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Her Next Chapter Jul 04 2020 "Filled with practical
advice, inspired reading lists, and thoughtful analysis of
the challenges girls face, this book is an indispensable
guide for anyone who cares about raising girls to be
leaders." —June Cohen, executive producer, TED
"Mother-daughter book clubs can help you navigate the
daunting challenges of raising confident and mighty girls.
This comprehensive guide, rich with discussion ideas and
book, film, and media recommendations, will inspire
more mothers to start their own book clubs." —Lesli
Rotenberg, general manager, Children's Media, PBS
Mother-daughter book clubs can do more than encourage
reading, bonding, and socializing, suggests educational
psychologist and parenting coach Lori Day. They can
create a safe haven where girls can discuss and navigate
the challenges of girlhood today. In Her Next Chapter,
Day draws from experiences in her own club and her
expertise as an educator to offer a timely and empowering
take on mother-daughter book clubs. She provides
overviews of eight of the biggest challenges facing girls
today while weaving in carefully chosen book, movie, and
media recommendations; thoughtful discussion questions
and prompts; and suggested fun group activities. Lori

Day, M.Ed., is an educational psychologist, consultant,
and parenting coach with Lori Day Consulting. She has
worked in the field of education for over 25 years and is a
contributing blogger at the Huffington Post and several
other websites, writing about parenting, education,
gender, popular culture, and media. She lives in
Newburyport, Massachusetts. Charlotte Kugler, Day's
daughter, is a student at Mount Holyoke College. She
lives in South Hadley, Massachusetts.
Tantalizing Tidbits for Teens 2 Jul 24 2019 Presents a
collection of book talks and acitivities for high school
libraries.
Last Mile May 26 2022 Der Memory Man ist zurück! Seit
einem Unfall kann Amos Decker, der Memory Man,
nichts mehr vergessen. Fast wäre er an den unlöschbaren
Bildern seiner traumatischen Vergangenheit zerbrochen.
Aber nun hat er ein neues Lebensziel gefunden: Innerhalb
einer Spezialeinheit des FBI klärt er ungelöste
Schwerverbrechen. In seinem ersten Fall geht es um
Melvin Mars, der seit zwanzig Jahren in der Todeszelle
sitzt. Er soll seine eigenen Eltern ermordet haben. Doch
Stunden vor seiner geplanten Exekution taucht ein Mann
auf und behauptet, der Schuldige zu sein. Kann Decker
ihm glauben? Ist Melvin Mars unschuldig und muss vor
der Todesstrafe bewahrt werden? Oder wird ein
hochgefährlicher Mörder auf freien Fuß gesetzt? Als ein
Mitglied aus Deckers Team plötzlich spurlos
verschwindet, zeigt sich bald, dass der Fall eine noch viel

tiefergehende gesellschaftliche Sprengkraft birgt.
Aventurine – Das Mädchen mit dem Drachenherz Jan 28
2020 Ein starkes Mädchen mit dem Herzen eines
DrachenDrachenmädchen Aventurine verlässt heimlich
die Höhle, um ihren Eltern zu beweisen, dass sie schon
allein auf die Jagd gehen kann. Kaum draußen, landet sie
in den Fängen eines Zauberers. Er verwandelt sie in ein
Menschenmädchen! Plötzlich ist Aventurine klein und
schutzlos, hat keinen schimmernden Schuppenpanzer
mehr und keinen prächtigen Schwanz. Und Feuerspeien
kann sie auch nicht mehr. Doch im Herzen bleibt
Aventurine ein wilder Drache. Unerschrocken macht sie
sich auf in die Welt der Menschen. Und dort findet sie
etwas, was noch viel besser ist als Feuerspeien:
Schokolade!Mit Vignetten von Freya HartasMagisch
glitzernder Einband mit roter und goldener Metallic-Folie
Darius der Große fühlt sich klein Oct 26 2019 Darius
weiß mehr über die Gepflogenheiten von Hobbits als über
persische Traditionen. Doch sein erster Besuch im Iran
wird sein Leben verändern. Der depressive Teenager ist
sich sicher, dass er dort genauso wenig dazugehören wird
wie in den USA. Doch dann trifft er den Nachbarsjungen
Sohrab. Von nun an verbringen sie die Tage gemeinsam,
essen Faloodeh oder reden stundenlang an ihrem
Rückzugsort über den Dächern von Yazd. Gemeinsam mit
Sohrab lernt Darius nicht nur die persische Kultur besser
kennen, sondern vor allem sich selbst. Dieses Buch ist für
jeden, der sich manchmal verloren fühlt – denn man kann

