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Ölbergstraße 10  
 
Öffnungszeiten: 

Mi 16:00-18:00 Uhr  
So 10:00-12:30 Uhr 

Lesetipps 
Neue Bücher in unserer Ausleihe 
 
Neuerwerbungen im Monat Februar 2016 
 
Diesmal stellen wir vor: 
Unsere neue Mediengruppe für Erwachsene und junge Leser: 
AA = All Age 
 
 

 

Roman AA 

Eschbach, Andreas 

Aquamarin 

Hüte dich vor dem Meer! Wegen seltsamer Verletzungen aus ihrer frühesten Kindheit, 
darf die 16-jährige Saha nicht ins Wasser. Das macht sie zur Außenseiterin, denn die 
ganze Stadt liebt das Meer und wer nicht zu den Wassersportlern gehört, hat es 
schwer. Als sie eines Tages ins Wasser gestoßen wird und schwimmen muss, macht 
Saha eine unglaubliche Entdeckung: Sie besitzt eine besondere Gabe, die sie aber 
unbedingt geheim halten muss. Wer ist sie wirklich?   

 

Roman AA 

Geda, Fabio 

Im Meer schwimmen Krokodile 

Der Autor, der sich auch der Betreuung von Flüchtlingskindern widmet. 
zeichnet eindringlich die Geschichte des zehnjährigen afghanischen Jungen 
Enaiat nach. Dieser versucht, sich irgendwie nach Westen durchzuschlagen 
und zu überleben. Er reist auf Lastwagen, arbeitet, wird mit Brutalität, 
Korruption und Bürokratie konfrontiert, lernt das Leben von seiner grausamen 
Seite kennen. Und trotzdem entdeckt er auch seiner achtjährigen Irrfahrt, was 
Glück ist. 

 

Fantasy AA 

Gläser, Mechthild 

Der Buchspringer 

Während des Sommerurlaubs auf einer  Shetlandinsel erfährt Amy, dass sie 
über die Fähigkeit verfügt, in Bücher zu reisen und dort Einfluss auf die 
Geschichten zu nehmen. Schnell findet Amy Freunde in der Buchwelt: Schir 
Khan, der Tiger aus dem Dschungelbuch, Oliver Twist, der junge Werther. 
Doch  bald merkt Amy, dass die Buchwelt nicht so friedlich ist, wie sie 
zunächst scheint. Ein Störenfried sorgt für Unruhe, die zu einer dramatischen 
Bedrohung in der realen Welt führt. 

  



 

Hörbuch AA 

Hajaj, Claire 

Ismaels Orangen 

Der siebenjährige Ismaeli, Sohn eines palästinensischen Orangenzüchters, 
freut sich darauf, die ersten Früchte des Orangenbaums zu ernten, der zu 
seiner Geburt gepflanzt wurde. Doch der Krieg bricht aus und treibt die ganze 
Familie in die Flucht. Ismael folgt seinem Bruder schließlich nach London. Dort 
verliebt er sich in Judith, die Tochter israelischer Einwanderer. Gegen alle 
Widerstände versuchen sie, in der Golfregion ein unbelastetes Familienleben 
zu führen. Ein Roman, der die Tragödie zwischen Palästina und Israel greifbar 
macht. 

 

Fantasy AA 

Meyer, Stephenie 

Seelen 

Die Menschheit erlebt eine Invasion von „Seelen“. Diese nisten sich in die 
menschlichen Körper ein und übernehmen sie vollständig - nur wenige 
Menschen leisten noch Widerstand und überleben in den Bergen, Wüsten und 
Wäldern. Eine von ihnen ist Melanie. Als sie schließlich doch gefasst wird, 
wehrt sie sich mit aller Kraft dagegen, aus ihrem Körper verdrängt zu werden 
und teilt ihn fortan notgedrungen mit der Seele Wanda. Verzweifelt schließt sie 
sich einer geheimen Widerstandsgruppe an. 

 

Roman AA 

Rothfuss, Patrick 

Die Musik der Stille 

Unter den betriebsamen Hallen der Universität von Imre erstreckt sich ein 
Labyrinth verlassener Räume. Hierhin hat sich die Studentin Auri vor der kalten 
Rationalität der wissenschaftlichen Welt zurückgezogen, um in das Wesen der 
Dinge einzutauchen. Eine Geschichte voll magischer Bilder und 
geheimnisvoller Spuren von dem Autor der Königsmörder-Chroniken . 

 

Roman AA 

Stiefvater, Maggie 

Schimmert die Nacht 

Nach einer längeren Zeit der Trennung hat Isabel den Schmerz über die 
gescheiterte Liebe zu dem unberechenbaren Ex-Rockstar Cole endlich 
überwunden und konzentriert sich auf ihr neues Leben in Los Angeles. An Cole 
denkt sie selten. Als er plötzlich vor ihr steht, beginnt ein nervenaufreibendes 
Spiel aus unwiderstehlicher Anziehung und abgrundtiefer Abneigung. Warum 
ist Cole wirklich zurückgekommen? 

  



 

Roman AA 

Steinfest, Heinrich 

Das grüne Rollo 

Das grüne Rollo, das plötzlich vor dem Fenster des 10-jährigen Theo März 
erscheint, ist das Tor, durch das er nachts in eine geheimnisvolle und 
abenteuerliche Parallelwelt hineingezogen wird. Vierzig Jahre später hat 
Theo das alles als eine Kindheitsfantasterei abgetan. Bis es plötzlich wieder 
da ist - das grüne Rollo mit seiner Aufforderung, die Seite zu wechseln. 

 

Naturkunde 

Wohlleben, Peter 

Das geheime Leben der Bäume. Was sie fühlen, wie sie kommunizieren 
– die Entdeckung einer verborgenen Welt 

Der Förster Peter Wohlleben erklärt Faszinierendes über die ungeahnten und 
höchst erstaunlichen Fähigkeiten der Bäume. Dazu zieht er die neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse ebenso heran wie seine eigenen 
unmittelbaren Erfahrungen mit dem Wald und schafft so eine ganz neue 
Sicht auf uns scheinbar so Vertrautes: den Baum. 

 

Bilderbuch 

Blackwood, Freya u. Kobald, Irena 

Zuhause kann überall sein 

Ein Mädchen muss vor dem Krieg fliehen. In dem neuen Land ist alles fremd, 
sogar der Wind bläst anders und die neue Sprache ist wie ein kalter 
Wasserfall. Zum Glück lernt sie im Park ein anderes Mädchen kennen. 
Schaukeln und Spielen machen auch ohne gemeinsame Sprache Spaß, aber 
bald lernt das Mädchen täglich neue Wörter. Mit wenigen Worten und 
einfühlsamen Illustrationen werden hier Fremdsein und Ankommen 
thematisiert. 

 

Kreatives für Kinder 

Isaak, Dawn 

Outdoor Kreativbuch. Lust auf draußen – 101 Ideen und Projekte 

Wer kennt das nicht: Wir müssen noch mal raus - doch was können wir nur 
tun? Vielleicht die Gummistiefel in schicke Hingucker verwandeln? 
Vorschläge gibt es für jede Jahreszeit und Altersstufe. In Wort und Bild 
werden die Ideen und ihre Umsetzung anschaulich vorgestellt. 

 

Jugendbuch 

Khoury, Jessica 

Twin Island 

Sophie ist fest entschlossen, ihre Mutter zu finden, die sie und ihren Vater 
vor Jahren verlassen hat, um auf einer entlegenen Insel zu forschen. Dort 
angekommen, merkt Sophie jedoch schnell, dass etwas nicht stimmt. Auf der 
Insel leben Menschen mit außergewöhnlichen Talenten. Menschen, die 
Sophies Mutter im Labor gezüchtet hat -  aus kommerziellen Interessen. 
Noch bevor Sophie die ganze Wahrheit begreift, erkennt sie, dass sie selbst 
in tödlicher Gefahr schwebt. 
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Roman 

Bauerdick, Rolf 

Pakete an Frau Blech 

Gerade hat Maik Kleine seinen väterlichen Freund, den exzentrischen 
Zirkusdirektor Alberto Bellmonti, mit viel Pomp zu Grabe geleitet, da tauchen 
Meldungen über dessen angebliche Stasi-Vergangenheit auf. Mit Szymbo, 
dem Kapellmeister, und Albina, der schwebenden Jungfrau, begibt Maik sich 
auf eine abenteuerliche Spurensuche: vom Jesuitenkolleg in die 
Zirkusmanege, vom Heidelberger Apothekenmuseum in eine Stasi-Giftküche 
in Leipzig. Ein spannendes Wechselspiel zwischen Realität und Illusion, 
Zirkusdrama und Politthriller. 

 

Roman 

Bjerg, Bov 

Auerhaus 

Die 80er Jahre: In einem süddeutschen Dorf gründen sechs Jugendliche eine 
WG. Im „Auerhaus“ versuchen sie, dem Lebensentwurf ihrer Eltern „Birth, 
School, Work, Death“ zu entfliehen. Ein Roman, der besonders die Generation 
50plus interessieren wird, lässt er doch das Lebensgefühl ihrer Jugend 
lebendig werden, unterlegt mit dem Soundtrack ihrer Jugend. 

 

Roman 

Binkert, Dörthe 

Ein, zwei Wolken am Himmel 

Was tun, wenn man plötzlich ein Reetdachhaus im hohen Norden erbt und 
einen Krämerladen dazu, aber selbst weit unten im Süden Deutschlands lebt? 
Hinfahren natürlich, auch wenn für Nina ein Umzug unvorstellbar erscheint. 
Aber da sind Erinnerungen an glückliche Kindheitstage. Und es werden alte 
Bindungen und ein Familiengeheimnis wach, die Nina schließlich im Norden 
halten. Eine leichte und warmherzige Liebesgeschichte. 

  



 

Historischer Roman 

Fritz, Astrid 

Henkersmarie 

Rothenburg ob der Tauber, um 1540. Maria wächst als Henkerstochter in einer 
schäbigen Gasse heran. Nur zu deutlich spürt sie, dass sie gemieden wird - 
Henker und ihre Familien gelten als "Unehrliche", mit denen man nicht in 
Berührung kommen will. Als sie alt genug ist, nimmt ihr Vater sie zum ersten 
Mal zu einer Hinrichtung mit. Danach schwört sie, die Henkerswelt für immer 
hinter sich zu lassen, sobald sie erwachsen ist. Aber ihre Eltern haben andere 
Pläne. Wird sie sich entziehen können? 

 

Roman 

Grueso, Natalio 

Der Wörterschmuggler 

Bruno Labastide, ein Charmeur und Lebemann, trifft in Venedig auf die schöne 
Japanerin Keiko, die Liebhaber stets nur für eine Nacht empfängt, unter der 
Bedingung, dass sie ihr schöne Verse oder Geschichten schenken. Bruno 
sucht fortan nach der richtigen Geschichte, die seine Angebetete beeindrucken 
würde. Er sammelt magisch-zauberhafte Begebenheiten, die in Buenos Aires, 
Paris oder Shanghai spielen und am Ende wieder nach Venedig führen. 

 

Psychothriller 

Katzenbach, John 

Der Psychiater 

Timothy Warner studiert Geschichte an der University of Miami - und er hat ein 
massives Drogenproblem. Jetzt ist er seit hundert Tagen "clean", doch das hat 
er nur mit Hilfe seines Onkels Ed geschafft, eines prominenten Psychiaters, 
der so etwas wie sein Rettungsanker ist. Als Ed tot in seiner Praxis 
aufgefunden wird, stürzt Timothy ins Bodenlose. Niemals hat sein Onkel 
Selbstmord begangen, auch wenn die Polizei noch so sehr davon überzeugt 
ist. Seine primäre Aufgabe im Leben wird es, den Mörder zu stellen. 

 

Sachbuch 

Walker, Peter 

Die Geschichte des Heiligen Landes. Großes Sachbuch zu den Orten 
Jesu 

Dieser Band bietet einen ausführlichen Überblick über Vergangenheit und 
Gegenwart der Orte, die im Leben Jesu eine wichtige Rolle spielten: von 
Bethlehem über die Dörfer Galiläas bis nach Jerusalem. Hier wird anhand der 
entsprechenden Bibeltexte die Bedeutung der Orte im Alten und Neuen 
Testament erläutert.  

 

Ratgeber Familie 

Brost, Marc, Wefing, Heinrich 

Alles geht gar nicht. Warum wir Kinder, Liebe und Karriere nicht 
vereinbaren können 

Lange galt das als Frauenthema: Wie bringe ich Familie und Beruf unter einen 
Hut? Inzwischen betrifft diese Frage auch Männer, die den Rollenerwartungen 
in Familie, Beruf und Gesellschaft kaum gerecht werden können. Die Autoren 
berichten vom Perfektionismus-Druck und dem Preis, den es fordert, sowohl 
beruflich als auch privat präsent und erfolgreich zu sein. Eine Patentlösung 
bieten die Autoren nicht, aber sie eröffnen ein wichtiges Gespräch über 
Erwartungen und Überforderungen und den Mut, nicht perfekt zu sein. 

 
  



 
 
 

 

Hobby 

Meißner, Dominik 

Orimoto. Faltkunst für Bücherfreunde 

Wohin mit alten Büchern? Zum Glück gibt es Orimoto. Das ist die Kunst (jap. 
oru = falten, moto = Buch), mithilfe wohlgezielter Eselsohren originelle 
Dekogegenstände entstehen zu lassen: dreidimensionale Objekte aus 
Buchseiten. Orimoto, das sind auch einzigartige Geschenke, wenn in den 
Buchblock ein Name oder die Abbildung winziger Babyfüße gefaltet wurden. 
Der Link zur Homepage des Autors ermöglicht es, eigene Zeichnungen, 
Namen oder das Firmenlogo zu falten. 

 

Kochen und Backen 

Jausserand, Corinne 

Nutella: Noch mehr köstliche Rezepte 

Nutella wird geliebt, nicht nur von Kindern! Und das seit fast fünfzig Jahren 
und trotz der durchaus vernünftigen Warnungen vor einem möglichen 
Suchtfaktor. Hier gibt es nun eine Reihe detaillierter Rezepte für Leckereien, 
die uns alle Warnungen in den Wind schlagen lassen. 

 

Biographie 

Macdonald, Helen 

H wie Habicht 

Der Tod ihres Vaters trifft Helen unerwartet. Erschüttert von der Wucht der 
Trauer wird der Kindheitstraum in ihr wach, ihren eigenen Habicht 
aufzuziehen und zu zähmen. Wie das Abrichten des Habichtweibchens 
Mabel der Autorin hilft, mit dem Verlust ihres Vaters umzugehen und ihren 
Weg ins Leben zurückzufinden, ist ungemein fesslend zu lesen. Wunderbare 
Naturbeschreibungen fügen sich ohne Bruch in die Schilderung einer großen 
Trauer. 

 

Hörbuch für Kinder 

Philip Schepmann liest Thomas Christos 

Orbis Abenteuer. Ein kleiner Roboter büxt aus 

Eigentlich sollte der superintelligente Roboter Orbi den Weltraum erkunden. 
Doch das blecherne Kerlchen ist dazu gar nicht bereit. Bevor ihn seine 
Entwickler ins All schießen können, büxt er deshalb aus! Leider ist Orbi ohne 
Strom ziemlich schnell am Ende seiner Kräfte. Zum Glück findet er aber bald 
zwei richtig gute Freunde: Linus und Frederike. Gemeinsam meistern sie 
jede Notlage. 

 

Hörbuch für junge Leute 

Julia Nachtmann liest Lauren Oliver 

Panic. Wer Angst hat, ist raus! 

Panic, so heißt das Spiel, das die Schulabgänger von Carp spielen. Über 
60.000 Dollar Preisgeld warten auf den Gewinner. Doch die Aufgaben sind 
gefährlich und niemand weiß, wer die Macher des Spiels sind. Sicher ist, 
dass sie die Schwächen und Ängste der Teilnehmer kennen. Heather 
braucht das Geld für ein neues Leben ohne ihre drogenabhängige Mutter. 
Freundschaft, Verrat und Angst spielen eine große Rolle in diesem riskanten 
Spiel.  
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Roman 

Hooper, Emma 

Etta und Otto und Russell und James 

"Ich bin weggegangen", schreibt Etta ihrem Mann Otto. "Ich habe noch nie das 
Meer gesehen und habe mich nun auf den Weg gemacht." Etta ist fast 83 
Jahre alt und die gut 3.200 Kilometer quer durch Kanada schrecken sie nicht. 
Weder Ihr Mann Otto noch ihr Freund Russell können sie umstimmen. Hooper 
erzählt eine berührende Geschichte von drei Menschen, die sich auch im 
hohen Alter das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen.  

 

Roman 

Moyes, Jojo 
Über uns der Himmel unter uns das Meer 

Eine Reise ins Ungewisse voller Hoffnungen und Träume: 1946 reisen 600 
junge Australierinnen auf einem alten Flugzeugträger zu ihren Verlobten und 
Ehemännern nach England. Männer, die zuvor in Australien gedient hatten 
und die sie oft nur wenige Wochen oder Tage kannten. Vier sehr 
unterschiedliche junge Frauen teilen sich während der Überfahrt eine Kabine. 
Jede hat Ihre eigenen Ängste und Probleme. Nicht alles ist so, wie es scheint. 

 

Roman 

Spoerr, Kathrin u. Stuff, Britta 

Nach Feierabend 

Die lieben Kollegen sind auch nur Menschen! Der Roman begleitet die 
unterschiedlichsten Menschen auf dem Weg aus dem Büro in ihr Privatleben. 
Zwar arbeiten alle in derselben Firma, haben aber keine Ahnung, wer die 
Kollegen wirklich sind. Ein Roman über Geheimnisse und Abgründe, über den 
Unterschied zwischen Arbeits-Ich und Nach-Arbeits-Ich. Mit einem treffenden 
Blick für Details werden diese Menschen porträtiert. Teils skurril, teils 
berührend und immer kurzweilig. 

  



 

Roman (All Age) 

Garland, Ines 

In den Augen der Nacht 

Von ihrem Freund Pablo ist Dalila wieder enttäuscht worden, weshalb sie sich 
ihrer Schwester und deren Freundinnen anschließt, um an einem See in der 
argentinischen Wildnis zu zelten. Sie ist fasziniert von der endlosen Weite der 
Landschaft, der Stille in der Natur .Doch die Idylle erhält bald Risse. Es 
beginnt, als sie Tharo begegnet. Er ist anders als die Jungen, die sie aus 
Buenos Aires kennt: ernst, zurückhaltend, fast abweisend. Welches Geheimnis 
steckt dahinter? Von Anfang an fühlt sie sich zu ihm hingezogen. 

 

Biographie 

Kilg- Meyer, Anne-Kathrin 

Anne-Kathrin Kilg-Meyer: Wie sich Mileva Einstein Alberts Nobelpreis-
Geld sicherte 

Wie gelingt es einer Frau, sich ein Preisgeld zu sichern, noch bevor der Preis 
verliehen wird? Mileva Einstein (1875-1948), Albert Einsteins Kommilitonin und 
erste Ehefrau, Physikerin wie er, gelingt dieses Meisterstück. Sie tut dies nicht 
aus Eigennutz, sondern um ihre beiden Kinder finanziell abzusichern. 
Eigentlich möchte sie sich ohnehin nicht scheiden lassen. Aber Albert will mit 
allen Mitteln die Trennung. Die lebendig erzählte und wenig bekannte 
Geschichte bietet einen ungewöhnlichen Blick auf das Leben der 
Wissenschaftlerin und Frau und das Familienleben der Einsteins. 

 

Ratgeber 

Johnstone, Matthew u. Ainsley 

Mit dem schwarzen Hnnd leben. Wie Angehörige und Freunde depressiven 
Menschen helfen können, ohne sich dabei selbst zu verlieren 

Der „schwarze Hund“ ist eine von Winston Churchill, selbst Betroffener, geprägte 
Bezeichnung für depressive Zustände. Die Autoren geben eine Fülle praktischer 
Ratschläge, wie man eine Depression frühzeitig erkennt, was man dagegen tun 
kann, aber auch darüber, wie Angehörige helfen können,  ohne sich dabei 
aufzureiben.. Die Johnstones haben eindringliche und oft humorvolle Bilder für 
das Leben mit der Depression gefunden und einen Ton, der Trost spendet, Mut 
und Hoffnung verleiht. 

 

Jugendbuch 

Arcos Carrie 

Letzte Ausfahrt Ocean Beach 

Die 17-jährige Rachel hat ihren Bruder Micah, einen tollen Gitarristen, 
bewundert, bis er  zunehmend der Droge Crystal Meth verfiel und schließlich 
verschwand. Rachel fragt sich, warum er bei so viel Begabung sein Leben 
wegwirft. Nun will sie ihren Bruder unbedingt wieder finden und zurückholen. 
Zusammen mit seinem besten Freund Tyler durchkämmt sie die Viertel von 
Ocean Beach, einem Rückzugsort vieler Drogenabhängiger. Nach einem 
langen Tag und einer langen Nacht ändert Rachel ihren Entschluss. 

 

Jugendbuch 

Knösel, Stephan 

Das absolut schönste Mädchen der Welt und ich 

Der 17jährige Paul verbringt die Pfingstferien bei seinem Vater in München. Da 
trifft er auf Zoe, die ihn durch ihre sprühende Lebensfreude und Schönheit 
fasziniert. Doch sie ist schnell wieder verschwunden. Er spürt sie auf einem 
Musik-Festival wieder auf, verbringt einen Abend mit ihr, doch eine neue 
Verabredung hält sie nicht ein, und er beginnt eine abenteuerliche Suche nach 
ihr. 



 

Kinderbuch 

Al Mansour,  Hayfa 

Das Mädchen Wadjda 

Riad, Saudi-Arabien: Die zehnjährige Wadjda wünscht sich nichts sehnlicher 
als das grüne Fahrrad aus dem Laden um die Ecke. Dass Mädchen in ihrem 
Land gar nicht Rad fahren dürfen, interessiert sie wenig. Stattdessen setzt 
sie ihren Plan, sich das Geld für das Fahrrad selbst zu verdienen, 
geschäftstüchtig auf dem Schulhof um - bis ihr die strenge Schulleiterin 
eingreift. Aber vielleicht kann Wadjda ja den Koranwettbewerb der Schule 
gewinnen und sich das üppige Preisgeld sichern. Ob die mutige Wadjda ihr 
Ziel erreicht? 

 

Kinderbuch  

Rundell, Katherine 

Sophie auf den Dächern 

Gegen alle Vernunft glaubt Sophie ganz fest daran, dass ihre Mutter noch 
lebt und nicht bei einem Schiffsunglück im Ärmelkanal ertrunken ist. Die 
Suche führt sie nach Paris und dort lernt Sophie den geheimnisvollen Matteo 
kennen, der wie ein paar andere Kinder auch auf den Dächern wohnt und der 
sich bereit erklärt, bei der wenig Erfolg versprechenden Suche zu helfen. 
Eine aufregende Zeit über den Dächern von Paris beginnt. 

 

Zum Vorlesen und für Leseanfänger 

Schmachtel, Andreas H. 
Snöfrid aus dem Wiesental. Die ganz und gar unglaubliche Rettung von 
Nordland. 

Snöfrid hat es eigentlich gern gemütlich. Aber wenn mitten in der Nacht drei 
Feen-Männlein vor der Tür stehen, kann das nur eins bedeuten: Mehr 
Aufregung als Snöfrid lieb ist. Prinzessin Gunilla ist entführt worden - und 
Snöfrid soll angeblich genau der Richtige sein, um sie zu retten. Dazu muss 
er zu einer abenteuerlichen Reise aufbrechen, mit treuen Gefährten 
unsagbare Gefahren überstehen und die fiesen Trolle aus Nordland 
vertreiben. Und es er sich's versieht, findet Snöfrid sogar Spaß an dem 
unglaublichen Abenteuer. 

 

Sachbuch für Kinder 

Thörner, Cordula u. Butschkow, Ralf 
So baut man ein Auto. Technik kinderleicht erklärt. 

Otto, der einfallsreiche Roboter, und Dübel, sein cleverer Roboter-Hund, 
haben sich in den Kopf gesetzt, mit dem Auto zum Baumarkt nach 
Knirschlingen zu fahren. Nur müssen sie dazu erst mal ein Auto bauen ... 
Und wie geht das? Was braucht man außer Rädern, Bremse und Motor 
noch? Wie gut, dass die beiden pfiffige Techniker sind.  Für die  Leser wird 
jeder Schritt sachkundig erklärt und zusätzlich zu den Bilderbuchillustrationen 
gibt es informative Sachzeichnungen. (ab ca. 5 Jahren) 
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Roman 

Enquist, Anna 

Streichquartett 

Kann Musik uns zu besseren Menschen machen? In einem Streichquartett 
kommt es auf jeden Einzelnen an, aber auch auf die Beziehungen 
untereinander. Und die vier Freunde, die jeden Abends auf einem Hausboot in 
Amsterdam miteinander musizieren, kennen sich schon lange. Die Musik hilft 
ihnen, den zuweilen tristen Alltag zu erhöhen oder auszublenden. Doch es 
schleichen sich zwischenmenschliche Dissonanzen ein. Am Ende kommt es 
zu einem Überfall auf das Hausboot, ein flüchtiger Verbrecher zerstört die 
Idylle. - Anna Enquist erzählt einfühlsam von der Macht der Musik 

 

Roman 

Falk, Rita 

Das Zwetschgendatschi-Komplott 

Kommissar Franz Eberhofers sechster Fall unterhält wieder mit skurrilem 
Personal und urwüchsigem Lokalkolorit. Es ist ein abgetrennter Frauenfinger, 
der Franz und seinen Spez´l Rudi in Fahndungsstress bringt. Sind sie einem 
Wies´n-Mörder auf der Spur? Gerade jetzt steckt Franz auch noch in privaten 
Schwierigkeiten. Unterhaltsame Lektüre.  

 

Roman 

Hacker, Katharina 

Skip 

Der Architekt Skip Landau macht eine Erfahrung, die er mit niemandem teilen 
kann: Eine innere Stimme ruft ihn an Orte, wo wenig später eine Katastrophe 
geschieht - ein Zugunglück in Paris, ein Flugzeugabsturz in Amsterdam. 
Offenbar soll er einzelne Sterbende auf ihrem schwierigen Weg in den Tod 
begleiten. Aber was kann er tun? Nicht viel mehr, als bei ihnen zu sein, stellt er 
ernüchtert fest. Auf jeden Fall belastet diese Aufgabe seine Ehe und lässt die 
Familie fast auseinander brechen. Spät versteht er, dass er nicht nur die 
Sterbenden in den Tod, sondern auch seine Söhne ins Leben führen muss - 
und sich selbst dazu. 

