein außergewöhnliches Buch darüber, wie unterschiedlich mit der Sterblichkeit

eBook!

umgegangen werden kann. Und ein Plädoyer dafür, dem Tod wieder mit mehr Würde zu begegnen.

Machine of Death Ryan North 2012-03-12 Ihr werdet alle sterben! Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Arzt, machen einen Bluttest und eine Maschine spuckt

Alexander von Humboldt Danica Novgorodoff 2022-02-22 Budding botanists, growing geologists, and early explorers will dive into this picture book biography

daraufhin einen kleinen Zettel mit der Art Ihres Todes aus. Keine Einzelheiten, kein Zeitpunkt – die einzige Information, die man erhält, ist: Tod durch Ertrinken

about the father of ecology, Alexander von Humboldt. The captivating prose and art from a New York Times bestselling illustrator will spark a passion for

oder Verhungern oder Alter. Gleich dem Orakel von Delphi verhängt die Machine of Death ihr Urteil über die Menschen, und die Autoren dieser einzigartigen

discovery and conservation in the youngest readers. Whether sailing across the ocean, hiking through the jungle, or climbing the highest volcanic peaks,

Storysammlung schildern auf ironische, humorvolle und berührende Weise, was passiert, wenn man versucht, seinem Schicksal aus dem Weg zu gehen ...

everywhere Alexander went, he observed the land, animals, and culture. And where others saw differences, Alexander spotted connections. Discover the

Promoting Great Reads to Improve Teen Reading: Core Connections with Booktalks and More Lucy Schall 2015-02-12 Support current educational initiatives

incredible life of naturalist Alexander von Humboldt, whose explorations created the basis for modern ecology, whose travels made him one of the most famous

with a ready-to-use tool that will help you with selection, motivation, and skill building relative to titles published within the last five years. • Helps librarians

scientists of his day, and whose curiosities have inspired generations of creative thinkers.

promote new fiction and nonfiction to teens and to build literacy • Supports the new national and state standards through learning extensions • Offers read-

Carpe Diem Autumn Cornwell 2009-12-15 Vassar weiß genau, was sie will - und hat zum ersten Mal im Leben keinen Plan! Die 16-jährige Vassar hat alles

alikes for titles popular with teens • Features skill-building exercises • Includes selection criteria that speak to appropriateness and appeal

genau geplant: bester Schulabschluss, Promotion, Hochzeit mit einem Chirurgen (wahlweise Richter), Pulitzerpreis. Schließlich haben ihre Eltern sie nicht

Die Abenteuer des Alexander von Humboldt Andrea Wulf 2019-03-25

umsonst nach einer Eliteuniversität benannt. Warum also um alles in der Welt bestehen sie plötzlich darauf, dass sie ihre verrückte Großmutter in Südostasien

Baby's in black Arne Bellstorf 2010 Retells the love story between Astrid Kirchherr and Stuart Sutcliffe, the famed "fifth Beatle," who started the band with John

besucht, so kurz vor den Prüfungen? Widerstand zwecklos. Ausgerüstet mit zehn (!) Koffern reist Vassar in den Dschungel. Doch schon bald muss sie

Lennon and left to become an artist before the band's rise to fame.

einsehen, dass selbst ein aufblasbarer Toilettenaufsatz nicht weiterhilft, wenn man ein Familiengeheimnis enthüllen will - oder sich unsterblich verliebt.

Komm zurück, Mutter Paul Hornschemeier 2007 Klappentext: Diese außergewöhnliche Graphic Novel besticht sowohl durch ihre klaren Zeichnungen als auch

Wer weiß, was morgen mit uns ist Ann Brashares 2014-09-22 Frisch, spannend, anders – und doch ganz die alte Brashares Die 17-jährige Prenna lebt mit

durch ihre eindringliche Geschichte. Thomas und sein Vater müssen nach dem Tod der Mutter ihr Leben neu beginnen, doch der Vater kommt nicht über den

ihrer Mutter in New York, seit sie zwölf ist. Doch was vorher war und wo sie herkommt, darf sie niemandem erzählen. Eine Pandemie hat Millionen Opfer

Verlust hinweg. Stattdessen ist es an seinem siebenjährigen Sohn, den Alltag zu organisieren und die Familie zu stützen. Paul Hornschemeiers Graphic Novel

gefordert, und zusammen mit wenigen anderen ist es Prenna gelungen, in unsere Gegenwart zu entkommen. Jetzt tun sie alles, um ihre Herkunft geheim zu

wurde in den USA von der Kritik gefeiert und wird sicher auch in Deutschland für Begeisterung sorgen. Selten wird im Comic so pointiert und bewegend

halten. Deshalb gelten strenge Regeln für Prenna: möglichst kein Kontakt zu den Mitschülern, nicht mehr Worte als nötig. Sich mit einem Jungen aus der

erzählt.