sich wiederfinden. Ab 14 Jahren.
Der Tag, an dem ich fliegen lernte Jan 22 2022 Von
fliegenden Babys, bayerischen Brasilianern und einem
Dorf, das es auf der Welt gleich zweimal gibt Als Luisas
Mutter Aza gleich nach der Geburt das Weite sucht und
zurück in ihr Heimatland Brasilien flüchtet, nimmt Luisas
Vater Paul das Kind zu sich in die Münchener StudentenWG. Erst viele Jahre später machen sich die beiden auf,
um Azas Beweggründen auf die Spur zu kommen.Luisa
hat ihr Leben dem beherzten Einsatz des Engländers
Fergus zu verdanken, der sie kurz nach der Geburt rettet.
Fergus zieht dann auch gleich mit Luisa in die WG ihres
Vaters Paul, der nicht verstehen kann, dass Aza einfach so
abgehauen ist. Ihr Name ist fortan in der WG tabu. Als
sich jedoch die heranwachsende Luisa für die Geschichte
ihrer Mutter zu interessieren beginnt und Paul merkt, dass
er verstehen muss, um mit Aza abschließen zu können,
machen sich die beiden auf, um ihren Spuren zu folgen.
Die Reise führt zunächst nach Hinterdingen, einem
kleinen bayerischen Dorf, das in der Vergangenheit von
Azas Familie eine große Rolle spielt. Doch hier nimmt die
Geschichte nur ihren Anfang. Weiter erzählt wird sie in
Brasilien, wo ein Teil der Hinterdingener 1893 ein neues
Leben begann.Stefanie Kremser erzählt in diesem
warmherzigen Roman voller ungewöhnlicher Wendungen
von den skurrilen Folgen einer Auswanderung, von der
Sehnsucht, die eigene Herkunft zu erkunden, und der
Langlebigkeit von Familienlegenden.

Peinlich, peinlich, Prinzessin! Oct 19 2021 Witzig und
kultig wie nie: Band 9 der „Plötzlich-Prinzessinnen“Bücher! Dreimal Pech für Prinzessin Mia! Michael, ihre
einzig wahre Liebe, ist in Japan, ihre beste Freundin Lilly
kündigt Mia die Freundschaft, und dann verbreiten
irgendwelche prinzessinnen-feindliche User im www
fiese Gerüchte über sie. Vor lauter Frust vergräbt sich Mia
zu Hause im Bett und lässt sich auf nicht gerade royale
Weise gehen. Wie peinlich! Bis ein High-SocietyPsychologe ihr rät: „Jeden Tag eine mutige Tat.“ Aber
was ist mutig? Shoppen mit der Ex-Feindin Lana? Das
Regierungssystem Genovias auf den Kopf stellen?
Endlich auf Michaels Mail reagieren? Mias allergrößte
Mutprobe wird das Date mit ihrem hartnäckigen Verehrer
JP ...
Because of you Feb 08 2021 Ziellos läuft Auden jede
Nacht durch Colby, eine Kleinstadt am Meer, wo sie ihren
Vater und seine neue Frau besucht. Sie schläft nicht mehr,
seit sie als Kind wach blieb, um die Streitereien ihrer
Eltern zu verhindern. Bei ihren Streifzügen trifft sie auf
Eli, Einzelgänger und Nachtwanderer wie sie. Mit ihm
holt sie ihre verpasste Kindheit nach, aber auch Elis Seele
ist verwundet ...
Outliers - Gefährliche Bestimmung. Die Suche Jun 14
2021 Stell dir vor, du könntest Gefühle lesen. Stell dir
vor, durch deine Gabe würdest du zur Zielscheibe. Stell
dir vor, du wärst ein Outlier ... Seit dem Tod ihrer Mutter
zieht die 16-jährige Wylie sich immer mehr zurück. Erst

