Unser aktueller Buchtipp – September/Oktober 2019
Bei uns zu leihen: Buchvorschläge für Erwachsene
Toter Schrei – Im Kopf desMörders, Thriller von Arno Strobel
Kommissar Max Bischoff hat Angst. Um seine Schwester Kirsten, die
sich bereits seit Wochen nicht mehr sicher fühlt. Ein Unbekannter
beobachtet sie, weiß, wo sie sich aufhält, schickt ihr bedrohliche
Nachrichten.
Und dann passiert das, was Max immer gefürchtet hat. Der
Unbekannte bringt Kirsten in seine Gewalt und will Max zwingen, sich
selbst zu opfern. Tut er das nicht, wird Kirsten sterben.
Blind , Krimi von Christin Brand
Nathaniel hört einen Schrei, dann bricht die Verbindung ab. Gerade
noch telefonierte er mit einer Frau. Eine anonyme App verband die
beiden, die Frau half Nathaniel dabei, das richtige Hemd zu wählen.
Denn Nathaniel ist blind, doch der Schrei klang eindeutig. Was, wenn
der Frau etwas angetan wurde? Er ist sich sicher: Es muss ein
Verbrechen sein. Doch keiner glaubt ihm, es gibt keine Beweise, keine
Spur. Gemeinsam mit einer Freundin, der Journalistin Milla, macht sich
Nathaniel selbst auf die Suche nach der Wahrheit. Er ahnt nicht, dass
er für die fremde Frau die einzige Chance sein könnte - oder ihr
Untergang ...
Die ewigen Toten. Thriller von Simon Beckett
Nur Fledermäuse verirren sich noch nach St. Jude. Das Krankenhaus i
im Norden Londons, seit Jahren stillgelegt, soll in Kürze abgerissen
werden. Doch dann wird auf dem staubigen Dachboden eine Leiche
gefunden, eingewickelt in eine Plastikhülle. Die Tote, das sieht David
Hunter sofort, liegt schon seit langer Zeit hier. Durch das trockene und
stickige Klima ist der Körper teilweise mumifiziert.
Als beim Versuch, die Leiche zu bergen, der Boden des baufälligen
Gebäudes einbricht, entdeckt der forensische Anthropologe ein
fensterloses Krankenzimmer, das nicht auf den Plänen verzeichnet ist.
Warum wusste niemand von der Existenz dieses Raumes? Und warum
wurde der Eingang zugemauert, obwohl dort nach wie vor
Krankenbetten stehen? Betten, in denen noch jemand liegt...
Das Haus der Malerin, Roman von Judith Lennox
Surrey, 1970: Rose Martineau führt mit ihrem Mann und ihren zwei
Töchtern in Walton-on-Thames ein beschauliches Leben. Doch die
Idylle wird durch zwei unerwartete Ereignisse jäh bedroht. Zum einen
erbt sie ein Haus in den dichten Wäldern von Sussex, das ursprünglich
ihrer bislang vollkommen unbekannten Großtante Sadie gehört hatte einer Künstlerin, die eines Tages spurlos verschwand. Wer war diese
Frau, und warum wurde nie von ihr erzählt?Zum anderen bringt ein
Medienskandal Roses Bilderbuchehe ins Wanken. Rose stürzt sich in
Nachforschungen über Sadie und geht nach und nach einem düsteren
Familiengeheimnis auf den Grund. Beflügelt durch die Erkenntnisse um
die starke Persönlichkeit ihrer Großtante, wagt auch sie schließlich
einen Neuanfang ...
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Bei uns zu leihen: Sachbücher
Vier fürs Klima, von Petra Pinzler
Wie unsere Familie versucht, CO2-neutral zu leben
Die vielköpfige Familie Pinzler-Wessel will „Umweltschutz“ in
ihren Alltag integrieren und unternimmt einen Selbstversuch, bei dem
sie 12 Monate lang CO 2-neutral leben will. Sie suchen Alternativen,
haben mal Erfolg, scheitern aber auch hier und da, weil sie von
Wünschen nicht lassen wollen. Sie erkennen die vielen Lebenslügen,
mit denen sie ihr ökologisches Gewissen immer wieder beruhigen
wollen und lernen, dass auch bei diesem Thema der Weg das Ziel ist
und auch kleine Schritte wichtig sind. Ein faktenreiches und gleichzeitig
sehr unterhaltsames Buch voller amüsanter Anekdoten, das zum
Nachdenken und Nachmachen anregt.
Fische, die auf Bäume klettern, von Sebastian Fitzek
Ein Kompass für das große Abenteuer namens Leben
Sebastian Fitzek stellt sich in diesem Buch den existentiellen
Fragen: Was zählt im Leben? Wie findet man sein Glück?
Welche Lebensziele sind richtig? Was lernt man aus
Niederlagen? Und wie geht man mit seinen Mitmenschen um? In
spannenden persönlichen Episoden erzählt er, was im Leben
wichtig ist und wie ein glücklicher Lebensweg gelingen kann.
Inspiriert wurde Sebastian Fitzek zu diesem Buch durch seine
Rolle als Vater - und die Frage, was er seinen Kindern für das
Leben mitgeben würde, wenn ihm nicht mehr viel Zeit bliebe.
Pflanzen für Honigbienen, von Sarah Lewis.
