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Neue Romane
Atkins, Dani, Sag ihr, ich war bei den Sternen
Stell dir vor, an deiner Seite steht der Mann, den du
liebst. Du spürst seine Hand in deiner, und sie passt
perfekt in deine. Es ist sein Lächeln, das dich morgens
weckt. Die Zukunft gehört euch beiden, ihr werdet
heiraten. Und in deinem Bauch wächst euer Kind heran.
Allein der Gedanke daran lässt dein Herz überlaufen vor
Glück.
Doch dann: ein unachtsamer Schritt. Ein abgelenkter
Autofahrer. Ein schrecklicher Unfall.
Du fällst in einen tiefen Schlaf. Und während du schläfst,
geht das Leben einfach weiter. Wenn du erwachst, wird
nichts mehr so sein wie zuvor. Denn dein Happy End
gehört nun einer anderen ...

Beckerhoff, Florian, Sommer bei Gesomina
In der Straße mit dem kleinen Supermarkt von Herrn
Dong, dem Frisör Ergün, der fast immer geschlossenen
Bar Centrale, der Weinhandlung und dem Geschäft für
tasmanische Stiefel geht jeder seiner eigenen Wege.
Von der italienischen Nonna Gesomina mit den
köstlichsten Gerichten bekocht, verbringt der
zwölfjährige Jona hier seine Sommerferien und lernt
eine neue, freiere Welt kennen. Bis er von der
tragischen Vergangenheit seiner Gastgeberin erfährt,
die bis nach Mogadischu führt. Wurde sie dort vor
fünfzig Jahren wirklich von ihrem Sohn getrennt?

Bell, Anna, Perfekt ist nur halb so schön
Lexi ist seit sieben Jahren in einer Beziehung mit Will und wartet noch immer darauf, dass er endlich um ihre
Hand anhält und Ihr einen Heiratsantrag macht.
Dummerweise ist er aber praktisch schon mit seinem
Lieblings-Fußballverein verheiratet. Doch dann findet
Lexi heraus, dass Will sie belogen hat, um sie nicht zur
Hochzeit ihrer besten Freundin begleiten zu müssen:
Statt, wie behauptet, krank im Bett zu liegen, war er
nämlich bei einem Fußballspiel! Lexi sinnt auf Rache …
Bingül, Birand, Riskante Rezepte
Ein Fall für Mats Holm
Samstagabend in einem Edel-Restaurant nahe
Hamburg. Familiengeführt. Voll besetzt. Es duftet nach
Safranreis, warmem Holunder und Fichtenspitzen. Hier
zaubert die 29-jährige Star- und Sterneköchin Bianca
Veh zusammen mit ihrem Vater die wunderbarsten
Gerichte. Doch plötzlich röchelt ein prominenter
Stammgast. Und stirbt. Der Supergau!
Bremer, Jan Peter, Der junge Doktorand
Zwei Jahre schon warten die Greilachs mit an
Verzweiflung grenzender Vorfreude auf die Ankunft
eines jungen Doktoranden in ihrer abgelegenen
Mühle. Er soll dem alternden Maler Günter Greilach zu
neuem Ruhm verhelfen. Für seine Frau Natascha
dagegen wird er zum Lichtblick ihrer Alltagsroutine.
Ihre Hoffnungen reichen nahezu bis ins Unendliche,
doch als der junge Mann nach mehreren Absagen
plötzlich doch vor ihrer Tür steht, kommt alles anders .
De Velasco, Stefanie, Kein Teil der Welt
Ein ostdeutsches Dorf kurz nach der Wende. Die junge
Esther wurde über Nacht aus ihrem bisherigen Leben
gerissen, um hier, am anderen Ende der Republik, in
der alten Heimat ihres Vaters, mit der Gemeinschaft
einen neuen Königreichssaal zu bauen. Während die
Eltern als Sonderpioniere der Wachtturmgesellschaft
von Haus zu Haus ziehen, um im vom Mauerfall
geprägten Osten zu missionieren, vermisst Esther ihre
Freundin Sulamith schmerzlich.