Schule zu verabreden, ist selbstverständlich ausgeschlossen. Prenna hält sich daran. Bis zu dem Tag, an dem ihr Ethan Jarves begegnet und sie sich Hals

Nacht über Blackheath Anne Perry 2015-03-09 Der neue Thomas-Pitt-Krimi als deutsche Erstausgabe London 1897: In einer eisigen Winternacht verschwindet

über Kopf verliebt ...

Kitty, die Zofe der ehrwürdigen Familie Kynaston. Zurück bleiben nur einige Haare von ihr – und Blut. Da Mr. Kynaston hochsensible militärische Geheimnisse

Roter Mond Benjamin Percy 2014-03-24

hütet, übernimmt Thomas Pitt als Chef des Staatsschutzes den Fall. Er spürt, dass der Kynaston etwas zu verbergen sucht, kommt aber mit den Ermittlungen

Eine für vier Ann Brashares 2014-10-13

nicht weiter. Bis eine schrecklich zugerichtete Leiche auftaucht ...

Long way down Jason Reynolds 2019 Zum Aussteigen gehört viel mehr Mut, als nur DIE REGELN zu befolgen. Manchmal braucht es nur eine Minute, um ein

Drei Schatten Cyril Pedrosa 2008

ganzes Leben umzukrempeln. Wills Bruder Shawn wurde erschossen. Und Will kennt Die Regeln: nicht weinen, niemanden verpfeifen, sich rächen. Und so

Oblivion Song 1 Robert Kirkman 2018-03-07 Vor 10 Jahren tauchte in Philadelphia plötzlich eine andere, geheimnisvolle Dimension auf, die fast die Hälfte der

wird er den töten müssen, der seinen Bruder getötet hat und er wird ihn mit Shawns Waffe erledigen. Er steigt in den Fahrstuhl, fest entschlossen, sich an DIE

Stadt mit einem neuen Ökosystem überzog - inklusive gigantischen, fleischfressenden außerirdischen Monstern. Fast 20.000 Menschen verloren dabei ihr

REGELN zu halten. Auf dem langen Weg abwärts hält der Lift auf jeder Etage. Und jede Person, die einsteigt, erzählt ihre Geschichte. Es sind Geschichten

Leben. Nach der Katastrophe finden Wissenschaftler heraus, dass die fremde Welt nicht einfach in Philadelphia erschienen war, sondern den Platz mit einem

von Ohnmacht, Gewalt, Rache und Tod. Und Will begreift, dass er der Nächste sein könnte, der ein Opfer der mörderischen Spirale wird. Zum Aussteigen

Teil der Stadt getauscht hatte. Eine neue Technologie ermöglicht nun die Reise zwischen Erde und der Oblivion genannten Dimension. In diese werden nun

gehört Mut, viel mehr Mut, als nur eine Waffe abzufeuern. Ein Aufruf, den Finger vom Abzug zu nehmen und die Waffen niederzulegen. Die überwältigende

Rettungsteams geschickt, um die Überlebenden des echten Philadelphias in Oblivion zu finden und zu retten.

und leidenschaftliche Geschichte eines Jungen, der in 60 Sekunden entscheiden muss, ob er den Mörder seines Bruders töten wird oder nicht. Atemberaubend

The Undertaking of Lily Chen Danica Novgorodoff 2014-03-25 "Fictional graphic novel telling a magical realist story set in the world of the black market for

erzählt mit Mitteln des Spoken-Words, Raps und Hip-Hops.

deceased brides in China"--

Die Schwere des Blutes Laura McHugh 2016-06-27 Jedes Geheimnis hat seinen Preis Das kleine Städtchen Henbane liegt tief in den Bergen Missouris

