



Die Schule der 
magischen Tiere 

Abgefahren 

Band 4 der Reihe "Die Schule 
der magischen Tiere"führt die 
Klasse, in der nun bereits 7 

Kinder magische Tiere bekom-
men haben, ins Schullandheim 

und dort in ein Abenteuer im 
Dinosaurier-Museum. Silas mit 
der großen Klappe hat vor der 
Abfahrt ein magisches Krokodil 
auf Probe bekommen. Er soll 
lernen, sich an Regeln zu hal-
ten, sonst wird "Ricky" wieder 
zurück in die Zoohandlung ge-
bracht. "Ricky" selbst ähnelt 

Silas im Verhalten doch sehr, er 
frisst die Goldfische von Silas' 
Bruder und erschreckt Silas' 

Mutter fürchterlich. Schließlich 
überredet er Silas, den Dinofan, 

im Museum eine Dinokralle 
mitgehen zu lassen. Das wird 
den beiden, die mittlerweile 

sehr aneinander hängen, bei-
nahe zum Verhängnis ... - Kin-
dern wird sicher auch dieser 

Band gefallen, in dem sich der 
Schuldirektor und die Paläonto-
logen des Museums blamieren 
und Silas am Ende allen Ruhm 

einheimst. 

Die Schule der 
magischen Tiere 

Voller Löcher 

Es geht weiter mit Erlebnissen 
und Abenteuern aus der Schule 
der magischen Tiere. Ein magi-
sches Tier kann mit dem ihm zu-
gedachten Kind reden, es ist sein 
allerbester Freund, begleitet es 
und hilft ihm. Aber keiner darf 

über sein Tier mit anderen spre-
chen. Mortimer, Inhaber der ma-
gischen Zoohandlung und Bruder 
der Klassenleiterin, hat Ida den 

Fuchs Rabbat und Benni die 
Schildkröte Henrietta gebracht. 
Wem schenkt er das nächste 
Tier? In der Klasse gibt es viel 
Aufregung, bis für das Theater-
stück "Robin Hood" die Rollen 

verteilt und einstudiert sind. Aber 
nach etlichen Zickenkämpfen und 
sonderbaren Zwischenfällen wird 
es ein voller Erfolg. Das allergröß-

te Problem in der Winterstein-
schule sind jedoch Löcher und 

abermals Löcher. Nacht für Nacht 
entstehen neue auf der Wiese, 

die alle Leute der Schule Tag für 
Tag wieder zubuddeln müssen. 
Der Architekt befürchtet sogar, 

dass die Schule einstürzen kann. 
Wer oder was steckt dahinter?

 

Die Schule der 
magischen Tiere 

Licht aus! 

Neues aus der "Schule der magi-
schen Tiere“. Mortimer hat aus 
seiner magischen Zoohandlung 
wieder ein geheimnisvolles Tier 
gebracht. Eddi bekommt die Fle-
dermaus Eugenia, die bald sehr 
wichtig wird. Streifenhörnchen 

Leonardo, das in der Schule alle 
Elektroleitungen anfrisst, hat er-

fahren, dass die alte Kastanie ge-
fällt werden soll. Die Kinder wollen 
das unbedingt verhindern, Unter-
schriften nützen nichts. Aber sie 
hören, dass kein Baum gefällt 

werden darf, in dem geschützte 
Tierarten, wie z.B. Fledermäuse, 
leben. Nach einer Lesenacht im 
Schulturm schleichen sich die 

Jungen statt zu schlafen samt Eu-
genia hinunter in das gruselige 
Gewölbe, den "Keller des Grau-
ens", in dem sie dank Eugenia 

deren Artgenossen vermuten und 
diese in den Baum übersiedeln 

wollen. Sie haben Erfolg, doch die 
Kellertür fällt zu und sie sind ein-
geschlossen. Schaffen sie die ei-
gene Rettung und die der Kasta-

nie?






Tonie 

Eule findet 
den Beat auf 
Europatour 

Ab 5 Jahren

 

Die drei !!! 
Geheimnis der alten 

Villa 

In der Villa von Maries Vater 
stoßen die drei !!! auf eine 
alte Karte. Doch leider hal-

ten sie nur eine Hälfte davon 
in den Händen. Die drei 

Freundinnen werden aus 
den rätselhaften Zeichnun-

gen und Notizen nicht 
schlau, wittern aber sofort 
einen neuen Fall. Ob sie 
wirklich einen Teil einer 

Schatzkarte gefunden ha-
ben? Sie sind offenbar nicht 
die Einzigen, die dem Ge-
heimnis auf der Spur sind. 

Als der charmante Enkel der 
ehemaligen Villenbesitzerin 
auftaucht, beginnt ein Wett-

lauf mit der Zeit. 

 

Francisco Ibanez 

Clever & Smart 
Auf in den Kampf,  

Torrero! 

Ein neues Abenteuer 
mit den Agenten Fred 
Clever und Jeff Smart. 
Dieses Mal versuchen 
sie zu verhindern, dass 
ein Mikrofilm, auf dem 

sich die Weltsicherheits-
formel befindet, in fal-
sche Hände gerät. Als 
sie dabei einen Stier 

aus seiner Transportkis-
te befreien, ist das Cha-
os wieder einmal perfekt 

... 



 

Die drei!!! 

Total verknallt 

Bald ist Valentinstag und die 
drei !!! sind voll und ganz 
mit der Liebe beschäftigt. 
Doch dieses Mal ist alles 
anders: Warum ist Holger 
Marie plötzlich so fremd? 

Für wen sind die Rosen, die 
Benni zum Valentinstag be-
stellt? Und warum will Michi 
den Valentinstag nicht mit 

Kim verbringen? Als die drei 
Detektivinnen dann auch 

noch beobachten, wie Kims 
Mutter sich heimlich mit ei-
nem anderen Mann trifft, ist 
das Liebeschaos perfekt. 

Die drei !!! müssen dringend 
für Aufklärung sorgen – und 
am Ende ist alles ganz an-

ders als gedacht.

Ellin Carsta 

Der leuchtende  
Himmel 
Band 7 

Eigentlich sollte die Geburts-
tagsfeier ihrer Tochter ein freu-
diges Erlebnis sein, doch bei 

Luise hinterlässt sie ein Gefühl 
des Zweifels. Wird sie jemals 
an den Punkt in ihrem Leben 

kommen, an dem nicht die Ge-
schäfte an erster Stelle stehen 

und sie mehr Zeit und Auf-
merksamkeit für ihr Kind auf-

bringen kann? 
Doch da kündigt sich bereits 
die nächste Herausforderung 
an. Bei einem Empfang der 

Verlegerfamilie Jensen gibt es 
nur ein Thema, den Streik der 
Hamburger Hafenarbeiter. Lui-
se hat Verständnis für die Pro-
bleme und Forderungen der 
Arbeiter, doch ihre Sicht als 
Frau nehmen die geladenen 
Gäste nur teilweise ernst. Als 
sie auf dem Empfang auch 
noch ihrer Rivalin Ida Klein-
schmidt begegnet, wird ihre 

Kampfeslust geweckt. Sie ahnt 
noch nicht, dass schon bald in 
ihrem Leben nichts mehr sein 

wird, wie es war. 

Die drei!!! 

Tatort Geisterhaus 
Skaterfieber 

Es spukt in Billershausen! 
Für Marie steht fest, dass in 
Oma Lottis Haus der Geist 
eines kleinen Jungen sein 
Unwesen treibt. Doch Kim 
und Franzi finden Hinweise 
auf ganz reale Einbrecher 
und die Freundinnen ma-

chen sich an die Aufklärung 
dieses mysteriösen Falls. 

