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Fitzek, Sebastian
Fische, die auf Bäume klettern
Droemer, 13 x 21 cm, 256 Seiten, 
Hardcover
Artikelnr. 19-364205
e 1800

4 https://bit.ly/2WoV3CJ

Eine Auswahl der Artikel
in diesem Prospekt ist in
den Buchhandlungen
vorrätig, alles andere
wird schnellstmöglich
für Sie bestellt!

Was treibt Sie an? 
Wenn man Partner sucht und Verbündete findet, wenn das Handeln
plötzlich eine eigene Dynamik entwickelt, Ideen sprudeln und ein
„Wir“ entsteht, dann stimmt die Chemie, dann gibt es eine gemein-
same Leidenschaft.

So geht es uns aktuell mit unserem neuen Buchhandelspartner Lin-
nemann. Den Politiker Carsten Linnemann kennt wohl jeder – dass
seine Eltern mit ihrem Engagement in der Leseförderung Maßstäbe
gesetzt haben, wissen leider nicht so viele Menschen. Mit den

neuen Kolleginnen und Kollegen haben wir die ideale Ergänzung zu unseren Bücherscouts gefunden.
Den Scouts und ihren Empfehlungen für Gleichaltrige geben wir in dieser Ausgabe einen besonderen
Raum. Unseren lesehungrigen Nachwuchs nimmt Frau Ackermann an die Hand – sie gibt ihre Erfah-
rung weiter und erklärt, worauf es ankommt, wenn man eine gute Besprechung schreiben möchte.
Über das Engagement der jungen Leserinnen und Leser freue ich mich sehr. In den Zeiten einer Greta
Thunberg lernen wir, auf unsere Kinder ganz neu zu achten und uns mit ihnen auseinanderzusetzen.

Manchmal sind es aber auch die ganz persönlichen Lebenserfahrungen von den Erwachsenen, die
eine neue Betrachtung notwendig werden lassen. Wer hätte gedacht, dass ein Sebastian Fitzek sich
als Schriftsteller mit dem richtigen Lebensentwurf auseinandersetzt und versucht, in seiner neuen
Rolle als Vater, Moral und Ethik auszuloten? Mit „Fische, die auf Bäume klettern“ hat er seinen ganz
persönlichen Leitfaden für ein glückliches Leben geschrieben, sein Grundgerüst. Neugierig, wie sich
ein Krimiautor, der mit seinen Protagonisten nicht zimperlich umgeht, solchen Themen nähert, stelle
ich nun fest, dass Herr Fitzek und ich nicht nur in unseren Wertvorstellungen nah beieinander sind,
sondern auch die Liebe zu Büchern teilen.

Diese Begeisterung wollen wir von borro medien an die nächste Generation weitergeben! Und wie 
bei jedem Engagement geht es leichter zusammen, respektvoll Hand in Hand. So können sich Mei-
nungen bilden, Blickwinkel ergeben, kann ein Austausch stattfinden.

So möchten wir Zukunft bauen, mit Büchern und Menschen mitten im Leben, mit Ihnen!

Ihre

Tanja Huckemann
Geschäftsführung
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Sebastian Fitzek stellt sich in diesem Buch den existentiellen
Fragen: Was zählt im Leben? Wie findet man sein Glück? Welche
Lebensziele sind richtig? Was lernt man aus Niederlagen? Und
wie geht man mit seinen Mitmenschen um? In spannenden per-
sönlichen Episoden erzählt er, was im Leben wichtig ist und wie
ein glücklicher Lebensweg gelingen kann. Inspiriert wurde Se-
bastian Fitzek zu diesem Buch durch seine Rolle als Vater - und
die Frage, was er seinen Kindern für das Leben mitgeben würde,
wenn ihm nicht mehr viel Zeit bliebe.
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Moyes, Jojo: Nächte, in denen Sturm aufzieht
Dieses Mal führt die Autorin ihre Leser/innen an die Küste Australiens.

Beckett, Simon: Die ewigen Toten
Der 6. Teil der Hunter-Reihe – ein fesselnder Thriller.

Bomann, Corina: Solveigs Versprechen (Bd. 3)
Eine Frau greift nach den Sternen. Band 3 der großen Löwenhof-Saga. 

Mein Lotta-Leben – Wer den Wal hat (Bd. 15)
Lotta bekommt eine Sprachreise nach England geschenkt, aber was soll sie
dort ohne Cheyenne?

Durst-Benning, Petra: 
Die Fotografin – Die Zeit der Entscheidung (Bd. 2)
Die packende Geschichte einer jungen Fotografin.

Wolf, Klaus-Peter: Ostfriesennacht (Bd. 13)
Ein Mörder geht um auf Ostfriesland. Einer, der Frauen in Ferienwohnungen tötet …

Poznanski, Ursula: Vanitas – Schwarz wie Erde (Bd. 1)
Eine Wiener Blumenhändlerin mit dunkler Vergangenheit ermittelt.

Obama, Michelle: Becoming – Meine Geschichte
Die kraftvolle und inspirierende Autobiografie der ehemaligen First Lady der USA.

