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KÖB – St. Pankratius
Oberpleis

Romane und Krimis für Erwachsene
2021 neu
Achenbach, Cornelia: Darüber reden wir später. Roman. München : 1. Aufl. 2020 . - 234 S.
Wie findet man in ein Leben zurück, das einem abhanden gekommen ist? Wenn Margret in sich 
hineinhorcht, empfindet sie eine verstörende Leere. Die Dinge, die ihr die Welt bedeuteten- Ihre 
Ehe, das Haus, die Kinder-, scheinen auf einmal nicht mehr zu genügen. Auf der Suche nach ihren
verloren gegangenen Gefühlen stößt sie auf die Tagebücher ihrer verstorbenen Mutter. Diese hatte
in den letzten Kriegstagen für die Liebe ihr Leben aus Spiel gesetzt. Doch nie wurde in der Familie 
über diese schwere Zeit gesprochen. Bis Ingrid, Margrets ältere Schwester, die jahrelange Distanz 
durchbricht und endlich zu reden beginnt.

Almstädt, Eva: Ostseegruft: Pia Korittkis fünfzehnter Fall.  1. Aufl. 2020. - 394 S.-Krimi
Kommisarin Pia Korittksi steht am Grab einer Freundin, als ein Unbekannter die Trauerfeier stört 
und erklärt, dass der Tod kein Unfall gewesen sei, sondern Mord. Als Pia später nachhakenwill, ist 
der Mann verschwunden. Pia beginnt zu recherchieren- und findet heraus, dass sich die Freundin 
von jemand verfolgt gefühlt und große Angst gehabt hat. Und dann behauptet die Ex--Frau des 
Witwers, dass auch auf sie während ihrer Ehe ein Mordanschlag verübt worden sein soll...

Archer, Jeffrey: Klang der Hoffnung: Die Warwick-Saga  Bd.2), Roman.   
London: 1958. Der frischgebackene Detective Sergeant William Warwick wechselt zur 
Drogenfahndung. Als Teil einer neu geschaffenen Einheit soll er dabei helfen, die Unterweltgröße 
zu überführen, die als "die Viper" bekannt ist und große Teile des Londoner Drogenhandels 
kontrolliert. Die Arbeit ist ebenso kräftezehrend wie gefährlich, doch der idealistische William wirft 
sich mit aller Energie in den Fall. Gleichzeitig rückt die Heirat mit seiner geliebten Beth mit großen 
Schritten näher. Hat ihre junge Liebe auch in schwierigen Zeiten Bestand?
-
Bomann, Corina: Sophias Träume: Die Farben der Schönheit.   Bd.2  - Roman
New York, 1932. Sophia hatte nicht erwartet, je wieder glücklich zu sein. Nachdem Sie in Paris ihr 
Kind verloren hatte, war sie verzweifelt. Doch in New York blüht sie auf: Ein Angebot von der 
charismatischen Kosmetik- Unternehmerin Elisabeth Arden bietet ihr eine unerwartete Chance. 
Unversehens gerät Sophia damit mitten in den "Puderkrieg"  der zwischen Elisabeth Arden und 
Helena Rubenstein tobt. Plötzlich stehen ihre Liebe, ihre Zukunft und ihr Glück auf dem Spiel.