In der Stadt gibt es eine 
neue Skateranlage. Auf ein-
mal tragen einige der Skater 
extrem teure Markenklamot-
ten und wollen mit den ande-

ren nichts mehr zu tun ha-
ben. Hängen sie in den 

dunklen Geschäften der zwei 
üblen Typen mit drin, die seit 

kurzem um die Halfpipe 
schleichen? 



 

Julie Clark 

Der Tausch 

Nach außen führt Claire 
das perfekte Leben; ihr 

Mann Rory ist der politisch 
ambitionierte Spross einer 

einflussreichen Familie. 
Doch Rory misshandelt 

Claire physisch und psy-
chisch. Akribisch plant 

Claire, bei einer Charity-
reise abzutauchen und für 

immer spurlos zu ver-
schwinden. Doch am ent-
scheidenden Tag geht al-
les schief und in ihrer Ver-
zweiflung tauscht Claire 
Flugticket und Pass mit 
einer Wildfremden. Als 
das Flugzeug, in dem 
Claire eigentlich sitzen 

sollte, ohne Überlebende 
abstürzt, scheint das ihre 
Rettung. Doch ihre neue 
Identität ist nicht weniger 

gefährlich: Die fremde 
Frau hatte ebenfalls ein 

Geheimnis ... 



Die drei!!! 

Stylist in Gefahr 

Friseur Giovanni bittet die 
drei !!! um Hilfe. In seinen 

"Spiegelsalon" wurde einge-
brochen. Er selbst glaubt an 
übernatürliche Kräfte. Doch 
Marie, Franzi und Kim ver-

folgen ganz andere Spuren. 
Um den mysteriösen Fall 

aufzuklären, sind detektivi-
sches Können und vor allem 
Mut gefragt. Wie gut, dass 
an der Jungsfront gerade 

alles ganz gut läuft und die 
verdeckten Ermittlungen der 
drei Freundinnen durch fast 

nichts gestört werden ... 

 

Tonie 
Die drei Räuber 

Ab 5 Jahren 



Marc Elsberg 

Der Fall des Präsi-
denten 

Nie hätte die Juristin Dana 
Marin geglaubt, diesen Tag 
wirklich zu erleben: Bei ei-

nem Besuch in Athen nimmt 
die griechische Polizei den 
Ex-Präsidenten der USA im 
Auftrag des Internationalen 

Strafgerichtshofs fest. Sofort 
bricht diplomatische Hektik 
aus. Der amtierende US-
Präsident steht im Wahl-

kampf und kann sich keinen 
Skandal leisten. Das Weiße 
Haus stößt Drohungen ge-

gen den Internationalen Ge-
richtshof und gegen alle 

Staaten der Europäischen 
Union aus. Und für Dana 

Marin beginnt ein Kampf ge-
gen übermächtige Gegner. 
So wie für ihren wichtigsten 
Zeugen, dessen Aussage 

den einst mächtigsten Mann 
der Welt endgültig zu Fall 
bringen kann. Die US-Ge-

heimdienste sind dem Whist-
leblower bereits dicht auf 

den Fersen. Währenddessen 
bereitet ein Einsatzteam die 
gewaltsame Befreiung des 

Ex-Präsidenten vor, um des-
sen Überstellung nach Den 

Haag mit allen Mitteln zu 
verhindern ... 

Thomas Enger 

Blutzahl 
Band 1 

Sonja Nordstrøm, bekannte 
Spitzensportlerin und Auto-
rin des Buchs "Ewige Eins", 
ist spurlos verschwunden. 
Auf ihrem Fernseher klebt 
eine Eins. Kriminalhaupt-
kommissar Alexander Blix 
aus Oslo übernimmt den 
Fall. Ebenso recherchiert 
Reporterin Emma Ramm. 

Mehrere Morde folgen, und 
bei jeder Leiche findet sich 
eine Zahl in absteigender 

Reihenfolge, beginnend mit 
7. Die Zahlen 8-10 dieses 
Countdowns tauchen erst 

gegen Ende auf. Es geht um 
Serienmorde mit System an 

Prominenten. Zeitgleich 
nimmt Iselin, 15-jährige 

Tochter des Kommissars, an 
einer TV-Show mit Promi-

nentenstatus teil, die eben-
falls in den Fokus des Ge-
schehens rückt. Doch der 
Drahtzieher des blutigen 

Spiels bleibt bis zuletzt un-
sichtbar. 

Thomas Enger 

Blutnebel 
Band 2 

Vor Jahren verschwand 
ein Mädchen. Erst die Er-
schütterung einer Bombe 

bringt ihre Spur wieder 
ans Tageslicht ... Ein neu-
er Fall für Blix & Ramm! 

Nachdem eine Explosion den 
Osloer Hafen erschüttert hat, 

herrscht Terroralarm in Norwe-
gen. Viele Menschen wurden 

getötet oder verletzt. Ein Opfer 
kommt knapp mit dem Leben 

davon: Ruth-Kristine Sme-
plass. Diese ist keine Unbe-

kannte für Kriminalkommissar 
Alexander Blix, denn sie war 
die Mutter der zweijährigen 

Patricia, die vor zehn Jahren 
gekidnappt wurde. Blix ermit-
telte in diesem Fall, erfolglos. 

Als sich der Rauch in Oslo 
legt, ist die Zeit reif, sowohl 
das Mysterium der Vergan-

genheit als auch das der Ge-
genwart zu lösen. Zusammen 

mit der Journalistin Emma 
Ramm entdeckt Blix ein unver-

zeihliches Verbrechen.



 

Tonie 

Sternenschweif 

Ab 6 Jahren



Katharina Fuchs 

Lebenssekunden 

Der große Traum von Ange-
lika Stein scheint geplatzt, 

als sie mit 15 von der Schu-
le fliegt: Kein Fotograf in 

Kassel will einem Mädchen, 
noch dazu ohne Schulab-

schluss, eine Lehrstelle ge-
ben. Doch Angelika gibt 
nicht auf – und bekommt 
schließlich eine Chance 

von einem Fotografen, der 
vor Kurzem aus der DDR 
gekommen ist. Zur selben 
Zeit wird in Ostberlin die 
junge Leistungsturnerin 
Christine Magold darauf 
gedrillt, die DDR bei den 
Olympischen Spielen zu 

vertreten. Doch ist das wirk-
lich ihr Traum? Beim Bau 
der Berliner Mauer 1961 
treffen die beiden jungen 

Frauen unter dramatischen 
Umständen aufeinander. 

Robert Galbraith 

Böses Blut  
Band 5 

Der mittlerweile berühmte De-
tektiv Cormoran Strike be-
sucht seine kranke Tante in 
Cornwall und wird in einem 
Pub von Anna Phipps ange-

sprochen: Ihre Mutter, die Ärz-
tin Margot Bamborough, ist 

vor 40 Jahren in London ver-
schwunden. Cormoran und 

seine Geschäftspartnerin Ro-
bin Ellacott bekommen ein 

Jahr Zeit, um herauszufinden, 
was Margot zugestoßen ist. 

Im privaten Umfeld gibt es den 
cholerischen Witwer, der nach 

einigen Jahren Annas Kin-
dermädchen geheiratet hat, 
und den Ex-Liebhaber, ein 

Maler und früherer Musiker in 
einer Band. Margot, in ihrer 

wilden Jugend als Bunny Girl 
in einem Playboy-Club tätig, 
arbeitete später mit zwei Kol-
legen in einer Gemeinschafts-
praxis. Eines Abends wollte 

sie noch etwas trinken gehen 
und ward nie wieder 

gesehen ...  



