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Modern Romance
Ein Junge, der in einer Kellogg‘s Frosties-Packung einen Gewinnschein über 100.000 Dollar findet und, als er ihn einlösen will, erkennen muss, dass dies seine Familie zerstören wird. Eine Frau, die bei einem
Blind Date einen sympathischen Mann kennenlernt, bis sie herausfindet, dass er sein Geld als Warlord verdient. Wir treffen auf Sophia, die erste künstliche Intelligenz, die fähig ist, zu lieben, ihr Besitzer hingegen
scheint damit mehr Schwierigkeiten zu haben. Wir erfahren, warum rote T-Shirts für Rendezvous besonders geeignet sind, wie Facebook uns daran hindert, das Geheimnis dunkler Materie zu ergründen, und wir
erleben Johnny Depp, der sich von den Touristen im Hollywood-Doppeldecker-Tourbus zu immer gewagteren Motorradstunts hinreißen lässt. Dabei haben B.J. Novaks Storys eines gemeinsam: Im Zentrum
stehen wir, die Leser, und Novak scheint immer genau zu wissen, was wir denken und warum. Mit diebischer Freude führt er uns an der Nase herum. In bester Woody-Allen-Manier widmet er sich den kleinen
Schwächen und großen Täuschungen: der Liebe und dem Leben. Es darf viel gelacht werden. »B.J. Novak hat mich umgehauen. Eines der durchgedreht-großartigsten Debüts seit Langem.« Gary Shteyngart,
Autor von Super Sad True Love Story »Beim Lesen kommt man aus dem Lachen nicht mehr heraus. « Die Welt »Weil Novak schon immer fürs Fernsehen schreibt, auf Pointe und ökonomisch präzise, erzählt er
seine Geschichten über tiefste Seelendinge so lebendig und lustig, dass man gar nicht merkt, wie schnell man sie liest.« FAS „In Cornflakes zum Frühstück zeigt Novak meisterhaft, wie leicht das Normale
außergewöhnlich werden kann. [] Er ist ein unglaublich komischer Autor, mit dem Ohr an der Zeit, aber auch ein genuiner Geschichtenerzähler mit hervorragender Beobachtungsgabe und einem sehr feinen
emotionalen Radar.“ The New York Times "Ich bin so froh, dass ich B.J.s Buch nicht gelesen habe, bevor wir zusammen vor der Kamera standen. Ich hätte jeden seiner Schritte verfolgt, statt meinen Job zu tun."
Oscar-Gewinnerin Emma Thompson »Novak enthüllt die grundsätzliche Absurdität und gleißende Schönheit des freien Falls, den wir Leben nennen.« Booklist „Der naheliegendste Vergleich ist Woody Allen.“
Richard Abate

Die Abenteuer des Huckleberry Finn
A guide for parents interested in involving young children in the reading experience. Includes guidelines for evaluating and selecting books; and annotations for hundreds of books recommended by the authors.

Carte Blanche
Fahrenheit 451
Ein Roman über zwei ungleiche Mädchen und einen geheimnisvollen Briefeschreiber, ein Kriminal- und Abenteuerroman des Denkens, ein geistreiches und witziges Buch, ein großes Lesevergnügen und zu allem
eine Geschichte der Philosophie von den Anfängen bis zur Gegenwart. Ausgezeichnet mit dem Jugendliteraturpreis 1994. Bis zum Sommer 1998 wurde Sofies Welt 2 Millionen mal verkauft. DEUTSCHER
JUGENDLITERATURPREIS 1994

Ich gebe dir die Sonne
Family Fun Night: Second Edition
Gestrandet auf dem Mars Der Astronaut Mark Watney war auf dem besten Weg, eine lebende Legende zu werden, schließlich war er der erste Mensch in der Geschichte der Raumfahrt, der je den Mars betreten
hat. Nun, sechs Tage später, ist Mark auf dem besten Weg, der erste Mensch zu werden, der auf dem Mars sterben wird: Bei einer Expedition auf dem Roten Planeten gerät er in einen Sandsturm, und als er aus
seiner Bewusstlosigkeit erwacht, ist er allein. Auf dem Mars. Ohne Ausrüstung. Ohne Nahrung. Und ohne Crew, denn die ist bereits auf dem Weg zurück zur Erde. Es ist der Beginn eines spektakulären
Überlebenskampfes

