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Polymer Clay: 30 Terrific Projects To Roll, Mold
Packed with advice, tips, how-tos, and patterns for DIY crafts or crafting with kids, Craft Wisdom & Know-Howis a must-have home reference for both aspiring and experienced crafters alike. Covering dozens of the most popular projects in one complete, all-encompassing guide, this book is organized by type of craft, and also illustrated with line drawings and photos throughout. There is invaluable information about numerous crafting topics, including: Sewing Knitting
and Other Needlework Paper Crafts and Bookmaking Glasswork Jewelry Making Pottery and Clay Mosaics Candle-making and Decorating Woodworking and Furniture Making, plus so much more. Each chapter covers a specific craft, with step-by-step directions and projects for crafters of all levels, from beginner to advanced. Hundreds of projects are included, such as Super Sock Monkeys, Crocheted Hats, Etched Glass, One-Afternoon Skirts, and Beading VintageStyle Jewelry, among so many more. This book is also a part of the Know-How series which includes other titles such as: Country Wisdom & Know-How Woodworking Wisdom & Know-How Garden Wisdom & Know-How Natural Healing Wisdom & Know-How
"Der Weg des jungen Zauberers Martin ist ein ganz anderer als der eines Harry Potter, aber ganz sicherlich nicht weniger unterhaltsam." [Lesermeinung] "Plötzlich Zauberer ist ein Science-Fiction- und Fantasy-Titel, den man nicht verpassen darf." [Blog IO9] "Ich bin wirklich positiv überrascht, somit erhält das Buch von mir wohlverdiente 5 von 5 Sternchen und kann guten Gewissens weiterempfohlen werden." [Lesermeinung] "Unterhaltsames für den Nerd in uns"
[Lesermeinung] Inhalt: Martin Banks ist ein ganz gewöhnlicher Typ, der eine sehr ungewöhnliche Entdeckung gemacht hat: Er kann die Realität manipulieren, denn die Realität ist nichts anderes als ein weiteres Computerprogramm. Doch seine kleinen Veränderungen der Realität hier und da bleiben nicht unbemerkt. Um seinen Verfolgern ein Schnippchen zu schlagen, entschließt er sich, in der Zeit zurückzureisen und im Mittelalter sein Glück als Zauberer zu versuchen.
Denn was sollte da schon schiefgehen? Als hackender Yankee an König Artus Hof muss Martin sich nun alle Mühe geben, um ein vollwertiger Meister seiner Fähigkeiten zu werden, das Geheimnis um den uralten Zauberer Merlin zu lüften und ... ja, ihr wisst schon, möglichst nicht dabei umzukommen und so.
This practical, accessible resource will help future and practicing teachers integrate literature into their middle school or high school classrooms, while also addressing content area standards and improving the literacy skills of their students. Two introductory chapters are followed by five chapters that each cover a different genre: Chapter 3, Informational Books; Chapter 4, Fiction; Chapter 5, Biography, Autobiography, and Memoir; Chapter 6, Poetry; and Chapter 7,
How-to and Hands-on Books. Each genre chapter consists of four parts: Part 1: Discusses the genre and how content area teachers can use books within that genre to further content learning and enhance literacy skills. Part 2: Offers hands-on instructional strategies and activities using literature, with activities for use in a variety of disciplines. Part 3: Presents individual author studies (three or four per chapter) with bibliographies and guidelines for using the authors'
books in content area courses. Part 4: Features an annotated bibliography of specially selected children and young adult literature for that genre, organized by content area. The annotations provide information about the book, which can be used to prepare booktalks, and teaching ideas for using in a specific content area. Altogether these sections contain more than 600 annotated entries tabbed by subject area, including art, English/language arts, languages and culture,
math and technology, music, PE/health, science, and social studies/history.
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You've probably coveted jewelry you've seen in artsy boutiques and fashion magazines or envied friends who have the perfect bling to accent everything. With this book, you'll learn to craft designs that are chic but inexpensive. With hundreds of detailed photos, this book covers tools and supplies, bead stringing and weaving, wire wrapping,
and more. Terrific projects will get you started and inspire you to create your own jewelry and beadwork designs. Concise two-page lessons show you all the steps to a skill and are ideal for quick review Each skill or technique is defined and described Detailed color photos demonstrate each step Step-by-step instructions accompany each photo
Helpful tips provide additional guidance
Provides step-by-step instructions for creating thirty objects from polymer clay, as well as an explanation of the various tools required to make these and many other decorative or fun clay products. Reprint.
