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Rosaura kam um zehn Eine Freundschaft in Brooklyn Ali hat sich fast sechzehn
Jahre von den miesen Typen in seiner Gegend ferngehalten. Schon aus Angst vor
seiner Mutter. Dann ergibt sich die Gelegenheit, mit seinem Freund Noodles und
dessen Bruder Needles nicht nur so richtig 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 hat und der dritte durch sein TouretteSyndrom unberechenbar ist.
Boys Don't Cry A teenage boy's face is disfigured in an automobile accident,
and he must learn to deal with the changes in his life.
Interkulturelles Lernen in Theorie und Praxis EINE MÜLLERIN BACKT AUS! Und
zwar: sagenhaft KNUSPRIGE BROTE und GUT GEHÜTETE MÜHLENGEHEIMNISSE! Aber von
vorne: Monika Rosenfellner öffnet die Tore zu ihrer Mühle. Was es dort zu
sehen gibt? ALTE UND NEUE GETREIDESORTEN wie Amarant, Dinkel, Emmer,
Hartweizen und Roggen Bald schon wirst du ganz genau wissen, wie aus diesen
Körnern Mehl wird. Aber nicht nur das: WELCHE MEHLE WIE SCHMECKEN, wie sie das
Brot bereichern - kurz gesagt, du wirst herausfinden, AUF WELCHE
GETREIDESORTEN DU AB JETZT BESTIMMT NICHT MEHR VERZICHTEN KANNST. Und wenn
sich die Müllerin nicht gerade um ihre Mühle kümmert, KNETET UND FORMT UND
BACKT SIE HINGEBUNGSVOLL FRISCHES BROT. Diese Leidenschaft kann jetzt auch in
dir entfachen. KNETE DICH IN DEN SIEBTEN BROTBACKHIMMEL Hast du die
Brotbackleiter gerade erst aufgestellt oder bist du schon höher
hinaufgeklettert? So oder so, in diesem Buch stecken genau die richtigen
Rezepte für dich - und zwar FÜR JEDES BROTBACKLEVEL (egal ob Anfänger oder
Jeden-Tag-Brotlieferantin): VON KLASSISCHEM BAUERNBROT, LUFTIGEM HANFBROT BIS
HIN ZUM GOLD-GELBEN DINKEL-KAMUT-BAGUETTE und schnellen Brötchen. Also:
einfach losbacken, ausprobieren und durchknuspern. Knete dich durch deine 50
NEUEN LIEBLINGSREZEPTE! SAUER UND TROTZDEM SUPER ENTSPANNT – MIT 7 (!)
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SAUERTEIGEN KLAPPT DAS BESTIMMT Genau, das ist noch lange nicht alles: Nicht
nur einfache Anleitungen und Rezepte für jeden Bauch, hier bekommst du
BROTBACKWISSEN, bis der Ofen raucht. SAUERTEIG wirst du bald mit verbundenen
Augen anrühren (keine Bange, das ist wirklich leicht), aber Achtung: SAUERTEIG
IST NICHT GLEICH SAUERTEIG. Klar, er besteht aus Mehl und warmem Wasser. Aber
unser Freund hier kann viel mehr! Deshalb lernst du gleich SIEBEN VARIANTEN
von ihm kennen: Gibst du ihm zum Beispiel Apfelsaft, wird er fruchtig,
verwendest du Buchweizenmehl, wird er glutenfrei. Gönnst du ihm Ruhe, blubbert
er zufrieden vor sich hin und wird sauer. Und du kannst dir sicher sein: dem
Sauerteig geht's gut. Vor allem, wenn er im Mittelpunkt steht, und du aus ihm
KNUSPRIGES BROT SELBER BACKEN kannst. - Erklimm mit der Müllerin brotigluftige Höhen und erfreu dich an jeder Stufe: 50 EINFACHE, EIN BISSCHEN
SCHWIERIGERE UND AUCH ANSPRUCHSVOLLE REZEPTE FÜR DEIN GELUNGENES BROT Ma(h)len nach Zahlen: Verfolge mit, wie AUS KORN SCHRITT FÜR SCHRITT MEHL UND
SPÄTER BROT WIRD - Sauer macht glücklich? Ja! 7 unterschiedliche Sauerteige
aus EINKORN, DINKEL, GERSTE, ROGGEN ODER WEIZEN für hervorragende Brote, über
die sich dein Bauch freut - Amarant, Emmer, Dinkel und Co. kenn ich von der
Müllerin: ALTE GETREIDESORTEN ENTDECKEN UND DAMIT GLEICH EIGENES BROT BACKEN
Asche und Glut
Die Hüter der Zeit
Coole Nummer London's histories of migration and settlement and the resulting
diverse, hybrid communities have engendered new forms of social and cultural
activity reflected in a wealth of novels, poems, films and songs. Postcolonial
London explores the imaginative transformation of the city by African, Asian,
Caribbean and South Pacific writers since the 1950s. John McLeod engages
