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Lily lebt seit zwölf Jahren in Los Angeles. An der Seite des Drehbuchautors Ted hat sie eine großartige Zeit verbracht. Viele Abenteuer haben die beiden gemeinsam bestanden, so manche Herausforderung gemeistert, und nichts konnte sie je voneinander trennen. Lily ist eine Dackeldame, und sie ist die witzigste und charmanteste Begleiterin, die es
für Ted nur geben kann. Doch dann wird Lily schwer krank – und auch wenn Ted weiß, dass er kaum eine Chance hat, zieht er in den Kampf gegen seinen ärgsten Feind: den Tod, der sie bedroht. Ted und Lily begeben sich auf ihre letzte große gemeinsame Reise – und Ted begreift, dass die Liebe uns mitunter allen Mut abverlangt, den wir haben
Stranger Things meets Scandinavian Crime Alice Lindstedt hat gerade die Filmhochschule in Stockholm abgeschlossen und plant, ihren ersten Dokumentarfilm zu drehen: über Silvertjärn, einen abgelegenen Grubenort im Wald von Norrland. Vor 60 Jahren verschwanden unter ungeklärten Umständen alle Bewohner von einem Tag auf den anderen.
Kurz zuvor zog ihre Großmutter von dort weg. Alice will herausfinden, was damals geschehen ist. Mit ihrem Team bricht sie zu dem einsamen Ort auf. Doch bald geschehen seltsame Dinge. Die Handys haben keinen Empfang, im Walkie-Talkie ist ein heiseres Lachen zu hören. Und kurz darauf ist der erste aus dem Team tot. Wer ist außer ihnen noch
in Silvertjärn? Was ist damals passiert? Und vor allem: Werden Sie diesen grausamen Ort lebend verlassen? Das erste Buch von der Tochter der Bestsellerautorin Viveca Sten!
Explains population statistics by assuming the world is a village of one hundred people.
If the Solar SystemÍs planets were shrunk down to the size of sports balls, and Earth were the size of a baseball, what size would the other planets be? If your lifespan was represented by a pizza divided into twelve slices, how many slices would represent your time spent in school? These questions and more are explored in this innovative and visually
appealing book about very big concepts made accessible when scaled down to kid-friendly size.

Community practice is a stimulating and diverse field of nursing. Community nurses often work without direct support from other health professionals and need, not only excellent clinical skills, but also skills in communication, research and health promotion. Community Nursing Practice offers a thorough introduction to the role of the community
nurse. Based on principles of primary health care, it outlines the theory, knowledge and skills required to make a difference to the health and wellbeing of individuals, families, groups, and even whole communities. The contributors make a point of articulating knowledge that is often taken for granted among experienced practitioners. Community
Nursing Practice is based on the premise that community nursing is a specialist field of nursing practice in its own right, and nurses require a specific body of knowledge to work effectively in a community setting - no matter what their clinical focus or location. Contributors outline the foundations of community practice, including principles of disease
prevention and wellness promotion, as well as a social model of health. Together with the skills required for work with different population groups, the contribution of research is explored. Professional skills including program management, advocacy, teamwork, home visiting and self management are also covered. With contributions from leading
nurse educators and researchers, Community Nursing Practice is richly illustrated with case studies and examples from a variety of practice settings. It is an essential student text and valuable professional reference.
Die Welt ist ein Dorf, in dem 100 Menschen leben: alle Nationalitäten, Altersstufen, Religionen, Hautfarben u.a.
This multi-award-winner and international bestseller is fascinating and thought-provoking. Using a 'world-in-miniature' approach it opens our eyes to a wider view of our planet and its human inhabitants, telling us who we are, where we live, how fast we are growing, which languages we speak, which religions we practice and more.
A complete resource for teaching green to young people from kindergarten through grade five.
Based on extensive research on the features that make children's books appealing and appropriate, this valuable teacher resource offers guidance on selecting books, strategies for specific grade levels, suggestions for extension, and tips for assessment. This teacher-friendly book is organized around the major genres -- traditional literature, picture
books, nonfiction, poetry, and multicultural texts -- that will inspire young readers. Throughout the book, teachers will find suggestions for using literature to implement shared reading, reading aloud, and response strategies with emergent, developing, and independent readers.