Ferrante, Elena, Tage des Verlassenwerdens
Olga ist achtunddreißig und verheiratet, sie hat zwei
Kinder, eine schöne Wohnung in Turin und ein Leben,
das solide auf familiären Gewissheiten und kleinen
Ritualen ruht. Seit fünfzehn Jahren führt sie eine
glückliche Ehe. Zumindest denkt sie das. Bis ein
einziger Satz alles zerstört. Der Mann, mit dem sie alt
zu werden hoffte, ihr geliebter Mario, will nichts mehr
von ihr wissen, er hat eine Andere, eine zwanzig Jahre
Jüngere. Alleingelassen mit den Kindern und dem
Hund fällt Olga in einen dunklen Abgrund, dessen
Existenz sie vorher nicht einmal hat erahnen können.
Von Hayek, Stephanie, Als die Tage ihr Licht verloren
Vom Tanz in den Mai zum Kampf ums Leben
Berlin, 1930er-Jahre: Linda und Gitte, Töchter einer
liberalen, gut bürgerlichen Familie, genießen ihre
Jugend. Linda heiratet den sensiblen Erich, die Liebe
ihres Lebens. Als er aus dem Krieg nicht zurückkehrt,
fällt sie in tiefe Melancholie und wird in eine
Heilanstalt eingewiesen - gefährlich in einer Zeit, in der
psychische Krankheiten zum Todesurteil werden
können-...
Khider, Abbas, Palast der Miserablen
Shams Hussein ist ein normaler Junge mit ganz
normalen Träumen. In der Hoffnung auf ein
friedlicheres Leben ziehen seine Eltern mit ihm und
seiner Schwester aus dem Süden des Irak nach Bagdad.
Doch aus dem Streben nach einer besseren Zukunft
wird in dem von Saddam Hussein beherrschten Land
schnell ein Leben in existenzieller Not. Die Familie
wohnt neben einem riesigen Müllberg, Shams arbeitet
als Plastiktütenverkäufer, als Busfahrergehilfe, als
Lastenträger. Und er liebt Bücher. In einer Zeit jedoch,
in der ein falsches Wort den Tod bedeuten kann,
begibt er sich damit in eine Welt, deren Gefahren er
nicht kommen sieht…

Lombardo, Claire, Der größte Spaß, den wir je hatten
Vierzig glückliche Ehejahre: Für die vier erwachsenen
Sorenson-Schwestern sind ihre Eltern ein nahezu
unerreichbares Vorbild - und eine ständige
Provokation! Wendy, früh verwitwet, tröstet sich mit
Alkohol und jungen Männern. Violet mutiert von der
Prozessanwältin zur Vollzeitmutter. Liza, eine der
jüngsten Professorinnen des Landes, bekommt ein
Kind, von dem sie nicht weiß, ob sie es will. Und Grace,
das Nesthäkchen, bei dem alle Rat suchen, lebt eine
Lüge, die niemand ahnt. Was die vier ungleichen
Schwestern vereint, ist die Angst, niemals so glücklich
zu werden wie die eigenen Eltern. Dann platzt Jonah in
ihre Mitte, vor fünfzehn Jahren von Violet zur
Adoption freigegeben. Und Glück ist auf einmal das
geringste Problem.
Lüpkes, Sandra, Die Schule am Meer
Juist, 1925: Tatkräftig und voller Ideale gründet eine
Gruppe von Lehrern am äußersten Rand der Weimarer
Republik ein ganz besonderes Internat. Mit eigenen
Gärten, Seewasseraquarien und Theaterhalle. Es ist
eine eingeschworene Gemeinschaft: die jüdische
Lehrerin Anni Reiner, der Musikpädagoge Eduard
Zuckmayer, der zehnjährige Maximilian, der sich mit
dem Gruppenzwang manchmal schwer tut, sowie die
resolute Insulanerin Kea, die in der Küche das Sagen
hat. Doch das Klima an der Küste ist hart in jeder
Hinsicht, und schon bald nehmen die Spannungen zu …
Mommsen, Janne, Wiedersehen in der kleinen
Inselbuchhandlung
Krimiautor Hauke ist auf der kleinen Nordseeinsel
aufgewachsen. Zusammen mit seinen Freunden
Wiebke, Nicole und Kai verbrachte er hier, hinterm
Deich, eine unbeschwerte Kindheit. Die vier schworen
einander, für immer auf der Insel zu bleiben. Doch
dann kam mit dem Abitur das Ende der Clique, ein
schmerzhafter Bruch für sie alle…