freshly with the work of both well-known and emergent writers, including Sam
Selvon, Doris Lessing, V. S. Naipaul, Salman Rushdie, Hanif Kureishi, Colin
MacInnes, Bernardine Evaristo, Linton Kwesi Johnson and Fred D'Aguiar. In
reading a select body of writing in its social contexts and exploring
contrasting attitudes to London's diasporic transformation, he traces an
exciting history of resistance to the prejudice and racism that have at least
in part characterised the postcolonial city. Rewritings of London, he argues,
bear witness to the determination, imagination and creativity of the city's
migrants and their descendants. This is a superb study of the ways in which
'imperial centre' might be rewritten as postcolonial metropolis. It represents
essential reading for those interested in British or postcolonial literature,
or in theorisations of the city and metropolitan culture.
Der unvergessene Mantel 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
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ausschließlich als Fixed Format verfügbar und eignet sich deshalb nur für
Tablets und Smartphone-Apps.
In ihrer Erinnerung war Japan eine Mischung aus Rosa und Grün Student Book 1
develops the reading and writing skills that students will be assessed on in
the exams. Using a thematic approach that focuses on the AOs, with SPAG
delivered in context, this book supports students of all abilities. Peer and
self-assessment activities, end-of-chapter assessments and sample exam papers
allow progress to be monitored.
Face Der neue Roman von Cornelia Funke - poetisch, sprachgewaltig, monumental.
Inspiriert von Guillermo del Toros grandiosem oscarprämierten Meisterwerk
»Pans Labyrinth« schafft Bestsellerautorin Cornelia Funke eine Welt, wie nur
Literatur es kann. Spanien, 1944: Ofelia zieht mit ihrer Mutter in die Berge,
wo ihr neuer Stiefvater stationiert ist. Für den grausamen Hauptmann ist der
dichte Wald lediglich ein Versteck für untergetauchte Widerstandskämpfer. Für
Ofelia wird er eine Zufluchtsstätte vor dem unbarmherzigen Stiefvater: ein
Königreich voller verzauberter Orte und magischer Wesen. Ein geheimnisvoller
Faun stellt dem Mädchen drei Aufgaben. Besteht sie diese, ist sie die lang
gesuchte Prinzessin des Reiches. Immer tiefer wird Ofelia in eine
phantastische Welt hineingezogen, die wundervoll ist und grausam zugleich.
Kann Unschuld über das Böse siegen? Ein Roman, der zeigt, welche Magie
entstehen kann, wenn zwei Meister der Imagination zusammentreffen: kraftvoll
und wunderschön geschrieben von Erfolgsautorin Cornelia Funke – ein
literarisches Gesamtkunstwerk, das Herzen und Verstand verändert.
Wut: Was Islamisten und Rechtsextreme Mit Uns Machen In the moving and
compelling debut novel from Benjamin Zephaniah, a young man's life is
completely changed when his face is badly scarred in a car accident. Martin
seems to have it all. He's cool, funny, and he's the undisputed leader of the
Gang of Three, who roam their East London estate during the holidays looking
for fun. But one night after the Gang leave a late night rap club, Martin
accepts a ride from Pete, a Raider's Posse gang member. Too late, he realises
that the car is stolen, and that the police are after them. What happens next
will change Martin's life and looks, and show him the true meaning of
strength, courage, discrimination and friendship. Brilliantly written and with
a real ear for dialogue, fans of Angie Thomas and Malorie Blackman will love
Benjamin Zephaniah's novels for young adult readers: Refugee Boy Face Gangsta
Rap Teacher's Dead
Bunker Diary Everything is going Martin's way. The holidays have started, he's
got a gorgeous girlfriend and everyone agrees he's the coolest dancer around.
