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Stolz und Leid Jan 25 2022
Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone Mar 27 2022 Christopher Boone ist
fünfzehn Jahre, drei Monate und zwei Tage alt. Er kennt alle Länder und deren Hauptstädte sowie
sämtliche Primzahlen bis 7507. Er liebt die Farbe Rot, hasst hingegen Gelb und Braun. Unordnung,
Überraschungen und fremde Menschen versetzen ihn in Panik, denn Christopher leidet an einer
leichten Form von Autismus. Als aber der Pudel in Nachbars Garten mit einer Mistgabel umgebracht
wird, beginnt Christopher, aus seiner fest gefügten, kleinen Welt auszubrechen: Mutig stellt er den
schändlichen Verbrecher und erfährt außerdem, was es heißt, in der Welt der Erwachsenen zu leben ...
Graffiti Moon Apr 15 2021 Lucys Herz gehört Shadow, dem geheimnisvollen Graffiti-Künstler,
dessen Werke über die ganz Stadt verteilt sind – dabei hat sie ihn noch nie gesehen! Irgendwo da
draußen streicht er herum und sprüht Leben an die grauen Wände und sein Freund Poet verfasst die
Gedichte dazu. Als der seltsame Ed Lucy verspricht, sie Shadow vorzustellen, folgt sie ihm durch die
Nacht, von Party zu Party, von Bild zu Bild. Und diese eine Nacht ändert alles, denn auch Ed hat ein
Geheimnis, auf das Lucy nie gekommen wäre ...
Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen Jun 29 2022
Die Lichter von Bullet Park Feb 23 2022
Der Gesang der Wale Apr 03 2020 Von D. Sheldon/G. Blythe. - Lilly erlebt, was Grossmutter ihr
erzählt hat: manchmal singen Wale, und ihre Stimmen klingen wie der Wind. (ab 5).
Anne auf Green Gables Oct 29 2019
Compulsory Schooling in Australia Oct 02 2022 In an examination of the impact of education policy
on Australia's diverse student population, this book asks if increasing the years of compulsory
schooling can make the positive social impact its proponents claim. The authors' analysis reveals a
policy disjuncture wrought by competing agendas of increased school leaving age and school choice.
Wo die Geschichten wohnen Apr 27 2022
Frindel oder die Kunst, ein Wort neu zu erfinden Nov 22 2021 Wer legt fest, was ein Wort
bedeutet?: Nick ist ein kluger Lausbub und hat viele Tricks auf Lager, um Lehrpersonen vom
Aufgabengeben abzuhalten. Doch bei der neuen Lehrerin der fünften Klasse versagen sie. So muss
Nick selber einen Vortrag darüber halten, warum das Wörterbuch wichtig ist fürs Leben. Diese
Aufgabe beschäftigt ihn: Wer bestimmt denn, was ein Wort bedeuten soll? Nick kommt auf die Idee,

ein eigenes Wort zu erfinden. Anstatt Kugelschreiber oder Bleistift sagt er in Zukunft nur noch
"Frindel". In kürzester Zeit setzt sich das Wort im ganzen Schulhaus durch. Gerade auch, weil die
Lehrerin Mrs. Granger so dagegen ist. Die ganze Geschichte kommt in der Lokalzeitung und
wahrhaftig auch im Fernsehen. Immer mehr Menschen übernehmen das Wort, viel Geld lässt sich mit
dessen Vermarktung verdienen. Nach zehn Jahren erhält es seinen Platz im offiziellen Wörterbuch. Da
erhält Nick einen Brief von seiner ehemaligen Lehrerin, der eine grosse Überraschung beinhaltet! Eine
witzige Schulgeschichte, die zum Nachdenken über die Bedeutung von Wörtern anregt und darüber,
was Sprache eigentlich ist. Ab 10 Jahren, gut, Irene Beglinger-Flückiger.
Otto, der Bücherbär Dec 12 2020 Otto ist ein Bücherbär, das heisst, er lebt in einem Buch. Was
jedoch keiner weiss: Er wird lebendig und kann aus seinem Buch steigen. Kritisch wird es, als er bei
einem Umzug vergessen wird. Aber tatkräftig wie er ist, macht er zuerst einen Plan und sich dann auf
den Weg ins Abenteuer. Ab 4.
Insel der blauen Delfine Sep 08 2020
Salamancas Reise Jan 31 2020
Das Geheimnis des Feuers Jul 07 2020 Die Geschichte von Sofia und ihrer Familie, die versuchen,
dem Krieg zu entfliehen. ›Das Geheimnis des Feuers‹ beschreibt den Lebensweg der 12- jährigen Sofia
aus dem bürgerkriegsgeschüttelten Mosambik. Als Sofia auf eine Landmine tritt, verliert sie beide
Beine. Aber sie verliert dennoch nicht den Lebensmut. Mithilfe eines Arztes erkämpft sie sich trotz
ihrer Behinderung eine eigene Zukunft. Henning Mankells Jugendbuch-Afrika-Trilogie erstmals als
eBook!
