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Eine Studie in Scharlachrot Arthur Conan Doyle 2019-10-08 Eine Studie in Scharlachrot war die erste Geschichte um Sherlock Holmes, die
Arthur Conan Doyle herausbrachte, und die seine Karriere begründete. Sie spielt im London des 19. Jahrhunderts und begleitet den
Kriegsveteranen Dr. John Watson und den enigmatischen jungen Sherlock Holmes, einen außergewöhnlich begabten Detektiv. Zwei Morde in
London verwirren Scotland Yard und die von Sherlock Holmes erläuterte Lösung führt die Leser in den amerikanischen Wilden Westen der
1850er und noch weiter. Eine Studie in Scharlachrot ist ein bahnbrechendes Werk, welches die Genres der Detektiv- und Kriminalgeschichten
neu definierte. Diese Essential Classics Ausgabe beinhaltet ein neues Vorwort der Professorin Vivian Heller, Ph.D. der Yale University in
Literatur und Moderne Sprachen. Arthur Conan Doyle war ein in Edinburgh geborener Schriftsteller und Arzt. Sein Ruhm begründet sich
vorwiegend in seinen Detektivgeschichten um Sherlock Holmes. Vivian Heller erlangte ihren Doktortitel in Englischer Literatur und Modernen
Sprachen an der Yale University. Sie ist Autorin von Joyce, Decadence, and Emancipation (University of Illinois Press) und The City Beneath
Us (W. W. Norton & Company), eine Darstellung der Errichtung des New Yorker U-Bahnsystems. Sie ist außerordentliche Professorin an der
School of Professional Studies der Columbia University und Tutorin für kreatives Schreiben am Center for Curtatorial Studies am Bard College.
Außerdem ist sie ein langjähriges Mitglied des Sachbuchkomitees des PEN Prison-Writing Committees, welches Preise an Gefängnisinsassen
überall in den Vereinigten Staaten verleiht. UNENTBEHRLICHE KLASSIKER bringt die wesentlichsten Werke der Literaturgeschichte heraus,
jedes mit einem einzigartigen Vorwort - das perfekte Schmuckstück für das Regal jedes Lesers.
Aristoteles und Dante entdecken die Geheimnisse des Universums Benjamin Alire Sáenz 2014-07-16 Dante kann schwimmen. Ari nicht. Dante
kann sich ausdrücken und ist selbstsicher. Ari fallen Worte schwer und er leidet an Selbstzweifeln. Dante geht auf in Poesie und Kunst. Ari
verliert sich in Gedanken über seinen älteren Bruder, der im Gefängnis sitzt. Mit seiner offenen und einzigartigen Lebensansicht schafft es
Dante, die Mauern einzureißen, die Ari um sich herum gebaut hat. Ari und Dante werden Freunde. Sie teilen Bücher, Gedanken, Träume und
lachen gemeinsam. Sie beginnen die Welt des jeweils anderen neu zu definieren. Und entdecken, dass das Universum ein großer und
komplizierter Ort ist, an dem manchmal auch erhebliche Hindernisse überwunden werden müssen, um glücklich zu werden! In
atemberaubender Prosa erzählt Sáenz die Geschichte zweier Jungen, die Loyalität, Freundschaft, Vertrauen, Liebe – und andere kleine und
große Geheimnisse des Universums entdecken.
Pisa-Alarm! Uli Stein 2003 Karikaturen, Merksätze und Cartoos zu den intellektuellen Befindlichkeiten der deutschen Bevölkerung bzw. Jugend.
Frisch gestrichen Sarah Fleer 2013
Méthode de français pour adolescents A Plus 3 A2.2 Katia Brandel 2016-03-07 A plus est une méthode de français langue étrangère complète
et dynamique qui répond de manière ludique et motivante aux besoins des apprenants de 12 à 16 ans. Elle est construite selon une approche
réellement actionnelle avec des étapes d'apprentissage claires et une progression organisée autour de la réalisation de projets finaux réalistes
et personnels. Dans cet ouvrage : 6 unités qui comptent chacune 3 leçons et un grand nombre d'outils linguistiques pour préparer les
apprenants à la réalisation des projets finaux ; une sensibilisation à l'univers des jeunes francophones : un grand nombre de documents
authentiques et des pages Mag.com avec des thématiques culturelles originales ; une dimension ludique apportée par des jeux et des activités
motivantes tout au long de l'ouvrage ; des pages Test et Bilan pour faire le point ; le CD audio avec l'ensemble des compréhensions orales de
la méthode. La collection A plus, c'est aussi : le Cahier d'exercices accompagné d'un CD audio ; le Pack numérique étudiant avec l'ensemble
des éléments du Livre de l'élève et du Cahier d'exercices ; un grand nombre de ressources complémentaires disponibles sur
espacevirtuel.emdl.fr.