Matt Haig 

Die Mitternachts-     
bibliothek 

Im Leben von Nora Seed 
läuft alles schief. Bezie-
hung, Arbeit, ihre Ver-

wandtschaft, alles ist eine 
einzige Katastrophe. Sie 
schafft es nicht einmal, 

sich richtig um ihren Kater 
zu kümmern. Als er tot 
auf der Straße liegt, be-
schließt Nora, sich das 

Leben zu nehmen. Doch 
statt zu sterben, findet sie 
sich in der "Mitternachts-
bibliothek" wieder. Dort, 
an einer Art Schnittpunkt 
zwischen Leben und Tod, 
kann sie so lange aus al-
len möglichen Varianten 
ihres Lebens auswählen, 
bis sie die richtige, glück-

lich machende Version 
gefunden hat ...




Miriam Georg 

Elbleuchten 

Historische Hamburg-Ro-
mane haben Hochkonjunk-
tur, hier eine opulente 2-tei-
lige Familiensaga, die 1886 
beginnt: Lily Karsten, reiche 
Reederstochter, lebt mit ih-

rer Familie in einer herr-
schaftlichen Villa. Hier be-
gegnet sie Jo Bolton, der 

mit einem Hilfeersuchen für 
die Familie eines schwer 
verletzten Hafenarbeiters 

abgewiesen wurde. Lily, de-
ren Hut den Unfall auslöste, 

will helfen. Jo, eine ge-
heimnisvolle, schillernde 
Figur, führt sie in seine 

Welt, zeigt ihr bitterste Ar-
mut. Dabei kommen sich 
die beiden näher. Als sich 

die Situation in Lilys Familie 
zuspitzt, geht sie einen au-

ßergewöhnlichen Weg.  

 
Elly Griffiths 

Todespassion 
Band 8 

In einer mondhellen Nacht 
wird eine junge Frau auf 
den Feldern Norfolks er-

würgt. Inspector Nelson und 
sein Team ermitteln fieber-
haft, doch können einen 

zweiten Mord nicht verhin-
dern. Eine Pastorin der 

englischen Kirche wird tot 
aufgefunden. Die polizeili-
che Beraterin und Archäo-

login Dr. Ruth Galloway 
sieht sofort eine Verbindung 

zu einem Briefeschreiber, 
der mit anonymen Nach-

richten Pastorinnen tyranni-
siert. Ruth und Nelson gra-
ben in der Vergangenheit 

und stoßen auf alte Relikte 
und dunkle Geheimnisse. 

Dabei kommen sie dem Tä-
ter gefährlich nah auf die 

Spur.






Francisco Ibanez 

Hilfe, wir verdursten  

Ein neues Abenteuer 
mit den Agenten Fred 
Clever und Jeff Smart. 

Alle Einwohner der 
Stadt leiden plötzlich 
unter schrecklichem 
Durst, selbst Mr. L 
trinkt direkt aus der 
Badewanne. Clever 
und Smart kommen 

dahinter, dass alle wie 
verrückt Salzheringe 
kaufen und essen - 
doch warum? Und 

wer steckt dahinter? 

 
Anne Mette Hancock 

Leichenblume 

Die junge Kopenhagener In-
vestigativjournalisin Heloise 

Kaldan ist höchst verwundert, 
als eines Tages eine seit lan-

gem gesuchte Mörderin 
schriftlich Kontakt zu ihr auf-

nimmt. Was will Anna Kiel, die 
vor einigen Jahren den Anwalt 
Christoffer Mossing erstochen 
hat und seitdem untergetaucht 
ist, ihr mit den reichlich verrät-

selten Botschaften in ihren 
Briefen bloß sagen? Und war-
um wendet sich die Frau ge-

rade an sie? Zur gleichen Zeit 
erhält der mit dem Fall befass-

te Kommissar Erik Schäfer 
einen neuen Hinweis auf An-

nas Aufenthaltsort. Ins Faden-
kreuz von seinen Ermittlungen 

und von Annas Recherchen 
gerät der Vater des Ermorde-
ten, der zwielichtige Kredithai 
Johannes Mossing. Es erhär-
tet sich der Verdacht, dass er 
einen Pädophilenring aufge-
baut hat, doch leider gibt es 

keinerlei handfeste 
Beweise ...  



Carsten Henn 

Der Buchspazierer 

Der alte Buchhändler Carl 
Kollhoff liefert seinen liebsten 

Kunden nach Geschäfts-
schluss bestellte Bücher aus. 
Abend für Abend geht er im-

mer den gleichen Weg als die 
vorlaute, kluge 9-jährige 

Schascha auftaucht, ihn künf-
tig begleitet und mit kindlicher 
Philosophie von seiner Routi-

ne abbringt. Mit kindlichem 
Enthusiasmus helfen sie Carls 
Kunden, für die die Buchliefe-
rung meist die einzige Verbin-

dung zur Welt ist und "das" 
Ereignis des Tages. Schascha 
schleicht sich mit ihrer warm-
herzigen Art in die Herzen der 
Kunden und macht deren Welt 

ein Stück weit besser und 
glücklicher. Als Carl selbst ei-
nen Schicksalsschlag erleidet 
(ihm wird gekündigt), schafft 

Schascha es auch hier, wieder 
Licht in das Dunkel zu brin-

gen. - Es ist eine einfühlsame, 
poetische Geschichte über die 

Magie von Büchern, aber 
auch über Einsamkeit. 



Lena Johannson


Die Frauen vom Jung-
ferngstieg 

Lena Johannsen startet hier 
mit einer neuen Trilogie, die in 

Hamburg spielt. Es ist das 
Jahr 1889, der jüdische Apo-
theker Oscar Trolplowitz und 
seine kunstinteressierte Frau 
Gerda kaufen das Labor von 

Paul Carl Beiersdorf in Altona. 
Beiersdorf möchte sich nach 
privaten Schicksalsschlägen 
aus dem Unternehmen zu-

rückziehen. Oscar entwickelt 
neue kosmetische Produkte, 
ist sehr erfolgreich und muss 
bald das Unternehmen erwei-
tern. Mit seinen modernen An-
sichten, Arbeitszeit zu verkür-

zen bei gleichbleibendem 
Lohn stößt er auf Unmut und 
Widerstand bei den Hansea-

ten und muss sich nach Sabo-
tage an seinen Produkten mit 
seinen Widersachern ausein-
andersetzen. Gerda richtet mit 
Hilfe der Künstlerin Irma und 

der Angestellten Antonia einen 
Kunstsalon ein und die drei 

unterschiedlichen Frauen set-
zen alles daran, die Firma 
Beiersdorf zu retten. - Das 
Buch ist ein wunderbarer 

Schmöker, auf wahren Bege-
benheiten beruhend. 