But when his world is turned upside down by a crash in a stolen car, he has to
come to terms with more than his facial injuries.
Ash Mistry und der Dämonenfürst Dante hat gerade seinen Abschluss gemacht. Er
träumt von der Zukunft, da steht seine Exfreundin mit einem Baby vor der Tür seinem Baby! Als Melanie verschwindet, muss Dante allein klarkommen. Emma
stellt sein Leben komplett auf den Kopf, doch zum Glück sind da noch Dantes
pragmatischer Vater und sein jüngerer Bruder. Der Männerhaushalt meistert das
Leben mit Baby so gut es geht. Und Dante lernt, seine neue Rolle anzunehmen.
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Der 1000-jährige Junge Ein magischer Sommer auf der Insel, die niemals
vergisst. Die irische Insel Arranmore ist durchdrungen von Magie. Als der
11-jährige Fionn Boyle zusammen mit seiner Schwester Tara dort den Sommer bei
seinem Großvater verbringt, erfährt er, dass er, genau wie seine Vorfahren,
ein Sturmwächter ist. Er lernt, Magie in der Flamme einer Kerze einzufangen
und so in die Vergangenheit zu reisen. Als sich ein heftiger Sturm
zusammenbraut, gilt es die Inselbewohner vor der dunklen Macht jener Zauberin
schützen, die in den Tiefen Arranmores schläft. Wird Fionn dieser
Herausforderung gewachsen sein? "Sturmwächter" von Catherine Doyle garantiert
Hochspannung: mit einem stürmischen Inselsetting, atmosphärisch erzählt und
von atemberaubender Magie.
Refugee Boy 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.
Postcolonial Manchester Postcolonial Manchester offers a radical new
perspective on Britain’s devolved literary cultures by focusing on
Manchester’s vibrant, multicultural literary scene. Referencing Avtar Brah’s
concept of ‘diaspora space’, the authors argue that Manchester is, and always
has been, a quintessentially migrant city to which workers of all
nationalities and cultures have been drawn since its origins in the cotton
trade and the expansion of the British Empire. This colonial legacy – and the
inequalities upon which it turns – is a recurrent motif in the texts and
poetry performances of the contemporary Mancunian writers featured here, many
of them members of the city’s long-established African, African-Caribbean,
Asian, Chinese, Irish and Jewish diasporic communities. By turning the
spotlight on Manchester’s rich, yet under-represented, literary tradition in
this way, Postcolonial Manchester also argues for the devolution of the canon
of English Literature and, in particular, recognition for contemporary black
and Asian literary culture outside of London.
Broccoli-Boy rettet die Welt New York, 1968. Die 16-jährige Yuki Oyama ist
gefangen zwischen zwei Kulturen. Sie fühlt sich nicht als Japanerin, nicht als
Amerikanerin. Als ihre Eltern zurück nach Tokio gehen, überzeugt sie sie
schließlich, in New York bleiben zu dürfen. Sie will bleiben, eigenständig
sein und ihre Kunst leben. Berlin, 2016. Galleriebesitzer Jay ist gerade Vater
geworden. Dies nimmt er zum Anlass, seine Mutter, seine Vergangenheit, seine
Wurzeln zu suchen. Er weiß nichts von ihr, außer dass sie ihn verließ, als er
erst zwei Jahre alt war. Und dass ihr Name Yuki Oyama ist.
