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Egal Wie Dicht Du Bist Goethe War Dichter Alte We
Wer weder Twitter noch Facebook noch andere angeblich soziale Medien nutzt, wird schon seine Gründe haben. Ein im moralischen Sinne besserer Mensch ist er deswegen noch lange nicht. Einen ignoranten Technik- und Modernitätsverweigerer darf man ihn auch nicht nennen. Was aber dann? Man muss sich ihn nicht zwingend als einen Menschen vorstellen, der eher von Künstlern, Büchern, Bildern, Städten und Landschaften angeregt wird als von noch schnelleren Rechnern und noch spezielleren Apps. Aber man darf. Auch als einen, der weiß, dass es nicht wenige
Zeitgenossen gibt, denen es ähnlich geht. Für solche Menschen ist dieses Buch gedacht. Der erste Band versammelt Arbeiten zur deutschsprachigen Literatur seit den 1960er-Jahren. Man lernt einen seriösen Hippie kennen, einen äthiopischen Prinzen, einen masurischen Berserker, einen tuwinischen Schamanen, eine bulgarische Berlinerin, einen Münchner aus Teheran und einen wunderbaren Lyriker aus Luxemburg. Dazu preußische Heimatkunde, Robinson und Freitag auf Hiddensee, Fallobst aus Schwabing, mehrere Windhunde und einiges mehr.
"Haben Sie Angst vor Asiaten?" – "Ja, panische." Kevin beim Arzt: "Hallo, ich heiße Kevin." Arzt: "Hallo Kevin." Kevin: " Ich habe ein Problem." Arzt: "Das sagten Sie bereits." Die Regeln dieses Spiels sind ganz einfach: Ihr sitzt euch gegenüber und versucht, euch mit Witzen gegenseitig zum Lachen zu bringen. Neben Konzentration und Timing ist dabei auch jede Menge Selbstbeherrschung gefordert – denn wer lacht, verliert. Dieses Buch versammelt zahlreiche Meisterwerke der Flachwitzkunst und enthält eine ausführliche Spielanleitung. Besonders spannend wird die
Challenge durch Zusatzregeln für Gruppen. Der Versuch, keinen Spaß zu haben, hat noch nie so viel Spaß gemacht!
Endlich gibts meine coolen Radiosprüche und meine bissige Hörfunksatire in Papierform. Dazu die Texte all meiner Hörspiele. Ich gestehe, ich mußte einiges für die Buchform entschärfen, was ich sonst frech über den Äther gerotzt hab. Aber ich gebe auch zu, dass einem vermutlich das Lachen im Halse stecken bleiben wird, bei dieser Lektüre. Ja, ich habe wirklich mühsam die besten Stellen aus meinen Radio-Manuskripten heraus gefiltert ... und hatte selbst viel Spaß dabei.
Der neue Roman des hochgelobten österreichischen Autors Macht Geld glücklich? Kann uns Geld zumindest freier machen? Gibt es ein richtiges Leben im falschen? Und was passiert, wenn wir uns plötzlich aus der gewohnten Umlaufbahn unseres Lebens herauskatapultieren? Dies sind die Fragen, die Clemens Berger in seinem neuen großen Roman umkreist. Der international gefeierte Künstler Kasimir Ab, dessen Werke bei Ausstellungen regelmäßig astronomische Preise erzielen, stößt an die Grenzen seines sorgenfrei abgefederten Lebens und entdeckt seine subversive Ader.
Er tauscht das Atelier mit der Straße und tritt ungewollt eine gesellschaftliche Kettenreaktion los. Pia und Julian, die bei einer Sicherheitsfirma angestellt sind und Nacht für Nacht Geldautomaten befüllen, fragen sich, wie groß die Summe für einen gemeinsamen Neuanfang in einem anderen Teil der Welt wohl sein müsste. In einem wagemutigen Schritt machen sie ernst und reißen die Brücken zu ihrem bisherigen Leben ein. Und Rita, Tierpflegerin im Schönbrunner Tierpark, wird aus ihrem einsamen, zurückgezogenen Leben durch die Geburt eines kleinen Pandabären
herausgerissen und durchlebt unerwartet einen zweiten Frühling. In meisterlicher Manier fühlt Clemens Berger der Zeit ihren Puls und entwirft einen lustvoll erzählten Reigen um Geldscheine, Schwerelosigkeit und Kuckucke, um Kunst, Auflehnung und Subversion, der den Leser von Wien nach Neapel und Saigon, Bordeaux und Chengdu führt. Nichts ist, was es scheint: nicht einmal ein kleiner Panda.