Wie Sie Ihren Garten zum summen bringen
Ohne Wild- und Honigbienen gäbe es kein Obst, kein Gemüse und
keine Blumen. In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie ein
Schlaraffenland für unsere fleißigen Freunde schaffen können. Ob auf
einem Fensterbrett, einem kleinen Balkon, einer Terrasse oder in
einem großen Garten. Sie müssen kein Profi-Gärtner sein, um unseren
Bienen zu helfen, wichtig ist nur Ihr Engagement. Ein charmant
illustrierter Ratgeber mit vielen Tipps für eine bienenfreundliche
Gartengestaltung.

.

Besser leben ohne Plastik, von Anneliese Bunk
Tipps und Rezepte, die zeigen, wie es anders geht
Besser leben ohne Plastik' ist der perfekte Ratgeber für alle, die von
der Plastikflut die Nase voll haben und ein gesundes Leben mit
natürlichen Materialien führen wollen. Das Buch bietet viele Tipps und
Rezepte, angefangen vom bewussten Einkauf bis hin zum
Selbermachen von Produkten, die man 'plastikfrei' nirgends bekommt.
Dabei sind die Ratschläge denkbar einfach umzusetzen und bedeuten
Arbeitserleichterung und Zeitersparnis
Einsteigen kann jeder, jetzt und sofort, Schritt für Schritt und nach
eigenem Tempo
Das Buch wird auf Recyclingpapier produziert, es kommen nur
mineralölfreie Farben zum Einsatz, auf Kaschierung und Einschweißen
wird verzichtet.
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Bei uns zu leihen: Buchvorschläge für Kinder
Das rätselhafte Erbe: Die Drei ??? von Marco Sonnleitner (ab10J)
Ein merkwürdiger Anruf erreicht die drei ???. Eine Frau scheint sich in
großen Schwierigkeiten zu befinden. Doch bevor die Detektive
Näheres erfahren, unterbricht eine kratzige Stimme das Gespräch:
"Hände hoch oder es knallt!" Als Justus, Peter und Bob kurz darauf
auch noch ein Gemälde der jüngst verstorbenen und bekannten
Künstlerin Caroline di Santo erben, ist ihre Verwirrung komplett. Was
steckt hinter den geheimnisvollen Ereignissen? Eine spannende Suche
beginnt...
Der dunkle Wächter: Die Drei ??? von Ben Nevis (ab 10 J)
Eigentlich sollte Bob in dem einsam gelegenen Haus nur Katzen
füttern. Doch dann läuft etwas furchtbar schief. Als sich der dritte
Detektiv nicht mehr meldet, tappen Justus und Peter im Dunkeln.
Steckt etwa der verschrobene Besitzer des Hauses dahinter?
Jetzt geht`s um die Möhre! : Die Haferhorde von Suza Kolb (12)
So ein Pferdeäppelmist! Die Ladenfrau will dichtmachen, weil in der
Nähe ein großer Supermarkt eröffnet hat. Das heißt nie mehr
gemütliche Ausritte ins Dorf mit Möhren und Eiswaffeln für Schoko und
seine Freunde! Und auch die heimische Möhrenversorgung ist
gefährdet. Denn in Marias Gemüsegarten sind gemeine Diebe am
Werk. Droht jetzt etwa ein Möhrennotstand? Das kann Schoko
Superpony auf gar keinen Fall zulassen, das ist ja wohl klaro!
Die Olchis im Land der Riesenkraken, von Erhard Dietl (ab6J)
Von Kraken und Piraten: Die Olchis auf Schatzsuche im Teufelsmeer
Ein Tauchgang im Teufelsmeer, um wertvolles Porzellan der MingDynastie zu bergen? Das lassen sich die Olchis nicht entgehen. Mit
Brauseweins Zeitmaschine geht's ab ins Jahr 1604. Doch tief unten im
Meer werden die Olchis plötzlich von gefräßigen Riesenkraken
angegriffen. Und dann fallen sie um ein Haar auch noch wilden
chinesischen Piraten in die Hände. Gelingt den Olchis die Flucht? Und
wie kommen sie zurück in die Gegenwart?
Mit den Olchis können Kinder ab sechs Jahren ein aufregendes
Tiefseeabenteuer erleben und erste Versuche im Selberlesen
unternehmen
Wie retten wir die Bienen, Igel und Käfer, von Susanne Pypke
Naturentdecker aufgepasst! Dieses Buch steckt voller Bastelideen und
Lifehacks rund um das Thema Nachhaltigkeit, Bienen, Wald und Natur.
Mit kreativen Bastelideen und tollen Challenges wird den Tieren aus
Garten und Wald auf spielerische Weise geholfen. Das Wissen, welche
Pflanzen Schmetterlingsraupen fressen und was Katzen von
Vogelbabys fernhält, wird auf spannende und unterhaltsame Weise
vermittelt. Ob Anleitungen für ein Insektenhotel, eine Bienentränke
oder Verschönerungen für Blumentöpfe - für jeden Naturliebhaber ist
etwas dabei. Ein Samentütchen mit Blumen für eine
Bienenrettungswiese zum sofort-loslegen ist dabei! Für
Bienenretterinnen und Igelfreunde. Ab 5 Jahre
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