Colgan, Jenny: Wo das Glück zu Hause ist.  (Happy ever after, Bd. 1) -  Roman
Bibliothekarin Nina weiss genau, was ihre Kundinnen lesen sollten, was gegen Liebeskummer hilft 
oder Trübsal vertreibt. Doch als die Bibliothek  geschlossen und Nina arbeitslos wird, helfen 
Bücher ihr auch nicht. Oder vielleicht doch? Nina eröffnet ihre ganz besondere Buchhandlung. Mit 
einem Bücherbus kutschiert sie durch die schottischen Highlands, um Leser mit Lektüre zu 
versorgen- nur um festzustellen, dass das Happy End im wahren Leben komplizierter ist als in 
manchen Romanen...
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Colgan, Jenny: Wo dich das Leben anlächelt. Roman.. (Happy ever after, Bd. 2) Roman
 In Schottland wartet das Glück! Das Leben im hektischen London ist kein Streichelzoo für die 
alleinerziehende Mutter Zoe. Da verspricht ein Job- Angebot aus einem schottischen Dorf das 
Paradies: Drei reizende Kinder soll sie betreuen und in einer Buchhandlung aushelfen, dafür 
wohnen sie und ihr vierjähriger Sohn in einem Schloss am Ufer des Loch Ness, umgeben von 
idyllischer Natur. Und Schottland ist tatsächlich wundervoll- blauer Himmel, frische Luft und 
erholsame Stille-, doch der Rest des Paketes erweist ich eher als Mogelpackung: Die Kinder sind 
halb verwildert, die Buchhandlung stellt sich als altertümlicher Bus heraus, aus das Schloss hat 
schon bessere Tage gesehen. Erst eine geniale Geschäftsidee, ein dramatisches Ereignis und 
eine Liebeserklärung machen Schottland zum Land von Zoes Träumen.

Dicker, Joel: Das Geheimnis von Zimmer 622.  - Krimi
Eine dunkle Nacht im Dezember, ein Mord im vornehmen Hotel Palace in den Schweizer Alpen. 
Doch die Ermittlungen der Polizei verlaufen im Sand, der Fall wird nie aufgeklärt. Einige Jahre 
später steigt der berühmte Schriftsteller Joel Dicker im Palace ab. Dort lernt er die charmante 
Scarlett Leonas kennen und beginnt, sich für den ungelösten Kriminalfall zu interessieren: Was 
geschah damals in dem Zimmer 622, das offiziell gar nicht existiert in diesem Hotel...

Dusse, Karsten: Das Kind in mir will achtsam morden.  - Krimi.
Björn hat als Prinzip der Achtsamkeit erlernt und mit dessen Hilfe sein Leben verbessert.  Er hat 
den stressigen  Job gekündigt und sich selbstständig gemacht. Er verbringt mehr Zeit mit seiner 
Tochter und streitet sich liebevoller mit seiner Frau. Ach ja und nebenbei führt er noch ganz 
entspannt zwei Mafias- Clans, weil er des Chef des einen ermordet und den des anderen im 
Keller eines Kindergartens eingekerkert hat. Warum nur kann Björn das alles nicht genießen? 
Warum verliert er ständig die Beherrschung? Hat er das Morden einfach satt? Ganz so einfach ist 
es nicht. Sein Therapeut Joschka Breitner bringt ihn endlich aus die richtige Spur: Es liegt an 
Björns innerem Kind!

Haig, Matt: Die Mitternachtsbibliothek. Roman. 
Stell dir vor, auf dem Weg ins Jenseits gäbe es eine riesige Bibliothek, gefüllt mit all den Leben, 
die du hättest führen können. Alles, was du jemals bereut hast, könntest du ungeschehen machen.
Genau dort findet sich Nora Seed wieder, nachdem sie aus lauter Verzweiflung beschlossen hat, 
sich das Leben zu nehmen. An diesem Ort, zwischen Raum und Zeit, an dem die Uhrzeiger immer
auf Mitternacht stehen, hat sie plötzlich die Möglichkeit, all das zu ändern, was sie aus der Bahn 
geworfen hat. Aber kann man in einem anderen Leben glücklich werden, wenn man weiß, dass es 
nicht das eigene ist?

Heidenreich, Elke: Männer in Kamelhaarmänteln: Kurze Geschichten über Kleider und 
Leute.  
Wenn Elke Heidenreich von Kleidern erzählt, dann erzählt sie vom Leben selbst: von sich mit 
sechzehn, von Freundinnen und Freunden, von Liebe und Trennung, komisch und traurig, wie nur 
sie es kann. Geschichten, in denen jeder sich wiedererkennt - in ausgeleierten Jeans, in der 
wunderbaren Bluse, die schon keine Farbe mehr hat, in einem verwechselten Mantel, der zu einer 
unverhofften Begegnung führte und jetzt noch Erinnerungen weckt.