Syrenka - Fluch der Tiefe Elizabeth Fama 2012-08-20 1872: Die schöne Sirene Syrenka verliebt sich in den jungen Naturwissenschaftlicher Ezra und folgt ihm

verborgen. Noch immer tuscheln die Bewohner hinter vorgehaltener Hand über Lucys schöne Mutter Lila, die vor sechzehn Jahren spurlos und unter

an Land. Doch diese Entscheidung, aus Liebe getroffen, zieht ungeahnte und tödliche Konsequenzen nach sich. 140 Jahre später trifft die 17jährige Halbwaise

ungeklärten Umständen verschwand. Auch Lucys Schulfreundin Cheri wird seit einem Jahr vermisst, und ihr Verschwinden scheint auf mysteriöse Weise mit

Hester am Strand einen mysteriösen Fremden und fühlt sich unwiderstehlich zu ihm hingezogen. Je näher sie ihm jedoch kommt, desto mehr traurige

Lilas Schicksal verknüpft zu sein. Als Cheris Leiche – übersät mit Tattoos und Brandmalen – gefunden wird, ist Lucy fest entschlossen herauszufinden, was ihr

Geheimnisse ihrer Familie werden ans Land gespült. Ist etwa ein Fluch schuld daran, dass jede Frau ihrer Familie drei Tage nach der Geburt ihrer ersten

zugestoßen ist. Doch schon bald erkennt sie, dass in einem abgeschiedenen Ort wie Henbane zahlreiche Geheimnisse verborgen liegen – Geheimnisse, die zu

Tochter stirbt? Die Antworten warten auf dem Friedhof, der Krypta und auf dem Grund des Meeres auf das junge Mädchen. Dunkle Mächte lassen jedoch

beschützen die Bewohner über Leichen gehen würden

nichts unversucht, um Hesters Verbindung zu Syrenka und der furchtbaren Tragödie, die vor so vielen Jahren geschah, im Dunkel der Tiefe verborgen zu

This Is How You Die Matthew Bennardo 2013-07-16 If a machine could predict how you would die, would you want to know? This is the tantalizing premise of

halten.

This Is How You Die, the brilliant follow-up anthology to the self-published bestseller, Machine of Death. THIS IS HOW YOU DIE Stories of the Inscrutable,

Nalia, Tochter der Elemente 01 - Der Jadedolch Heather Demetrios 2017-10-13

Infallible, Inescapable Machine of Death The machines started popping up around the world. The offer was tempting: with a simple blood test, anyone could

Wer die Nachtigall stört ... Graphic Novel Harper Lee 2018-11-20 Der zeitlose Klassiker über Rassismus und Heldenmut, jetzt als wunderschöne Graphic Novel

know how they would die. But the machines didn't give dates or specific circumstances-just a single word or phrase. DROWNED, CANCER, OLD AGE,

- bereit, um von einer neuen Generation entdeckt zu werden. Amerika in den 30er Jahren. In die idyllische Südstaaten-Kindheit der achtjährigen Scout und

CHOKED ON A HANDFUL OF POPCORN. And though the predictions were always accurate, they were also often frustratingly vague. OLD AGE, it turned out,

ihres älteren Bruders Jem drängt sich die brutale Wirklichkeit aus Vorurteilen und Rassismus. Scouts Vater Atticus, ein menschenfreundlicher Anwalt, soll den

could mean either dying of natural causes, or being shot by an elderly, bedridden man in a botched home invasion. The machines held onto that old-world

schwarzen Landarbeiter Tom Robinson verteidigen, der angeblich ein weißes Mädchen vergewaltigt hat. Tapfer versuchen Scout und ihr Bruder, das

sense of irony in death: you can know how it's going to happen, but you'll still be surprised when it does. This addictive anthology--sinister, witty, existential,

demokratische Gerechtigkeitsempfinden ihres Vaters zu unterstützen, und geraten dabei selbst in große Gefahr.

and fascinating--collects the best of the thousands of story submissions the editors received in the wake of the success of the first volume, and exceeds the

Paper Girls 5 Brian K. Vaughan 2019-04-03 Von Brian K. Vaughan, dem Autor der mehrfach preisgekrönten Erfolgsserie SAGA, Ausnahmekünstler Cliff Chiang

first in every way.