ein Hilferuf ihrer verschwundenen Freundin Cassie lockt
die menschenscheue Teenagerin aus der Reserve, denn sie
spürt, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Und es
folgen weitere rätselhafte Nachrichten. Was steckt hinter
Cassies Verschwinden? Warum befindet sie sich
irgendwo in den Wäldern Maines? Wylie nimmt all ihren
Mut zusammen und begibt sich mit Cassies Freund, dem
umschwärmten Bad Boy Jasper, auf die Suche. Doch
damit geraten auch sie beide in größte Gefahr – vor allem,
als Wylie eine Seite an sich entdeckt, von der sie bisher
nichts geahnt hat ...
Black Authors and Illustrators of Books for Children
and Young Adults Feb 29 2020 Black Authors and
Illustrators of Books for Children and Young Adults is a
biographical dictionary that provides comprehensive
coverage of all major authors and illustrators – past and
present. As the only reference volume of its kind
available, this book is a valuable research tool that
provides quick access for anyone studying black
children’s literature – whether one is a student, a librarian
charged with maintaining a children’s literature
collection, or a scholar of children’s literature. The Fourth
Edition of this renowned reference work illuminates
African American contributions to children’s literature
and books for young adults. The new edition contains
updated and new information for existing
author/illustrator entries, the addition of approximately 50
new profiles, and a new section listing online resources of

interest to the authors and readers of black children’s
literature.
Was Jungs wollen Oct 07 2020 Freundschaft, Liebe – und
der ganze andere Kram Lita und Adam sind nur Freunde.
Wenn überhaupt. Auf jeden Fall ist Adam für Lita absolut
durchschaubar. Die Erfahrungen, die sie täglich mit ihm
sammelt, verwendet die scharfzüngige Lita frech in ihrem
Blog, in dem sie Tipps und Tricks zum Umgang mit dem
geheimnisvollen anderen Geschlecht preisgibt. Litas
Interesse an Adam ist also rein beruflicher Natur, und
dass sie nebenbei versucht, ihn und Blair
auseinanderzubringen, ist schließlich nicht persönlich
gemeint: Die eingebildete Blair, der alle Jungs
hinterhergaffen, hat einfach einen Denkzettel verdient.
Doch dann erfährt Lita, dass Adam das ein oder andere
Geheimnis verbirgt, und sie kommt ins Grübeln.
Vielleicht sind ihre Gefühle für ihn ja ebenso wenig
berechenbar wie er selbst ...
What I Thought Was True Aug 05 2020 The eagerly
anticipated follow-up to My Life Next Door is a
magnetic, push-me-pull-me summer romance for fans of
Sarah Dessen and Jenny Han. Gwen Castle's Biggest
Mistake Ever, Cassidy Somers, is slumming it as a yard
boy on her idyllic Nantucket-esque island this summer.
He's a rich kid from across the bridge in Stony Bay, and
she hails from a family of fishermen and housecleaners
who keep the island's summer people happy. Gwen
worries a life of cleaning houses will be her fate too, but

just when it looks like she'll never escape her past--or the
island--Gwen's dad gives her some shocking advice.
Sparks fly and secret histories unspool as Gwen spends a
gorgeous, restless summer struggling to resolve what she
thought was true--about the place she lives, the people she
loves, and even herself--with what really is. Huntley
Fitzpatrick delivers another enticing summer read full of
expectation and regret, humor and hard questions, and a
romance that will make every reader swoon.
Alles glänzt Aug 29 2022 »Woodsons Prosa beschwört
Toni Morrison herauf.« People Mit sechzehn stellt
Melody ihre Mutter zur Rede. Klagt sie an, weil Iris als
Teenager mit ihr schwanger wurde. Weil Iris sie wollte
und dann auch wieder nicht. Weil Iris aufs College ging,
während Melodys Vater bei den Großeltern einzog.
»Alles glänzt« fängt facettenreich ein, was Identität,
Begehren, Ambition und sozialer Status für eine Familie
bedeuten, in der die Gräuel der Sklaverei bis in die
Gegenwart fortwirken. Selten wurde so lyrisch und leicht,
so eindringlich und versöhnlich erzählt, was es heißt, in
der Geschichte verwurzelt zu sein – und sich am Ende wie
Melody aus ihr zu erheben. »›Alles glänzt‹ ist ein
spektakulärer Roman, wie nur eine Legende ihn
bewältigen kann.« Ibram X. Kendi, The Atlantic »Ein
wirklich magisches Buch. Woodson gehört zu den
wenigen Schriftstellerinnen, die einem das Gefühl geben,
dass man alles schaffen kann – und darum alles versuchen
sollte.« Ocean Vuong »Jacqueline Woodsons Blick ist