Über Schwestern, Mütter und Töchter – und die schrecklichen Dinge, zu denen uns die Liebe treibt: Westerly, eine heruntergekommene Arbeiterstadt in Rhode Island, dem kleinsten Bundesstaat der USA. Eine Highschool-Schülerin wird umgebracht; Birdy hatte sich in den falschen Mann verliebt. Die Mörderin: ihre Mitschülerin Angel. Täterin und
Opfer verband die Liebe zu Myles, Sohn wohlhabender Mittelschichtseltern, und die Hoffnung, dem Elend ihrer Herkunft zu entkommen. «Ocean State» erzählt die Vorgeschichte und die Folgen des Mordes aus wechselnden Perspektiven. Da ist Angel, die Täterin, Carol, ihre alleinerziehende Mutter, und Birdy, das Opfer – drei Menschen, deren
Schicksale in einem ebenso tragischen wie unvermeidlichen Höhepunkt zusammenlaufen. Beobachterin bleibt Angels jüngere Schwester Marie. Stewart O'Nan zeichnet ein einfühlsames Porträt dieser Mädchen und Frauen am unteren Ende der Gesellschaft. Tiefgründig und bewegend, ein mitreißender Roman über das Leben der Armen in einem
System, das den Reichen dient.
In 10 Sätzen wird in der Ich-Form formuliert, was ein Kind in seinem Alltag für die Umwelt tun kann.
'This book is a well thought out and timely addition to the current range of resources available to trainee and practising teachers.' Robert Ward-Penny, University of Warwick'This book moves us beyond a theoretical pondering of the issues and makes concrete suggestions for teachers and students for how things can be different in mathematics
classrooms. This is long overdue.'Peter Gates, University of NottinghamTeaching Mathematics as if the Planet Matters explores how Mathematics teachers can develop approaches to curriculum and learni.
Make economics resonate to high school students. This practical handbook will help economics and social studies teachers foster critical thinking by introducing students to the real-life dimensions of the major controversies in contemporary economics. Filled with useful teaching tips and user-friendly information on finding engaging materials and
activities for the classroom, the book also includes detailed coverage of the Voluntary National Content Standards for economics. "Introducing Economics" is a one-stop resource for high school teachers who want to make economics relevant to their students' lives. It includes more than 50 sections with lists of suggested "Activities and Resources,"
many with Internet links. It features boxed "Hints for Clear Teaching" tips for presenting particularly difficult topics. It provides an annotated resource guide to more than 30 organizations involved in economics education, with associated Internet links. It follows the flow of topics in a typical economics course. It addresses real-life topics that are
ignored or glossed-over in traditional textbooks - economics and the environment, the distribution of income and wealth, discrimination, labor unions, globalization, the power of corporations, and more. It offers critical guidance for meeting all 20 Voluntary National Content Standards in economics, and also provides an overview of the political and
intellectual history and contemporary state of economics education.

Die Autorin zeigt, wie Diversity und Inclusion (D&I) in Unternehmen gelebt und umgesetzt werden kann und bietet Lösungen für typische Herausforderungen, wie unklare Prioritäten oder ein erfolgreiches Stakeholder-Management. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf praktischen Tools, die helfen, den Ansatz auf die speziellen Bedingungen in der
eigenen Organisation zu übertragen.Nach einem Überblick über aktuelle Ansätze, maßgebliche globale Trends und den Forschungsstand, demonstriert sie auf Basis eines klassischen Change-Management-Modells, welche Aspekte im Rahmen der Planung und Umsetzung berücksichtigt werden müssen, wie sich Mitstreiter gewinnen lassen und wie eine
erfolgreiche D&I-Strategie entwickelt und implementiert werden kann.
Die Sonne geht unter über der chinesischen Provinz Henan und taucht das Tal in Rot. Ein toter zwölfjähriger Junge erscheint seinem Großvater in dessen Träumen und erzählt uns diese unglaubliche Geschichte: Vor vielen Jahren folgten die Bürger im Dorf Dingzhuang einem Aufruf der Regierung und verkauften ihr Blut. Ein besseres Leben wurde
ihnen versprochen, und der Großvater, Lehrer und Dorfvorsteher, riet ihnen gut zu. Sein ältester Sohn organisierte den Handel, und für eine Weile zog tatsächlich ein wenig Wohlstand ein. Dann aber kam die Krankheit, die die einstigen "Spender" schlicht "das Fieber" nennen und die sie nun aus dem Leben weht wie tote Blätter von den Bäumen.
Yan Lianke verarbeitet in seinem neuen Roman einen tatsächlichen Aids-Skandal aus den 90er Jahren, im Zuge dessen sich das HIV-Virus in der Provinz Henan, aus der er selber stammt, durch unkontrollierte Bluttransfusionen verbreitete. Tausende von Menschen starben und bis heute wird in China offiziell darüber geschwiegen. Eindrucksvoll
erzählt er hier von einer Schicksalsgemeinschaft und ihrem zum Scheitern verurteilten Versuch, in einer extremen Situation menschlich zu bleiben.Wie bereits Dem Volke dienen wurde auch der vorliegende Roman kurz nach Erscheinen verboten. (Klappentext).