Henn, Carsten: Der Buchspazierer.  - Roman. 
Es sind besondere  Kunden, denen der Buchhändler Carl Kollhoff ihre bestellten Bücher nach 
Hause bringt, abends nach Geschäftsschluss, auf seinem Spaziergang durch die pittoresken 
Gassen der Stadt. Diese Menschen sind für ihn fast wie Freunde, und er ist ihre wichtigste 
Verbindung zur Welt. Als Carl ein großer Schicksalsschlag widerfährt, stellt sich die Frage, ob er 
durch die Macht der Bücher und mit der Hilfe eines ebenso klugen wie vorlauten neunjährigen 
Mädchens sein Glück wiederfinden kann.
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Horst, Jorn Lier: Wisting und der fensterlose Raum:  - Krimi. 
Ein toter Politiker, eine Verlassene, einsame Hütte, und Kisten voller Geld. William Wisting 
bekommt einen außerst heiklen Auftrag: Im idyllischen Wochenendhaus eines plötzlich an 
Herzinfakt verstorbenen Spitzenpolitikers wurden Kisten voller Geld in verschiedenen Währungen 
gefunden-imgerechnet über 80 Millionen Kronen! Die Kisten standen in einem fensterlosen Raum 
im Inneren des Hauses. Stammt das Geld etwa aus einem Raubüberfall, der fast zwanzig Jahre 
zurückliegt? Das ungeklärte Verschwinden des damaligen Tatverdächtigen untersucht derzeit 
Adrian Stiller von der Cold Case Unit. Er und Wisting beschließen, ihre Ermittlung gemeinsam 
fortzusetzen. Wie gelangt das Geld in den Besitz des Politikers?

Izquierdo, Andreas: Schatten der Welt:  - Roman.  
Thorn, Westpreussen 1910: Carl, Artur und Isi pfeifen auf den Ernst des Lebens. Mögen sie auch 
aus einfachen Verhältnissen kommen, sie haben große Träume: Fotograf werden oder ein 
Unternehmen gründen, raus aus der öden Kleinstadt! Nichts kann sie auseinanderbringen, so 
glauben sie, doch mit dem Beginn des ersten Weltkrieges ändert sich alles. Jeder der drei muss 
lernen, sich allein durchzuschlagen. Es bleibt die Hoffnung, dass ihre Wege sich eines Tages 
wieder kreuzen werden... Ein Roman über Mut, Aufrichtigkeit und den Wert echter Freundschaft.

Jacobs, Anne: Rückkehr in die Tuchvilla:  Bd. 4 - Roman. 
Augsburg 1930: Marie und Paul Melzer sind glücklich, und ihre Liebe stärker denn je - gekrönt von
ihrem dritten Kind, dem mittlerweile vierjährigen Kurti. Doch aufgrund der weltweiten 
Wirtschaftskrise und den schweren Zeiten muss Paul um das Überleben seiner Tuchfabrik 
kämpfen. Als er an einer Herzmuskelentzündung erkrankt, springt Marie ein, um das 
Unternehmen vor dem Ruin zu retten, denn es steht nichts anderes als das Schicksal der ganzen 
Familie auf dem Spiel. Wichtige Entscheidungen sind zu treffen, denn auf den Schultern der 
Familie Melzer lasten hohe Kreditschulden. Nur wenn jetzt alle zusammenhalten, ist ihre geliebte 
Tuchvilla noch zu retten. Doch auf eines können sich alle verlassen: Wenn die Not am größten ist,
ist die Hilfe am nächsten.

