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Die Steppe
Die Sonntagsruhe in Industrie und Handwerk
Was macht man als Kommandant der Drachenarme, wenn man unverhofft über seinen Gefährten stolpert und feststellt, dass dieser nicht nur
minderjährig ist, sondern auch noch eine Familie hat, die Liebe unter Männern nicht akzeptiert. Rotaran und Wanja meistern gemeinsam die
Hindernisse, kämpfen sich vorwärts und stolpern dabei auch. Können sie gemeinsam glücklich werden oder scheitern ihre Bemühungen?

Wolfgang Paalen
Geschichte der Juden im östlichen Europa 1772–1881
Der Duft des Sake
Nach dem traumatischen Verlust seiner geliebten Frau, seiner Firma und seines Heims beschließt der ehemalige Werbemanager Alan
Christoffersen, einmal quer durch die USA zu wandern. Wichtiger als die absolvierte Strecke sind jedoch die Menschen, die Alan ein Stück des
Wegs begleiten und ihm unvermutet neue Hoffnung geben. Schritt für Schritt lernt Alan so, sein eigenes Schicksal zu akzeptieren. Aber
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plötzlich erhält er eine Nachricht, die seiner Reise ein jähes Ende zu setzen droht

Damenopfer
PHP 5 Kochbuch
Wenn du dein ganz persönliches Notizbuch mit deinem Namen drauf suchst, bist du jetzt fündig geworden. Dies ist ein leeres, unliniertes
Notizbuch mit dezentem Rahmen, das perfekt für Ihre Liebsten ist. Weitere Details sind: 110 Seiten, 6x9, weißes Papier und ein schönes,
mattes Cover. Dieses Notizbuch ist das beste Geschenk, das es dir ermöglicht, dich der Welt gegenüber auszudrücken.

Grundriß der Neurophysiologie
Brüchig Werden
Psychologisch orientiertes Tennistraining
Lost in Transformation?
Liebe Leser, ich habe mir in diesem Buch die künstlerische Freiheit genommen, zu der Zeit zurückzugehen, bevor Sam und Pecks Baby am Ende
von ‚Null Komma nichts‘ geboren wird. Viele von euch wollten alles über Matts neues Baby erfahren, und auch über Petes – deshalb dachte ich,
dass es das Richtige wäre, ein paar Tage zurückzugehen. Außerdem wollte ich Josh etwas näher kennenlernen, da ich gerade das nächste Buch
schreibe und noch nicht genug über ihn weiß. Bitte verzeiht mir, falls ich die Zeitachsen in euren Köpfen verwirre! Ich bin euch allen sehr
dankbar für eure Unterstützung während ich die Reed Brüder Reihe geschrieben habe. Ich hatte keine Vorstellung davon, dass die Reed Familie
bei so vielen Lesern so gut ankommt. Es ist ein Abenteuer für mich geworden und ich habe jedes Wort davon genossen. Meine Familie und ich
wünschen euch und euren Familien eine wunderschöne Weihnachtszeit! Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr! Beste Grüße Tammy

Famous in Love 1: Famous in Love
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Lehrbuch der Elektrochemie
Berühmt über Nacht – der Roman zur Fernsehserie mit Bella Thorne! Paige Townsen ist ein ganz gewöhnliches Mädchen. Dann ergattert sie die
Hauptrolle in einem Blockbuster-Film und plötzlich kennt jeder ihren Namen. Doch zwischen einer Highschool-Bühne und einem Hollywood-Projekt
liegt ein himmelweiter Unterschied. Die Presse dichtet Paige sofort eine Beziehung mit ihrem Filmpartner Rayner Devon an. Und als Bad-Boy
Jordan Wilder auftaucht, ist die Dreiecksbeziehung perfekt, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Paige muss herausfinden, wer sie ist und
was sie will – während der Rest der Welt ihr dabei zuschaut. "Rebecca Serle zeigt, wie es sich anfühlt, Teil des jungen Hollywoods zu sein.
Ich liebe Famous in Love! Ein absolutes Muss für jeden, der neugierig auf das Leben und die Liebe hinter den Kulissen ist." (Bella Thorne)