Radio-Anthologie
Erziehung einfach unperfekt: Wie du deine Kinder entspannt beim Großwerden begleitest
Perry Rhodan-Heftromane 2850 bis 2899
Doctor Strange 7 - Duell der Meisterzauberer
Kein Twitter, kein Facebook • Von Menschen, Büchern und Bildern • Band 1
Das Kind wächst nicht schneller, wenn man daran zieht
Coole Eltern leben länger

Haarausfall, Lifting-Probleme, Ehekrisen - Friseurinnen sind wie Beichtmütter. Auch Monika Wolff, Mitarbeiterin eines Münchner Edelsalons, ist für ihre Kunden beste Freundin und Psychologin in einem. Ihre Kundschaft aus Prominenz und Schickeria kennt ihr gegenüber keine Grenzen, wenn sie ihr nach Feierabend nachstellt, sich das Schamhaar färben lässt oder sie wegen Geheimnisverrat verklagt. Bissig, komisch und gnadenlos ehrlich enthüllt Monika Wolff, was Friseurinnen Tag für Tag erleben und bisher unter der Trockenhaube des Schweigens ließen.
Aus dem Vorwort: In deutscher Sprache zu dichten war für mich die größte Herausforderung meines literarischen Lebens. Ich musste vor mehr als 30 Jahren meine Heimat verlassen, weil die zahlreichen Festnahmen, Folterungen, Vergewaltigungen und schließlich die unzähligen Exekutionen, die im Verborgenen oder aber auch ganz öffentlich stattfanden, einem 22-jährigen Schriftsteller das Leben gänzlich unmöglich machten. Behnam B. Parastoo
Ich habe in der Jugendstrafanstalt Berlin junge Menschen getroffen, bei denen alles möglich ist. Ja, sie sind im Moment noch nicht richtig gut angekommen; irgendetwas haben sie falsch gemacht, dass sie da sind, wo ich sie getroffen habe. Aber es gibt Möglichkeiten, dass es noch gut wird. Ich habe andere Menschen getroffen, die hier verwurzelt sind und die den Jungen, die in der JSA gestrandet sind, eine hilfsbereite Hand hinhalten. Frauen und Männer von Gangway und der JSA-Berlin, die unermüdlich Ausschau halten nach Ertrinkenden, nach Möglichkeiten,
einen Rettungsring auszuwerfen. Ob die dargebotene Hand genommen wird, ist jedes Mal ein Wunsch mit Fragezeichen. Viele sind orientierungslos. Sie haben zwar alles überlebt, sind aber aus irgendeinem Grund nicht richtig angekommen; ihre Erinnerungen gehen nur nach rückwärts in vergangenes Leben, zu Menschen, die sie geliebt haben und zurücklassen mussten. Für nach vorne haben sie oft noch keine Vorstellungen, sie brauchen jemanden, der ihnen einen Weg zeigt. "Ich hatte in der JSA das Gefühl, dass der Wille da ist, egal woher diese jungen
Männer kommen, dass sie endlich ankommen wollen. Diese Anstalt ist für sie eine Zwischenstation. Und ich hatte den Eindruck, dass auch die Menschen von der helfenden Seite diesen Willen stärken wollen, wecken kann man ihn wohl nicht. Ein Funke muss bereits vorhanden sein; wenn jemand sich selbst aufgegeben hat, scheint es aussichtslos." (Root Leeb) Dieses Buch handelt von einem außergewöhnlichen Projekt. Es beschreibt seine Ansätze, seine Methoden und lässt die Jugendlichen vor allem mit eigenen Texten selbst zu Wort kommen.
2-sprachiges Wörterbuch mit über 100.000 Eintragungen für Deutschlerner mit der Ausgangssprache Englisch.
Was ist grün und steht vor der Tür? Ein Klopfsalat!
Moskau und seine Familien
student's dictionary German-English, English-German ; [Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch]
Herkunft-Ankunft-Hinter Gittern-Zukunft?
ZwischenWelten
Geschichten aus der Tierarztpraxis
Das Buch zum Netflix-Erfolg
Eine bunt gemischte Sammlung von Kurzgeschichten, die teilweise vom Autor selbst erlebt wurden, meistens aber reine Fantasie-Produkte sind. Dabei werden Themen aus den verschiedensten Genres behandelt. Man findet beispielsweise unerwartete Aktivitäten in einem verlassenen Dorf neben einer vergnüglichen Beschreibung der Mangelwirtschaft in der DDR. Alte Volksmärchen werden neu interpretiert und selbst erdachte Märchen und Sagen runden dieses Thema ab. Auch der Bereich SiFi wird durch die Beschreibung von Begegnungen mit Aliens oder der Zerstörung unserer Erde abgedeckt. Fiktive Kriminalfälle kann man
gleichermaßen antreffen wie einfühlsame Liebesgeschichten. Bei vielen Erzählungen wird man vom unvermuteten Schluss überrascht.