AQA GCSE English Language: Student Book 1: Developing the skills for learning
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and assessment Daisy und Hazel verbringen die Ferien bei Daisys Familie in
Fallingford. Zu Daisys Geburtstag reist die gesamte Verwandschaft an - von der
exzentrischen Tante Saskia bis zum schneidigen Onkel Felix. Nur der
zwielichtige Mr Curtis passt nicht so recht ins Bild. Er scheint etwas im
Schilde zu führen. Doch als Mr Curtis vor den Augen aller vergiftet wird, ist
klar, dass einer der Gäste der Mörder ist. Während ein Sturm die Verdächtigen
im Haus und die Polizei draußen hält, ermittelt Detektei Wells & Wong in ihrem
zweiten Fall, diesmal im Kreis der eigenen Familie. Bei so vielen dunklen
Geheimnissen wirkt Fallingford auf einmal gar nicht mehr so heimelig
Brot von daheim
A Translation of the Minor Prophets 1. Das Problem Das Verhältnis von
Individuum und Gesellschaft hat sich in den nationalen Kontexten schon immer
besonderer, je spezifischer Beachtung erfreut. Die we steuropäischen
Gesellschaften haben sich nach dem 2. Weltkrieg in unter schiedlicher
politischer Ausprägung zu werte- und interessenpluralen demo kratischen
Gemeinwesen weiterentwickelt. Zunächst im schulischen, in zu nehmendem Maße
aber auch im außerschulischen Bildungsbereich sind Konzeptionen sozialer und
politischer Erziehung oder Bildung entstanden, die den "mündigen Staatsbürger"
zum Ziel erklärten, der, von einem selbständig definierten und reflektierten
Standpunkt ausgehend, in demokratischer Tole ranz zu anderen,
entgegenstehenden Positionen, seine Rechte vertreten und seine Pflichten
erfüllen kann. In den letzten Jahrzehnten ist die Palette der
gesellschaftlichen Probleme um ein weiteres bereichert worden: Die Entwicklung
zur wachsenden ökonomi schen und politischen Internationalität und die
massenhaften Wanderungsbe wegungen lassen die Fragen politischer, sozialer und
personaler Handlungs spielräume in einem neuen Licht erscheinen: Es ist seit
langem ins Bewußtsein gekommen, daß die internationalen Struk turen der
Zusammenarbeit eines Unterbaus der Akzeptanz und lebendigen Ausfüllung durch
die betroffenen Massen bedürfen. Die "Maastricht-Diskus sion" ist nur der
jüngste Aufweis dieser Problematisierung, die schon vorher die Erkenntnisse
hervorbrachte, daß die Entwicklungskonzepte "für" die Dritte Welt ohne eine
bislang vernachlässigte sozio-kulturelle Dimension der Bürgerbeteiligung
relativ wirkungslos bleiben oder daß nach einem bislang vorwiegend
ökonomischen Entwicklungsweg der Europäischen Gemeinschaft die "Gemeinschaft
der Bürger" unerläßliche Basis für weitere politische Ent wicklungen sein
müsse. Diesen Erkenntnissen ist in unterschiedlicher Weise Rechnung getragen
worden und sind wichtige Programme des internationalen Austausches, besonders
in Europa, gewidmet.
Jeremiah and Lamentations. A new translation; with notes critical,
philological, and explanatory. By Benjamin Blayney The second edition Erstmals
im Taschenbuch Sechs Personen in einem Bunker, festgehalten von einem
namenlosen Entführer, dessen Identität ebenso unklar ist wie sein Motiv. Der
sechzehnjährige Linus ist der Erste. Die neunjährige Jenny sowie vier
Erwachsene folgen. Der Willkür des unbekannten Täters ausgesetzt, suchen Linus
und seine Mitgefangenen nach einem Weg, in dieser gnadenlosen Situation das
zwangsweise Miteinander erträglich zu machen. Doch als der Entführer beginnt,
sie aufeinander loszuhetzen, eskaliert die Situation. Einer der
meistdiskutierten Romane der letzten Jahre, ausgezeichnet mit der Carnegie
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Medal 2014.
Postcolonial London Indien: Land der Götter, Tempel und Schlangenbeschwörer.
Hier erwachen die Dämonen und Helden vergangener Zeiten zum Leben. Und mitten
in ihren Kampf gerät ein ganz normaler Junge. Jetzt muss er die Welt retten.
Dabei hat Ash Mistry darauf doch eigentlich gar keine Lust. Eigentlich will
Ash nur möglichst schnell wieder nach England zurück. Das bunte, exotische
Indien ist einfach nicht sein Ding - es ist viel zu heiß und chaotisch. Doch
dann gerät er plötzlich in den Besitz einer alten Waffe der Götter und wird
von Dämonen und dem bösen Magier Lord Savage gejagt. Das war es dann wohl erst
einmal mit der Heimreise. Jetzt muss Ash nicht nur sein eigenes Leben retten,
sondern ganz nebenbei auch noch die ganze Welt.