Gesthuysen, Anne: Mädelsabend
Oma und Enkelin stellen sich die Frage: Wie viel Ehe verträgt ein erfülltes Leben?

Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, 
der den ganzen Tag lang grummelig war
Niemand kann den kleinen Siebenschläfer heute aufheitern … oder doch?
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Liebe Büchereimitarbeiter/innen, 
liebe Leser/innen,

der Sommer naht mit Riesenschritten – und somit auch die Urlaubszeit, in der jeder
(hoffentlich) wieder  mehr Zeit zum Lesen findet. Drei Titel möchte ich Ihnen hier
besonders empfehlen (siehe Seite 5) und Sie auf die Lesetippsmeiner Kolleginnen
und Kollegen hinweisen, die auf den weiteren Seiten zu finden sind.

Bücherscouts
Was wir Erwachsenen für unsere Kinder zum Lesen aussuchen, trifft manchmal deren Lesegeschmack, manchmal
aber auch nicht so ganz. Deshalb haben wir die Initiative „Bücherscouts“ gestartet: Direkt in den Büchereien nach-
gefragt, haben sich sofort lesehungrige Kinder und Jugendliche gefunden, die für uns laufend den Dschungel der
Neuerscheinungen für ihre Altersgruppe sichten und diese bei Gefallen weiterempfehlen. Eine eigene Meinung zum
gelesenen Buch zu entwickeln, die man auch begründen kann, ist wichtig. Sich noch dazu vielleicht mit einer ande-
ren Meinung auseinandersetzen zu können, ist Teil einer Lesekultur, die wir fördern wollen. 

Ab dieser Buchspiegel-Ausgabe stellen wir Ihnen immer zwei unserer 
Bücherscouts kurz vor (siehe Seite 38 und 39) und zeigen Ihnen eine Aus-
wahl aktueller Titel, die diese kürzlich gelesen und für gut befunden haben.

Es freut mich zu sehen, dass hier eine Generation heranwächst, die das 
ehrenamtliche Engagement in den Büchereien vor Ort schon jetzt mitträgt!

Kurzlinks
Hinweisen möchte ich Sie auch auf unsere neu eingearbeiteten „bit.ly-Kurzlinks“. Vornehmlich für die Verwendung
in unserer digitalen Buchspiegel-Ausgabe gedacht, finden Sie diese unter jeder Bibliografie und gelangen beim Kli-
cken oder Antippen auf die jeweilige Produktseite des Artikels auf unserer Webseite. Neben der Gelegenheit zur Be-
stellung finden Sie hier häufig noch weitere Informationen, z. B. eine Empfehlung unserer Mitarbeiter/innen oder
Bücherscouts sowie die Möglichkeit, ins Buch reinzublättern. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen (Lese-)Sommer und hoffen, dass Sie in dieser Buchspiegel-Ausgabe wieder 
Einiges an Lesefutter finden werden!

Herzlichst
Ihre 

Martina Ackermann
Leitung Kundenservice
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Paris ist von sintflutartigem Regen heimgesucht, als sich die Familie Malegarde dort anlässlich einer Feier trifft. Tochter Tilia
und Sohn Linden reisen aus dem Ausland an. Schon bei der Ankunft bemerken sie, dass Paul, der Vater, kraftlos wirkt. Auch
Lauren, die Mutter, ist angeschlagen. Die apokalyptischen Wetterverhältnisse spiegeln, was auf der Familie lastet. Vieles wur-
de von einem Mantel des Schweigens umhüllt. Als Paul zusammenbricht und ins Koma fällt, hält Linden am Krankenbett
Wache - und fasst den Mut, sich seinem Vater gegenüber zu outen. Auch Paul hat ein erschütterndes Geheimnis  ...

Rosnay, Tatiana de
Fünf Tage in Paris
C. Bertelsmann, 14 x 22 cm, 304 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-360862

e 2000

4 https://bit.ly/2Xbq3X4

Sie heißen Paula, Judith, Brida, Malika und Jorinde. Sie kennen sich, weil das Schicksal ihre Lebenslinien überkreuzte.
Als Kinder und Jugendliche erlebten sie den Fall der Mauer, und wo vorher Grenzen und Beschränkungen waren, ist nun
die Freiheit. Doch Freiheit, müssen sie erkennen, ist nur eine andere Form von Zwang: der Zwang zu wählen. Fünf Frau-
en, die das Leben aus dem Vollen schöpfen. Fünf Frauen, die das Leben beugt, aber keinesfalls bricht.

Krien, Daniela
Die Liebe im Ernstfall
Diogenes, 12 x 19 cm, 288 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-359814

e 2200

4 https://bit.ly/2VKoeA8

Martina Ackermann
borro medien gmbh, Bonn

Eine spannende Familiengeschichte, die über drei Generationen hinweg erzählt wird. Der De-
bütroman hat mir sehr gut gefallen, er war fesselnd und authentisch geschrieben. Eine Ge-
schichte, mit der man sich wirklich auseinandersetzen muss, um in sie eintauchen zu können.
Sehr empfehlenswert!