Would You Rather
Das Buch der Fragen
This is the 1st book in "Would You Rather" series

Would You Rather
Huckleberry Finn und der Negersklave Jim flüchten aus verschiedenen Gründen per Floß den Mississippi hinab und erleben viele Abenteuer. Noch toller kommt es, als Huck seinem alten Freund Tom Sawyer
begegnet. Ungekürzt und in neuer deutscher Rechtschreibung. Coverbild: John T Takai / Shutterstock.com

Irre glücklich
Wie Eleanor Oliphant die Liebe suchte und sich selbst dabei fand Eleanor Oliphant ist anders als andere Menschen. Eine Pizza bestellen, mit Freunden einen schönen Tag verbringen, einfach so in den Pub
gehen? Für Eleanor undenkbar! Und das macht ihr Leben auf Dauer unerträglich einsam. Erst als sie sich verliebt, wagt sie sich zaghaft aus ihrem Schneckenhaus - und lernt dabei nicht nur die Welt, sondern
auch sich selbst noch einmal neu kennen. Mit ihrem Debüt "Ich, Eleanor Oliphant" ist Gail Honeyman ein anrührender Roman mit einer unvergesslichen Hauptfigur gelungen. Ihre erfrischend schräge Sicht auf die
Dinge zeigt uns, was im Leben wirklich zählt. Liebe. Hoffung. Ehrlichkeit. Und vor allen Dingen die Freundschaft. "Absolut mitreißend." Jojo Moyes

The United States Patents Quarterly
Der Überraschungserfolg aus Frankreich: eine brillante Mischung aus Thriller, Komödie und großer Literatur. Im März 2021 fliegt eine Boeing 787 auf dem Weg von Paris nach New York durch einen
elektromagnetischen Wirbelsturm. Die Turbulenzen sind heftig, doch die Landung glückt. Allerdings: Im Juni landet dieselbe Boeing mit denselben Passagieren ein zweites Mal in New York. Im Flieger sitzen der
Architekt André und seine Geliebte Lucie, der Auftragskiller Blake, der nigerianische Afro-Pop-Sänger Slimboy, der französische Schriftsteller Victor Miesel, eine amerikanische Schauspielerin. Sie alle führen auf
unterschiedliche Weise ein Doppelleben. Und nun gibt es sie tatsächlich doppelt ? sie sind mit sich selbst konfrontiert, in der Anomalie einer verrückt gewordenen Welt. Hochkomisch und teuflisch intelligent
spielt der Roman mit unseren Gewissheiten und fragt nach den Grenzen von Sprache, Literatur und Leben. Facettenreich, weltumfassend, ein literarisches Ereignis.

What if? Was wäre wenn?
Report of cases relating to patents, trade marks, copyrights decided by Supreme Court of the United States, United States Circuit courts of appeals, District courts of the United States, United States Court of
Customs and Patent Appeals, Court of Claims of the United States, United States Court of Appeals for the District of Columbia, Commissioner of Patents and Patent Office Board of Appeals.

Would You Rather Book For Kids Christmas
This is book 3. Phoebe goes to New York City for a florist convention. She hopes to be inspired by beautybut not by the breathtaking beauty of a one night stand with a Greek god. When she meets a mysterious
stranger who says they shouldn't use their real names or idenities, she is intrigued. She becomes Ruby, the shipping heiress, and he is a poor man from the wrong side of the tracks. They spend a glorious night
together deep in role play, and then go their separate ways, never to see each other again. But sometimes fate has other plans Who was the mysterious man she slept with?