  



 

Roman 

Lark, Sarah 

Unter fernen Himmeln 

Die Journalistin Stephanie steckt mitten in ihrer Reportage über 
"Geheimnisvolle Morde". Da erhält sie von ihrem Chef den Auftrag, einen 
bekannten Hypnotiseur aufzusuchen und dessen Seriosität zu überprüfen. 
Was sie dann während ihrer ersten Sitzung in Trance erlebt, lässt sie 
fassungslos zurück. Sie soll früher mal eine Maori-Häuptlingstochter namens 
Marama gewesen sein! Stephanie reist daraufhin nach Neuseeland, um mehr 
über Marama zu erfahren und verbindet das Ganze gleich mit der Recherche 
eines schrecklichen, ungeklärten  Mordfalls. 

 

Thriller 

Ohlsson, Kristina 

Der Papierjunge 

In Stockholm werden zwei Kinder aus israelischen Familien grausam ermordet. 
Die Leichen der beiden Jungen  haben jeweils eine Papiertüte mit seltsamen 
Zeichen über den Kopf gestülpt. Am gleichen Tag wird in der jüdischen 
Gemeinde Stockholm eine Kindererzieherin erschossen Gibt es hier einen 
Zusammenhang? Das Ermittlerteam um Kommissar Alex Recht und 
Fahndungsspezialistin Fredrika Bergman steht vor einem Rätsel.  Fredrika 
nimmt Recherchen in Israel auf und stößt auf Verbindungen zum israelischen 
Geheimdienst. Spannung pur! 

 

Roman 

Ortheil, Hanns-Josef 

Der Stift und das Papier. Roman einer Passion 

Es ist die bewegende autobiografische  Geschichte des Jungen, der lange Zeit 
nicht sprach und der, unterstützt von den Eltern,  einen eigenen Weg zum 
Sprechen und Schreiben suchen musste. Und es ist die Geschichte eines 
Wunderkinds, das früh ein Gefühl für das Erzählen besaß und das über eine 
besondere Gabe verfügte: die: die Kunst, beobachten zu können und das 
Beobachtete traumwandlerisch in die richtigen Worte zu fassen.  

 

Historischer Roman 

Weigand, Sabine 

Ich, Eleonore, Königin zweier Reiche 

Eleonore von Aquitanien ist die schönste Frau ihrer Zeit. 1137 heiratet sie den 
König von Frankreich. Doch die Ehe scheitert und  Eleonore tut das damals 
Unerhörte: sie lässt sich scheiden. Während ihr Name überall in den Schmutz 
gezogen wird, heiratet sie erneut: Henry, den König von England. Mit ihm steht 
sie im Zenit ihrer Macht. Doch wie soll sie handeln, als Henry sie betrügt? Wird 
sie aus Rache ihre Söhne zur Rebellion anstacheln und alles aufs Spiel 
setzen? Sabine Weigand lässt Eleonore selbst ihr Leben erzählen und erreicht 
so große Intimität. 

 

Zeitgeschichte 

Schnabel, Nikodemus 

Zuhause im Niemandsland. Mein Leben im Kloster zwischen Israel und 
Palästina 

Seit zwölf Jahren ist der Autor Mönch im Dormitiokloster, das mitten in 
Jerusalem liegt, doch völkerrechtlich weder zu Israel noch zu Palästina gehört. 
Er setzt gegen die mediale Schwarz-Weiß-Malerei seine persönlichen 
Erfahrungen, die sowohl Toleranz und Freundschaften beinhalten wie 
Feindseligkeiten, Angriffe und Anschläge. Der ungewöhnlich differenzierende 
Blick eines unmittelbar Betroffenen lässt die Vielschichtigkeit dieser Region 
erkennen. 



 

All Age 

Byrne, Michael 

Lottery Boy. Sechs Richtige. Zwei Freunde. Eine Chance 

Obdachlos! Der 12-jährige Waisenjunge Bully lebt mit seinem Hund Jack in 
den Straßen Londons. Eines Tages findet er in der letzten Geburtstagskarte 
von seiner Mutter einen Lottoschein. Volltreffer: Er hat den Jackpot geknackt! 
Doch ihm bleiben nur wenige Tage, um seinen Gewinn einzulösen. Und da 
er nicht volljährig ist, muss er noch jemanden finden, dem er diese Aufgabe 
anvertrauen kann. Die Zeit rennt und. schon ist eine Bande geldgieriger 
Krimineller auf ihn aufmerksam geworden. Ist der Lottoschein das große Los 
oder das Ticket zur Hölle? 

 

Jugendbuch 

Abedi, Isabel 

Die längste Nacht 

Gleich nach dem Abitur mit dem Campingbus in den Süden1 Vita und ihre 
Freunde sind in dem  toskanischen Bergdorf Viagello angekommen. als ihr 
der Seiltänzer Luca buchstäblich vor die Füße fällt. Auf den ersten Blick ist 
Luca für Vita etwas Besonderes und sie möchte ihn und seine Familie 
kennen lernen. Noch ahnt sie nicht, dass er sie auf eine Reise tief in ihre 
Erinnerungen führen wird, zurück zur längsten Nacht von Viagello. 

 

Kinderbuch 

Pfeiffer, Boris 

Die drei Fragezeichen Kids. Bundesliga-Alarm 

Justus, Peter und Bob machen gemeinsam mit Tante Mathilda und Onkel 
Titus eine Deutschlandreise. Dabei geraten sie mitten in einen unglaublichen 
Fall.  Die Meisterschale der Bundesliga wurde gestohlen! Glücklicherweise 
sind Justus, Peter und Bob gerade vor Ort und können den Fall übernehmen. 
Der wahnsinnige Dieb jagt die drei ??? Kids quer durch die Bundesliga, vom 
Hamburger SV bis zum FC Bayern.  In insgesamt 27 Fußballclubs müssen 
die drei Detektive ermitteln. Werden sie den dreisten Dieb erwischen? 

 

Bilderbuch 

Potter, Alicia u. Sif, Brigitta (Illustrationen) 

Henriettes Heim für schüchterne und ängstliche Katzen 

Als Henriette ihr Heim für Katzen eröffnet, kommen schon bald auf leisen 
Pfoten die ersten Gäste. Sie haben Angst vor Vögeln und Mäusen, sie 
wissen nicht, wie man auf Bäume klettert (und wie man wieder 
herunterkommt). Henriette bringt ihnen alles bei, was eine mutige Katze 
wissen muss. Wie gut, denn bald braucht sie dringend Hilfe von ihren 
vierbeinigen Freunden. Ein ermutigendes und warmherziges Bilderbuch für 
schüchterne Vier- und Zweibeiner. 

 



Katholische öffentliche Bücherei St. Joseph und St. Judas Thaddäus 
 

 

Katholische öffentliche Bücherei 
Heisterbacherrott 
Ölbergstraße 10  
 
Öffnungszeiten: 

Mi 16:00-18:00 Uhr  
So 10:00-12:30 Uhr 

Lesetipps 
Neue Bücher in unserer Ausleihe 
 
Neuerwerbungen im Monat November 2016 
 
 
 
 

 

Biografischer Roman 

Foenkinos, David 

Charlotte 

Der Autor geht den Spuren der deutschen Malerin Charlotte Salomon nach, 
die, obwohl sie schwanger war, 1943 wegen ihres jüdischen Glaubens im KZ 
ermordet wurde. Er besucht die Orte, an denen sie gelebt hat, Berlin und die 
Provence, wohin sie vor den Nazis geflohen war und ihre besten Bilder gemalt 
hat. Im Berlin der 20er Jahre steht die Familie im Zentrum des kulturellen 
Lebens, und die sensible Charlotte, geprägt durch den frühen Tod der Mutter, 
beginnt ihr Leben in Bildern darzustellen. 
 

 

Roman 

Hein, Christoph 

Glückskind mit Vater 

Weil Konstantins Mutter von den einmarschierenden Russen wegen ihrer 
Schwangerschaft mit mehr Rücksicht behandelt wurde, bezeichnete sie ihren 
Sohn als Glückskind. In vieler Hinsicht ist er das keineswegs. So war doch 
sein Vater ein berüchtigter Nazi und Kriegsverbrecher. Was Konstantin im 
Laufe seines Lebens in der DDR widerfährt, wie ihm als Sohn eines 
Faschisten vom Staat jede berufliche und gesellschaftliche Perspektive 
genommen wird, wie er immer wieder versucht, das väterliche Erbe 
abzuschütteln, das sind die großen Themen dieses vielschichtigen 
"deutschen" Zeitromans. 

 

Roman 

Kumpfmüller, Michael 

Die Erziehung des Mannes 

Georg, ein circa 60-jähriger Musikwissenschaftler blickt auf sein 
fremdbestimmtes Leben zurück. Zunächst ist es sein autoritärer Vater, der ihn 
fortwährend in Angst versetzt und mit einem ständig schlechten Gewissen 
ausstattet. Dann sind es seine Freundinnen und seine Ehefrau, die sich seiner 
annehmen und die ihn erziehen wollen. Glücklich wird er dabei nicht. Erst als 
alter Mann, an der Seite seiner ersten Jugendliebe, findet er zu innerer 
Gelassenheit und zu einer gewissen Festigkeit.  

  



 

Roman 

Meyerhoff, Joachim 

Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke 

die Medikamente werden mit Champagner eingenommen, und bevor der Tag 
mit Likör beschlossen wird, haben Inge und Hermann die eine oder andere 
Flasche Wein geleert. Bei seinen skurrilen Großeltern, einer einst gefeierten 
Diva und einem Philosophie-Professor, ist der Erzähller eingezogen, als er 
wider Erwarten an der Münchner Schauspielschule angenommen wurde. Mit 
Wärme und Ironie erzählt der Autor vom Zusammentreffen zweier Welten.  

 

Thriller 

Reichs, Kathy 

Die Sprache der Knochen 

Eine junge Frau ist verschwunden. Ihre Familie behauptet, es gehe Cora gut. 
Doch die verstörte Stimme, die Forensikerin Tempe Brennan auf einer 
Aufnahme hört, spricht eine andere Sprache. Ist Cora wirklich aus freien 
Stücken abgetaucht? Oder wurde sie Opfer eines Verbrechens wurde? Die 
Knochen einer Leiche - möglicherweise Coras Leiche - erzählen eine 
Geschichte, die noch viel grausamer ist, als Tempe befürchtet hat. Die 
Recherche führt zu einer fundamentalistischen Sekte. 

 

Roman 

Uhlmann, Thees 

Sophia, der Tod und ich 

Kann es sein, dass jemand an der Tür klingelt und behauptet der Tod zu sein? 
Was wie ein schlechter Scherz beginnt, ist der Auftakt zu einem nicht enden 
wollenden Wortgefecht zwischen dem Tod und dem Erzähler, in dem es um 
Liebe, Freundschaft und Glauben und das depressive Jobprofil des Todes 
geht. Gemeinsam machen sich die beiden auf den Weg zur Mutter und zu 
Johnny, dem kleinen Sohn des Erzählers, den er seit Ewigkeiten nicht gesehen 
hat. Mit dabei: Sophia, die Exfreundin. Es ist eine Reise zwischen Himmel und 
Hölle, die letztlich das Leben und die Hoffnung feiert. 
 

 

Roman 

Walton, Emily 

Der Sommer, in dem F. Scott Fitzgerald beinahe einen Kellner zersägte 

Was passiert, wenn F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Dorothy Parker 
und Pablo Picasso ihren Sommerurlaub in einem südfranzösischen 
Fischerdorf verbringen? Der Champagner fließt in Strömen, Eifersucht und 
Neid brodeln und die wilden Partys enden immer öfter im Exzess. Fitzgerald 
schiebt die Arbeit am Roman vor sich her, vertröstet seinen Verleger und kehrt 
schließlich ohne neuen Roman nach New York zurück. - Eine kurzweilige 
Reportage über den Sommer 1926 an der heute von Touristen überlaufene 
Riviera. 

  



 

Roman 

Wood, Barbara 

Die Insel des verborgenen Feuers 

Die junge Emily, geboren in Boston, kommt im Jahre 1820 auf die Insel Hawai 
mit dem Auftrag, die Menschen dort zu missionieren. Es gelingt ihr, Kontakte 
zu knüpfen und Vertrauen aufzubauen. Dabei lernt sie den Schiffskapitän 
Farrow kennen, für den sie eine große Zuneigung empfindet. Vierzig Jahre 
später kommt die junge Missionsschwester Theresa auf die Insel und trifft dort 
Captain Farrows Sohn Robert. Ein dunkler Fluch scheint auf seiner Familie und 
auf der ganzen Insel zu lasten. Kann sie ihn mit Emilys Hilfe abwenden? 

 

Ratgeber 

Böhm-Reitmeier, Inga u. von der Leyen, Katharina 

Leinen los! Freilauftraining für denHund 

Mit dem Hund ohne Leine in der Natur unterwegs sein? Jeder Hund kann 
diese hohe Kunst des entspannten Miteinanders lernen. Aber natürlich 
erfordert das spezielle Übungen, stetes Training und eine konsequente 
Haltung. Die Autorinnen erläutern durchdacht und nachvollziehbar ihr 
Konzept, bieten viele Übungen an und geben qualifizierte Ratschläge.  Viele 
schöne Fotos, verständliche und kurzweilige Ausführungen sowie fachlich 
fundiertes Wissen machen dieses Buch zu einer Fundgrube für Hundehalter. 

 

Ratgeber 

Markowetz, Alexander 

Digitaler Burnout. Warum unsere permanente Smartphone-Nutzung 
gefährlich ist 

Professor Markowetz hat mit seinem Team die Smartphone-Nutzung 
analysiert: Drei Stunden täglich befassen wir uns im Schnitt mit diesem Gerät, 
55 Mal am Tag nehmen wir es zur Hand. Ständig sind wir abgelenkt, 
unkonzentriert, gestört. Welche dramatischen Folgen das für unsere 
Gesundheit, unser Leben und unsere Gesellschaft hat und was wir dagegen 
tun können - diesen Fragen geht der Autor auf den Grund. 

 

Sachbuch für Kinder 

Schade, Anne-Katrin u, Hüller, Lukas M. 

Kinder, das sind eure Rechte 

Fragst du dich auch oft, was eigentlich gerecht ist? Wie viel Taschengeld dir 
zusteht, ob deine Eltern bestimmen dürfen, wie lang du aufbleiben darfst, oder 
warum manche Kinder aus ihrer Heimat flüchten müssen und du in Frieden 
leben kannst? Genau um diese kleinen und großen Fragen dreht sich alles in 
diesem Buch. Hier erläutert die Journalistin und Kinder-Spiegel-Mitarbeiterin 
A.-K. Schade die zehn wichtigsten Kinderrechte, die von der Internationalen 
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen schon 1989 vereinbart 
wurden. 

 

Junge Leser 

Gessner, Stephanie 

Lil April. Mein Leben und andere Missgeschicke 

In Lils Familie ist das Chaos Dauerzustand: Fünf Geschwister, ein Hund, ein 
Au-pair-Mädchen und zwei schusselige Erziehungsberechtigte halten Lil rund 
um die Uhr in Trab. Dabei hätte sie genug eigenen Kram, um den sie sich 
kümmern müsste - nicht zuletzt den interessanten neuen Nachbarjungen von 
gegenüber. Außerdem benimmt sich ihr Vater mit einem Mal so komisch, dass 
Lil und ihre Geschwister unbedingt den Grund dafür herausfinden müssen. (ab 
11 J.) 
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Krimi 

Ani, Friedrich 

Der einsame Engel 

Der frühere Polizist Tabor Süden arbeitet jetzt in der Detektei Liebergesell und 
ist dort vor allem zuständig für das Aufspüren von verschollenen Personen. 
Nach einem Brandanschlag auf die Detektei ist deren Zukunft ungewiss. 
Gegen den Willen seiner Chefin nimmt Tabor den Auftrag an, einen 
Geschäftsmann zu suchen. Bei seinen Ermittlungen stößt er auf Affären und 
Lügen, auf Menschen, die geübt sind im Wegschauen und Schweigen. Der 
konfrontiert seine Leser rücksichtslos mit den negativen Seiten des 
gesellschaftlichen Lebens und dessen absurden Auswüchsen. 
Anspruchsvoller Krimi. 

 

Roman 

Catton, Eleanor 

Die Gestirne 

1866. In Neuseeland ist das Goldfieber ausgebrochen. Unter den Männern, 
die dort ihr Glück suchen, ist auch Walter Moody, ein ehemaliger 
Rechtsanwalt. In der Goldgräberstadt Hokitika gerät er durch Zufall in eine 
Versammlung von zwölf Männern. Diese haben sich in einem schäbigen Hotel 
zusammengefunden, um ein rätselhaftes Verbrechen zu klären. Dabei zeigt 
sich, dass jeder im Raum etwas damit zu tun hat. - . Eine Geschichte von 
Verrat, Betrug, Gier und auch Liebe. ( ausgezeichnet mit dem Booker-Preis 
2013) 

 

Krimi 

Freeman, Castle 

Männer mit Erfahrung 

Lillian, die in einem kleinen Nest in Vermont lebt, fühlt sich von einem 
undurchsichtigen Typen namens Blackway verfolgt. Der Sheriff kann oder will 
nichts für sie tun, daher sucht sie Hilfe bei einem Club kauziger alter Männer. 
Beeindruckt von ihrem Mut, stellen diese ihr den betagten Lester und den 
hünenhaften, etwas beschränkten Nate als Schutz zur Seite. Lillian traut den 
beiden nichts zu, aber sie lassen sich nicht abwimmeln und so verfolgen sie 
Blackway schließlich gemeinsam. Ein Krimi mit skurrilen Dialogen und 
schrägem Humor 
 

  



 

Roman 

Laurain, Antoine 

Der Hut des Präsidenten 

Wer träumt nicht davon, seinem Leben eine neue Richtung zu geben? Und 
sind Träume nicht reine Kopfsache? Als der Präsident Mitterand seinen Hut in 
einer Brasserie vergisst, setzt sein Tischnachbar ihn auf - und schlagartig 
ändert sich dessen Leben. Allerdings kann er den Hut nicht lange für sich 
behalten - er wandert von einem Kopf zum nächsten, um auch bei anderen das 
Leben gehörig durcheinander zu wirbeln. Vergnüglicher Roman aus dem 
Frankreich der 80er Jahre. 

 

Roman 

Racculia, Kate 

Willkommen im Bellweather Hotel 

Das Bellweather Hotel ist ein alter Kasten, der seine besten Zeiten schon 
längst hinter sich hat. Aber der alljährliche Musik-Wettbewerb für jugendliche 
Nachwuchstalente bring noch einmal Leben ins Haus. Doch dieses Mal beginnt 
alles anders. Der planmäßige Leiter fällt wegen Krankheit aus. Dafür führt nun 
Viola Fabian das Regiment, und das stößt etlichen der Teilnehmer, 
einschließlich der begabten Flötistin Jill, sehr sauer auf. Ist Viola doch als 
ehrgeizige, tyrannische, aber auch sehr männerwirksame Person bekannt. Bei 
den ersten Proben schon kommt es zu einem Eklat. Eine Geschichte voller 
Witz, Sarkasmus und schwarzem Humor.  

 

Thriller 

Sheers, Owen 

I Saw a Man 

Nach dem Tod seiner Frau Caroline, die als Journalistin in Afghanistan ums 
Leben gekommen ist, hält Michael es nicht länger im gemeinsamen Heim in 
Wales. Um ein neues Leben zu beginnen, zieht er nach London, wo er auf die 
Nelsons trifft: Josh, Samantha und ihre zwei Töchter wohnen im Haus neben-
an, und aus den Nachbarn werden schnell enge Freunde. EinesTages findet er 
ihre Hintertür halb offen stehend vor. In dem Gefühl, dass etwas nicht stimmt, 
betritt er das augenscheinlich leere Haus ... und setzt damit eine Folge von 
Ereignissen in Gang, die ihrer aller Leben schlagartig und auf immer verändern 
wird. 

 

Biographischer Roman 

Wood, Naomi 

Als Hemingway mich liebte 

Im Sommer 1926 fahren Hemingway und seine Frau Hadley von Paris in ihr 
Haus in Südfrankreich. Sie verbringen ihre Tage mit Schwimmen, Bridge, 
Drinks und Hadleys bester Freundin Pauline. Dass diese zugleich Hemingways 
Geliebte ist, scheint Mrs. Hemingway Nr. 1 in Kauf zu nehmen - vorerst. Bald 
ist klar: Weder sie noch Pauline werden den Mann auf Dauer binden. 
Basierend auf Briefen und anderen Quellen beschwört Naomi Wood nicht nur 
die immer wieder scheiternden Ehen des Schriftstellers herauf, sondern auch 
die Atmosphäre in den Künstlerkreisen jener Zeit. 

  



 

 

Religion 

Metz, Uwe 

Weihnachtsmann, Osterhase … alles nur Schokolade? 
Was es an den christlichen Festen im Jahr wirklich zu feiern gibt 

Bei Weihnachten und Ostern wissen die meisten ja noch Bescheid? Aber was 
feiern wir Pfingsten und Himmelfahrt? Für Familien mit Kindern im 
Grundschulalter erschließt der Autor das Kirchenjahr mit Erzählungen, die sich 
an die Kinder richten und mit Informationstexten für Erwachsene über Herkunft 
und Geschichte der christlichen Feste. 
 

 

Sachbuch Biologie 

Goulson, Dave 

Wenn der Nagekäfer zweimal klopft. Das geheime Leben der Insekten 

Der britische Biologe Dave Goulson unternimmt eine Expedition auf den 
Planeten der Insekten - genauer auf die Blumenwiesen rund um sein marodes 
französisches Landhaus. Die Helden seiner Feldforschungsabenteuer sind 
nicht nur Bienen und Hummeln, sondern alles, was kreucht und fleucht: Grillen, 
Grashüpfer, Glühwürmchen und Libellen. Ein Buch, das die entscheidende 
Bedeutung von Insekten für das ganze globale Ökosystem beleuchtet.  

 

Kindersachbuch 

Trpak, Heidi  

Willi Virus: Aus dem Leben eines Schnupfenvirus 

Eigentlich könnte er einem fast leidtun - niemand mag ihn und alle wollen ihn 
möglichst schnell wieder loswerden. Aber er ist auch wahrlich kein netter 
Zeitgenosse, bringt er doch eine rinnende, tropfende oder gar verstopfte Nase, 
tränende Augen und im schlimmsten Fall auch noch Kopfschmerzen mit sich. 
Wir dürfen vorstellen: Willi, der Schnupfenvirus. 
Doch auch, wenn ihn fast alle kennen, so ist kaum bekannt, welche Art von 
Unwesen er in unserem Körper genau treibt und mit welch beeindruckenden 
Mitteln ihn dieser wieder vertreibt. Das preisgekrönte Sachbilderbuch 
informiert anschaulich und unterhaltsam. (Ill. Leonora Leitl) 

 

Kinderbuch 

Schomburg, Andrea u.. von Sperber, Annabelle ( Ill.)  

Das karierte Hutgespenst 

"Mit Menschen kann man nicht befreundet sein", sagen die Gespenster. 
"Gespenster gibt es nicht", sagen die Erwachsenen. 
Aber es gibt zwei, die es besser wissen und sich darüber kringelig lachen: das 
karierte Hutgespenst und die siebenjährige Anna. Sie spielen Verstecken, 
verraten sich ihre Geheimnisse und hecken Streiche aus. Und Anna hilft dem 
karierten Hutgespenst, sein größtes Problem zu lösen: nämlich die Angst im 
Dunkeln zu verlieren. 

 

Kinder- und Familienspiel 

Bauboom 

Ameisen leben überall in der Welt in hoch aufgeschichteten Ameisenhügeln. 
Fleißig suchen sie das Material für ihren Hügel zusammen und bauen immer 
höher. Schaffst du das auch? Versetze dich in eine Ameise! Mit deiner 
Schubkarre sammelst du die bunten Bausteine ein und bringst sie zu deinem 
Bauplatz. Mit einem guten Gedächtnis und einer Portion Würfelglück baust du 
den höchsten Ameisenhügel. Wenn dir das als Erster gelingt, hast du das 
Spiel gewonnen. (ab 5 Jahren) 
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Historischer Roman 

Fremantle, Elizabeth 

Im Schatten der Königin. Ein Tudor-Roman 

Wir schreiben das Jahr 1554: Edward VI. stirbt überraschend jung. Er hat die 
erst sechzehnjährige Jane Grey zur Königin bestimmt um zu verhindern, dass 
seine Halbschwester Mary seine Nachfolge antritt. Doch Janes Regentschaft 
dauert nicht einmal zwei Wochen, da hat Mary die unerfahrene Jane 
entmachtet und enthaupten lassen. Doch was geschieht mit Janes jüngeren 
Schwestern Katherine und Mary? Dass königliches Blut in ihren Adern fließt, 
macht sie zum Hassobjekt  der kinderlosen Queen Mary. Diese fühlt sich 
schon allein durch ihre Existenz bedroht. Ein Roman um Liebe und Intrigen am 
englischen Hof. 

 

Roman 

Haran, Elizabeth 

Heller Mond, weite Träume 

Perth, Westaustralien, 1913: Emily kehrt dem Stadtleben und ihrer äußerst 
konservativen Familie den Rücken. Kurzentschlossen nimmt sie eine Stelle als 
Schneiderin bei einer großen, wohlhabenden Farmersfamilie an. Die 
Kimberley-Region ist atemberaubend schön und die Familie McBride überaus 
herzlich. Emily genießt das Leben dort, und zunächst scheint es, als hätte sie 
ihr Glück und ihre Liebe gefunden. Doch dann kommt alles ganz anders, als 
gedacht. Eine wunderbare Liebesgeschichte im faszinierenden  australischen 
Outback. 

 

Roman 

Hein, Jakob 

Kaltes Wasser 

Tiefgründig amüsant beschreibt der Autor den Lebensweg eines jungen 
Mannes, der die Strukturen der DDR und später Westdeutschlands elegant zu 
seinem eigenen Vorteil zu nutzen weiß. Während die Wende sein Umfeld in 
Schockstarre versetzt, begreift Friedrich die neuen Regeln schnell. Schon bald 
findet man den Jungen bei den Wechselstuben am Bahnhof Zoo, wo er sich 
halblegal ein sattes Startkapital beschafft. Als Student denkt er sich einen 
speziellen Weg aus, um zum Studienabschluss zu kommen. Und im 
Berufsleben des kapitalistischen Westens scheint es für den kreativen 
Friedrich gar keine Grenzen mehr zu geben. 

