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Praktische Pferdemassage 2000
Im Land der leeren Häuser P. D. James 2010-04-15 Ein Polit-Thriller, der im England des Jahres 2021 spielt. Große Teile
der Insel sind von Wald bedeckt, viele Straßen von Gras überwuchert. Wie überall auf der Welt haben die Menschen ihre
Fortpflanzungsfähigkeit verloren. Unter der Regierungsherrschaft eines Despoten scheint Ordnung zu herrschen,
aufrechterhalten allerdings durch eine allgegenwärtige Geheimpolizei. Bespitzelungen und Einweisungen in Straflager
gehören zum Alltag. Aber es existiert eine kleine Dissidentengruppe, die sich gegen das brutale Regime auflehnt ... Im land
der leeren Häuser von P.D. James: packender Thriller im eBook!
Muhammad Tariq Ramadan 2009
NS-Provenienzforschung und Restitution an Bibliotheken Stefan Alker 2017-01-01 Die Suche nach in der NS-Zeit geraubten
Büchern und ihre Restitution beschäftigt manche Bibliotheken schon seit Jahren, andere bisher noch nicht. Doch die NSProvenienzforschung ist kaum abschließbar: Auch in Zukunft gibt es neue Hinweise und kommen potenziell betroffene
Bücher in die Bibliotheksbestände. Das Buch bietet BibliotheksmitarbeiterInnen und Interessierten ein Grundverständnis der
Problematik und das Rüstzeug, um bedenkliche Fälle in der alltäglichen Arbeit zu erkennen und zu behandeln. Es zeigt, wie
Provenienzforschung in die Organisation integriert werden kann, wie betroffene Bücher sowie die rechtmäßigen
EigentümerInnen identifiziert werden können, wie die einzelnen Fälle und Exemplare bearbeitet werden und wie wichtig
dabei die Verbreitung der Forschungsergebnisse und die Vernetzung mit anderen ist.
TIMSS 2007 Wilfried Bos 2008 Im Jahr 1995 beteiligte sich Deutschland erstmals mit TIMSS (Third International
Mathematics and Science Study) an einer international vergleichenden Schulleistungsstudie. Untersucht wurden damals die
mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen in den Sekundarstufen I und II. Die Resonanz auf die Ergebnisse
war erheblich, denn die Leistungen der Schülerinnen und Schüler befanden sich im internationalen Vergleich nicht - wie
erwartet - an der Spitze. Eine Folge davon war die regelmäßige deutsche Beteiligung an internationalen Schulleistungsstudien
im letzten Jahrzehnt. Mit TIMSS 2007 (Trends in International Mathematics and Science Study) nimmt Deutschland erstmalig
an einem grundständigen internationalen Vergleich der Grundschulen in den Bereichen Mathematik und
Naturwissenschaften teil. Ein internationaler Kreis von Experten hat Tests entwickelt, die die nationalen Curricula der
Teilnehmerstaaten berücksichtigen. Unter Bezugnahme auf verschiedene Inhaltsgebiete und kognitive Anforderungsbereiche
wird so ein detaillierter Blick auf die Leistungsfähigkeit der Grundschulen der verschiedenen Staaten möglich.(Quelle: Verlag
/ Verlagseinband).
Die Psychologie der Frau Karen Horney 2007
Die Frau in Schwarz Susan Hill 2012-03-01 Der junge Anwalt Arthur Kipps reist in eine gottverlassene Gegend, um den
Nachlass einer verstorbenen Klientin zu ordnen. In dem Haus mitten im Moor stößt er auf lang gehütete Geheimnisse und
begegnet immer wieder einer mysteriösen Frau in Schwarz. Als er dann auch noch geheimnisvolle Stimmen hört, ahnt er,
dass er einem grauenvollen Geschehen auf der Spur ist...