Berlin, 1932: Sala und Otto sind dreizehn und siebzehn Jahre alt, als sie sich ineinander verlieben. 1938 muss Sala ihre
deutsche Heimat verlassen und kommt bei ihrer jüdischen Tante in Paris unter. Während Otto mit der Wehrmacht in den
Krieg zieht, wird Sala bei einem Fluchtversuch verraten und in einem Lager in den Pyrenäen interniert. Kurz vor Kriegs-
ende gerät Otto in Gefangenschaft, aus der er 1950 in das zerstörte Berlin zurückkehrt. Auch für Sala beginnt mit dem
Frieden eine Odyssee, die sie bis nach Buenos Aires führt und zurück nach Berlin. Als Sala Ottos Namen im Telefonbuch
sieht, weiß sie, dass sie ihn nie vergessen hat.

Berkel, Christian
Der Apfelbaum
Ullstein, 14 x 22 cm, 416 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-354202

e 2200

4 https://bit.ly/2GhqQig

Mein Tipp für Sie!

Mein Tipp für Sie!

Mein Tipp für Sie!

Martina Ackermann
borro medien gmbh, Bonn

Ein aufwühlendes Familientreffen in Paris. Die Geschichte mag nicht außergewöhnlich sein,
aber die familiäre Geschichte geht unter die Haut. Die Autorin schreibt spannend und flüssig.
Sie trifft die richtigen Worte, lässt ihre Figuren nachvollziehbar agieren und den Leser mit sei-
nen angeregten Gedanken zurück. Die Sprache hat mir das Gefühl gegeben, selbst im überflu-
teten Paris unterwegs zu sein. 

Martina Ackermann
borro medien gmbh, Bonn

Durch schwesterliche oder freundschaftliche Bande verknüpft Daniela Krien die Lebens-
linien ihrer fünf Protagonistinnen. Alle ringen sie um Selbst- und Fremdbestimmung und
letztlich um das Gelingen von Leben und Liebe. Der Schreibstil ist unaufgeregt, einfühlsam
und zugleich nüchtern und trifft doch mit dieser unglaublich ehrlichen Geschichte einfach
mitten ins Herz. Ein berührendes Buch über Frauen, die sich nicht brechen lassen. 

e2200

e2000

e2200
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Warum nur flieht Antoine Duris Hals über Kopf
aus seinem bisherigen Leben? Er war Professor
an der Kunsthochschule in Lyon und zieht nun
nach Paris, um im Musée d'Orsay Museums-
wärter zu werden. Keiner kennt die Gründe für
diesen plötzlichen Wandel, keiner weiß, wie
sehr ihn das Schicksal seiner hochbegabten
Studentin Camille mitgenommen hat. Erst als
er Mathilde kennenlernt, findet Antoine einen
Weg, sich der Freude, dem Genuss und der Lie-
be wieder hinzugeben ...

Foenkinos, David
Die Frau im Musée d'Orsay
Penguin, 13 x 20 cm, 240 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-363006 e 2000

4 https://bit.ly/2V20GJQ

Annabelle glaubt, alles erreicht zu haben, wo-
von sie immer geträumt hat. Doch dann macht
die Frage nach ihren Urlaubsplänen die 40-
jährige sprachlos und sie beginnt sich zu fra-
gen, ob nicht doch etwas in ihrem Leben fehlt.
Annabelle fährt dorthin, wo sie zuletzt frei at-
men konnte: in die französische Provinz. Dort
begegnet sie dem ruhigen und charismatischen
Bauern Georges. Obwohl er ein einfaches Le-
ben führt, kennt er die Geheimnisse des Glücks
und bestärkt Annabelle darin, ihren eigenen
Weg zu gehen.

Jacquemin, Patrick
Der Duft von Gras nach dem Regen
HarperCollins, 13 x 21 cm, 256 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-363643 e 1800

4 https://bit.ly/2UmrBeZ

1939: Auf dem Anwesen Summerhill lebt die
junge Maddy. Als ihre Schwester Georgiana
von einer Reise zurückkehrt, bringt sie ihren
neuen Freund Victor mit. Maddy ist der düste-
re junge Mann unsympathisch. Aber sie ahnt
nicht, wie groß die Gefahr wirklich ist ... Sieb-
zig Jahre später führt ein Auftrag die junge Fo-
tografin Chloe nach Summerhill. Sie ist schwan-
ger und Chloes Gefühle dazu sind gemischt. In
Summerhill stößt sie auf ein Geheimnis, das
Jahrzehnte zurückliegt - aber ihr ganzes Leben
auf den Kopf stellen kann ...

Scott, Nikola
Das Leuchten jenes Sommers
Wunderlich, 13 x 21 cm, 480 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-361576 e 2000

4 https://bit.ly/2Xf0tAn

Dies ist die Geschichte der fünf Dunbar-Brüder.
Nach dem Tod der geliebten Mutter und dem
Weggang ihres Vaters leben sie nach ihren
ganz eigenen Regeln. Sie trauern, sie lieben,
sie hassen, sie hoffen und sie suchen. Nach ei-
nem Weg, mit ihrer Vergangenheit klarzukom-
men, nach der Wahrheit und nach Vergebung.
Schließlich ist es Clay - angetrieben von den
Erinnerungen an ihren tragischen Verlust -, der
beschließt, eine Brücke zu bauen. Eine Brücke,
die Vergangenheit zu überwinden und so sich
selbst und seine Familie zu retten. Dafür ver-
langt er sich alles ab, was er geben kann, und
mehr: nichts weniger als ein Wunder.