Dolly Enid Blyton 1997
Das Lied des Lebens Hermann Hesse 2019-02-11 Wie in seiner Prosa versteht es Hesse auch im Gedicht, innovative Inhalte durch
traditionelle Ausdrucksformen zu vermitteln.
Team Deutsch neu 2 Aurélie Déchalotte 2014
Mädchenmeute Kirsten Fuchs 2015-01-30 Nur widerwillig fährt Charlotte Nowak, fünfzehn und sehr schüchtern, mit sieben anderen Mädchen
ins Sommerferiencamp. Doch dort ist schnell alles anders als erwartet: Dinge verschwinden, und als eines Morgens die Gruppenleiterin
ausrastet, flüchten die Mädchen, klauen ein Hundefängerauto samt Hunden und fahren ins Erzgebirge, wo eine von ihnen einen alten Stollen
kennt. Hier schlagen sie sich durch immer freiere, immer aufregendere und schönere Sommertage zwischen Waldabenteuern und nächtlichen
Streifzügen zu Supermarkt-Containern. Charly Nowak merkt, dass sie nicht nur schüchtern ist – doch dann stoßen die Mädchen auf eine
brisante DDR-Hinterlassenschaft, die Außenwelt holt sie ein, dann kommt auch noch die erste Liebe ... und Charly muss das, was sie gerade an
Mut und Freundschaft entdeckt hat, unter Beweis stellen. Mit hinreißender Direktheit und großer Wärme schildert Kirsten Fuchs Ängste und
Hoffnungen und alles, was zu jeder neuentdeckten Freiheit dazugehört. Fuchs, für ihre beiden ersten Bücher von der Presse gefeiert, hat mit
«Mädchenmeute» einen wunderbar reifen Roman geschrieben, der die großen Fragen des Lebens stellt – die wir am klarsten erkennen, wenn
wir jung sind.
Entre nous 2 (A2). Livre de l'élève + cahier d'exercices + MP3-CD 2015-07-13
Als ich ein kleiner Junge war Erich Kästner 1989
Anglais 6e A1-A2 Bloggers Nathalie Brient 2017-06-15 Un workbook qui fait la différence. Pour progresser quel que soit son niveau : des
rubriques pour réfléchir à sa façon de travailler ; des activités de différents niveaux pour un même document. Pour renforcer son autonomie :
une exploitation pas à pas des documents du manuel ; la possibilité d'annoter les textes pour mieux se les approprier. Pour travailler grammaire
et lexique : des rubriques d'observation de la langue pour chaque leçon ; de nombreux exercices d'entraînement lexical et grammatical ; une
page Pronunciation par unité. Pour apprendre à s'auto-évaluer : des grilles d'auto-évaluation à compléter pour chaque mini challenge ; des

activités de préparation à l'évaluation pour toutes les activités langagières.
Haltet euer Herz bereit Maxim Leo 2010-06-25 Die DDR als aufwühlende Familiengeschichte Die Familie von Maxim Leo war wie eine kleine
DDR. In ihr konzentrierte sich vieles, was in diesem Land einmal wichtig war: Die Hoffnung und der Glaube der Gründerväter. Die Enttäuschung
und das Lavieren ihrer Kinder, die den Traum vom Sozialismus nicht einfach so teilen wollten. Und die Erleichterung der Enkel, als es endlich
vorbei war. In dieser Familie wurden im Kleinen die Kämpfe ausgetragen, die im Großen nicht stattfinden durften. Hier traf die Ideologie mit dem
Leben zusammen. Denn die Überzeugungen waren stark und sie wurden geprägt von einer starken Persönlichkeit, Großvater Leo: RésistanceKämpfer, Spion, Journalist und Gründervater des antifaschistischen Staates. Widerspruch war entweder zwecklos oder führte zu Zerwürfnissen.
