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Lehmanns Media Gmbh Dez 2011, 2011. Buch. Book Condition: Neu. 21x13.5x cm. Neuware - Band 1:
Pflichtlektüre für Studenten und andere Uniwesen Der erste Band mit Geschichten des berühmt-
berüchtigten Uni-Assistenten. Viele der wichtigsten Figuren tauchen hier schon das erste Mal auf.
Außerdem erfährt man, wie Frau Bezelmann an den LEERstuhl gekommen ist. Band 2: The B.A.f.H.
goes Overseas Nach Erdbeben, Überflutungen und der Love-Parade in San Francisco muss
Kalifornien sich gegen eine neue Katastrophe wappnen: Der 'Bastard Assistant from Hell' besucht
die Westküste! Band 3: Das Neueste vom Bastard Assistant Der Bastard Assistant from Hell ist wieder
im Lande - und zu allen Schandtaten bereit! Niemand ist vor dem gefürchteten Uni-Assistenten
sicher, der schon Tausende von Lesern mit seinem bösen Witz begeistert hat. Seine satirischen
Anschläge auf unsere Universitäten und den Alltag in jedem Büro stehen unter dem Motto: Warum
einfach, wenn es auch kompliziert geht Und warum harmonisch, wenn ein wenig Öl im Feuer viel
mehr Spaß macht. Band 4: The Bastard Ass(i) Plots On Die 48 besten Stories aus den Jahren 2001 -
2003 (handverlesen!). Ein MUSS für jede anständige Bastard-Buch-Sammlung! Das ideale Geschenk
für alle DAU-geschädigten SysOps, Hotline-Huschen und Rechner-Freaks! 630 pp. Deutsch.
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Complete guideline! Its such a excellent read. This really is for all who statte there had not been a worth studying. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Tim othy Lynch-- Tim othy Lynch

This book may be worth purchasing. I was able to comprehended every thing using this published e publication. I am happy to let you know that this is the
very best ebook i have got read inside my very own daily life and could be he finest ebook for actually.
-- Rhoda  Dur g a n PhD-- Rhoda  Dur g a n PhD
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