Traumpfade Bruce Chatwin 2006 Englischer Autor (1940-1989). - Arkady Wolschok, ein Australier russischer Herkunft,
führt den Erzähler in die mysteriöse Welt der Aborigines ein. Der Kosmopolit mit Universitätsabschluss hat Java, Indien,
Afghanistan und große Teile Europas bereist. Nun versucht er im trocken-heißen Nordterritorium Australiens beim Straßenund Eisenbahnbau oder bei Ölbohrungen zu verhindern, dass die heiligen Stätten der Aborigines zerstört werden. Aufbau:
Traumpfade ist Reisebuch, Abenteuergeschichte, Ideenroman und Fortschrittssatire, geistige Autobiografie und romantische
Komödie zugleich. Auf seiner Initiationsreise begegnet der Erzähler einem Panoptikum schräger Persönlichkeiten. Militante
Ureinwohner verteidigen ihr Land gegen die Einflüsse der Zivilisation wie Fast Food, Alkoholismus und
Umweltverschmutzung. Christliche Missionare wachen eifersüchtig über ihre eingeborenen Schafe, weiße Siedler breiten
sich mit rücksichtsloser Arroganz aus. Bei seiner Wanderung durch das Land, das im 18. Jahrhundert von Sträflingen aus
Großbritannien besiedelt wurde, trifft der Erzähler Trunkenbolde, Verrückte, Schurken und Heilige. Den Roman durchziehen
Anekdoten und exotische Geschichten, grandiose Landschaftsbeschreibungen und Reflexionen über die menschliche Natur.
Mitten im Erzählfluss tauchen Tagebuchnotizen und Interviews auf, u. a. mit dem Verhaltensforscher Konrad R Lorenz.
Sagen, Legenden und Zitate von Buddha bis Arthur R Rimbaud, von R Herodot bis Søren R Kierkegaard verdichten das
künstlerische Anliegen.
Das Nummernkonto Christopher Reich 2004
Romeo und Julia William Shakespeare 1859
Orangen sind nicht die einzige Frucht Jeanette Winterson 2019-09-10 Die temperamentvolle Jeanette wächst als

Adoptivkind bei fanatischen Mitgliedern der Pfingstbewegung auf. Für ihre Stiefmutter ist sie eine »Auserwählte«, die mit ihr
gegen die sündige Welt kämpft und eine Missionarin für die Kirche werden soll. Doch Jeanette erfährt einen unerwarteten
Sinneswandel, als sie sich mit sechzehn in eine junge Frau verliebt. Von ihrer Gemeinde und ihrer Stiefmutter für diese Liebe
geächtet und zunehmend unsicher, warum der Glaube über dem Verlangen stehen sollte, verlässt sie schließlich ihr
Elternhaus und die Kirche, um selbstbestimmt ihr Glück zu finden.
Die Continuität des gasförmigen und flüssigen Zustandes Johannes Diderik Waals 1881
Die Knochenuhren David Mitchell 2016-03-11 An einem verschlafenen Sommertag des Jahres 1984 begegnet die junge
Holly Sykes einer alten Frau, die ihr im Tausch für «Asyl» einen kleinen Gefallen tut. Jahrzehnte werden vergehen, bis Holly
Sykes genau versteht, welche Bedeutung die alte Frau dadurch für ihre Existenz bekommen hat. Die Knochenuhren folgt den
Wendungen von Holly Sykes' Leben von einer tristen Kindheit am Unterlauf der Themse bis zum hohen Alter an Irlands
Atlantikküste, in einer Zeit, da Europa das Öl ausgeht. Ein Leben, das gar nicht so ungewöhnlich ist und doch punktiert durch
seltsame Vorahnungen, Besuche von Leuten, die sich aus dem Nichts materialisieren, Zeitlöcher und andere kurze Aussetzer
der Gesetze der Wirklichkeit. Denn Holly ‒ Tochter, Schwester, Mutter, Hüterin ‒ ist zugleich die unwissende Protagonistin
einer mörderischen Fehde, die sich in den Schatten und dunklen Winkeln unserer Welt abspielt ‒ ja, sie wird sich vielleicht
sogar als deren entscheidende Waffe erweisen. Metaphysischer Thriller, moralische Betrachtung und Chronik unseres
selbstzerstörerischen Handelns ‒ dieser kaleidoskopische Roman mit seiner Vielfalt von Themen, Schauplätzen und Zeiten
birst vor Erfindungsreichtum und jener Intelligenz, die David Mitchell zu einem der herausragenden Autoren seiner
Generation gemacht hat.
Herr der Fliegen William Golding 2012
Cottage mit Aussicht Katie Fforde 2009 Anna hat das große Los gezogen: Gerade ist sie stolze Besitzerin eines
wunderschönen denkmalgeschützten Häuschens geworden. Endlich kann sie ihre Ideen verwirklichen, voller Elan begibt sie
sich an die Renovierung. Leider ist der Vorsitzende der Baubehörde, der raubeinige Rob, ebenfalls sehr kreativ, wenn es
darum geht, Annes Pläne zu durchkreuzen ...