  



 

Roman 

Hickam, Homer 

Albert muss nach Haus. Die irgendwie wahre Geschichte eines Mannes, 
seiner Frau und ihres Alligators 

Zu ihrer Hochzeit mit Homer bekommt Elsie von ihrer verflossenen 
Jugendliebe ein eigenartiges Geschenk: Alligatorbaby Albert, den sie bald über 
alles liebt. Homer, von Elsie zurückgesetzt und von Albert bedroht, stellt 
schließlich die Frage: „Der Alligator oder ich?“ Nach reiflicher Überlegung ist 
Elsie bereit, Albert in seine Heimat zu bringen. So machen sich die drei in 
ihrem alten Buick auf die weite Reise nach Florida. und sie erleben ein mit 
aberwitzigen Episoden gespicktes Abenteuer, das statt der geplanten zwei 
Wochen mehrere Jahre dauert.  

 

Thriller 

Higgins Clark, Mary u. Burke, Alafair 

So still in meinen Armen 

Zwanzig Jahre ist es her, dass die talentierte Jungschauspielerin Susan 
Dempsey abends zu einem Vorsprechen aufbricht - aber niemals ankommt. 
Am nächsten Tag wird sie ermordet im Park aufgefunden, mit nur noch einem 
Schuh an den Füßen. Der Mord schlägt hohe Wellen, weil zu den Verdächtigen 
einflussreiche Geschäftsleute und Hollywoodgrößen gehören. Aber er wird 
nicht aufgeklärt. Bis sich Laurie Moran, die sich als TV-Produzentin auf Cold 
Cases spezialisiert hat, des Falls annimmt, aber bald selbst in Gefahr gerät. 
Spannende Unterhaltung. 

 

Biographie 

Napoli, Antonella 

Meriam. Mit der Kraft der Liebe gegen religiösen Fanatismus 

Meriam Ishaq, 1987 als Tochter einer christlichen Mutter und eines 
muslimischen Vaters im Sudan geboren, entschließt sich, die Religion ihrer 
Mutter anzunehmen. Sie heiratet Daniel, einen sudanesischen Christen. 2013 
wird sie von einem Verwandten wegen Glaubensabfall und Unzucht angezeigt, 
da ihre Ehe nach dem Gesetz der Scharia nicht gültig ist. Die im achten Monat 
schwangere Frau wird zu 100 Peitschenhieben und zum Tod durch Hängen 
verurteilt, nachdem sie sich geweigert hat, ihrer Religion abzuschwören. Dank 
einer weltweiten Unterstützerkampagne kommt sie am 23. Juni 2014 frei. 

 

Religion 

Gruber, Eva 

Franziskusweg. Impressionen einer Pilgerreise. Auf den Spuren des 
Franz von Assisi in Umbrien, Latium und der Toskana   

Die Autorin gibt Beschreibungen des Weges, der Natur und Landschaften, der 
franziskanischen Stätten und der Bedeutung des Heiligen für den jeweiligen 
Ort. Sie informieren über die Orte am Wege mit ihrer Historie, ihren 
Sehenswürdigkeiten, 
und ihrem Flair. Ebenso erzählt sie von Begegnungen und inneren 
Erfahrungen. Mit dieser  Kombination informativer Fakten und subjektiven 
Eindrücken macht das Buch Lust auf diese besondere Pilgerreise. 

 

Ratgeber 

Sachse, Rainer u. Fasbender, Jana 

Kinder falsch erziehen, aber richtig 

„Eine gute Beziehung ist die beste und wirksamste Methode der 
Einflussnahme auf ein Kind." Von dieser einleuchtenden Prämisse ausgehend 
stellen die beiden Verfasser dar, wie eine gute Beziehung gelingen oder auch 
misslingen kann. Sechs grundlegende Beziehungsmotive gilt es demzufolge zu 
berücksichtigen: Anerkennung, Wichtigkeit, Verlässlichkeit, Solidarität, 
Autonomie, Grenzen. Sehr eingängig und griffig formulierter 
Erziehungsratgeber, der in satirischer Form auf mögliche eigene 
Erziehungsfehler aufmerksam macht. 



 

Sachbuch 

Hirschfelder, Gunter u. Trummer, Manuel 

Bier. Eine Geschichte von der Steinzeit bis heute 

Die Geschichte des Bieres begleitet die Geschichte unserer Zivilisation. Das 
zeigt dieser unterhaltsame und spannende Überblick. Bier war in den 
Hochkulturen Mesopotamiens und Ägyptens sowohl als rituelles 
Rauschmittel wie auch als Teil der täglichen Ernährung selbstverständlich. 
Bei den Germanen war es beliebt.  Seinen europaweiten Siegeszug begann 
der Gerstensaft in den mittelalterlichen Klöstern und Städten. Inzwischen ist 
es längst ein „global player“ und Live-Style-Getränk. 

 

Jugendbuch 

Gordon, Kate 

Wohin meine Flossen mich tragen 

Die 15jährige Clementine gehört nicht  zu den Coolen in ihrer Klasse. Sie 
schreibt Gedichte und liest viel. Am liebsten würde sie alle um sich herum 
glücklich sehen. Aber leider löst sich ihre Clique auf, in der Familie gibt es 
jede Menge Probleme. Clementine lässt sich nicht entmutigen und versucht 
zu helfen, wo sie kann - bis sie einsehen muss, dass ihre Lehrerin recht hat: 
Jeder muss den richtigen Weg für sich selbst finden. (ab 13J.)  

 

Abenteuerroman für junge Leser 

Orr, Wendy 

Raven. Der Berg der Gefahren  

Die 11jährige Raven und ihre ältere Schwester Lilly sind nicht gerade 
begeistert, als sie mit ihrem neuen Stiefvater Scott zu einer Bergtour in die 
kanadischen Rockies aufbrechen. Kurz vor dem Gipfel verschüttet ein 
Bergrutsch Scott und Lilly. Jetzt muss die nur leicht verletzte Raven allein 
den gefährlichen Abstieg wagen, um Hilfe zu holen. Ohne Handy und 
Kompass fällt die Orientierung schwer. Und was passiert, wenn sie auf die 
Bärenmutter mit ihren Jungen trifft, die sie beim Aufstieg in der Ferne sah?  
(ab 11J.) 

 
Abenteuerroman für junge Leser 

Thilo 

Ein Tag mit Lokführer Lars 
Heute fährt Lokführer Lars mit seinem Zug zum Flughafen. Wir werden 
pünktlich ankommen, lautet die Durchsage an alle Fahrgäste. Und zunächst 
läuft alles planmäßig - aber dann... Mit den Weichen stimmt was nicht. Der 
Zug muss umgeleitet werden. Und es kommt noch schlimmer: Mit Mühe kann 
Lars einen Unfall vermeiden. Ein kleiner Hund blockiert die Gleise. Aber zum 
Glück hat Lars für alle Probleme eine Lösung. 
Große Schrift, bunte Bilder und kurze Sätze befördern den Lesespaß. 
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Krimi 

Camillieri 

Das Labyrinth der Spiegel. Commissario Montalbano wagt sich in 
gefährliche Gefilde 

Zwei mysteriöse Bombenattentate bereiten Commissario Montalbano ebenso 
Kopfzerbrechen wie die Avancen seiner neuen Nachbarn: Liliana kreuzt 
beinahe jeden seiner Wege.  Weitere mafiöse Vorfälle und nächtliche Treffen 
der Signora mit dubiosen Galanen lassen einen Zusammenhang mit Drogen 
erahnen. Montalbano muss nicht nur Lilianas Verführungskünste abwehren, 
sondern seine ganze Erfahrung als Ermittler aufbringen, um diesen Fall zu 
lösen. 

 

Roman 

Delacourt, Grégoire 

Die vier Jahreszeiten des Sommers 

Ein Sommer am Strand in Nordfrankreich: Sonne. Hier treffen vier Paare ganz 
unterschiedlichen Alters aufeinander: zwei Teenager im Rausch der ersten 
Liebe, eine 35-Jährige auf der Suche nach einem neuen Glück, eine 
gelangweilte Hausfrau , die sich ins Abenteuer stürzt, und ein altes Ehepaar, 
das sich noch genauso liebt wie am ersten Tag. All diese Menschen wissen 
nicht, dass ihre Geschichten eng miteinander verwoben sind. Bis es während 
des Feuerwerks am Nationalfeiertag zu einem dramatischen Höhepunkt 
kommt. 

 

Roman 

George, Nina 

Das Traumbuch 

Nach einem Unfall liegt der Kriegsreporter Henri im Koma. Er war auf dem 
Weg zu Sam, seinem Sohn, den er nach 13 Jahren zum ersten Mal treffen 
sollte. Eddie, die Frau, die er liebt, ist laut Patientenverfügung jetzt zuständig 
für alle Entscheidungen, die Leben oder Tod bedeuten können. Es ist eine 
Geschichte von Abschiednehmen und Ankommen, geschrieben mit einer 
Leichtigkeit trotz des schwierigen Themas. 

  



 

Roman 

Heller, André 

Das Buch vom Süden 

Ein "fleißiger Taugenichts" ist der knapp nach dem Zweiten Weltkrieg in Wien 
geborene Julian Passauer. Im Dachgeschoss von Schloss Schönbrunn wächst 
er auf, umgeben von skurrilen Mitbewohnern. Seine Sehnsucht nach dem 
Süden, seine berufliche Unentschlossenheit treiben ihn um. Erst in der Villa 
Piazzoli am Gardasee scheint er zur Ruhe zu kommen und begegnet 
zauberhaften Frauen. Und doch zieht es ihn weiter - nach Süden, seinem 
Synonym für Glück. 

 

Roman 

Jonasson, Jonas 

Mörder Anders und seine Freunde nebst dem einen oder anderen Feind 

"Mörder-Anders" ist frisch aus dem Knast entlassen und braucht einen Job 
sowie neue Freunde. Da kommt ihm die geschäftstüchtige Pfarrerin Johanna, 
die ihren Glauben und damit auch ihre Stelle verloren hat, gerade recht. 
Zusammen mit dem Hotel-Rezeptionisten Per gründen sie eine 
"Körperverletzungsagentur". Die Nachfrage läuft blendend. Bis Anders nach 
dem Sinn des Ganzen fragt, sich für Gott interessiert und friedfertig werden 
will. Hier hat der Autor erneut einen sympathischen Anti-Helden geschaffen. 

 

Roman 

Treichel, Ulrich 

Tagesanbruch 

Eine Mutter hält ihren toten Sohn in den Armen. Sie hat den Sterbenskranken 
während der letzten Monate gepflegt. Bevor die alte Frau den Arzt ruft, beginnt 
sie mit dem Sohn ein letztes Gespräch, einen Monolog, der zur Bilanz ihres 
Lebens wird: ein Leben an der Seite eines kriegsversehrten Mannes, an die 
mühsamen Jahre der Nachkriegszeit mit dem einzigen Sohn, den sie liebte 
und der doch immer fremd geblieben ist. Denn seine Existenz verdankt sich 
womöglich einer Gewalterfahrung, die sie traumatisiert hat. 

 

Biographie 

Eichenlaub, Carolin u.a. (Hrg.) 

Neu in der Fremde. Von Menschen, die ihre Heimat verlassen 

In diesem aktuellen Buch erzählen Menschen davon, wie es sich anfühlt, wenn 
man seine Heimat verlässt und an einem anderen Ort bei Null anfängt. In 
eigenen Worten berichten sie von vielen unterschiedlichen Erlebnissen. Es 
kommen aber auch Menschen zu Wort, die andere dabei unterstützen, die im 
Alltag helfen, die auch mal einfach nur zuhören. Dabei geht es nicht nur um 
akute Probleme, sondern auch um Schicksale aus vergangenen Jahren und 
um Beispiele, die Hoffung machen.  

 

Religion 

Rohr, Richard 

Die Liebe leben. Was Franz von Assisi anders machte 

Mit Papst Franziskus ist der heilige Franz von Assisi wieder stärker in den 
Blickpunkt gerückt. Zu Recht: Er war bodenständig und trotzdem ein 
Revolutionär. Der Franziskanerpater Richard Rohr zeichnet ein Bild, das seine 
Spiritualität und Attraktivität für die Menschen der heutigen Zeit neu erschließt. 
Rohr legt dar, wie der Blick auf Franziskus dabei helfen kann, uns wieder auf 
das Wesentliche zu besinnen und unser Leben auf die Basis der Liebe zu 
stellen. 

  
 
 
 
 



 

 

Rezepte 

Cavelius, Anna u. Schinharl, Cornelia 

Apero und & Co. Schnelle Drinks und Snacks für den Feierabend 

Immer willkommen bei Einladungen oder zum Tagessausklang: ein Aperitif 
und leckere Häppchen. Rezepte für klassische Drinks ebenso wie kreative 
fruchtige Mix´ stehen auf dem Plan. Dazu erfahren wir, wie die richtigen 
Begleiter in Form von raffinierten Häppchen und kreativen Kleinigkeiten 
zubereitet werden. Genaue Anleitungen, inspirierende Fotos und das 
Versprechen, ohne großen Aufwand auszukommen, regen zum 
Ausprobieren der Rezepte an. 

 

Bilderbuch 

Napp, Daniel 

Das schlaue Buch vom Büchermachen 

Kinderbuch-Autorin Petra Fuchs hat eine tolle Idee für ein neues Bilderbuch. 
Gemeinsam mit Julius Dachs, dem Zeichner, macht sie sich ans Werk, und 
schon bald ist tatsächlich ein Verlag für ihre Geschichte gefunden. Bis das 
Buch in die Läden kommt und verkauft werden kann, gibt es aber noch viel 
Arbeit! Dieses Bilderbuch verrät, was alles zu tun ist, damit wir ein schönes 
neues Bilderbuch in den Händen halten können. 

 

Kinderbuch 

Grimm, Sandra 

Die Knallerbsenbande  

Semmel, Matti, Jolle und Muckel haben eine richtige Bande gegründet, die 
Knallerbsenbande. Mit Flitschen, supercoolen Fahrrädern und jeder Menge 
Mut. Fehlt nur noch ein Abenteuer! Als in ihrem Ort ein Jäger verschwindet, 
sind sie sofort zur Stelle. Aber warum liegen jetzt auch noch geklaute 
Elektrogeräte im Wald? Was hat der fiese Herr Henk damit zu tun? Und 
hängt Mattis Bruder Gero etwa auch mit drin? Das ist ihnen jetzt fast etwas 
zu aufregend, aber am Ende sie sind sogar die Helden des Ortes. 

 

Jugendroman 

Falkoff, Michelle 

Playlist for the dead.Wenn du das hörst, wirst du mich verstehen 

Diese Dinge weiß Sam: Es gab eine Party. Es gab einen Streit. Am nächsten 
Morgen ist sein bester Freund Hayden tot. Aber was Sam nicht weiß: Warum 
und Wie konnte das geschehen? 
Alles, was ihm von Hayden bleibt, ist eine Playlist und eine Notiz: Hör dir das 
an und du wirst mich verstehen. Sam macht sich auf die Suche nach 
Antworten und muss schon bald feststellen, dass er seinen besten Freund 
nicht so gut kannte, wie er immer gedacht hat. 

 



Katholische öffentliche Bücherei St. Joseph und St. Judas Thaddäus 
 

 

Katholische öffentliche Bücherei 
Heisterbacherrott 
Ölbergstraße 10  
 
Öffnungszeiten: 

Mi 16:00-18:00 Uhr  
So 10:00-12:30 Uhr 

Lesetipps 
Neue Bücher in unserer Ausleihe 
 
Neuerwerbungen im Monat April 2017 
 
 
 
 

 

Roman 

Henn, Carsten Sebastian 

Das Apfelblütenfest 

Jules hat widerwillig das Hofgut seines Vaters übernommen, auf dem 
Calvados und Cidre produziert werden. Plötzlich bewirbt Lilou sich als 
Haushälterin bei ihm, eine fröhliche, eigensinnige junge Frau, die bislang in 
dem kleinen Ort an der normannischen Küste als Heilpraktikerin arbeitete. 
Allmählich öffnet sie dem schroffen Jules das Herz, bis eine Krankheit das 
beginnende Glück bedroht. 
 
 

 

Roman 

Michaelis, Antonia 

Die Allee der verbotenen Fragen 

Akelei ist nicht mehr das junge Mädchen, dem die ganze Welt offen steht, 
sondern eine rundliche, mittelalte Frau, die vom Leben nicht mehr viel 
erwartet. Als sie vor einem Schaufenster steht und Finn, ihre Sandkastenliebe, 
als Spiegelung in der Scheibe auftaucht, ist sie elektrisiert. Vor 18 Jahren 
verschwand er aus ihrem Leben. Sie erkennt ihre letzte Chance auf Glück, auf 
Liebe und folgt Finn, ohne nachzudenken. So geht sie auch einen Weg zurück: 
in ihre Kindheit und zu den damals verbotenen Fragen. 

 

Thriller 

Bacigalupi, Paolo 

Water – Der Kampf beginnt 

Der US-amerikanische Südwesten kämpft erbittert um die letzten 
Wasserreserven und die Rechte am Colorado River. Flüchtlingsströme aus 
Texas bewegen sich Richtung Norden.. Nur die Reichen können sich in 
sogenannte Arkologien, in denen es Wasser im Überfluss gibt, retten. 
Kriminalität und Korruption greifen um sich. Ein schonungsloser Thriller, der 
ein erschreckend realistisches Szenario über die Auswirkungen des 
Klimawandels entwirft. 

  



 

Roman 

Winkler, Katharina 

Blauschmuck 

Filiz wächst in einem kurdischen Dorf auf. Sie ist zwölf, als sie sich in den 
wenige Jahre älteren Yunus verliebt und mit ihm von einem gemeinsamen 
Leben im Westen träumt Mit fünfzehn heiratet sie Yunus. Doch mit der 
Hochzeit verändert sich der junge Mann und es platzen die Träume von 
Freiheit und Würde: Gemeinsam mit den drei Kindern ist sie der Brutalität ihres 
Mannes ausgesetzt. Daran ändert auch die Emigration der Familie in den 
Westen zunächst nichts. – Ein Roman ,der auf wahren Ereignissen beruht.  

 

Religion 

Dickerhof, Bertram 

Der spirituelle Weg. Eine christlich-interreligiöse Lebensschule 

Dickerhoff war als Jesuit und Priester in der Jugendarbeit tätig, bis er in der 
Gründung des "Ashram Jesu - christliche Lebensschule" die Erfüllung seines 
spirituellen Auftrags sah. 
Das Buch basiert auf einem intensiven Austausch des Autors mit anderen 
Weltreligionen, insbesondere dem Buddhismus, Hinduismus und Sufismus und 
will zur Verständigung zwischen den Religionen und damit zum Frieden in 
einer oft von Fanatismus geprägten Welt beitragen.  
 

 

Gesellschaft 

Schmitz, Dominic M. 

Ich war ein Salafist. Meine Zeit in der islamistischen Parallelwelt 

Der Autor begleitete den Salafisten-Prediger Pierre Vogel auf der Pilgerfahrt 
nach Mekka, war die rechte Hand des Islamisten Sven Lau. Er konvertierte als 
17-Jähriger zum Islam und war tief in den Zirkeln der deutschen Salafisten-
Szene verankert. Doch als er seinen besten Freund, einen Nicht-Muslim, im 
Namen Allahs verstoßen musste, begann er sich Fragen zu stellen. Dieser 
hochaktuelle Bericht eines ehemaligen deutschen Salafisten zeigt, was 
Jugendliche dazu bewegt, sich zu radikalisieren und wie das Salafisten-
Netzwerk funktioniert.  

 

Gartengestaltung 

Ondra, Nancy J. 

Das 5 Pflanzen Prinzip. Genial einfach gestalten mit jeweils nur fünf 
Stauden 

Weniger ist mehr - so könnte das Motto dieser Gestaltungsvorschläge lauten. 
Fünf unterschiedliche Stauden, die zueinander passen und gleiche Ansprüche 
stellen, fügen sich dabei zu einem jahreszeitlich fast durchgängig blühenden 
Bild. Ein Pflanzplan mit Farbsymbolen und eine "blühende" Zeichnung bilden 
das Porträt, ergänzt durch Einkaufsliste, Tipps und Tricks und Hinweise auf 
anfallende Arbeiten im Gartenjahr.   

 

Neue Rezepte 
 

Dr. Oetker Vegetarisch Grillen 

Vegetarische Ernährung findet zunehmend Anhänger und dieses Buch  zeigt, 
dass Grillen nicht nur etwas für „Fleischesser“ ist. Hier wechseln bunt 
gemischte Spieße mit gefülltem oder mariniertem Gemüse, das auf dem Rost 
oder in der Schale gegart wird. Zum Gegrillten gibt es Vorschläge für raffinerte 
Beilagen wie Rucola-Pesto, Salate - manchmal sind auch die gegrillt - und 
ungewöhnliche Dips. Die Anleitungen sind gut nachzuvollziehen, die Rezepte 
ungewöhnlich, aber nicht allzu kompliziert. 

  
 
 



 

Vorlesebuch 

Pauli, Lorenz 

Rigo und Rosa. 28 Geschichten aus dem Zoo und aus dem Leben 

Die Maus Rosa sucht den Leoparden Rigo in seinem Zoogehege auf und 
bittet ihn, sie vor bösen Tieren zu beschützen. In 28 Geschichten entwickeln 
Rigo und Rosa gemeinsam Gedanken zu Vertrauen, Langeweile, Wahrheit 
und vor allem geht es um Freundschaft. 
Die detailreichen Zeichnungen erfreuen beim Vorlesen und Mitschauen.  

 

Bilderbuch 

Straßer, Susanne 

So leicht, so schwer 

Schaukeln und Rutschen kann jeder allein. Aber auf der Wippe braucht man 
das richtige Gegenüber. Das muss auch der kleine Elefant feststellen. Gut, 
dass sich so viele Tiere finden, die ihm helfen wollen. Eine lustige 
Geschichte, in der es auch um Alltagsphysik geht. 

 

Kinderbuch 

Brandis, Katja 

Woodwalker. Carags Verwandlung 

Eigentlich sieht Carag aus wie ein normaler Junge. Doch hinter seinen 
leuchtenden Augen verbirgt sich ein Geheimnis: Carag ist ein 
„Gestaltwandler“. Aufgewachsen als Berglöwe in den Wäldern, lebt er erst 
seit Kurzem in der Menschenwelt. Hier bleibt er allerdings ein Außenseiter, 
bis er in einem Internat auf andere Woodwalker trifft. Ein bis zur letzten Seite 
spannendes Abenteuer! (ab 10 Jahren) 

 

Jugendroman 

Priest, Cherie 

Ich bin Princess X 

Libby und May sind seit der fünften Klasse beste Freundinnen. Dabei 
entdecken sie ihre Talente zum Comic-Schreiben: Ihre unerschrockene 
Hauptfigur wird Princess X, eine mutige Kämpferin. Nach  einem mysteriösen 
Unfall ist Libby verschwunden. Aber ist sie wirklich tot? Im Internet glaubt 
May Lebenszeichen zu finden und macht sich auf eine gefährliche Suche. 
Eine fesselnde Geschichte zwischen Krimi und Comic. 
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Roman 

Kirchhoff, Bodo 

Widerfahrnis 

Der alternde Verleger Reither, der sein eigenes Leben beim Lesen versäumte, 
trifft auf die ehemalige Buchhändlerin Irima Palm. Spontan entschließen sie 
sich zu einer Italien-Reise, quasi dem  verpassten Lebensglück hinterher. Mit 
Sinn für Tragik und Ironie schildert der Autor eine späte, unverhoffte Liebe. 

 

Roman 

Foenkinos, David 

Das geheime Leben des Monsieur Pick 

Eines Tages entdeckt eine junge Pariser Lektorin in einer abgelegenen 
Bibliothek  
ein Meisterwerk, und der Roman wird zum Bestseller. Der Autor, Henri Pick, 
war der Pizzabäcker des Ortes. Seine Witwe beteuert, er habe zeit seines 
Lebens kein einziges Buch gelesen und nie etwas anderes zu Papier gebracht 
als die Einkaufslisten - ob er ein geheimes Zweitleben führte? 

 

Roman 

Elterlein, Georg 

Sprache der Krähen 

Das Leben hat Leonhard Steiner hart gemacht: Im Heim aufgewachsen, 
kriminell geworden, lebt er als Eigenbrötler. Bis er erfährt, dass sein Bruder 
und dessen Frau bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind und er sich 
in Zukunft um seinen kleinen Neffen Erik kümmern muss. Nur widerwillig 
nimmt er den Jungen zu sich. Allmählich wächst Leonard in die neue Rolle. 
Aber dann mischt sich seine Vergangenheit ein. Krimi, Liebesgeschichte und 
Familiendrama zugleich. 

  



 

Roman 

Freund, René 

Niemand weiß, wie spät es ist 

Noras Vater hinterlässt ihr nach dem Tod seine noble Wohnung und einiges 
Geld. Allerdings unter einer Bedingung: Sie muss die Urne mit seiner Asche 
auf eine Wanderung in Österreich mitnehmen. Als Begleiter wird ihr ein 
pedantischer Notariatsgehilfe zur Seite gestellt.  Jeden Morgen erhält sie von 
dem Notar spezielle Tagesanweisungen des Verstorbenen. Widerwillig macht 
sie sich auf die Reise, die die Lebenslüge des Vaters aufdecken wird, aber 
auch ihrem Leben eine neue Wendung gibt. 

 

Roman 

Pineira, Claudia 

Ein wenig Glück 

Ein katastrophaler Unfall an einem Bahnübergang! Mit dem Tod eines Kindes 
belastet,  verließ Mary ihre Familie, baute sich mühevoll ein neues Leben auf 
und fand „ein wenig Glück“. Nach 20 Jahren kehrt sie in ihre Heimatstadt 
zurück, um ihren Sohn wiederzusehen. Langsam und behutsam erzählt die 
argentinische Schriftstellerin und baut dabei trotzdem mit psychologischem 
Feingefühl Spannung auf. Erst am Ende wird man genau wissen, was damals 
wirklich passiert ist. 

 

Roman 

Weidenholzer, Anna 

Weshalb die Herren Seesterne tragen 

Karl ist inspiriert von dem kleinen Himalayastaat Bhutan, der als Maßzahl für 
das Wohlergehen seiner Einwohner das "Bruttonationalglück" zu bestimmen 
versucht. Nun will Karl auch in unserem Land eine Umfrage zum Thema 
Lebenszufriedenheit durchführen. Dazu mietet er sich im Gasthof eines kleinen 
Bergdorfs ein. Oberflächlich bietet sich ihm ein glattes Bild der Zufriedenheit. In 
das dörfliche Beziehungsgeflecht gewinnt er jedoch kaum Einblick, stattdessen 
wird er unmerklich selbst zum Objekt der Durchleuchtung.  