(WONDER WOMAN) und dem hochgelobten Koloristen Matt Wilson. Tiffany, Mac und die anderen Paper Girls sind aus dem alternativen, postapokalyptischen

Der Sohn der Schatten Juliet Marillier 2015-04-01 »Wir stehen einer Feindin gegenüber, die uns schon lange bedroht«, sagte die Herrin des Waldes. »Sie hat

Jahr 2000 entkommen – und noch viel weiter in der Zukunft gelandet als zuvor. Wenn sie endlich nach Hause zurückkehren wollen, müssen sie den Grund für

die Menschen und die Feen überlistet, und nun hat sie die ganze Zukunft unseres Volkes in der Hand.« Die junge Kräuterkundige Liadan besitzt eine

ihre unkontrollierten Zeitreisen herausfinden. In der fernen Zukunft, auf der Flucht vor den Erfindern der Zeitreisen, müssen sie sich den Konsequenzen ihrer

besondere Gabe: Sie kann nicht nur den Körper heilen, sondern auch Geist und Seele. Doch nun scheint es an ihr zu sein, weit mehr als das zu tun – denn

eigenen Handlungen stellen ... und ihrer eigenen Zukunft.

das Schicksal ihrer Heimat Sevenwaters hängt von ihr ab. Hin- und hergerissen zwischen den Befehlen des alten Feenvolks und dem Wunsch, ihren eigenen

EONA - Drachentochter Alison Goodman 2013-10-15 Die Macht eines Drachen, die Seele eines Mädchens, das Herz eines Helden Seit Jahrhunderten

Gefühlen zu folgen, muss Liadan eine schicksalsträchtige Entscheidung treffen ... Der zweite Band der bezaubernden Erfolgsserie von Juliet Marillier! Alle

herrschen sie neben dem Kaiser über das Reich: die Drachenaugen, Auserwählte der magischen Drachen und Träger ihrer Macht. Eona träumt davon, eine

Romane der magischen Sevenwaters-Saga in der Reihenfolge ihres Erscheinens: »Die Tochter der Wälder«, »Der Sohn der Schatten«, »Das Kind der Stürme«

von ihnen zu sein, schließlich hat sie die seltene Gabe, die Drachen in ihrer wahren Gestalt zu sehen. Aber Mädchen und Frauen ist es unter Todesstrafe

und »Die Erben von Sevenwaters«. Begeisterte Leserstimmen: »Die Geschichte um Sevenwaters sollte jeder einmal gelesen haben.« »Fesselnd von Anfang

verboten, Magie zu wirken. Als Eona sich als Junge verkleidet in die Auswahlzeremonie schmuggelt, geschieht das Unglaubliche: Der lange verschollene

bis Ende, ein spannendes Abenteuer und zugleich romantisch.« »Juliet Marillier lässt ihre Geschichten leben.« »Die Autorin versteht es einfach, mich nach

Spiegeldrache erwählt sie zu seiner magischen Novizin. Doch ihr Geheimnis blieb nicht unentdeckt ...

wenigen Sätzen zu packen und mich so lange in ihrem Bann zu halten, bis ich das Buch komplett gelesen habe.«

Mein Herz hüpft und lacht Rose Lagercrantz 2013-07-15 Eigentlich hat Dunne ein glückliches Leben. Wenn nur Ella Frida nicht weggezogen wäre. Und weil

Alexander Von Humboldt Danica Novgorodoff 2022-02-22 Budding botanists, growing geologists, and early explorers will dive into this picture book biography

Dunne ganz fest daran glaubt, dass ihre beste Freundin wieder zurückkommt, hält sie in der Schule den Platz neben sich frei. Man weiss na nie, was sich Ella

about the father of ecology, Alexander von Humboldt. The captivating prose and art from a New York Times bestselling illustrator will spark a passion for

Frida einfallen lässt, um Dunne zu besuchen. Gerade jetzt vermisst sie Ella Frida besonders, denn Vicki und Micki aus ihrer Klasse sind extrem gemein zu ihr.

discovery and conservation in the youngest readers. Whether sailing across the ocean, hiking through the jungle, or climbing the highest volcanic peaks,

Sie zwicken und kneifen sie, dass es echt wehtut und Dunne davon blaue Flecken an den Armen bekommt. Als sie sich schliesslich wehrt, kommt es zu einer

everywhere Alexander went, he observed the land, animals, and culture. And where others saw differences, Alexander spotted connections. Discover the

mittleren Katastrophe und es sieht schlecht aus für Dunne. Zum Glück aber hat Dunne ihren Papa, der ihr glaubt. Und sie hat die vielen schönen Erinnerungen

incredible life of naturalist Alexander von Humboldt, whose explorations created the basis for modern ecology, whose travels made him one of the most famous

an ihren Besuch bei Ella Frida. Wenn sie daran denkt, geht es ihr gleich wieder viel besser. Und plötzlich steht tatsächlich Ella Frida in der Tür des

scientists of his day, and whose curiosities have inspired generations of creative thinkers.