absolut originell, ihre Stimme absolut einzigartig.« Ann
Patchett »›Alles glänzt‹ wird flankiert von Tragödien,
aber es wird nicht durch sie bestimmt. ... Woodson gleitet
anmutig durch die Generationen und ihre Geschichten, sie
tanzt zu der Musik der Zeit.« Times Literary Supplement
»Diese ergreifende Geschichte über Entscheidungen und
ihre Konsequenzen, über Geschichte und Erbe wird
Mütter wie Töchter gleichermaßen berühren.« Tayari
Jones, O: The Oprah Magazine »Ein scharf geschliffenes
Juwel.« Sunday Times
The Story Cure Jun 02 2020 The stories that shape our
children's lives are too important to be left to chance.
With The Story Cure, bibliotherapists Ella Berthoud and
Susan Elderkin have put together the perfect manual for
grown-ups who want to initiate young readers into one of
life's greatest pleasures. There's a remedy for every hiccup
and heartache, whether it's between the covers of a picture
book, a pop-up book, or a YA novel. You'll find old
favourites like The Borrowers and The Secret Garden
alongside modern soon-to-be classics by Michael
Morpurgo, Malorie Blackman and Frank Cottrell-Boyce,
as well as helpful lists of the right reads to fuel any
obsession - from dogs or dinosaurs, space or spies. Wise
and witty, The Story Cure will help any small person you
know through the trials and tribulations of growing up,
and help you fill their bookshelves with adventure, insight
and a lifetime of fun.
Keine Panik, Prinzessin! Feb 20 2022 Band 8 der

königlichen Teen-Komödie Königliche Katastrophe! Als
Mia ihren Herzensprinz Michael nach den Sommerferien
endlich wiedertrifft, gibt es statt liebevoller Küsse
schlechte Nachrichten: Michael geht nach Japan – für ein
ganzes Jahr! Mia bleiben genau fünf Tage, um einen Wieich-Michael-doch-noch-zum-Bleiben-bewege-Plan
auszuhecken. Sie hat Glück: Grandmère fackelt nicht
lange und rückt ihren Schlüssel zur royalen Suite heraus.
Doch das Rendezvous im Ritz endet mit Streit, Tränen –
und der Trennung. Bleibt Notfallplan No. 2: Mias
Tischnachbar JP, der alles dafür tun würde, um Mia
wieder aufzuheitern ...
Frankly in Love Mar 12 2021 Frank liebt Joy. Joy liebt
Frank. Das erzählen sie jedenfalls ihren Eltern ... Als
Sohn koreanischer Einwanderer in Kalifornien lebt Frank
Li zwischen zwei Welten. Obwohl er fast kein Koreanisch
spricht, respektiert er seine Eltern, die ihm alles
ermöglicht haben. Doch sie haben eine Regel: Frank darf
nur ein koreanisches Mädchen daten. Als Frank sich in
Brit verliebt, ein weißes Mädchen, schließt er mit seiner
Kindheitsfreundin Joy einen Pakt: Sie werden ein
offizielles Paar, während sie heimlich jemand anderen
treffen. Was soll da schon schiefgehen? Doch als Franks
Leben eine unerwartete Wendung nimmt, merkt er, dass
er rein gar nichts verstanden hat: weder die Liebe noch
sich selbst ...
Jacqueline Woodson Sep 25 2019 Looks at the life and
works of the young adult author, discussing the themes