 

Roman 

Winkler, Philipp 

Hool 

Für den jungen Heiko Kolbe sind die Hools von Hannover 96 eine Art zweite 
Familie. Hier  hat er Halt gefunden, der ihm in seiner eigenen Familie verwehrt 
geblieben ist und hier kann er durch Wut, Hass und Aggression das 
ausdrücken, was er nicht artikulieren kann. Dafür ist er bereit, alles aufs Spiel 
zu setzen, nicht nur seine Gesundheit. Ein faszinierender Roman über 
Außenseiter, Familie und Erwachsenwerden, der nicht nur für 
Fußballinteressierte empfehlenswert ist. 

 

Ratgeber 
 

Batarilo, Patrick 
Fuck Perfection. Lieber unperfekt glücklich als perfekt unglücklich 

Selbstoptimierung ist angesagt! Supereltern, Motor im Freundeskreis, topp im 
Beruf! Und am Ende sind wir oft nur unzufriedener als zuvor. Wege zu einem 
gesünderen Umgang mit Idealen zeigt ein Selbstversuch des Autors auf: Wie 
schaffen wir es, uns selbst eine Weile lang nicht verbessern zu wollen? Wie 
können wir lernen, uns selbst richtig einzuschätzen und anzuerkennen, was 
uns jenseits der aalglatten Fehlerlosigkeit eigentlich ausmacht. 
 

  
 
 
 
 



 

Ratgeber 

Ventriglia, Rino 

Damit die Liebe lebendig bleibt. Warnsignale in der Partnerschaft 
erkennen 

Wer würde unbeirrt weiterfahren, wenn im Auto eine Warnleuchte ein 
Problem anzeigt? 
Die Warnsignale in der eigenen Partnerschaft nehmen wir oft nicht wahr oder 
stufen sie als unerheblich ein. Der Autor stellt die häufigsten Alarmzeichen 
dar und gibt Hinweise auf eine für beide Partner förderliche Lösung. Dabei 
bietet der Autor praxisnahe und nachhaltige, aber nicht immer bequeme 
Wege aus der Krise. 

 

Gesellschaft 

Tekkal, Düzen 

Deutschland ist bedroht. Eine deutsche Jesidin verteidigt ihre Werte 

Als deutsche Jesidin ist Düzen Tekkal besonders betroffen vom Schicksal 
ihres Volkes, das in Syrien und im Irak von einem wahren Völkermord 
bedroht ist. Und so zögerte die mutige Journalistin und Filmemacherin nicht, 
reiste in die betroffenen Gebiete und stellt in ihrem Buch die schreckliche 
Situation der Jesiden dar. Aber auch gegen die Bedrohung demokratischer 
Werte in Deutschland bezieht sie Stellung. Extremisten jeglicher Gesinnung 
erteilt sie eine Absage. 

 

Kinderbuch 

Kramer, Irmgard 

Pfeffer, Minze und die Schule 

Eigentlich freuen sich Nino Pefferkorn, den alle nur "Pfeffer" nennen, und 
seine Freunde auf den ersten Schultag. Aber ein bisschen Angst haben sie 
doch, denn wer weiß, welche Lehrerin sie bekommen? Und dann gibt es da 
noch den blöden Jasper, der sie immer so ärgert! Als sie hören, dass die 
junge hübsche Lehrerin Lina Kaminzki (kurz: "Minze") ihre Klassenlehrerin 
wird, ist das schon mal beruhigend. Die fröhliche Geschichte eignet sich 
wunderbar, um Kindern Ängste vor der Einschulung oder dem neuen 
Schuljahr zu nehmen. (ab 5J.) 

 

Thriller für junge Leser 

Llewellyn, Tom 

Tick Tack Tot 

Vom einen auf den anderen Moment ändert sich das Leben des 16-jährigen 
Seth. Seine Mutter liegt tot in ihrem Jeep, Todesursache: Gift. Seth will 
unbedingt herausfinden, warum sie ermordet wurde. Unverhofft erhält er 
Unterstützung von Azura, einem ganz besonderen Mädchen. Doch mit ihren 
Nachforschungen bringen sich die beiden in große Gefahr. Denn Seth und 
Azura haben einen Verfolger, der auch nicht vor dem Schlimmsten nicht 
zurückschreckt. 
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Roman 

Capus, Alex 

Das Leben ist gut 

Max ist Mitte 50, seit 25 Jahren mit Tina verheiratet, hat drei Söhne und ist 
niemals aus seinem Geburtsort, in dem er eine kleine Bar betreibt, 
herausgekommen. Von außen betrachtet, klingt sein Leben eintönig, aber so 
liebt er es und möchte nichts daran verändern. Als seine Frau einen neuen 
Job annimmt, der an vier Tagen in der Woche ihre Anwesenheit in Paris 
erfordert, fügt sich Max zähneknirschend dieser einschneidenden 
Veränderung, Ein Plädoyer für Liebe, Freundschaft und die kleinen Dinge des 
Alltags. 

 

Roman 

Ferrante, Elena 

Meine geniale Freundin 

Unterschiedlicher könnten die beiden Mädchen kaum sein. Lila ist die Mutige, 
die vorangeht und sich in dem Arbeitervorort Neapels zur Not mit einem 
Messer behauptet. Elena ist die Schüchterne, Strebsame, die eher in der 
zweiten Reihe steht. Und doch verbindet die Mädchen eine enge 
Freundschaft. Beide suchen eine Möglichkeit, herauszukommen aus ihrem 
Armenviertel und wählen unterschiedliche Wege. Der Roman zeichnet mit viel 
Detailtreue das Porträt eines armen süditalienischen Viertels in den 50er-
Jahren 

 

Thriller 

Fielding, Joy 

Die Schwester 

Caroline Shipley ist voller Vorfreude, denn ihr Mann Hunter hat sie zur Feier 
ihres Hochzeitstages in ein Luxushotel in Mexiko eingeladen. Gemeinsam mit 
ihren beiden kleinen Töchtern reisen sie an und beziehen ihre komfortable 
Suite. Doch was als paradiesischer Aufenthalt geplant war, wandelt sich zum 
tiefen Trauma in Carolines Leben, von dem sie sich nie erholen wird - denn 
eines Abends wird die zweijährige Samantha aus der Suite entführt und bleibt 
für immer verschwunden. 

  



 

 

Roman 

Gruber, Sabine 

Daldossi oder Das Leben des Augenblicks 

Bruno Daldossi ist ein erfolgreicher Fotograf, desssen Arbeitsgebiet die Krisen- 
und Kriegsgebiete der Welt sind. Nach vielen Jahren, in denen er im Irak, im 
Sudan oder in Afghanistan fotografiert hat, geht er mit Anfang Sechzig nur 
noch selten auf seine gefährlichen Reisen. Als ihn aber seine langjährige 
Gefährtin Marlis wegen eines anderen Mannes verlässt, verliert der harte Mann 
völlig den Halt. In seine private Trauer mischt sich die Frage, wie mit dem Leid, 
das er fotografiert, zu leben und umzugehen ist. 

 

Roman 

Pollatschek, Nele 

Das Unglück anderer Leute 

Thene, 25 Jahre alt studiert in Oxford, hat einen Zweitwohnsitz bei ihrem 
Freund in Heidelberg und könnte ihr Leben genießen, wenn nicht ihre große 
ostwestdeutsche Patchworkfamilie  immer wieder stören würde. Als die 
Masterverleihung in Oxford ansteht, reist die Familie wie selbstverständlich an. 
Wer hätte schon ahnen können, dass das Schicksal ausgerechnet hier den 
Hebel ansetzt, um Thenes Welt aus den Angeln zu heben. Skurrile 
Familienkomödie. 

 

Thriller 

Slaughter, Karin 

Schwarze Wut 

Ein neuer Fall für Will Trent. Als krimineller Biker getarnt, soll er die 
Drogenszene in  Marcon ausheben. Der Einsatz wird aber erst richtig 
kompliziert, als er in einem Überfall verwickelt wird, bei dem der Stiefsohn 
seiner  Kollegin und Freundin Sara verletzt wird. Sollte diese nach Marcon 
kommen,  könnte Wills Tarnung auffliegen lassen und damit seine Mission und 
sogar sein Leben in Gefahr bringen. Tolle Spannung. 

 

Sachbuch Natur 

Wohlleben, Peter 

Das Seelenleben der Tiere: Liebe, Trauer Mitgefühl – erstaunliche 
Einblicke in eine verborgene Welt 

Fürsorge, Mitgefühl, Treue, Trauer - sind das nicht allein menschliche Gefühle? 
Der Förster Wohlleben führt uns in die ungeahnte Gefühlswelt der Tiere ein 
und zwar nicht nur von Säugetieren, sondern auch von Vögeln und Insekten. 
Dabei greift er sowohl auf eigene Beobachtungen wie auf 
naturwissenschaftliche Erkenntnisse zurück. Ein leicht zu lesendes Buch, das 
staunen lässt und zum Nachdenken anregt. 

 

 

Sachbuch Ethik 

Schorlemmer, Friedrich 

Unsere Erde ist zu retten: Haltungen, die wir jetzt brauchen 

Der Autor verweist auf die gefährdete Beziehung zwischen dem Menschen und 
seiner Lebenswelt Was zur Rettung der Welt gebraucht wird, ist eine Ehrfurcht 
vor dem Leben, das Umdenken in Richtung nachhaltiger Entwicklung und 
Übernehmen von Verantwortung. Das ökumenisch ausgerichtete Buch lässt 
eine tiefe Sorge um unsere Welt spüren und enthält viele realistische 
Anregungen zum eigenen Tun. 
 
 
 



 

 

Sachbuch Psychologie 

Plöger, Peter 

Glücksstress: ohne Druck zufrieden leben 

Positives Denken und Selbstoptimierung als Glücksgarantie? Laut Peter 
Plöger bringt genau dieser Ansatz langfristig eher Stress und keinesfalls die 
gewünschte Zufriedenheit. Den  Verfechtern des Trends "alles-ist-machbar" 
setzt Plöger seinen Entwurf  entgegen. Dieser sieht keine fest fixierten Ziele 
vor, sondern ist einer Entdeckertour angelehnt. Bewegen - handeln - erfahren 
- Resultate einschätzen und dabei immer wieder Experimente wagen! 
Probieren und lernen - was könnte spannender und zugleich entspannter 
sein! 

 

Erstleser 

Boehme , Julia u. Harvey, Franziska (Ill.) 

Das kleine Muffelmonster. Viel Wirbel im Klassenzimmer 

Moritz freut sich sehr auf den ersten Schultag in der Klasse 1b. Das schlecht 
gelaunte Muffelmonster will unbedingt dabei sein und versteckt sich in seiner 
Schultasche. Gut, dass es nur von Kindern gesehen werden kann, denn im 
Klassenzimmer macht es nichts als Unfug. 
Die lustige Erzählung für Leseanfänger wird von Buchstaben- und 
Leserätseln begleitet. 

 

 

Bilderbuch 

Genechten, Guido van 

Sind wir bald da? Frosch und Igel auf großer Reise 

Frosch hat sein Dorf noch nie verlassen, doch eines Tages lädt Igel ihn auf 
eine Reise ein. Frosch ist begeistert und gemeinsam geht es los. Sie fahren 
auf einen hohen Berg, durch einen dunklen Tunnel und ans glitzernde Meer. 
Überall findet Frosch es schön und so oft er fragt: „Sind wir bald da?“ ist die 
Antwort:  „Wir sind auf einer Reise." 
Ein fröhliches Bilderbuch für alle, die mit ihren Eltern zum ersten Mal auf eine 
große Reise gehen. 

 

Sachbuch für Kinder 

Socha, Piotr 

Bienen 

Willkommen im Reich der Bienen! Hier können wir die fleißigen Insekten aus 
der Nähe betrachten, in einen Bienenstock schauen und alles über das 
Imkern erfahren. Wer bei Bienen nur an den leckeren Honig denkt, wird 
staunen! Denn wer hätte gewusst, dass es Bienen schon zur Zeit der 
Dinosaurier gab? Was es mit dem Bienentanz auf sich hat? Ein kluges und 
witziges Buch für große und kleine Bienenfreunde. 
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Thriller 

Beckett, 

Totenfang 

Sein fünfter Fall führt Dr. David Hunter in die Backwaters, ein unwirtliches 
Mündungsgebiet in Essex, wo die Grenzen zwischen Land und Wasser 
verschwimmen Als an einer Flussmündung zwischen Seetang und Schlamm 
eine stark verweste Männerleiche gefunden wird, geht die Polizei davon aus, 
Leo Villier gefunden zu haben. Der Spross einer einflussreichen Familie gilt 
seit einem Monat als vermisst. Er steht im Verdacht, seine Geliebte und 
schließlich sich selbst umgebracht zu haben. Doch Hunter hat Zweifel an der 
Identität des Toten. 

 

Roman 

Ferrante, Elena 
Die Geschichte eines neuen Namens 

Lila und Elena sind sechzehn Jahre alt, und sie sind verzweifelt. Lila hat noch 
am Tage ihrer Hochzeit erfahren, dass ihr Mann sie hintergeht - er macht 
Geschäfte mit den allseits verhassten Solara-Brüdern, den lokalen Camorristi. 
Für Lila brechen leidvolle Zeiten an. Elena verliebt sich Hals über Kopf in einen 
jungen Studenten, doch der scheint nur mit ihren Gefühlen zu spielen. Wie 
auch im ersten Teil der Trilogie beharren die Freundinnen darauf, trotz aller 
Widrigkeiten ihr Leben selbst zu bestimmen. 

 

Roman 

Lark, Sarah 

Das Jahr der  Delfine 

Wie soll mein Leben weitergehen? fragt sich Laura. Jetzt, da ihre beiden 
Kinder selbstständig werden und sich ihr Mann immer weiter von ihr entfernt, 
denkt Laura an ihren einstigen Traum zurück, Meeresbiologin zu werden. 
Tatsächlich bietet sich ihr die Chance, für einige Zeit im Bereich der 
Delfinbeobachtung in Neuseeland zu arbeiten. Mit gemischten Gefühlen greift 
sie zu und taucht ein in eine ganz andere Welt. Und sie findet völlig 
überraschend eine neue Liebe. Doch wird sie von Dauer sein?  Leichte 
Unterhaltung. 

  



 

 

Roman 

Lunde, 

Die Geschichte der Bienen 

Das weltweite Bienensterben, das sich seit den 90er Jahren des 20. 
Jahrhunderts angekündigt hatte, ist eingetroffen. Durch die fehlende 
Bestäubung ist es zu einer Nahrungsmittelknappheit gekommen, die 
Hungersnöte und Massenflucht zur Folge hat. Vor allem in Europa und Afrika, 
während man in Asien einen anderen Weg gegangen ist. Dieses Szenario ist 
Grundlage für den Roman, der die Geschichte der Bienen mit denen der 
Menschen verknüpft. Maja Lunde verbindet dieses hochaktuelle und brisante 
Thema mit drei anrührenden Familiengeschichten. 

 

Krimi 

Rankin,Jan 

Ein kalter Ort zum Sterben 

Bei einem Dinner im Caledonian Hotel erinnert sich Rebus an einen Mord, der 
fast vierzig Jahre zurückliegt: Eine junge lebenslustige Bankiersgattin war das 
Mordopfer. Die Verdächtigen kamen aus den besten Kreisen, der Täter wurde 
nie gefasst. Ein Skandal, der Inspector Rebus nicht loslässt. Wahrend er sich 
in den alten Akten vergräbt, gerät das kriminelle Machtgefüge in Edinburgh 
gefährlich ins Wanken... 

 

Roman 

Suter, Martin 

Der Elefant 

Er ist entzückend: ein rosaroter Mini-Elefant, der in der Dunkelheit leuchtet. 
Plötzlich steht er da, in der Höhle des Obdachlosen Schoch. Woher kommt 
dieses seltsame 
Geschöpf, und wie ist es entstanden? Das wissen nur wenige Personen, und 
sie verfolgen sehr unterschiedliche Interessen: Kaung, der burmesische 
Elefantenflüsterer, der die Geburt des Tiers begleitet hat, glaubt, es sei etwas 
Heiliges. Genforscher Roux verfolgt dagegen wirtschaftliche Interessen. Eine 
atemberaubende Intrige entspinnt sich um das Wunderwesen, bis es seine 
Beschützer in Sicherheit gebracht haben. 

 

Biographie 

Wulf, Andrea 

Alexander von Humboldt und die Erforschung der Natur 

Was hat Alexander von Humboldt, der vor mehr als 150 Jahren starb, mit 
Klimawandel und Nachhaltigkeit zu tun? Die Historikerin Andrea Wulf stellt in 
ihrem vielfach preisgekrönten Buch Humboldts Sicht der Natur, die radikal neu 
war, ins Zentrum ihrer Erkundungsreise durch sein Leben und Werk. Sie folgt 
den Spuren des begnadeten Netzwerkers und zeigt, dass unser heutiges 
Wissen um die Verwundbarkeit der Erde in Humboldts Überzeugungen 
verwurzelt ist. 

 

 

Religion 

Nürnberger, Christian u. Gerster, Petra 

Der rebellische Mönch, die entlaufene Nonne und der größte Bestseller 
aller Zeiten 

Als der junge Student Martin Luther auf dem Weg nach Erfurt ist, wird er fast 
vom Blitz erschlagen. Der Legende nach bringt ihn dieses Ereignis dazu, ins 
Kloster zu gehen. Diese dramatische Szene dient als Auftakt der ebenso 
fundierten wie unterhaltsamen Biografie. Das Buch eignet sich in seiner 
kompakten Form hervorragend für Jugendliche und Erwachsene, die anlässlich 
des Jubiläumsjahres einen Überblick über Luthers Leben und die Zeit der 
Reformation suchen. 



 

 

Ratgeber 

Ritter-Weilemann, Irene u. Weilemann, Ludwig Sacha 

Elternratgeber. Gift im Garten 

Wie gefährlich ist der eigene Garten? 
Auf einen Blick gibt es hier Informationen über häufig verschluckte oder 
berührte Pflanzen mit Farbbild, Beschreibung, Giftwirkung und notwendigen 
Hilfsmaßnahmen. Was könnten Eltern im Notfall tun, wie wird der Arzt 
behandeln? Welche Pflanzen sind leicht miteinander zu verwechseln? 
Zusammengestellt von Experten, die ihre Erfahrungen aus einer 
Giftnotrufzentrale weitergeben. Ergänzt wird das Buch durch Empfehlungen 
für die kindgerechte Bepflanzung von Privatgärten und Spielplätzen. 
 

 

Reise 

Herrmann, Frank 

FAIRreisen. Das Handbuch für alle, die umweltbewusst unterwegs sein 
wollen 
Umweltbewusst verreisen, grüner und fairer, ist im Zeitalter von 
Massentourismus und seinen daraus resultierenden Auswirkungen, eine 
wichtige Forderung und auch der Wunsch vieler, die Urlaub ohne schlechtes 
Gewissen machen wollen.. In diesem breit aufgestellten Ratgeber mit 
Serviceteil sind nahezu alle Bereiche angesprochen, die zeigen, wie 
Tourismus mit Verantwortung funktioniert und wie unser Beitrag dazu 
aussehen kann.  

 

 

Kinderbuch 

Steinhöfel, Andreas 
Dirk und ich 

Wo die Brüder Andreas und Dirk auftauchen, ist das Chaos vorprogrammiert. 
Dabei fühlen sie sich meistens ganz unschuldig! Ob als Spaghettimonster auf 
dem Kindergeburtstag, als Nikoläuse im Altenheim oder als spektakuläre 
Unfallfahrer mit dem Rodelschlitten - immer geht so ziemlich alles schief, was 
schiefgehen kann. Aber dafür gibt es immer viel zu lachen. (ab 7 J.) 

 

Kinderbuch 

Nesbo, Jo 
Doktor Priktors Zeitbadewanne 

Wer mit dem genialen Professor Doktor Proktor in einer Straße wohnt, dem 
wird es nie langweilig. Diesmal lernen Lise und Bulle eine weitere verrückte 
Erfindung kennen: die Zeitbadewanne! Man muss nur Wasser einlassen, 
warten, bis die Zeitseife ordentlich schäumt, dann untertauchen und - wutsch! 
- befinden sich die beiden Kinder auf einer unglaublichen Reise durch Raum 
und Zeit.  (ab 8 J.) 
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Thriller 

Adler Olsen 

Selfies. Der siebte Fall für Carl Mørck .Sonderdezernat Q 

Kommissar Carl Mørck wird zur Aufklärung eines brutalen Todesfalls von der 
Mordkommission in Kopenhagen hinzugezogen. Wie sich herausstellt, gibt es 
eine Verbindung zu einem mehrere Jahre zurückliegenden, höchst brisanten 
Fall. Ausgerechnet jetzt geht es Carls Assistentin Rose sehr schlecht. Sie wird 
von grauenhaften Erinnerungen heimgesucht. Welche Rolle spielen drei junge 
Frauen, die sich zu einem starken und hochexplosiven Kleeblatt verbündet 
haben? 

 

Roman (All Age) 

Gorelik, Lena 

Mehr Schwarz als Lila 

Ein schweigsamer Vater, ein Papagei, der die Mutter ersetzen soll: Die 
siebzehnjährige Alex fühlt sich überfordert. Aber gemeinsam mit ihren 
Freunden Paul und Ratte tritt sie der Welt mit Witz und selbstbewusst 
entgegen. Ein neuer Referendar und eine Klassenfahrt bringen 
unvorhersehbare Turbulenzen. Vor allem aber geht es ums Erwachsenwerden 
und um die Bilder, die wir von uns selbst und anderen haben. Ein packender, 
glühender Roman für jugendliche wie für erwachsene Leser. 

 

Thriller 

Hoffman, Jiliane 

Insomnia 

Verstört und mit Schnittwunden übersät taumelt Mallory Knight in eine Biker-
Bar in Süd-Florida. Zwei Tage lang war die 17-jährige Schülerin spurlos 
verschwunden. Sie behauptet, dem "Hammermann" entkommen zu sein, 
einem Serienkiller, der bereits über ein Dutzend Teenagermädchen entführt 
und getötet hat. Aber als Mallory von Special Agent Bobby befragt wird, 
verstrickt sie sich in Widersprüche. Kurz darauf wird ein weiteres Mädchen 
vermisst, und Mallory muss erkennen, dass ihre widersprüchliche Aussage 
fatale Folgen hat... 

  



 

 

Roman 

McEwan, Ian 

Nussschale 

Der Ich-Erzähler ist ein ungeborenes Baby, das von einem ungeheuerlichen 
Komplott berichtet: vom geplanten Mord an seinem Vater, ausgeführt von 
Mutter Trudy und Onkel Claude. Altklug und witzig schildert der Embryo das 
mitgehörte Bettgeflüster, kommentiert die finsteren Pläne, entwirft sogar einen 
Brief an den Vater, um ihn zu warnen. Verhindern kann er aber das 
Geschehen nicht. Ein großartiger Roman, spannend und witzig erzählt aus 
einer ungewöhnlichen Perspektive. 

 

Roman 

Omotoso, Yewande 

Die Frau nebenan 

Hortensia und Marion sind Nachbarinnen. Hortensia ist schwarz und Marion 
weiß.  Sie leben bei Kapstadt in einer Siedlung für Reiche, Privilegierte. Sie 
sind Künstlerinnen, jenseits der 80 und pflegen seit Jahrzehnten eine innige 
Feindschaft. Aber kennen sie sich wirklich? Was sich zuerst wie eine Vorstadt–
Komödie liest, offenbart in Rückblenden immer mehr die Hintergründe, die zur 
Verbitterung der alten Damen führten. 

 

Roman 

Hayes, Antonia 

Die relative Unberechenbarkeit des Glücks 

Der zwölfjährige Ethan hat ein ungewöhnliches Talent für Physik und 
Astronomie. Die wichtigste Person in seinem Leben ist seine Mutter Claire, 
aber je älter Ethan wird, desto öfter fragt er nach seinem Vater, den er nie 
kennen gelernt hat. Er weiß nicht, dass er als Baby beinahe gestorben wäre 
und sein Vater dafür verantwortlich gemacht wurde. Doch dann setzt ein 
unerwartet eintreffender Brief eine dramatische Kette von Ereignissen in Gang. 
Mit leichter Hand erzählt die Autorin, wie ein ganzes Leben von physikalischen 
Kräften bestimmt wird. 

 

Ratgeber Psychologie 

Pauels, Willibert 

Wenn dir das Lachen vergeht. Wie ich meine Depression überwunden 
habe 

Wenn einem Karnevalisten das Lachen vergeht, ist das nicht witzig. Willibert 
Pauels erzählt von dem Leidensweg seiner Depression und wie er sich daraus 
befreien konnte. Wie er seine Depression wirksam bekämpfte und mit dieser 
Krankheit offen umgeht, ist - bei allem Ernst- durchaus komisch dargestellt. Ein 
wohltuendes Buch und Mutmacher für viele Menschen, die mit der "Eiszeit der 
Seele" eigene Erfahrungen gemacht haben. 
 

 

 

Zeitgeschichte 

Platsch, Kerstin 

Drei Syrer an meinem Esstisch. Eine Reporterin kämpft für die Integration 
von Flüchtlingen 

Die Reporterin des Hessischen Rundfunks berichtet von ihrem engagierten 
Bemühen, Flüchtlingen zu helfen. Sie lädt drei Syrer jeden Samstag zum 
gemeinsamen Kochen ein und erfährt von ihnen Einzelheiten vom Leben in 
Aleppo während des Krieges, von der abenteuerlichen und waghalsigen 
Flucht, vom Ankommen in Deutschland, aber auch ihren Sorgen und 
Problemen. Das so entstandene Tagebuch ist sehr persönlich geprägt, 
bewahrt sich aber einen realistischen Blick auf Helfer und Flüchtlinge. 



 

 

Ernährung 
 

Süsskartoffeln – Rezepte für gesunden Genuss 

Die Süßkartoffel erobert die Herzen von Gesundheitsbewussten und 
Genießern mit ihrem hohen Gehalt an Ballaststoffen und Vitaminen einerseits 
und ihrem süßlich-salzigen Geschmack andererseits. Zudem überzeugt sie  
durch Vielseitigkeit: Man kann sie backen, braten, frittieren oder kochen, mit 
vielerlei Gewürzen kombinieren.  
Detaillierte Rezepte und appetitanregende Fotos. 