Klara und die Sonne
Willkommen an Bord der Wayfarer! Becky Chambers hat mit ›Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten‹ eine zutiefst optimistische Space Opera geschrieben, die uns den Glauben an die Science Fiction
(im Besonderen) und an die Menschheit (im Allgemeinen) zurückgibt. Als die junge Marsianerin Rosemary Harper auf der Wayfarer anheuert, wird sie von äußerst gemischten Gefühlen heimgesucht – der
ramponierte Raumkreuzer hat schon bessere Zeiten gesehen, und der Job scheint reine Routine: Wurmlöcher durchs Weltall zu bohren, um Verbindungswege zwischen weit entfernten Galaxien anzulegen, ist auf
den ersten Blick alles andere als glamourös. Die Crewmitglieder, mit denen sie nun auf engstem Raum zusammenlebt, gehören den unterschiedlichsten galaktischen Spezies an. Da gibt es die Pilotin Sissix, ein
freundliches und polyamoröses reptilienähnliches Wesen, den Mechaniker Jenks, der in die KI des Raumschiffs verliebt ist, und den weisen und gütigen Dr. Chef, der einer aussterbenden Spezies angehört. Doch
dann nimmt Kapitän Ashby den ebenso profitablen wie riskanten Auftrag an, einen Raumtunnel zu einem weit entfernten Planeten anzulegen, auf dem die kriegerische Rasse der Toremi lebt. Für Rosemary
verwandelt sich die Flucht vor der eigenen Vergangenheit in das größte Abenteuer ihres Lebens. ›Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten‹ wurde für zahlreiche Preise nominiert, u.a. für den Kitschies
Award, den Baileys Women’s Prize for Fiction und den Arthur C. Clarke Award.

Damned If You Do . . .
Brandweek
Der Nummer-1-Bestseller der New York Times-Bestsellerliste: Eine Mutter und ihr Kind auf einer atemlosen Flucht durch ein Land, das von Gewalt und Korruption regiert wird Gestern besaß sie noch einen
wunderbaren Buchladen. Gestern war sie glücklich mit ihrem Mann, einem Journalisten. Gestern waren alle, die sie am meisten liebte, noch da. Heute ist ihr achtjähriger Sohn Luca alles, was ihr noch geblieben
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ist. Für ihn bewaffnet sie sich mit einer Machete. Für ihn springt sie auf den Wagen eines Güterzugs. Aber findet sie für ihn die Kraft, immer weiter zu rennen? Furchtlos und verzweifelt, erschöpft und jede
Sekunde wachsam. Lydias gesamte Verwandtschaft wird von einem Drogenkartell ermordet. Nur Lydia und ihr kleiner Sohn Luca überleben das Blutbad und fliehen in Richtung Norden. Sie kämpfen um ihr Leben.

Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten
Would you rather read a book to a dog or read a book by a dog? It's a no-brainer for most kids: who doesn't want to read a hilarious book written by a hysterical hound? The first book of its kind, Would You
Rather Book for Kids first volume of side-splitting riddles designed to invoke fun and hilarity for the whole family. If there's one thing dogs are good at, it's tracking things down, and has sniffed out the best
questions in the world to inspire family fun and bonding that never gets old. Packed with over 100 "Would you rather?" questions, this is a book that will fire up your kids' imaginations and have them in stitches
as they choose whether they'd rather have fingernails for eyelashes or eyelashes for fingernails (just one tiny example from a wealth of mind-bending questions). Families itching for more than hours spent in
front of the TV can look forward to whole evenings of hilarity as everyone tries to imagine having ears made of cheese, never being able to say words that start with the letter 'B' again, or having to fight a leopard.
Watch what can happen after just a few rounds of ridiculous questions -- your kids will start coming up with their own, their imaginations running wild and their vocabulary and reasoning skills bursting at the
seams. Look forward to real fun created by nothing but the imagination as you pick question after question to challenge the brain and get the engines roaring. In Would You Rather Book for Kids, you'll find the
ultimate exercise in family bonding. You'll discover. 100+ hilarious questions to get the whole family roaring with laughter A fun way to get kids' brains whirring without ever mentioning the word 'homework' A
diverse range of challenging questions organized by theme The most fun way to start a conversation your family will ever find Questions that inspire different answers every time you read them Fuel for kids'
parties, playdates, car journeys, and any other scenario where you fear hearing the dreaded words, "I'm bored!" Scenarios so silly not even your teens will be able to resist getting sucked in A sure-fire way to
prepare for any eventuality -- no matter how bizarre! And much more. If you're looking for inspiration to peel your kids away from their devices and find something fun that will include the whole family, "Would
you rather?" questions are your answer. Show your kids how much fun they can really have with nothing but a book and their imaginations. There's just one rule: they have to answer -- Every. Single. Question.
No matter how gross it is If you're looking for off-the-wall family fun that never gets old, scroll up and click "Add to Cart" right now.