Jeder stirbt für sich allein
Im Meer schwimmen Krokodile Beast Quest (Band 17) - Tusko, Herrscher der Wälder Eine Geschichte über
Freundschaft und Vertrauen – leichtfüßig, humorvoll und herzerwärmend Es ist
Davids vierzehnter Geburtstag und als er die Kerzen ausbläst, ist sein
sehnlichster Wunsch ein Mädchen zu sein. Das seinen Eltern zu beichten, steht
auf seiner To-do-Liste für den Sommer – gaaaanz unten. Bisher wissen nur seine
Freunde Essie und Felix Bescheid, die bedingungslos zu ihm halten und mit
denen er jede Peinlichkeit weglachen kann. Aber wird David jemals als Mädchen
leben können? Und warum fasziniert ihn der geheimnisvolle Neue in der Schule
so sehr? Mutig, wichtig und mit Witz erzählt – ein Buch wie ein Leuchtfeuer!
»Eine Geschichte, die man in einem Rutsch liest, und die noch lange in einem
nachklingt.« The Bookseller
Face Israel Finkelstein beschreibt in seinem bahnbrechenden Buch die
Geschichte des Königreichs Israel konsequent aus archäologischer Sicht. In
diesem schon 722 v.Chr. untergegangenen, von der Bibel als sündig verworfenen
und von der Forschung vergessenen Reich findet er die wahren Ursprünge von
zentralen biblischen Erzählungen. Für die Bibel waren die Könige von Israel
treulose Sünder – im Gegensatz zu den Königen von Juda. Das hat dazu geführt,
dass man vom Königreich Israel über die biblische Sicht hinaus wenig weiß.
Israel Finkelstein rekonstruiert auf der Grundlage von jahrzehntelangen
Ausgrabungen erstmals dessen wahre Geschichte. Dabei zeigt sich das
überraschende Bild eines altorientalischen Reiches, das viel weiter entwickelt
war als das südlich angrenzende Königreich Juda mit seiner Hauptstadt
Jerusalem. Hier, in Israel, standen in Wirklichkeit der Palast und der Tempel,
die später den legendären Königen David und Salomo zugeschrieben wurden. Hier
entstanden so zentrale Erzählungen wie die vom Stammvater Jakob oder vom
Auszug aus Ägypten. Dass dieses Königreich erobert, verworfen und vergessen
wurde, aber sein Name und seine Mythen schließlich um die Welt gingen, ist das
eigentliche Wunder, das Israel Finkelstein höchst anschaulich erklärt.
Fast ein bisschen Frühling Welche Farbe hat der Hass? Nach dem Erfolg von
Himmel und Hölle nun die heiß ersehnte Fortsetzung Dramatisch und tief
bewegend: eine zeitlose Parabel über Rassismus und Vorurteile Über 900.000
verkaufte Exemplare der Reihe allein in Großbritannien! Vielfach preisgekrönt,
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meisterhaft geschrieben Sephy ist eine Alpha ? privilegiert in einer Welt, in
der die Alphas das Sagen haben. Die Zeros hingegen werden wie Bürger zweiter
Klasse behandelt. Doch der Vater von Sephys Baby war ein Zero Jonathan ist ein
Zero. Er ist von Bitterkeit und Hass zerfressen. Und er gibt Sephy die Schuld
an den schrecklichen Verlusten, die seine Familie erlitten hat Jetzt steht
Jonathans Leben auf Messers Schneide. Ihre Welt versinkt in Vorurteilen, Hass,
Verzweiflung und Zerstörung. Wird Sephy sich wieder einmal für eine Seite
entscheiden müssen? Eine tief bewegende, zeitlose Parabel über Rassismus und
Vorurteile. Nach dem Erfolg von Himmel und Hölle der zweite Band. Ein ganz
großes Buch mit dem Zeug zum Klassiker!
