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Die Dispo-Queen Karyn Bosnak 2007
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für Dummies
Rainer Schwab 2020-03-13 Werkstoffkunde und
Werkstoffprüfung sind für viele Studierenden eher Pflicht als Leidenschaft. Rainer Schwab zeigt Ihnen,
dass es auch anders sein kann: Mit Humor und Präzision, mit einfachen Erklärungen und passenden
Beispielen erklärt er Ihnen die Werkstoffkunde so spannend es nur geht. Er beginnt mit den
Atombindungen und Kristallen, erläutert dann die wichtigsten Eigenschaften von Werkstoffen und führt
Sie in die berühmt-berüchtigten Zustandsdiagramme ein. Anschließend lernen Sie die Methoden der
Werkstoffprüfung kennen und tauchen in die faszinierende Welt des Stahls und der Eisengusswerkstoffe
ein. Auch Nichteisenmetalle, Hochleistungskeramiken und Kunststoffe kommen nicht zu kurz. So ist
dieses Buch perfekt für jeden, der sich mit Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung beschäftigt. Passgenau
abgestimmt bietet der Autor zusätzlich noch das "Übungsbuch Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für
Dummies" sowie Filme zur Werkstoffprüfung auf YouTube an.
Digitale Polizeiarbeit
Thomas-Gabriel Rüdiger 2017-12-04 Dieser Sammelband diskutiert die
gesellschaftliche Bedeutung von Polizei im digitalen Raum. Die Beiträge beleuchten das Gebiet digitale
Polizeiarbeit in vier Themenbereichen: Kommunikation und Interaktion mit Bürgern,
Kriminalitätsbekämpfung und -prävention, rechtliche Aspekte sowie organisationale Voraussetzungen
und Hürden. Dabei werden vielfältige Fragestellungen adressiert: Braucht es virtuelle Polizeistreifen?
Welche Rolle kann die Polizei im Kontext von Cybersecurity einnehmen? Was darf die Polizei im Internet?
Die Beiträge betrachten diese Fragen aus intradisziplinärer Sicht und befassen sich mit den aktuellen
Entwicklungen, Herausforderungen und Chancen, denen die Polizeiarbeit in einem grenzenlosen digitalen
Raum gegenübersteht.
Fährentod auf Norderney. Ostfrieslandkrimi
Rolf Uliczka 2020-10-26 Ein mysteriöser Mordfall
überschattet die Ankunft der Norderney-Fähre auf der idyllischen Nordseeinsel. Zunächst scheint nur ein
führerloser SUV die Abfahrt der Autos von der Fähre zu behindern. Doch in Wirklichkeit haben
Kommissarin Femke Peters und ihr Team von der Kripo Aurich einen neuen Fall, denn der Fahrer liegt tot
auf der Rückbank! Wer hat dem charismatischen ostfriesischen Immobilienunternehmer Günter
Grundmann die tödliche Giftspritze verpasst? Die Ermittler stoßen auf eine Vielzahl an Verdächtigen. Gibt
es einen Zusammenhang mit Grundmanns neuestem Bauprojekt auf Norderney, das erbitterte Proteste
hervorrief? Oder steckt seine gehörnte Ex-Frau hinter der Tat, die er für die dreißig Jahre jüngere
Vanessa verließ? Und hat die junge Schönheit nur mit dem renommierten Unternehmer angebandelt, um
für einen Auftraggeber an brisante Dokumente zu gelangen? Nicht ohne Grund ist Vanessa plötzlich wie
vom Erdboden verschluckt …
Der kleine Drache Kokosnuss und das Geheimnis der Mumie
Ingo Siegner 2010-08-27 Der kleine Drache
Kokosnuss auf den Spuren der Pharaonen Der kleine Drache Kokosnuss ist schon ganz aufgeregt: Der
berühmte Professor Champignon kommt in die Drachenschule und erzählt von den Geheimnissen des
alten Ägyptens! Matilda und Oskar können da nur müde gähnen. Doch dann sind auch sie mit einem Mal
hellwach – denn der schusselige Wissenschaftler ist drauf und dran, das Rätsel der geheimen PharaonenGrabkammer zu lösen. Und Kokosnuss weiß, wo sich der dazu fehlende Drachenstein befindet ...