Ready, Set, Read
Am Anfang sind Jude und ihr Zwillingsbruder Noah unzertrennlich. Noah malt ununterbrochen und verliebt sich Hals über Kopf in den neuen, faszinierenden Jungen von nebenan, während Draufgängerin Jude
knallroten Lippenstift entdeckt, in ihrer Freizeit Kopfsprünge von den Klippen macht und für zwei redet. Ein paar Jahre später sprechen die Zwillinge kaum ein Wort miteinander. Etwas ist passiert, das die beiden
auf unterschiedliche Art verändert und ihre Welt zerstört hat. Doch dann trifft Jude einen wilden, unwiderstehlichen Jungen und einen geheimnisvollen, charismatischen Künstler

Die Verwandlung
The many strands of trademark and unfair competition doctrine are organized into a coherent conceptual framework consisting of a brief examination of foundational concepts, followed by thorough treatments of
the law on (1) the creation of trademark rights; and (2) the scope & enforcement of trademark rights and some related causes of action. The traditional case-and-note format is enhanced by problems that help
students understand intricate key topics. Trademarks and Unfair Competition features many issues related to online commerce, such as cybersquatting, keyword advertising, the relationship between trademarks
and domain names, and the potential secondary liability of online auction websites such as eBay. International as well as domestic issues are thoroughly explored. Comprehensive coverage of trade dress
protection is integrated with issues of word mark protection. New to the 5th Edition: the Tam and Brunetti decisions striking down the scandalousness and disparagement bars to registration extensive coverage
of recent case developments on expressive uses of marks in political and artistic contexts the Belmora decision on well-known marks and developments on extraterritorial application of the Lanham Act Key
Features: coherent conceptual framework clearly delineating creation of rights and enforcement of rights issues traditional case-and-note format, enhanced by problems thorough coverage of trademark issues
arising in online commerce integrated coverage of international and domestic doctrine thorough treatment of trade dress protection, integrated with issues of word mark protection

Would You Rather?
This book is Dangerous. Exclusively for adults. Only for those who want really embarrassing questions. You will risk being ashamed of your own answers. If you are a coward do not buy this book. It is not for
you. If you are brave or want to spite your friend, it's the right book! Buy it now! This is the 1st book in Would You Rather series

Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone
From New York Times bestselling parenting book author Cynthia Copeland comes a fully updated edition of FAMILY FUN NIGHT, featuring a year's worth of great ideas that foster family togetherness! More than
ever, family time faces stiff competition from other activities that appeal to kids: video games and iPhone apps, texting, and social media. FAMILY FUN NIGHT offers the antidote: Tips and advice for establishing
weekly family time, as well as hundreds of specific ideas for spending quality time together, with an emphasis on "unplugged" activities. This fun and comprehensive book features ways to interest teens (let each
one invite a friend or allow them to play their music in the background on game night), to contend with a large age range (form teams or play games of chance rather than skill), and to manage competitiveness
among siblings (play cooperative games or ones where players change teams throughout). From clever twists on timeless classics to brand new games your family will love, this book offers something for every
family, during every month of the year. Interested in family-friendly card games? Suggestions for outdoor family games? Need ideas for a Digital Detox family weekend? Or ideas for last-minute game nights or for
game nights that cost less than $10? It’s all covered in this reader-friendly guide, along with ideas for snacks and meals that complement each family night theme, complete with charming illustrations! Whether
family members use the book to brainstorm ideas for their own unique night or follow each game night to the last detail, they will find that family playtime creates wonderful memories that will last forever.

Was ist dir lieber
Gestatten, mein Name ist Deaver – JEFFERY DEAVER Schneller, cooler, raffinierter – Bond trifft Deaver. Eine explosive Mischung! James Bond genießt einen romantischen Abend mit einer hinreißend schönen
Frau. Da erreicht ihn ein dringender Alarm: Ein Lauschposten hat eine verschlüsselte Botschaft abgefangen, die einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag ankündigt. Es wird mit Tausenden von Todesopfern
gerechnet. Britische Sicherheitsinteressen sind unmittelbar betroffen. Die höchsten Regierungsstellen wissen, dass nur noch James Bond die drohende Katastrophe abwenden kann. Doch will er diese Mission
erfüllen, darf er sich an keine Regel halten. Und so erhält 007 eine Carte Blanche.

