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Hoerverlag DHV Der Mrz 2014, 2014. Audio-CD. Book Condition: Neu. 144x141x10 mm. Neuware - Mordsstimmen
lesen Krimi-Bestseller Vier Schi brüche, elf Tote, atemlose Spannung von der ersten bis zur letzten Seite - wie
stark der neue Roman von T. C. Boyle ist, das weiß man bei der Lesung von Jan Josef Liefers nach wenigen
Minuten: Denn wie der Schauspieler bereits den Anfang spricht, das verrät bereits die ganze bittere Komik des
Buches. Schauplatz eines erbitterten Kampfes zwischen Umweltschützern verschiedener Couleur ist eine
rattenverseuchten Insel vor der wilden Südküste Kaliforniens: Die Wissenscha lerin Alma soll in o iziellem
Au rag das aus dem Gleichgewicht geratene Ökosystem wiederherstellen, u.a. durch das Vergi en der Ratten,
damit die nahezu ausgerotteten Vögel wieder eine Chance haben. Ihr Gegenspieler ist Dave LaJoy, ein
fanatischer Haudegen, der vor nichts zurückschreckt, um Tiere zu schützen: selbst wenn es Ratten sind - und
wenn er dabei über Leichen gehen muss . (1 mp3-CD, Laufzeit: 9h 53) Deutsch.
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Reference Series Books LLC Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 249x191x7
mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten:
100. Kapitel: Myers-Briggs-Typindikator, Keirsey Temperament Sorter, DISG,...
Do w n lo ad  eBo o k »Do w n lo ad  eBo o k »

Pro grammin g in  DPro grammin g in  D
Ali Cehreli Dez 2015, 2015. Buch. Book Condition: Neu. 264x182x53 mm. This item is printed on
demand - Print on Demand Neuware - The main aim of this book is to teach D to readers...
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BBC Audiobooks Ltd, 2005. Audio Cassette. Book Condition: New. . A new, unread, unused
book in perfect condition with no missing or damaged pages. Shipped from UK. Orders will be
dispatched within 48 hours of...
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Peachpit Press, 2005. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Adobe InDesign is taking the publishing world
by storm and...
Do w n lo ad  eBo o k »Do w n lo ad  eBo o k »

H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?
Addison-Wesley Professional. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut
Unbenutzt. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei
Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Is your computer safe
Could an intruder sneak in and steal...
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