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Jordan „Das Rad der Zeit Teil 1 bis 3“
Jugendbuch/Fantasy In dem abgeschiedenen Dorf Emondsfelde
erzählt man sich noch immer die alten Geschichten um den
Dunklen König und die Magierinnen der Aes Sedai, die das Rad
der Zeit drehen. Niemand ahnt, auch der junge Bauernsohn
Rand al'Thor nicht, wie viel Wahrheit in diesen Legenden
steckt. Dann jedoch überfallen blutrünstige Trollocs, die
Häscher des Dunklen Königs, das Dorf und brennen den
Bauernhof von Rands Familie nieder.
„Die Ernährungsdocs“
EBook Zwickt es im Magen? Fühlt sich der Bauch abends oft
aufgebläht an? Das kennen viele Menschen, denn unser Darm
ist ein zentrales Organ für unsere Gesundheit. Nicht nur
Verdauungsprobleme und Magenbeschwerden sind tägliche
Begleiter vieler Menschen. Auch
Nahrungsmittelunverträglichkeiten, chronische Entzündungen
und Reizdarm werden immer häufiger diagnostiziert. Für ein
gutes Bauchgefühl können wir sehr viel selber tun.
Whelan „Mein Jahr mit dir“
Es soll das Jahr ihres Lebens werden. Mit einem Stipendium
erfüllt sich Ella endlich ihren lang ersehnten Traum von einem
Auslandsjahr in Oxford. Doch gleich am ersten Tag stößt sie
dort mit dem arroganten Jamie Davenport zusammen, der zu
allem Übel auch noch ihren Literaturkurs leitet.
„Island“ Reiseführer mit Downloads aller Karten
EBook Stefan Loose E-Books sind besonders praktisch für
unterwegs und sparen Gewicht im Reisegepäck!
- Einfaches Navigieren im Text durch Links
- Offline-Karten (ohne Roaming)
- Karten und Grafiken mit einem Klick downloaden,
ausdrucken, mitnehmen oder für später speichern
- Weblinks führen direkt zu den Websites mit weiteren
Informationen
Maurer „Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt“
Krimi In einer verschneiten Berghütte hoch über dem idyllisch
gelegenen Kurort will Kommissar Jennerwein mit seinem Team
feiern. Einmal ohne Ermittlungsdruck und Verbrecherjagd
gemütlich am Kaminfeuer sitzen und Geschichten erzählen.
Aber was bedeuten die blutigen Spuren im Schnee, die draußen
zu sehen sind? Warum kreist eine Drohne über der Hütte?
Behringer „Barbecue mit Indianern - Wie ich die Ranch meiner
Träume in Montana fand“
EBook Julia wagt den Ausstieg: Sie schließt sich einer
berittenen Expedition durch die Rocky Mountains an. Ohne
Internet, ohne Badezimmer, ohne Habseligkeiten muss sie bald
lernen, sich in der Wildnis zurechtzufinden. Nach der
Expedition lässt sie sich auf einer Ranch als Gastarbeiterin
nieder. Die Arbeit mit den Pferden und Rindern macht ihr große

Freude, und zwischen all den Cowboys, Pferdeflüsterern und
Indianern fühlt sich Julia zum ersten Mal seit langem
aufgehoben.
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