Brauner Bär, wen siehst denn du? Jul 19 2021
Vorstadt-Fighter Oct 10 2020 Zwei Brüder, ein Kampf Das Leben von Ruben und Cameron hat
wenig gemein mit Ayers Rock, Surfbeaches und Koalabären. Sie leben am Rande. Am Rande
Sydneys, am Rande des Wohlstands. In einer Welt der Hundekämpfe, der dubiosen Boxmatches, der
Armut und der Arbeitslosigkeit. Als die Brüder von einem zwielichtigen Boxpromoter das Angebot
bekommen, mit illegalen Kämpfen ein paar Dollar zu verdienen, ergreifen sie es. Und sie kämpfen. Für
ihre Identität, ihren Stolz und füreinander. »Vorstadt-Fighter« ist kein Roman über das Boxen. Witzig,
authentisch und sensibel geschrieben, geht es um Loyalität, Liebe und Anerkennung. Und den
unbedingten Willen, sich herauszukämpfen. Gemeinsam. cbj-Leserstimmen: Mit "Vorstadt-Fighter"
habe ich meinen persönlichen Leserekord gebrochen. Dieses Buch ist besser als Kino! Miriam, 16 Ich
würde das Buch weiterempfehlen, da es sehr gut den harten Alltag einer Familie beschreibt, wo der
Vater arbeitslos ist. Ich denke, dass die Charaktereigenschaften der beiden Protagonisten durchaus
realistisch sind und eine solche Familie, wo man alle als "Kämpfer" bezeichnen kann, wahrscheinlich
nur allzu häufig existiert... Für Jugendliche, die vielleicht aus einer etwas privilegierteren Familie
kommen, ist dieses Buch auf jeden Fall lesenswert und für alle anderen auch, da es ihnen zeigen kann,
dass letztendlich jeder es schafft, seinen Weg zu finden und Familienzusammenhalt sehr wichtig dabei
ist. Isabel,15 "Vorstadt - Fighter" war für mich eine Überraschung. Man merkt, dass der einfachste
Weg nicht immer der beste ist, und dass wir auf unser Herz hören müssen... Das Buch würde ich eher
für Jungs empfehlen, da es die direkte Sicht eines Heranwachsenden ist und ihre Gefühle
widerspiegelt. Janina, 15 Die Gefühlswelt der Jungen ist sehr bildlich dargestellt und spiegelt
wunderbar ihre seelische Zusammengehhörigkeit wieder. Das Buch würde ich jedem empfehlen der
gerne kurze, aber spannende Storys liest. Markus, 15
PD, Health and PE Nov 03 2022
Shanghai Love Story Mar 03 2020
Liesl & Mo und der mächtigste Zauber der Welt Jul 27 2019
Die Entdeckung des Hugo Cabret Nov 10 2020
Der Wind in den Weiden Aug 27 2019 "Zum Teufel mit dem Fruhjahrsputz!" Der scheue Maulwurf
verlasst seine Behausung. SO beginnt eines der groSSten Abenteuer im Kinderbuch. DIe fantastische
Geschichte um den Maulwurf, die Ratte, den Kroterich und den Dachs wurde zu einem der
bekanntesten Kinderbuchklassiker der Welt. SEbastian Meschenmoser hat das Leben am Fluss

beeindruckend ins Bild gesetzt.
Löcher Feb 11 2021 Stanley Yelnats geht nichts ahnend unter einer Brücke durch, als ihm die
riesigen, übel riechenden Turnschuhe eines berühmten Baseballspielers auf den Kopf fallen. Und weil
sein Vater an einem bahnbrechenden Recycling-Verfahren mit gebrauchten Turnschuhen arbeitet, hält
Stanley die müffelnden Treter für ein Zeichen und nimmt sie mit. Pech, dass die Polizei schon nach
dem Dieb sucht. Der Jugendrichter lässt Stanley die Wahl: Jugendgefängnis oder 18 Monate Camp
Green Lake. Er entscheidet sich für das Camp. Die Hitze dort ist unerträglich, der Alltag hart, doch so
schnell gibt Stanley nicht auf.
Silas Marner Aug 20 2021 Silas Marner is the third novel by George Eliot, published in 1861. An
outwardly simple tale of a linen weaver, it is notable for its strong realism and its sophisticated
treatment of a variety of issues ranging from religion to industrialisation to community. In Silas
Marner, Eliot combines symbolism with a historically precise setting to create a tale of love and hope.