Dieses Buch liefert Erkenntnisse aus über dreißig Jahren Erfahrungen und Beobachtungen mit dieser Substanz bei verschiedenen Benutzergruppen und Individuen in den USA und in Europa. Der Begriff "Untergrund" in Zusammenhang mit den Erforschungen dieser Substanzen meint dass sie verborgen waren, aus Respekt vor den
Einschränkungen und Verboten der Mainstream-Kultur. Es handelt sich dabei um ethnographische Berichte aus einer verborgenen Subkultur, ergänzt durch die Erfahrungen ausgewählter teilnehmender Beobachter. Die Erfahrungen mit diesen Substanzen können manchmal weit über ihre physischen und psychologischen Wirkungen
hinausreichen – in die tiefsten und höchsten Dimensionen unserer Existenz. Mit einem Vorwort von Stanislav Grof und Charles Grob
Seine Mutter ist seit fünf Jahren tot, aber Isaac denkt immer an sie. Jetzt ist er zwanzig und will nur noch weg aus der Provinzstadt. Wenn hier ein Kind Schläge kriegt, hat der Schlagende keine Schuld, es lag im Blut, es war die Schuld von irgendwem, lange vor ihm, Gott vielleicht. Aber selbst Gott hat diesen Ort längst verlassen. Seit der
Schließung des Stahlwerkes läuft hier nichts mehr. Isaac wohnt bei seinem Vater und träumt von der großen Welt. Am liebsten zusammen mit seinem besten Freund Billy Poe, von dem alle dachten, er würde ein großer Football-Spieler. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg.
Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft
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Teach Yourself VISUALLY Jewelry Making and Beading
Deutsche Ausgabe herausgegeben von Michael Heinzelmann
Grundlagen : Struktur, Synthese, Eigenschaften
Werkstoffe 2: Metalle, Keramiken und Gläser, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe
Enhancing Adolescent Learning and Literacy
Lean Content Marketing
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Forthcoming Books
Kleiner Eisbär wohin fährst du?
The Horn Book Guide to Children's and Young Adult Books
Preschool Through Grade 6. Supplement to the eighth edition
Provides information on bead crafting, including bead types, skills and techniques, and simple projects for parents and their children to practice essential skills.
Mary Shelley: Frankenstein oder Der moderne Prometheus Erstdruck 1818, anonym veröffentlicht. Hier in deutscher Übersetzung der Fassung von 1831 von Heinz Widtmann, 1912. Vollständige Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2015. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Frontispiz zu Mary Shelley, Frankenstein, London 1831. Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt.
Kurzweilig geschrieben, didaktisch überzeugend sowie fachlich umfassend und hochkompetent: Diesen Qualitäten verdanken die beiden Bände des Ashby/Jones schon seit Jahren ihre führende Stellung unter den englischsprachigen Lehrbüchern der Werkstoffkunde. Der nun in der deutschen Ausgabe vorliegende zweite Band behandelt ausführlich, wie die für technische Anwendungen wichtigsten Werkstoffeigenschaften von Metallen,
Keramiken und Gläsern, sowie Kunst- und Verbundwerkstoffen von ihrer Herstellung und Mikrostruktur abhängen und in technischen Konstruktionen gewinnbringend eingesetzt werden. Zielgruppe dieses werkstoffkundlichen Standardwerkes sind fortgeschrittene Studenten der Ingenieur- und Werkstoffwissenschaften sowie Ingenieure und Techniker. Aus dem Inhalt: - Metalle: Strukturen, Phasendiagramme, Triebkräfte und Kinetik von
Strukturänderungen, diffusive und martensitische Umwandlungen, Stähle, Leichtmetalle, Herstellung und Umformung - Keramiken und Gläser: Strukturen, mechanischEigenschaften, Streuung der Festigkeitswerte, Herstellung und Verarbeitung, Sonderthema Zement und Beton - Kunststoffe und Verbundwerkstoffe: Strukturen, mechanisches Verhalten, Herstellung, Verbundwerkstoffe, Sonderthema Holz - Werkstoffgerechtes Konstruieren,
Werkstoffkundliche Untersuchung von Schadensfällen (Brückeneinsturz über dem Firth of Tay, Flugzeugabstürze der Baureihe Comet, Eisenbahnkatastrophe von Eschede, ein gerissenes Bungee-Seil) - Anhang: Phasendiagramme im Selbststudium Highlights: - Detaillierte Fallstudien, Beispiele und Übungsaufgaben - Ausführliche Hinweise zu Konstruktion und Anwendungen Verwandte Titel: Ashby/Jones, Werkstoffe 1: Eigenschaften,
Mechanismen und Anwendungen. Deutsche Ausgabe der dritten Auflage des englischen Originals, 2006 Ashby, Materials Selection in Mechanical Design: Das Original mit Übersetzungshilfen. Easy-Reading-Ausgabe der dritten Auflage des englischen Originals, 2006
Create stunning cards, journals, gift pouches, framables, gifts and more with the fun and easy techniques in this book. Beautiful color illustrations and clear instructions ensure professional results every time!