Maxims kritischer Vater Wolf, ein radikaler Künstler und Freigeist, liebt Gerhards Tochter Anne trotz ihrer Staatstreue. Und Sohn Maxim steht
dazwischen und muss einsehen, dass es gegen »revolutionäre« Eltern kein jugendliches Aufbegehren geben kann. Bis es das Land, das sie
aufgebaut und für das sie gekämpft hatten, plötzlich nicht mehr gab und ihr Lebenssinn – im Guten wie im Schlechten – verschwand. Maxim
Leo erzählt anhand seiner Familie, was die DDR zusammenhielt und was sie schließlich zerstörte.
Fantastisch A1. Übungsbuch mit Audios und Videos Jocelyne Maccarini 2019-02
Ein Star in Gefahr Dorothea Herrmann 2008-01-01 "Frauke ist 17 und geht noch auf das Gymnasium. Ihr Traumberuf: Jounalistin. Ihr
Lieblingshobby: Filmstars "jagen". Da ist das Filmfestival von Berlin, die Berlinale, die richtige Adresse. Frauke will die berühmte Schauspielerin
Nina Mayer interviewen. Doch da passieren geheimnisvolle Dinge."--Publisher.
Le Français dans le monde 2010 Some numbers include phonorecords.
La grammaire du français en 40 leçons et 201 activités Patrick Guédon 2013
Anglais 6e Together Catherine McBeth 2011-06-06 La méthode Together : centrée sur l'élève, elle le rend acteur et autonome dans ses
apprentissages ; elle favorise une mobilisation des compétences orales et écrites à travers des tâches concrètes à accomplir ; elle évoque la
réalité du monde anglophone d'aujourd'hui à travers des projets s'appuyant sur des documents authentiques récents et diversifiés ; elle
présente des contenus culturels, géographiques et historiques ; elle propose des outils d'évaluation et d'autoévaluation ; elle intègre
naturellement les TICE dans les apprentissages ; elle favorise le travail en interdisciplinarité et la prise en compte des compétences du socle
commun de connaissances et de compétences (Passerelle vers...). Pour l'élève : le Manuel et son CD audio, le Workbook tout en couleurs.
Pour la classe : le coffret de 3 CD audio contient les enregistrements du manuel et de nombreuses activités orales complémentaires (fêtes,
chansons), le site together.emdl.fr en accès gratuit (des activités complémentaires, des informations...), 2 Posters à afficher dans la classe.
Pour le professeur : le Guide du professeur (version papier), le CD Audio-ROM Guide pédagogique enrichi (le Guide du professeur, le
Workbook, les outils d'évaluation), la Clé USB, véritable boîte à outils numérique de l'enseignant (Manuel numérique, Workbook, Guide
pédagogique, 3 CD audio classe). Together est aussi un manuel numérique disponible en ligne sur le site du Kiosque Numérique de l'Education
: www.kiosque-edu.com .
Version originale. 2 Laetitia Pancrazi 2010 Este cuaderno de ejercicios completa el Libro del alumno de Version Originale A2. El objetivo de
este cuaderno de ejercicios es reforzar los temas tratados en el Libro del alumno, hacer que el alumno trabaje de forma autonoma, desarrolle
estrategias de adquisicion del vocabulario, y profundice sus conocimientos socioculturales. Unos ejercicios propuestos tienen que hacerse a
traves de Internet y la plataforma Babelweb. Nivel A2.
Netzwerk neu A1 : [Deutsch als Fremdsprache] Stefanie Dengler 2019 Alemán como lengua extranjera para jóvenes y adultos par los niveles
A1 a B1 Nueva edición completamente revisada Con amplia oferta digital y online Preparación para los exámenes Start Deutsch 1 y ÖSD A1
Para el nivel A1 del MCERL
Französisch für Dummies Dodi-Katrin Schmidt 2019-01-11 "Französisch für Dummies" bietet einen leichten und unterhaltsamen Einstieg in die
französische Sprache. Zunächst verraten die Autoren, wie Sie französische Wörter richtig aussprechen und betonen und führen Sie auch in die
Grundlagen der französischen Grammatik ein. Dann wird es praktisch, denn jedes Kapitel beschäftigt sich mit einer Alltagssituation: Sie lernen,
wie Sie sich auf Französisch vorstellen, im Restaurant bestellen oder nach dem Weg fragen. Sie finden sich in einer typischen Büroumgebung
wieder und vereinbaren Termine, mieten eine Wohnung an oder buchen eine Flugreise. Aber auch Ihre Freizeit kommt nicht zu kurz: Sie gehen
mit Freunden aus, kaufen ein, sprechen über Ihre Hobbys und machen Sport. Dabei nehmen Sie immer die jeweils wichtigsten Sätze,
Umschreibungen und Begriffe auf und erhalten nebenbei viele Informationen zum Alltag und zur Kultur in Frankreich. Am Ende jedes Kapitels
gibt es kleine Übungen, mit denen Sie Ihre erworbenen Sprachkenntnisse prüfen können. Im Anhang des Buches finden Sie Verbtabellen und
ein kleines Französisch-Deutsch-/Deutsch-Französisch-Wörterbuch. Auf der beiliegenden CD gibt es die Dialoge aus dem Buch zum Anhören
und Nachsprechen.