Die Verschwörung der Idioten
Would You Rather Book for Kids Ages 7-13
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

Der große Gatsby
Der neue Roman des Nobelpreisträgers Klara ist eine künstliche Intelligenz, entwickelt, um Jugendlichen eine Gefährtin zu sein auf dem Weg ins Erwachsenwerden. Vom Schaufenster eines Spielzeuggeschäfts
aus beobachtet sie genau, was draußen vor sich geht, studiert das Verhalten der Kundinnen und Kunden und hofft, bald von einem jungen Menschen als neue Freundin ausgewählt zu werden. Als sich ihr Wunsch
endlich erfüllt und ein Mädchen sie mit nach Hause nimmt, muss sie jedoch bald feststellen, dass sie auf die Versprechen von Menschen nicht allzu viel geben sollte. KLARA UND DIE SONNE ist ein
beeindruckendes, berührendes Buch und Klara eine unvergessliche Erzählerin, deren Blick auf unsere Welt die fundamentale Frage aufwirft, was es heißt zu lieben.

Könige der Finsternis
Einst war Clay Cooper Mitglied der gefürchtetsten Söldnertruppe im ganzen Land. Kein Ungeheuer, das nicht von ihnen besiegt wurde. Keine Jungfrau in Nöten, die nicht von ihnen gerettet wurde. Inzwischen
liegen die Heldentage lange hinter Clay – er hat eine Familie, arbeitet bei der Stadtwache. Dann steht eines Tages sein Freund Gabriel vor der Tür und bittet Clay um Hilfe bei einer Mission, der sich nur die
tapfersten Krieger anschließen würden – oder die dümmsten: Gabriel will die alten Gefährten zusammentrommeln und in ein neues Abenteuer ziehen. Doch ein Held zu sein, ist heutzutage gar nicht mehr so
einfach wie früher

Der Circle
Es ist eine Horrorversion des Internet-Zeitalters, die Bradbury vorausgesehen hat: Lesen ist geächtet, Wissen nicht erwünscht, auf Buchbesitz steht Strafe, und die Menschen werden mit Entertainment und
Dauerberieselung kleingehalten. Der ›Feuermann‹ Guy Montag, der an den staatlich angeordneten Bücherverbrennungen beteiligt ist, beginnt sich nach einem traumatischen Einsatz zu widersetzen und riskiert
dabei sein Leben.

Die Anomalie
Children's Literature in the Elementary School
Auf ihre unnachahmlich liebenswürdige und verrückte Art beschreibt Jenny Lawson ihren Kampf mit Depressionen und Angststörungen. Indem sie »Ja« zu absurden Möglichkeiten sagt und so alltägliche
Momente wundervoll macht, findet sie ihre ganz persönliche Waffe gegen die Krankheit. Ja zu der Liebe zu einem ausgestopften Waschbären, ja zu einer Australienreise, obwohl es sie oft überfordert, auch nur
das Haus zu verlassen, ja zu Voodoo-Vaginas, Ponys im Flugzeug und mitternächtlichen Katzenrodeos. In den dunklen Stunden zehrt sie von diesen Erinnerungen – eine Einstellung, die ihr Leben gerettet hat. Mit
unendlich viel Humor, Mut und Ehrlichkeit will die Autorin zeigen, dass wir nicht allein sind, und uns die Stärke geben, trotz Depressionen das Leben auszukosten.