Zusak, Markus
Nichts weniger als ein Wunder
Limes, 14 x 22 cm, 700 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-354709 e 2200

4 https://bit.ly/2Ui2Q3v

Lucas, Charlotte
Fünf Sterne für dich
Lübbe, 12 x 20 cm, 400 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-362933

e 1800

4 https://bit.ly/2v8NpRi

Konrad ist Bewertungsprofi. Er schreibt Rezensionen
fürs Internet. Auch privat versieht er alles mit Sternen:
die flinke Kassiererin, den lauwarmen Kaffee ... und
Pia, die neue Lehrerin seiner Tochter Mathilda. Zu
hübsch, zu unsicher, nicht die hellste Kerze auf der
Torte, so sein harsches Urteil. Gerade mal ein halber
Stern. Durch Zufall bekommt Pia Wind davon - und
schwört Rache. Dass Konrad der neue Elternvertreter
wird, passt ihr da bestens ins Konzept  ...

Glaser, Brigitte
Rheinblick
List, 13 x 21 cm, 
432 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-361212

e 2000

4 https://bit.ly/2DjjNow

Deutschland, im November 1972: Niemand kennt das
Bonner Polittheater besser als Hilde Kessel, legendäre
Wirtin des Rheinblicks. Bei ihr treffen sich Hinterbänkler
und Minister, Sekretärinnen und Taxifahrer. Als der Koa-
litionspoker nach der Bundestagswahl härter wird, wird
Hilde in das politische Ränkespiel verwickelt. Gleichzeitig
kämpft in einer Klinik auf dem Venusberg die junge Lo-
gopädin Sonja Engel mit Willy Brandt um seine Stimme.
Doch auch sie gerät unter Druck. Beide Frauen sind er-
pressbar. Für Hilde steht ihre Existenz auf dem Spiel, Son-
ja will ihre kleine Schwester beschützen.

e1800

e2000

erscheint im 
Juni ‘19
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Der 6-jährige Fabio hat es nicht leicht: Seine
"10 Großväter", die vielen unverheirateten Brü-
der seines Opas, reißen sich nur darum, ihn zu
den kuriosesten Unternehmungen mitzuneh-
men. Die Kindheit am Meer ist für den Jungen
ein ebenso großes Abenteuer wie die Entde-
ckung des Lesens und Schreibens. Und als sein
Vater nach einem tragischen Unfall regungslos
im Krankenhaus liegt, sind es die selbst ver-
fassten Texte des inzwischen 12-Jährigen, die
bei seinem Vater eine Reaktion auslösen.

Genovesi, Fabio
Wo man im Meer nicht mehr stehen kann
C. Bertelsmann, 14 x 22 cm, 416 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-362357 e 2200

4 https://bit.ly/2Uj3Vbu

Erst wird ein Mann angespült, und dann stran-
det der Wal. Die Bewohner des Fischerdorfs
spüren: Hier beginnt etwas Sonderbares. Kei-
ner ahnt, wie existentiell ihre Gemeinschaft be-
droht ist. So wie das ganze Land. Und vielleicht
die ganze Welt. Weil alles mit allem zu-
sammenhängt. Der Autor erzählt eine Ge-
schichte über das, was uns als Menschheit zu-
sammenhält. Wissen wir genug über die Welt,
in der wir leben? Was brauchen wir, um uns
aufgehoben zu fühlen? Und was würdest du
tun, wenn alles auf dem Spiel steht?

Ironmonger, John
Der Wal und das Ende der Welt
S. Fischer, 14 x 22 cm, 480 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-359201 e 2200

4 https://bit.ly/2Pm7oFr

So schöne Lügen
DAV, 1 mp3-CD 
Artikelnr. 19-362312

e 2200

4 https://bit.ly/2VNNuWb

Louise ist Ende zwanzig und versucht,
sich in New York durchzuschlagen. Ei-
gentlich wollte sie Schriftstellerin wer-
den - jetzt lebt sie in Brooklyn, hat
mehrere miserabel bezahlte Jobs
und wird von Selbstzweifeln geplagt.
Eines Tages begegnet sie Lavinia, die
sehr reich ist. Die beiden ungleichen Frauen werden
Freundinnen. Louise zieht bei ihr ein - sie verfällt Lavi-
nia und ihrer Welt. Irgendwann beginnt sie, die Freun-
din zu bestehlen. Und um sich aus ihrer Ohnmacht zu
befreien, wird sie noch viel weiter gehen. Muss Lavinia
sterben, damit Louise leben kann?