 

Kinderroman 

Kerr, Judith 

Ein Seehund für Herrn Albert 

Was fängt man mit einem verlassenen Seehundkind an, das man an der 
Küste findet? Man nimmt es natürlich mit und schmuggelt es an dem 
herzlosen Hausmeister vorbei direkt in seine Badewanne! Genau das macht 
der alte Herr Albert - mit ungeahnten Folgen. Das fröhliche Robbenbaby 
Charlie erobert nämlich nicht nur in Herrn Alberts Herz, sondern auch das 
seiner Nachbarin. Aber weil Seehunde nicht in Badewannen auf Dauer leben 
können, muss ein neues Zuhause für ihn her. Am besten eines, wo für die 
befreundeten Menschen auch noch Platz ist. (ab 6 J.) 

 

 

Kinderroman 

Everest, D.D. 

Archie Greene und die Bibliothek der Magie 

Archie bekommt an seinem zwölften Geburtstag ein geheimnisvolles Paket 
zugestellt, in dem sich ein Buch befindet, dass er in Oxford abliefern soll. Dort 
wird er als Lehrling in der Bibliothek der Magie aufgenommen und erfährt, 
dass er selbst über magische Fähigkeiten verfügt. Wie gut, denn er  stolpert 
unversehens in ein Abenteuer, bei dem es gilt, die Bücher in der Bibliothek 
vor dunklen Mächten zu retten. (ab 11 J.) 

 

Junge Leser 

Dayton, Arwen, D. 

Die Clans der Seeker. Bd 2 Die Nacht des Adlers 

Die jungen Seeker Quin und Shinobu haben ihre Liebe zueinander entdeckt. 
Nun versuchen sie gemeinsam, den Rätseln um die Clans der Seeker auf die 
Spur zu kommen. Warum gibt es nur noch einen magischen Dolch? Wann 
und warum begannen die Seeker zu töten? Je tiefer die beiden vordringen, 
desto düsterere Geheimnisse decken sie auf. Spannung pur! 
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Psychothriller 

Fitzek, Sebastian 

Das Paket 

Seit Emma in einem Hotelzimmer vergewaltigt wurde, findet sie keine Ruhe. 
Sie fürchtet sich vor einer weiteren Attacke des Täters. So fühlt sie sich nur 
noch in ihrem kleinen Haus am Rande des Berliner Grunewalds sicher - bis 
der Postbote sie eines Tages bittet, ein Paket für ihren Nachbarn 
anzunehmen. Temporeich führt der Autor durch falsche Fährten und stellt 
immer wieder alle Mutmaßungen des Lesers auf den Kopf. 

 

Historischer Roman 

Glaesener, Helga 
Die Postmeisterin 

Die junge Adlige Aliz lebt als Kammerfrau bei der Herzogin von Jülich. Als 
diese ermordet wird, flieht sie mit Moritz, dem illegitimen Sohn ihrer Herrin, in 
ein Dorf in der Nähe von Mainz. Um zu überleben, baut sie einen illegalen 
Postdienst auf. Das ist riskant, denn die Familie von Taxis besitzt das 
kaiserliche Monopol auf die Postbeförderung. Doch auch die Vergangenheit 
verfolgt Aliz. Als die Mörder der Herzogin von einem rechtmäßigen Erben 
erfahren, werden Aliz und Moritz zu Schachfiguren in einem perfiden Spiel. 

 

Roman 

Gusel, Jachina 

Suleika öffnet die Augen 

Suleika ist eine tatarische Bäuerin. Eingeschüchtert und rechtlos lebt sie auf 
dem Hof ihres viel älteren Mannes. Ihre vier Kinder sind alle im Säuglingsalter 
gestorben. Nun steht noch die Umsiedlung nach Mittelsibirien durch die Rote 
Armee bevor. Als ihr Mann sich wehrt, wird er erschossen Sechs Monate 
dauert die Hölle der Deportation. Aber Suleika steht sie durch und entdeckt 
ungeahnte Kräfte in sich. Ein anrührendes und meisterhaftes Debüt, mehrfach 
preisgekrönt. 

  



 

 

Krimi 

Hawley, Noah 

Vor dem Fall 

An einem nebligen Abend startet ein Privatjet zu einem Flug nach New York. 
Wenige Minuten später stürzt er in den Atlantik. Nur der Maler Scott Burroughs 
und der vierjährige JJ überleben inmitten der brennenden Trümmer. Während 
die Suchtrupps fieberhaft nach der Blackbox fahnden, greifen abstruse 
Verschwörungstheorien um sich. Scott versucht, sich dem Kreuzfeuer der 
Medien zu entziehen und gerät doch in eine Welt gewissenloser Intrigen. 

 

Roman 

Sparks, Nicholas 

Seit du bei mir bist 

Russell glaubt auf der absoluten Glücksseite des Lebens zu stehen: Er hat 
eine tolle Frau und eine süße kleine Tochter, ein großes Haus und beruflichen 
Erfolg. Doch dann zerbricht sein Traum binnen kürzester Zeit: Seine Ehe 
scheitert, und beruflich gerät er in eine Sackgasse. Plötzlich ist er verlassen 
und arbeitslos und soll sich allein um die fünfjährige Tochter kümmern. 
Nicholas Sparks erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Vater-Tochter-
Beziehung. 

 

Roman 

Fuller, Claire  

Eine englische Ehe 

Eigentlich hatte Ingrid große Pläne: eine Karriere als Schriftstellerin. Doch als 
sie sich in ihren Professor Gil Coleman verliebt und von ihm schwanger wird, 
wirft sie alles über Bord. Gil liebt seine junge Frau, und dennoch betrügt er sie. 
In ihren schlaflosen Nächten schreibt Ingrid Briefe, steckt sie in die Bücher 
ihres Mannes und verschwindet eines Tages auf rätselhafte Weise. Jahre 
später versucht die Tochter Flora, dem Rätsel ihres Verschwindens auf die 
Spur zu kommen, ohne zu ahnen, dass sie nur die Bücher ihres Vaters 
aufschlagen müsste. 

 

Erzählung 

Hacke, Axel 

Die Tage, die ich mit Gott verbrachte 

Wer ist der Mann mit dem grauen Mantel? Wieso taucht er jetzt ständig auf 
und sucht die Nähe zum Erzähler? Rettet ihn sogar vor einem 
herabstürzenden Stein! Ist es vielleicht Gott? In vielen Gesprächen des 
Erzählers mit dem melancholischen älteren Herrn geht es ums Ganze: um 
Raum und Zeit, um die Schöpfung. Um unseren Blick auf Gott und die Welt 
und um den Blick Gottes auf den Menschen. Axel Hacke schreibt eine ebenso 
unterhaltsame wie tiefgründige Erzählung, voll der seltsamsten Ereignisse. 
 

 

 

Ratgeber 

Förster, Anja u. Kreuz, Peter 

Nein. Was vier mutige Buchstaben im Leben bewirken können 

"Erfolg folgt Entschiedenheit!" lautet das Credo der beiden Autoren Ein klares 
Ja zu dem, was wir gewählt haben, und ein ebenso klares Nein zu dem, was 
von unserem Weg abbringt, sind Grundlage eines gelungenen Lebens. 
Gleichzeitig ist das aber auch die folgenreiche Wahl. Denn wer es in Wirtschaft 
oder Gesellschaft wagt, entschieden seinen Weg zu gehen, läuft Gefahr, mit 
dem Umfeld in Konklikt zu geraten. Förster und Kreuz lenken den Blick auf das 
Wesentliche und ermutigen zu einem selbstbewussten Nein.  



 

 

Ratgeber 

Blech, Jörg 
 

Schmeckt´s noch? Die falschen Versprechen der Lebensmittelindustrie 
und wie wir einfach gesund essen können 
In Supermärkten gibt es abertausend verschiedene Produkte, viele haben mit 
echten Lebensmitteln nichts mehr gemein. Ihre Zutaten sind ultraverarbeitet, 
haben zahlreiche industrielle Prozesse durchlaufen, die letztlich der 
Gewinnmaximierung und nicht dem Menschen dienlich sind. Stattdessen 
zeigt der Autor Wege zu einer Ernährung mit natürlichen Lebensmitteln. 
 

 

Jugendbuch 

Seifert, Christy 

Profile. Die Prognose  

Kurz nachdem Daphne neu an die Quiet High kommt, geschieht ein 
Amoklauf, der das beschauliche Leben an der kleinen Highschool radikal 
verändert. Daraufhin hat Daphnes Mutter ein Computerprogramm entwickelt, 
das Persönlichkeitsstörungen vorhersagen kann. Schüler mit einer auffälligen 
Prognose werden in eine Art Camp gesteckt. Darunter auch 
unfassbarerweise Daphnes Freund Jesse. Aber ist ein solches Programm 
wirklich verlässlich oder bringt es nur Vorurteile, Hass und Unrecht? 

 

 

Kinderbuch 

Baer-Krause, Jane u. Holleben, Jan von   
Wie heißt dein Gott eigentlich mit Nachnamen? Kinderfragen zu fünf 
Weltreligionen 

Kinder stellten viele Fragen zu den fünf Weltreligionen Judentum, 
Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus. Sie wollen etwas wissen 
zu den Vorstellungen von Gott, von Bräuchen, heiligen Orten und vielem 
mehr. Hier werden kindgerechte Antworten gegeben, begleitet von 
wunderbaren Fotocollagen. (ab 8 J.) 

 

Kinderlieder CD 

Vahle, Fredrik 
Lilo Lausch läuft leise. Lieder vom Fühlen, Horchen und Achtsamsein 

Lauschen, Horchen und Zuhören kann man überall: einem Vogel, einem 
Wassertropfen und sogar dem eigenen Atem. Der kleine Elefant Lilo Lausch 
ist dafür ein gutes Beispiel. Wenn er leise durch die Welt stapft, erlebt er 
aufregende Hör-Abenteuer. Die neuen Spiel- und Bewegungslieder gefallen 
schon den Jüngsten und regen zum Mitmachen an. 
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Biografischer Roman 

Brask, Morton 

Das perfekte Leben des William Sidis 

Die Presse feierte ihn als "intelligentesten Menschen aller Zeiten": William 
Sidis, 1898 bis 1944, war ein Wunderkind und ein Star. Im Alter von 18 
Monaten liest er die "New York Times", mit 6 Jahren beherrscht er 10 
Sprachen, mit 10 präsentiert er seine Theorie der vierten Dimension. Sein 
Vater hält das für den Erfolg seiner strikten Erziehung. Mit meisterhafter 
Gestaltungskraft erzählt Morten Brask von einer Zeit, die an den grenzenlosen 
Fortschritt glaubt, und vom tragischen Schicksal eines hoch intelligenten 
Menschen 

 

Roman 

Link, Charlotte 

Die Entscheidung 

Eigentlich will Simon mit seinen beiden Kindern in Südfrankreich ein ruhiges 
Weihnachtsfest feiern. Doch dann kommt alles ganz anders: Die Kinder sagen 
ihm kurzfristig ab, seine Freundin gibt ihm den Laufpass, und auf einem 
Strandspaziergang begegnet er einer jungen Frau, die weder Geld, Papiere 
noch eine Unterkunft hat. Sie tut ihm leid, und er bietet ihr seine Hilfe an. Nicht 
ahnend, dass er durch diese Entscheidung in eine mörderische Geschichte 
hineingezogen wird. 

 

Historischer Roman 

Plaschka, Oliver 

Marco Polo. Bis ans Ende der Welt 

Ein heldenhafter Abenteurer? Ein geistreicher Berater der Mächtigen? Ist 
dieser Mann ein Held, ein Genie oder nur ein Lügner? Diese Fragen gehen 
dem Geschichtenerzähler Rustichello durch den Kopf, als er der Erzählung 
seines Mitgefangenen Marco Polo lauscht. Doch diese Fragen verblassen, 
wenn  Marco Polo seinen Zuhörer mit seinen Schilderungen seiner Reisen 
gefangen nimmt. Meisterhaft erzählte Roman-Biografie über eine der 
schillerndsten Figuren des Mittelalters: Marco Polo. 

  



 

 

Thriller 

Poznanski, Ursula 

Anonym 

Der erste gemeinsame Fall von Kommissar Daniel Buchholz und seiner 
Kollegin Nina Salomon führt sie auf die Spur des geheimnisvollen 
Internetforums "Morituri" mit einem sehr beunruhigenden Angebot: „Du 
verabscheust deinen Nachbarn? Du hast eine offene Rechnung mit deiner Ex-
Frau? Du wünschst deinem Chef den Tod? Dann setze ihn auf unsere Liste 
und warte, ob die anderen User für ihn voten.“  Dem Gewinner winkt (besser 
droht) der Tod. 

 

Roman 

Sauma, Luiza 

Luana 

Das wohlbehütete Leben von André endet jäh, als seine Mutter bei einem 
Autounfall stirbt. Trost findet der Sechzehnjährige bei dem Dienstmädchen der 
Familie und deren Tochter Luana, mit der er aufgewachsen ist. André wird wie 
sein Vater Medizin studieren, Luana wird das Dienstmädchen einer 
wohlhabenden Familie werden. Trotzdem verlieben sich die Teenager, bis ihre 
Träume an der Wirklichkeit zerbrechen. Dreißig Jahre später bekommt André 
einen Brief von Luana, der ihn zur Reise in die Heimat treibt. Anrührende 
Liebesgeschichte der brasilianischen Autorin. 

 

Roman 

Sewell, Brian 

Pawlowa. Oder wie man eine Eselin um die halbe Welt schmuggelt 

Auf einer Reise in Pakistan sieht Mr B eine kleine Eselin, schwer bepackt, ihre 
dünnen Beine zittern unter der Last. Kurzerhand springt Mr B aus dem Wagen, 
fest entschlossen, sich um das Tier zu kümmern und es mit nach Hause zu 
nehmen. Das einzige Problem: Sein Zuhause liegt in London. Also begeben 
sich Mr B und Pawlowa, wie er die Eselin nennt, auf eine abenteuerliche Reise 
zu Fuß durch den Nahen Osten bis nach Europa. Eine liebenswerte Erzählung. 

 

Roman 

Taschler, Judith W. 

Bleiben 

Es war eine zufällige Begegnung im Nachtzug nach Rom: Max, Paul, Felix und 
Juliane - vier junge Leute, voller Träume für die Zukunft. Nach zwanzig Jahren 
treffen Juliane und Felix zufällig einander wieder und beginnen eine 
leidenschaftliche Affäre, die Felix jedoch ohne jede Erklärung abbricht. Juliane 
fühlt sich grenzenlos gekränkt. Erst Monate später erfährt sie, warum Felix sich 
so verhielt. Die Wahrheit ist furchtbar und lässt das Leben aller eine 
dramatische Wendung nehmen. 

 

 

Roman 

Weber, Anne 

Kirio 

Wer ist Kirio? Ein seltsamer Vogel, ein Verrückter, ein Heiliger? Seine Spur 
findet sich zuerst in Südfrankreich und verliert sich im Hanau der Brüder 
Grimm. Kirio läuft gerne auf den Händen und stellt auch sonst alles auf den 
Kopf. Er spielt Flöte und redet mit Steinen und Tieren ebenso 
selbstverständlich wie mit Menschen. Er nimmt alles für bare Münze, bis auf 
die bare Münze selbst. Er vollbringt Wunder und merkt es nicht. Wer also ist 
dieser Kirio?  
Nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2017 



 

 

Ratgeber 

Diesbrock, Tom 

Hören Sie auf, sich im Weg zu stehen. Mentales Selbstmanagement in 
Alltag und Job 

Überlassen wir nicht viel zu oft Selbstzweifeln oder dem Urteil anderer das 
Steuer über unser Leben? Der Verfasser, Psychologe und Psychotherapeut 
zeigt, wie man in kleinen Schritten ein positives Selbstbild aufbauen kann, 
wie man mit Ängsten umgehen lernt und selbstbewusst eigene 
Entscheidungen trifft. 

 

Bilderbuch Religion 

Jörger, Simone 

Gott ist wie Himbeereis 

Anna hat eine Frage: „Wie ist der liebe Gott denn eigentlich so?“ 
Gemeinsam mit ihrer Mama beginnt sie zu überlegen und kommt auf die 
erstaunlichsten Erkenntnisse. Der liebe Gott ist wie alles, was dich glücklich 
macht. - Ein Kinderbuch, das die wichtige Frage nach Gott liebevoll und 
verständlich erklärt. Wunderschöne Illustrationen bereichern dieses Buch! 

 

 

Kinderbuch 

Kaaberbol, Lene 

Wildhexe - Das Labyrinth der Vergangenheit 

Der 5. Band der preisgekrönten Abenteuerserie für alle Tier- und 
Naturfreunde. Tante Isa ist bei dem Versuch, Clara zu helfen, einem 
geheimnisvollen Zauber zum Opfer gefallen. Claras Vater liegt verletzt im 
Krankenhaus und ihre Mutter kämpft mit Erinnerungen an alte Hexen-
Prüfungen, bei denen sie ihre beste Freundin verlor. Clara und ihr Freund 
Oscar müssen allein versuchen, den Rätseln der wilden Welt auf die Spur zu 
kommen. Werden sie  das Labyrinth der Vergangenheit durchdringen und so 
der wilden Welt, den Tieren und Claras Freunden helfen? (ab 11 J.) 

 

Hörbuch für Kinder 

Gehm, Franziska, gelesen von Stefan Kaminski 

Die Vulkanos brüten was aus! 

Opa zeigt den Vulkanokindern Krato und Flambia eine uralte Schatzkarte und 
erzählt von einem sagenhaften Schatz, der in der Steinsteppe vergraben sein 
soll. Natürlich machen sich die unternehmungslustigen Freunde sofort auf 
den steinigen Weg. Doch die Reise ist gefährlich: Nicht nur, dass der Schatz 
von unsichtbaren Wächtern gehütet wird, auch die heimtückischen Plinguine 
haben es auf ihn abgesehen. 
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Roman 

Anderson, Lena 

Unvollkommene Verbindlichkeiten 

Nach einer unglücklichen Beziehung hat Esther sich vorgenommen, sich nie 
mehr mit einem Mann einzulassen, der sich nicht festlegen und ganz zu ihr 
bekennen will. Dann trifft sie bei einer Theaterprobe den Schauspieler Olof 
und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Obwohl  Olof kein Geheimnis daraus 
macht, dass er verheiratet ist, gehen die beiden  
eine Beziehung ein, von der Olof behauptet, es sei keine. Er hat schließlich 
nicht vor, seine Frau zu verlassen. Ein kluger Roman über Missverständnisse 
in der Liebe 

 

Roman 

Dittrich, Sabine 
Tage der Wahrheit 

In diesem Sommer wird Anne Lischkas beschauliches Leben auf den Kopf 
gestellt. Sven, der ihr vor Jahren das Herz gebrochen hat, kommt wieder nach 
Eichberg zurück. Martin, der neue Pfarrer, plant ein Projekt für Frauen und 
Kinder aus dem Irak. Damit will er gleichzeitig das Pfarrhaus und Annes 
Kindergarten beleben. Das gefällt nicht allen. Martin und Anne sehen sich 
plötzlich erheblichen Anfeindungen gegenüber. Anne muss sich entscheiden, 
ob sie ihre Träume leben oder begraben will. Gute Unterhaltung. 

 

Autobiografischer Roman 

Hahn, Ulla 

Wir werden erwartet 

Der vierte Band von Hahns autobiografischem Zyklus erzählt mitreißend die 
Geschichte einer jungen Frau in den turbulenten Jahren zwischen 1968 und 
dem Deutschen Herbst. Weil sie für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft 
kämpfen will, schließt sie sich der DKP an. In der marxistischen 
Weltanschauung findet sie nach einem schweren persönlichen Schlag 
zunächst Halt. Doch bald muss sie erkennen, dass die Partei ihr nicht die 
erhoffte Freiheit geben kann. Persönliche und bundesdeutsche Geschichte 
sind hier spannend verwoben. 

  



 

 

Thriller 

Higgins Clark. Mary u.Burke, Alafair 

Und niemand soll dich finden 

Fünf Jahre ist es her, dass Amanda Pierce unmittelbar vor ihrer Hochzeit 
verschwand. Hatte sie plötzlich Angst vor der Ehe bekommen, oder wurde sie 
Opfer eines Verbrechens? Amandas Mutter ist überzeugt davon, dass der 
Bräutigam sie auf dem Gewissen hat. Auf ihr Drängen hin nimmt sich Laurie 
Moran, die sich als Journalistin auf Cold Cases spezialisiert hat, des Falls an. 
Und sticht mit ihren Recherchen in ein Wespennest. Immer mehr Verdächtige 
tauchen auf. Nur Amanda bleibt verschwunden 

 

Historischer Roman 

Kehlmann, Daniel 

Tyll 

 Kehlmann hat die Geschichte des Tyll Ulenspiegel - Vagant, Schausteller und 
Provokateur- neu  erfunden und in die Zeit des 30jährigen Krieges verlegt. Auf 
seiner Flucht durch das verwüstete Land begegnet er vielen kleinen Leuten, 
aber auch den Mächtigen und den Geistesgrößen der Zeit, bis hin zu dem 
exilierten Königspaar Elisabeth und Friedrich von Böhmen, deren Ungeschick 
den Krieg einst ausgelöst hat. Daraus entwickelt sich ein faszinierendes 
zeitgeschichtliches Tableau, das unweigerlich in Bann zieht. 

 

Roman 

Mwangi, Meja 

Warten auf Tusker 

Wie gern wäre Padre Pietro in Rom geblieben! Doch auf Weisung seiner 
Kirche steht er plötzlich als Seelsorger im kenianischen Dorf Kambi. Vor einer 
baufälligen Kirche und einer Gemeinde aus drei alten Witwen und einem zum 
Erliegen gekommenen Bewässerungsprojekt. Zudem sind die Männer erbost. 
Sie warten bisher vergeblich auf den Bierlaster, der das geliebte Tusker zu 
Weihnachten bringen soll. Das traditionelle Besäufnis ist ernsthaft in Gefahr. 
Eine höchst vergnügliche Komödie, die nebenbei viel über Afrika erzählt: über 
planlose Hilfsprojekte, Korruption und  Lethargie, aber auch über Afrikas 
Frauen, die eigentlichen Heldinnen! 

 

 

Religion 

Wilckens, Ulrich  u. Kaspers, Walter 

Weckruf Ökumene.  Was die Einheit der Christen voranbringt 

500 Jahre Reformation - im Zentrum des Gedenkens muss nach Ansicht der 
Autoren die Suche nach der Gemeinschaft stehen. Nicht aber die inzwischen 
weithin überwundenen Gegensätze in der Glaubenslehre verhindern eine 
Einigung, als vielmehr der lautlose Auszug vieler Mitglieder aus dem Glauben 
ihrer Kirchen. Das Buch ermutigt Christen aller Konfessionen, ihren Glauben 
mutig öffentlich zu vertreten und fröhlich zu leben und somit  den vielen Nicht-
mehr-Christen zu helfen, aus dem Mainstream zurückzufinden zum einen 
Evangelium. 

 

Kranken- und Sterbebegleitung 

Boothe, Brigitte u. Frick, Eckhard 
Spiritual Care. Über das Leben und Sterben  

Wer leidet, wer stirbt, sucht seelischen Beistand und Trost. "Spiritual Care" ist 
die spirituellreligiöse Antwort auf die Fragen, die wir uns bei den vielen 
Abschiede unseres Lebens stellen und am Ende angesichts des Todes. 
"Spiritual Care" ist eine noch junge Disziplin und basiert auf Erkenntnissen 
und Therapieformen aus Medizin, Psychotherapie und weiteren 
Gesundheitsberufen. "Spiritual Care" hat die Begleitung von Menschen in 
Krisensituationen, insbesondere von Kranken und Sterbenden, zum Ziel.   



 

 

Sachbuch Fotografie 

Mielkau, Ina 

Lieblingsbilder. DIY-Projekte mit Fotos – viele Tipps für Bildtransfer 

Klick - und schon ist ein Bild gemacht. Zahllose Fotos schlummern in den 
Tiefen unseres Rechners; manchmal wird daraus ein Fotoalbum 
zusammengestellt. Oft passiert nichts damit. Hier gibt es Anregungen, wie 
man Lieblingsfotos in kleine Geschenke, Nützliches und Dekoratives 
verwandeln kann. Die Fotos lassen sich mit verschiedenen 
Bildtransfermethoden auch auf unterschiedliche Materialien übertragen. Es 
entstehen ganz persönliche Objekte! 

 

 
 

Bilderbuch 

Kaichi, Keiko 
Alter Löwe und kleines Kaninchen 

Der alte Löwenkönig ist schwach geworden, er hat kein Freude mehr an der 
Jagd, sondern verbringt den Tag lieber gemütlich im Schatten. Da stört ihn 
eines Tages ein quirliges Tier, das es sich in seiner Mähne niederlässt: ein 
winziges Kaninchen, das ausruhen will. Der alte Löwe wittert noch einmal 
eine leichte Beute – er will nur den richtigen Moment abwarten, um den 
Leckerbissen zu verspeisen. Ob es ihm gelingt? 

 

DVD für Kinder 

Luis und Luca und die Schneemaschine 

Weihnachten steht vor der Tür. Doch etwas Wichtiges fehlt: Schnee. Der 
Erfinder Alfie Clarke baut kurzerhand eine mächtige Schneemaschine, doch 
etwas geht schief. Fest entschlossen, endlich mal wieder eine gute 
Schlagzeile zu haben, stiehlt der Herausgeber der städtischen Zeitung die 
Maschine, um einen Rekordschneefall zu verursachen. Igel Luca und Elster 
Louis müssen sich etwas überlegen, bevor die Stadt im Schnee versinkt.  

 

Sachbuch für Kinder 

Zysk, Stefanie 
Der Specht 

Gerade jetzt können wir den schönen Vogel auch am Futterhäuschen 
beobachten.  
Diese Buch informiert über einen der interessantesten Vögel in unserer 
Umgebung. Warum bekommt der Specht beim Trommeln keine 
Kopfschmerzen? Was ist eine Spechtschmiede? Und wieso nennt man die 
Jungvögel Nesthocker? Das faszinierende Leben der Spechte,  mit kurzen 
Sachtexten und tollen Fotos zum Staunen. 
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Krimi 

Alfonso, Vicente 

Die Tränen von San Lorenzo 

Torréon, die Stadt in Mexiko, ist im Ausnahmezustand. In einer Bar geschieht 
ein Mord und der Verdacht fällt auf die Ayala-Zwillinge, Remo von Rómulo. 
Letzterer verschwindet und Remo begibt sich in therapeutische Behandlung. 
Der Therapeut glaubt an die Unschuld des zunächst verschlossenen Remo 
und geht auf Spurensuche. Doch die Suche nach der Wahrheit erweist sich als 
ein verzwicktes Puzzlespiel. 
 