Posthumanismus Rosi Braidotti 2014-05-15 Genetik und künstliche Befruchtung, Robotik, Implantate und
Computertechnologie haben nicht nur in der Science-Fiction Cyborgs, Zombies und Klone hervorgebracht. Auch in der
Philosophie und in den Humanwissenschaften hat sich seit einigen Jahren eine lebendige Diskussion über die Grenzen und
Möglichkeiten des Menschen angesichts moderner Technologien entwickelt. Rosi Braidotti unternimmt eine faszinierende
Tour de Force vom Humanismus zum Zeitalter des Posthumanismus, in das technologischer Fortschritt und Kapitalismus uns
katapultiert haben: Der humanistische Mensch ‒ männlich, weiß, rational, selbstbewusst, eurozentrisch ‒ ist nicht mehr
Maß aller Dinge und hat heute, so Braidotti, einem nomadischen, nicht-individuellen Subjekt Platz gemacht. Vor der Folie
postkolonialer und feministischer Theorie legt das Buch die Grundlage für eine neue Theorie dieses posthumanen Subjekts:
Nicht mit sich selbst identisch, kollektiv und kosmopolitisch ist es vielfältig mit anderen Subjekten vernetzt ‒ mit Menschen
wie mit Tieren und Dingen. So birgt für Braidotti das Ende des Humanismus eine Utopie: Es eröffnet neue soziale Bindungen
und Gemeinschaftlichkeit im globalen Maßstab.
Die Stimmen des Waldes Jamila Gavin 2005
V5N6 Louise Welsh 2016-02-17 Oberflächlich betrachtet hatten die drei Amokläufe in London in diesem heißen Sommer
nichts mit den späteren Ereignissen zu tun, aber für Stevie Flint waren sie wie ein Menetekel für das, was noch kommen
sollte. Als ihr Freund sie versetzt und sie ihre Sachen aus seiner Wohnung holen will, findet sie ihn tot in seinem Bett. Kurz
danach wird sie krank. Hohes Fieber, Erbrechen, Schüttelfrost. Als sie nach Tagen wieder mühsam auf die Beine kommt, hört
sie, dass sich in London ein tödliches Virus verbreitet: Am »Schwitzfieber« sterben die Leute in wenigen Tagen, die
Krankenhäuser und Leichenhallen sind bereits überfüllt. Stevie Flint kümmert das nicht, sie hat eine eigene Mission. Auch
wenn es in einer Stadt voller Toter nicht nach einem Mord aussieht: Sie ist überzeugt, dass der Tod ihres Freundes Dr. Simon
Sharkey weder auf das Virus noch auf Selbstmord zurückzuführen ist und macht sich auf die Suche nach seinem Mörder.
Diese wird für sie zu einem Wettlauf gegen den Tod, der mitten ins Herz einer sterbenden Stadt führt. Ein Thriller, der uns an
die Zerbrechlichkeit unserer Zivilisation erinnert.
Warum glücklich statt einfach nur normal? Jeanette Winterson 2013-01-28 Die Adoptivmutter, eine Pfingstlerin, hatte
Jeanette Winterson zur Missionarin bestimmt. Doch mit 16 verliebt sie sich. In eine Frau. Als Jeanette auszieht, um mit ihrer
Geliebten glücklich zu werden, stellt die Mutter ihr die Frage: „Warum glücklich statt einfach nur normal? Viele Jahre
später trifft Jeanette Winterson auf ihre leibliche Mutter und fragt sich, was aus ihr geworden wäre ohne die hungrigen
Stunden im Kohlenkeller, ohne die stets dräuende Apokalypse, vor allem aber ohne das allgegenwärtige Wort der King-JamesBibel. Wintersons scharfer Witz und die kraftvolle poetische Sprache machten bereits ihren autobiographischen Debütroman
zum Bestseller - hier übertrifft sie sich selbst.
Psychologische Typen Carl Gustav Jung 1921 Psychologie / Typen.
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.