Lennox, Judith: Meine ferne Schwester. Roman. 
London in der 30er Jahren: Während die 23-jährige Rowan von einer Party zur nächsten treibt, 
arbeitet ihre jüngere Schwester Thea hart, um studieren zu können. Trotz der Unterschiede 
stehen sich die beiden sehr nahe, vor allem seit jenem Tag in ihrer Kindheit, an dem ihre Mutter 
tödlich verunglückte und Rowan der Schwester das Leben rettete. Aber Rowan hat Thea nie die 
ganze Wahrheit über den Unfall erzählt. Und als ein weiterer Schicksalsschlag die Schwestern 
trifft, kommt ein lange verborgenes Geheimnis ans Licht, das die Verbundenheit der Schwestern 
vertiefen oder aber für immer zerstören könnte.

Lorentz, Iny: Die Saga von Vinland:  Die Sigrid-Saga,  Historischer Roman.- 
Zum Verräter erklärt, raubt Jarl Eyvind die schöne Sigrid, die ihm vom Vater Ulfar verweigert 
wurde, und flieht mit der unfreiwilligen Braut. Bei einem Überfall geraten auch die beiden Freunde 
Andreas und Ailmar in seine Hand. Nachdem der Griff nach dem norwegischen Thron ein übles 
Ende nahm, will Eyvind seine Getreuen in eine neue Heimat führen. So ziehen sie weit über das 
Meer und über Islands Gletscher in ein Land, in dem es alles gibt, was sie sich erträumen. Dort 
leben jedoch bereits Menschen, und die sind nicht bereit, sich Eyvind zu unterwerfen. Auch Sigrid 
und die junge Grönländerin Ingridur streben gemeinsam mit Andreas und Ailmar danach, ihre 
Freiheit wiederzuerlangen.

Lüders, Fenja: Der Glanz der neuen Zeit: Speicherstadt-Saga Bd. 2. Roman. 
Hamburg in den 20er Jahren: Nachdem der Krieg seine verheerende Spur überall auf der Welt 
hinterlassen hat, laufen die Geschäfte der Kaffeeimportfirma Kopmann & Deharde nur schleppend
wieder an. Mina muss sich was einfallen lassen, um die Firma zu retten. Denn mittlerweile hat sie 
die Zügel in der Hand - wenn auch in aller Heimlicheit. Ihr Mann Frederik vergnügt sich derweil in 
Berlin und macht Spielschulden. Da taucht ein alter Freund aus der Vergangenheit auf, und Mina 
muss sich fragen, wem ihre Loyalität gilt...
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Maraini, Dacia: Die stumme Herzogin. Roman.  Historisch
Die taubstumme Herzogin  Marianna Ucria wird mit 13 Jahren an ihren über 3o Jahre älteren 
Onkel verheiratet. Ihr Vater bringt ihr das Lesen und Schreiben bei, so kann sie mit ihrer 
Umgebung kommunizieren. Die Literatur wird für sie Rückzugsmöglichkeit aus der emotionalen 
Leere ihrer Ehe und Mittel zur intellektuellen Emanzipation. Dank der Bücher und ihrer 
geschärften Sensibilität nimmt sie die Umwelt aufmerksamer wahr und kann die Freuden und 
Ängste ihrer Mitmenschen fast körperlich spüren. Erst als Witwe erfährt sie den schockierenden 
Grund ihrer Taubstummheit und erlebt die wahre Liebe über Standesgrenzen hinweg.

Penny, Louise: Heimliche Fährten: Der sechste Fall für Gamache., Krimi
 Carneval de Quebec, der größte Winterkarneval der Welt. Es ist bitterkalt- überwältigend schön. 
Chief Inspector Gamache ist jedoch nicht wegen der Festlichkeit in der Stadt. Er muss sich von 
einem verhängnisvollen Einsatz erholen. Bei einer Schießerei wurde er schwer verletzt, mehrere 
seiner Männer sind uns Leben gekommen. Gamache sucht Ablenkung bei einem Freund und 
ehemaligen Mentor Emile Comeau, isst hervorragend und sitzt stundenlang in der Bibliothek der 
Literary and Historical Society in der Altstadt. Als im Keller der Bibliothek eine Leiche gefunden 
wird, steckt Gamache schnell mitten in Ermittlungen. Und dass erhält er noch sorgenvolle Post 
aus Three Pines: Ein Dorfbewohner sitzt wegen Mordes hinter Gittern, und wer wenn nicht 
Gamache, könnte den Fall neu aufrollen.

