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Random House Audio, 2012. Audio CD. Book Condition: Neu. 22X140X124. Neu Neu - CD: ACHTUNG!! BITTE LESEN!! Unbenutzte NEUWARE, original
versiegelt. Audio-CD(s). Sofort versandfertig. - Ein Junge wächst während der Nachkriegsjahre im oberbayerischen Hausen auf. Die Mutter aus
gutem Berliner Hause, der Vater ein Taugenichts mit Nazivergangenheit, der sich großspurig durchs Leben schlägt, gleichermaßen akzeptiert und
belächelt. Der Junge hat im Dorf nur einen Vertrauten, den Knecht Veit. Keiner kennt ihn wirklich, und er hat ein Geheimnis: Es heißt, er war zwei
Wochen in Amerika. Bernd Schroeders Roman erzählt von der Beengtheit der ländlichen Idylle und dem Wunsch nach dem Aufbruch in eine neue
Welt. Er scha  ein Gesellscha sbild der Nachkriegszeit, das einen ganz anderen Blick auf Schuld und Sühne wir . Ein kurz nach dem letzten Krieg:
Bernd Schroder erzählt von seiner Kindheit und Jugend, wie viel sie hatten, wie sie aber langsam in Vergessenheit gerät. Der Junge ist in einem
Flüchtlingslager auf die Welt gekommen und wächst auf während der Nachkriegsjahre im oberbayerischen Hausen. Seine Eltern könnten kaum
unterschiedlicher sein: die Mutter eine Tochter aus gutem Berliner Hause, die sich an das Landleben nicht gewöhnen will; der Vater ein redseliger
Taugenichts, über dessen Nazivergangenheit alle freundlich schweigen. Nur langsam kommt der Junge dahinter, was sein Vater wirklich getan hat,
was wahr ist und was falsch. Und dabei hat er nur einen Vertrauten, den Knecht Veit, der keinen Nachnamen hat und keine Vergangenheit, den
keiner im Dorf wirklich kennt, der aber etwas besitzt, was kein anderer hat: eine große Geschichte. Denn früher einmal, da ist er in Amerika gewesen,
sagt er. Bernd Schroeders 'Auf Amerika' ist ein Roman voller Geschichten, konzentrierter Szenen und Porträts, alle zusammen entwerfen sie das Bild
eines Dorfes und seiner Menschen, wie wir sie heute nicht mehr kennen. Entstanden ist ein Gesellscha sbild der Nachkriegszeit, voller
Situationskomik...
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Su ite in  E M ajo r,  Op .  63:  Stu d y  Sco reSu ite in  E M ajo r,  Op .  63:  Stu d y  Sco re
Petrucci Library Press, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 244 x 170 mm. Language: English . Brand New Book
***** Print on Demand *****.Composed originally in four movements during 1907-08, Foote dropped the Theme...
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A n imal N o ises,  w .  12 f lash card sA n imal N o ises,  w .  12 f lash card s
Book Condition: New. Publisher/Verlag: Scholastic UK | The chickens are clucking and the cows are mooing, in this fun rhyming
picture book. it&apos;s a very noisy day on this farm, until bedtime comes and the...
Sav e eBo o k »Sav e eBo o k »

P en gu in  Kid s 5 WA L L - E R ead erP en gu in  Kid s 5 WA L L - E R ead er
Pearson Education Limited. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Penguin Kids 5 WALL-E Reader, Helen Parker, A little
robot called WALL-E moves through the mountains of trash on planet Earth. The people escaped a long...
Sav e eBo o k »Sav e eBo o k »
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Giunti Kids, Firenze, 2007. Hardcover. Book Condition: New. Ragni, Tilde (illustrator). 32mo - over 4" - 5" tall. Reissue in small format
padded hardback, of classic Italian story first published in 1946.
Sav e eBo o k »Sav e eBo o k »

C rich  e C ro ch  o ssia I d u e lad ri  p iu  f u rb i  d el mo n d oC rich  e C ro ch  o ssia I d u e lad ri  p iu  f u rb i  d el mo n d o
Giunti Kids, Firenze, 2007. Hardcover. Book Condition: New. Novelli, Donatella (illustrator). 32mo - over 4" - 5" tall. Reissue in small
format padded hardback, of classic Italian stories first published in 1939.
Sav e eBo o k »Sav e eBo o k »
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