and characters found in her writings.
Ein anderes Brooklyn Jul 28 2022 Zur Beerdigung ihres
Vaters kehrt die junge Anthropologin August zurück nach
New York, Stadt ihrer Kindheit. Hier, auf den Straßen
Brooklyns, ist sie aufgewachsen. Hier hat sie Angela, Gigi
und Sylvia getroffen, ihre drei Freundinnen, mit denen sie
unzertrennlich über das glühende Pflaster Brooklyns der
70er-Jahre zog. Weiße verließen das Viertel,
Drogendealer und traumatisierte Vietnamveteranen waren
ihre Nachbarn, doch mit ihren Freundinnen fühlte sich
August unverwundbar. Nichts schien unmöglich, wenn sie
nur zusammenhielten. Doch haben sie dieser Welt etwas
entgegenzusetzen? – »Ein anderes Brooklyn«, Finalist für
den National Book Award, stand auf der New-YorkTimes-Bestsellerliste und wurde hymnisch besprochen.
Eindringlich und poetisch erzählt es von Freundschaft,
Erinnerung und Aufwachsen in einem Brooklyn, das es so
nicht mehr gibt.
Die Prinzessinnen von New York - Rumors May 14
2021 Ihre Liebe verstößt gegen alle Regeln In der
gesellschaftlichen Elite Manhattans 1899 ist nichts
gefährlicher als ein Skandal - und nichts wertvoller als ein
Geheimnis. Nach der Beerdigung von Elizabeth Holland
ist es nun Dianas Pflicht, die Familie durch eine
vermögende Heirat zu retten. Aber der Mann, dem ihr
Herz gehört, ist für sie unerreichbar: denn Henry
Schoonmaker ist der ehemalige Verlobte ihrer Schwester.
Trotzdem wollen Diana und Henry für ihre heimliche

Liebe kämpfen. Doch sie haben nicht mit der ehrgeizigen
Penelope Hayes gerechnet. Die ist fest entschlossen,
Elizabeths Platz in der High Society zu übernehmen. Und
um zu bekommen, was sie will, ist ihr jedes Mittel recht
... "Romantik, Eifersucht, Verrat, Humor und ein
opulentes Setting. Ich konnte DIE PRINZESSINNEN
VON NEW YORK nicht zur Seite legen!" CECILY VOM
ZIEGESAR, Autorin von GOSSIP GIRL 2. Band der
PRINZESSINNEN-VON-NEW-YORK-Reihe
Verkauft Apr 24 2022 Eigentlich wollten Maja Brodmann
und Mike Ledermann ihre ersten gemeinsamen Ferien in
Ftan in den Schweizer Bergen verbringen. Sie hofften auf
eine schöne, gemütliche Zeit mit Wandern und Geniessen,
bis zwei Kinder, die auf der Flucht vor Schlepper waren,
ihre Pläne durchkreuzten. Die Schlepper fanden die
Kinder erneut. Der Junge entkam und suchte Unterschlupf
bei Maja und Mike, die auf seinen Wunsch hin
beschlossen, seine Schwester zu suchen. Dabei geraten sie
selbst in Todesgefahr. Für seine knapp fünfzehnjährige
Schwester begann die schlimmste Zeit ihres Lebens. Trotz
Schläge und dem ersten Schuss, um sie gefügig zu
machen, gab sie nicht auf sich dagegen zu wehren. Die
Menschenhändler verkauften sie in ein Kinderbordell, wo
ihr Kampf bald an ihre Grenzen kam. Aber es ist auch
eine Geschichte von Mut, Stärke und Glück und trotz des
ernsten Inhalts, fehlt der Humor nicht!
What to say next Aug 24 2019 Eine berührende
Geschichte, über zwei Jugendliche, die trotz oder gerade