Ruppert, Astrid: Wilde Jahre  Bd. 2 - Roman.
Folgeband des Romans "Leuchtende Tage". Anfang der Siebzigerjahre flieht die lebenslustige 
Paula Winter aus der Enge des hessischen Heimatdorfes und sucht die große Freiheit im bunten 
Swinging London. Sie will alles anders machen als ihre schweigsamen, genügsamen Eltern: Sie 
will leben, lachen, lieben! Kurz vor ihrem dreißigsten Geburtstag versucht Maya zu verstehen, 
woher sie kommt. Es gibt so viele offene Fragen in ihrem Leben, die nur ihre Mutter Paula 
beantworten kann. Aber warum erzählt Paula so wenig aus dieser Zeit?

Schwieker, Florian, Tsokos, Michael: Die 7. Zeugin: Justiz-Krimi. 
Berlin-Charlottenburg, ein Sonntagmorgen wie jeder andere auch: Nikolas Nölting verlässt das 
Haus, winkt seiner Tochter noch einmal zu und schwingt sich aufs Fahrrad. Wenige Minuten später
betritt er eine Bäckerei - und schießt plötzlich um sich. Ein Mensch ist tot, zwei weitere verletzt. 
Motiv? Fehlanzeige. Die Tat scheint völlig sinnlos, und vor Gericht schweigt Nölting hartnäckig. 
Sein Anwalt steht vor einem Rätsel, bis der Rechtsmediziner eine überraschende Entdeckung 
macht, die dem Fall eine völlig neue Wendung gibt.

Skybäck, Frida: Der kleine Buchsalon am anderen Ende der Welt. -  Roman.
Die Suche nach ihrer seit Langem spurlos verschwundenen Schwester führt Patricia in einen 
malerischen schwedischen Strandort. Dort mietet sie sich in einer kleinen Pension ein und freundet
sich bald mit den Frauen eines Buchsalons an. Einige von ihnen scheinen mehr über das 
Schicksal ihrer Schwester zu wissen, als sie zugeben. Patricia ist entschlossen, die Wahrheit ans 
Licht zu bringen.

Stanisic, Sasa: Herkunft / Sasa Stanisic. - Roman
"Herkunft  ist ein Buch über den ersten Zufall unserer Biografie: Irgendwo geboren werden. Und 
was danach kommt. Herkunft ist ein Buch über ein Dorf, in dem nur noch dreizehn Menschen 
leben, ein Land, das es heute nicht mehr gibt, eine zersplitterte Familie, die meine ist. Es ist ein 
Buch über die Frage, was zu mir gehört, ein Selbstporträt mit Ahnen. Und ein Scheitern des 
Selbstporträts. Herkunft ist ein Abschied von meiner dementen Großmutter. Während ich 
Erinnerungen sammle, verliert sie sie. Herkunft ist ein Buch über meine Heimaten, in der 
Erinnerung und in der Erfindung. Ein Buch über Sprache und Scham, Ankommen und 
Zurechtkommen, Glück und Tod."
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Völler, Eva: Ein Gefühl von Hoffnung. Ruhrpott  Saga; Bd.2 – Roman
Im Ruhrgebiet des Jahres 1959 rauchen noch überall die Schlote, aber die Kohlekrise hat bereits 
eingesetzt, und unruhige Zeiten werfen ihre Schatten voraus. Die junge Buchhändlerin Inge wohnt 
immer noch in Oma Mines Siedlungshäuschen, ebenso wie ihre 17-jährige Schwester Bärbel, die 
mit ihrem rebellischen Verhalten oft für Ärger sorgt. Schon lange steht fest, dass Inge in diesem 
Jahr endlich ihren Jugendfreund heiraten und eigene Wege gehen  wird. Ein wohlgeordnetes 
Leben liegt vor ihr. Doch dann bahnen sich Konflikte an, die den Zusammenhalt der Familie auf 
eine harte Probe stellen...