 

Thriller 

Baldacci, David 

Falsche Wahrheiten 

Der vierte Band aus der Thriller-Reihe um den Auftragskiller Will Robie. 
Er ist der professionellste Auftragskiller der US-Regierung. Er überwindet die 
fortschrittlichsten Sicherheitsmaßnahmen und beseitigt Bedrohungen, ehe sie 
Amerika überhaupt erreichen. Doch urplötzlich versagt Robie. Bei einem 
Einsatz bringt er es nicht fertig, den Abzug zu drücken. Ohne seine tödlichen 
Fähigkeiten ist Robie ein Mann ohne Mission und Lebensinhalt. Kann und will 
er sie wiedergewinnen? 

 

Krimi 

Leon, Donna 

Stille Wasser 

Brunetti erleidet einen Schwächeanfall in der Questura und landet im 
Ospedale Civile. Das Räderwerk des Alltags hat ihn zermürbt. Nun will er  in 
der Villa einer Verwandten zur Ruhe kommen. Wie wunderbar, einmal nicht 
Verbrechern hinterherzujagen, sondern in ländlicher Idylle seine Gedanken mit 
den Wolken ziehen zu lassen. Doch zwischen Bienen und Blumen kommt er 
seinem größten Fall auf die Spur. Ein weiteres Lesevergnügen für seine 
Fangemeinde. 

  



 

 

Roman 

Morrison, Toni 

Gott, hilf dem Kind 

Lula Ann ist ein so tiefschwarzes Baby, dass ihre Mutter bei der Geburt fast zu 
Tode erschrickt und der Vater die junge Familie auf der Stelle verlässt, weil er 
nicht glauben kann, dass dieses Kind von ihm ist. Die Mutter erzieht Lula Ann 
zu Gehorsam und Unterwürfigkeit aus Angst vor rassistischen Angriffen. Doch 
die heranwachsende Tochter sträubt sich gegen die verordnete Angepasstheit. 
Sie ist entschlossen, sich ein selbst bestimmtes Leben zu erkämpfen. Ein 
fesselnder Roman der Nobelpreisträgerin. 

 

Roman 

Haigh, Jennifer 

Licht & Glut 

Bakerton im ländlichen Pennsylvania hat schon bessere Zeiten gesehen. Die 
einst blühende Region ist durch den Niedergang von Kohle und Stahl schwer 
gezeichnet. Ist es da Segen oder Fluch, dass ein Energiekonzern den 
verarmten Landbesitzern plötzlich das große Geld verspricht? Naivität und 
Gier, Hysterie und blinder Aktivismus, Ehekrisen und unverhoffte neue 
Allianzen - der Erdgas-Boom bringt die kleine eingeschworene Gemeinschaft 
aus den Fugen. 

 

Roman 

Jochimsen, Jess 

Abschlussball 

Für Marten ist der Friedhof der richtige Ort: ruhig, geordnet, frei von 
Unwägbarkeiten Deshalb greift er zu, als sich die Möglichkeit bietet, 
Beerdigungstrompeter auf dem Nordfriedhof in München zu werden. Ein 
beschauliches Leben nach seinem Geschmack, bis er die Bankkarte seines 
soeben zu Grabe getragenen Klassenkameraden Wilhelm findet. Nun gerät er 
ohne eigenes Zutun in einen Strudel merkwürdiger Ereignisse und lernt all das 
kennen, was bisher gemieden hat: Abenteuer, Geld, Liebe. 

 

 

Roman 

Poschmann. Marion 

Die Kieferninsel 

Gilbert Silvester hat geträumt, dass seine Frau ihn betrügt. In einer absurden 
Kurzschlusshandlung verlässt er sie, steigt ins erstbeste Flugzeug und reist 
nach Japan, um Abstand zu gewinnen. Er begibt sich wie die alten 
Wandermönche auf die traditionsreiche Pilgerroute zur Kieferninsel und glaubt, 
dort könne er seinen inneren Aufruhr hinter sich lassen. Aber gleich zu Beginn 
trifft er auf den Studenten Yosa, der dasselbe Ziel, aber einen ganz anderen 
Beweggrund hat. Tiefgründiges und Groteskes mischen sich in diesem Roman. 

 

Biografie 

Greiner, Margret 

Charlotte Salomon. Das war mein ganzes Leben 

Sie gehörte zu den hoffnungsvollen jungen Künstlerinnen Deutschlands, bis 
sie vor den Nazis nach Frankreich fliehen musste und schließlich im KZ 
Auschwitz ermordet wurde. Diese Biografie nimmt Charlotte Salomons 
intensive Bilder zum erzählerischen Ausgangspunkt. Margret Greiner hat die 
historischen Ereignisse hinter dem künstlerischen Werk recherchiert. und 
entwickelt daraus eine atmosphärische Erzählung vom kurzen tragischen 
Leben der Künstlerin. Mit zahlreichen Abb. 



 

 

Sachbuch Medizin 

Michalsen, Andreas 

Heilen mit der Kraft der Natur. Meine Erfahrungen aus Praxis und 
Forschung. Was wirklich hilft. 

Andreas Michalsen, Professor an der Charité Berlin, hält die moderne 
Naturheilkunde für wissenschaftlich fundiert und für die einzige Antwort auf 
die steigende Zahl chronischer Leiden. Massive Nebenwirkungen und 
mangelndes Vertrauen in die Medikamenten-Medizin veranlasst immer mehr 
Forscher sich für die Wirkprinzipien traditioneller Heilverfahren zu 
interessieren. Auch der Verfasser berichtet, warum er den konventionellen 
Pfad der Medizin verlassen hat und welches Potenzial der Natur er mit seinen 
Patienten täglich neu entdeckt. 

 

 

 

Jugendbuch 

Ramadan, Ortwin 

Glück ist was für Anfänger 

Oleg und Maximilian kommen aus zwei verschiedenen Welten. Oleg ist 
gerade von der Schule geflogen und schlägt sich mit miesen Jobs durch, 
während Maximilian als Erbe einer Bankiersfamilie in einer großen Villa 
aufgewachsen ist. Aber die beiden Jungen verbindet doch eins: ihre 
unbändige Wut aufs Leben! Denn Maximilian hat bei einem schweren Unfall 
seine Eltern verloren und sitzt im Rollstuhl. Nach einem missglückten 
Einbruch muss Oleg plötzlich nach Maximilians Pfeife tanzen. Bis er auf 
einem völlig verrückten Bootstrip erfährt, was Maximilian wirklich mit ihm 
vorhat. 

 

Bilderbuch 

Holtfreter, Nastja 
Manege frei! Bist du dabei? 

Vorhang auf für den wundervollsten Zirkus der Welt! Zirkusdirektor Löwe, der 
tollkühne Superhund, das zarte Fräulein Katze und die mäusestarke Mucki-
Maus brauchen unbedingt Hilfe für ihre waghalsigen, komischen und 
verrückten Zirkusnummern. Denn nur mit Hilfe der kleinen Zuhörer kann die 
Vorführung gelingen. Manege frei für ein ganz besonderes Lese- und 
Mitmacherlebnis!  

 

 

Hörbuch für Kinder 

Frixe, Katja 

Der zauberhafte Wunschbuchladen. 3 Audio CDs 

Furchtbar, wenn die beste Freundin in eine andere Stadt zieht! Wie gut, dass 
Clara noch Frau Eule und ihren Buchladen hat. Umgeben von all ihren 
Lieblingsbüchern, dem reimendem Kater Gustav und dem sprechenden 
Spiegel Herrn König fühlt sie sich nicht so alleine. Doch der gemeine 
Buchhändler Schlurz hat es auf den Spiegel abgesehen und wischt Frau Eule 
ständig eins aus. Die kontert aber hat immer mit den besseren Ideen! 
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Roman 

Berge, Lars 

Der Büro- Ninja 

Jens Jansen könnte zufrieden sein: ein ansehnliches Jahresgehalt, eine 
Eigentumswohnung und eine langjährige Freundin. Trotzdem quält ihn eine 
große innere Leere. Im Beruf versteht er es geschäftig zu wirken, ohne etwas 
zu erledigen. Um einer Beförderung zu entgehen, versteckt er sich in einem 
vergessenen Abstellraum im Bürokomplex seiner Firma. Überraschenderweise 
erfährt er, dass er nicht der Einzige ist, der sich so versteckt hält. Eine kluge 
Satire, die die moderne Arbeitswelt mit viel schwarzem Humor entlarvt. 

 

Roman 

Blum, Fiona 
Frühling in Paris 

Die Platanen blühen. Es ist Frühling und das Leben scheint heiter und 
unbeschwert. Doch den Bewohnern des Hauses Nr. 5 ist es ganz anders 
zumute. Isaac, der alte russische Jude, verlässt kaum mehr seinen 
Tabakladen. Dem Studenten Nicolas, der als Straßenclown arbeitet, gelingen 
die Scherze nicht mehr. Und die ehrgeizige Tänzerin Camille hat alle 
Leichtigkeit verloren. Bis eines Tages die junge Louise auftaucht und mit ihrer 
Unbekümmertheit alles auf den Kopf stellt. Leichte Unterhaltung 

 

Krimi 

Jagusch, Rudolf 

Nebelspur. Vorgebirgskrimi 

Unter einer Fußbodendiele seines Elternhauses findet Kommissar Stefan Tries 
ein Tagebuch seiner vor vielen Jahren verschwundenen Schwester. Als er auf 
eigene Faust die Spur im dörflichen Umfeld seines Heimatortes aufnimmt, 
stößt er auf Schweigen, Ablehnung und Widersprüche. Gerade das veranlasst 
ihn, dem Rätsel um seine Schwester erneut nachzugehen und es kommt dabei 
eine ungeheure Wahrheit ans Licht. 

  



 

 

Biografischer Roman 

Orths, Markus 

Max. Sechs Frauen, sechs Lieben, ein Jahrhundert 

Im Spiegel von sechs Frauenleben entfaltet sich ein Roman über das 20. 
Jahrhundert und einen seiner großen Künstler. des surrealistischen Malers, 
Max Ernst. Er kämpft gegen die Welt, die aus den Fugen gerät. Er flieht vor 
dem wilhelminischen Vater, später vor dem Nationalsozialismus. Er lebt im 
wilden Paris der Zwanzigerjahre, im Exil in den USA. Viele seiner Freunde und 
Frauen sind berühmte Menschen dieser Zeit: Pablo Picasso, André Breton, 
Leonora Carrington, Peggy Guggenheim. 

 

Christus Roman 

Roth, Patrick 

Die Christus- Trilogie. 

Das Buch vereint zwei Christus-Romane und eine Novelle, die Anfang der 90er 
Jahre erstmals erschienen sind. Patrick Roth schafft es wie kein zweiter 
moderner Autor, die heutigen Leser/innen hineinzuziehen in die Situation der 
Jünger, die Jesu Leben und Sterben selbst erlebt haben, in ihre Zweifel und in 
ihre Hoffnung.  

 

Sachbuch Ökologie 

Bommert, Wilfried u. Landzettel, Marianne 

Verbrannte Mandeln. Wie der Klimawandel unsere Teller erreicht 

Veränderte Wetterbedingungen wie zu viel oder zu wenig Regen und zu viel 
oder zu wenig Frost bringen die Ernten ebenso in Gefahr wie neue Schädlinge. 
Die Kosten steigen, Anbaugebiete verlagern sich. Zwei ausgewiesene 
Experten zeigen anhand von zehn beliebten Nahrungsmitteln die Folgen des 
Klimawandels und beantworten die Frage, wie wir den veränderten 
Bedingungen begegnen können. 

 

 

Sachbuch Gesellschaft 

Betts, Alexander u. Collier , Paul 
Gestrandet. Warum unsere Flüchtlingspolitik allen schadet -  und was 
jetzt zu tun ist 

Mehr als 65 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Doch die 
Instrumente und Institutionen, mit denen wir auf diese humanitäre 
Herausforderung reagieren, sind hoffnungslos veraltet und haben für Millionen 
Flüchtlinge fatale Folgen. Die beiden Experten für Flüchtlingsfragen Paul 
Collier und Alexander Betts zeigen, warum eine Politik des „herzlosen Kopfes“ 
ebenso gefährlich ist wie die des „kopflosen Herzens“. Anhand konkreter 
Beispiele machen sie deutlich, wie wir den Menschen auf der Flucht wirklich 
helfen können. 

 

Ratgeber 

Schlenz, Kester 
Mutti baut ab. Wenn Eltern alt werden 

Eine Situation, die auf viele zukommt, der sich aber niemand gern stellt.  
Aus eigener Erfahrung mit seiner gebrechlichen, aber doch resoluten Mutter 
beschreibt der Autor eine Odyssee durch Arztpraxen, Pflegekassen, 
Krankenhäuser und Altersheime. Der Autor berichtet mit Humor von den nicht 
nur bürokratischen Problemen und bewahrt sich einen herzlichen Blick auf die 
Mutter. Das Mutmachbuch für alle Angehörigen. 
 



 

 

Ratgeber 

Nickelsen, Kirstin 

Ja zum Nein. Selbstachtung statt Harmoniesucht. Mit Sofort-Übungen 
für den ganz normalen Alltag 

Wer nicht gut "Nein" sagen kann, hat in der Regel Angst: vor dem Verlust des 
Jobs, vor dem Verlust von Zuneigung, Wertschätzung etc. Die Autorin 
hinterfragt diese Ängste und zeigt Wege, sie einfach und souverän zu 
bewältigen, eigene Grenzen zu erkennen und diese zu wahren. Zahlreiche 
praktische Übungen, die sofort in die Tat umgesetzt werden können, machen 
dieses Buch zu einer guten Hilfe auf dem Weg zu einem neuen 
Selbstwertgefühl. 

 

 

Jugendbuch 

Frey, Kate 
Cat Deal. Die Kunst zu stehlen 

Cat ist 16 Jahre alt und die beste Einbrecherin in ganz London. Sie folgt 
einem strengen Ehrenkodex und arbeitet immer allein. Doch ihre genialen 
Fähigkeiten werden dringend gebraucht in einem Spezialisten-Team, das 
Raubkunst stiehlt und an die rechtmäßigen Besitzer zurückgibt. Deshalb soll 
sich Cat unauffällig unter die britische Oberschicht mischen. Nach einer 
Ausbildung in Styling und Auftreten scheint sie dafür bestens gerüstet. Doch 
dann treten andere Probleme auf. 

 

Bilderbuch 

Hör mal rein, wer kann das sein? In der Natur 

Der Frosch macht quak, aber wie klingt die Ente? Hier können die Jüngsten 
es entdecken! Einmal über das Fell der beliebtesten einheimischen Tiere 
streicheln und schon erklingen ihre Stimmen. 

 

Sachbuch für Kinder 

Gernhäuser, Susanne 
Alles über das Fahrrad. Wieso? Weshalb? Warum? 

Hier dreht sich alles um das Fahrrad: Neben technischem Wissen vermittelt 
das Buch Tipps zur richtigen Pflege des Drahtesels. Die Kinder lernen zudem 
die wichtigsten Verkehrsregeln kennen und erfahren, worauf sie beim Fahren 
in der Dunkelheit achten müssen. Coole und besondere Räder wie das BMX, 
das Einrad und das Rennrad werden natürlich auch vorgestellt. 

 



 

Katholische öffentliche Bücherei St. Joseph und St. Judas Thaddäus 
 

 

Katholische öffentliche Bücherei 
Heisterbacherrott 
Ölbergstraße 10  
 
Öffnungszeiten: 
Mi 16:00-18:00 Uhr  
So 10:00-12:30 Uhr 

Lesetipps 
Neue Bücher in unserer Ausleihe 
 
April 2018 
 
 
 
 

 

Krimi 

Ani, Friedrich 

Die Ermordung es Glücks 

Das Glück stirbt, als der 11-jährige Lennard im kalten November nicht nach 
Hause kommt und Tage später als Mordopfer aufgefunden wird. Exkommissar 
Jakob Franck, überbringt den Eltern die schrecklichste aller Nachrichten - das 
Glück verschwindet. Während die Sonderkommission auf der Stelle tritt und 
die Familie keinen Weg findet, mit dem Verlust umzugehen, vertieft Franck 
sich bis zur Erschöpfung in den Fall, immer in der Hoffnung, die Aufklärung zu 
finden. Ani gelingt es, atemlose Spannung und Melancholie zu vereinen. 

 

Thriller 

Carrisi, Donato 
Der Nebelmann 

Ermittler Vogel ist vor einigen Wochen von Rom in die italienischen Alpen 
gereist, um den Verbleib eines vermissten Mädchens zu klären. Vor dreißig 
Jahre waren mehrere Kinder in den umliegenden Wäldern verschwunden, und 
es besteht der dringende Verdacht, dass der Mörder von damals - der im Dorf 
nur "Der Nebelmann" genannt wird - wieder aktiv geworden ist. 

 

Roman 

Garcia Marquez, Gabriel 

Hundert Jahre Einsamkeit 

Der berühmte Roman des kolumbianischen Erzählers handelt vom Aufstieg 
und Niedergang der Familie Buendía und des von ihr gegründeten Dorfes 
Macondo, das zunächst wie das Paradies erscheint. Abgeschnitten vom Rest 
der Welt durch Sümpfe, Urwald und eine undurchdringliche Sierra, ist es der 
Ort, an dem sich alle Träume, Alpträume und Entdeckungen des Menschen 
noch einmal zu wiederholen scheinen. Eine Familiensaga, die besonders in 
dieser Neuübersetzung fasziniert. 

  



 

 

Biografischer Roman 

Geipel, Ines 

Die Tochter  des Diktators 

Ivano Matteoli, Sohn eines KP-Funktionärs, verlässt Anfang der sechziger 
Jahre sein toskanisches Heimatdorf gen Leningrad. Dort lernt er Bea kennen - 
Beate Ulbricht, das "erste Staatskind der DDR" und Adoptivtochter von Walter 
Ulbricht. Dies ist der Beginn einer Amour fou zwischen Ost und West, einer 
Liebe im politischen Geflecht zwischen Paris, Leningrad, Rom, Ost-Berlin und 
dem katholischen Cigoli. Die Ulbrichts wollen die Ehe verhindern. Das gelingt 
nicht, aber der Preis dafür ist hoch. 

 

Roman 

J. Paul Henderson 

Der Vater, der vom Himmel fiel 

Der 83-jährige Lyle Bowman stirbt überraschend. Vieles in seinem Leben ist 
unerledigt geblieben ".  Seine Söhne Billy und Greg haben 7 Jahre nicht 
miteinander gesprochen. Sein Bruder Frank plant mit 80 einen Banküberfall, 
und es gibt eine beunruhigende Erinnerung an eine Person mit pinkfarbenen 
Haaren. Deshalb erhält er vom Jenseits 20 Tage "Heimaturlaub. Greg, der ihn 
als einziger sehen und hören kann, berichtet ihm allabendlich vom Fortgang 
der Familienrettung. Für Leser mit Freude am Skurrilen. 

 

Roman 

Roy, Arundhati 

Das Ministerium des äußersten Glücks 

Arundhati Roy, die Autorin des Weltbestsellers "Der Gott der kleinen Dinge", 
und eine geniale Beobachterin indischer Lebensverhältnisse führt uns in ihrem 
neuen Roman an die unwahrscheinlichsten Ort, um das Glück zu finden. „ 
Helden“ sind hier die Randständigen, Ausgestoßenen, aber sie finden eine 
Gemeinschaft, sie bilden eine Familie der besonderen Art. 

 

 

Historischer Roman 

Fritz, Astrid 
Die Räuberbraut 

Das Leben an der Seite eines Räuberhauptmanns kann keine Idylle sein. Für 
Juliana wird es dramatisch, romantisch und hoch gefährlich. Um 1800  zieht 
die Achtzehnjährige mit ihrem Vater und ihren Schwestern durch den 
Hunsrück. Dabei lernt sie den berühmtesten Räuberhauptmann der Gegend 
kennen. Der "Schinderhannes" umwirbt sie, liebt sie, nennt sie seine kleine 
Prinzessin und ist ihr sogar fast treu. Fortan streift sie mit ihm durch die Lande, 
bald heiraten sie. Doch kann das Glück an der Seite eines Räubers lange 
währen? 

 

Ratgeber 

Berckhan, Barbara 
Ach was? Witzige Strategien gegen Seitenhiebe und andere Bissigkeiten 

"Toll siehst du aus, hast du zugenommen?" Sticheleien, versteckte Bosheiten 
ziehen das Selbstbewusstsein und die gute Laune in den Keller. Aber das 
muss nicht so laufen. Dieses Buch bietet einfache Strategien, wie Sie verbale 
Tritte und schräge Bemerkungen aushebeln können. Und das mit viel Humor 
und ganz ohne Kampf und Beleidigungen. Ein unverzichtbares Buch für alle, 
die entspannter mit anderen Leuten auskommen wollen. 



 

 

Sachbuch Religion 

Neitzert, Jürgen 

Muslime und Christen. Ein franziskanischer Blick auf den Islam 

Mit dem Zuzug von Muslimen nach Europa stellen sich neue und große 
Herausforderungen für die Gesellschaften und für die Kirchen. Insbesondere 
die Franziskaner schauen hierbei auf Jahrhunderte lange Erfahrungen zurück.   
Der Autor, selbst Franziskaner, stellt sowohl die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zwischen Muslimen und Christen als auch die kritischen 
Punkte und die Chancen heraus, die sich im Dialog, im täglichen Umgang und 
im gemeinsamen Handeln auftun. 

 

 

Sachbuch Gesellschaft 

Pütter, Benjamin 
Kleine Hände- großer Profit. Welches ungeahnte Leid sich hinter unserer 
Warenwelt verbirgt 

Kinderarbeit ist international verboten. Trotzdem schuften Millionen Kinder 
unter den unwürdigsten Bedingungen für unsere Produkte, z.B. für Schmuck, 
Teppiche und Natursteine. Der Kinderarbeitsexperte Benjamin Pütter ist schon 
über 80-mal durch Indien gereist, das Land mit den meisten Kinderarbeitern. 
Er berichtet von Kindern, die bereits mit fünf Jahren ganztags arbeiten 
müssen, prangert die Machenschaften skrupelloser Firmenchefs an und deckt 
auf, warum auch wir unwissentlich Produkte aus Kinderarbeit kaufen. 

 

Jugendroman 

Gier, Kerstin 
Wolkenschloss 
Verschlafen und wunderschön liegt das Hotel Chateau Janvier eingebettet in 
den Bergen. Fanny Funke, 17 Jahre alt, kämpft dort als Praktikantin mit dem 
ganz normalen Wahnsinn des Hotelalltags. Das verwinkelte Gemäuer steckt 
voller Geheimnisse, jeder Tag bringt neue Herausforderungen und 
Gelegenheiten, sich vor den Augen des fiesen Hotelchefs oder seines 
erstaunlich netten Sohns zu blamieren. Und weil längst nicht all den 
vornehmen Gästen wirklich zu trauen ist, nimmt ein turbulentes Abenteuer 
seinen Lauf. 

 

Bilderbuch 

Schoene, Kerstin 
Ein Haufen Freunde – ganz schön stark! 

Ein Bilderbuch über das Glück, Freunde zu haben.! 
Das Nilpferd sitzt in der Patsche. Bis zu den Ohren ist es in einem 
Schlammloch versunken! Der große, starke Elefant zieht, aber allein schafft er 
es nicht, das Nilpferd zu befreien. Alle Tiere helfen mit. Die großen, die 
mittelgroßen und die nicht ganz so großen. Aber erst, als die Kleinen mit 
anpacken, macht es endlich „Platsch“ und das Nilpferd ist befreit.  
Egal, ob klein oder groß - es kommt eben auf alle Freunde an!  
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Krimi 

Bingham, Harry 

Fiona – Als ich tot war 

Fiona Griffiths ist eine Frau voller Probleme, aber auch eine sehr gute 
Polizistin. Nur ein Routinefall scheint der Abrechnungsbetrug bei einem 
Möbelhaus zu sein. Aber als sie der Spur des Geldes folgt, stößt sie auf 
Leichen. Denn es geht um viel Geld. Undercover soll Fiona ermitteln und wird 
in ein betroffenes Unternehmen eingeschleust. Auch die Betrüger erkennen 
schnell ihre besondere Begabung und machen Fiona zum Teil ihres Plans.  

 

Roman 

Bonné, Mirko 

Lichter als der Tag 

Raimund , Moritz, Floriane und Inger kennen sich von Kindheit an. Der 
Lebensmittelpunkt ihrer verschworenen Gemeinschaft ist ein wilder Garten am 
Dorfrand. Das ändert sich, als sich beide Jungen in Inger verlieben. Das 
Mädchen entscheidet sich für Moritz, Raimund und die ehrgeizige Floriane 
werden ebenfalls ein Paar. Erst Jahre später kreuzen sich die Wege der vier 
erneut. Nun erkennt Raimund  die Leere seines Lebens ohne Inger und sucht 
verzweifelt nach einem Ausweg. 

 

Roman 

Conradi, Lydia 

Das Haus der Granatäpfel 

Smyrna, 1912: Das Paradies - so nennen viele die Metropole am Ägäischen 
Meer. Hierher kommt die Berlinerin Klara, um mit einem reichen 
Kaufmannssohn eine Zweckehe einzugehen. Ihre wahre Liebe aber findet sie 
in einem Verhältnis mit dem Arzt Sevan. Für eine Weile erweist sich die Stadt 
noch als Oase der Ruhe im Grauen des Ersten Weltkrieges, doch dann 
entbrennt auch hier der Kampf. Plötzlich muss Klara eine Entscheidung fällen, 
die ihre Kraft überfordert. 

  



 

 

Krimi 

Grisham,John 

Das Original 

In einer spektakulären Aktion werden die handgeschriebenen Manuskripte von 
F. Scott Fitzgerald aus der Bibliothek der Universität Princeton gestohlen. Eine 
Beute von unschätzbarem Wert. Die Versicherungsgesellschaft setzt - neben 
der Zusammenarbeit mit dem FBI - eine attraktive Nachwuchsautorin mit 
finanziellen Nöten auf den verdächtigten Buchhändler Cable an, der auch als 
Frauenheld bekannt ist. Doch Cable erweist sich als  überaus findig und treibt 
sein ganz eigenes Spiel mit den Ermittlern. 

 

Roman 

Kaltenegger, Ingrid 

Das Glück ist ein Vogerl 

Ein vergnüglicher Roman vom Irrsinn des Alltags und unsterblichen 
Lebensträumen. Für den Musiklehrer Franz, der die Vierzig schon länger 
überschritten hat, läuft's nicht gut: Den Rockstar-Traum hat er fast aufgegeben, 
in seiner Ehe kriselt es, seine Tochter Julie pubertiert und redet kaum mit den 
Eltern. Zudem beschäftigt ihn der Geist des Unfallopfers Egon über alle 
Maßen. Wird sich am Ende alles doch noch zum Guten wenden? 