 
Peter James 

Der absolute Beweis 

Fast hätte Investigativ-Repor-
ter Ross Hunter den Anruf 

nicht entgegen genommen, 
der so nachhaltig sein Leben 

verändern sollte. Doch die 
Stimme von Dr. Harry F. Cook 
war so eindringlich, dass er 

sich ihr nicht entziehen konn-
te. Der Wissenschaftler be-

hauptete, er habe den eindeu-
tigen Beweis für die Existenz 
Gottes gefunden. Und Ross 

Hunter sei ein seriöser Repor-
ter, der seine Botschaft in die 

Welt tragen sollte.  
Doch wie würden die Konse-

quenzen aussehen? Was 
würde der Vatikan dazu sa-

gen? Die Moslems? Die Hin-
dus? Aber auch für die Atheis-
ten hätte das enorme Konse-
quenzen, ganz zu schweigen 
von den Evangelikalen, den 
Predigern, deren Heilsver-

sprechen ihnen großen Reich-
tum bescherten. Als Ross 
Hunter weiter recherchiert, 

wird ihm schnell klar, dass es 
einige Menschen gibt, die die 
Existenz Gottes nicht bewie-
sen haben möchten und des-
halb auch vor Mord nicht zu-
rückschrecken, Harry F. Cook 

war nur der Erste… 




Tonie 

Lichterkinder  
Spiel- und Be-
wegungslieder  

Ab 3 Jahren





Mohlin & Nyström 

Der andere Sohn  

John Adderley, FBI-Agent mit 
schwedischen Wurzeln, ermit-
telt undercover gegen eine ni-
gerianische Drogenbande und 
fliegt auf. Er kommt ins Zeu-

genschutzprogramm und zieht 
als Fredrik Adamsson nach 

Karlstad in Schweden, wo Mut-
ter und Bruder Billy leben. Billy 
ist Hauptverdächtiger in einem 
zehn Jahre alten Fall um Eme-
lie, eine seither verschwunde-
ne junge Frau. Seines Bruders 
wegen, der jede Tatbeteiligung 

leugnet, ermittelt Fredrik mit 
der örtlichen sowie der Lan-
deskriminalpolizei in diesem 
Cold Case. Erzählt wird die 
von Anfang an unglaublich 

spannende Handlung abwech-
selnd von seiner Warte und 

aus Sicht von Emelies Eltern. 
Insgesamt sind die Anzahl 

handelnder Personen über-
schaubar und der Plot klar 

strukturiert mit einigen Kanten 
und überraschenden Wendun-

gen. Verfolgt wird zunächst 
eine heiße Spur, die auch ei-
nen Täter liefert, der Haupttä-

ter entlarvt sich jedoch erst 
kurz vor Schluss.

 

Tonie 

Lindbergh 
Die abenteuer-
liche Geschich-

te einer flie-
genden Maus 

Ab 5 Jahren 

 
Madlen May 

Nebelgold 
Band 3  

Vergiss niemals, wer du 
sein willst. 

Geboren in eine Welt, in die 
ich nicht gehöre. Zu Hause 
in einer Stadt, die es nicht 
mehr gibt. Entwurzelt ist 

das erste Adjektiv, das mir 
dazu einfällt.  

Ich bin Alyssa, Nebelflüste-
rin von Makára, das vor 

dem Untergang steht. War-
um ich trotz allem nicht auf-

gebe? Warum ich immer 
noch weitermache? Es gibt 
diesen einen Kämpfer, den 

ich über alles liebe. Ich 
möchte bei ihm bleiben. Für 
immer. Deshalb werde ich 
es auch mit tausend tödli-
chen Blumen aufnehmen. 
Ich werde kämpfen, solan-
ge wir beide eine Zukunft 
haben. Denn ich bin kein 

Mädchen, das aufgibt.



 

Tonie 

Peter Hase und 
seine Freunde 

Ab 3 Jahren 

 

Tonie 

Drachenzäh-
men leicht ge-

macht 

Ab 8 Jahren 

Ava Reed 

Truly 
Band 1 

Die neue Trilogie (wird mit einem 
hübschen Cover eingeführt, das 
zwischen den Natur- und Glit-
zermotiven hervorsticht. Bisher 
kennt man Ava Reed eher aus 
dem Jugendbuchbereich. Der 

Sprung in das New-Adult-Genre 
gelingt ihr aber problemlos. Andie 

hat hart dafür gearbeitet, doch 
noch mit ihrer besten Freundin 

June in Seattle studieren zu kön-
nen. Als sie endlich ankommt, 

läuft aber nichts nach Plan. Doch 
Andie hat Glück. Sie findet gleich 
einen Job und als ihr Chef mitbe-
kommt, dass sie noch keine Blei-
be hat, bietet er ihr ein Zimmer 

bei sich in der WG an. In der WG 
wohnt auch ihr Arbeitskollege 

Cooper, der sie vom ersten Mo-
ment an fasziniert, sie aber 

scheinbar nicht leiden kann. Was 
Andie nicht weiß: Cooper kämpft 

noch immer mit Dämonen aus 
der Vergangenheit und hat 

Schwierigkeiten, neue Bezugs-
personen in sein Leben zu las-

sen. Daher zieht er Andie immer 
wieder zu sich, um sie dann wie-
der ohne Erklärung von sich zu 

stoßen.




Ava Reed 

Madly 
Band 2 

Im 2. Band der "In-Love"-Trilogie 
spinnt sich die Geschichte um 

Andies beste Freundin June und 
Andies Boss und Mitbewohner 
Mason weiter. Die beiden sind 
sich durch Andie bereits näher 
gekommen, doch während Ma-
son von der ersten Sekunde an 
von June fasziniert war, sieht 

June in ihm nur eine Nervensä-
ge. Und obwohl sie ihm zugeste-
hen muss, dass er attraktiv, intel-

ligent und loyal ist, bleibt June 
dabei, dass sie nichts von dem 
25-jährigen Clubbesitzer will. 
Egal was Mason versucht, um 
June zu einem Date zu überre-

den, June bleibt bei ihrem Nein - 
selbst als sie für ihr Semester-

praktikum im Club arbeitet. Denn 
es gibt etwas, das keiner außer 
Andie weiß: June hat ein Feuer-
mal, das von der linken Schulter 
bis zu ihrem Auge geht. Das Mal 

verbirgt sie täglich unter einer 
dicken Schicht Make-up. Der 

Letzte, dem sie es gezeigt hat, 
hat sich vor ihr geekelt, deswe-
gen hat June beschlossen, nie 

wieder jemanden so nah an sich 
ranzulassen. Egal wie süß und 

charmant er auch ist. 



Hans Rosenfeldt 

Wolfssommer 

Auftakt zu einer neuen Reihe. 
Diese siedelt Rosenfeldt in der 
schwedischen Provinz an der 
Grenze zu Finnland an. Dort 
im kleinen Städtchen Hapa-
randa versieht die Polizistin 

Hannah Wester ihren Dienst. 
Sie bekommt es mit Leichen-
teilen zu tun, die im Magen 

eines Wolfs gefunden wurden. 
Diese Indizien führen sie auf 
die Spur eines schiefgelaufe-
nen Drogendeals. Doch nicht 
nur sie, sondern auch die Pro-

fikillerin Katja hat ein vitales 
Interesse an der Klärung des 
Verbleibs von Geld und Dro-
gen ... - Dass Rosenfeldt Er-
fahrung mit dem Schreiben 

von Drehbüchern (z.B. die Se-
rie "Die Brücke") hat, das 

merkt man auch "Wolfssom-
mer" an: eine Fülle von Figu-
ren, deren Erzählfäden sich 

immer dichter verweben, und 
viele Kapitel, die zwischen 

den Figuren wechseln und so 
das Tempo erhöhen. Ein ver-
heißungsvoller Reihenstart 
und bestsellerverdächtige 
Krimikost aus Schweden

 
Charlotte Roth 

Grandhotel Odessa 

Oda ist haltlos in Karel ver-
liebt, den unwiderstehlichen 
Balletttänzer. Sie plant, mit 
ihm durchzubrennen, ihn zu 
heiraten und ihren Vater, den 
Hotelgründer, vor vollendete 

Tatsachen zu stellen. Auf dem 
Ball zu ihrem 21. Geburtstag 
aber geschehen mehrere Ka-
tastrophen, auch die schick-

salhafte Entscheidung Belles, 
ihrer Wahlschwester, Karel 

ehelichen zu wollen. Die Hote-
lerbin Oda wäre aber nicht sie 

selbst, wüsste sie nicht, ihr 
Leben zu ordnen und das Ho-
tel durch alle Klippen zu len-
ken. Charlotte Roth (zuletzt 

u.a. "Die Königin von Berlin", 
ID-A 10/20) gelingt mit dem 
Start der großformatig ange-

legten Hotel-Saga am 
Schwarzen Meer eine begeis-
ternde, vielschichtige Story mit 
starken weiblichen Heldinnen 
und berührenden männlichen 
Personen. Sie lässt die Belle 
Epoque in der Vielvölkerstadt 
aufblühen, schafft besondere 

Charaktere wie die Sympathie-
trägerin Oda. 