This bestseller is newly revised with updated statistics, new activities and completely new material on food security, energy and health. By shrinking the planet down to a village of just 100 people, children will discover how to grow up global and establish their own place in the world village.
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Die große neue Stimme aus den USA Imbolo Mbues hochgelobtes Debüt erzählt die unvergessliche Geschichte zweier Familien unterschiedlicher Herkunft, die in New York kurz vor der Bankenkrise aufeinandertreffen. Die Lehman-Brothers-Pleite bringt nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Wertesystem gehörig durcheinander. Jende Jonga hat es
endlich geschafft, seine Frau und seinen kleinen Sohn aus Kamerun nach Amerika zu holen. Das Glück scheint komplett, als Jende den Job als Chauffeur von Clark Edwards, einem Manager der Lehmann Brothers Bank, ergattert. Und Mrs Edwards engagiert Jendes Frau sogar als Haus- und Kindermädchen in ihrem Sommerhaus in den Hamptons.
Die beiden Familien könnten unterschiedlicher nicht sein und wollen doch dasselbe: ihren Kindern eine gute Zukunft bieten. Allerdings ist das Leben der Bankerfamilie längst nicht so perfekt und glamourös, wie es zunächst scheint. Als Lehman Brothers pleitegeht, ist die Fassade nicht mehr aufrechtzuerhalten. Die Jongas versuchen verzweifelt,
Jendes Job zu retten – auch um den Preis ihrer Ehe. Das Leben der beiden Paare wird dramatisch auf den Kopf gestellt und Jende sieht sich gezwungen, eine unmögliche Entscheidung zu treffen. Ein hochaktueller, brillant geschriebener Roman über Familie, Immigration, Heimat und Gesellschaft, der uns alle angeht.
A thought-provoking introduction for children to the people who live on our planet. There are almost 8 billion humans living on Earth, but it's tricky to picture so many people! So instead, let's imagine the whole planet is a village where 100 people live - each person representing around 80 million people in the real world.
Math and Nonfiction, Grades 6-8 is an invaluable resource for all middle school teachers as they work to develop their students' mathematical understanding and enjoyment. The lessons inspire students to collect and analyze data, use proportional reasoning, and explore probability, relationships between two- and three-dimensional objects, pi, and
more.
Explains population statistics by assuming the world is a village of one hundred people.
In einem alten Hotel in einer schottischen Stadt treffen fünf sehr unterschiedliche Frauen aufeinander: die Journalistin Penny, die im Hotel übernachtet, die warmherzige Rezeptionistin Lise, die Obdachlose Else, die vor dem Hotel bettelt, und die junge Clare, die herausfinden will, was mit ihrer Schwester Sara wirklich passiert ist. Denn das fünfte
weibliche Wesen, um das es hier geht, ist der Geist des Zimmermädchens Sara, das vor kurzem im Hotel verunglückt ist, und dieser Geist versucht starrsinnig, am Leben festzuhalten, was diese eine Nacht für alle fünf Frauen zu einer ganz besonderen macht
This bestseller is newly revised with updated statistics, new activities and completely new material on food security, energy and health. By shrinking the planet down to a village of just 100 people, children will discover how to grow up global and establish their own place in the world village.
Thinking Like a Geographer focuses on high-interest, career-related topics in the elementary curriculum related to geography. Students will explore interdisciplinary content, foster creativity, and develop higher order thinking skills with activities aligned to relevant content area standards. Students will develop and practice geography skills, such as
reading and creating maps, graphs, and charts; examining primary and secondary sources; and thinking spatially on a variety of scales. Thinking Like a Geographer reflects key emphases of curricula from the Center for Gifted Education at William & Mary, including the development of process skills in various content areas and the enhancement of
discipline-specific thinking and habits of mind through hands-on activities. Grade 2
Im Wald Fasanen zu jagen, ist verboten. Danny und sein Vater denken sich ein paar schlaue Tricks aus, wie sie die Vögel trotzdem fangen und die grimmigen Wildhüter überlisten können.
This text offers a teacher and student-friendly collection of lessons and activities that help educators use picture books to engage younger students in meaningful social studies activities and bring this critical subject back in elementary schools. * Includes excerpts of primary source materials for student activities * Contains various photographs,
illustrations, charts, and graphs throughout the text * Extensive annotated bibliography of picture books for each chapter that includes a discussion question for each book * Appendixes include invaluable planning templates, reproducible handouts, and other teacher resources
Annotation. "What is life? What does it means to be alive? Is the Earth a super-organism? Is God necessary? In Biology and the Riddle of Life Charles Birch confronts these fundamental questions at a time when such topics as genetic engineering, cloning and ecology have been prominent in the news. Birch confronts the impression that modern
biology has answers to all that there is to be known about life. We need to move towards an understanding of living creatures as subjects, and not only as objects, in order to probe life's hidden secrets - what it is to be alive, what it is to experience pain, and what it is to be in love. The answer must include the meaning of life for us as individuals. Birch
proposes a new perspective to bring subject and object together. This is the black box he has opened."--BOOK JACKET. Title Summary field provided by Blackwell North America, Inc. All Rights Reserved.