Die Braut des Meeres
Kleines Buch der inneren Ruhe
Was will ich eigentlich? Dies ist wohl die entscheidende Frage, bevor wir mit etwas beginnen, also auch vor dem Lesen des Lehrbuches der
Psycho logie von Zimbardo & Ruch. Wollen Sie nur einmal hineinschau en in ein interessant aussehendes Buch oder wollen Sie etwas
systematisiert einen ersten Einstieg in die Psychologie fin den? Nur im zweiten Fall brauchen Sie hier weiterzulesen, denn alles, was jetzt
folgt, soll Ihnen behilflich sein, leichter und mit Gewinn in die Psychologie einzusteigen. Wozu lerne ich? Wie fast alle Leser dieses
Buches lesen Sie es zunächst und hauptsächlich, weil Sie an der Psychologie ganz allgemein in teressiert sind. Dazu können Sie sich
beglückwünschen, denn das ist die beste Motivation überhaupt. So macht es am meisten Spaß. Alles folgende soll dazu dienen, Ihnen das
persönliche Interesse an der Psychologie zu erhalten und auf Teilgebiete auszudehnen, die Sie vorher noch gar nicht kannten. Viele von Ihnen
werden nach der Lektüre dieses Buches gefragt werden, was Sie denn nun gelernt haben. Es können Freunde, Verwandte, Bekannte und auch Prüfer
sein, die uns aus den verschiedensten Gründen eine solche oder ähnliche Frage stel len werden. Dann werden Sie wiederum die Erfahrung
machen, daß Sie das meiste des Gelesenen wieder vergessen haben, lei der oft auch solche Dinge, von denen Sie sicher waren, daß Sie sie
behalten würden. Dies ist ausgesprochen ärgerlich, zum Glück jedoch nicht unabänderlich. Dieses Arbeitsheft soll dazu beitragen, das
Vergessen durch ein besseres Verstehen und Verarbeiten des Lehrbuches Ihrerseits möglichst stark zu vermindern.

Die civilrechtlichen Gesetze des Deutschen Reiches
Sommer, Sonne, LTB Sommer! In Entenhausen beginnt nun endlich auch wieder der Sommer. Fraglich ist nur, ob alle Bewohner das gute Wetter
genießen können. Donald würde natürlich am liebsten nur faul in der Sonne liegen. Aber Onkel Dagobert hat andere Pläne. Dieser Titel wird im
sog. Fixed-Layout-Format angeboten und ist daher nur auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks im
epub- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Wir empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit Farbbildschirm
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Souveränität im Wandel
SINNLICH, LEIDENSCHAFTLICH, TROPISCH HEISS! Seit einem Schiffbruch inmitten der Südsee gilt Victoria Dearborne als verschollen. Captain
Grant Sutherland wurde ausgesandt, die junge Frau zu suchen und zurück nach England zu bringen. Doch die Rettungsaktion läuft ganz anders
als gedacht: Auf der kleinen Pazifikinsel ist aus Victoria ein ungezähmter Wildfang geworden - und das bringt Grant in arge Bedrängnis. Denn
Toris ungebändigter Geist weckt in dem kühlen und beherrschten Gentleman eine Sehnsucht, der sich Grant kaum zu erwehren weiß

Lehrbuch der Psychologie
?Von einem kommunikationssoziologisch fundierten und medientheoretisch differenzierten Medienbegriff ausgehend wird eine Systematik der
Online-Kommunikation entwickelt und begründet. In diesem Zusammenhang werden Medien als institutionalisierte und technisch basierte
Zeichensysteme zur organisierten Kommunikation und das Internet als technische Plattform oder Mediennetz verstanden. Es werden Kriterien
entwickelt sowie unterschiedliche Systematisierungsansätze diskutiert, um einzelne Internetdienste als Modi der Online-Kommunikation bzw.
Handlungsrahmen computervermittelter Kommunikation zu beschreiben.

Casebook Europarecht
Sed & awk - kurz & gut
Carlo ist tot und der Corvi-Clan zerschlagen. Eine gute Gelegenheit für Allegra und Silvan, um sich eine Auszeit von den Strapazen zu
nehmen. Doch ihr Urlaub währt nicht lange, denn schon treten neue Feinde auf den Plan. Eine mächtige Familie, die Carlo schon seit Jahren
vom Thron stoßen will und nur darauf gewartet hat, dass ihn jemand für sie aus dem Weg räumt. Doch können Allegra und Co. es mit ihrem neuen
Widersacher aufnehmen? Oder ist der Feind ihres Feindes am Ende sogar ihr Freund? Das Sequel zur Hunting-Reihe.

Hunting The King
Nike Notizbuch
Die Stalin-Note
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In der Zeit zwischen 1772 bis 1881 lebte die Mehrheit der Juden, verteilt auf hunderte von kleinen Städten und Dörfern, in dem Gebiet
zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer. Mit dem Aufkommen des Spätabsolutismus begann eine Epoche tiefgehender Transformation. Sie
führte zur Auflösung der traditionellen jüdischen Autonomie und einer forcierten Integration in die nichtjüdische Umwelt, verbunden mit
einer Erweckung eines nationalen jüdischen Selbstverständnisses. Diese Phase endet mit den Ausbrüchen russischer Pogrome und einer
antisemitisch geprägten Gesetzgebung im Zarenreich.Israel Bartal untersucht diese Transformation einer traditionalen Gemeinschaft nach und
entdeckt in ihr die Ursprünge der jüdischen Moderne.