 

Roman 

Noll, Ingrid 

Halali 

Natürlich sind Karin und Holda auf Männerjagd, schließlich wollen sie nicht 
alleine bleiben. Doch auch auf sie wird Jagd gemacht: Eine ganz besondere 
Sorte Romeos ist im Bonn der Nachkriegszeit im Einsatz. 'Halali' - das 
Sekretärinnendasein wird zum Abenteuer. Die Autorin, die selbst in den 50er 
Jahren in Bonn studierte und jobbte, verbindet perfekt Spannung und 
Lokalkolorit. 

 

 

Erstleser 

Stohner, Anu 

Die kleine Schusselhexe greift ein 

Die kleine Schusselhexe und ihr blauer Hase bekommen Besuch: Ein Igel 
kommt mit einem wichtigen Auftrag. Die Waldtiere brauchen Hilfe! Immer 
stärker werden sie aus ihrem Wald verdrängt, weil laute Brummkisten auf einer 
grauen langen Straße durch ihr Zuhause preschen. Das ist nicht nur 
unangenehm, sondern auch gefährlich. Die kleine Schusselhexe ist sofort 
bereit zu helfen .Aber kann das gut gehen? Wo sie sich doch keinen 
Zauberspruch richtig merken kann und immer alles verschusselt? 

 

Sachbuch Natur 

Bosch, Meike 

Bäume am Blatt erkennen 

Alles nur schön grün oder kennen wir auch die Baumarten? Dieser 
Naturführer bildet die Blätter unserer heimischen Bäume in ihrer tatsächlichen 
Größe ab. Das zu bestimmende Blatt legt man im Buch einfach auf die 
Abbildung und sieht auf den ersten Blick, ob man richtig liegt. Erläuternde 
Texte begleiten die Fotos. Dazu gibt es interessante Bilder von Blüten, 
Früchten oder der Rinde von allen 64 vorgestellten Bäumen.  



 

 

Ratgeber Garten 

Kleinod, Brigitte u. Strickler, Friedhelm 

Schön wild 

Gärten mit Wildstauden sind ein Anziehungsort für Schmetterlinge, 
Wildbienen und Vögel. Gerade das macht ihn einzigartig und unverzichtbar 
für den Artenschutz. 
Brigitte Kleinod und Friedhelm Strickler bieten in diesem Buch ökologische 
Alternativen zur konventionellen Beetgestaltung mit heimischen Stauden, 
Blumenzwiebeln und einjährigen Blütenpflanzen.  Auch auf die richtige Pflege 
gehen die Autoren ein und liefern wichtiges Hintergrundwissen zum 
Naturgarten. 

 

 

Sachbuch Natur für Kinder 

Dilger, Mike 

Die Wildnis vor deiner Haustür 

Tiere lassen sich überall finden und beobachten: auf Rasenflächen, in 
Blumenbeeten, in Sträuchern und Hecken. Das müssen nicht immer Tiere mit 
Fell oder Federn sein, auch Insekten, Spinnen und Reptilien kann man im 
heimischen Garten oder sogar auf dem Balkon beobachten.. Die großen 
Fotografien lassen viele Details erkennen, Kleine „Notizzettel“ enthalten 
Interessantes zu den jeweiligen Tieren, und es gibt Tipps, wie man  den 
eigenen Garten Wildtieren „wohnlich“ machen kann. 

 

Sachbuch Religion für Kinder 

Biesinger, Albert  u.a.  
Gibt es ein Leben nach dem Tod? Kinder fragen – Forscherinnen und 
Forscher antworten 

Der neueste Band der Reihe „Kinder fragen – Forscherinnen und Forscher 
antworten“ befasst sich auf für Kinder verständliche Weise mit dem 
schwierigen Thema Tod. Wie ist das mit dem Tod? Tut Sterben weh? Gibt es 
ein Leben nach dem Tod? Was ist das Jüngste Gericht? Kinder ab dem 
Grundschulalter können sich hier auf Spurensuche begeben. Ein kluger 
Ratgeber auch für alle, die mit Kindern leben und arbeiten und kindgerechte, 
aber fundierte Antworten suchen,  

 

Sachbuch Gesellschaft für Junge Leser 

Martin, Peer 

Was kann einer schon tun? 

Nicht wegschauen! Lesen! Handeln! Hier geht es darum, was ein einzelner 
gegen den Terrorismus, gegen den Klimawandel und auch gegen den 
Fremdenhass tun kann. Welche Perspektiven haben Jugendliche angesichts 
dessen, was ihnen die Generation vor ihnen hinterlassen wird? Peer Martin 
stellt diese Frage in vier fiktiven Gesprächen.   Die perfekte Lösung bietet er 
nicht an, aber zeigt, dass jeder wach und aktiv seinen Beitrag leisten kann, 
um die Entwicklung zu steuern  

 



 

Katholische öffentliche Bücherei St. Joseph und St. Judas Thaddäus 
 

 

Katholische öffentliche Bücherei 
Heisterbacherrott 
Ölbergstraße 10  
 
Öffnungszeiten: 
Mi 16:00-18:00 Uhr  
So 10:00-12:30 Uhr 

Lesetipps 
Neue Bücher in unserer Ausleihe 
 
Juni 2018 
 
 
 
 

 

Roman 

Bauer, Theodora 

Chikago 

 Der Aufbruch nach Amerika ist für viele junge Leute Anfang des 20. 
Jahrhunderts die große Hoffnung, auch für Feri, Anica und die schwangere 
Katica. Die Drei stammen aus dem österreichisch-ungarischen Grenzgebiet 
und wollen der Armut und Trostlosigkeit entfliehen. Doch das Leben in 
Amerika meint es nicht gut mit den drei Auswanderern. Eindringlich und 
realistisch beschreibt Bauer Migrationsschicksale des letzten Jahrhunderts. 

 

Roman 

Faye, Gael 

Kleines Land 

Damals traf sich Gabriel mit seinen Freunden auf der Straße, erlebte seine 
Kindheit wie in einem paradiesischen Kokon. „Damals“ – das war, bevor seine 
Familie zerbrach und zur selben Zeit sein Land Burundi bei einem 
Militärputsch unvorstellbare Grausamkeiten erlitt. Er floh nach Frankreich. 
Zwanzig Jahre später erst wagt er die Rückkehr und entdeckt eine verloren 
geglaubte Welt. 

 

Krimi 

Griffiths, Elly 

Engelskinder 

Als Dr. Ruth Galloway unter dem Gemäuer einer Burg ein Skelett aus 
viktorianischer Zeit freilegt, glaubt sie, die Gebeine der berüchtigten Mörderin 
von Norfolk gefunden zu haben, die Kinder bei sich aufgenommen und dann 
getötet haben soll. Doch während der Untersuchung kommen der forensischen 
Archäologin Zweifel an deren Schuld. Zur gleichen Zeit verschwindet ein Kind 
aus der Nachbarschaft. Will jemand mit allen Mitteln ein jahrhundertealtes 
Geheimnis hüten? 

  



 

 

Familienroman 

Hadley, Tessa 

Damals 

Die vier Geschwister Harriet, Roland, Alice und Fran finden sich im Landhaus 
ihrer Großeltern ein. Jetzt müssen die Vierzig- und Fünfzigjährigen 
entscheiden, was mit dem Haus ihrer Jugenderinnerungen geschehen soll. 
Alte Konflikte brechen wieder auf und gegenwärtige Probleme verhindern eine 
einvernehmliche Lösung. Die Autorin zeichnet das sensible und unterhaltsame 
Porträt einer Familie über vier Generationen hinweg. 

 

Krimi 

Herrmann, Elisabeth 

Die Stimme der Toten 

Die ebenso unerschrockene wie extrem misstrauische Judith Kepler ist 
Tatortreinigerin. Sie wird gerufen, wenn der Tod Spuren hinterlässt, die 
niemand sonst beseitigen kann. Bei ihrem Einsatz in einer Berliner Bank 
stolpert Judith in einen komplizieren Fall von Cyberkriminalität, wird erpresst 
und kann doch am Ende auch das Rätsel um den Tod ihres Vaters lösen. 

 

Roman 

Hochgatterer, Paulus 

Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war 

Im Oktober 1944 taucht auf einem Bauernhof in Niederösterreich ein ungefähr 
dreizehnjähriges Mädchen auf, verstört und offenbar ohne Erinnerung. Einige 
Monate später kommt eines Nachts ein junger Russe auf den Hof. Er hat nichts 
bei sich außer einer Leinwandrolle, die er hütet wie seinen Augapfel. Fesselnd 
erzählt der Autor die Geschichte eines verschollenen Gemäldes - und von 
einem einfachen Mann, der zum Helden wird. 

 

 

Roman 

Preiwuß, Kerstin 

Nach Onkalo 

Matuschek züchtet Tauben und arbeitet als Hilfskraft auf einem 
Regionalflughafen in der ostdeutschen Provinz. Obwohl er schon vierzig ist, 
lebt er noch bei seiner Mutter. Als diese plötzlich stirbt, muss Matuschek 
lernen, alleine klarzukommen. Er findet einen Freund, eine Geliebte und ein 
bisschen Glück. Matuscheks Alltag ist überschaubar, sogar trist und 
deprimierend. Aber auch hier ist Platz für die großen Themen des Lebens: 
Freundschaft und Liebe, Arbeit und Sinn.  

 

Gesellschaft 

Hacke, Axel 

Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir 
miteinander umgehen 

Was bedeutet es eigentlich, wenn Lüge und Rücksichtslosigkeit sich 
durchsetzen, wenn ungestraft in der Öffentlichkeit gegen alle Regeln des 
Anstands verstoßen wird? Was heißt unter diesen Bedingungen genau: ein 
anständiges Leben zu führen? Hacke bietet keine einfachen Lösungen an, 
sondern vielmehr ein assoziatives Nachdenken über das Zusammenleben 
der Menschen und die schon von Anton Tschechow gestellte Frage: "Warum 
leben wir nicht so, wie wir leben könnten?" 



 

 

Ratgeber Lebensführung 

Schüle, Christian 

Wir haben die Zeit. Denkanstöße für ein gutes Leben 

Viele Menschen fühlen sich überfordert und erschöpft. Gibt es einen Ausstieg 
aus der permanenten Rushhour des Alltags? Der Philosoph Christian 
Schüles wendet sich an alle, die ihren Lebensplan nicht den Triebkräften der 
Wirtschaft und den gesellschaftlichen Routinen überlassen wollen. Er gibt 
Anstöße zu einem neuen Konzept, wie sich die grundlegenden Faktoren 
unseres Lebens - Arbeit Familie, Freizeit - in Einklang bringen lassen? Wie 
könnte unsere Welt aussehen, wenn sie sich wirklich an den individuellen 
Bedürfnissen des Menschen orientiert? 

 

 

Zeitgeschehen 

Seierstad, Asne 

Einer von uns. Die Geschichte eines Massenmörders 

Wie konnte sich Anders Breivik, der in wohlhabenden Verhältnissen 
aufwuchs, zu einem perfiden Terroristen entwickeln? Die renommierte 
Journalistin Seierstad versucht herauszufinden, wo die Gründe für seine 
Entwicklung zu einem kaltblütigen Mörder zu suchen sind. Darüber hinaus 
erzählt sie aber auch die Geschichte dreier Opfer und ihrer Familien, über 
ihren Versuch, mit dem Unbegreiflichen fertig zu werden. Das Buch, das auf 
umfangreichen Recherchearbeiten fußt, wurde mit dem Frankfurter Buchpreis 
2018 ausgezeichnet. 

 

(Nicht nur) Junge Leser 

Poznanski, Ursula 
Aquila 

Ohne Erinnerung an die letzten zwei Tage streift die Studentin Nika durch 
Siena. Sie vermisst ihr Handy, ihre Schlüssel und ihren Pass. Mitbewohnerin 
Jennifer ist ebenfalls verschwunden. Dafür steckt in Nikas Hosentasche ein 
Zettel mit mysteriösen Botschaften und Anweisungen, die Nika durch die 
engen Gassen und die unterirdischen Labyrinthe Sienas führen, die ebenso 
im Dunkel liegen wie Nikas Erinnerungen an die letzten zwei Tage. 
Spannender Psychothriller. 

 

Kinderbuch 

Habersack, Charlotte 

Bitte nicht öffnen. Schleimig! 

Nemo bekommt auch in diesem 2.Band ein wundersames Päckchen: Dieses 
Mal ist ein superschleimiger Schleimbatzen drin, der kitzlig ist und ab und zu 
pupsen muss! Gleichzeitig fängt es draußen an zu regnen - mit grünem 
Schleim… Schaffen Nemo und seine Freunde es rechtzeitig „Schleimi“ zu 
seinem ursprünglichen Besitzer zurückzubringen, bevor der ganze Ort 
verschleimt ist? Ein rasantes, schräges Abenteuer für alle Kinder ab 8 
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Psychothriller 

Fitzek, Sebastian 

Flugangst 7A 

Nach der Teilnahme an einem Flugangst-Seminar geht Mats an Bord des 
Langstreckenflugs Buenos Aires - Berlin. Schon kurz nachdem er seinen Platz 
eingenommen hat, muss er feststellen, dass er sich auf die falschen Ängste 
vorbereitet hat: Es gibt weder Turbulenzen noch Druckabfall. Sondern der 
Anruf eines Unbekannten treibt ihn in einen entsetzlichen seelischen 
Ausnahmezustand. 
Dieser eröffnet ihm, dass sich ein ehemaliger Patient an Bord befindet. 
Jemand, den Krüger einst von mörderischen Gewaltphantasien befreite. Der 
Anrufer fordert, den labilen Patienten zu einer unglaublichen Tat zu bringen, 
um die entführte Tochter des Anrufers zu retten. 

 

Roman 

Morrsbach, Petra 

Justizpalast 

Thirza Zorniger stammt aus einer desaströsen Schauspielerehe, hat sich 
emporgearbeitet, studiert und will für Gerechtigkeit sorgen. Sie wird Richterin 
im Münchner Justizpalast, doch auch hier ist die Wirklichkeit anders als die 
Theorie: Eine hochdifferenzierte Gerechtigkeitsmaschinerie muss das ganze 
Spektrum des Lebens verarbeiten, wobei sie sich gelegentlich verschluckt, und 
auch unter Richtern geht es gelegentlich zu wie in einer chaotischen Familie. 
Der gut recherchierte und brilliant erzählte Roman erhielt den Wilhelm-Raabe-
Literaturpreis 2017. 

 

Krimi 

Nesser, Hakan 

Der Fall Kallmann 

Wer war Eugen Kallmann? Warum musste der beliebte Lehrer in der 
beschaulichen schwedischen Stadt sterben? Wirklich nur ein Unglücksfall, wie 
die Polizei behauptet? Als sein Nachfolger Leon Berger seinen Dienst antritt, 
findet er im Pult einige Reihe von KallmannsTagebüchern, die ihn schon bald 
daran zweifeln lassen, dass sein Vorgänger tatsächlich eines natürlichen 
Todes gestorben ist.. Leon Berger will den Fall Kallmann lösen - seine privaten 
Ermittlungen setzen etwas in Gang, das schließlich die ganze Kleinstadt 
erschüttert. 

  



 

 
Roman 

Pamuk, Orhan 

Die rothaarige Frau 

Als er die rothaarige Schauspielerin im Theaterzelt sieht, ist der 16jährige Cem 
überwältigt und beginnt eine Liebesbeziehung mit ihr. Doch Cem flieht, als 
durch seine Unachtsamkeit sein Meister und väterlicher Freund, der 
Brunnenbauer Murat, vermeintlich zu Tode kommt. Aber die Erinnerungen 
lassen ihn nicht los. Jahrzehnte später kehrt er an jenen Brunnen zurück, wo er 
etwas Ungeheures entdeckt. - Orhan Pamuk erzählt mit klassischer Wucht 
eine Geschichte von Vätern und Söhnen, von Liebe und Verrat einem Land, 
das zwischen Tradition und Moderne zerrissen ist. 

 
Historischer Roman 

Perry, Sarah 

Die Schlange von Essex 

London im Jahr 1893. Nach dem Tod ihres Mannes verlässt Cora Seaborne 
die Stadt und reist gemeinsam mit ihrem Sohn Francis in den Küstenort 
Aldwinter. Als Naturwissenschaftlerin und Anhängerin der provokanten Thesen 
Charles Darwins gerät sie dort mit dem Pfarrer William Ransome aneinander. 
Einig sind sie sich allerdings darin, dass es sich bei der Panik der Menschen 
vor einer Unheil bringenden Schlange um Aberglauben handelt. Genügt es, 
diesen zu verurteilen oder kann man aufklären? 

 Roman 

Ryan, Jennifer 

Der Frauenchor von Chilbury 

940 hat der Zweite Weltkrieg auch das englische Chilbury erreicht. Die meisten 
Männer sind eingezogen worden, und ohne ihre Stimmen, findet der Vikar, 
kann der Gemeindechor nicht weitermachen. Wie falsch er da liegt, zeigen die 
Frauen des Dorfes, motiviert von einer mitreißenden Musikprofessorin. Sie ist 
überzeugt, dass die Musik in den schweren Zeiten des Krieges helfen kann. 
Und es stimmt- das gemeinsame Singen bewirkt Mut und Solidarität unter den 
Frauen. Der Roman erzählt unterhaltsam in Briefform und Tagebucheinträgen. 

 

 
Roman 

Scheuer, Norbert 

Am Grund des Universums  

Der Kaller Stausee soll vergrößert und ein Ferienpark errichtet werden. Nicht 
alle sind von diesem Plan begeistert, am wenigsten eine Gruppe 
alteingesessener Rentner. Kunstvoll  verknüpft der Autor Einzelschicksale mit 
den Geschehnissen in der Gemeinde. Es geht um Liebe und enttäuschte 
Hoffnungen, aber auch um Gewinnstreben, Intrigen, Verrat  und Betrug,  Dabei 
entsteht ein dicht gewebtes Panorama des Kleinstadtlebens, dessen 
Kristallisationspunkt die Cafeteria des örtlichen Supermarktes ist. 

 

Ratgeber Ernährung 

Schmid, Barbara A. & Waltl, Aaron 

Regional essen. Das Kochbuch für gesunde Ernährung 

Gesunde Ernährung und Genuss schließen sich nicht aus. Regionale 
Lebensmittel legen keine weiten Wege zurück und sind deshalb nachhaltig 
und bezüglich ihrer Inhaltsstoffe den weit gereisten Produkten oft überlegen. 
Den ansprechenden Rezepten geht ein umfassender Informationsteil voraus, 
der über die Bedingungen gesunder Ernährung informiert und mit welchen 
regionalen Produkten diese abgedeckt werden. 



 

 Naturkunde 

Wohlleben, Peter 

Das geheime Netzwerk der Natur 

Der Förster und Autor Peter Wohlleben lässt uns eintauchen in eine kaum 
ergründete Welt und beschreibt das faszinierende Zusammenspiel zwischen 
Pflanzen und Tieren: Wie beeinflussen sie sich gegenseitig? Gibt es eine 
Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Arten? Und was passiert, 
wenn dieses fein austarierte System aus dem Lot gerät? Anhand neuester 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und eigene Beobachtungen lehrt uns der 
Autor die Natur mit neuen Augen zu sehen. 

 

 Sachbuch für Kinder 

Colombet, Julie 

Das Bestiarium der großen und kleinen Tiere 

Wie groß? Wie klein? Kinder lieben Vergleiche! Wer weiß schon, dass die 
Nase des Nasenaffen so lang werden kann wie ein Gleithörnchen? Und dass 
drei Elefanten so schwer sind wie der Kopf des Pottwals? Die 
überraschenden, mit ganz viel Witz illustrierten tierischen Größenvergleiche 
in diesem auch optisch absolut gelungenen Kindersachbuch erlauben einen 
faszinierenden Blick auf die unglaubliche Vielfalt im Tierreich. 

 
Kinderbuch 

Steinleitner, Jörg u. Jona 
Juni und der Honigdieb 

Juni Rosenglück ist überglücklich: endlich ist wieder Sommer! Jetzt ist es 
wieder warm warm und Juni kann mit ihren Geschwistern und Freunden 
jeden Tag in den See hüpfen. Doch in diesem Jahr kommt alles anders. Als 
die Kinder zu Beginn der Ferien einen Opa adoptieren und Elfe einen 
Bienenstock erbt, ahnen sie noch nicht, in welch riesengroßes 
Honigdiebstahl-Abenteuer sie dadurch geraten. Zum Glück kennen die 
Dorfkinder sich ziemlich gut aus mit Räubereien und mit Süßigkeiten 
sowieso. Aber ob sie den Honigdieb wirklich fangen können? 

 
Junge Leser 

Kramer, Irmgard 

17 Erkenntnisse überLeander Blum 

Jonas und Leander - sie sind talentierte Streetartkünstler und beste Freunde 
seit frühester Kindheit. Ihre Pieces findet man überall in der Stadt an Mauern, 
U-Bahn-Waggons und verlassenen Fabrikgebäuden, aber niemand weiß, wer 
sich hinter dem geheimnisvollen Tag BLUX verbirgt. Unzertrennlich scheinen 
die beiden, bis sich Leander in Rapunzel verliebt, das hübsche Mädchen mit 
den langen goldenen Haaren. Ein fesselnderJugendroman über Freundschaft 
und Kunst , über tiefste Verzweiflung und eine Liebe , die alles rettet. 
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 Roman 

Boerdner, Britta 

Der Tag, als Frank Z. in den Grünen Baum kam 

Wie ein Blitz schlägt Frank Z., ein Musiker aus Kalifornien, an einem heißen 
Sommerwochenende des Jahres 1969 in den beschaulichen Ort in der 
Wetterau ein. Als der amerikanische Hippie mit seinem VW Käfer wegen einer 
Panne liegen bleibt, gerät das Leben der Ortsbewohner in Unordnung. In der 
Pension "Zum Grünen Baum" begegnet er Ev, der siebzehnjährigen Tochter 
des Hauses. Sie verliebt sich in ihn und eine bislang verschwiegene 
Geschichte droht sich zu wiederholen. Unterhaltsame Lektüre! 

 

Roman 

Berrada-Berca, Lamia 

Kant und das kleine rote Kleid 

In der Hoffnung auf ein besseres Leben verlässt eine junge Frau ihr Land und 
folgt ihrem Mann nach Paris. Aber ihre Träume erfüllen sich nicht: Noch immer 
trägt sie eine Burka, ihr Mann bestimmt über sie. Doch eines Tages entdeckt 
sie in einem Schaufenster ein bezauberndes rotes Kleid. Immer wieder geht 
sie daran vorbei, beseelt von dem Wunsch, es einmal zu tragen. Wenig später 
fällt ihr ein Buch von Kant in die Hände sie und beginnt, heimlich darin zu 
lesen. Beides weckt eine Sehnsucht nach neuer Freiheit in ihr. Bleibt das ein 
Traum? 

 

Roman 

Enzensberger, Theresia 

Blaupause 

Luise Schilling ist jung, wissbegierig und voller Zukunft. Anfang der brodelnden 
zwanziger Jahre kommt sie an das Weimarer Bauhaus. Sie studiert bei 
Professoren wie Gropius oder Kandinsky und wirft sich hinein in die Träume 
und Ideen ihrer Epoche. Zwischen Technik und Kunst, Kommunismus und 
Avantgarde, Populismus und Jugendbewegung lernt Luise gesellschaftliche 
Utopien kennen, die uns bis heute prägen. Rasant erzählt! 

  



 

 
Historischer Roman 

Follet, Ken 

Das Fundament der Ewigkeit 

1558. Noch immer wacht die altehrwürdige Kathedrale von Kingsbridge über 
die Stadt. Doch die ist im Widerstreit zwischen Katholiken und Protestanten 
zutiefst gespalten. Freundschaft, Loyalität, Liebe: Nichts scheint mehr von 
Bedeutung zu sein. Die wahren Feinde sind dabei nicht die rivalisierenden 
Konfessionen. Der eigentliche Kampf wird zwischen denen ausgefochten, die 
an Toleranz und Verständigung glauben, und den Tyrannen, die ihre Ideen den 
anderen aufzwingen wollen – um jeden Preis 

 

Thriller 

Gerritsen, Tess 

Blutzeuge 

In Boston wird die Leiche einer jungen Frau gefunden, posthum grausam 
verstümmelt. Wenig später taucht die ähnlich malträtierte Leiche eines Mannes 
auf.  Jane Rizzoli von der Bostoner Polizei steht vor einem Rätsel.  Doch 
schließlich führt eine Spur sie zu einem Jahrzehnte zurückliegenden Fall von 
Misshandlungen in einem katholischen Kinderhort. Spannung bis zur letzten 
Seite! 

 

Novelle 

Köhlmeier, Michael 

Der Mann, der Verlorenes wiederfindet 

Auf dem Platz vor dem Kloster in Arcello nahe Padua liegt auf einer Trage der 
Hl. Antonius im Sterben. Jetzt blickt er in den italienischen Himmel und erinnert 
sich an alles, was ihn hierher  gebracht hat, von der Kindheit in Portugal bis in 
den Orden des heiligen Franziskus. - Michael Köhlmeier erzählt von dem 
Menschen Antonius: von seinen Zweifeln, seinem Bemühen, 
Menschenfreundlichkeit gegen Hass zu setzen. Er zeigt ihn als Person, die 
unserer Zeit erstaunlich nahe ist.  

 

 

Roman 

Zeh, Juli 

Leere Herzen 

Deutschland im Jahr 2025 - die "Besorgte-Bürger-Partei" regiert, die EU und 
die Nato sind so gut wie aufgelöst. In diesem Kosmos, in dem sich fast alle ins 
Private zurückgezogen haben, lernen wir Britta kennen. Sie lebt mit Mann und 
Tochter in Braunschweig. Sie und ihr bester Freund Babak leiten eine 
besondere Firma "Die Brücke". Doch diese scheint Konkurrenz zu bekommen 
und aus einem Gesellschaftsroman wird in rasender Geschwindigkeit ein 
Politthriller, der einen nicht mehr loslässt. 

 

Sachbuch Natur 

Wohlleben, Peter 

Das geheime Netzwerk der Natur 

Wie Bäume Wolken machen und Regenwürmer Wildschweine steuern 
Der passionierte Förster Peter Wohlleben beschreibt das faszinierende 
Zusammenspiel zwischen Pflanzen und Tieren: Wie beeinflussen sie sich 
gegenseitig? Gibt es eine Kommunikation zwischen den unterschiedlichen 
Arten? Und was passiert, wenn dieses fein austarierte System aus dem Lot 
gerät? Anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und seiner eigenen 
jahrzehntelangen Beobachtungen lehrt er uns einmal mehr das Staunen.  
 