On one level, the book has a strong moral tract: the bad character, Dunstan Cass, gets his just deserts,
while the pitiable character, Silas Marner, is ultimately richly rewarded, and his miserliness corrected.
The novel explores the issues of redemptive love, the notion of community, the role of religion, the
status of the gentry and family, and impacts of industrialisation. While religion and religious devotion
play a strong part in this text, Eliot concerns herself with matters of ethics and interdependence of faith
and community.
Eiskalt Jun 05 2020
Im Meer schwimmen Krokodile - Aug 08 2020 Die wahre Geschichte eines afghanischen
Flüchtlingskindes, die uns den Glauben an das Gute zurückgibt Als der 10-jährige Enaiat eines
Morgens erwacht, ist er allein. Er hat nichts als die Erinnerungen an seine Familie und drei
Versprechen, die er seiner Mutter noch am Abend zuvor gegeben hat. Auf der Suche nach einem
besseren Leben begibt er sich auf eine jahrelange Odyssee durch viele Länder, immer Richtung
Europa. Er reist auf Lastwagen, muss hart arbeiten, lernt das Leben von seiner grausamen Seite
kennen. Und trotzdem bleibt er voller Zuversicht, denn er hat den unerschütterlichen Willen, das
Glück zu finden ... Die erweiterte Neuausgabe enthält ein exklusives Interview mit Fabio Geda und
dem (inzwischen über 30jährigen) Enaiatollah Akbari, Hintergrundinformationen über die
Erfolgsgeschichte des Buches sowie Anregungen für Diskussionen im Schulunterricht oder in
Lesekreisen.
Der unvergessene Mantel Dec 24 2021 In Julies Klasse ist ein Neuer: Dschingis, ein Flüchtlingskind
aus der Mongolei, und Julie soll sich ein bisschen um ihn kümmern. Dschingis hat schließlich keine
Ahnung, wie man Fußball spielt, was man zum Schwimmen mitnimmt und dass man nicht den ganzen
Tag in einem Fellmantel herumläuft. Im Gegenzug weiß Julie bald alles über die Mongolei, dass dort
Riesenblumenbäume wachsen, dass man Adlern dort eine Mütze aufsetzt, um sie zu beruhigen und wie
warm ein Fellmantel ist. Und sie lernt, wie man einen Dämon aus Hefeteig backt. Doch dann, eines
nachts, werden Dschingis und seine Familie abgeholt. Sie dürfen nicht in Liverpool bleiben, sondern
müssen zurück in die Mongolei ... Die digitale Ausgabe von "Der unvergessene Mantel" ist
ausschließlich als Fixed Format verfügbar und eignet sich deshalb nur für Tablets und SmartphoneApps.
"Lieber Zoo ..." Mar 15 2021 Ein Bilderbuch, das in Kisten, Kästen, Käfigen und Körben, die sich
aufklappen lassen, eine Anzahl Tiere aus dem Zoo anreisen lässt. Ab 2.
Der Klang der Hoffnung Jan 13 2021 »Achtet aufeinander und kommt wohlbehalten wieder nach
Hause.« Das ist die letzte Bitte, die Hannas Vater an seine beiden Töchter und seine Frau richtet, als
sie Mitte 1944 an der Rampe von Auschwitz voneinander getrennt werden. Für die 15-jährige Hanna,
die als begabte Pianistin kurz vor der Aufnahme ins Konservatorium stand, sind diese Worte die letzte
Verbindung zu ihrem alten Leben. Das und ihre Liebe zur Musik. Und diese Liebe bietet ihr nicht nur
einen inneren Zufluchtsort, sondern auch die Chance zu überleben. Wird sie doch abkommandiert,
regelmäßig im Haus des Kommandanten aufzuspielen.
Nennt mich nicht Ismael! Sep 20 2021 Hausaufgaben, Mobbing, Liebeskummer - mal abgesehen von

diesen üblichen Schulproblemen trifft Ismael ein besonderes Schicksal: Sein Vorname macht ihn zum
Gespött der Mitschüler. Zu allem Übel kann sein Vater nicht oft genug betonen, wie ihn die Lektüre
von Moby Dick auf diesen Namen gebracht hat. Ismaels Reaktion: Abtauchen! Das ändert sich, als
James Scobie in die Klasse kommt. Er hat seine ganz eigene Waffe gegen Klassenrowdys: die Sprache.
James gründet einen Debattierclub. Auch Ismael soll mitmachen. Doch der hat panische Angst. Wären
da nicht seine Debattier-Kollegen, würde das vermutlich auch so bleiben. Mit Hilfe ihres Einsatzes
steht Ismaels verbalem Aufstand bald aber nichts mehr im Wege. Und die Tür für ein Gespräch mit der
bezaubernden Kelly Faulkner ist so offen wie nie ...