Children's Books in Print, 2007
Der katholische Rubens
Best Books for Children
Das LEGO-Buch
30 Techniques & Projects that Imitate Precious Stones, Metals, Wood & More
Werkstoffe 1: Eigenschaften, Mechanismen und Anwendungen
School Library Journal
Everything You Need to Stitch, Sculpt, Bead and Build
Ein illustriertes Handbuch traditioneller und moderner Techniken
SLJ.
Die fraktale Geometrie der Natur
Middle and Junior High School Library Catalog
American Book Publishing Record

Using information and scale as central themes, this comprehensive survey explains how to handle real problems in astronomical data analysis through a modern arsenal of powerful techniques. The coverage includes chapters or appendices on: detection and filtering; image
compression; multichannel, multiscale, and catalog data analytical methods; wavelets transforms, Picard iteration, and software tools.
Magie und Intrigen am Hof des Elfenkaisers Mit ›Der Winterkaiser‹ hat Katherine Addison einen gefühlvollen und klugen Fantasy-Roman geschrieben, der für alle vier wichtigen Genre-Preise nominiert wurde: Hugo Award, Nebula Award, World Fantasy Award und Locus Award. Mit
Letzterem wurde ›Der Winterkaiser‹ als »Bester Fantasy-Roman 2015« ausgezeichnet. Maia hat sein Leben bisher in der Provinz verbracht, wohin ihn sein Vater, der mächtige Elfenkaiser, verbannte. Doch als dieser zusammen mit den drei ältesten Prinzen bei einem Unglück
überraschend verstirbt, sitzt Maia plötzlich auf dem Thron – und muss sich in einer komplizierten und teils feindlichen Umwelt behaupten. Maia – halb Elf, halb Kobold – macht die Erfahrung, dass das tägliche Leben eines Kaisers einem Spießrutenlauf gleicht: Jede Audienz
ist eine Herausforderung, jede Palastintrige kann zur Entthronung und letztendlich zum Tod führen. Selbst so einfache Dinge wie Freundschaften zu schließen werden zur Herausforderung. Und dann ist da noch der mit allen Wassern gewaschene Lordkanzler, der versucht, den
jungen, unerfahrenen Elfenkaiser unter seine Kontrolle zu bekommen ...
Provides step-by-step instructions for creating thirty objects from polymer clay, as well as an explanation of the various tools required to make these and many other decorative or fun clay products.
Wie Sie potenzielle Kunden mit nützlichen Inhalten überzeugen statt mit Werbephrasen zu nerven, zeigt dieses Praxisbuch. Es bietet eine ebenso kompakte wie verständliche Einführung in das Thema Content Marketing und richtet sich speziell an Marketing- und
Vertriebsverantwortliche in B2B-Unternehmen. Für den Einstieg ins Content Marketing empfehlen die Autoren einen betont pragmatischen Ansatz, der sich besonders für Unternehmen eignet, deren Ressourcen begrenzt sind: das Lean Content Marketing. Dahinter steht die Idee,
"schlank" zu starten und Strategie, Inhalte und Marketingmaßnahmen mit dem Ohr am Markt schrittweise weiterzuentwickeln. So setzen Sie Geld und Arbeitszeit intelligent ein – für eine Kommunikation, die ins Schwarze trifft. Content richtig produzieren Erstellen Sie Inhalte,
die wirklich ankommen. Ob Whitepaper, Blogbeitrag oder Video – Sie erfahren, worauf Sie bei der Herstellung achten müssen und wie Sie Ihren Content wirtschaftlich einsetzen und wiederverwerten. Content gezielt vermarkten Inhalte allein machen kein Content Marketing. Sie
müssen vermarktet werden, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Erfahren Sie, über welche Kanäle Sie Ihr Publikum optimal erreichen. Kunden im Kaufprozess unterstützen Setzen Sie die richtigen Inhalte zum richtigen Zeitpunkt ein: Mit welchem Content generieren Sie Leads für
Ihren Vertrieb, wie fördern Sie Kaufentscheidungen, womit binden Sie Ihre Bestandskunden? Praxisnahe Tipps und Beispiele Lernen Sie von den Profis: Lassen Sie sich durch Best Practices erfolgreicher B2B-Unternehmen inspirieren und profitieren Sie bei Ihrer täglichen Arbeit
von zahlreichen Checklisten und Praxistipps in diesem Buch. Fahrplan für die ersten sechs Monate So gelingt Ihr Start ins Content Marketing: Erfahren Sie, wie Ihre ersten Schritte auf Ihrem Weg zu einem inhaltebasierten Marketing konkret aussehen könnten.