Gemeinsam machen sie sich auf die Reise zu den Pyramiden. Da wird Champignon plötzlich von zwei
fiesen Grabräubern gekidnappt! Doch die haben die Rechnung ohne Kokosnuss & Co. gemacht ...

Star Wars. Dunkler Lord. Der Aufstieg des Darth Vader
James Luceno 2012-02-09 »Erhebt Euch, Lord
Vader!« Anakin Skywalker ist tot – diese Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Galaxis, die
unter der Schreckensherrschaft des neuen Imperators Palpatine erbebt. Doch das ist nur die halbe
Wahrheit, denn aus dem edlen Jedi-Ritter ist Darth Vader geworden, der mächtigste Gefolgsmann des
neuen Imperators. Der Dunkle Lord hadert mit seinem Schicksal und dem, was er als Verrat seiner
früheren Freunde ansieht. Da erhält er die Nachricht, dass versprengte Jedi-Trupps die Vernichtung ihres
Ordens überlebt haben – und dass sie Luke und Leia verbergen, seine Zwillingskinder ... Die
erfolgreichste Weltraum-Saga aller Zeiten geht weiter! Der Schlüsselroman über Darth Vader, den
tragischen Oberschurken des Star-Wars-Universums.
Solo für Clara Claudia Schreiber 2016-02-22 Mit fünf sitzt Clara zum ersten Mal am Klavier. Eigentlich soll
sie nur das Instrument kennenlernen, doch Clara zeigt eine außergewöhnliche musikalische Neugier und
Begabung. Bald erhält sie professionellen Musikunterricht und verbringt jede freie Minute am Flügel. Sie
weiß, dass sie es mit Fleiß, Disziplin und ihrer großen Liebe zur Musik zur Konzertpianistin schaffen
könnte. Doch sie ahnt nicht, wie sehr ihr die vielen Reisen, der Neid und die Intrigen ihrer
Konkurrentinnen sowie der Verzicht auf ein normales Leben zu schaffen machen. Dennoch lässt Clara
sich nicht entmutigen und kämpft entschlossen für ihre Ziele, bis ihr großer Traum von einer Karriere als
Solistin greifbar nahe ist ...
CO2 - Welt ohne Morgen
Tom Roth 2020-12-21 Der hochaktuelle Thriller um eines der wichtigsten
Themen unserer Zeit: Zwölf Kinder aus zwölf Nationen, Teilnehmer eines Klima-Camps in Australien,
werden entführt. Die Drohung der Kidnapper: Einigt sich die Weltgemeinschaft nicht binnen kürzester Zeit
auf drastische Klimaziele, stirbt ein Kind. Vor laufender Kamera. Dann Woche für Woche ein weiteres. Die
Welt hält den Atem an. Kann so erreicht werden, was in unzähligen Versuchen zuvor gescheitert ist?
Werden die Regierungen nachgeben, wenn das Leben unschuldiger Kinder auf dem Spiel steht? Bald
wird klar: Bei diesem Wettlauf geht es um weitaus mehr als das Leben Einzelner - und die Zeit läuft ab ...
Star wars - Episode III, Die Rache der Sith
Matthew Woodring Stover 2017 Anakin wird von Visionen
heimgesucht, in denen seine geheime Liebe Padmé Amidala stirbt. Um sie zu retten, fordert er sein
eigenes Schicksal und das des Jedi-Ordens heraus. Darth Sidious erkennt Anakins Schwäche und
erschafft einen neuen, mächtigen Sith Lord: Darth Vader. Star Wars Episode III.
Star Wars. Der Geist von Tatooine
Troy Denning 2012-02-09 Darth Vaders schreckliches Vermächtnis ...
Darth Vader und Imperator Palpatine sind tot, doch das Imperium lebt weiter. Han Solo, Prinzessin Leia
und der Wookiee Chewbacca setzen alles daran, eine verschollene Kontaktliste aufzuspüren. Nur damit
können sie die in der Galaxis verstreuten Agenten der Neuen Republik erreichen, bevor die Schergen des
Imperiums sie finden und eliminieren. Die Spur führt die Freunde nach Tatooine und zu dem Geist von
Leias Vater Darth Vader. Dieses Zusammentreffen wird über das Schicksal der Galaxis entscheiden!