Burton, Tara Isabella
So schöne Lügen
DuMont, 14 x 21 cm, 
336 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-362881

e 2200

4 https://bit.ly/2PgZLQA

Eva Schulz
Bonifatius Buchhandlung, Dortmund

Im Sauerland wird in den 60er-Jahren ein Tal geflutet.
Was dies für die Bewohner bedeutet, kann am Anfang
keiner ahnen. In drei Generationen erzählt die Autorin
von Familie, Heimat und einem Mantel des Schwei-
gens, der gelüftet werden muss. Stimmungsvoll und
berührend, gleichzeitig authentisch. Ein überzeugen-
des Romandebüt!

Als ihre Mutter verschwindet, kehrt die junge Luca in ihre Heimat zurück, nach Ronnbach, jenem kleinen Ort
zwischen waldigen Hügeln und tiefhängendem Himmel, wo sie zwischen Mutter und Großmutter aufwuchs,
zwischen zwei Frauen, die einander das Leben schwermachten. Luca verstand nie warum, doch nun sucht sie
nach Antworten, und bald versteht sie, dass die Geschichte ihrer Familie ihren Anfang nahm, als das Ron-
netal in den Sechzigern gegen den Willen einiger geflutet werden und ein ganzes Dorf versinken sollte.

Dyckerhoff, Henriette
Was man unter Wasser sehen kann
Rütten & Loening, 15 x 23 cm, 320 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-363118

e 2000

4 https://bit.ly/2IGQXlL

Mein Tipp für Sie!

e2000
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In einem Viertel Neapels wachsen sie auf, derbes Fluchen, Fa-
milien, die sich seit Generationen befehden, das Silvesterfeu-
erwerk artet in eine Schießerei aus. Hier gehen sie gemeinsam
in die Schule, die unangepasste, draufgängerische Lila und
die schüchterne, beflissene Elena, beide darum wetteifernd,
besser zu sein als die andere. Bis Lilas Vater sein Kind zwingt,
in der Schusterei mitzuarbeiten, und Elena mit dem bohren-
den Verdacht zurückbleibt, das Leben zu leben, das eigentlich
ihrer besten Freundin zugestanden hätte.

Ferrante, Elena
Meine geniale Freundin (Bd. 1)
Suhrkamp, 12 x 19 cm, 488 Seiten, Taschenbuch 
Artikelnr. 19-349371

e 1100

4 https://bit.ly/2UHykFi

Lila und Elena sind jung, und sie sind verzweifelt. Lila hat
am Tage ihrer Hochzeit erfahren, dass ihr Mann sie hinter-
geht - er macht Geschäfte mit Camorristi. Arm geboren und
durch die Ehe schlagartig zu Geld und Ansehen gekommen,
brechen für Lila leidvolle Zeiten an. Elena hingegen verliebt
sich in einen jungen Studenten, doch der scheint nur mit ih-
ren Gefühlen zu spielen.

Ferrante, Elena
Die Geschichte eines neuen Namens (Bd. 2)
Suhrkamp, 13 x 19 cm, 704 Seiten, Taschenbuch 
Artikelnr. 19-360791

e 1200

4 https://bit.ly/2DbjFrh

Ferrante, Elena
Die Geschichte der 
getrennten Wege (Bd. 3)
Suhrkamp, 13 x 19 cm, 
640 Seiten, Taschenbuch 
Artikelnr. 19-360792

e 1200

4 https://bit.ly/2KIf4mz

Elena und Lila sind inzwischen erwachsene Frauen. Lila
hat einen Sohn bekommen und sich von allem be-
freit. Sie arbeitet unter entwürdigenden Bedingungen
in einer Wurstfabrik und befindet sich unversehens im
Zentrum politischer Tumulte. Elena hat Neapel ganz
verlassen, das Studium beendet und ihren ersten Ro-
man veröffentlicht. Als sie in eine angesehene nord-
italienische Familie einheiratet und ihrerseits ein Kind
bekommt, hält sie ihren gesellschaftlichen Aufstieg für
vollendet. Doch schon bald muss sie feststellen, dass
sie ständig an Grenzen gerät.

Bardola, Nicola
Elena Ferrante - 
meine geniale Autorin
Reclam, 16 x 22 cm, 
311 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-372219

e 2400

4 https://bit.ly/2IpMR1Z

Seit der erste Band des neapolitanischen Romanzyklus’ "Mei-
ne geniale Freundin" erschien, sind über eine Million Bände ver-
kauft worden. Ein Ende des 'Ferrante-Fiebers' ist nicht abzuse-
hen. Nicola Bardola schildert die Entstehung der Tetralogie und
ihre Entwicklung zum Weltbestseller. Ausgehend von den frühen
Werken der Autorin verfolgt er Themen und Motive, die sich
durch das Gesamtwerk ziehen, und interpretiert zentrale Mo-
mente. Nicht zuletzt berichtet Bardola von seinen Besuchen der
Originalschauplätze in Neapel und von seinen Begegnungen
mit Personen, die dem Phänomen Ferrante nahe stehen.