So weit die Hoffnung trägt
Spektrum Kompakt - Gedächtnis
Wie gut erinnern Sie sich an Ihre Kindheit? In der Regel wissen wir mehr oder weniger lückenhaft Bescheid, wenn sich auch manche Erlebnisse
bis ins kleinste Detail in unser Gedächtnis eingegraben haben. Sehr ungewöhnlich ist es jedoch, wenn sich jemand an jede Einzelheit
vergangener Tage erinnert – das gelingt nur Menschen mit Hyperthymesie. Außerdem ist unser Gedächtnis durchaus fehleranfällig: Abgesehen
davon, dass wir vergessen, können Erinnerungen sich verfälschen und sogar manipuliert werden – ein Fall beispielsweise für die Psychologin
Elizabeth Loftus, die falsche Zeugenaussagen aufdeckt. Wie unser Gehirn zwischen Erinnern und Vergessen jongliert, warum Rot für das
Gedächtnis bedeutsam ist und was es mit Gehirnjogging auf sich hat, sind weitere Themen dieser Ausgabe.

Gestohlene Welten
Vom Sozialistengesetz zur Mitbestimmung
Zwei wie Feuer und Wasser Iliana Henriksdotter ist entsetzt, als sie gezwungen wird, den berüchtigten Ritter Markus Järv zu ehelichen.
Markus ist ein Mann des Krieges, vom Leben gezeichnet, weithin gefürchtet und das genaue Gegenteil des freundlichen Bauernsohnes, den die
junge Heilerin heiraten wollte. Doch sosehr sie ihn auch verabscheut - das Schicksal hat seine eigenen Pläne. An der Seite des düsteren
Ritters beginnt für Illiana eine abenteuerliche Reise, während der sie sich nicht nur einem tödlichen Feind stellen müssen, sondern auch der
Tatsache, dass Hass und Liebe manchmal sehr nah beieinander liegen "Simona Ahrnstedts Schreibstil ist perfekt!" Gone with the Books

Eine unbeugsame Braut
Die schönsten Opernhäuser der Welt
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Zurück in unsere Zukunft, vorwärts in die Vergangenheit
"Die Steppe" ist ein weiterer Roman aus den Lederstrumpf-Geschichten des Autors James Fenimore Cooper. Wie auch in den anderen Romanen
bestimmen die Abenteuer des Natty Bumppo a.k.a. Lederstrumpf während der Erschließung des amerikanischen Westens das Geschehen.

Mikrobiologie und Umweltschutz
Fur jede kniffelige Aufgabe gibt es eine Losung - und die ist oft viel einfacher, als zunachst gedacht. Das beliebte PHP 5 Kochbuch zeigt
Ihnen, wie Sie typische Probleme und Herausforderungen der PHP-Entwicklung geschickt meistern. Die Rezepte reichen von einfacheren Aufgaben
bis hin zu komplexen Programmen. Fur die dritte Auflage wurde der Bestseller von namhaften deutschen PHP-Experten komplett aktualisiert und
um zusatzliche Rezepte erganzt. Aktuell zu PHP 5.3: Die Version 5.3 bietet zahlreiche Funktionalitaten, die dem PHP-Programmierer
interessante neue Moglichkeiten eroffnen. Diese Auflage des Kochbuchs geht umfassend auf die Neuerungen ein. Dazu gehoren: die Anderungen am
Objektmodell von PHP 5 im Zusammenhang mit der Einfuhrung von Namensraumen, das Late Static Binding, die Erstellung von Lambda-Funktionen
und Closures, die neue PHAR-Erweiterung, die erweiterte Standard PHP Library (SPL) und vieles mehr. Die ganze Bandbreite: Uber 350 Rezepte
machen das PHP 5 Kochbuch zu einer umfangreichen Informations- und Inspirationsquelle fur jeden PHP-Entwickler.

Katzen lieben anders
?Karen Sievers untersucht, welche Rolle raumbezogene Bindungen - 'Heimat' - im Rahmen des Stadtumbaus in Ostdeutschland einnehmen.Unter
Rückgriff auf die Beispiele Sanierung und Tagebau geht sie den Fragen nach, was dieses aktuelle Programm der Städtebauförderung aus diesen
'lernen' könnte, an welchen Kriterien ein 'behutsamer Stadtumbau' gemessen werden müsste und wie 'Theorie und Praxis' des Stadtumbaus mit
dieser Herausforderung umgehen. Im Ergebnis zeigt sich, dass gerade auch der Ansatzpunkt dieser Programmmaßnahmen - also die baulichräumliche Struktur der Stadt - als Ort raumbezogener Bindungen von Bedeutung ist. Diese Relevanz findet bisher kaum Berücksichtigung in der
publizistischen und praktischen ‚Bearbeitung‘ des Programms.?