Nicholls, David, Sweet Sorrow
Manches im Leben strahlt so hell, dass es nur aus der
Entfernung wirklich gesehen werden kann. Die erste
große Liebe ist so eine Sache, die immer noch leuchtet,
auch wenn sie längst verglüht ist. Genauso ist es
Charlie Lewis ergangen. Nichts an ihm ist besonders.
Dann begegnet er Fran Fisher, und seine Welt steht
Kopf. In den langen, hellen Nächten eines
unvergesslichen Sommers macht Charlie die
schönsten, peinlichsten und aufregendsten
Erfahrungen seines Lebens. Und steht zwanzig Jahre
später vor der Frage, ob er sich traut, seine erste große
Liebe wiederzutreffen.
Saenz, Eva Garcia, Die Stille des Todes
Eine Stadt ist in Angst. In der Kathedrale von Vitoria
liegt ein totes Paar, völlig nackt, die Hände auf der
Wange des anderen. Das alles gleicht exakt einer Serie
von Verbrechen vor zwanzig Jahren, die die Stadt in
Atem hielt. Doch der Fall gilt als gelöst, der Täter sitzt
in strenger Einzelhaft. Hat man damals einen
Unschuldigen verurteilt?
Sander, Gregor, Alles richtig gemacht
Thomas und Daniel kommen aus Rostock und sind
noch jung, als es mit der DDR zu Ende geht, aber alt
genug, um sich von der aufregenden neuen Zeit
mitreißen zu lassen. Die ungleichen Freunde ziehen
nach Berlin, das Leben scheint eine einzige Party. Doch
irgendwann verschwindet Daniel. Als er Jahre später
wieder auftaucht, wird Thomas' inzwischen
bürgerliche Rechtsanwaltsexistenz gerade gewaltig
durchgeschüttelt: Seine Frau ist weg und hat die
beiden Töchter mitgenommen. Hat Daniel etwas damit
zu tun, und wer hat hier überhaupt etwas richtig
gemacht?

Scriverius, Henrike, Die Gärten von Monte Spina
Monte Spina sucht einen neuen Gärtner, doch außer
Stille und Einsamkeit hat die kleine Privat-Insel vor
Lanzarote wenig zu bieten. Der 30-jährigen Toni ist das
nur recht, denn vor Kurzem hat sie ihren Mann bei
einem Autounfall verloren, und den Sinn ihres Lebens
und alle ihre Liebe mit ihm. Weit draußen im Atlantik
trifft Toni auf eine karstige Landschaft und auf
Menschen, die sie nicht gerade herzlich empfangen.
Aber Sonne und harte Arbeit wecken neben ihren
Lebensgeistern vor allem eins: ihre Neugier. Denn die
karge und doch wunderschöne Insel am Ende der Welt
scheint eine ganze Reihe Geheimnisse zu hüten:
Schachinger, Tonio, Nicht wie ihr
Ivo wusste immer schon, dass er besonders ist.
Besonders cool, besonders talentiert, besonders
attraktiv. Alle wussten es, seine Familie, seine
Jugendtrainer, seine Freunde im Käfig. Jetzt ist er einer
der bestbezahlten Fußballer der Welt. Er verdient
100.000 Euro in der Woche, fährt einen Bugatti, hat
eine Ehefrau und zwei Kinder, die er über alles liebt.
Doch als seine Jugendliebe Mirna ins Spiel kommt,
gerät das sichere Gerüst ins Wanken. Wie koordiniert
man eine Affäre, wenn man eigentlich keine Freizeit
hat? Lässt Ivos Leistung auf dem Spielfeld nach? Und
was macht eigentlich seine Frau, während er nicht da
ist?
Seeberger, Astrid, Goodbye Bukarest
Es ist ein Rätsel in ihrer Familiengeschichte, ein blinder
Fleck. Von Bruno, dem ältesten Bruder ihrer Mutter dem es gelang, dass alles, was er berührte, zu zittern
auf hörte - hieß es immer, er sei bei Stalingrad
gefallen. Es war eine Lüge: Als Astrid zufällig davon
erfährt, muss sie die Suche nach Bruno aufnehmen,
ohne erklären zu können, warum. Und diese Spur führt
nach Bukarest ...