wegen ihrer Unterschiede perfekt füreinander sind. Kit
und David könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie ist
beliebt, er mit Asperger-Syndrom gilt an der Highschool
als Außenseiter. Doch als Kits Vater bei einem Autounfall
stirbt, kann sie nicht weitermachen wie bisher. Deshalb
setzt sie sich in der Mittagspause von nun an zu David.
Denn während alle anderen sie bemitleiden, ist seine
schonungslose Ehrlichkeit genau das, was Kit gerade
braucht. Und während sie sich immer weiter aus ihrer
Trauer herauskämpft, nimmt David Stück für Stück einen
größer werdenden Platz in ihrem Herzen ein ...
"Aufrichtig, bezaubernd, tiefgründig und wahr. ICH
LIEBE ES VON GANZEM HERZEN!" Jennifer Niven
(All die verdammt perfekten Tage)
Wörter an den Wänden Dec 29 2019 Eigentlich sollte es
einfach sein, Einbildung und Wirklichkeit zu trennen.
Doch für Adam, der auf eine Highschool in den USA
geht, ist dies eine schier unlösbare Aufgabe, denn er leidet
unter Schizophrenie. Er sieht Menschen, die nicht
existieren – zum Beispiel Rebecca, eine schöne junge
Frau, die ihn wie eine Schwester versteht, oder einen
tyrannischen Mafiaboss mit seiner Tommy Gun. Aber ein
neues experimentelles Medikament gibt ihm Hoffnung.
Jetzt scheint alles möglich – sogar die Liebe zur
ungestümen, gnadenlos intelligenten Maya. Für sie will er
der großartige Mensch sein, den sie in ihm sieht. Doch
dann verliert das Wundermedikament seine Wirkung, und
Adam unternimmt alles, um sein Geheimnis vor Maya zu

bewahren ...
Über mir der Himmel Dec 09 2020 Eine überwältigende
Liebe, ein unerträglicher Verlust, eine Achterbahnfahrt
der Gefühle Siebzehn Jahre hat Lennie glücklich im
Schatten ihrer strahlenden Schwester gelebt, siebzehn
Jahre haben die beiden ihre Kleider, ihre Gedanken, ihr
Lachen geteilt. Doch jetzt ist Bailey tot und Lennie in
einem Haus der Trauer, wo niemand rein- oder
rauskommt. Es ist, als hätte jemand den Himmel
ausgeknipst. Bis Lennie sich verliebt – zum ersten Mal in
ihrem Leben und gleich in zwei Jungen: Joes magisches
Lächeln wird nur noch von seinem musikalischen Talent
übertroffen; Toby ist stiller Cowboy, mutiger Skater – und
Baileys große Liebe. Für Lennie sind sie wie Sonne und
Mond; einer stößt ein Fenster in ihrem Herzen auf und
lässt das Licht herein, bei dem anderen hat ihr Schmerz
ein Zuhause ...
Sag nie ihren Namen Nov 27 2019 Nach diesem Buch ist
jeder Blick in den Spiegel ein Wagnis auf eigene
Gefahr!!! Als Bobbie und ihre beste Freundin Naya an
Halloween den legendären Geist Bloody Mary
beschwören sollen, glaubt niemand, dass wirklich etwas
passieren wird. Also vollziehen sie das Ritual: Fünf Mal
sagen sie Marys Namen vor einem mit Kerzen
erleuchteten Spiegel ... Doch etwas wird in dieser Nacht
aus dem Jenseits gerufen. Etwas Dunkles, Grauenvolles.
Sie ist ein böser Hauch. Sie lauert in Albträumen. Sie
versteckt sich in den Schatten des Zimmers. Sie wartet in

jedem Spiegel. Sie ist überall. Und sie plant ihre Rache.
Ohne. Ende. Leben. Dec 21 2021 Ein Roadmovie quer
durchs Leben und das ganze Universum Der 16-jährige
Cameron ist nicht gerade der Beliebteste. Seine Gedanken
kreisen hauptsächlich um sich selbst, sein armseliges
Dasein – und um die hübsche, aber unerreichbare Staci.
Das ändert sich, als er unheilbar an Creutzfeldt-Jakob,
auch bekannt als Rinderwahnsinn, erkrankt. Seine einzige
Hoffnung ist Dulcie, ein Engel mit pinken Haaren und
Springerstiefeln, die ihn auf eine Mission schickt:
Zusammen mit seinem Krankenhaus-Bettnachbarn soll
Cameron den Zeichen folgen, Dr. X finden und das
Universum retten. Keine leichte Aufgabe, aber, wie es
aussieht, die letzte Chance, geheilt zu werden. Alles nur
ein Traum? Möglich. Trotzdem ist das, was Cameron in
den folgenden zwei Wochen erlebt, mehr als in den
ganzen 16 Jahren zuvor.
Count Girls In Jun 22 2019 To succeed in science and
tech fields today, girls don't have to change who they are.
A girl who combines her natural talents, interests, and
dreams with STEM skills has a greater shot at a career she
loves and a salary she deserves. The authors present
compelling research in a conversational, accessible style
and provide specific advice and takeaways for each stage
of schooling from elementary school through college,
followed by comprehensive STEM resources. This isn't a
book about raising competitive, test-acing girls in lab
coats; this is about raising happy, confident girls who