Geborgtes Leben
Touch for health in Aktion
Drachenhitze
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Eine uralte Felsenstadt wird zur tödlichen Falle: Der Krimi „Zeugen aus Stein“ von Nevada Barr jetzt als eBook bei dotbooks. Mesa Verde
Nationalpark, Colorado. Die Parkrangerin Anna Pigeon ist erst wenige Wochen in Mesa Verde stationiert, als der Park von mehreren mysteriösen
Todesfällen erschüttert wird. Als hoch oben auf dem Felsplateau in der alten Indianerstadt der Anasazi die Leiche ihres Kollegen gefunden
wird, beginnt für Anna ein Wettlauf gegen die Zeit. Sie ist sich sicher, jemand wollte ihn zum Schweigen bringen. Auf ihrer Suche nach der
grausamen Wahrheit gerät Anna zwischen alle Fronten Packend und rasant – der dritte Band der fesselnden Krimireihe um die Parkrangerin Anna
Pigeon mit ihrem untrüglichen Gespür für die Abgründe menschlichen Handelns: „Barr kennt und liebt ihre Landschaft und schreibt darüber mit
dem Einfühlungsvermögen einer wahren Naturfreundin.“ The Washington Post Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Zeugen aus Stein“, Band 3 der
international erfolgreichen Krimiserie von Nevada Barr, die Leser in die großartigen Nationalparks Amerikas entführt. Wer liest, hat mehr
vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Zeugen aus Stein: Anna Pigeon ermittelt - Band 3: Kriminalroman
Der Zeichenstrom-Editor sed und die Programmiersprache awk sind zwei klassische Unix-Tools zur Bearbeitung von Textdateien. Ihre Fähigkeiten
zur Mustererkennung mit regulären Ausdrücken ermöglichen es Programmierern und Systemadministratoren, Editieraufgaben für eine oder mehrere
Dateien zu automatisieren. Wiederkehrende Abläufe und Konvertierungen können mit sed und awk so einfacher und schneller erledigt werden. sed
& awk - kurz & gut ist eine kompakte Referenz zu sed , awk und zur Mustererkennung mit regulären Ausdrücken. Die zweite Auflage geht darüber
hinaus auf die Neuerungen in gawk , der GNU-Version von awk ein. Dieser Band der O'Reilly Taschenbibliothek enthält unter anderem: einen
Überblick über die Kommandozeilen-Syntax von sed und awk eine Alphabetische Zusammenfassung der awk-Befehle, einschließlich nawk und gawk
Version 3.1 Ausführungsprofile mit gawk Koprozesse und Sockets mit gawk Internationalisierung mit gawk eine Aufzählung weiterer
Informationsquellen zu sed und awk.

Lustiges Taschenbuch Sommer 04
19. Jahrhundert: Rie, Mitglied einer angesehenen japanischen Sake-Brauereifamilie, wird mit dem unfähigen Jihei verheiratet. Damit das
Unternehmen nicht untergeht, übernimmt sie die Zügel und wird das indirekte Familienoberhaupt.

Soziologie der Online-Kommunikation
Weihnachten mit den Reeds
Schach ist eine kleine Welt in der großen. Aber eigentlich ist es selbst auch eine große Welt. Das zeigen die Geschichten dieses Buches. In
38 Kapiteln gibt Christian Hesse Einblicke in die Faszinationskraft des königlichen Spiels und beschäftigt sich mit Phänomenen wie
Aussetzern und Damenopfern, mit großen Momenten des Schach wie dem legendären Weltmeisterschaftskampf Fischer gegen Spassky in Reykjavik,
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aber auch mit Humor im Schach oder Schach und Mathematik. Schachspielen ist nicht nur kühles Kalkül, es ist voller Leidenschaft. Schach
nimmt unter den Spielen eine Sonderrolle ein. Wie kein anderes hat es philosophische, psychologische, mathematische Tiefe. Seine Schönheit
ist an die Bewegung der Figuren geknüpft, an deren harmonische und effektive Dynamik: wie positionieren sich angreifende und verteidigende
Figuren zueinander, in welche Räume dringen sie vor, welche Linien werden überquert, welche Felder blockiert, besetzt, geräumt oder
verstellt? Und was sind die Ideen, die all dem zugrunde liegen?

Ein Pakt, ein Kuss und weiche Knie
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