Klassenzimmers! Wie sie das wohl gemacht hat? (Quelle: Homepage des Verlags).

Coole Nummer Jason Reynolds 2015-08-21 Eine Freundschaft in Brooklyn Ali hat sich fast sechzehn Jahre von den miesen Typen in seiner Gegend

Jemand wird dafür bezahlen müssen Benjamin Percy 2015-03-23 Der Krieg im Irak lässt die Männer aus der kleinen Stadt Tumalo in Oregon verschwinden –

ferngehalten. Schon aus Angst vor seiner Mutter. Dann ergibt sich die Gelegenheit, mit seinem Freund Noodles und dessen Bruder Needles nicht nur so richtig

und mit den Männern die Väter, die ihre Söhne verlassen, um zu kämpfen. Zurück bleiben Söhne, deren Tapferkeit und Zuversicht schwinden, während sie zu

cool zu sein, sondern auch mit den großen Jungs zu spielen. Gefährlich, wenn man selbst jedem Streit aus dem Weg geht, der Freund nur eine Riesenklappe

Hause vor ihren Laptops sitzen und die Mails ihrer Väter von der Front wieder und wieder lesen. Viele der jungen Männer in Benjamin Percys

hat und der dritte durch sein Tourette-Syndrom unberechenbar ist.

atemberaubenden Geschichten stammen aus zerbrochenen Familien, finden keinen Halt in ihren Freundeskreisen und müssen das Undenkbare tun, um sich –

Die Black Panther Party Marcus Kwame Anderson 2022-03

und allen – zu beweisen, dass sie stark genug sind, um sich dem Schmerz dieser Welt zu stellen. Percy siedelt seine Erzählungen im ländlichen Oregon an,

Die Sache mit dem Glücklichsein Jason Reynolds 2020-05-22 Die Spielarten der Liebe Matt hat einen gut bezahlten Nebenjob bei einem Beerdigungsinstitut –

seine Helden kämpfen, jeder für sich. Ihre Gegner sind höchst unterschiedlich: ein verrückter Bär, ein Haus mit einem Keller, der sich in eine Höhle öffnet, ein

nicht gerade ein normaler Zeitvertreib für einen 17-jährigen Teenager aus New York. Doch auf einer der Trauerfeiern trifft er Love, genau dann, als sich die

Unfall, der den geliebten Menschen das Leben kostet, eine Fehlgeburt, die ein Paar sprachlos zurücklässt und einander entfremdet. Eines haben all ihre

schlechten Nachrichten in seinem Leben immer weiter häufen. Sie ist ein außergewöhnliches Mädchen mit seltsamem Namen, so liebenswert, so stark und so

Kämpfe gemeinsam: Immer sind es die Narben, die ihre Geschichten erzählen, selbst wenn sie unsichtbar sind.

geheimnisvoll zugleich. Mit Schicksalsschlägen geht Love ganz anders um als Matt, der den Tod seiner Mutter einfach nicht verkraften kann. "Vergiss die

Calpurnias faszinierende Forschungen Jacqueline Kelly 2015-07-27 Calpurnia liebt die Natur und träumt davon, Forscherin zu werden. Von ihrem Großvater hat

Sache mit dem Glücklichsein ... Und vor allem, vergiss Love!", sagt er sich schon bald. Doch das ist gar nicht so einfach und vielleicht kann auch nur Love ihn

sie gelernt, Pflanzen zu bestimmen und wissenschaftliche Instrumente einzusetzen. Gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder Travis versorgt sie hilfsbedürftige

aus seiner Einsamkeit zurück ins Leben holen.

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

The Family Unit Laurence Klavan 2014-08-19 “Wonderfully strange tales―cunningly written―eerie and satiric by turn” from the Edgar Award–winning author of

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

The Cutting Room (David Greenspan, five-time Obie Award–winning author). The Family Unit and Other Fantasies is a superb collection of darkly comic, largely

Jungen und Callie ist das einzige Mädchen in der Familie ... Die hinreißende Fortsetzung um Calpurnias (r)evolutionäre Entdeckungen.

fantastical stories set in our jittery, polarized, increasingly impersonal age. Whether it’s the tale of a corporation that buys a man’s family; two mysterious