Der Perfekte Block (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Zwei)
Blake Pierce 2019-03-05
In DER PERFEKTE BLOCK (Band #2) sammelt die Nachwuchsprofilerin Jessie Hunt, 29, die Scherben
ihres zerbrochenen Lebens auf und verlässt die Vorstadt, um ein neues Leben in der Innenstadt von Los
Angeles zu beginnen. Aber als eine wohlhabende Person des öffentlichen Lebens ermordet wird, befindet
sich Jessie, die mit dem Fall beauftragt wurde, plötzlich wieder in der Welt der malerischen Vorstadt und
jagt einen geistesgestörten Mörder inmitten der falschen Fassaden der Normalität von soziopathischen
Frauen. Jessie, die in der Innenstadt von LA wieder aufblüht, ist sich sicher, dass sie sich von ihrem
vorstädtischen Albtraum entfernt hat. Bereit, ihre gescheiterte Ehe hinter sich zu lassen, bekommt sie
einen Job bei der örtlichen Polizei und schiebt ihre Zulassung bei der FBI-Akademie auf. Ihr wird ein
unkomplizierter Mord in einer wohlhabenden Nachbarschaft zugewiesen, ein einfacher Fall, um ihre
Karriere zu beginnen. Aber ihre Chefs wissen nicht, dass an dem Fall mehr dran ist, als vermutet. Nichts
kann sie auf ihren ersten Fall vorbereiten, der sie zwingen wird, die Gedanken der reichen, vorstädtischen
Paare zu erforschen, von denen sie dachte, sie hätte sie hinter sich gelassen. Hinter ihren glänzenden
Familienbildern und gepflegten Hecken erkennt Jessie, dass Perfektion nicht so ist, wie sie scheint. Ein
schnelllebiger und spannender Psychothriller mit unvergesslichen Charakteren und mitreißender
Spannung. DER PERFEKTE BLOCK ist das Buch #2 einer fesselnden neuen Serie, die Sie bis spät in die
Nacht blättern lässt. Band #3 der Jessie Hunt-Serie – DAS PERFEKTE HAUS – ist jetzt auch vorbestellbar.
Chicago Devils - In Wahrheit Liebe
Brenda Rothert 2021-06-01 Dieses Team bringt das Eis zum
Schmelzen! Beziehungen stehen für Polizistin Reyna nicht auf dem Plan. Ihr Job ist es, entführte Kinder
zu finden und die Täter hinter Gitter zu bringen. Doch als Tarnung für einen Undercover-Einsatz ist Jonah,
der Torhüter der Chicago Devils, der prefekte Kandidat. Schließlich ist er genauso wenig an etwas Festem

interessiert, seitdem er seine große Liebe verloren hat. Doch schon bald verschwimmen die Grenzen
zwischen Schein und wahren Gefühlen ... "Ein Buch von Brenda Rothert lege ich immer mit einem
glücklichen Lächeln zur Seite, wenn ich es beendet habe, ihre Geschichten sind so besonders und
herzerwärmend!" THE BOOK I LOVE Band 7 der CHICAGO DEVILS
Mr. President - Liebe ist alles
Katy Evans 2018-01-04 Er ist der mächtigste Mann der Welt. Doch sein Herz
regiert nur sie. Charlotte Wells weiß, dass ihre Liebe zu Matthew Hamilton hoffnungslos ist. Er ist der
Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie hingegen eine gewöhnliche junge Frau, die sich
nichts sehnlicher wünscht als ein normales Leben - fernab von Politik, Medien und Rampenlicht. Doch
gerade jetzt braucht Matt Charlotte mehr als je zuvor. Und er macht ihr ein Angebot, dass sie nicht
abschlagen kann - auch wenn dadurch die Zukunft einer ganzen Nation ins Wanken geraten könnte ...
"Skandale, Leidenschaft und eine wunderschöne Liebesgeschichte. Dieser Roman lässt einen nicht mehr
los!" Audrey Carlan, Spiegel-Bestseller-Autorin Abschlussband der Liebesromanreihe um den
Präsidenten, der Leserherzen im Sturm erobern wird, von New-York-Times- und USA-Today-BestsellerAutorin Katy Evans.