Zusammen werden wir leuchten
Nur eine Liste mehrbuch-Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit
geraten sollten. Als der Sohn des Ehepaars Quangel an der Front fällt,
beschließt sein Vater etwas gegen das Regime zu unternehmen. Mit Unterstützung
seiner Frau Anna schreibt er Karten mit kritischen Aufrufen. Die legt er
heimlich in Treppenhäusern ab. Während Quangel damit weitermacht, bis er nach
zwei Jahren von der Gestapo verhaftet wird, schlagen sich andere Kleinbürger
mit Lügen und Gaunereien durchs Leben.
Emilia Galotti Der Wunsch nach ewigem Leben ist so alt wie die Menschheit –
aber nach tausend Jahren muss es auch mal genug sein, findet Alfie Monk. Die
Wikinger in England? Alfie erinnert sich, als wäre es gestern gewesen. In den
letzten tausend Jahren hat er als ewig Elfjähriger so einiges erlebt. Doch als
seine Mutter, eine Nimmertote wie er, bei einem tragischen Unfall doch stirbt,
muss er sein abgeschottetes Leben aufgeben und sich der modernen Welt stellen
– inklusive Smartphones und Schulfieslingen. Zum Glück kann er sich auf seine
neuen Freunde Aidan und Roxy verlassen, denn die Mission, die nun auf ihn
wartet, birgt jede Menge Abenteuer: Er muss einen Weg finden, sein ewiges
Leben loszuwerden.
The Life and Rhymes of Benjamin Zephaniah Tusko, ein gefährliches Mammut,
streift in den gorgonischen Wäldern umher und tyrannisiert die Rebellen. Zudem
hält er den Drachen Ferno gefangen. Ein erbitterter Kampf steht Tom und seinen
Freunden bevor! Die dritte Mission führt Tom nach Gorgonia, dem Land Malvels.
Dessen abscheuliche Biester haben die guten Biester gefangen genommen. Tom
muss kämpfen – um sein Leben und um die Zukunft Avantias. Actionreiche
Fantasy, spannende Missionen und gefährliche Biester! Die erfolgreiche
Kinderbuch-Reihe mit zahlreichen Illustrationen ist besonders für Jungs ab 8
Jahren geeignet. Mehr Infos rund um Beast Quest und tolle Extras unter:
www.beastquest.de
Das Labyrinth des Fauns An eye for an eye. It's very simple. You choose your
homeland like a hyena picking and choosing where he steals his next meal from.
Scavenger. Yes you grovel to the feet of Mengistu and when his people spit at
you and kick you from the bowl you scuttle across the border. Scavenger. As a
violent civil war rages back home in Ethiopia, teenager Alem and his father
are in a bed and breakfast in Berkshire. It's his best holiday ever. The next
morning his father is gone and has left a note explaining that he and his
mother want to protect Alem from the war. This strange grey country of England
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is now his home. On his own, and in the hands of the social services and the
Refugee Council, Alem lives from letter to letter, waiting to hear something
from his father. Then he meets car-obsessed Mustapha, the lovely 'out-of-yourleague' Ruth and dangerous Sweeney – three unexpected allies who spur him on
in his fight to be seen as more than just the Refugee Boy. Lemn Sissay's
remarkable stage adaptation of Benjamin Zephaniah's bestselling novel is
published here in the Methuen Drama Student Edition series, featuring
commentary & notes by Professor Lynette Goddard (Royal Holloway, University of
London, UK) that help the student unpack the play's themes, language,
structure and production history to date.
Sturmwächter 1 Nyas Aufgabe ist es, für ihre Familie Wasser bei der
Wasserstelle zu holen. Sie läuft dafür acht Stunden. Jeden Tag. Salva flieht
aus seinem vom Krieg zerstörten Dorf. Er läuft quer durch Afrika, auf der
Suche nach einem sicheren Ort, an dem er bleiben kann, und nach seiner
verschollenen Familie. Zwei fesselnde Stimmen erzählen von Not und Vertreibung
– aber auch von Hoffnung und Zukunft in einer Welt, in der sich unerwartete
Chancen für die auftun, die nicht aufhören, an das Gute zu glauben. Der Roman
basiert auf einer wahren Geschichte.