Der chinesische Unternehmer, Bergsteiger und Dichter Huang Nubo hat ein ehrgeiziges Ziel: Er will sämtliche UNESCO-Welterbestätten besuchen. Die erste Etappe seiner Reise führt ihn im September 2013 quer durch Deutschland, von Stralsund bis zu den prähistorischen Pfahlbauten am Bodensee. In seinem Reisetagebuch hält er mit unbestechlichem Blick Eindrücke von überwältigenden Bauwerken, malerischen Landschaften, neuen deutschen Freunden und beleidigend schlechtem Service fest. Neben der Kultur hat Huang Nubo stets auch die Menschen im Blick, denen er mit Neugier und Respekt begegnet – solange sie dasselbe
tun. Zwischen Entrüstung über den rüden Umgangston am Zoll und Entzücken über die Pracht des Aachener Doms schwankend schildert Herr Huang seine ganz persönliche Sicht auf Vorzüge und Probleme der deutschen Gesellschaft, zieht Vergleiche mit seiner chinesischen Heimat oder gerät ins Philosophieren. Sein Tagebuch ist ein authentisches Dokument einer außergewöhnlichen Reise durch ein Land, dem das eigene Welterbe fast so fremd zu sein scheint wie das geheimnisvolle ferne China. „Ich habe mir in dieser Sache von Anfang bis Ende meine Unabhängigkeit bewahrt: Ich finanziere alles höchstpersönlich, ich vergnüge
mich höchstpersönlich, ich schaue mir Deutschland mit meinen höchstpersönlichen Augen an und die Menschen auf meinem Weg treffe ich auch – höchstpersönlich. Ich habe kein Interesse daran, als Kulturbotschafter oder als Wahrzeichen eines Landes aufzutreten. Ich bin nur ich. Ich habe keinen Nationalismus im Gepäck. Ich bin Weltbürger. Ich will in diese Welt eintauchen.“ The Chinese entrepreneur, mountaineer and poet Huang Nubo has an ambitious goal: he wants to visit all the UNESCO World Heritage Sites. On the first stage of his journey, in September 2013, he travelled the length and breadth of Germany, from Stralsund
to the prehistoric lake-dwellings on Lake Constance. In his travel diary he records with unerring insight his impressions of stunning buildings, picturesque landscapes, new German friends and appallingly bad service. As well as observing culture, Huang Nubo always observes people, encountering them with curiosity and respect – as long as they do the same. Caught between indignation at the rudeness of customs officers and enchantment at the splendour of Aachen Cathedral, Mr Huang offers his own very personal view of the advantages and problems of German society, draws comparisons with his native China or falls to
philosophising. His diary is an authentic document of an extraordinary journey through a country whose own world heritage seems almost as foreign as that of distant and mysterious China. “In this project I have maintained my independence from start to finish: I am financing everything myself, enjoying myself in my own way, I am looking at Germany – and at the people I meet on my journey – through my own eyes. I have no wish to be a cultural ambassador or the symbol of a nation. I am only myself. I carry no nationalism in my baggage. I am a citizen of the world. I want to immerse myself in this world.”
Innerer Reichtum, das ist das Potenzial, das jeder besitzt, sagt Kelechi Onyele, aber man muss es auch bewegen und investieren. Sonst macht Leben keinen Spaß! Der Erfolgstrainer und Top-Speaker, der außerdem ein begnadeter Hip-Hop-Tänzer ist, erzählt rasant und ehrlich, nicht nur seine eigene Geschichte, die alles andere als gewöhnlich ist: Seinen Bildungsweg nennt er "University of Life", seine Motivation "Open Heart". Und sein Geheimrezept ist so simpel, dass man sich reflexhaft an die Stirn greift: "Wer erfolgreich sein und entdeckt werden will, muss erst einmal selbst sichtbar werden" Logisch! Nur äußerlich etwas hin und
her zu schieben, meistens Geld, kann zwar für eine Weile spannend sein, aber nicht auf Dauer. Man muss innerlich in Gang kommen und auch in Gang bleiben, so sein Credo. Und zwar permanent. Deshalb ist es ziemlich clever, wenn man es liebt, bewusst wach zu sein. Man macht ja nur dann etwas auf Dauer gerne, wenn man es wirklich mag.
Felix Weisel lebt in Berlin und möchte seinen Horizont erweitern. Er begibt sich auf eine mentale Reise auf der Suche nach der Erfahrung alle Stufen eines "weißen" Selbtsmordes zu durchleben. Wie er das meint, wer ihm dabei hilft, was er dabei erlebt, denkt und empfindet, schildert dieser Roman mit einigen Blicken auf die Gesellschaft.
Perry Rhodan-Paket 58: Die Jenzeitigen Lande (Teil 2)
Mit 200 Witzen und Spielanleitung
Julia Bestseller Band 155
Auf ein Gläschen
OKbeat zum Mitnehmen
Geschichte in Witzen und Geschichten über Witze
Weichselkirschen
Nemo schnitt eine Grimasse. "Klar. So sind die bescheuerten Regeln, nicht? Weil es ja zu einfach wäre, wenn man wüsste, was einen erwartet." "Hey, du warst derjenige, der ...", Amiel hustete, "der gesagt hat, dass es an ein Verbrechen grenzt, wenn man das Ende eines Buches liest, bevor man ganz damit durch ist." "Ja, aber ich habe auch gehörig einen an der Waffel, das darfst du nicht vergessen.", seufzte Nemo. Der Schnee um sie herum wirbelte auf. In Ferne leuchtete plötzlich ein helles Licht hinter einer hölzernen hellblau angestrichenen Tür auf, die mitten in der Luft schwebte. "Es
ist soweit.", keuchte Amiel.
