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Silver Surfer: Parabel Deluxe Edition Stan Lee 2019-11-05
Saumlos Peter O. Chotjewitz 1979
Batman: Death Metal Scott Snyder 2021
Der bewegte Mann Ralf König 1994 Axel ist ein etwas verunsicherter, möchtegernbewegter Mann. Die probleme mit seiner
Freundin Doro meint er mit einem wohlinszenierten Selbstmorddrama lösen zu können. Doro aber durchschaut dieses Spielchen
und hat die Faxen dicke. Verfilmt von Sönke Wortmann mit Til Schweiger und Katja Riemann in den Hauptrollen.
Welten im Zusammenstoss Immanuel Velikovsky 2005
Sette, settimanale del Corriere della sera 1997
Love hustler Reiichi Hiiro 2008
Nachtaufnahmen Gipi 2005
From Hell Alan Moore 2013-03
Doctor Strange - Anfang und Ende J. Michael Straczynski 2016-10-21 Eine packende Neuinterpretation von Dr. Stranges
Herkunftsgeschichte! Der arrogante Chirurg Stephen Strange wird in einen Krieg übernatürlicher Mächte gezogen ...
Horimiya 15 Hero 2021-02-03
Roy & Al Ralf König 2004 Von Hunden und Menschen - das Allerneuste von Ralf König Der Hund ist der beste Freund des
Menschen. Wenn dieser Mensch nun schwul ist und sich in einen anderen Hundehalter verknallt, werden zwei Vierbeiner dazu
verdonnert, miteinander klar zu kommen, ob sie nun wollen oder nicht. Al will eigentlich nicht, denn was hat ein reinrassiger
Zwerchfellterrier schon mit einer fetten Promenadenmischung wie Roy zu schaffen? Gar nichts. Ihm ist es schon peinlich genug,
dass er nach dem Tod seines reaktionären Frauchens an einen kulturlosen Homosexuellen vererbt wurde. Man ahnt: wer Al als
"besten Freund" hat, braucht keine Feinde mehr. Wenn Ralf König "Tölen" mit zwei und mit vier Beinen zusammenbringt, fliegen
die Fetzen. Die "Dosenöffner", wie Al seine Zweibeiner nennt, sind vollauf mit sich selbst beschäftigt, und die Hunde verfolgen teils
mit "ethnologischen" Interesse, teils angewidert, wie die beiden zu jeder Tages- und Nachtzeit übereinander herfallen. Dabei gerät
die Zeit zum Gassigehen schon mal in Vergessenheit, und Roy und Al müssen sich damit trösten, dass ihre Herrchen auch nicht
stubenrein sind. Als Al wenig später die seltene Chance bekommt, einen Stammhalter zu zeugen, stellt sich allerdings heraus, dass
die Hundedamen der besseren Gesellschaft ebenfalls nicht gerade über elegante Umgangsformen verfügen. Ralf König ist mit
Hunden aufgewachsen und kennt ihre Eigenheiten bis ins kleinste Detail. Die nahtlosen Übergänge von nervtötender Kläfferei zu
betretenem Schwanzeinklemmen sind ebenso liebevoll gezeichnet wie Al's poetische Anwandlungen beim Stöckchensuchen in
freier Natur. Hundehalter werden ihre Vierbeiner mit völlig neuen Augen sehen - und auf jeden Fall in Zukunft die Schlafzimmertür
schließen, wenn der Lover zu Besuch kommt.
Träume von Glück Jiro Taniguchi 2008-08-22 Der Hund ist der beste Freund des Menschen, ein treuer Gefährte sein Leben lang.
Der Tod des Tieres ist meist eine Qual, hilflos kann Mensch nur zuschauen, begleiten auf dem letzten Weg, versuchen zu
unterstützen, zu helfen. Eindringlich und sensibel schildert Jiro Taniguchi das Sterben eines Haustieres, erzählt in Rückblicken
von glücklicheren Tagen. In vier Kapiteln beschreibt er den Alltag eines Paares... von der Anschaffung des Hundes, der intensiven
Beziehung, die zu dem Tier entsteht und schließlich dem Verlust des »Familienmitglieds«. Dann kommt eine Katze ins Haus,
zunächst eher skeptisch betrachtet, findet auch dieses Haustier - inklusive der Nachkommenschaft - einen Platz in den Herzen der
Besitzer. Zuletzt flieht die pubertierende Nichte von ihrer Mutter zu Onkel und Tante... und beschert dem kinderlosen Paar eine
intensive und glückliche Zeit mit vielen Gedanken und Auseinandersetzungen zum eigenen Leben. Jiro Taniguchi selbst hat ein
intensives Verhältnis zu Haustieren gepflegt, die Geschichte um den Hund schrieb und zeichnete er nach dem Verlust des eigenen
Haustiers. In einem Nachwort nimmt der Autor persönlich Stellung zum vorliegenden Band, beschreibt die Entstehungsgeschichte
und seine Motivation.