Gefährliche Verlobung
Charlotte Byrd 2020-06-30 Vor nicht allzu langer Zeit gab es nichts, was ich nicht
haben konnte. Jetzt kann ich mir nicht einmal aussuchen, wen ich heirate. Um das Leben meines Vaters
und das Vermächtnis unserer Familie zu retten, muss ich einen grausamen Mann heiraten, der mich nur
als Trophäe will. Henry Asher sollte nur ein Sommerflirt sein, aber wir haben uns verliebt. Wir dachten,
wir würden für immer zusammen bleiben, aber das Leben kam uns in die Quere. Nach unserer Trennung
schwor ich, Henry niemals die Wahrheit über meine Verlobung zu erzählen. Was passiert, wenn die
Lügen, die mich retten sollten, anfangen, mich zu ertränken? Henry Asher Ich bin nicht immer reich oder
mächtig gewesen. Es gab sogar eine Zeit, in der ich nichts davon wollte. Dann traf ich sie: Aurora Tate ist
die Erbin eines Milliardenvermögens. Sie wuchs an der Park Avenue auf, hatte ein Haus in den Hamptons
und fuhr in Aspen Ski. Unser erster gemeinsamer Sommer war magisch. Wir waren naiv genug zu
glauben, dass Liebe genug wäre. Jetzt ist sie gezwungen, einen Mann zu heiraten, den sie hasst, um das
Leben ihres Vaters zu retten. Um sie zurück zu bekommen und sie zu meiner Frau zu machen, muss ich
der Mann werden, den sie braucht. Kann ich es rechtzeitig schaffen?
Star Wars: Ewoks - Die Schatten von Endor
Zach Giallongo 2015-06-17 Bisher haben die friedlichen
Ewoks die Ankunft der Sturmtruppen auf Endor ignoriert. Aber als ein verwundeter Dulok in ihr Dorf
kommt, erfahren sie, dass das Imperium den verfeindeten Stamm versklavt hat und dass eine legendäre
Bestie erweckt wurde! Der junge Wicket und Prinzessin Kneesaa brechen auf, um sich der Sache
anzunehmen.
macOS Big Sur Tastenkürzel
Anton Ochsenkühn 2020-09-23 macOS Big Sur und seine Programme
lassen sich sehr effektiv und blitzschnell mit Hilfe von Tastenkürzeln steuern. So können Sie zum Beispiel
im Finder mit einem Kurzbefehl viel schneller einen neuen Ordner anlegen, als es über das Finder- oder
Kontextmenü möglich wäre. Dieses Buch enthält alle wichtigen Tastenbefehle für das fortschrittlichste
und innovativste Betriebssystem aus dem Hause Apple sowie seine bedeutendsten Programme. Die
Funktionsbeschreibungen sowie die Tastaturkurzbefehle werden nicht nur in übersichtlichen Tabellen
dargestellt. Sie erfahren auch, wie Sie eigene Kürzel definieren können. Auch das Navigieren des Macs
mit Hilfe eines Trackpads und die Gestensteuerung kommen nicht zu kurz. Folgende App-Tastenkürzel
sind im Buch enthalten: – Finder und Finder-Fenster – Siri – Mail – Safari – TextEdit – Musik, TV, Podcasts
– iMovie – Festplattendienstprogramm – Vorschau – Schlüsselbundverwaltung – Bücher – Nachrichten –
Karten – Kalender – Notizen – Fotos – Erinnerungen – FaceTime – Gestensteuerung – ForceTouch –
Schnellaktionen
Han Solo auf Star's End
Brian Daley 1980
Star Wars - die dunkle Seite der Macht
2017
308 Schaltungen
[Anonymus AC03786168] 2003
Star Wars - ein Imperial-Commando-Roman - die 501
Karen Traviss 2009
Rebel Soul Vi Keeland 2020-02-28 Rush war anders als andere Männer. Und das war gefährlich! Raus aus
New York, den Sommer in den Hamptons verbringen und endlich Zeit zum Schreiben - so lautet Gias
Plan. Doch als ihr Blick auf den tätowierten Mann an der Bar fällt, ändert sich alles. Ihr Herz beginnt
schneller zu schlagen, und ihre Welt wird auf den Kopf gestellt. Rush ist anders als die Männer, die die
junge Frau kennt: Er ist reich, gefährlich und verschlossen. Gia ist die Einzige, die hinter seine Fassade
schaut und auch seine verletzliche Seite sieht. Schnell kochen die Gefühle zwischen ihnen hoch. Doch
eine falsche Entscheidung in Gias Vergangenheit holt sie ein und droht ihr Glück mit Rush zu zerstören ...