Michael Robothom 

Fürchte die Schatten  
Band 2 

Nach dem 1. Band um den 
Psychologen Cyrus Haven 
("Schweige still", ID-A 4/20) 
legt Bestsellerautor Michael 
Robotham nun den 2. Band 
der Reihe vor. Im Mittelpunkt 

des Buchs steht das Schicksal 
von Evie Cormac, das schon 

im 1. Band der Reihe eine 
wichtige Rolle spielte. Doch 
auch ohne die Kenntnis des 
Vorgängerbandes ist die Ge-

schichte gut verständlich. Aus-
gangspunkt ist der inszenierte 
Selbstmord eines pensionier-
ten Kriminalbeamten, der im 
Falle von Evie Cormac alte 

Spuren verfolgte. Cyrus geht 
den letzten Spuren im Leben 
des Polizisten nach, um so 

auch hinter das Geheimnis der 
Herkunft von Evie Cormac zu 
kommen. Dabei stößt er auf 
das Netzwerk einiger reicher 
und einflussreicher Männer, 

dessen Spuren bis nach 
Schottland führen ... - Erneut 
ist Robotham ein klasse Thril-
ler gelungen, auch wenn das 

Thema des Kindesmiss-
brauchs, das im Zentrum die-
ses Buchs steht, wahrlich kei-

ne leichte Kost ist. 



 

Stephanie Schuster 

Die Wunderfrauen  
Band 2 

Zu Beginn der 1960er Jahre, 
den Swinging Sixties, ist viel 
zu tun in Luise Dahlmanns 

kleinem Laden, er ist ihr gan-
zer Stolz. Die Regale sind prall 
gefüllt mit allem, was das Herz 

begehrt: frische Waren aus 
dem Umland und Feinkost aus 
der ganzen Welt. Luise möch-
te mit der Konkurrenz mithal-
ten, die Kunden wünschen 

sich plötzlich Selbstbedienung, 
suchen nach Angeboten und 
fragen nach dem Rezept für 

das Sonntagsessen.  
Drei Frauen sind in diesem 

Jahrzehnt voller Umbrüche an 
ihrer Seite: Die alleinerziehen-

de Helga, die nun als Ärztin 
arbeitet, ihre Schwägerin Ma-
rie, die inzwischen vier Kinder 
hat und Annabel, deren Fami-

lie nach einem Schicksal-
schlag zu zerbrechen droht. 

Das Leben hat die vier Frauen 
in den letzten Jahren enger 
verbunden als sie dachten. 

Und sie merken: Gemeinsam 
kann man aus Träumen Ech-

tes erschaffen. 




Alena Schröder 

Junge Frau, am Fens-
ter stehend, Abend-

lich, blaues Kleid 

Hannah entdeckt bei ihrer 
Großmutter einen Brief aus 

Israel. Offenbar ist Evelyn Al-
leinerbin eines Kunstvermö-
gens, das ihrer Familie von 
den Nazis enteignet wurde. 
Doch sie schweigt auf Nach-
fragen der Enkelin. Hannah 

beginnt eigenmächtig mit der 
Recherche. Welche Verbin-

dung bestand zum jüdischen 
Teil der Familie? Und warum 
hat Evelyns Mutter ihre Toch-
ter im Stich gelassen und in 

die Obhut der Tante gegeben? 
Hannah dringt immer tiefer in 
die Vergangenheit der Groß-
mutter und in die wilden Zei-
ten Berlins der 1920er-Jahre 
ein, die mit Beginn des Natio-
nalsozialismus ein jähes Ende 

fanden ... - Die Journalistin, 
u.a. bekannt für ihre Kolum-

nen im SZ-Magazin, erzählt in 
ihrem Debüt ein sich über vier 
Generationen erstreckendes 

Familienepos. 

 

Anna Schneider 

Grenzfall 

Die junge Kommissarin Alexa 
Jahn fängt gerade erst in ihrer 
neuen Dienststelle Kripo Weil-
heim an, als sie auch schon 

mit einem skrupellosen Mord-
fall konfrontiert wird, der über 
die Grenze nach Österreich 
reicht. An einer Kletterwand 
wird eine Frauenleiche ent-
deckt, und was erst nach ei-
nem Kletterunfall aussah, ist 
ein brutal inszenierter Mord. 

Sie wird zur Leiterin der SOKO 
ernannt und muss nun im 

männerdominierten Kommis-
sariat ihre Fähigkeiten als 

weiblicher Kommissar unter 
Beweis stellen, mit dem ihr 

unbekannten grantelnden ös-
terreichischen Kommissar 
Bernhard Krammer zusam-

menarbeiten und ganz neben-
bei auch noch diesen grausa-
men Mord aufklären. Was für 

eine Herausforderung! -  



 
Schwiecker - Tsokos 

Die 7. Zeugin 

Eine scheinbar völlig sinn-
lose Tat: Der Kommunalbe-
amte Nikolas Nölting stürmt 

morgens in eine Berliner 
Bäckerei und feuert aus ei-

ner Polizeipistole vier 
Schüsse auf die Kunden 

ab, einer davon tödlich; an-
schließend lässt er sich 

ohne Gegenwehr verhaften. 
Nach sechs Monaten des 
Schweigens steht Nölting 
mit seinem Anwalt Rocco 

Reinhardt vor dem Moabiter 
Schwurgericht. Bei ihren 

Recherchen stoßen Rein-
hardt und der Gerichtsme-
diziner Dr. Jarmer auf be-
sondere Tatumstände, vor 
allem auf Motive, die dem 
Fall eine neue Wendung 

geben. Welche Rolle spielte 
das Opfer und was hat es 
mit der Krankheit von Nöl-

tings Tochter auf sich? 

 
Laura Sebastian 

Ember Queen 
Band 3 

Mehr als 10 Jahre lang war 
Thronerbin Theo eine Ge-
fangene des Kaisers. Ver-
höhnt als Ascheprinzessin, 
hat sie alles erduldet um im 
richtigen Moment zum gro-

ßen Schlag ausholen zu 
können. Um ihr Volk zu be-
freien, stellt sie eine Armee 
von Rebellen auf, doch die 
Lage hat sich geändert. Die 

Kalovaxianer haben eine 
neue Kaiserin, ihre einstige 
beste Freundin Cress. Ge-
trieben vom abgrundtiefem 

Hass, nutzt sie Theos 
Schwächen gegen sie und 
ist sogar bereit Prinz Sören 
zu zerstören, der sich in ih-
rer Gewalt befindet. Theo 
ist klar, dass die entschei-

dende Schlacht nur die 
überlebt, die ihre Magie 

kontrollieren kann, doch um 
diese Kontrolle zu erlangen, 
muss sie bereit sein weitere 

Opfer zu bringen.