Not a Cat: a memoir Winter Miller 2022-03-22 A funny, expansive, affirming story with a powerful message of self-determination for young kids: No one can

survivors of a superstorm who are given shelter by a gullible couple; an erotic adventure set during an urban terrorist alert; or a nightmare in which a man sees

label us if we do not allow ourselves to be labeled. Our identities are ours to choose and to live. Between his opening greeting and the bookend closing page

his neighborhood being developed and disappearing at a truly alarming speed; these stories are by turn funny and frightening, uncanny, and unnerving. “A

on which he stalks away after taking no questions, Gato wants to make one thing perfectly clear: Although he has four legs, two ears, and a long, long tail, the

masterful, unnervingly funny collection set in a society with no place to hide: in other words, our own.” —Irina Reyn, award-winning author of Mother Country
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“Laurence Klavan uncovers the places you didn’t know exist, the gaps between everyday life and existential horror, where the disconnect between reality and

besondere Verbindung besteht.

the weird operates its quiet and subtle magic.” —Maxim Jakubowski, author and editor of The Mammoth Book of Erotica “Disturbing, surprising, and

Batwoman: Das Klagelied der Fledermaus Greg Rucka 2020-06-24 Bruce Waynes Cousine Kate Kane ist Gotham Citys neueste Beschützerin Batwoman. Die

unflinchingly intimate, Laurence Klavan’s stories make the mundane bizarre and are absolutely engrossing.” —Danica Novgorodoff, author of The Undertaking

knallharte Heldin kämpft gegen das Böse auf den Straßen, aber auch gegen die traumatischen Erinnerungen an ihre Vergangenheit voller Verluste. Doch Kates

of Lily Chen

Leben wird noch finsterer und schwieriger, als die wahnsinnige Schurkin Alice mit ihrem brutalen Verbrecherkult dafür sorgen will, dass sich Gotham in ein

Patina Jason Reynolds 2018-11-30 Wenn dir Flügel wachsen PATINA rennt wie ein Blitz. Sie rennt für ihre Ma, die aufgrund ihrer Diabetes beide Beine

Wunderland des Schreckens verwandelt ...

verloren hat, sie rennt für ihre kleine Schwester Maddy, und sie rennt, um endlich all die Verantwortung, die auf ihr lastet, abschütteln zu können. In der Schule

Comics Confidential Leonard S. Marcus 2016-09-27 A must-have collection for comics fans and creators everywhere, packed with interviews and original

gehört sie zu den Besten, für Albernheiten und Kindsein bleibt wenig Spielraum. Nur manchmal kommt PATINA überhaupt zum Träumen. Dann denkt sie an ihr

comics by today’s foremost graphic novelists. Respected anthologist Leonard S. Marcus turns his literary microscope to the world of comics, which has lately

Idol Florence Griffith Joyner mit den bunten langen Fingernägeln. So wie sie möchte sie später auch rennen und gefeiert werden. Beim Rennen vergisst sie

morphed and matured at a furious pace. Powerful influences from manga to the movies to underground comix have influenced the thirteen artists and writers

alles. Dann ist sie nur noch Rhythmus und Geschwindigkeit. Und verdammt cool, wie GHOST findet, und jeder andere aus der Mannschaft auch.

interviewed in these pages to create their own word-and-picture narratives. Here are their moving, funny, inspirational stories: true tales from the crucible of

Der gigantische Bart, der böse war Stephen Collins 2014-02

creative struggles that led each to become a master of one of today’s most vibrant art forms. The book also contains an original graphic short on the common

Kuss des Tigers - Eine unsterbliche Liebe Colleen Houck 2012-01-23 Eine Liebe für die Ewigkeit Nie im Leben hätte die achtzehnjährige Kelsey Hayes

theme of “the city" from each of the artists, a mini-comic set in a cityscape of their choosing—present-day, historical, or imaginary. Featuring interviews with:

gedacht, dass sie einmal nach Indien reisen würde. Und schon gar nicht mit einem Tiger als Reisegefährten! Doch ihr Ferienjob im Zirkus Maurizio verändert

Harry Bliss Catia Chien Geoffrey Hayes Kazu Kibuishi Hope Larson Danica Novgorodoff Matt Phelan Dave Roman Mark and Siena Cherson Siegel James

ihr Leben ein für alle Mal, denn dort begegnet sie Ren, dem majestätischen weißen Tiger. Sofort spürt Kelsey, dass zwischen ihr und dem Tiger eine ganz

Sturm Sara Varon Gene Luen Yang

the-undertaking-of-lily-chen-danica-novgorodoff
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