First Thousand Words in German Heather Amery 2014-08 MODERN LANGUAGES (IE OTHER THAN ENGLISH). The classic Usborne word
book as a bi-lingual German/English edition, illustrated by Stephen Cartwright. A thousand everyday words illustrated with busy scenes and
labelled pictures to help children learn key German vocabulary. Ages 5+
Anglais 6e Together Katherine Bilsborough 2011 Ce Workbook est conçu pour renforcer le travail de classe tout en favorisant l'autonomie
d'apprentissage de l'élève. Il contient : l'ensemble des supports aux activités de classe ; des activités pour renforcer l'acquisition du lexique ; un
travail systématique sur tes pratiques réfléchies de la langue ; de nombreuses activités complémentaires pour mettre en pratique les faits de
langue étudiés ; une page par unité spécifiquement consacrée au travail sur la prononciation et l'intonation ; des pages de stratégie
d'acquisition du vocabulaire de l'unité. A la fin de chaque unité, l'élève pourra porter un regard sur son apprentissage grâce à la grille d'autoévaluation du portfolio.
La grammaire sans problème ! Sylvie Poisson-Quinton 2015-05-13
Selam Berlin Yadé Kara 2003 Hasan, einen jungen Deutsch-Türken, hält nichts in Istanbul. Gemeinsam mit seinem Vater zieht er nach Berlin.
Während sein Vater in einem Reisebüro Tickets und Südfrüchte verkauft, wirft sich Hasan in das pulsierende Leben der gerade wiedervereinten
Grossstadt. - Die deutsch-türkische Autorin (Jg. 1965) fängt in ihrem rasant, humorvoll und fesselnd erzählten Roman die flirrende Atmosphäre
Berlins kurz nach der Wende auf gelungene Weise ein. Empfehlung, insbesondere auch für Jugendliche.
A plus 1 A1 Lauréda Kharbache 2015
Guía de auxiliares de conversación en Francia 2020 Díaz Vaillagou, Lola 2020-01-01 La Guía de auxiliares de conversación en Francia 2020
es una publicación concebida como apoyo al programa de auxiliares de conversación. Incluye informaciones administrativas, culturales y
pedagógicas, direcciones de organismos franceses y españoles, y otros datos de interés, todos ellos de gran ayuda para los nuevos auxiliares
que se incorporan cada curso escolar a Francia. Dado el importante objetivo que los auxiliares tienen encomendado en relación con la
promoción de la lengua y cultura españolas en Francia, la información ha sido revisada y actualizada, para publicación y difusión en línea de
una nueva edición de la guía.
Anglais 5e A1-A2 Bloggers Laurence Fabbro 2017-06-15 Un workbook qui fait la différence. Pour progresser quel que soit son niveau : des
rubriques pour réfléchir à sa façon de travailler ; des activités de différents niveaux pour un même document. Pour renforcer son autonomie :

une exploitation pas à pas des documents du manuel ; la possibilité d'annoter les textes pour mieux se les approprier. Pour travailler grammaire
et lexique : des rubriques d'observation de la langue pour chaque leçon ; de nombreux exercices d'entraînement lexical et grammatical ; une
page Pronunciation par unité. Pour apprendre à s'auto-évaluer : des grilles d'auto-évaluation à compléter pour chaque mini challenge ; des
activités de préparation à l'évaluation pour toutes les activités langagières.