Das ist ein Buch! Jun 25 2019 Der Affe liest ein Buch. Der kleine Esel, der ihn dabei beobachtet,
kennt nur Computer und hat eine Menge Fragen zu dem seltsamen Medium. Ab 5.
Stellaluna Oct 22 2021 Stellaluna versprach alles. Sie fraß Käfer, ohne das Gesicht zu verziehen. Sie
schlief nachts im Nest. Und sie hängte sich nicht mehr an den Füßen auf. Stellaluna benahm sich, wie
ein guter Vogel sich benehmen soll. Als das Flughundbaby Stellaluna abstürzt und in einem Vogelnest
landet, bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich wie ein Vogeljunges zu benehmen. Und das bedeutet
nicht nur, dass es morgens, mittags und abends Insekten gibt, sondern auch, dass sie tagsüber wach
sein und nachts schlafen muss. Bis sie einen Flughund trifft ...
Von Mäusen und Menschen Sep 28 2019
Neun Tage Sep 01 2022
Allein in der Wildnis Jan 01 2020
Leben und Verbrechen des Harry Lavender May 29 2022
Artemis Fowl - Der Comic May 05 2020 Der 12-jährige Meisterdieb Artemis Fowl versucht nach dem
Verschwinden seines Vaters, die Familiengeschäfte weiter zu führen und heckt einen genialen Plan
aus, um an das sagenhafte Gold der Elfen zu gelangen.
Maurice, der Kater May 17 2021
Eine Geschichte aus zwei Städten Jun 17 2021 "Eine Geschichte aus zwei Städten" (Originaltitel: "A
Tale of Two Cities") ist ein historischer Roman des erfolgreichen Autors aus dem Jahr 1859. Er gehört
zu den berühmtesten Werken der Weltliteratur. Schauplatz des Romans sind Paris und London. Die
Idee zu der Geschichte hatte Charles Dickens, wie er selbst im Vorwort der 1859er Ausgabe schrieb,
während der Teilnahme an dem Theaterdrama The Frozen Deep von Wilkie Collins, das er zusammen
mit seinen Kindern und Freunden aufführte. Mithilfe der Eindrücke von seinem Aufenthalt in Paris im
Winter 1855 und basierend auf den Berichten des Schotten Thomas Carlyle über die französische
Revolution schrieb er ein Buch voller Traurigkeit, aber auch voller Enthusiasmus. Erzählt wird die
Lebensgeschichte von Dr. Manette, seiner Tochter Lucie und deren Ehemann Charles Darnay in den
Wirren der Französischen Revolution. Als Charles von den Revolutionären zum Tode verurteilt wird,
rettet ihm der junge Anwalt Sydney Carton, der in Lucie verliebt ist, das Leben: Anstelle von Lucies
Gatten besteigt Sydney das Schafott und geht für ihn in den Tod.
Stasiland Jul 31 2022 Entdecken Sie 30 Jahre nach dem Mauerfall »Stasiland« neu. In einer Welt
totaler Überwachung durch die Stasi erzählt die australische Autorin Anna Funder in ihrem
internationalen Bestseller von mutigem Widerstand und der Macht des Gewissens. – Exklusiv mit
einem aktuellen Nachwort der Autorin. Als Anna Funder 1987 zum ersten Mal nach Berlin kam,
verliebte sie sich in die zweigeteilte Stadt. Nach dem Fall der Mauer kehrt sie zurück und trifft in
Ostberlin überall Menschen, die den Mut besaßen, sich der Diktatur zu widersetzen. Sie trifft Miriam,
die von Jugend an in Konflikt mit der Stasi lebt, einen alternden Rock-Star, der nach dem System
»nicht mehr existierte« sowie einen jungen Stasi-Mitarbeiter, der den Verlauf der Mauer plante. Aber
es gibt auch Spione und Stasi-Offiziere, die weiter an die »Firma« glauben. Mutig, offen und
unbelastet, in einer perfekten Mischung von Einfühlung und Distanz, erzählt Funder deren spannende
Geschichten, die unsere Gegenwart bis heute prägen. »Anna Funder untersucht auf menschlichste und
einfühlsamste Weise Lebensgeschichten, die von der Staatssicherheit in Ostdeutschland zerstört
wurden.« J. M. Coetzee »Wahre Geschichten aus dem Land hinter der Berliner Mauer – kein anderes
Buch hat mich in den letzten Jahren so gepackt. Es ist faszinierend, unterhaltsam, witzig, erschreckend

und absolut wichtig.« Tom Hanks
Die Unsterblichen Nov 30 2019
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