Wie lang dürfen Schnullerketten sein? Wie krumm Salatgurken? Müssen Seiltänzer Schutzhelme tragen? Und was ist ein EU-konformer Schlafanzug? Norbert Golluch präsentiert die kuriosesten, unsinnigsten und schrägsten Gesetze, Richtlinien und Verordnungen der EU. Ein unerschöpfliches Kompendium technokratischer Regulierungswut und zugleich ein Fest für alle Fans von Realsatiren.
In einer neuen Schule coole Freunde gewinnen! Das steht für Johannes, der gerade nach Wuppertal gezogen ist, ganz oben auf der Liste. Er peppt sein langweiliges Dasein einfach auf, indem er behauptet, seine Eltern seien Agenten in geheimer Mission. Doch immer, wenn die geheimnisvolle Kaminuhr zwölf schlägt, werden die Schwindeleien Wirklichkeit: Plötzlich ist die Wuppertaler Mafia hinter Johannes her, eine feindliche Schwebebahn fliegt in die Luft und die Agentenmutter stellt im Zoo Verfolger mit einem Elefanten-Betäubungsgewehr kalt. Nicht zu vergessen Elfryda Poslowski, die
nervtötende Haushälterin mit einem Faible für grellbunte Kittelschürzen und gesundes Essen. Als es immer gefährlicher für Johannes wird, will er sein altes Leben zurück. Doch er hat die Rechnung ohne die Kaminuhr gemacht ...
Kann ihre Liebe ein Licht in der aufziehenden Dunkelheit sein? Die Familiensaga »Der Mut der Sternentochter« von Anna Valenti als eBook bei dotbooks. Amerika, Anfang des 20. Jahrhunderts: Während in Europa die Schatten des Ersten Weltkriegs aufziehen, führt die junge Jenna ein unbeschwertes Leben auf der Pferdefarm ihrer Eltern. Als sie dem attraktiven Arzt Brian begegnet, scheint ihr Glück vollkommen – doch dann macht ein schicksalhaftes Ereignis eine gemeinsame Zukunft für immer unmöglich. Zur gleichen Zeit droht ihre Mutter Caroline an dem Kummer über ihre
verschollene Tochter Sophie zu zerbrechen. Voller Entschlossenheit tritt Jenna die ebenso gefährliche wie ungewisse Reise ins ferne Deutschland an, um ihre Halbschwester zu suchen – und, um ihren Gefühlen für Brian zu entkommen, den sie niemals aufgehört hat, zu lieben ... Der bewegende Abschluss der epischen Saga um Caroline Caspari und ihre mutigen Töchter, die auf der Familiengeschichte der Autorin beruht! Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Der Mut der Sternentochter« von Bestsellerautorin Anna Valenti ist der sechste Band ihrer großen deutschen Familiensaga. Wer
liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Der Tarzan-Effekt
102 - Egal Wie Witze zum lachen und weiter erzählen.
Miese Witze Vol. 1
Girl in the Walls
In zwei Schritten zum perfekten Papa
Du bist die Lösung
Ungeschnittene Geschichten einer Friseurin

»Ich habe gestern bei Weight Watchers angerufen. Hat keiner abgenommen.« Ha! Ha! Schon wieder einer: schräg, flach und vermeintlich originell. So sind die Witze, die Väter, Opas, Schwiegerväter und Onkel regelmäßig zum Besten geben. Keiner entkommt dem Witzeradar. Und irgendwann muss man dann doch lachen, und ohne sie würde etwas fehlen. Eine Sammlung der besten Kalauer, die dem nächsten Familienabend noch einmal eine ganz eigene
Dynamik verleihen wird. Spaß garantiert!
Die Journalistin Anna besucht nach dreißig Jahren das kleine, ehemals deutsche Dorf in Polen, in dem sie aufgewachsen ist. Die Fahrt nach Niederschlesien führt sie in ein fremdes Land und auch in ihre eigene Vergangenheit. Anna begegnet vertrauten Menschen aus ihrer Kindheit, ihrer alten Liebe Ludwik, dem Vater ihrer Tochter, und der neuen politischen Wirklichkeit. Ein bewegender, poetischer Roman über die jüngere deutsche Geschichte.