A Billionaire For The Night
Alina ist eine einfache Kartografin in der Ersten Armee des Zaren. Unscheinbar und still lebt sie im Schatten ihres Kindheitsfreunds Maljen, dem erfolgreichen Fährtenleser und Frauenschwarm. Keiner darf
wissen, dass sie heimlich in ihn verliebt ist, am allerwenigsten er selbst. Erst als sie ihm bei einem Überfall auf unerklärliche Weise das Leben rettet, ändert sich Alinas Dasein auf einen Schlag. Man munkelt, sie
hätte übermenschliche Kräfte, und nicht zuletzt der Zar selbst wird nun auf sie aufmerksam Dies ist derersteBand der Grischa-Trilogie von Leigh Bardugo. Alle Bände der preisgekrönten Fantasy-Serie: Grischa.
Goldene Flammen Grischa. Eisige Wellen Grischa. Lodernde Schwingen Die Grischa-Serie ist abgeschlossen.
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Die Mitternachtsbibliothek
A wonderful way to bring the family together is to play a little game of Would You Rather. With a wide variety of questions covering almost every topic, this game is sure to get everyone in the house involved.
Would You Rather is a quirky question game made for all kids. It's simple, fun, and highly addictive questions. What's great about playing this with the kiddos is that you will most definitely learn something about
them. What they find silly, what they find gross, and of course, what they would rather do when they find themselves in a bizarre situation. Would You Rather is an awesome game to play in-home, in the car, and
just about anywhere! Some of these questions are lighthearted, some are challenging, and some are just plain nonsense! Start off the next family night, or road trip with a few of these questions or take a walk,
and make up your own! Exploring different scenarios and preferring different outcomes opens up a unique view of the family you thought you knew. Would you Rather a game that consists of 10 rounds each
round contains 20 questions? This awesome book, packed with hilarious and intriguing "would you rather" questions, is a perfect solution for family game nights, kids parties, long car rides, and every other
occasion when you need a fun and engaging game to play! A minimum of two players is required for this game, but the number of players can be unlimited, the more people the fun can be crazier and more
attractive to players. About this book: Round 1 Silly questions Round 2 Funny questions Round 3 Animal questions Round 4 Holiday questions Round 5 Challenging questions Round 6 Hilarious questions Round
7 Hardest questions Round 8 Gross questions Round 9 Sports questions Round 10 Food questions A special bonus of 56 knock-knock jokes Why wait any longer? Here's a list of 200+ Would You Rather
questions to get you started!

Would You Rather
Would you rather… Be rich and stupid or smart and poor? Have the CIA after you or have the Mafia after you? Be on vacation with your 60-year-old parents and have your mom insist on wearing a thong bikini or
have your dad insist on wearing a tiny, Euro-style bathing suit? Warning! This book contains shocking content meant to inspire hilarious discussion. These field-tested conversation starters are guaranteed to
provoke ridiculous fun, break the ice, and—if played correctly—open a unique window into the twisted imaginations of friends and family. It’s an addictive game in a book that challenges readers to ask—and
answer—more than 100 questions that rank from the heinous to the outrageously funny.

Der Marsianer
Ein Klassiker der Moderne erstmals bei dtv – in einer brillanten Neuübersetzung Die Geschichte von Jay Gatsby, einem einsamen reichen Geschäftsmann, der seiner längst verlorenen Liebe nachjagt, wurde zu
einem der größten Klassiker der amerikanischen Literatur. Der Roman aus dem Jahr 1925 erzählt von der Genusssucht und Langeweile der Roaring Twenties und der Sinnlosigkeit des mondänen Lebens. F. Scott
Fitzgerald beschreibt auf einzigartige und authentische Weise sowohl ein Stück Zeitgeschichte als auch menschliche Tragödien. Die schlichte und zugleich poetische Sprache des Romans ist in dieser
Neuübersetzung perfekt getroffen. Mit umfangreichem Anhang zu Leben und Werk Fitzgeralds

Trademarks and Unfair Competition
Die braven Bürger von New Orleans scheinen nicht besonders viel von Ignatius und seinen Ausrastern zu halten. Der aber ignoriert sie einfach, wenn er seinen massigen Körper zu den Fleischtöpfen der Stadt
bewegt. Er führt immerhin einen edlen Kreuzzug gegen das Laster, die Modernität und die Unwissenheit. Doch seine Mutter hält eine hässliche Überraschung für ihn bereit: Nach einem Blechschaden, den sie
verursacht hat, wird er von ihr gezwungen, seine rituellen Zornesausbrüche vor dem Fernseher aufzugeben und sich einen Job zu suchen, statt mit Leserbriefen die Welt zu verbessern. Unerschrocken nutzt er
die neue Stelle, um seine Mission fortzuführen – und hat dafür jetzt auch noch ein Piratenkostüm und einen Imbissstand zur Hand Definitiv einer der originellsten Helden, den die amerikanische Literatur im letzten
Jahrhundert hervorgebracht hat.