 
Stephanie Schuster 

Die Wunderfrauen  
Band 1 

Zuerst hat Luise Dahlmann 
mit mehr Widerstand ihres 
Mannes gerechnet. Der er-
wärmt sie relativ schnell für 
ihren Plan, in Starnberg ei-

nen Feinkost- und Ge-
mischtwarenladen zu eröff-
nen. Anfangs geht das Ge-

schäft schleppend. Bald 
merken die Kundinnen aber, 

was in Luise und in ihren 
Angeboten, die weit über 
das Übliche hinausgehen, 

steckt. Weitere Frauen spie-
len in der dramatischen Tri-
logie von S. Schuster tra-

gende Rollen: die Schwes-
ternschülerin Helga, die 

Arztgattin Annabel von Tha-
ler und die Pferdenärrin Ma-
rie aus Schlesien. Sie alle 

wünschen sich in Zeiten des 
Aufbruchs nach dem Krieg 

die Chance, Träume zu 
verwirklichen, um glücklich 

zu werden.  



 

Die drei!!! 

Die Maske der Königin 

Endlich: Felipe ist aus Me-
xiko zurück! Aber statt ver-
liebter Zweisamkeit wartet 
auf Franzi und ihre Detek-
tivkolleginnen Marie und 

Kim schon der nächste Fall. 
Eine Maya-Maske wurde 

aus dem Stadtmuseum ge-
stohlen. Wer steckt dahin-
ter? Und warum behindert 

die Museumsleitung ständig 
die Ermittlungen? Die Spur 
führt die drei !!! in den weit 
verzweigten Museumskel-
ler, wo sie allen Mut zu-

sammennehmen müssen, 
um das Rätsel endgültig zu 

lösen …  

 
Rose Snow 

Das Buch der Lügen-
wahrheiten 

Band 1 

June glaubt nicht an die al-
ten Legenden des sagen-
umwobenen Cornwall, als 

sie beschließt, ihr Ab-
schlussjahr bei ihrem Onkel 
in England zu verbringen. 
Allerdings stößt sie vor Ort 
nicht nur auf ein prächtiges 
Herrenhaus voller Geheim-
nisse, sondern auch auf die 

ungleichen Brüder Blake 
und Preston, die eine magi-

sche Anziehung auf sie 
ausüben. Doch die beiden 
scheinen ihr etwas zu ver-
schweigen – und während 
Junes verbotene Gefühle 

für die Zwillinge immer 
stärker werden, ziehen rät-
selhafte Ereignisse sie un-
aufhaltsam in ihren Bann. 
Bis ein einziger Augenblick 
alles verändert und June 
merkt, dass eine uralte 
Gabe in ihr erwacht …

 
Laura Sebastian 

Lady smoke 
Band 2 

Zusammen mit ihren Freun-
den und Beratern ist Theo 
die Flucht aus dem Palast 

des Kaisers gelungen. Prinz 
Sören, der ihr geholfen hat-
te, ist nun als Gefangener 

bei ihnen. Drachenfluch, Pi-
ratin und Theos Tante, 

bringt sie zu König Eristo, 
der ihnen Asyl anbietet. Da 
niemand Theo zutraut allein 
alle zu retten und zu regie-
ren, wird sie dazu gedrängt, 

sich einen starken und 
mächtigen Ehemann zu su-
chen. Ihr Herz jedoch kann 
sich nicht zwischen Sören 
und ihrem besten Freund 
Blaise entscheiden. Zu al-
lem Übel wird auch noch 

einer ihrer Brautwerber er-
mordet und Theo muss er-
kennen, dass der Kaiser ihr 
bereits auf den Fersen ist. 





Ruth Ware 

Hinter diesen Türen 

Im Mittelpunkt des Psycho-
thrillers der Erfolgsautorin R. 
Ware steht die alleinstehende 
Ich-Erzählerin Rowan Caine 
(vgl. Hörbuch IN-1 1/21; zu-

letzt ID-A 51/19). Das 27-jäh-
rige Kindermädchen schreibt 
aus dem Gefängnis über ihre 
letzte Anstellung bei einem 

Architektenpaar mit vier Töch-
tern. Die vermögende Familie 
wohnt in einem einsamen vik-
torianischen Haus im schotti-
schen Hochland. Einerseits 
hochmodern renoviert mit 

Überwachungskameras über-
all, andererseits viktorianisch 
mit tragischer Vergangenheit. 
Keine der vielen Vorgänger-
Nannys ist lange geblieben. 

Gleich am 1. Tag wird Rowan 
mit dem Kleinkind Petra, der 

5-jährigen Ellie und der 8-jäh-
rigen verhaltensauffälligen 
Maddie allein gelassen, der 
Teenager Rhiannon wohnt 

wochentags im Internat. Die 
Kinder reagieren ablehnend, 
zusätzlich verunsichern be-
ständig unheimliche Zwi-

schenfälle die sympathische 
Rowan. Der Traumjob gerät 
zum Horrortrip, an dessen 
Ende eine Anklage wegen 

Kindermord steht ... 



Die drei!!! 

Diebe in der Lagune 

Kim, Franzi und Marie freu-
en sich riesig: Maries Tante 
hat die drei !!! zu sich nach 
Venedig eingeladen! Doch 
die fröhliche Stimmung in 

der romantischen Lagunen-
stadt hält nicht lange an – 
denn der wunderschöne 

Verlobungsring von Maries 
verstorbener Mutter wurde 

auf einer Party gestohlen …



Marah Woolf 

Sister of the night 
Band 3 

Vianne und ihre Schwes-
tern konnten aus Morada 

fliehen, aber die Gefahr, in 
der die Welt der Menschen 

schwebt, ist längst nicht 
gebannt. Regulus’Rache 
wird furchtbar sein, daher 

müssen sie versuchen, ihm 
zuvorzukommen.  

Nachdem der Grimoire ihrer 
Großmutter ihnen eine ge-
heime Botschaft offenbart 
hat, begibt Vianne sich auf 

eine gefahrvolle Reise. 
Denn die Zukunft der Welt 
liegt in der Vergangenheit. 

Das Finale der Hexen-
SchwesternSaga – eine 

Geschichte voller Intrigen, 
Überraschungen, Romantik 
und Sinnlichkeit. Lasst euch 

verzaubern!






SOS per GPS 

Seltsame Vorkommnisse 
häufen sich, als Franzi, 
Kim und Marie an einer 
Geocaching-Tour teil-
nehmen: GPS-Daten 

wurden manipuliert und 
außerdem sind die Ca-

ches verschwunden! Und 
dann fallen beim Nacht-
Cache auch noch das 

GPS-Gerät und die Han-
dys aus … 




Helene Sommerfeld 

Das Leben ein ewiger 
Traum 

Berlin 1920: Kurz nach den 
dunklen Kriegsjahren geht es 
in der großen Stadt drunter 
und drüber. Als frischgeba-

ckene Polizeiärztin lernt Mag-
da Fuchs zunächst nur die 

Schattenseiten der glitzernden 
Metropole kennen. Schon bald 
stellt sie jedoch fest, dass dies 
die Zeit von Frauen ist, die ihr 

Leben selbst in die Hand 
nehmen. So wird ihr die Für-

sorgerin Ina eine Freundin, die 
sich ebenso wenig um Kon-
ventionen schert wie Rechts-
anwältin Ruth. Einen regel-

rechten Kampf gegen die Tra-
dition führt auch Celia, die 

sich aus einer erzwungenen 
Ehe zu befreien sucht. Die 

blutjunge Doris jedoch träumt 
davon, berühmt zu werden. 

Inmitten der kaltherzigen Mil-
lionenstadt muss sich Magda 
behaupten. Als sie es am we-

nigsten erwartet, verändert 
eine schicksalhafte Begeg-

nung alles … 




Betrug in den Charts 

Kim, Franzi und Marie fah-
ren nach Hamburg. Doch 

aus Shopping, Sightseeing 
und Party wird nichts, denn 
die drei Detektivinnen gera-
ten direkt in ihren nächsten 
Fall: Ein Song der Newco-
merband Ulimate Question 
stürmt die Charts. Doch das 
ist eigentlich das Lied von 

jemand anderem. Till wurde 
seine Komposition geklaut. 