Sie werden Vater? Super! Nicht so super ist, dass Sie höchstwahrscheinlich mit dem Tag "X" Ihre Partnerin nicht wiedererkennen werden, weil sie sich in eine überaus sensible MUTTER verwandelt wird. Deshalb ist es wichtig, die Dinge von Anfang an selbst in die Hand zu nehmen, um die Kontrolle zu behalten. Und damit sind nicht nur die Windeln gemeint, Sie Optimist! In einer Welt, in der junge Mütter ungefragt tausendfachen Rat finden, ist
Windelman der sprichwörtliche einsame Wolf in einer Herde hübsch frisierter Schafe: frech, witzig und mit vielen Rezepten für coole Drinks.
Bettina liebt Tiere und macht als Tierarzthelferin ihr Hobby zum Beruf. Doch schnell merkt sie, worauf sie sich da eingelassen hat: Dieser Job ist anders als erwartet. Verrückter! Außergewöhnlicher! Und lustiger! Da gibt es fliegende Hamster, verkaterte Hunde und Killer-Katzen im Mülleimer. Zum ultimativen Abenteuer wird der Traumjob aber vor allem durch die Spezies Mensch, die mit ihren skurrilen Eigenarten für brüllend komische Geschichten
sorgt.
Danke, lieber Ex!
"Können Sie da mehr Volumen zaubern?"
Kneipengeschichten. Kronkels
Herr Huang in Deutschland
Ein Chinese auf Weltreise zum Kulturerbe. Aus dem Chinesischen von Annelie Dangel und May-Britt Wilkens
Papas beste Flachwitze
Ein paar Kurze
Auf der Erde schreibt man das Jahr 1518 Neuer Galaktischer Zeitrechnung (NGZ). Die Menschen haben mit der Liga Freier Terraner ein großes Sternenreich in der Milchstraße errichtet; sie leben in Frieden mit den meisten bekannten Zivilisationen. Doch wirklich frei ist niemand. Die Milchstraße wird vom Atopischen Tribunal kontrolliert. Dessen Vertreter behaupten, nur seine Herrschaft verhindere den Untergang – den Weltenbrand – der gesamten Galaxis. Um die Herrschaft der Atopen zu brechen, hat sich der Arkonide Atlan ins vermutete Herz dieser Macht begeben. Nach
einer unglaublichen Reise durch Gefilde, die sich niemand vorzustellen gewagt hätte, erreicht er sein Ziel: die Ländereien von Thez. Sie sind besser bekannt als DIE JENZEITIGEN LANDE ...
In Moskaus Unterwelt geht alles seinen gewohnten Gang. Die großen Familien haben die Stadt unter sich aufgeteilt und bestimmen das Tagesgeschäft. Kleine Familien müssen sich mit dem zufriedengeben, was die großen für sie übrig lassen. Es scheint unmöglich, das Machtgefüge in der Hauptstadt zu erschüttern. Bis ein Mitglied der angesehensten und mächtigsten Familie entführt und kurz darauf ermordet wird. Versucht eine der kleinen Familien einen Krieg zwischen den großen anzuzetteln, um selbst in der Hierarchie aufzusteigen? Oder will eine der etablierten Familien die
aufstrebenden neuen Kriminellen nützen, um mit deren Hilfe die alleinige Macht über Moskau zu erlangen? Es entwickelt sich ein gefährlicher Machtpoker, und Moskau droht in den totalen Krieg der Unterwelt zu schlittern ...
Warum erzählt man (einander) Witze? Wo erzählt man sie, wann und wann nicht? Warum lacht man über manche Witze, und warum lacht man nur eine bestimmte Zeit über sie? Vor allem aber: Wie erzählt man Witze? In welchen Situationen entstehen sie? Hellmuth Karasek war mehr als ein Jahrzehnt Mitstreiter von Marcel Reich-Ranicki im Literarischen Quartett, zehn Jahre Ratefuchs in Günther Jauchs legendärer 5 Millionen SKL-Show und Witze-Duellant in zahlreichen Auftritten mit Eckart von Hirschhausen. Sein Buch Soll das ein Witz sein? hat er Aug in Aug mit seinem
Publikum erprobt und dabei vor allem Witze erzählt. Dabei entstand ein erstaunlicher Dialog, auch in Witzen. Eine Reise durch die weite Welt des Komischen. Ein Buch, das Spaß macht. Kein Witz.
Was machst du, wenn dir dein Ex nicht mehr aus dem Kopf geht? Geh das Problem direkt an, aber lass dich dabei nicht verrückt machen . . . . . . . . . . . . . . . Max: "Ach, warum sollte ich dich denn verrückt machen? Das schaffst du schon gut alleine. Außerdem, du wolltest mir doch keine zweite Chance geben." Flieda: "Dass ich nicht lache. Du hast mich betrogen, nicht ich dich! Damit hast du keine zweite Chance verdient." Max: "Es wird dir aber nichts anderes übrig bleiben Schatz, denn du liebst mich noch!" Flieda: "Don’t schatz me!" Max: "Kannst du wirklich ohne mich leben?"