KÖB – St. Pankratius
Oberpleis

Sachbücher für Erwachsene 2021 neu
Zeller, Uli: Ich geh nach Hause!  111 Tipps zum Umgang  mit Menschen mit Demenz. 
"Ich geh nach Hause!" sagt Frau S. und läuft mit gepackten Koffern am Dienstzimmer des 
Seniorenheims vorbei und auf den Ausgang zu... Auf diese und weitere im Betreuungsalltag 
auftretenden Probleme will das Buch eine Antwort geben. Es gibt 111 Tipps an die Hand, die den 
Umgang mit Senioren mit Demenz erleichtern.

KÖB – St. Pankratius
Oberpleis

Bücher - Jugend / All Age 2021 neu
Funke, Cornelia: Auf silberner Fährte: Reckless Bd. 4.- Fantastisches
Das vierte Abenteuer hinter den Spiegeln führt Jacob und Fuchs in den fernen Osten. Jacob sucht
gemeinsam mit Will nach einem Spiegel, von dem Sechzehn, das Mädchen aus Glas und Silber, 
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erzählt hat. Der jüngere Bruder will Rache, der ältere Sicherheit für sich und Fuchs, denn der 
Handel, den Jacob einst mit dem Spieler geschlossen hat, ist noch nicht vergessen. Aber ein Toter
hat andere Pläne, und der Spiegel, nach dem sie suchen, gebiert eine furchtbare Jägerin.

Woolf, Marah: Sister of the stars : Von Runen und Schatten. HexenSchwesternSaga Bd. 1
Vor vier Jahren wurde Vianne von einer Sylphe gebissen. Im folgenden Dämonenfieber verlor sie 
alle ihre Hexenkräfte. Um zu überleben, musste sie ihre Heimat und ihre große Liebe Ezra 
Tocqueville verlassen. Nun kehrt sie geheilt nach Frankreich zurück, das mittlerweile hinter einer 
riesigen Mauer liegt, die die Welt vor den Dämonen schützt. Vianne ist fest entschlossen, sich ihre 
Magie und Ezra zurückzuholen. Vorher muss sie jedoch den jetzigen Großmeister der Magier 
überzeugen, einen Pakt mit den Dämonen zu schließen. Aber Ezra hat seine eigenen Pläne und in
denen kommt Vianne nicht vor...

Woolf, Marah: Sister of the moon: Von Siegeln und Knochen.  Bd.2) - Fantastisches
Vianne hat den Angriff der Dämonen überlebt, aber nun sind sie und ihre Schwestern Gefangene 
am Hof des Hochkönigs von Kerys. Er will sie zwingen, schwarzmagische Artefakte zu 
beschaffen, die ihm unbegrenzte Macht verleihen. Macht, die er gegen die gesamte Menschheit 
einsetzen wird. Um einen Ausweg zu finden, bleiben Vianne nur wenige Wochen. Danach wird 
Regulus seine Drohung wahr machen und sie und ihre Schwestern mit einem Dämon vermählen. 
Sie darf niemandem trauen, denn alles, was sie bisher zu wissen glaubte, entpuppt sich nun als 
Lüge.