Seiler, Lutz, Stern 111
Zwei Tage nach dem Fall der Mauer verlässt das
Ehepaar Bischoff sein altes Leben - die Wohnung, den
Garten, seine Arbeit und das Land. Ihre Reise führt die
beiden Fünfzigjährigen weit hinaus: Über
Notaufnahmelager und Durchgangswohnheime folgen
sie einem lange gehegten Traum, einem
»Lebensgeheimnis«, von dem selbst ihr Sohn Carl
nichts weiß. Carl wiederum, der den Auftrag
verweigert, das elterliche Erbe zu übernehmen, flieht
nach Berlin. Er lebt auf der Straße, bis er in den Kreis
des »klugen Rudels« aufgenommen wird, einer Gruppe
junger Frauen und Männer, die dunkle Geschäfte,
einen Guerillakampf um leerstehende Häuser und die
Kellerkneipe Assel betreibt…
Wehrle, Ute, Endstation Schwarzwald
Der Badische Krimi
Die dunkle Seite des Schwarzwalds
Ein Freiburger Student in einem Fuchskostüm wird tot
unter der Gutachtalbrücke aufgefunden. Zunächst
deutet alles auf einen Selbstmord hin. Aber was für
eine Bedeutung hat das Selfie mit einer
überdimensionalen Kuckucksuhr, das der junge Mann
kurz vor seinem Tod gemacht hat? Und warum das
Tierkostüm? Ex-Polizist Thomas Braun und sein
Kumpel Jockele stehen vor einem Rätsel ...

Neue Sachbücher
Altekrüger, Güldane, Abnehmen mit Brot und Kuchen
Die Wölkchen Bäckerei
Schnelle, einfache Rezepte mit Nährwertangaben

Nähen ist wie Zaubern können - Fantasievolle Modelle
für das schönste Hobby der Welt
Dieses Buch zieht alle Nähverrückten in seinen Bann: Auf
144 Seiten finden Sie wundervolle Projekte für jeden
Anlass und jede Nählaune. Ob charmante Homedeko,
traumhafte Damenmodelle oder fabelhafte
Kinderkleidung: ein Modell nach dem anderen ist
unwiderstehlich schön. Auch Nähanfängerinnen kommen
dank einer Vielzahl an effektvollen, jedoch einfachen
Modelle auf ihre Kosten.

Landes, Maria, Frühling im Fenster
Natürliche Deko für Drinnen und Draussen

Willers, Anke, Geht´s Dir gut oder hast Du Kinder in der
Schule? Was der Schulwahnsinn mit uns und unseren
Kindern macht und wie wir ihn überleben.
Wer heute sein Kind einschult, wird als Mutter gleich
miteingeschult. Weil Lehrer im Unterricht vieles nur
anreißen und dann die Eltern in die Pflicht nehmen. So
wird der Schulerfolg eines Kindes auch zum Erfolg der
Eltern: Stimmen die Noten, haben sie alles richtig
gemacht. Wenn nicht, kommen die Selbstzweifel. Und
die Angst: Wird das Kind später mithalten können?

Helfrich, Diana, ich glaub, ich hab da was für Sie!
Jeder wird mal krank und nicht immer rennt man
gleich zum Arzt. Selbst der gesündeste Mensch
braucht mal eine Pille. Doch welche soll man nehmen?
Und welcher Wirkstoff sollte drin sein? Chemie oder
pflanzlich? Vielleicht reicht auch ein Hausmittel? Zum
Glück gibt es Diana Helfrich. Als Apothekerin Ihres
Vertrauens erklärt und bewertet die Pharmazeutin
bekannte Arzneimittel und ihre Wirkstoffe, und gibt
Geheimtipps zur Selbstmedikation und Eigentherapie.