Flieda: "Ich werde es rausfinden . . ." . . . . . . . . . . . . . . . Flieda Rosenmüller ist 36 und gerade von ihrer großen Liebe Max betrogen und verlassen worden. Sie glaubt, dass sie ohne ihn nicht weiterleben kann, denn es gibt doch immer nur einen "Mr. Right" fürs Leben. Und eine Beziehung hat nunmal Höhen und Tiefen. Was tun? Um Max kämpfen? Keine Chance, denn der wohnt schon bei seiner Neuen. Sich erstmal ablenken? Ok, aber wie? Erst schmeißt Flieda ihren Job, lässt sich dann auf verrückte Männergeschichten ein und fängt tatsächlich eine Beziehung zu dem 21 Jahre
jungen Kochlehrling Jonas an. Doch geht das wirklich gut? Ihre verrückte Familie, ihre Freundinnen und erstaunlicherweise auf eine außergewöhnliche Art auch Max, helfen Flieda auf der Suche nach ihrer großen Liebe. Am Ende ist sogar Max verblüfft . . .
Wie man die Magie des Lebens für sich nutzt
Egal Wie Witze
In 7 Schritten zum Glück
Meist Dichter als Denker
Die dümmsten EU-Verordnungen
Das find ich aber gar nicht komisch!
Über das Loslassen und Finden der großen Liebe
Nachdem sie ihre Eltern bei einem Autounfall verloren hat, schleicht sich die elfjährige Elise aus dem Waisenhaus und kehrt in das Haus ihrer Kindheit zurück. Nur wohnt da inzwischen eine andere Familie. Heimlich richtet sich das Mädchen in den stillen Winkeln der alten Südstaaten-Villa ein. Sie schläft auf dem Dachboden, stiehlt heimlich ihr Essen aus der Küche und sammelt kleine Schätze – Dinge, die einst ihrer Mutter und ihrem Vater
gehörten. Zunächst ahnt nur der dreizehnjährige Eddie, dass sich jemand in ihrem Haus verstecken könnte. Doch als sein grimmiger älterer Bruder Marshall offenbart, dass auch er glaubt, dass etwas in den Wänden herumschleicht, beschließen sie gemeinsam, der Sache auf den Grund zu gehen. Um zu vertreiben, was ihre Familie vermeintlich heimsucht, rufen die beiden Brüder unwissentlich eine weitaus realere Bedrohung auf den Plan ...
Girl in the Walls ist ein Roman über die Bewältigung von Trauer, über ungewöhnliche Freundschaften und die Erkenntnis, dass wir uns nicht immer vor dem fürchten sollten, was wir nicht verstehen. Eine Geschichte über den Unterschied zwischen einem Haus und einem Zuhause und darüber, was es bedeutet, seinen Platz in der Welt zu finden. Eine Geschichte, die nicht zuletzt aufzeigt, wie sehr wir einander brauchen, um uns lebendig zu
fühlen.
Mike Dooley ist Kult. Mit seinem Konzept der Wunscherfüllung begeistert er Millionen Menschen auf der ganzen Welt und hilft ihnen, ihre Herzenswünsche zu verwirklichen. Was ist sein Geheimnis? Er trennt deutlich das, was wir selbst für uns tun können, von dem, was wir besser dem Universum überlassen sollten. Mit Witz und Weisheit beschreibt der populäre Lebenslehrer diesen Prozess in sieben Schritten. »Das Überprüfen der Richtung«
spielt dabei ebenso eine Rolle wie »Die Definition der Wünsche« oder »Das Vertrauen in die Magie des Lebens«. Ein ultimatives »How-to«-Buch, das eines klarmacht: Gäbe es kein Universum, müsste man es erfinden.