Alles an seinem Platz Oliver Sacks 2019-11-19 Der Neurologe Oliver Sacks ist durch seine Fallgeschichten weltberühmt geworden.
Er hat eine neue Form des Verständnisses für seine Patienten entwickelt, indem er deren Eigenheiten nicht als Defekte oder
Behinderung abtat, sondern sie in ihrer Besonderheit wahrnahm und beschrieb. Als Sacks 2015 starb, hinterließ er eine Fülle von
Aufzeichnungen: Sacks schreibt über Depressionen und Psychosen, über das Tourette-Syndrom und Demenzerkrankungen,
Träume und Halluzinationen. Und er gibt Einblicke in seine persönliche Welt, indem er sein Faible für Farngewächse und
Gingkobäume beschreibt und von seinem meistgeliebten Sport erzählt: dem ausgiebigen Schwimmen in Seen und Flüssen. Das
höchst lesenswerte Vermächtnis eines Autors von Weltrang.
Valentina Guido Crepax 2015-06-15
Seven Deadly Sins 31 Suzuki Nakaba 2020-06-02 Der actionreiche Fantasymanga SEVEN DEADLY SINS punktet mit viel Witz, aber
auch Drama. Durch seine riesige Beliebtheit wurde dieser Bestseller von Nakaba Suzuki daher bereits als Anime umgesetzt und
hat einen Kinofilm sowie Videospielumsetzungen für Playstation 4 und Smartphones/Tablets. Weil ich dich liebe, werde ich dich
aufhalten. Die Vier Erzengel haben sich manifestiert. Sie planen Stigma wiederzubeleben und erneut in den Heiligen Krieg zu
ziehen. Elizabeth übernimmt für ihren geliebten Meliodas, der außer Kontrolle geraten ist, die Führung über die Seven Deadly Sins.
Ein Schwur im Namen der geliebten Person. Der wahre König befreit das Heilige Schwert. Unter dem Willen der Heiligen rückt die

Armee der Hoffnung aus!!! Für Fans von Dragon Ball, Fairy Tail, One Piece und My Hero Academia!
Undiscovered Country 2 Scott Snyder 2021-08-27 Ein Traum von "Einheit" Kaum ist das Expeditionsteam den tödlichen Fängen
des Destiny Man entkommen, ist es in die seltsame neue Zone der "Einheit" eingetreten - eine futuristische Welt prachtvollster
Technologie und künstlicher Intelligenz. Aber wird dies tatsächlich ein sicherer Zufluchtsort für unsere Helden sein ... oder sind sie
dazu verdammt, von dem Schwarmbewusstsein der "Einheit" aufgesogen zu werden? Der namenhafte Bestsellerautor Scott
Snyder (BATMAN, SWAMP THING, WYTCHES) sowie Charles Soules (CURSE WORDS) haben sich für die Story um
UNDISCOVERED COUNTRY zusammengetan, dessen Artwork von Guiseppe Camuncoli (THE AMAZING SPIDER-MAN, DARTH
VADER) und Daniele Orlandini (DARTH VADER) kreiert wird. Ergänzt wird das Team von dem Eisner-Award-Preisträger Matt Wilson
(THE WICKED AND THE DIVINE, PAPER GIRLS), der diese Comicserie mit seinen einmaligen Kolorationskünsten veredelt.
Crimson Spell 06 Ayano Yamane 2019
Prison School 21 Akira Hiramoto 2018-11-02 Die altehrwürdige Hachimitsu-Oberschule, bisher ein privates Internat ausschließlich
für Mädchen ... An dieser Institution für höhere Töchter bringt das neue Schuljahr bahnbrechende Veränderungen: Zum ersten Mal
werden männliche Schüler zum Unterricht zugelassen. Ihre Zahl beträgt allerdings gerade mal fünf - das bedeutet ein Verhältnis
von 200:1! Ein feuchter Traum scheint in Erfüllung zu gehen, denn es gibt massenhaft dralle Kurven zu bestaunen und den
seltenen männlichen Exemplaren tropfen schnell die Hormone aus allen Poren. Aber sie haben nicht mit dem geheimen Schülerrat
gerechnet ... --- Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen aktuelleren Tablets und Geräten mit Zoomfunktion gelesen werden.