Woolf, Marah: Sister of the night: Von Ringen und Blut. Nova -HexenSchwesternSaga, Bd.3
Vianne und ihre Schwestern konnten  aus Morada fliehen, aber die Gefahr, in der die Welt der 
Menschen schwebt, ist längst nicht gebannt. Regulus' Rache wird furchtbar sein, daher müssen 
sie versuchen, ihm zuvorzukommen. Nachdem der Grimoire ihrer Großmutter ihnen eine geheime
Botschaft offenbart hat, begibt sich Vianne gemeinsam mit Aarvand auf eine gefahrvolle Reise. 
Denn die Zukunft der Welt liegt in der Vergangenheit.

KÖB – St. Pankratius
Oberpleis

Kinderbücher 8 -12 Jahre neu 2019
Auer, Margit: Wilder, wilder Wald!: Die Schule der magischen Tiere (11).
Miss Cornfields Klasse fährt ins Wildniscamp! Die Kinder bauen eine Futterkrippe und backen ihr 
eigenes Brot - doch irgendwas stimmt hier nicht! Es huscht ein dunkler Schatten durch den Wald. 
Vor allem Elisa fühlt sich beobachtet. Auch die magischen Tiere sind alarmiert. Das fasst Leopard 
Leander einen Entschluss: Höchste Zeit für eine Konferenz der magischen Tiere!
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Boie, Kirsten: Zurück in Sommerby. 
Endlich sind Marta, Mikkel und Mats zurück in Sommerby! Es ist Herbst mit Pflaumenkuchen und 
Quittenmarmelade. Oma Inge freut sich natürlich auch, vielleicht kann sie das nur nicht immer so 
gut zeigen. Allerdings hält die Freude nicht lang, denn der Makler versucht wieder mit gemeinen 
Tricks, an ihr Haus heranzukommen, und diesmal sieht es gar nicht gut aus. Da hat Oma Inge 
nicht mal Lust, ihren Geburtstag zu feiern. Aber so leicht geben die Sommerby-Kinder nicht auf!

Kinney, Jeff: Halt mal die Luft an! Gregs Tagebuch,  Bd. 15
Zugegeben, Familienurlaube sind einfach nicht Gregs Ding. Doch für diese Sommerferien hat 
seine Mom ganz besondere Pläne: eine Tour mit dem Wohnmobil quer durchs Land. Videospiele 
während der Autofahrt, Wildwasserrafting auf dem Fluss, Gleitschirmfliegen in den Bergen - klingt 
so, als könnte dieser Urlaub doch ganz cool werden! Jedenfalls so lange, bis Greg und seine 
Familie auf einem Campingplatz landen, der alles andere als paradiesisch ist.

Napp, Daniel: Dr. Brumm feiert Geburtstag.  
Na herzlichen Glückwunsch! Dr. Brumm hat seinen Geburtstag vergessen! Und dabei hat er 
seinen Freunden doch eine super Party versprochen. Als es an der Tür klingelt, ist klar: Jetzt muss
Dr. Brumm ganz schnell etwas einfallen, damit er und seine Freunde doch noch ein tolles 
Geburtstagsfest erleben können. Zum Glück hat er auch schon eine Idee…

KÖB – St. Pankratius
Oberpleis

CDs Kinder neu 2021
7
Auer, Margit: Schule der magischen Tiere: Eingeschneit. . - 2 CDs; 173 Min.
Ein Winterabenteuer. Ab 8 Jahren

Boehme, Julia: Conni geht auf Schatzsuche.  - 1CD; 79 Min. Conni und der Sperrmülltag. Ab 5 
Jahren.

Dietl, Erhard: Die Olchis: Im Land der Ritter.  - 1 CD; 70 Min.
Reise mit der Zeitmaschine ins Mittelalter. Ab 5 Jahren.

Nissen, Peter: Die drei !!!: Gefahr im Netz.   - 1 CD; 72 Min. –
Ein neuer Fall. Ab 8 Jahren.

Nissen, Peter: Die drei !!!: Nacht der Wölfe.  - 1 CD; 75 Min.
Ein Wolf wird im Wald gesichtet. Ab 8 Jahren.