Verzweifelt bittet er die 
drei !!! um Hilfe. 





Viveca Sten 

Das Grab in den 
Schären 
Band 10 

Auf Telegrafholmen, der 
Schäreninsel gegenüber 

von Sandhamn, werden bei 
Bauarbeiten Teile eines 

menschlichen Skeletts ge-
funden. Es ist ein unge-

wöhnlich heißer Spätsom-
mer, und Thomas Andreas-
son wird mit den Ermittlun-
gen betraut. Die Hinweise 

deuten auf zwei Frauen hin, 
die zehn Jahre zuvor als 

vermisst gemeldet wurden. 
Aber ist es wirklich eine der 

beiden Frauen, oder wer 
wurde tatsächlich auf der 

Insel begraben? 



Die drei!!! 

VIP-Alarm 

Endlich Ferien! Die drei !!! 
freuen sich riesig auf ihren 

Urlaub an der französi-
schen Riviera. Doch als aus 

ihrem Hotel plötzlich eine 
geheimnisvoll verschleierte 
Frau verschwindet, ist von 
Erholung keine Rede mehr. 

Natürlich nehmen Kim, 
Franzi und Marie sofort die 
Ermittlungen auf – und be-
geben sich dabei mehr als 
einmal in Gefahr. Ob sie 

auch diesen kniffeligen Fall 
lösen können?




Tonie 

Der Sternen-
bahn 

Ab 3 Jahren 

Tonie 

Von Idioten 
umzingelt 

Ab 10 Jahren 



Marah Woolf  

Tausend Mal schon  

Die 18-jährige Sarah ist eine 
Seelenmagierin. Sie lebt und 
stirbt wie die Menschen, kann 
aber beliebig durch Orte und 
Zeit springen. Nach dem Tod 
ihrer Eltern bei einem Autoun-
fall wächst sie bei ihrer Groß-
mutter auf der Insel Alderney 
auf, die auch zu der Gruppe 
der Seelenmagierinnen ge-

hört. Deren Aufgabe ist es für 
den Schutz aller zu sorgen, 
vor allem, dass Seelenjäger 
und Seelenlose den Men-

schen nicht ihre Seele steh-
len. Sarah hat sich entschie-
den, in ihrem jetzigen Leben 
ihre Gabe nicht anzunehmen. 

Aber eines Nachts taucht 
Cedric de Gray auf und rettet 
ihr Leben vor einem Seelenjä-
ger. Sarah spürt, dass sie mit 
Cedric mehr verbindet als sie 
bis jetzt wahrnimmt. Als er ihr 
erzählt, dass er ein Verfluchter 
ist, versucht sie ihm zu helfen, 

obwohl er ihrer Seele sehr 
gefährlich werden kann.

Judith Lennox 

Meine ferne     
Schwester 

Als Hugh Craxton am 1. 
Weihnachtstag 1937 stirbt, ist 
seine Frau Sophie völlig ver-
stört, als sie erfährt, dass ihr 

Mann zwei erwachsene Töch-
ter von einer anderen Frau 

haben soll. Thea und Rowan 
haben ihre Mutter bei einem 
Segelunfall verloren. Keine 
der beiden Familien wusste 
bisher von der Existenz der 
anderen. Während Rowans 
Ehe in die Brüche geht und 

sie den Bonvivant Simon ken-
nenlernt, träumt ihre strebsa-
me Schwester von ihrer Zu-
kunft als Archäologin ... - In 

ihrem gewohnt flüssigen und 
einfühlsamen Schreibstil ent-
faltet Judith Lennox (zuletzt 

"Das Haus der Malerin", ID-A 
48/18) ihren unterhaltsamen 

Frauenroman, in welchem die 
Schicksale zweier unter-

schiedlicher Schwestern in 
den 1930er-Jahren und wäh-
rend der Wirren des 2. Welt-
krieges lebendig erzählt wer-

den. 

 
Kaufmann, Kristoff 

Aurora erwacht 

Der New-York-Times-Bestsel-
ler: spannend, actionreich und 

witzig 

Tyler, frisch ausgebildeter 
Musterschüler der besten 

Space Academy der ganzen 
Galaxie, freut sich auf seinen 
ersten Auftrag. Als sogenann-

ter „Alpha“ steht es ihm zu, 
sein Team zusammenzustel-
len – und er hat vor, sich mit 

nichts weniger als den Besten 
zufrieden zu geben. Tja, die 
Realität sieht anders aus: Er 
landet in einem Team aus Lo-

sern und Außenseitern: 

Scarlett, die Diplomatin – Sar-
kasmus hilft immer (not.) 

Zila, die Wissenschaftlerin – 
dezent soziopathisch veran-

lagt 
Finian, der Techniker – bes-

ser: der Klugscheißer 
Kaliis, der Kämpfer – es gibt 
definitiv Menschen, die ihre 
Aggressionen besser unter 

Kontrolle haben 
Cat, die Pilotin – die sich ab-

solut nicht für Tyler interessiert 
(behauptet sie zumindest)





Sebastian Fitzek 

Heimweg 

Ein "Kalender"-Killer hat in 
Berlin drei Frauen getötet 

und an den Wänden blutige 
Nachrichten mit ihren Todes-

daten hinterlassen. Jules 
Tannberg ist Mitarbeiter einer 

Notrufzentrale für Frauen, 
die von Gewalt bedroht wer-
den. Eines Nachts meldet 

sich mit Klara eine verängs-
tigte Anruferin, die von einem 
Psychopathen verfolgt wird. 
Wie Jules im Telefonat her-
ausfindet, soll Klara ihren 
Mann bis Monatsende er-
morden, ansonsten werde 
sie getötet. Eine albtraum-

hafte Nacht erwartet alle Be-
teiligten - und den Leser ein 

überraschendes Finale. 

Charlotte Roth 

Grandhotel Odessa 
Band 2 

Odessa 1920 – 1935. Sie 
scheinen alles zu besitzen, 
von dem andere im Welten-
sturm der Zwanziger Jahre 
träumen: Nach außen hin 

schwelgen Oda und Belle, die 
Wahl-Schwestern des Grand-
hotel Odessa, in Schönheit, 
Reichtum, Glamour und Lie-

besglück, doch was im Innern 
an ihnen nagt, bekommt nie-
mand zu sehen. In den bluti-
gen Jahren des Bürgerkriegs 
gelingt es der ewig kämpfen-
den Oda, das Hotel als Oase 
fern des Alltags zu erhalten. 

Auch die Vielvölkerstadt 
Odessa hat sich gegen alle 
Bestrebungen etwas von ih-

rem Charme erhalten und wird 
zu einem Geheimtipp für eu-

ropäische Abenteurer, künstle-
rische Avantgarde und politi-

sche Querdenker. Der Spring-
brunnen über dem schwarzen 
Marmorfaun sprudelt unbeirrt 
weiter, und rings um ihn dreht 
sich das Karussell der Liebe 
und der Intrigen von neuem. 

Francisco Ibanez 

Clever & Smart  
Die Asphalt-Safari 

Ein Einbrecher dringt in das 
Labor von Doktor Bakterius 

ein. Doch statt fette Beute zu 
machen, lässt er versehentlich 
alle Versuchstiere frei. Es ist 
an den chaotischen Agenten 
Clever und Smart, die mutier-
ten und mit besonderen Fä-

higkeiten ausgestatteten Tiere 
wieder einzufangen ...