Le FLE et la francophonie dans le monde Jean-Louis Chiss 2021-06-16 Cet ouvrage a une vocation d’information et de problématisation. Il
s’agit de proposer une synthèse sur la place actuelle du français dans le monde et la francophonie, sur l’enseignement du français comme
langue étrangère ou seconde vue dans son histoire et la diversité de ses contextes.Le devenir du français à l’étranger dans sa factualité et ses
représentations, les permanences et les transformations des méthodologies ainsi que la description de la langue dans une optique FLE, les
institutions et les dimensions linguistiques, littéraires et culturelles de l’espace francophone, constituent les principaux aspects de cette
démarche.Ce collectif de professeurs des universités spécialistes du domaine, dirigé par Jean-Louis Chiss, a rédigé cet ouvrage à l’intention
des enseignants-chercheurs, des formateurs d’enseignants, des enseignants et des étudiants. Les instances nationales et internationales des
politiques linguistiques et culturelles en sont aussi les destinataires comme les francophones et les francophiles du monde.
Fantastisch!, allemand 1re année, A1 2016
Einführung in die Politikwissenschaft Thomas Bernauer 2015-12-09 Dieses Grundlagenwerk vermittelt die wichtigsten Konzepte, Methoden und
Forschungsinhalte der Politikwissenschaft. Dank guter Lesbarkeit und vielen Beispielen ist es auch für Leserinnen und Leser geeignet, die keine
oder nur geringe Vorkenntnisse besitzen. • Teil I ist dem Prozess der empirisch-analytischen Forschung gewidmet. Er vermittelt, wie Theorien
zu politischen Phänomenen entwickelt und empirisch getestet werden. • Teil II befasst sich mit den wichtigsten Akteuren, Mechanismen und
Institutionen politischer Systeme – mit besonderem Augenmerk auf die politischen Systeme Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und der
Europäischen Union. • Teil III beschäftigt sich mit der internationalen Politik sowie den Ursachen und Auswirkungen der Globalisierung.
Das verhexte Telefon Erich Kästner 1954
Was ist schön? Sigrid Walther 2010 Das Buch untersucht aus verschiedenen Perspektiven wichtige kulturwissenschaftliche Fragen von
Schönheit und Körperlichkeit und fragt nach ihrem gesellschaftlichen Stellenwert heute: Woher kommen unsere unterschiedlichen Vorstellungen
von Schönheit? Welche Verheissungen verbinden sich heute mit ihnen? Und wie funktioniert unsere Wahrnehmung von Schönheit? Ausstellung:
das Deutsche Hygiene-Museum, Dresden: 26. März 2010 - 2. Januar 2011.
17 Erkenntnisse über Leander Blum Irmgard Kramer 2018-02-12 Sie sind talentierte Streetartkünstler und beste Freunde seit frühester Kindheit.
Ihre Pieces findet man überall in der Stadt an Mauern, U-Bahn-Waggons und verlassenen Fabrikgebäuden, aber niemand weiß, wer sich hinter
dem geheimnisvollen Tag BLUX verbirgt. Jonas und Leander. Leander und Jonas. Nichts kann sie trennen. Bis sich Leander in Rapunzel
verliebt, das süße Mädchen mit den goldenen Haaren, die bis zum Po reichen. Und Jonas über das Märchen vom chinesischen Pinsel stolpert
und sich in eine Katastrophe malt. 17 Erkenntnisse über Leander Blum ist ein großartiger Jugendroman über Freundschaft und Kunst, über
tiefste Verzweiflung und äußerste Hingabe und eine Liebe, die alles rettet.
Vom Werden zum Sein Jiddu Krishnamurti 1987
Die Parade Dave Eggers 2020-04-08 »Dave Eggers ist einer der sozial engagiertesten und provokantesten Schriftsteller unserer Zeit.« The
Observer. Mit seinem neuen Roman wirft Dave Eggers die Frage auf, ob der Westen in der Lage ist, die komplizierten Verstrickungen eines
Entwicklungslands, das sich jahrelang im Bürgerkrieg befand, zu begreifen. Eine kluge, hochaktuelle Parabel und ein echter Pageturner. Zwei
Straßenbauer werden von einer internationalen Baugesellschaft in ein vom Bürgerkrieg zerrissenes Land geschickt, um den armen Süden mit
dem reichen Norden zu verbinden. Der Präsident des Staates will den noch jungen, fragilen Frieden mit einer Militärparade auf der neuen
Straße feiern. Einer der beiden Männer möchte so schnell und korrekt wie möglich seine Arbeit verrichten, um bald wieder nach Hause zu
können; der andere ist abenteuerlustig und nimmt voller Freude und Neugier alles mit, was ihm die neue Kultur, die fremden Menschen und das
exotisch riechende Essen zu bieten haben. Meter für Meter kämpfen sie sich mithilfe einer hypermodernen Asphaltiermaschine voran. Die
Straße wird länger, die Konflikte zwischen den beiden werden härter und nehmen eine dramatische Wendung, als einer der Männer
lebensbedrohlich erkrankt. Beide kommen auf dieser Reise an ihre Grenzen – und müssen sich fragen, inwiefern sie der Bevölkerung wirklich
helfen, wenn sie ihren Auftrag erfüllen. Tut man automatisch Gutes, wenn man Gutes tun will? In »Die Parade« zeigt sich erneut Dave Eggers'
besondere Begabung, soziale und politische Fragen mit den Mitteln der Literatur zu untersuchen – eine fesselnde Lektüre, die nachdenklich
stimmt.