Dein Leseprogramm sollte die Darstellung von Fixed-Image-E-Books im EPUB3- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Weitere
Informationen findest du auf der Homepage von Egmont Manga. --Detektiv Conan 99 Gosho Aoyama 2021-09-01 Die bösen Buben gucken gewöhnlich in die Röhre, wenn der kleine Conan den
Tatort betritt. Und seit dieser wieder in der Röhre, nämlich täglich bei Pro7MAXX, für Gerechtigkeit sorgt, genießt der kleine
Meisterdetektiv wieder große Unterstützung durch die TV-Ausstrahlung - im Kampf gegen das Böse und für das Erlangen alter
Größe! --- Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen aktuelleren Tablets und Geräten mit Zoomfunktion gelesen werden. Dein
Leseprogramm sollte die Darstellung von Fixed-Image-E-Books im EPUB3- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Weitere
Informationen findest du auf der Homepage von Egmont Manga. --When Amber shines in Neon Light Ogeretsu Tanaka 2018-04-04 Yusuke ist Türsteher eines Nachtclubs und kann keine
Gefühlsregungen zeigen. Für viele sieht sein Gesicht immer gleich aus. Seine letzte Freundin hat deshalb sogar mit ihm Schluss
gemacht. Doch dann trifft er auf Masaki, für den Yusukes Gesicht ein offenes Buch zu sein scheint. Die beiden freunden sich
miteinander an, doch daraus wird schnell mehr ... --- Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen aktuelleren Tablets und
Geräten mit Zoomfunktion gelesen werden. Dein Leseprogramm sollte die Darstellung von Fixed-Image-E-Books im EPUB3- oder
mobi/KF8-Format unterstützen. Weitere Informationen findest Du auf der Homepage von Egmont Manga. --Der Diktator und die Hängematte Daniel Pennac 2005 Es könnte die Geschichte eines Diktators sein, der an Agoraphobie leidet
und sich doubeln lässt. Es könnte die Geschichte des Doubles sein, das sich seinerseits doubeln lässt. Aber es ist in erster Linie
die Geschichte des Autors, der in einer Hängematte dem allem hinterherträumt. Und es ist eine Hymne auf die Hängematte. Manuel
Martins Pereira da Ponte kommt in einer brasilianischen Provinz durch einen Mord an die Macht. Doch die kann er nicht genießen,
liest ihm doch eine Zauberin aus der Hand, er werde auf einem öffentlichen Platz von einer aufgebrachten Menge gelyncht. Um
diesem Schicksal zu entgehen, sucht sich Pereira einen Doppelgänger, der die Rolle des Diktators übernimmt, während dieser
seine Agoraphobie in Europa zu kurieren sucht. Auch dem Doppelgänger behagt seine Rolle bald nicht mehr: Er sucht sich einen
Doppelgänger, der wiederum einen Doppelgänger findet, der ... Doch es geht nicht nur um das Schicksal des Diktators. Der Autor,
sanft in seiner brasilianischen Hängematte schaukelnd, erzählt von Brasilien, von seinen Menschen. Er denkt nach über das
Schreiben, über Doppelgänger in Literatur und Film. Und er wird zu immer neuen Erinnerungen und Geschichten angeregt, die sich
wie ein Netz mit Reminiszenzen an das Kino verbinden sowie an Charlie Chaplin und den Doppelgängerfilm >Der große Diktator
Telefongespräche mit Glenn Gould Jonathan Cott 1987
Mord aus tausendundeiner Nacht John Dickson Carr 1998
Phantom Thomas Ott 1994
Prison School 28 Akira Hiramoto 2020-12-03
Schulmeistereien Peter Bichsel 1998
Die exakten Geheimnisse unserer Welt Isaac Asimov 1985
Biologische Schriften Aristoteles 2014-03-25 Jetzt beim Akademie Verlag: Sammlung Tusculum - die berühmte zweisprachige
Bibliothek der Antike! Die 1923 gegründete Sammlung Tusculum umfasst ca. 200 klassische Werke der griechischen und
lateinischen Literatur des Altertums und bildet damit das Fundament der abendländischen Geistesgeschichte ab. Die Werke
Ciceros, Ovids und Horaz’ gehören ebenso zum Programm wie die philosophischen Schriften Platons, die Dramen des Sophokles
oder die enzyklopädische Naturgeschichte des Plinius. Die Reihe bietet die weltliterarisch bedeutenden Originaltexte zusammen
mit exzellenten deutschen Übersetzungen und kurzen Sachkommentaren. Von renommierten Altphilologen betreut, präsentiert
Tusculum zuverlässige Standardausgaben mit klassischer Einbandgestaltung für Wissenschaftler und Bibliotheken, Studenten
und Lehrer sowie das allgemeine Publikum mit Interesse an antiker Dichtung und Philosophie. Der Name der Reihe geht auf die
ehemalige Stadt Tusculum in Latium zurück, in der Cicero eine Villa besaß, die ihm als Refugium diente und in der er die
Tuskulanen verfasste. Neben der hochwertig ausgestatteten Hauptreihe erscheinen in der Serie Tusculum Studienausgaben
einschlägige Texte für Universität und Schule im Taschenbuch. Im Akademie Verlag startet die Reihe 2011 mit sieben wichtigen
Neuerscheinungen.