"REBEL SOUL ist großartig! Man verliebt sich im Lauf der Geschichte gleich mit. Dieses Buch hat einfach
alles!" GARDEN OF REDEN Auftakt zum RUSH-Duett von Bestseller-Autorinnen Vi Keeland und Penelope
Ward
Das dunkle Haus am See
Sarah Smith 1998 Boston, Anfang des 20. Jahrhunderts: Auf einer
Geschäftsreise wird der junge Alexander von Reisden für den lange verschollenen Erben des KnightsVermögens gehalten. Bald gerät er in einen Strudel familiärer Geheimnisse, die ihn seiner eigenen
Identität zunehmend unsicherer werden lassen.
Die Spur des Blutes
Debra Webb 2019-08-27 Ein Alptraum, den du bis zum bitteren Ende durchstehen
musst! Eric Spears, genannt "Der Spieler", ist ein grausamer Serienmörder. Niemand wurde ihm je
gefährlich - bis Special Agent Jess Harris ihn erbarmungslos verfolgte. Nun will er Rache: Sie soll sein
neues Opfer werden, eine Marionette, deren Leben er zerstören will. Ihren Job beim FBI hat sie bereits
verloren. Polizeichef Dan Burnett bietet der Profilerin eine neue Stelle in ihrer alten Heimat an. Doch kann
Jess riskieren, hier zu bleiben und alle in Gefahr zu bringen, die sie liebt? Besonders Dan, der sie
womöglich einfach nur wieder in seinem Leben haben will? Denn der Killer legt eine Spur aus Blut und
Tod, die die Ermittlerin zu ihm führen soll. Jess sieht nur einen Ausweg: Sie muss sich dem Mörder
ausliefern, um die Gewalt zu beenden. Ein Spiel auf Leben und Tod beginnt ... "Atemlos und aufregend ...
Webb liefert eine packende Handlung, eine starke Protagonistin und einen Helden mit einem Geheimnis
so dunkel wie Wasser bei Nacht." Romantic Times Der zweite Band der Reihe um FBI-Agentin Jess Harris
von US-Bestseller-Autorin Debra Webb! Weitere Thriller mit Jess Harris: In tiefster Dunkelheit (Band 1)
Berührung des Bösen (Band 3) eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Dressing a galaxy
Trisha Biggar 2006
True Love - Drake Brothers
Kendall Ryan 2020-01-28 Sündig, gefährlich, provokant Sophie Evans steht
mit dem Rücken zur Wand. Um die lebensrettende OP ihrer Schwester bezahlen zu können, braucht sie
dringend Geld. Doch das einzige, das sie noch verkaufen kann, ist ihr Körper. In einem exklusiven
Erotikclub wird Sophie an den Höchstbietenden Colton Drake verkauft. Doch je mehr Zeit sie mit Colton
verbringt, desto klarer wird, dass nichts so ist, wie es scheint. Der Mann mit der gequälten Seele stellt
Sophie vor Herausforderungen, mit denen sie nicht gerechnet hat und bringt sie an Grenzen, die sie nie
zu erreichen geglaubt hätte ... Auftaktband der DRAKE-BROTHERS-Reihe von NYT-, Wall-Street-Journalund USA-Today-Bestseller-Autorin Kendall Ryan Dieser Roman ist in einer früheren Ausgabe bereits bei
LYX.digital unter den Titeln FILTHY BEAUTIFUL LIES - ZUM ERSTEN MAL und FILTHY BEAUTIFUL LUST VON GANZEM HERZEN erschienen.