Martina Mahler

Die englische    
Gärtnerin

In den 1920er-Jahren kann 
die junge Botanikerin Charlot-

te einen Arbeitsplatz in den 
berühmten Kew Gardens be-
kommen. Ihr Lebenstraum ist 
es, mittels Feldforschung in 
exotischen Ländern unbe-

kannte Pflanzen zu finden. Mit 
ihrem Freund will sie an einer 
Expedition teilnehmen. Doch 
ihre Lebensträume zerbre-

chen, als ihr Bruder in Irland 
angeschossen wird und im 
Rollstuhl landet. Nun ist sie 

die Ernährerin der Familie und 
ihr Leben wird sich dramatisch 

ändern. Schließlich gibt sie 
dem Werben des deutschen 
Fabrikanten Victor nach, der 
ihr und ihrer Familie ein gesi-
chertes Zuhause bieten kann. 

Er kauft ein sehr schönes 
Landhaus, von dem aus es 
jedoch für Charlotte schwer 
ist, ihren Arbeitsplatz in Lon-
don zu erreichen. Konflikte 
kündigen sich an, weil ihr 

Mann eigentlich nicht hinter 
ihrer Berufstätigkeit steht. Sie 
fühlt sich zunehmend unwohl 

an seiner Seite.

Arno Strobel 

Die App 

Hendriks Verlobte Linda ver-
schwindet kurz vor der Hoch-
zeit spurlos, mit ihr ein Koffer 
sowie etliche Kleider. Für die 

Polizei ein klarer Fall von "kal-
ten Füßen", zumal das kom-
plett über eine App namens 

Adam gesteuerte Smart Home 
keinerlei Aufzeichnungen ei-

nes Einbruchs oder einer Ent-
führung zeigt. Hendrik sucht 
verzweifelt nach Linda, auch 
über Facebook, und tatsäch-
lich melden sich zwei Frauen 
hin. Julia, deren Mann eben-
falls verschwunden ist, und 

Alexandra, die sich sicher ist, 
dass die App mit beiden Fäl-
len zu tun hat, denn auch in 

Julias Zuhause ist "Adam" in-
stalliert. - Smart Home, Alexa 
und Co lassen in diesem Thril-

ler grüßen, bei dem mittels 
einer gehackten App skrupel-
lose Organhändler ihr Unwe-

sen treiben.

Lars Kepler 

Der Spiegelmann 

Der 8. Fall für Joona Linna 
beschert uns ein Wiedersehen 

mit dem "Hypnotiseur" aus 
Keplers gleichnamigem De-
büt. Er soll dem psychisch 

schwer angeschlagenen Au-
genzeugen eines Mordes hel-
fen, sich zu erinnern und so 

einem Serientäter auf die Spur 
zu kommen. Mehrere Hypno-

se-Sitzungen fördern zunächst 
nur vage Hinweise zutage, 
bevor ein erneuter Versuch 
eine unerwartete Wendung 
bringt. Immer wieder ver-

schwinden junge Frauen und 
Mädchen und tauchen entwe-
der gar nicht wieder auf oder 
Jahre später als Leiche. Wo 

werden sie gefangen gehalten 
und warum? Joona Linna gibt 
alles, um die Serie und das 
Leid der verzweifelten Eltern 
zu beenden ... - Wie immer 
bei Kepler spannend, aber 
auch brutal und blutrünstig. 

Die Story weist Parallelen zum 
Fritzl-Fall in Österreich auf.



Anne Fleck 

Energy! 

Sie sind erschöpft und müde? 
Sie leiden unter einem seltsamen 

Strauß an Symptomen und ha-
ben das Gefühl, ein Leben auf 
Sparflamme zu führen? Angeb-
lich fehlt Ihnen nichts, aber Sie 

spüren, dass etwas nicht stimmt? 
Dr. Anne Fleck, Ärztin für Präven-
tiv- und Ernährungsmedizin, geht 

der Sache auf den Grund und 
erklärt, welche verborgenen Ur-
sachen hinter ständiger Müdig-
keit, Infektanfälligkeit und bisher 
unerklärlichen Beschwerden ste-

cken können. So zehren etwa 
unentdeckte Entzündungen, Au-
toimmunerkrankungen, Umwelt-
toxine oder eine kranke Verdau-
ung an unserer Leistungsfähig-

keit. 
 

Mit dem innovativen ENERGY!-
Programm zeigt Anne Fleck den 
Ausweg aus dem Labyrinth: In-
dem wir die Kraft der richtigen 
Ernährung nutzen, den zu uns 
passenden Rhythmus finden, 

Nährstoffmängel ausgleichen und 
unser Immunsystem stärken, fin-

den wir zu einem gesünderen 
Leben und neuer Energie. 

Barbara Leciejewski 

Fritz und Emma 

1947: Emma ist überglücklich, 
dass ihr geliebter Fritz doch noch 
aus dem Krieg in ihr Heimatdorf 
zurückgekehrt ist. Schon lange 
sind sie ein Paar, nun fiebert 

Emma der Heirat entgegen. Doch 
der Krieg hat einen Schatten auf 
Fritz‘ Seele gelegt, gegen den 
nicht einmal Emma mit all ihrer 

Liebe ankommt. Und dann, in der 
Nacht, die eigentlich die glück-
lichste ihres Lebens sein sollte, 
geschieht etwas Schreckliches, 

das alles verändert.
2018: Marie ist mit ihrem Mann 
neu nach Oberkirchbach gezo-

gen und lernt nach und nach die 
Einwohner des Dörfchens ken-

nen. Auch den 92-jährigen gries-
grämigen Fritz Draudt und die 

ebenso alte Emma Jung, die am 
entgegengesetzten Ende des 

Dorfes lebt. Marie erfährt, dass 
die beiden seit fast siebzig Jah-

ren nicht miteinander gesprochen 
haben. Dabei wollten sie einst 
heiraten. Marie nimmt sich vor, 

Fritz und Emma wieder miteinan-
der zu versöhnen, bevor es zu 

spät ist …

Jeff Kinney 

Gregs Tagebuch 
Halt mal die Luft an! 

Homeoffice, Lagerkoller, 
Urlaub im Wohnmobil: Das 

klingt ein bisschen nach 
dem vergangenen Corona-
Sommer. Aber wer sich an 
Band 14 von Gregs Tage-
buch, "Voll daneben“ erin-
nert weiß, dass die Proble-
me eine andere Ursache 

haben. Nachdem ihr Haus 
kaputt ist, wohnen sie zu 

fünft bei der Großmutter im 
Keller. Und für einen richti-
gen Urlaub reicht das Geld 
nicht. Wie praktisch, dass 
es noch den alten Camper 

von Onkel Gary gibt. So 
steht einem grandiosen 

Familiensommerabenteuer 
nichts mehr im Weg.



Fritz und Emma 

Das lustige Mit-
machbuch 

Dieses Bilderbuch hat es in 
sich. Denn man kann mit 

ihm viel mehr machen, als 
es nur zu lesen oder seine 
lustigen bunten Bilder zu 
betrachten. Hier können 

Kinder ab 2 Jahren selbst 
aktiv werden: Sie dürfen 

das Buch schütteln, schau-
keln, rubbeln, darauf her-

umklopfen oder es auf den 
Kopf stellen, je nachdem, 
was die kleine Geschichte 

verlangt. Da gilt es zum 
Beispiel, den Apfelbaum zu 

schütteln, Kitzelmonster 
Kalle durchzukitzeln oder 
an die Tür eines geheim-
nisvollen Schlosses zu 

klopfen, um zu sehen, was 
auf der nächsten Seite pas-
siert. Ein Buch voller Über-
raschungen für jede Menge 
Spiel, Spaß und Spannung.