Frau im Dunkeln
Der Hörverlag, 4 CDs 
Artikelnr. 19-365692

e 2200

4 https://bit.ly/2V27xCV

Die 47-jährige Anglistikprofessorin
Leda, eine moderne, selbstbewusste
Frau, fährt allein an die süditalieni-
sche Küste in den Urlaub. Doch als Leda dort der
jungen Nina und ihrer dreijährigen Tochter Elena be-
gegnet, verdüstert sich die Ferienidylle: Das fremde Fa-
milienglück weckt in Leda verdrängte Erinnerungen und
die sonst so vernünftige Frau lässt sich zu einer unbe-
greiflichen Tat hinreißen.

Ferrante, Elena
Frau im Dunkeln
Suhrkamp, 14 x 22 cm, 
188 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-364036

e 2200

https://bit.ly/2IwVkQd

Die ersten drei Bände 
der Neapolitanischen Saga 

jetzt als Taschenbuch
erscheint im 

Juni ‘19

e2400

e1200
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In einem Bus rollt der Erzähler jener Stadt ent-
gegen, in der er aufgewachsen ist. Die Bom-
ben, der Krieg, Milosevic, den er zuerst lieben,
dann hassen gelernt hat, und der Vater, für
dessen Ideologie er nur noch Verachtung emp-
findet, hatten ihn ins Exil getrieben. Entkommen
ist er dem Balkan auch dort nicht. Marko Di-
nic erzählt von einer traumatisierten Genera-
tion, die sich weder zu Hause noch in der
Fremde verstanden fühlt, die versucht, die ei-
gene Vergangenheit zu begreifen und um eine
Zukunft ringt.

Dinic, Marko
Die guten Tage
Zsolnay, 14 x 21 cm, 240 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-361736 e 2200

4 https://bit.ly/2DfsEYw

    
   

  

All das zu verlieren
Der Hörverlag, 1 mp3-CD 
Artikelnr. 19-365693

e 2200

4 https://bit.ly/2UCsBk2

Sie hat alles - und dennoch setzt sie
alles aufs Spiel. Sie fühlt eine Leere,
obwohl sie alles hat. Sie weiß, dass
sie ihre Familie verlieren könnte, und
setzt trotzdem alles aufs Spiel: Adèle, Mitte dreißig, lebt
mit ihrem Ehemann und ihrem kleinen Sohn in Paris.
Nach außen hin führt sie ein Leben, dem es an nichts
fehlt. Trotzdem ist sie nicht glücklich. Gelangweilt zieht
sie durch die Straßen von Paris, trifft sich mit Männern,
hat Sex mit Fremden - immer wieder. Bis ihr Mann ei-
nes Tages dahinterkommt. Der ist überzeugt: Sie ist
krank und muss geheilt werden. Doch kann er Adèle zu
ihrem Glück zwingen?

Slimani, Leïla
All das zu verlieren
Luchterhand, 14 x 22 cm,
224 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-362850

e 2200

4 https://bit.ly/2UEl8B3

1968: Am Hafen von Leningrad müssen der
junge Alexander Karpenko und seine Mutter
auf der Flucht vor dem KGB entscheiden, auf
welches Schiff sie sich als blinde Passagiere
schleichen. Eines fährt nach Großbritannien, ei-
nes in die USA. Der Wurf einer Münze soll das
Schicksal von Alexander und Elena besiegeln.
Über eine Zeitspanne von dreißig Jahren und
auf zwei Kontinenten entfaltet sich in Jeffrey Ar-
chers Roman eine Geschichte von einmaliger
Spannung und Dramatik - eine Geschichte, die
man nicht wieder vergisst.

Archer, Jeffrey
Traum des Lebens
Heyne, 14 x 22 cm, 704 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-353591 e 2400

4 https://bit.ly/2Gsgopu

Weil er Stotterer ist, vertraut er ganz auf die Macht des geschriebenen Worts und setzt es rücksichtslos ein,
zur Notwehr ebenso wie für seine Karriere. Ein Betrug - er nennt es eine schriftstellerische Unsorgfältigkeit
- bringt ihn ins Gefängnis. Mit Briefen, Bekenntnissen und erfundenen Geschichten versucht er dort die-
jenigen Leute für sich zu gewinnen, die über sein Los bestimmen: den Gefängnispfarrer, den Drogenboss,
den Verleger.

Lewinsky, Charles
Der Stotterer
Diogenes, 12 x 19 cm, 416 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-359819

e 2400

4 https://bit.ly/2IrZkCe

Mein Tipp für Sie!
Alina Vahrenbrink
Bonifatius Buchhandlung, Paderborn

Der Stotterer spielt mit der Sprache, philosophiert und
zweifelt; da entwickeln sich die Jahre in der Gefangen-
schaft schnell zu seinen Gunsten ... Charles Lewinsky
hat mit dem Stotterer eine Persönlichkeit geschaffen,
der man alles abkauft und verzeiht - vielleicht weil die
Sprache so grandios ist? Ein rundum gelungener Unter-
haltungsroman!

e2400
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Ruth und Walter leben seit Ruths Sturz im Se-
niorenheim Burg Winnenthal. Walter möchte am
liebsten sofort zurück nach Hause, Ruth hinge-
gen genießt die Gesellschaft von Gleichgesinn-
ten. Sie lauscht den Lebensgeschichten der an-
deren Frauen und singt endlich wieder im Chor.
Keine zehn Pferde werden sie hier wegbringen.
Als ihre Enkelin Sara, Mutter eines kleinen Soh-
nes, die Zusage für ein Forschungsstipendium in
Cambridge erhält und von ihrem Mann vor eine
Entscheidung gestellt wird, sucht sie Rat bei Ruth.

