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Condition: New. Publisher/Verlag: Silberfuchs-Verlag | Eine musikalisch illustrierte Reise durch die Kultur Australiens von den alten Mythen bis in die
Gegenwart. | Mit der Regenbogenschlange begann in Australien das Leben. Eines Tages erwachte sie, drängte sich durch die Erdkruste und
schlängelte sich über den gesamten Fün en Kontinent. Die Spuren, die sie hinterließ, wurden Berge und Täler. Am Ende ihrer Reise kehrte sie zum
Ausgangspunkt zurück dem heiligen Berg Uluru. Bis heute sorgt sie dort als Hüterin des Lebens dafür, dass der Berg im Herzen des roten Zentrums
stets Wasser führt. Australien ist ein Kontinent der Kontraste, konservativ und multikulturell, eine junge Nation auf uraltem Land. Die
Reisejournalistin und Australien-Expertin Hilke Maunder folgt den Legenden der Ureinwohner und den Spuren der weißen Siedler. Sie entdeckt unter
den Felsen von Kakadu eine Freilu galerie der Vorzeit, erlebt in Port Arthur als Strafgefangene die Hölle auf Erden, gräbt in Victoria mit den
Glückssuchern aus aller Welt nach Gold und begegnet in den australischen Alpen dem Wegelagerer und Volkshelden Ned Kelly. Am Billabong hört sie
Buschballaden wie Waltzing Matilda , an der Oper von Sydney die großen Diven aus Downunder. Autoren wie Peter Carey, Marcus Clarke, Patrick
White und Tim Winton erö nen andere Einblicke in die australische Seele. In der Auseinandersetzung von jahrtausendealtem Erbe und den
Einflüssen der Einwanderer aus aller Welt scha sich das moderne multikulturelle Australien seine eigene, neue Identität. Der renommierte
Hörbuch- und Synchronsprecher Andreas Fröhlich erzählt die Kulturgeschichte Australiens spannend wie einen Krimi. 2010 wurde er in der
Kategorie Bester Interpret mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. Die Sachhörbuch-Reihe Länder hören Kulturen entdecken wurde mit
dem ITB BuchAward 2010 und dem Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. | 01: Jenseits von Zeit und Raum die Heimat der
Regenbogenschlange 02: Mungo Man: der Urvater der Aborigines 03: Kakadu Freiluftgalerie der Vorzeit 04: Der Klang...
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Gen u in e] an cien t th e d isaster sto ries w o n d ers ( 1- 3) Y an Zh en th e n ew h o rse Sy ria Qin g J 57( C h in ese Ed itio n )
paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided a er the
shipment.Paperback. Pub Date :2011-01-02 Pages: 576 Publisher: Fujian kid title: ancient and modern the...
Do w n lo ad eP u b »

Th e small d en p ictu re b o o ks o f P eter R ab b it C o llectio n C o mp lete Wo rks ( exq u isite little b o o ksh elf gi b o x
p ackagin g. so ( C h in ese Ed itio n )
paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided a er the
shipment.Paperback. Pub Date: Unknown Pages: the full 23 Publisher: the Xinjiang teenagers Press List...
Do w n lo ad eP u b »

R ep o rt f ro m th e In terio r. Berich t au s d em In n eren , en glisch e A u sgab e
London Faber & Faber Apr 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 176x111x23 mm. Neuware - ' In the beginning, everything
was alive. The smallest objects were endowed with beating hearts . . . ' Having...
Do w n lo ad eP u b »

Dan iel an d th e L io n s' Den
Lion Hudson Plc. Board book. Book Condition: new. BRAND NEW, Daniel and the Lions' Den, Juliet David, Gemma Denham, Daniel
and the lions den storybook that's fun to read - and that children can play...
Do w n lo ad eP u b »

Stu d y gu id e f o r C o n stru ctiv e Gu id an ce an d Discip lin e: P resch o o l an d P rimary Ed u catio n b y M arjo rie V. Field s
ISBN : 9780136035930
2009. Softcover. Book Condition: New. 5th. 8.25 x 11 in. Never HIGHLIGHT a Book Again! Includes all testable terms, concepts, persons,
places, and events. Cram101 Just the FACTS101 studyguides gives all of the outlines, highlights,...
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