Neue Kinder- und Jugendbücher

Frixe, Katja, Der zauberhafte Wunschbuchladen
Heute ist kein Tag für schlechte Laune Band 1 & 2
Oh nein: Claras Freundin Lene zieht in eine andere
Stadt! Wenigstens hat Clara noch Frau Eule und deren
wundersamen Buchladen. Hier versammeln sich neben
einem sprechenden Spiegel auch ein reimender Kater
und allerhand Bücher, die gerne mal aus der Reihe
tanzen. Da bleibt kaum Zeit für Trübsal, denn wie Frau
Eule immer sagt: "Heute ist kein Tag für schlechte
Laune."

Poßberg, Andrea, Die Grünen Pirat – Plastikplage im
Biebersee
Beim Ausmisten im neuen Vereinsheim des
Bieberheimer Fußballclubs finden Ben und Lennart
eine waschechte Schatzkarte. Um den Schatz im
Biebersee zu bergen, gehen die Grünen Piraten auf
Tauchstation und entdecken dabei riesige Mengen an
Plastikmüll, die im Wasser herumschwimmen. Wie
kommt das Plastik in den See? Und was hat es mit der
geheimnisvollen Gestalt auf sich, die um den See
schleicht? Eine unfreiwillige Verfolgungsjagd bringt die
fünf Freunde auf eine heiße Spur ...

Reichenstetter, Friederun, So leben die Tiere – Der
Wolf
Wer lebt in Rudeln, ist in der Dämmerung aktiv und
hat einen phänomenalen Geruchssinn? Natürlich der
Wolf! Wie lebt er, der Vorfahr der Hunde? Wovon
ernährt er sich? Wie zieht er seine Jungen groß?
Spannendes und Wissenswertes rund um den
heimischen Jäger und seine Lebenswelt.

Seltmann, Christian, Die Spürnasen-Bande und der
Fahrrad–Klau
Bruno und Molly sind weltbeste Detektive! Kein Fall ist
ihnen zu knifflig. Aber werden sie auch Oskars
verschwundenes Fahrrad wiederfinden? Eine erste
Spur führt in den Park und zu drei tierischen Dieben.
Doch ein weiterer Hinweis gibt Bruno und Molly Rätsel
auf. Hier gilt es wahrhaft eine richtig harte Nuss zu
knacken ...

Taschinski, Stefanie, Familie Flickenteppich – wir
ziehen ein
Emma und ihre Familie sind die Neuen in der Nummer
11! Aber viel spannender wäre es doch, wenn alle
Nachbarn zusammen eine große Familie wären - wie
bei einem Flickenteppich. Gesagt, getan! So wird aus
der alten Frau Becker einfach Oma Becker und Emmas
Papa wird zum Papa für alle Kinder im Haus. Nur ein
Nachbar will bei Familie Flickenteppich nicht
mitmachen: der mysteriöse Graf aus dem Erdgeschoss!
Aber es wäre doch gelacht, wenn Familie
Flickenteppich dem Geheimnis des unsichtbaren
Nachbarn nicht gemeinsam auf die Spur kommen
würde!

Endemann, Helen, Todesstreifen
Es ist 1985. Du lebst in Ost-Berlin, in der DDR. Und du
hast eine Masse Ärger am Hals, weil du mal wieder
deine Klappe zu weit aufgerissen hast. Vermutlich
stecken sie dich ins Erziehungsheim. Und das wird
deine Oma niemals überleben.
Und dann auf einmal diese einmalige Chance zur
Flucht in den Westen. Blöd nur, dass du dafür einen
Jungen kidnappen musst, der nun mal genauso
aussieht wie du. Aber der ist ein Wessi, und was haben
die schon zu befürchten. Oder? ODER??

Limes, Tom, Voll verkackt ist halb gewonnen
4 Außenseiter, 4 kaputte Träume und nur eine Chance,
alles wieder geradezubiegen. Julian, Liza, Tariq und Max
haben es wortwörtlich verkackt: Die vier sind
Rekordhalter im Sitzenbleiben und haben schon mehr
Lehrer in den Wahnsinn getrieben, als sie zählen können.
Gemeinsam wollen die vier jetzt aber zeigen, warum sie
an ihrer Schule von Anfang an keine Chance hatten ...
Der Plan: Sie drehen ein schonungsloses Video - derb,
wütend und ein bisschen hoffnungslos. Doch
ausgerechnet dabei finden sie heraus, dass auch sie
noch Träume haben. Träume, für die es sich vielleicht
sogar zu kämpfen lohnt.