Was bleibt von uns
Golnaz Hashemzadeh Bonde 2018-08-20 Nahid ist 60 und hat nicht mehr lange zu
leben. Nun will sie endlich ihrer Tochter ihre Geschichte erzählen: Wie sie 1980 in Teheran Medizin
studierte, zum Stolz der Familie, wie sie sich in Masood verliebte, im Überschwang einer Demo ihre
Schwester mitnahm und dann im Stich ließ. Als Nahid und Masood ein Kind erwarten, fliehen sie nach
Schweden, ihre Tochter Aram soll in einem freien Land aufwachsen. Nun wird Aram selbst Mutter. Nahid
will ihr zur Seite stehen, aber es fällt ihr schwer, den richtigen Ton zu finden. – Ein aufwühlendes, brillant
erzähltes Drama, übersetzt in 25 Sprachen.
Star Wars. X-Wing. Angriff auf Coruscant
Michael A. Stackpole 2012-02-09 Die Rebellenallianz hat den
zweiten Todesstern zerstört. Darth Vader und der Imperator sind tot, das Imperium hat eine vernichtende
Niederlage erlitten. Doch auf Coruscant, im Herzen des alten Imperiums, sitzt Ysanne Isard wie eine
Spinne im Netz ihrer Intrigen, die die noch junge Republik vernichten sollen. Einer, der ihr dabei
besonders im Weg steht, ist Wedge Antilles. Der Held der Schlacht um Endor ist dabei, eine neue Einheit
aufzubauen...
Zwei Hochzeiten E. L. Todd 2020-05-25 Slade beschließt endlich, mit Don Murray zumindest zu sprechen,
doch das Treffen nimmt eine unerwartete Wendung. Arsen und Silke sind sich ferner denn je. Gerade, als
Arsen denkt, er habe sie mit einem zärtlichen Kuss zurückerobert, wird ihm der Todesstoß versetzt. Silke
hat ein Date – mit einem anderen. Ward und Clementine bereiten sich auf ihre bevorstehende Hochzeit
vor, aber ihre Pläne werden schon wieder durchkreuzt. Trinity ist überrascht, als der größte Mode-Guru
der Branche, Maximum Shot, mit ihr zusammen eine Kollektion für eine Modenschau in Mailand entwerfen
will. Maximum ist ein Genie, genau so, wie sie es erwartet hat, aber ist sein Verhalten wirklich
professionell?
Newtons Universum
1990
Christmas Deal Vi Keeland 2020-11-01 Office Romance trifft auf Weihnachten Riley Kennedy ist genervt.
Immer wieder landen ihre E-Mails bei ihrem Kollegen Kennedy Riley. Doch statt sie einfach weiterzuleiten,

gibt dieser stets auch noch seine unpassenden Kommentare dazu ab. Als sie sich auf der
Weihnachtsparty dann gegenüber stehen, will Riley die Gelegenheit nutzen, ihm endlich ordentlich die
Meinung zu sagen. Doch ehe sie sich versieht, hat sie der attraktive Kennedy zu einem Weihnachtdeal
überredet: Er spielt ihren Freund auf der Weihnachtsparty ihrer Mutter, dafür begleitet sie ihn auf eine
Hochzeit. Doch was, wenn aus dem Deal auf einmal etwas Echtes wird? "Vi Keelands und Penelope
Wards Geschichten sind pure Magie. Ausnahmslos jedes Mal!" BOOK BABES UNITE Eine sexy und
romantische Weihnachtsnovella des Bestsellerduos Vi Keeland und Penelope Ward
Star WarsTM Darth Plagueis
James Luceno 2012-11-19 Der Roman, auf den jeder Star-Wars-Fan gewartet
hat ... »Darth Plagueis war ein Dunkler Lord der Sith, derart mächtig und weise, dass er die Macht nutzen
konnte, um Leben zu erschaffen. Er hatte ein so ungeheures Wissen um die Dunkle Seite, dass er sogar
dazu in der Lage war, das Sterben derjenigen, welche ihm nahestanden, zu verhindern. Was für eine
Ironie. Er konnte andere vor dem Tod bewahren, aber sich selbst konnte er nicht retten.« Imperator
Palpatine (Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith)
Delhi-Love-Story Swati Kaushal 2011
Star Wars. Young Jedi Knights 2. Akademie der Verdammten
Kevin J. Anderson 2012-02-09 Sie wurden
geboren, als das Imperium unterging; in ihren Adern fließt das Blut der Skywalkers; sie repräsentieren
eine neue Generation von Jedi-Rittern und die größte Hoffnung für den Fortbestand der Neuen Republik:
Jacen und Jaina, die Kinder von Prinzessin Leia Organa und Han Solo - Erben und Hüter der Macht.