realize the world of opportunities before them.
If You Come Softly Sep 29 2022 A lyrical story of starcrossed love perfect for readers of The Hate U Give, by
National Ambassador for Children’s Literature Jacqueline
Woodson--now celebrating its twentieth anniversary, and
including a new preface by the author Jeremiah feels good
inside his own skin. That is, when he's in his own
Brooklyn neighborhood. But now he's going to be
attending a fancy prep school in Manhattan, and black
teenage boys don't exactly fit in there. So it's a surprise
when he meets Ellie the first week of school. In one
frozen moment their eyes lock, and after that they know
they fit together--even though she's Jewish and he's black.
Their worlds are so different, but to them that's not what
matters. Too bad the rest of the world has to get in their
way. Jacqueline Woodson's work has been called
“moving and resonant” (Wall Street Journal) and
“gorgeous” (Vanity Fair). If You Come Softly is a
powerful story of interracial love that leaves readers
wondering "why" and "if only . . ."
Der will doch nur spielen Nov 07 2020 Kate, To-doListen-Fan, frisch getrennt, aber trotzdem Idealistin,
wohnt zur Zeit auf der Couch ihrer besten Freundin und
arbeitet in der Personalabteilung des New York Journal.
Im Auftrag ihrer schrecklichen Chefin Amy muss Kate
die Dessertspezialistin der Kantine feuern. Ida kreierte die
verführerischsten Törtchen, ließ diese aber nicht jedem
zukommen. Als sie Stuart, dem schnöseligen Verlobten

von Amy, ein zweites Dessert verweigerte, wurde sie
entlassen. Nun klagt sie gegen die unrechtmäßige
Kündigung, und Kate braucht dringend einen Anwalt. Als
hätte sie mit der Wohnungssuche nicht schon genug zu
tun. Stuarts Bruder Mitch wird engagiert, um Kate zu
vertreten - und findet bald mehr Gefallen an ihr als an
seiner Aufgabe ... "Meg Cabots Fans werden dieses
lockere, moderne Großstadt-Märchen verschlingen."
Publishers Weekly
Der Geruch von Häusern anderer Leute Mar 31 2020
Alyce weiß nicht, wie sie Fischen und Tanzen in Einklang
bringen soll. Ruth hat ein Geheimnis, das sie nicht mehr
lange verbergen kann. Dora will ihren Vater nie wieder
sehen und wird von Dumplings Familie aufgenommen.
Hank und seine Brüder hauen von zu Hause ab, doch
einer von ihnen gerät dabei in große Gefahr. Und trifft auf
Alyce ... Hier, unweit des nördlichen Polarkreises, wo der
Alltag manchmal unerbittlich ist, kreuzen sich ihre
Lebenswege immer wieder. Sie kommen einander näher,
versuchen einander zu retten. Und wenn man es am
wenigsten erwartet, gelingt es. Deutscher
Jugendliteraturpreis 2017
Im Himmel spricht man Englisch Jul 16 2021 Jonghu's
neues Leben in Amerika: Jonghu ist noch ein Kind, als
ihre Eltern beschliessen, mit der ganzen Familie von
Korea nach Amerika auszuwandern. Die Chance, eine
gute Ausbildung zu bekommen, ist im Westen viel grösser
und auch sonst verspricht man sich viel von diesem