Gesthuysen, Anne
Mädelsabend
Kiepenheuer & Witsch, 14 x 21 cm, 
352 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-344954 e 2200

4 https://bit.ly/2V280Fb

Lotte ist neun Jahre alt, als ihre Familie 1960
von Bayern nach Thüringen zieht. Ihr Vater hat
dort eine Stelle als Zoo-Inspektor angenom-
men, und niemand ahnt, dass sich wenige
Jahre später die Grenze schließt und die DDR
hinter der Mauer verschwindet. Im  Zoo scheint
die Idylle fortzubestehen, doch der Sohn Bru-
no will zurück in die Freiheit. Tatsächlich gelingt
ihm die Flucht, aber für seine Familie ändert
sich damit alles. Erst vierzig Jahre später kehrt
der verlorene Bruder unter tragischen Umstän-
den in ihr Leben zurück ...

Lind, Hera
Über alle Grenzen
Diana, 14 x 22 cm, 384 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-362434 e 2000

4 https://bit.ly/2IoEy6A

Buist, A./ Simsion, G.
Zum Glück gibt es Umwege
Fischer KRÜGER, 14 x 22 cm,
400 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-361304

e 1999

4 https://bit.ly/2UpcgKR

Zoe, Künstlerin und Yogaexpertin, flüchtet aus Kalifor-
nien nach Frankreich. Martin, Technikfreak aus England,
will den von ihm entwickelten Wanderkarren für
Rückengeschädigte einem Praxistest unterziehen. Als sie
sich auf dem Jakobsweg begegnen, sind sie erstmal
ganz schön genervt voneinander. Aber schräge Reise-
gefährten, Wetter- und Seelenkatastrophen, die Ka-
priolen des Wanderkarrens schweißen zusammen. Wer-
den Martin und Zoe, grundverschieden wie sie sind,
auf dem Camino einen gemeinsamen Weg finden?

Lark, Sarah
Wo der Tag beginnt
Lübbe, 14 x 22 cm, 655 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-361567

e 2000

4 https://bit.ly/2DgFMMW

Neuseeland, Gegenwart: Eine Archäologin entdeckt auf den
Chatham-Inseln mitten in den historischen Baumzeichnun-
gen der Moriori eine verwitterte Schnitzerei jüngeren Da-
tums. Ein Rätsel, dessen Ursprung fast 200 Jahre zurück-
liegt. Damals erlebte die junge Moriori Kimi die Invasion
ihres Landes: Sie wird verschleppt und versklavt. Die Deut-
sche Ruth geht zur gleichen Zeit für ihren Mann bis ans
Ende der Welt - doch er lässt sie dort im Stich. Beide Frau-
en müssen für ihr Glück selbst kämpfen.

Die Wanderfotografin Mimi Reventlow lebt seit
einiger Zeit in dem kleinen Leinenweberdorf
und kümmert sich um ihren kranken Onkel.
Durch ihre offene Art hat sie die Herzen der
Bewohner erobert. Als eine Katastrophe das
Dorf erschüttert, wird sie mit ihren Fotografien
für viele zum Rettungsanker. Dabei muss Mimi
ihre Liebe zu einem der Weber geheim halten.
Als die Weber gegen ihr hartes Los aufbegeh-
ren, steht Mimi plötzlich auch beruflich vor ei-
ner Herausforderung. 

Durst-Benning, Petra
Die Fotografin - Die Zeit der
Entscheidung (Bd. 2)
blanvalet, 14 x 22 cm, 400 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-344291 e 2000

4 https://bit.ly/2va7IgV

In dem kleinen norwegischen Küstenort Bis-
kushafen hat der streng gläubige Karl das Sa-
gen. Er wacht nicht nur über seine eigene Fa-
milie sondern er führt auch die Gemeinde mit
eiserner Härte. Für seine Mitmenschen ist das
Leben an seiner Seite deshalb nicht leicht. Sie
müssen sich Karl unterordnen. Er verlangt von
seinem ältesten Sohn, Anton, und dessen Frau
endlich ein Enkelkind. Als sich herausstellt, dass
India keine Kinder bekommen kann, kommt es
zu einem heftigen Streit. Und plötzlich ist sie
verschwunden.

Heggland, Johannes
Der Hof am Fjord
Rosenheimer, 12 x 19 cm, 320 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-370970 e 1495

4 https://bit.ly/2ICXnlx

e2000

e1999
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Die Familie Mariani hat es nicht leicht. Seit dem
Tod ihrer Mutter versuchen die Geschwister 
Sophia und Pietro verzweifelt, das Familien-
restaurant am Gardasee über Wasser zu hal-
ten. Dabei haben die beiden ihre eigenen Pro-
blemen: Pietro hat sich unsterblich in Beatrice
verliebt, die jedoch mit seinem besten Freund
zusammen ist, und Sophias Liebe Matteo zieht
sich immer mehr von ihr zurück. Als dann auch
noch Sophias Freund aus Kindheitstagen auf
der Bildfläche auftaucht, überschlagen sich die
Ereignisse.