Ihrem besten Freund kann sie alles erzählen – mit einer Ausnahme ... Als die hübsche und beliebte Elle beschließt, für den Schulfasching eine „Kissing Booth“ einzurichten, denkt sie nicht im Traum daran, selbst einmal darin zu sitzen – und noch viel weniger, dass sie bald ihren ersten Kuss von Bad Boy Noah bekommt, dem großen Bruder ihres besten Freundes. Von da an steht ihr Leben Kopf. Denn Noah ist tabu, so hat sie es mit Lee
vereinbart. Nicht so leicht durchzuhalten bei dem Jungen, auf den die ganze Schule steht. Aber kann das ein Happy End geben? Alle Bücher der Kissing Booth-Reihe: The Kissing Booth (Band 1) Going the Distance (Band 2) The Beach House - Eine Kissing Booth Geschichte (nur als E-Book verfügbar)
FREIBURG-ISTANBUL UND ZURÜCK Krishna Mustafa wird von Laura verlassen, weil er seine Identität noch nicht gefunden hat. Aber wer hat das schon? Doch Krishna lässt es auf einen Versuch ankommen. Kurz entschlossen tauscht er mit seinem türkischen Cousin das WG-Zimmer und zieht vorübergehend von Freiburg nach ISTANBUL. ÜBER DAS LEBEN ZWISCHEN ZWEI KULTUREN Auf der Suche nach seiner Identität, der verlorenen
Liebe und guter Schokolade beginnt für Krishna in der Türkei eine unvergessliche Reise. Neugierig auf das Leben und stets leicht zu begeistern taucht er in das turbulente und PULSIERENDE LEBEN DER GROSSSTADT ein. Über seine Wurzeln weiß er ein halbes Jahr später zwar immer noch nicht mehr, dafür aber eine ganze Menge über die Türken und die Deutschen, über Erdoğan und den Gezi-Park, über Moscheen und Starbucks, darüber,
wie man mithilfe von Gebets-Apps zum guten Moslem und mithilfe des richtigen Haarschnitts zum Islamisten wird. PROVOKANT, SCHARFSINNIG UND WITZIG FASZINIEREND SPIELERISCH, BERÜHREND UND HERRLICH POLITISCH UNKORREKT ERZÄHLT SELIM ÖZDOGAN VOM LEBEN ZWISCHEN ZWEI WELTEN. In leichtem Ton bringt er dem Leser den Alltag in Istanbul aus zugleich deutscher und türkischer Sicht näher, schildert
provokant, scharfsinnig und witzig die vermeintlichen Eigenheiten der Deutschen, der Türken und all derjenigen, die zwischen den Kulturen leben. Ein grandios kluger und grandios komischer Roman über die Menschen mit ihren Sehnsüchten, ihren Vorstellungen und Vorurteilen, ihren Konflikten und Leidenschaften. Ein Roman über das Leben selbst. ************************************************************** "Özdogan versteht es, in
unterschiedlichste Welten zu entführen, ohne dabei jemals unglaubwürdig zu wirken." APA, Wolfgang Huber-Lang "Migration, Integration, Identität zwischen Deutschland und Türkei - so cool, poetisch und unterhaltsam hat davon noch niemand erzählt. Wir sollten ihm zuhören!" Fatih Akin, Filmregisseur
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Dies ist DAS eine, ultimative, einzigartige Sprüche-Kompendium. Manche Menschen haben immer einen lockeren Spruch drauf. Willst du das auch können? Dann ist das Sprüche-Kompendium genau das Richtige! Mit diesem Buch, ist dem Leser ein Turbotritt in die Eier des guten Geschmacks garantiert! Es wird nahezu jede Lebenslage abgedeckt, beginnend mit wüsten Beschimpfungen, flachen Witzen, coolen Lebensweisheiten, verrückten Ansichten, intelligenten Kontern oder einfach nur lustigem Quatsch. Dazu kommt
eine riesige Auswahl an Filmzitaten, die ein breites Genre lustiger und obercooler Dialoge abdecken. Dieses Buch liest man nicht einfach. Es will immer wieder aufgeschlagen werden. Und dazu gibt ein epochaler Umfang von über 500 Seiten genügend Anlass. Um sich auf die nächste verbale Battle vorzubereiten, einfach zur lustigen Unterhaltung, oder um mit Kumpels gepflegt einen zu trinken und abzulachen. (Heißer Tipp: Trinkspiel - Sprüche Ping-Pong, sowie Porno-Ping-Pong) Coole Sprüche für Freunde, Feinde, SozialeNetzwerke, oder einfach zum gepflegten Ablachen. Unter der Gürtellinie?! Klar, mit diesem Buch kein Problem, denn wie beim Sportwagen gilt, je flacher desto besser ;-) Und noch besser! Mit der 2. Auflage sind nochmals gigantische 200 Seiten Sprüche dazugekommen!
Das neue Buch vom Autor der Bestseller »Russendisko« und »Liebesgrüße aus Deutschland« Wenn die Kinder erwachsen werden, beginnt für viele Eltern ein Albtraum namens Pubertät. Das muss nicht sein! Wladimir Kaminer und seine Familie stürzen sich kopfüber in dieses Abenteuer aus Facebook-Partys, unsichtbaren Schnurrbärten, Liebeskummer und der Frage, ob man das Haus in einer kreativ zerlöcherten Jeans verlassen darf, die kaum noch als Rock durch gehen würde. Die Rebellion im Kinderzimmer ist ohnehin
nicht aufzuhalten, besser also, sich mit Gelassenheit zu wappnen, die Flatrate jenes Anbieters zu erwerben, bei dem auch die Freundin des Sohnes Kundin ist, und die Kinder auch einfach mal in Ruhe vor sich hin reifen lassen.