Star Wars(TM) - Episode I
Terry Brooks 2015-11-16
Hunting The King Miranda J. Fox 2021-10-21 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.
Mitte 40, fertig, los Franka Bloom 2018-03-27 «Immer wenn ich versuche, das Beste aus meinem Leben zu
machen, wird es schlimmer.» Nach fast dreißig Jahren kehrt Rike unfreiwillig zurück in ihr altes
Kinderzimmer. Damals hatte sie die Enge der Kleinstadt mit wehenden Fahnen verlassen, um die Welt zu
erobern. Nun ist sie wieder da. Mit gebrochenem Herzen und einem Koffer voll Problemen. Alle anderen
scheinen ihr in puncto Lebensglück einen Schritt voraus. Und Rike muss erkennen, dass nicht alles
schlecht war früher, dass Schein und Sein manchmal eng beieinanderliegen, dass Alter nicht vor Torheit
schützt und dass sie sowohl von ihrem Sohn als auch von ihrer Mutter noch viel lernen kann ... Ein
Roman über die Suche nach sich selbst, über alte Träume, neue Wege und das große Glück.
Das Grab unter Zedern
Remy Eyssen 2018-05-11 Die gefährlichen Geheimnisse der Insel Porquerolles –
der vierte Fall für Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter Zu Beginn der Sommersaison wird ein vermeintlicher
Kindermörder aus dem Gefängnis entlassen. Das Berufungsgericht in Toulon hat ihn aus Mangel an
Beweisen freigesprochen. Ganz Le Lavandou steht Kopf. In dieser aufgeladenen Atmosphäre wird ein
Toter am Strand gefunden. Der Mörder scheint klar zu sein, aber Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter glaubt
nicht an die einfache Variante. Seine Nachforschungen führen ihn auf die idyllische Insel Porquerolles.
Tiefer und tiefer gräbt er sich in die Geschichte der Inselbewohner, aber seine Nachforschungen gefallen
nicht allen. Denn alles deutet daraufhin, dass der Täter von damals dabei ist, weitere Verbrechen zu
begehen. Doch niemand will ihm glauben...
Star Wars. Skywalkers Rückkehr Alan Dean Foster 2012-02-09 Unterwegs zu einem Treffen mit der
Untergrundbewegung von Circaporus, müssen Luke Skywalker und Prinzessin Leia auf Mimban
notlanden - einer von ewigen Nebeln umhüllten Dschungelwelt, die voller Geheimnisse steckt. Dort
kommt Luke auf die Spur des sagenumwobenen Kaiburr-Kristalls, der seinem Träger magische Kräfte
verleihen soll. Doch er ist nicht der einzige, der dem legendären Kristall nachjagt. Und so sehen sich Luke
und Leia plötzlich mit einer Bedrohung konfrontiert, die die Gefährlichkeit der imperialen Schergen bei
weitem übersteigt - mit Darth Vader, dem Dunklen Lord selbst. Ein Star-Wars-Roman angesiedelt in der
Zeit nach der Zerstörung des 1. Todessterns.
Star wars - Episode V, das Imperium schlägt zurück
Donald F. Glut 2005
Wenn der Mond am Himmel steht, denk ich an dich
Deborah Ellis 2015-11-02 Eine gefährliche Liebe ... Die
15-jährige Farrin hat eine Menge Geheimnisse. Denn obwohl sie auf eine Schule für Hochbegabte geht
und aus einer angesehenen und wohlhabenden Familie stammt, ist es nach der islamischen Revolution
besser, sich möglichst unauffällig zu verhalten. Zumal ihre Mutter eine Schah-Anhängerin war und ist.

Aber dann begegnet sie Sadira und alles ändert sich mit der Freundschaft zu dem klugen, witzigen und
beherzten Mädchen. Als aus ihrer Freundschaft allerdings mehr wird, wissen beide, dass sie einen
gefährlichen Weg einschlagen: Homosexualität steht im Iran unter Todesstrafe. Doch ihre Beziehung wird
publik und beide werden inhaftiert. Getrennt von Sadira kann Farrin nur hoffen, dass ihre Familie einen
Weg findet, sie vor der Hinrichtung zu retten – sie beide.
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