Neue Kinder- und Jugendsachbücher
Jackson, Tom, Das Riesenbuch der wilden Tiere
Auf atemberaubend schön illustrierten,
großformatigen Doppelseiten können 36 wilde Tiere
bewundert werden. Mit erstaunlichen Fakten und
informativen Steckbriefen. Eine wunderbare
Fundgrube zum Immer-wieder-zur-Hand-nehmen.
Raidt, Gerda, Müll – Alles über die lästigste Sache der
Welt
Tonne auf, Müll rein, weg ist der Dreck! Dass es so
einfach nicht ist, wissen Kinder ganz genau. Sie haben
von gigantischen Müllbergen gehört und von
Plastikinseln im Meer. Sie machen sich Sorgen. Und
wollen etwas tun. Gerda Raidt ermutigt Kinder zum
Handeln. In vielen Bildern und beschreibenden Texten
erzählt sie, wohin der Müll geht, wenn die Müllabfuhr
davonfährt, warum er um den Globus reist und sogar
durch den Weltraum saust, warum wir Unmengen von
Müll produzieren - und wie wir das selbst ändern
können.

Neue Bilderbücher
Dahle, Stefanie, Gut gemacht, kleine Erdbeerfee!
Allererste Vorlesegeschichten
Alle lieben Erdbeerinchen! Denn die kleine Erdbeerfee
ist wirklich etwas ganz Besonderes. Gemeinsam mit
ihren Freunden Bibo Schmetterling, Paula Pusterella,
Glockenelfe Bella und Sonnenfee Eleni erlebt sie viele
kleine Abenteuer, die sicherlich jedes Kind verzaubern
werden!

Hall, Kisten, Die Honigbiene
Von Blüte zu Blüte summt die eifrige Honigbiene. Auf
ihrem Flug geht es über bunte Wiesen bis hin zum
Bienenstock, in dem das fleißige Bienenvolk arbeitet.
Es wird erzählt vom Pollen- und Nektarsammeln, von
der Verständigung der Bienen untereinander, dem
Leben im Bienenstock und vielem mehr.

Schoene, Kerstin, Ein Haufen Freunde ganz schön
stark!
Egal ob klein oder groß - es kommt eben auf alle an!
Am Ende sogar auf den Leser selbst ...

Leo Lausemaus – Minutengeschichten auf dem
Bauernhof
Was erlebst du auf dem Bauernhof, kleine Lausemaus?
Auf die Besuche bei Oma und Opa freut sich Leo
immer ganz besonders. Ob bei den Tieren oder im
Garten - auf dem Hof gibt es so viel zu entdecken! Leo
freundet sich mit einem Lamm an, erntet Möhren im
Gemüsebeet und such Eier im Hühnerstall.
Ein wunderschönes und besonderes Pappbilderbuch
für den Frühling.

Neue CD´s
Lund, Maja
Die Geschichte der Bienen CD
Die Geschichte des Wassers mp3
Die Letzten Ihrer Art mp3

Saller, Tom, Wenn Martha tanzt CD
Ein junger Mann reist nach New York, um das
Notizbuch seiner Urgroßmutter Martha bei Sotheby's
versteigern zu lassen. Es enthält bislang unbekannte
Skizzen und Zeichnungen von Feininger, Klee,
Kandinsky und anderen Bauhaus-Künstlern.
Martha wird 1900 als Tochter des Kapellmeisters eines
kleinen Dorfes in Pommern geboren. Von dort geht sie
ans Bauhaus in Weimar - ein gewagter Schritt. Walter
Gropius wird auf sie aufmerksam, Martha entdeckt das
Tanzen für sich und erringt so die Bewunderung und
den Respekt der Bauhaus-Mitglieder. Bis die Nazis die
Kunstschule schließen und Martha in ihre Heimat
zurückkehrt.
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