Unperfekt ... aber glücklich – Familienalltag mitten aus dem Leben gegriffen Alle Eltern kennen das: So viele Entscheidungen gilt es mit kleinen Kindern täglich zu treffen, so viele Fragen tauchen auf, mit denen man sich noch nie beschäftigt hat. Und die „gut gemeinten“ Ratschläge verunsichern oft mehr, als dass sie einen weiterbringen. In ihrem neuen Buch hilft Nathalie Klüver, die beliebte und „unperfekte“ Familienbloggerin, Eltern bei den großen Erziehungsfragen ihren eigenen Standpunkt zu finden. Immer mit viel Humor
und Verständnis, denn: Es gibt kein Richtig oder Falsch und auch keine Patentlösung. Passende Redensarten und Zitate machen die Themen lebendig. Quer durch den Familienalltag: - Schlafen, Stillen, Essen: Wie lösen wir schwierige Situationen? - Trotzphase, Streit, Schimpfen: Wie bleiben wir liebevoll? - Vergleich mit anderen ... denn beim Nachbarn ist das Gras bekanntlich immer grüner Ein Leitfaden für Eltern, entspannt ihren eigenen Weg zu gehen.
Der niederländische Kultautor Simon Carmiggelt kannte sie alle: die Kneipen Amsterdams. Selbst ein begabter Kneipengänger, schnappte er seine besten Geschichten dort auf und schrieb sie nieder. Unversehens sind dabei nicht nur Texte über Kneipen und mehr oder minder trinkfeste Zeitgenossen entstanden, sondern auch ein großes Welttheater auf kleinem Raum. Carmiggelts Kneipengeschichten sind in den Niederlanden Kult.
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EINMAL HIMMEL UND ZURÜCK von SHALVIS, JILL Statt ihre Staatspflichten wahrzunehmen, landet Prinzessin Natalia unverhofft auf einer Ranch in Texas. Pferde, Rinder - und Leidenschaft? Denn der attraktive Besitzer Tim lässt ihr Herz höher schlagen. Soll Natalia es wagen und sich in ein sinnliches Abenteuer stürzen? WER IST DIESE FRAU? von SHALVIS, JILL Bei Stones Anblick stockt Jenna der Atem. Erkennt er sie? Nach einem Unfall und vielen Operationen sieht sie der Frau,
die ihn einst verlassen musste, kaum noch ähnlich. Verzweifelt sehnt sie sich nach ihm und dem Traum vom Familienglück. Ob sich ihre Wünsche erfüllen? VIEL ZU HEIßE SPIELE von SHALVIS, JILL Um den Verkupplungsversuchen seiner Mutter zu entfliehen, fasst der erfolgreiche Colin West einen Plan: Er bittet seine Putzfrau Dana, sich zum Schein mit ihm zu verloben! Aber Colin hat nicht damit gerechnet, dass er die gespielten Küsse so sehr genießen würde ...
Neues aus Flachmatien: Nach den erfolgreichen Vorläufern "Was ist grün und steht vor der Tür?" und "Ruf ich beim Bestatter an, ist die Leitung tot" nimmt "Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter" heißt es jetzt wieder: Keine Pointe ist so flach, als dass man nicht über sie lachen könnte. Knapp 300 neue Flachwitze, darunter natürlich auch einiges über Chuck Norris, deine Mudda und andere Dichter und Denker.
Eine lustige Mischung aus verschiedensten "Egal Wie Witzen". Egal wie klein, groß, dick oder dünn du bist, für jeden ist was zum Lachen dabei. "Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter!" "Egal wie Fisch du bist, Helene ist Fischer!" "Egal wie viel du teilst, Moses teilt Meer!"
Die attraktive Journalistin Laura Wunder ist entsetzt: Ihre beste Freundin Gisi hat eine Affäre mit einem jungen Großwildjäger! Klarer Fall – hier handelt es sich um den berühmt-berüchtigten "Tarzan-Effekt". So etwas könnte der vernünftigen Laura natürlich nie passieren. Doch als sie für eine Reportage nach Schottland reist, begegnet sie auf der wilden Isle of Skye dem umwerfenden Brian, einem wortkargen, aber verdammt attraktiven Naturburschen. Und prompt geraten ihre
Prinzipien gefährlich ins Wanken...
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Sechs Tage Probelauf für einen weißen Selbstmord
Was hei t DJ auf Arabisch? Machma Lala! Was sagt man von einem Spanner, der gestorben ist? Der ist weg vom Fenster. Was fliegt durch die Luft und macht Mus Mus? Eine Biene im Rückw rtsgang! Langweilige Witze braucht kein Mensch
miese Witze schon. Denn miese Witze sind die Witze zur Zeit: kurz, knackig, schr g. Viel Vergnügen!
Neuer Autor, neuer Zeichner, neuer Zauberer! Dr. Stephen Strange hat den roten Umhang des Meisters der Magie gegen einen wei en Arztkittel eingetauscht -ausgerechnet Loki, der verschlagene Gott der Lüge, tritt seine Nachfolge als Oberster Zauberer und okkulter Beschützer der Erde an! Nicht nur Scarlet Witch hat Zweifel daran, dass das gut gehen kann.
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