Erfahrungsberichte zur Erforschung einer visionären Medizin - Bufo alvarius und 5-MeO-DMT
Creative Kids Complete Photo Guide to Bead Crafts
Paper Art with Creativity
Faux Surfaces in Polymer Clay
Makromoleküle
Best Books for Children, Preschool Through Grade 6
Books in Print Supplement
Heilige und Märtyrer
Roman
Craft Wisdom & Know-How
Mobile Robotik
Das optische Unbewusste
New in Paper The colors, textures, and versatility of polymer clay make it a perfect medium for creating faux surfaces--and these 30 recipes for special finishing, shaping, baking, and molding techniques will transform polymer's appearance. Craft gorgeous faux gemstones; fool the eye with imitation metals, including Balinese silver and verdigris copper; and copy must-have naturals, from bone to leather. Or make simulated agate, slate,
and marble. You'll find information on all the types of polymer clay, from translucent ones to some with mica powder, and see how to enhance their surface with paints, inks, wax compounds, and confetti. The unusual include a handsome makeup set, lapis lazuli drawer pulls, and Opal Earrings. "[A] well designed craft book...the end results dazzle."--Publishers Weekly Annex
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Offers reviews and recommendations of over 25,000 titles for children, and includes brief annotations, bibliographic data, and review citations.
Kurzweilig geschrieben, didaktisch überzeugend sowie fachlich umfassend und hochkompetent: Diesen Qualitäten verdanken die beiden Bände des Ashby/Jones schon seit Jahren ihre führende Stellung unter den englischsprachigen Lehrbüchern der Werkstoffkunde. Mit profundem Fachwissen, stets verständlichen, auf der Erfahrungswelt junger Studenten aufsattelnden Erklärungen, vielen Fallbeispielen zu alltäglichen wie technischen
Werkstoffanwendungen und den zahlreichen Übungsaufgaben führt der Ashby/Jones Studenten wie im Berufsleben stehende Ingenieure gleichermaßen zuverlässig in die gesamte Bandbreite der Werkstoffe ein. Aus dem Inhalt des vorliegenden ersten Bandes: - Die elastischen Konstanten - Atomare Bindungen und Atomanordnung - Festigkeit und Fließverhalten - Instabile Rissausbreitung, Sprödbruch und Zähigkeit - Ermüdung Kriechverhalten - Oxidation und Korrosion - Reibung, Abrieb und Verschleiß - Thermische Werkstoffeigenschaften - Werkstoffgerechtes Konstruieren Highlights: - Detaillierte Fallstudien, Beispiele und Übungsaufgaben - Ausführliche Hinweise zu Konstruktion und Anwendungen Verwandte Titel: Ashby/Jones, Werkstoffe 2: Metalle, Keramiken und Gläser, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe. Deutsche Ausgabe der dritten Auflage
des englischen Originals, 2006 Ashby, Materials Selection in Mechanical Design: Das Original mit Übersetzungshilfen. Easy-Reading-Ausgabe der dritten Auflage des englischen Originals, 2006
30 Terrific Projects to Roll, Mold and Squish
Meditatives Zeichnen für Heilung und Wohlbefinden
Techniken der Schmuckherstellung
The Bead Directory
Integrating Literature in the Content Areas
30 Terrific Projects to Roll, Mold & Squish
An Author, Title, and Illustrator Index to Books for Children and Young Adults
The Publishers Weekly
Polymer Clay
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