Der Hase mit den Bernsteinaugen Edmund de Waal 2014-12-01
Reif für die Insel Bill Bryson 2012-05-31 Eine ebenso herzliche wie spöttische Liebeserklärung an England: unorthodox,
scharfzüngig und hinreißend komisch Was ist das für ein Land, in dem so unaussprechliche Namen wie Llywyngwril auf den

Ortsschildern stehen? Wo Kekse gereicht werden, die jedes Gebiss bedrohen? Von den Kalkfelsen Dovers bis ins raue
schottische Thurso erkundet Bryson die eigentümliche Weit jenseits des Ärmelkanals und kommt zu dem Schluss: England
muss man einfach lieben - ganz gleich, wie wunderlich es einem zuweilen erscheinen mag.
Unglaubliche Zahlen Ian Stewart 2016-06-24 In diesem Buch nimmt der britische Mathe-Guru seine Leser mit auf eine Reise
durch das Reich der Zahlen ‒ reelle, rationale, irrationale, komplexe; ganz, ganz kleine und unendlich große, Fraktale,
Logarithmen, Hochzahlen, Primzahlen, Kusszahlen und viele mehr. Jedes Kapitel konzentriert sich auf eine Zahl oder
Zahlengruppe und erläutert, warum sie so interessant ist. «Jede Zahl hat ihre eigene Geschichte zu erzählen», heißt es im
Vorwort. Stewart erzählt sie mit Begeisterung und versteht es geschickt, diese Geschichten miteinander zu verweben, ob es
um die Zahl Pi geht oder zum Schluss auch um Geheimcodes, den Rubikwürfel und Sudoku. Darüber hinaus erfährt man viel
über die Geschichte der Mathematik und die Rolle, die sie für unsere Entwicklung spielt. Schließlich waren es die Zahlen, so
der Autor, «die es der Menschheit ermöglicht haben, sich aus dem Schlamm zu ziehen und nach den Sternen zu greifen».
Mary Barton Elizabeth Cleghorn Gaskell 1849
Geschichte der Civilisation in England Henry Thomas Buckle 1864
Mathematisches Denken T.W. Körner 2013-08-13 Dieses Buch wendet sich zuallererst an intelligente Schüler ab 14 Jahren
sowie an Studienanfänger, die sich für Mathematik interessieren und etwas mehr als die Anfangsgründe dieser Wissenschaft
kennenlernen möchten. Es gibt inzwischen mehrere Bücher, die eine ähnliche Zielstellung verfolgen. Besonders gern erinnere
ich mich an das Werk Vom Einmaleins zum Integral von Colerus, das ich in meiner Kindheit las. Es beginnt mit der folgenden
entschiedenen Feststellung: Die Mathematik ist eine Mausefalle. Wer einmal in dieser Falle gefangen sitzt, findet selten den
Ausgang, der zurück in seinen vormathematischen Seelenzustand leitet. ([49], S. 7) Einige dieser Bücher sind im Anhang
zusammengestellt und kommen tiert. Tatsächlich ist das Unternehmen aber so lohnenswert und die Anzahl der schon
vorhandenen Bücher doch so begrenzt, daß ich mich nicht scheue, ihnen ein weiteres hinzuzufügen. An zahlreichen
amerikanischen Universitäten gibt es Vorlesungen, die gemeinhin oder auch offiziell als ,,Mathematik für Schöngeister''
firmieren. Dieser Kategorie ist das vorliegende Buch nicht zuzuordnen. Statt dessen soll es sich um eine ,,Mathematik für
Mathematiker'' handeln, für Mathema tiker freilich, die noch sehr wenig von der Mathematik verstehen. Weshalb aber sollte
nicht der eine oder andere von ihnen eines Tages den Autor dieses 1 Buches durch seine Vorlesungen in Staunen versetzen?
Ich hoffe, daß auch meine Mathematikerkollegen Freude an dem Werk haben werden, und ich würde mir wünschen, daß
auch andere Leser, bei denen die Wertschätzung für die Mathematik stärker als die Furcht vor ihr ist, Gefallen an ihm finden
mögen.
Auf den Spuren von Mr. Kurtz Michela Wrong 2002
Das Spionagespiel Michael Frayn 2016-09-10 Mitten im Krieg spielen zwei Kinder Krieg: Im harmlosen Nachbarn erkennen
Keith und Stephen einen Mörder, im Boden unter ihnen vermuten sie Geheimgänge, und ein leer stehendes Haus kommt
ihnen höchst verdächtig vor. Doch auf einmal entwickelt ihr Spiel eine unheimliche Dimension: Keiths schöne, kultivierte
Mutter hat nämlich tatsächlich etwas zu verbergen ...