Teestunde mit Todesfall Was Francisco Cantú an der amerikanisch-mexikanischen
Grenze erlebt, bringt ihn fast um den Verstand. Cantú hat Politik studiert und
wollte am eigenen Leib erfahren, was an der Grenze wirklich geschieht. Als
Mitglied der United States Border Patrol rettet er Verdurstende aus der Wüste,
deportiert aber auch illegale Einwanderer oder erlebt, wie Familien
auseinandergerissen werden. In seiner persönlichen Reportage zeigt er, was
Grenzen für die Menschen wirklich bedeuten. No Man’s Land mutet wie eine
Tragödie an und bildet doch die Realität wahrheitsgetreu ab, unverzerrt,
grausam und zutiefst berührend.
Ein Flüstern im Wind
No Man's Land Die deutsche Antwort auf Bonnie und Clyde: Zwei arbeitslose
Burschen wollen 1933 aus Nazideutschland fliehen, überfallen eine Bank, um
sich das Reisegeld zu beschaffen, und stranden auf ihrer ziellosen Flucht
schließlich in Basel. Dort nämlich verliebt sich einer von ihnen in Dorly
Schupp, eine Schallplattenverkäuferin. Tag für Tag kauft er bei ihr TangoPlatten, bis das Geld aufgebraucht ist und der nächste Banküberfall ansteht.
Alex Capus, der Erfolgsautor aus der Schweiz, hat aus einem authentischen Fall
einen kleinen Kriminaltango gemacht, der sich so leicht, so frisch und so
anrührend liest, dass man sich sofort auf der Seite dieses romantischen
Desperado-Pärchens wiederfindet.
Das vergessene Königreich *BBC Radio 4 Book of the Week* Benjamin Zephaniah,
who has travelled the world for his art and his humanitarianism, now tells the
one story that encompasses it all: the story of his life. In the early 1980s
when punks and Rastas were on the streets protesting about unemployment,
homelessness and the National Front, Benjamin's poetry could be heard at
demonstrations, outside police stations and on the dance floor. His mission
was to take poetry everywhere, and to popularise it by reaching people who
didn't read books. His poetry was political, musical, radical and relevant. By
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the early 1990s, Benjamin had performed on every continent in the world (a
feat which he achieved in only one year) and he hasn't stopped performing and
touring since. Nelson Mandela, after hearing Benjamin's tribute to him while
he was in prison, requested an introduction to the poet that grew into a
lifelong relationship, inspiring Benjamin's work with children in South
Africa. Benjamin would also go on to be the first artist to record with The
Wailers after the death of Bob Marley in a musical tribute to Nelson Mandela.
The Life and Rhymes of Benjamin Zephaniah is a truly extraordinary life story
which celebrates the power of poetry and the importance of pushing boundaries
with the arts.
Gangsta Rap
Skulduggery Pleasant Just what do you do with talent from the wrong side of
town? Benjamin Zephaniah draws on his own experiences with school and the
music business to create a novel that speaks with passion and immediacy about
the rap scene. Ray has trouble at home, and he has trouble at school – until
he's permanently excluded and ends up sleeping on the floor of a record shop.
What happens to a boy like Ray? If he's lucky, maybe he gets a chance to
shine. The story of three boys who aren't easy. They don't fit in. They seem
to attract trouble. But they know what they want, and they've got the talent
to back it up Brilliantly written and with a real ear for dialogue, fans of
Angie Thomas and Malorie Blackman will love Benjamin Zephaniah's novels for
young adult readers: Refugee Boy Face Gangsta Rap Teacher's Dead
Der lange Weg zum Wasser Buchstabier mir Liebe Als Riley klein war, erzählte
ihm seine Mutter die Geschichte von den Flüsterern: kleinen Wesen, die im Wald
leben und gegen einen Tribut Wünsche erfüllen. Inzwischen ist Riley fast elf
und hat einen so dringenden und sehnlichen Wunsch, dass er jede erdenkliche
Hilfe annehmen würde. Er will seine Mutter zurückhaben, die seit vier Monaten
verschwunden ist. Wo sie ist und was mit ihr geschah, das weiß keiner. Auch
die Polizei nicht. Also macht Riley sich selbst auf den Weg. Nichts ist ihm
wichtiger, und er ist bereit, jedes Opfer zu bringen, wenn er sie nur finden
könnte. Vielleicht wissen die Flüsterer, was geschehen ist? Eine
abenteuerliche Suche beginnt, an dessen Ende Rileys Welt eine andere ist.
Face
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