 

 

Ratgeber 

Steininger, Rita  

Für helle Köpfe. Fitness fürs Gehirn 

Wir trainieren alles Mögliche, aber kümmern uns viel zu wenig um unsere 
geistige Fitness. Dabei braucht unser Gehirn lebenslang regelmäßige 
Trainingsreize - nicht erst im Alter! Rita Steininger zeigt: Es gibt vielseitige 
Möglichkeiten, den Geist auf Touren zu bringen, jenseits von 
Denksportaufgaben oder Gehirnjogging. Dieses kompakte Praxisbuch 
vermittelt viele einfache Übungen, die helfen, auf ganzheitliche Weise Gehirn 
und Geist in Bestform zu bringen.  

 

 

Kinderbuch 

Sigg, Stephan u. Hardegger, Sibylle 

Die Kinder von Bethlehem 

Das Buch der beiden Schweizer Autoren berichtet davon, wie Kinder und 
Jugendliche heute in der Stadt leben, die zum besetzten palästinensischen 
Westjordanland gehört. Sie erzählen von den Beduinen- Hirten heute, von 
der Musik der Jugendlichen und den Kindern im "Caritas Baby Hospital". Ein 
ganz besonderes Buch für Kinder und Menschen, die mit Kindern leben: mit 
vielen Reportagen und Geschichten, Rätseln ,Rezepten und Illustrationen.  

 

Kinderbuch 

Kuenzler, Lou 

Holly Hexenbesen zaubert Chaos in der Schule 
Hollys erster Tag in der Grundschule Frohdorf ist eine Katastrophe: Eigentlich 
wollte sie bloß die Rechenaufgabe lösen, doch dann hoppeln plötzlich 11 
Kaninchen durchs Klassenzimmer! Ob daran wohl ihr Flamingo-Zauberstift 
schuld ist? Zusammen mit ihrer neuen Freundin Esme versucht Holly, die 
verfressenen Kaninchen vor dem Fiesling Pierre und den verärgerten 
Dorfbewohnern zu beschützen. 
 

 

Jugendbuch 

Rinke, Claudia 

Die Braut. Radikal verliebt 

Anna hat die Nase voll: Ihre Mutter nörgelt nur an ihr herum und der Tod 
ihres Vaters vor einiger Zeit belastet sie schwer. In dieser Situation lernt sie 
Abu Salman kennen. Er schreibt ihr liebevolle Nachrichten und schwärmt ihr 
von seinem Leben in Syrien vor. Anna beginnt, sich mit dem Koran zu 
beschäftigen - und verliebt sich in den IS-Krieger. Doch als sie nach Syrien 
reist, um ihren Traummann zu heiraten, werden ihr schonungslos die Augen 
geöffnet. 
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 Roman 

Adimi, Kaouther 

Steine in meiner Hand 

Aufgewachsen in Algier, baut sich die junge Erzählerin in Paris ein 
eigenständiges Leben auf. Als anlässlich der Hochzeit ihrer Schwester ein 
Besuch in der Heimat bevorsteht, wird sie von ihrer Vergangenheit, den 
Erwartungen der Familie und ihren eigenen Ängsten und Fragen an die 
Zukunft eingeholt. Selbstironisch und humorvoll zeigt die Ich-Erzählerin den 
Balanceakt einer jungen Frau, die ihre Identität zwischen unterschiedlichen 
Welten und Lebensentwürfen sucht. 

 Thriller 

Brown, Dan 

Origin 

Edmond Kirsch ist Futurologe und Fachmann für computerbasierte 
Modellrechnungen. 
Als Kirsch seine neuesten Forschungsergebnisse vorstellen will, wird er 
unmittelbar vor der Präsentation erschossen. Wer hat ein Interesse daran, die 
Erkenntnisse zu unterdrücken?  Die Vertreter der Weltreligionen, insbesondere 
der Erzbischof von Madrid oder das spanische Königshaus. Robert Langdon, 
Kirsch´ Lehrer , ist bereit, auch unter Einsatz seines Lebens, die Mörder zu 
stellen.  

 Krimi 

Läckberg, Camilla 

Die Eishexe 

Ganz Fjällbacka ist auf den Beinen, denn ein kleines Mädchen wird vermisst. 
Vor 30 Jahren ist in den Wäldern des beschaulichen Küstenorts schon einmal 
ein Kind verschwunden und kurze Zeit später tot aufgefunden worden. Der Fall 
wurde jedoch nie geklärt, und nun ist die Unruhe groß. Bei seinen Ermittlungen 
stößt Hauptkommissar Patrik Hedström auf eine alte Legende aus dem 17. 
Jahrhundert. Sind andere Kinder auch in Gefahr? 
Bestseller der schwedischen Autorin 

  



 

 Roman 

Oakley, Colleen 

Die kuriosen Symptome der Liebe 

Jubilee Jenkins leidet an einer seltenen Allergie- einer Allergie gegen 
Menschen. Nach einem beinahe tödlichen Kuss hat sie sich völlig 
zurückgezogen. Als ihre Mutter jedoch überraschend stirbt, muss Jubilee sich 
der Außenwelt stellen. Sie findet in der örtlichen Bibliothek einen Job und ein 
zweites Zuhause. Und als sie dem charmanten Eric begegnet, verspürt Jubilee 
zum ersten Mal wieder den Wunsch nach Nähe. Doch kann sie die Berührung 
eines Menschen riskieren? 
Leicht und humorvoll erzählt! 

 

Roman 

Meyerhoff, Joachim 

Die Zweisamkeit der Einzelgänger 

Nachdem Meyerhoff in seinen ersten drei Büchern von Kindheit, 
Schüleraustausch und Studium erzählt, geht es nun um seine Anfänge als 
Schauspieler - und um die Liebe, die gleich dreifach daherkommt: Eine 
blitzgescheite Studentin, eine zu Exzessen neigende Tänzerin und eine füllige 
Bäckersfrau stürzen den Erzähler in schwere Turbulenzen. Wie die 
Vorgängerbände eine humorvolle Lektüre mit Suchtpotential. 
 

 Roman 

Fridlund, Emily 

Eine Geschichte der Wölfe 

Die 15jährige Linda wächst weitgehend sich selbst überlassen am Rande einer 
Kleinstadt in Minnesota auf. Als die Familie Gardener in der Nachbarschaft 
einzieht, wird sie die Babysitterin des 4jährigen Paul und erfährt hier die 
Anerkennung, die ihr bisher gefehlt hat. 
Aber die heile Welt bekommt Risse, als Paul krank wird und die Eltern ärztliche 
Hilfe aus religiösen Gründen verweigern. Linda stürzt in einen tiefen Konflikt, 
der den Rest ihres Lebens beeinflussen wird. 
 

 

 Roman 

Geiger, Arno 

Unter der Drachenwand 

Veit ist Soldat auf Urlaub nach seiner Verwundung in Russland . Jetzt verbringt 
er ein paar Monate am Mondsee, unter der Drachenwand, und trifft hier zwei 
junge Frauen. Was Margot und Margarete mit ihm teilen, ist seine Hoffnung, 
dass irgendwann wieder Frieden sein wird. Es ist 1944, der Weltkrieg ist so gut 
wie verloren, doch wie lang dauert er noch? Arno Geiger erzählt von Veits 
Alpträumen, von der seltsamen Normalität in diesem Dorf in Österreich - und 
von der Liebe. Ein herausragender Roman über den einzelnen Menschen und 
die Macht des Krieges. 

 

Biografischer Roman 

Pleschinski, Hans 

Wiesenstein 

Der alte Gerhard Hauptmann, eine Berühmtheit, Nobelpreisträger, verlässt im 
März 1945 das zerbombte Dresden mit dem Zug. Ziel ist Wiesenstein, sein 
Wohnsitz in Schlesien. Dort hofft er, sein gewohntes Leben wieder 
aufnehmen zu können. Doch wie soll das gelingen, im Chaos des Umbruchs, 
der sowjetischen und polnischen Machtübernahme? Der Dichter und seine 
Frau verstehen die Welt nicht mehr. Hans Pleschinski erzählt episodenreich 
und spannend vom Ende des Krieges, dem Verlust von Heimat, und dem 
Versuch, sich dem Unabänderlichen entgegenzustemmen. 



 

 

 

Kinderbuch 

Genechten, Guido van 

Hier gibt´s Monster 

Wer dieses Buch liest, der hat Mut! Denn dies ist ein Buch voller Monster: 
kleine, stinkende, brüllende ... kurz: gruselige Monster in Hülle und Fülle. Ein 
Buch also für wahre Monsterliebhaber und Monsterkundler. Aber Vorsicht: 
Für Gänsehaut und Gruselfaktor sorgen zusätzlich Pop-ups! 

 

Sachbuch für Kinder 

Poschadel, Jens 

Der Delfin 
Wie lebt ein Delfin? Was sind seine Eigenschaften? Und wie verständigt er 
sich mit seinen Artgenossen? Hier erfährt man alles über das faszinierende 
Leben der Delfine: Mit tollen Fotos, kindgerechten Sachinformationen, und 
Verständnisfragen wird grundlegendes Wissen spannend und anschaulich 
aufbereitet. Für Kinder im Vor- und Grundschulalter 
 

 

CD für Kinder 
 

Lieselotte und der verschwundene Apfelkuchen 

Das kann nicht sein! Das Sommerfest auf dem Bauernhof steht bevor und der 
leckere Apfelkuchen der Bäuerin ist verschwunden. Wer hat ihn stibitzt? Eine 
Krümelspur führt zu Lieselottes Stall. Aber die Bäuerin verdächtigt Lieselotte 
zu unrecht. Das will die Kuh nicht hinnehmen und legt sich auf die Lauer. 
Aber da gibt es noch mancherlei Verwirrung bis der wahre Dieb gefunden ist. 
Mit vielen Liedern fast ein kleines Mu(h)sical. Ab 4 Jahren 

 

Jugendbuch 

Lunde, Maja 

Battle 
Amelie hat alles: eine Clique, einen netten Freund, Geld, großes Talent als 
Tänzerin und dazu Fleiß und Ehrgeiz. Doch der Konkurs ihres Vaters lässt 
ihre Welt plötzlich kopfstehen: Über Nacht ziehen sie in eine Osloer 
Trabantenstadt und haben kaum Geld für das Nötigste. Lange verschweigt 
Amelie aus Scham die neue Situation vor ihren Freunden. Wie lange kann sie 
die Fassade aufrecht erhalten? Mikael, der Breakdancer, eröffnet ihr 
schließlich eine neue Welt. 
 

 



 

Katholische öffentliche Bücherei St. Joseph und St. Judas Thaddäus 
 

 

Katholische öffentliche Bücherei 
Heisterbacherrott 
Ölbergstraße 10  
 
Öffnungszeiten: 
Mi 16:00-18:00 Uhr  
So 10:00-12:30 Uhr 

Lesetipps 
Neue Bücher in unserer Ausleihe 
 
November 2018 
 
 
 
 

 

Roman 

Batuman, Elif 

Die Idiotin 

New Jersey, 1995: Selin, Tochter türkischer Immigranten, zieht aus, um in 
Harvard zu studieren. Schwierig ist es für sie, sich zu orientieren. Sie 
schnuppert in verschiedene Kurse hinein, und verliebt sich in Ivan, den 
ungarischen Kommilitonen. Das Internet ist noch jung und die nächtlichen E-
Mails, die ihr Ivan, schickt, sind ebenso bezaubernd wie unverständlich. Sie 
reist mit ihrer Freundin nach Paris und lernt, dass die Liebe flüchtig ist. Ein 
humorvolles  Buch über die magische Zeit des Erwachsenwerdens. 

 

Gesellschaftsroman 

Rabinovici, Doron 

Die Außerirdischen 

Erschreckend die Nachricht, die eines Morgens über sämtliche Sender geht 
Außerirdische haben die Macht auf der Erde übernommen.. Nach der ersten 
allgemeinen Panik heißt es:  Die Außerirdischen sind sanftmütig,  sie bringen 
Aufschwung und Frieden. Da ist nur ein kleiner Haken - sie bitten um 
Menschenopfer auf freiwilliger Basis. In sportlichen Wettkämpfen winken 
fürstliche Preise, medialer Ruhm  oder der Verlust des Lebens. Freiwillige 
finden sich zuhauf. Nirgends scheint sich Widerstand zu regen. Man wittert 
gute Geschäfte, Gewinn oder Ruhm. 

 

Roman 

Lemaitre, Pierre 

Drei Tage und ein Leben 

Ende Dezember 1999 verschwindet im französischen Ort Beauval ein 
sechsjähriger Junge. Eine groß angelegte Suchaktion wird gestartet, Nachbarn 
und Freunde durchkämmen drei Tage lang den angrenzenden Wald nach 
Spuren des vermissten Rémi. Während dieser Zeit bangt der zwölfjährige 
Antoine darum, entdeckt zu werden. Denn nur er weiß, was an jenem Tag 
wirklich geschah. Und nur er könnte davon erzählen. Mit großer Sensibilität 
spürt Pierre Lemaitre dem grausamen Schicksal seines jungen Protagonisten 
nach. 

  



 

 

Roman 

Heise, Volker 

Außer Kontrolle 

Dieser Abend soll alles entscheiden - Jan hat einen Tisch im Edelrestaurant 
"Paris" reserviert, den Ring in der Tasche und den Antrag im Kopf und hofft, 
dass die schöne Nadine bei ihm in Berlin bleibt. Doch der Abend steht unter 
keinem guten Stern. In nur einer Nacht entsteht aus der Euphorie und Not 
einer jungen Liebe, aus menschlicher Schwäche und dem Zusammenspiel gar 
nicht so unwahrscheinlicher Zufälle ein Strudel der Gewalt, ein dramatischer 
Sog, dem sich am Ende niemand entziehen kann. 

 

Krimi 

Heinichen, Veit 

Scherbengericht. Commissario Laurenti vergeht der Appetit 

Zwölf Zeugen sagten damals gegen Aristèides Albanese aus. Siebzehn Jahre 
saß er wegen Totschlags im Gefängnis. Nun ist er draußen und will sich an 
ihnen allen rächen. Und zwar auf ganz besondere Weise - denn Aristèides ist 
Koch und plant, jedem von ihnen eine Henkersmahlzeit zuzubereiten. 
Commissario Laurenti hatte damals Zweifel an der Schuld von Aristide. Doch 
gerade, als dieser wieder auf freiem Fuß ist, gibt es eine weitere Leiche, und 
wieder gehört er zu den Verdächtigen. 

 

Krimi 

Seghers, Jan 

Menschenfischer 

Ein damals 13jähriger Junge wurde 1998 in Frankfurt grausam ermordet 
aufgefunden. Aufgeklärt wurde der Fall bisher nicht. Da meldet sich aus 
Südfrankreich ein früherer Kollege von Kommissat Marthaler mit neuen  
Erkenntnissen zu diesem Fall. Inzwischen wurden zwei weitere ermordete 
Jungen in der Nähe der Loreley gefunden.. Gibt es hier Zusammenhänge?  
 
 

 

Roman 

Krup, Anja 

Mit der Flut 

Paul Benitt hat eine Tischlerlehre hinter sich, als er den elterlichen Obsthof in 
Finkenwerder verlässt und als blinder Passagier mit einem Dampfer in die USA 
fährt: Seine Hoffnung: eine gute Schulbildung und die Chance, etwas aus sich 
zu machen. Als er Antonina begegnet, scheint sein Leben perfekt. Aber es 
bleibt ein Traum: Er möchte Arzt werden und nur in Deutschland kann er sich 
diesen Wunsch erfüllen. Ein zweites Mal lässt er alles zurück für einen 
Neuanfang, nicht ohne Antonia zu versprechen, zu ihr zurückzukommen - und 
kommt im Jahr 1937 in ein Land, das er kaum wiedererkennt. Kann er sein 
Versprechen einlösen? 

 

 

Gesellschaftsroman 

El Azzouzi, Fikry 

Sie allein 

In der Küche des Restaurants, das Eva mit ihrem Freund in Brüssel betreibt, 
arbeitet Ayoub, ein junger Mann marokkanischer Herkunft. Er wirkt intelligent, 
interessant, aber wie aus einer anderen Welt. Eva und er kommen sich näher 
und wollen ihren weiteren Weg zusammen gehen, trotz vieler Vorurteile, 
Widerstände. Doch während die beiden ein Paar werden, zerbricht die 
Gesellschaft in einem Strudel aus islamistischem Terror, rechter Gewalt und 
einem politischen Populismus. 
 
 
 



 

 

Roman 

Hohler, Franz 

Das Päckchen 

Ein mysteriöser Anruf führt den Bibliothekar Ernst Stricker zu einer alten 
Dame, die ihm zur Verwahrung eine mittelalterliche Handschrift übergibt. 
Sollte das wirklich die Urschrift des Codex Abrogans sein, des ältesten 
Buches in mittelhochdeutscher Sprache? Das wäre nicht nur eine 
germanistische Sensation, sondern auch ein immenser finanzieller Wert. 
Ernst versucht, der Sache auf den Grund zu gehen, und gerät dabei von 
einer abenteuerlichen Situation in die nächste. 

 

Erstleser 

Mai, Manfred u. Lenz, Martin 

Alle unter einem Dach 

Matteo, Emma und die anderen wollen eine Hütte bauen. Aber jeder hat 
andere Vorstellungen. Und irgendwie geht der Bau nicht voran. Bis Mayla 
dazukommt, das stille Mädchen aus Syrien. Mit ihrer Hilfe geht es besser, 
und das gemeinsame Projekt schweißt alle zusammen. 

 

Junge Leser 

Mous, Mirjam 

Last Exit 

Kaum ist der Bus angerollt und die Schüler der 8C auf dem Weg in die 
Schülerfreizeit, erhalten sie eine anonyme Nachricht: Im Bus ist eine Bombe 
versteckt! Niemand weiß, wer dahintersteckt und was der Unbekannte 
überhaupt will. Aber eins steht fest: Seine Drohung ist ernst zu nehmen ist. 
Valentin ist sich bald sicher, dass der Täter an Bord sein muss. Ein Motiv 
hätten viele, denn in dieser Klasse brodelt es schon seit langem. (ab 12 J.) 

 

Sachwissen- spannend erzählt  (Audio-CD) 

Erdenberger, Ralph 

Sagenhafte Entdecker 

In jedem Menschen steckt ein Entdecker, doch manche Entdeckungen sind in 
die Geschichte eingegangen, weil sie den Horizont der Menschen erweitert 
oder Vergangenes wieder ans Licht gebracht haben. So beginnt die CD mit 
ein paar französischen Jungen, die mit ihrem Hund unterwegs sind und 
zufällig die berühmte Höhle von Lascaut entdecken. Dann folgen wir den 
Spuren von Kolumbus, Cook und anderen großen Entdeckern. (ab 8 J.) 
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Roman 

Burseg, Katrin 

In einem anderen Licht 

"Fragen Sie Dorothea nach Marguerite." Miriam bekommt anonyme Briefe mit 
nur diesem Satz geschickt. Dorothea ist die Witwe eines Reeders und eine 
große Mäzenin in Hamburg. Gemeinsam mit ihr bereitet Miriam gerade die 
Verleihung des Sartorius-Preises für Zivilcourage vor. Dorothea beantwortet 
Miriams Frage nicht, ermuntert sie aber, nach dem Absender der Briefe zu 
suchen. Eine alte Dame ist es schließlich, Dorotheas Weggefährtin in der 
linksextremen Terrorszene der 70er Jahre. 

 

Roman 

Correa, Amando Lucas 

Das Erbe der Rosenthals 

2014 sucht die elfjährige Anna nach den Wurzeln ihres bei den Ereignissen  
von 9/11 verstorbenen Vaters. Ein Brief ihrer Großtante enthält Fotos und 
erste Hinweise. Doch erst als sie zusammen mit ihrer Mutter von New York 
nach Kuba reist, kommt sie der Geschichte ihrer Familie wirklich nahe. 

 

Roman 

Ivey, Eowyn 

Das Leuchten am Rand der Welt 

Winter, 1885. Lieutenant Allen Forrester erhält den Auftrag seines Lebens: er 
soll im Namen der U.S. Armee den Wolverine River in Alaska erforschen. 
Doch niemand kann erahnen, was Allen und seine Männer dort erwartet. 
Seine junge Frau Sophie lässt Allen in Vancouver zurück - sie ist schwanger. 
Leidenschaftlich gern hätte die Naturkundlerin ihren Mann in die Wildnis 
begleitet. Was sie jedoch nicht weiß: Die Zeit der Trennung wird ihr ebenso 
viel Mut abfordern wie ihrem Ehemann. 

  



 

 

Roman 

Fitzgerald, Marie 

Die Symphonie des Augenblicks 

Mit heiterer Gelassenheit wartet der 80-jährige, blinde Klavierlehrer Claude auf 
den Tod. In der Zwischenzeit muntern ihn nicht nur Chopin und Beethoven auf 
- da ist auch dieser Obdachlose, der vor seinem Haus Quartier bezogen hat. 
Kurzerhand gesellt Claude sich mit Baguette und Wein zu ihm. Alain hat zwar 
alles verloren, aber die Freundschaft zu Claude gibt ihm neuen Mut. Als er 
beobachtet, wie Claudes hübsche Nachbarin Carole von ihrem Mann 
geschlagen wird, beschließen die beiden, sie zu retten 

 

Roman 

Scott, Nikola 

Zeit der Schwalben 

Ein goldener Sommer im England der späten 50er Jahre: Die 16-jährige 
Elizabeth ist begeistert von den jungen Leuten, die sie auf dem Anwesen der 
Freunde ihrer Eltern in Sussex kennen lernt. Sie erlebt unbeschwerte Tage mit 
Picknicks und Partys. Und sie verliebt sich prompt. London, 40 Jahre später: 
Adele Harington erhält einen mysteriösen Anruf: Ein Mann spricht von "neuen 
Spuren" und nennt immer wieder ein Datum. Und dann steht plötzlich eine 
Fremde vor der Tür und behauptet, Teil der Familie zu sein. 

 

Hörbuch 

Volks, Sybil 

Wintergäste 

Die Nachricht von Inge Boysens Tod war ein Fehlalarm. Doch da haben sich 
Kinder und Kindeskinder bereits in dem kleinen Haus hinter dem Deich 
versammelt. Kurz vor dem Jahreswechsel schneidet ein Schneesturm das 
Haus und seine Bewohner von der Außenwelt ab. Während draußen die Welt 
vereist, kochen im Inneren alte Feindseligkeiten und neue Sehnsüchte hoch. 
Drei Generationen in einem eingeschneiten Inselhaus - Tragik, Komik und 
magische Momente entwickeln sich unausweichlich. 

 

Religion 

Bühlmann, Walter 

Wie Jesus lebte 

Vieles hatte Jesus mit den Menschen seiner Zeit gemeinsam: das Ringen um 
das tägliche Überleben, den Einfluss religiöser Strömungen, die Belastung 
durch die allgegenwärtige Präsenz der römischen Besatzungsmacht. Darauf 
gründet die Solidarität Jesu mit seinen Landsleuten, den Landarbeitern und 
Fischern, den einfachen Frauen, Männern und Kindern, die im Evangelium 
aufleuchtet. Mit diesem Hintergrundwissen lassen sich seine Worte und sein 
Handeln leichter verstehen. Ein spannendes Lese- und Sachbuch. 

 

 

Bilderbuch 

Amrhein, Annette 

Ein heimlicher Weihnachtsgast 

Der große Bär freut sich schon riesig auf das erste Weihnachtsfest in seiner 
neuen Höhle, zu dem er alle Waldtiere eingeladen hat. Als niemand kommt, 
weil sich alle vor ihm fürchten, ist er furchtbar enttäuscht. Wie es kommt, dass 
am Ende doch noch alle zusammen in der gemütlichen Bärenhöhle 
Weihnachten feiern, erzählt dieses warmherzige und fröhlich bunt illustrierte 
Bilderbuch. 
 
 
 
 



 

 

Bilderbuch 

Wewer, Iris 

Wenn drei Schafe schlafen gehen 

Wenn drei Schafe schlafen gehen, ist nicht sofort Ruhe auf der Wiese. Wer 
gibt wem einen Gute-Nacht-Kuss? Wer darf neben wem liegen? Wer 
bekommt das Kuschelkissen und wer die Bettlektüre? Bis sich die drei Schafe 
sortiert haben, ist so manche Doppelseite umgeschlagen. Doch am Ende 
machen alle friedlich die Augen zu. 

 

Kinderbuch 

Kolb, Suza 

Flausen im Schopf 
Ein neues Zuhause? Das finden die Shetlandponys Schoko und Keks ganz 
schön blöd! Aber die Chefin hat nun mal beschlossen, dass sie zusammen 
mit allen anderen Vierbeinern umziehen werden. Doch auf dem neuen Hof 
stimmt irgendetwas nicht: Nachts hallen unheimliche Geräusche durch den 
Stall, und im Dorf munkelt man, dass es auf dem Anwesen Gespenster 
geben soll. Klar, dass Schoko dem nachgehen muss!  (ab 8J.) 

 

 Junge Leser 

Thiemeyer, Thomas 

Evolution - Die Stadt der Überlebenden 

Ahnungslos reisen Lucie und Jem mit einer Austauschgruppe in die USA. 
Doch als ihr Flugzeug am Denver Airport notlandet, wird ihnen schnell klar: 
Die Welt, wie sie sie kennen, gibt es nicht mehr. Die Flugbahn überwuchert, 
das Terminal menschenverlassen, lauern überall Gefahren. Was ist bloß 
geschehen? Während ihrer gefahrvollen Reise durch diese Welt erfahren sie 
von einem Kometeneinschlag. Und von ein paar letzten Überlebenden. Aber 
wie sollen sie die erreichen?                                                          

 

Kinderspiel des Jahres 2018 

Funkelschatz 

Die Drachenkinder haben einen ungewöhnlichen Schatz entdeckt: eine Eis-
Säule mit eingefrorenen Funkelsteinen. Die wollen alle natürlich gerne haben. 
Zusammen mit Papa Drache entfernen die Spieler einen Eis-Ring nach dem 
anderen und bringen die Eis-Säule zum Schmelzen. So purzeln die 
Funkelsteine herunter. Aber aufgepasst: Es können nur bestimmte 
Funkelsteine eingesammelt werden. Wer besitzt am Ende die meisten 
Funkelsteine? (Für 2-4 Spieler ab 5J.) 

 

 