Ich, Eleanor Oliphant
»Das ›1984‹ fürs Internetzeitalter« Zeit online Leben in der schönen neuen Welt des total transparenten Internets: Mit Der Circle hat Dave Eggers einen hellsichtigen, hochspannenden Roman über die Abgründe
des gegenwärtigen Vernetzungswahns geschrieben. Ein beklemmender Pageturner, der weltweit Aufsehen erregt. Huxleys Schöne neue Welt reloaded: Die 24-jährige Mae Holland ist überglücklich. Sie hat einen
Job ergattert in der hippsten Firma der Welt, beim »Circle«, einem freundlichen Internetkonzern mit Sitz in Kalifornien, der die Geschäftsfelder von Google, Apple, Facebook und Twitter geschluckt hat, indem er
alle Kunden mit einer einzigen Internetidentität ausstattet, über die einfach alles abgewickelt werden kann. Mit dem Wegfall der Anonymität im Netz – so ein Ziel der »drei Weisen«, die den Konzern leiten – wird es
keinen Schmutz mehr geben im Internet und auch keine Kriminalität. Mae stürzt sich voller Begeisterung in diese schöne neue Welt mit ihren lichtdurchfluteten Büros und High-Class-Restaurants, wo Sterneköche
kostenlose Mahlzeiten für die Mitarbeiter kreieren, wo internationale Popstars Gratis-Konzerte geben und fast jeden Abend coole Partys gefeiert werden. Sie wird zur Vorzeigemitarbeiterin und treibt den Wahn,
alles müsse transparent sein, auf die Spitze. Doch eine Begegnung mit einem mysteriösen Kollegen ändert alles Mit seinem neuen Roman Der Circle hat Dave Eggers ein packendes Buch über eine bestürzend
nahe Zukunft geschrieben, einen Thriller, der uns ganz neu über die Bedeutung von Privatsphäre, Demokratie und Öffentlichkeit nachdenken und den Wunsch aufkommen lässt, die Welt und das Netz mögen uns
bitte manchmal vergessen.

Would You Rather
Stell dir vor, auf dem Weg ins Jenseits gäbe es eine riesige Bibliothek, gesäumt mit all den Leben, die du hättest führen können. Alles, was du jemals bereut hast, könntest du ungeschehen machen. Genau dort
findet sich Nora Seed wieder, nachdem sie aus lauter Verzweiflung beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. An diesem Ort zwischen Raum und Zeit, an dem die Uhrzeiger immer auf Mitternacht stehen, hat
sie plötzlich die Möglichkeit, all das umzudrehen, was ihr Leben aus der Bahn gebracht hat. Aber kann man in einem anderen Leben glücklich werden, wenn man weiß, dass es nicht das eigene ist?

Cornflakes mit Johnny Depp
This is the 1st book in "Would You Rather" series

Sofies Welt
This book is Dangerous. Exclusively for adults. Only for those who want really embarrassing questions. You will risk being ashamed of your own answers. If you are a coward do not buy this book. It is not for
you. If you are brave or want to spite your friend, it's the right book! Buy it now! This is the 2nd book in Would You Rather series

American Dirt
Der New-York-Times-Bestseller über die Liebe in Modernen Zeiten Noch nie zuvor hatten wir in der Liebe so viele Optionen – denn romantische Begegnungen sind in Zeiten von Online-Dating, Facebook, Tinder &
Co. häufig nur einen Mausklick entfernt. Doch ist das für Singles ein Segen oder ein Fluch? Der weltbekannte amerikanische Schauspieler und Comedian Aziz Ansari begibt sich mit dem Soziologen Eric
Klinenberg auf die lehrreiche und äußerst unterhaltsame Suche nach einer Antwort auf diese Frage.

Grischa 1: Goldene Flammen
Antworten auf Fragen, die Sie sich vermutlich noch nie gestellt haben Wenn man eine zufällige Nummer wählt und »Gesundheit« sagt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Angerufene gerade geniest
hat? Randall Munroe, genialer Erfinder von xkcd.com, beantwortet die verrücktesten Fragen hochwissenschaftlich und umwerfend kreativ. Von der Anzahl an Menschen, die den täglichen Kalorienbedarf eines
Tyrannosaurus decken würden bis zum Erlebnis, in einem Mondsee zu schwimmen: Illustriert mit Munroes berühmten Strichzeichnungen, bietet what if? originelle Unterhaltung auf höchstem Niveau. Jetzt in der
Neuausgabe mit zusätzlichen Kapiteln.
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