xx me! 05 Ema Toyama 2015-05-07 Wer macht das Rennen um den Liebes-Lehrer für die erfolgreiche Fortsetzungs-Roman-Autorin
Yukina? Nachdem sie den Schülersprecher Shigure per Erpressung als Liebes-Testperson auserkoren hat um Praxiserfahrung für
überzeugende Storys zu sammeln, kommt nun ein Rivale ins Spiel, der das Fortführen der „Mission Liebe“ übernehmen will. Das
bringt Shigure aber nun richtig auf Touren und ein turbulentes Beziehungskarussel nimmt wilde Fahrt auf. --- Dieses spezielle EBook-Format kann auf allen aktuelleren Tablets und Readern gelesen werden, ist jedoch für größere Displays/Geräte mit
Zoomfunktion optimiert. --Dicke Dödel Ralf König 2013-03
Manola Margaret Mazzantini 2002
Die entsetzliche Angst der Epiphanie Schreck Séverine Gauthier 2018-12
App Store Confidential Tom Sadowski 2020-02-18 Der App Store ist eine digitale Erfolgsgeschichte: Mit nur 500 Apps startete er

2008, zehn Jahre später erzielt er doppelt so viel Umsatz wie McDonald's. Doch wie der App Store funktioniert, wissen die
Wenigsten. Bis jetzt. In "App Store Confidential" gibt Tom Sadowski, der zuletzt das App-Geschäft in Deutschland, Österreich und
der Schweiz verantwortete, spannende Einblicke in die App-Economy. Wie wird eine App im Store erfolgreich und gar zur "App des
Jahres"? Welche Dos und Don'ts gelten in der Zusammenarbeit mit Apple? Und wie arbeitet es sich überhaupt bei dem TechGiganten aus dem Silicon Valley, um den sich Mythen und Legenden ranken? Tom Sadowski tritt aus dem Schatten des Konzerns
und erzählt ehrlich und direkt von seinem Weg zu Apple, seinen persönlichen Erlebnissen im App-Business und Meetings mit
Apple-Chef Tim Cook. "App Store Confidential" ist ein Insider-Blick hinter die Kulissen des Kult-Unternehmens, das unser aller
Leben mit iPhone, iPad, App Store und Co. für immer verändert hat. "Wer die App-Economy verstehen will, muss dieses Buch
lesen." FRANK THELEN, BESTSELLER-AUTOR UND INVESTOR "Wirklich spannend – auch für Nicht-Nerds – sind die vielen
Anekdoten, die der Manager zwischendrin von Entwicklern, Start-ups und Businesspartnern einstreut...", Handelsblatt, 19.02.2020
Detektiv Conan 96 Gosho Aoyama 2019-09-05 Die bösen Buben gucken gewöhnlich in die Röhre, wenn der kleine Conan den
Tatort betritt. Und seit dieser wieder in der Röhre, nämlich täglich bei Pro7MAXX, für Gerechtigkeit sorgt, genießt der kleine
Meisterdetektiv wieder große Unterstützung durch die TV-Ausstrahlung - im Kampf gegen das Böse und für das Erlangen alter
Größe! --- Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen aktuelleren Tablets und Geräten mit Zoomfunktion gelesen werden. Dein
Leseprogramm sollte die Darstellung von Fixed-Image-E-Books im EPUB3- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Weitere
Informationen findest du auf der Homepage von Egmont Manga. ---
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