At this moment, there are 6.8 billion people on the planet It's hard to picture so many people at one time - but what if we imagine the whole world as a village of just 100 people? If the World Were a Village tells us who we are, where we live, how fast we are growing, what languages we speak, what religions we practice and more.
How can we help students develop the thinking skills they need to be successful learners? How does this relate to deep learning of important concepts? How can we engage and support diverse learners in inclusive classrooms where they develop understanding and thinking skills? In this book, Faye and Leyton explore these questions and offer
classroom examples to help busy teachers develop communities where all students learn. This book is written by two experienced educators who offer a welcoming and "can do" approach to the big ideas in education today. In this book, you will find: insightful ways to teach diverse learners, e.g., literature and information circles, open-ended strategies,
cooperative learning, inquiry curriculum design frameworks, e.g., universal design for learning (UDL) and backward design assessment for, of, and as learning lessons to help students develop deep learning and thinking skills in English, Social Studies, and Humanities excellent examples of theory and practice made accessible real school examples of
collaboration -- teachers working together to create better learning opportunities for their students
Gedanken zur Krise von einer der wichtigsten Autorinnen unserer Zeit. Zadie Smith, Autorin von "Zähne zeigen", "Swing Time", "Von der Schönheit" und "London NW" meldet sich mitten in der Corona-Krise mit zutiefst persönlichen und nachdenklichen Essays zu Wort. Entstanden in den ersten Monaten des Lockdowns, geht "Betrachtungen"
Fragen und Gedanken auf den Grund, die durch diese bisher nie dagewesene Situation ausgelöst wurden. Was bedeutet es, sich in eine neue Realität zu fügen - oder sich ihr zu widersetzen? Gibt es eine Hierarchie von Leiden, und wer legt sie fest? Wie stehen Zeit und Arbeit in Beziehung? Was bedeuten uns in der Isolation andere Menschen? Wie
denken wir an sie? Und wenn gerade eine unbekannte neue Welt entsteht, was verrät sie über die Welt davor? "Betrachtungen" ist ein schmaler Band mit einer enormen Bandbreite. Zadie Smith reagiert auf diese außergewöhnliche Zeit mit Texten, die sich durch eine profunde Nähe und Sensibilität auszeichnen. So eröffnet sie hier einen großzügig
bemessenen Raum für Gedanken - offen genug, um Reflexionen ihrer Leserinnen und Leser zuzulassen über das, was geschehen ist, und das, was als nächstes kommen kann.
Am 9. Oktober 2012 wird die junge Pakistanerin Malala Yousafzai auf ihrem Schulweg überfallen und niedergeschossen. Die Fünfzehnjährige hatte sich den Taliban widersetzt, die Mädchen verbieten, zur Schule zu gehen. Wie durch ein Wunder kommt Malala mit dem Leben davon. Als im Herbst 2013 ihr Buch "Ich bin Malala" erscheint, ist die
Resonanz enorm: Weltweit wird über ihr Schicksal berichtet. Im Juli 2013 hält sie eine beeindruckende Rede vor den Vereinten Nationen. Barack Obama empfängt sie im Weißen Haus, und im Dezember erhält sie den Sacharow-Preis für geistige Freiheit, verliehen vom Europäischen Parlament. Malala Yousafzai lebt heute mit ihrer Familie in
England, wo sie wieder zur Schule geht. Malala Yousafzai wird mit dem Friedensnobelpreis 2014 ausgezeichnet. »Dieses Memoir unterstreicht ihre besten Eigenschaften. Ihren Mut und ihre Entschlossenheit kann man nur bewundern. Ihr Hunger nach Bildung und Neugestaltung ist authentisch. Sie wirkt so unschuldig, und da ist diese unverwüstliche
Zuversicht. Sie spricht mit einem solchen Gewicht, dass man vergisst, dass Malala erst 16 ist.« The Times »Niemand hat das Recht auf Bildung so knapp, so einprägsam und überzeugend zusammengefasst wie Malala Yousafzai, die tapferste Schülerin der Welt.« Berliner Zeitung »Der mutigste Teenager der Welt« Bild »Bewegend erzählt Malala
Yousafzai ihr Schicksal.« Brigitte
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