Umzug. Der Start in das neue Leben ist jedoch alles
andere als leicht. Vor allem für das junge Mädchen und
ihren Bruder bedeutet es, viel Neues kennen zu lernen und
eine neue Sprache zu sprechen. Das Geld ist knapp und
Jonghus Vater kommt mit der neuen Situation alles
andere als zurecht. Er versteckt sich hinter dem Alkohol
und beginnt im Frust seine Frau und schliesslich auch
seine Kinder zu schlagen. Jonghu hat gelernt immer artig
zu sein, so wie es in Korea Sitte ist, und sich ja nicht
gegen die Familie aufzulehnen. Erst als die Angst grösser
wird als die Vernunft, kann Jonghu die Notbremse ziehen.
Ein spannendes Buch über den Beginn eines neuen
Lebens in einem fremden Land, mit allen Sonnen- und
Schattenseiten. Ab 12 Jahren, gut, Martina Kiefer.
If You Come Softly and Behind You Jan 10 2021 The
complete story of Miah and Ellie is available in a single
volume with a wonderful new look--just in time for
Valentine's Day. Includes "If You Come Softly" and
"Behind You."
If You Come Softly Oct 31 2022 Jeremiah is comfortable
in his own Brooklyn neighborhood, but when he attends a
fancy Manhattan prep school, the young black boy does
not seem to fit in, until he finds a friend in a Jewish girl
named Ellie.
Wenn die Zeit stehen bleibt Aug 17 2021
Shakespeare and Young Adult Literature Apr 12 2021
The influence of Shakespeare on American culture is
unequivocal. And despite its youth, young adult literature

has grown into a literary force majeure. Considering the
widespread popularity of both Shakespeare and young
adult literature, their pairing can offer teachers and
students a wide array of instructional possibilities. Our
collection offers secondary (6-12) educators engaging
ideas and approaches for pairing Shakespeare’s most
frequently taught plays alongside young adult novels
which often provide a unique examination of a topic that
teaching a single text could not afford. The pairings
offered in each chapter allow for comparisons in some
cases, for extensions in others, and for critique in some.
Behind You Jun 26 2022 After fifteen-year-old Jeremiah
is mistakenly shot by police, the people who love him
struggle to cope with their loss as they recall his life and
death, unaware that 'Miah is watching over them.
Lieber Leo - Dein Stargirl Nov 19 2021
Take Me There May 02 2020 Romance and revenge
from the atuthor of the City Love trilogy. Rhiannon is
devastated after the breakup with her boyfriend and wants
him back. Nicole's ex is still pining for her, but she can't
help having a new crush. And then there is James,
hopelessly in love with Rhiannon, who can't see that their
friendship can be so much more. Just when things couldn't
get more complicated, the school's resident mean girl
decides she is intent on ruining everyone's life. James,
Nicole, and Rhiannon are not going to let this slide, but
will their desire to take down the mean girl bring these
three friends exactly what they want?

AMANI - Heldin des Morgenrots Mar 24 2022 Das
atemberaubende Finale der spektakulären FantasyTrilogie! Der Sultan vor Miraji steht kurz vor dem Sieg.
Die Rebellen sind in alle Winde zerstreut, der Prinz ist in
Gefangenschaft und Amani bleiben nur wenige
Verbündete im Kampf gegen den unerbittlichen
Tyrannen. Nur mit ihrem Revolver und ihren DemdjiKräften bewaffnet muss sie einen Weg durch die Wüste in
die sagenumwobene Stadt Eremot finden, die nicht einmal
auf der Landkarte existiert. Als immer mehr Gefährten ihr
Leben verlieren, verzweifelt Amani fast: Führt sie die
Rebellen unaufhaltsam ins Verderben? Wird es ihr
gelingen, den Prinzen zu befreien?
The Day You Begin Sep 17 2021
Seven Choices Sep 05 2020 Inspiring, profound, intimate,
and moving, this updated edition of the classic self-help
book brings solace, hope, and advice to anyone who has
suffered loss. Everyone experiences grief, but few books
offer real help with the debilitating emotions of
bereavement. Now, an internationally respected authority
on personal change maps the terrain between life as it was
and life as it can be. Readers can move at their own pace
through the seven distinct phases of loss and can work
towards a stronger, more balanced self. The author's own
story of the loss of a young husband, combined with the
tales of dozens of individuals, and the most recent
research on coping with loss, helps readers to become
happier, healthier, and wiser beings.
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