Entre nous 3, tout en un méthode de français, B1 : livre de l'élève + cahier d'activités + CD Neige Pruvost 2018
Heldentage Sabine Raml 2015-03-02 Das aufsehenerregende Debüt einer ungewöhnlich talentierten Autorin Lea ist fünfzehn und hat viele
Träume: Sie will schreiben. Sie will rennen, ohne je außer Puste zu sein. Sie will so wunderschön sein wie ihre beste Freundin Pola. In ihren
Träumen ist Lea eine Heldin. Im richtigen Leben klappt es manchmal nicht: Gerade hat sich Lenny, Leas erster Freund, von ihr getrennt. Sie
vermisst ihn schrecklich. Leas Mutter versinkt in ihren eigenen Problemen und kann Lea nicht helfen. Aber es gibt ja noch Pola und die Clique –
und einen tollen neuen Jungen an der Schule, der sich unbegreiflicherweise für Lea interessiert ... Im Laufe eines langen Sommers findet Lea
heraus, dass sie eigentlich doch auch eine Heldin ist, jeden Tag ein bisschen.
Lenas Tagebuch Lena Muchina 2013-03-08 Rund einen Monat, bevor die Wehrmacht Leningrad einkesselt, um die Zivilbevölkerung mit
beispielloser Grausamkeit auszuhungern, beginnt Lena Muchina ihr Tagebuch. Sie interessiert sich für das, was alle jungen Mädchen
beschäftigt: Wie kann sie das Herz von Wowka, dem Jungen aus ihrer Klasse, gewinnen? Wie schummelt man sich durch die GeometriePrüfung? Aber bald gibt es nur noch den einzigen, alles beherrschenden Gedanken: etwas in den Magen zu bekommen, und sei es die Katze
der Nachbarn ... Das berührende, dabei unsentimentale Tagebuch eines sechzehn jährigen Mädchens, das die Belagerung von Leningrad
überlebte. Aus dem Russischen von Lena Gorelik. "Ich weiß selbst nicht, wie ich diese Zeilen schreiben kann. Aber mein Herz ist irgendwie wie
aus Stein geworden. Ich habe gar keine Angst. Ob Aka stirbt oder nicht, ist mir egal. Wenn sie schon stirbt, dann soll sie es nach dem 1. tun,
dann bekommen wir ihre Lebensmittelkarte. Wie bin ich nur herzlos." Lena ist bald sechzehn und interessiert sich für das, was alle junge
Mädchen beschäftigt: Wie kann sie das Herz von Wowka, dem Jungen aus ihrer Klasse, gewinnen? Wie schummelt man sich durch die
Geometrie-Prüfung? Wann hat ihre Freundin Tamara Zeit, mit ihr ins Kino gehen? In politisch brisanter Zeit beginnt Lena ihr Tagebuch: rund
einen Monat, bevor die Wehr-macht Leningrad einkesselt, um die Zivilbevölkerung mit beispielloser Grausamkeit auszuhungern. Doch Lena lebt
von einem Tag auf den anderen, blendet die stän-dige Gefahr aus. Die Situation wird immer dramati-scher und bald gibt es nur noch den
einzigen, alles beherrschenden Gedanken: etwas in den Magen zu bekommen, und sei es die Katze der Nachbarn... Mit klarer Sprache,
intelligent und voll echter Emotion verschafft uns Lena Muchina einen einzigartigen Blick in eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte des 20.
Jahrhunderts.
100m frei Robert Habeck 2004
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