Die Kunst der JavaScript-Programmierung Marijn Haverbeke 2012-08-13 Das Buch ist eine Einführung in JavaScript, die
sich auf gute Programmiertechniken konzentriert. Der Autor lehrt den Leser, wie man die Eleganz und Präzision von
JavaScript nutzt, um browserbasierte Anwendungen zu schreiben. Das Buch beginnt mit den Grundlagen der
Programmierung - Variablen, Kontrollstrukturen, Funktionen und Datenstrukturen -, dann geht es auf komplexere Themen
ein, wie die funktionale und objektorientierte Programmierung, reguläre Ausdrücke und Browser-Events. Unterstützt von
verständlichen Beispielen wird der Leser rasch die Sprache des Web fließend 'sprechen' können.
Bildung auf einen Blick 2014: OECD-Indikatoren OECD 2014-09-09 Bildung auf einen Blick 2014 ‒ OECD-Indikatoren ist
die maßgebliche Quelle für präzise und relevante Informationen zum Stand der Bildung weltweit. Bildung auf einen Blick
bietet Daten zu den Strukturen, der Finanzierung und der Leistungsfähigkeit ...
Nuclear Electronics Emil Kowalski 2013-03-08 Electronics is the most important tool in nuclear radiation metrology.
Without electronic instruments most of the problems concerned with measurement in pure or applied nuclear research,
radiation protection or the use of radioactive isotopes in industrial process control would remain unsolved. Conversely, the
radiation metrology was one of the first areas, if not the first, outside communications in which electronic devices were
successfully employed. The quantum nature of nuclear radiations deter mined the need to work with pulse-type signals and
thus contributed substantially to the establ.
Silas Marner George Eliot 1957
Die Bevölkerungsbombe Paul R. Ehrlich 1971
Des Marchese Beccaria's Abhandlung über Verbrechen und Strafen Cesare Beccaria 1817
Fremde Gäste Sarah Waters 2016-07-14 London, 1922. Die 28-jährige Frances Wray und ihre Mutter sind gezwungen,
Untermieter in ihrem Stadthaus aufzunehmen, um über die Runden zu kommen, seit der Vater und die beiden Brüder im
Krieg gefallen sind. Mit der Ankunft von Lilian und Leonard Barber, einem modernen jungen Ehepaar, ändern sich die
Atmosphäre und die Routinen des Hauses auf ungeahnte Weise. Und als sich eine zarte Liaison zwischen den beiden jungen
Frauen anbahnt und das anfängliche Misstrauen des Ehemannes in blanken Hass umschlägt, nimmt eine Tragödie
unaufhaltsam ihren Lauf ...
Wenn die Welt ein Dorf wäre ... David J. Smith 2002 Die Welt ist ein Dorf, in dem 100 Menschen leben: alle Nationalitäten,
Altersstufen, Religionen, Hautfarben u.a.
Geschichte der Universität in Europa Walter Rüegg 1996 Dieses auf vier Bände angelegte Werk ist eine Geschichte der
"Institution Universität" in Europa von ihrer Entstehung im Mittelalter bis in die heutige Zeit und zugleich eine vergleichende

Geschichte der europäischen Universitäten sowie der außereuropäischen Universitäten, die nach europäischem Muster
gegründet worden sind. Es wird auf Initiative der europäischen Rektorenkonferenz (CRE), der über 500 wissenschaftliche
Hochschulen in 27 europäischen Staaten angehören, von einem internationalen Komitee namhafter Wissenschaftler unter
dem Vorsitz von Walter Rüegg (Schweiz) herausgegeben. Absicht dieses Gemeinschaftswerkes ist es, die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen und Aufgaben, die Merkmale geistiger und institutioneller Identität, die Strukturen, Gestaltungen und
Hauptprobleme der europäischen Universitäten in ihren geschichtlichen Grundlagen und Veränderungen, aber auch in ihren
regionalen Unterschieden, auf dem heutigen Forschungsstand vergleichend und zusammenfassend darzustellen.
Grosse Erwartungen Charles Dickens 1864
Ein Inspektor kommt John Boynton Priestley 1977
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