Eichhorn, Andrea
Herzklopfen am Gardasee
Rosenheimer, 14 x 22 cm, 272 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-366553 e 1495

4 https://bit.ly/2Dhe6HY

Schon als junges Mädchen wünschte sich Se-
raina nichts sehnlicher, als eine Dirndlschnei-
derei zu betreiben. Jahre später erfüllt sie sich
endlich ihren großen Traum und eröffnet einen
eigenen Laden, der ein riesiger Erfolg wird. Als
sie dann auch noch die beiden Freunde Max
und Till kennenlernt, scheint ihr persönliches
Glück zum Greifen nah. Max erobert ihr Herz.
Ihrer Sache sicher, beschließt die junge Frau,
Max zu heiraten. Doch hat Seraina wirklich die
richtige Entscheidung getroffen?

Raspel, Gabriele
Ein Dirndl zum Verlieben
Rosenheimer, 14 x 22 cm, 256 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-366554 e 1495

4 https://bit.ly/2XiA0BU

Kunststudent Harry Oldenburg klaut diverse
Noldes aus dem Museum in Seebüll und
flüchtet Hals über Kopf mit der erstbesten Fäh-
re nach Amrum, wo er vorerst untertauchen will.
Doch in der herbstlichen Inselidylle muss sich
Harry einiger neugieriger und unbequemer Mit-
menschen entledigen, sodass ihm das Pflaster
auf Amrum zu heiß wird. Eine dramatische
Flucht über die Inseln und das Watt beginnt.

Koch, Krischan
Flucht übers Watt
dtv, 13 x 20 cm, 400 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-355880 e 1195

4 https://bit.ly/2va8kmJ

Im Jauchebecken von Schweinezüchter Schlot-
feldt tauchen die Leichen zweier vermisster
Frauen auf. Und Pensionswirtin Renate wird
entführt und findet sich angekettet in einem
dunklen Kellerverlies wieder. Das passt gerade
gar nicht, wo doch die neuen Gäste anreisen.
Was will dieser Verrückte überhaupt von ihr?
Für Dorfpolizist Thies Detlefsen ist jedenfalls
klar: Ein wahnsinniger Frauenmörder geht um
in Fredenbüll und er muss ihn finden, bevor es
noch mehr Opfer gibt!

Koch, Krischan
Dreimal Tote Tante
dtv, 13 x 20 cm, 352 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-363813 e 1095

4 https://bit.ly/2ZhizUk

Strelecky, John
Wiedersehen im Café 
am Rande der Welt
dtv, 13 x 20 cm, 336 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-363814

e 1195

4 https://bit.ly/2ICYtxF

Einst war John ein gestresster Manager, heute führt er
ein ausgeglichenes und glückliches Leben. John erinnert
sich an den Tag, der sein Leben radikal verändert hat.
Damals war er zufällig auf das Café am Rande der
Welt gestoßen. Und obwohl er sich an einem völlig an-
deren Ort befindet, sieht er es plötzlich wieder. In dem
Café begegnet er Jessica, die unglücklich ist. John wird
zu ihrem Mentor und hilft ihr, sich auf den Sinn ihres
Lebens zu besinnen. 

Swift, Graham
Ein Festtag
dtv, 13 x 20 cm, 208 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-363816

e 1095

4 https://bit.ly/2ICYTUL

Jane, das junge Dienstmädchen von Beechwood, und
Paul, aus begütertem Haus, haben ein Verhältnis.
Heimliche Botschaften, verschwiegene Treffen. Doch
heute, an diesem sonnigen Märzsonntag 1924, darf
Jane - Familie und Dienerschaft sind ausgeflogen -
ihr Fahrrad einfach an die Hausmauer des Anwesens
lehnen, durchs Hauptportal herein und ins Bett ihres
Geliebten kommen. Paul wird bald - standesgemäß -
heiraten. Sie ahnt nicht, dass ihr Leben am Ende die-
ses Tages zu zerbrechen droht.

erscheint im 
Juli ‘19

e1095

e1195
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Der frühe Tod der Eltern lässt Johann Jacob
Bach mit seinem jungen genialischen Bruder
Johann Sebastian als Waisen zurück. Gemein-
sam wachsen sie auf und werden zusammen
ausgebildet. Schneller noch als alle anderen der
weitverzweigten Musikerfamilie Bach sichert sich
Johann Sebastian eine einträgliche Kantoren-
stelle - Johann Jacob dagegen schert aus: Er
zieht als wandernder Musikant durch die Lan-
de, trifft Händel, Telemann und andere, wird
Mitglied des Collegium Musicum in Leipzig. 

Schmidt, Olaf
Der Oboist des Königs
Galiani, 15 x 22 cm, 544 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-361220 e 2500

4 https://bit.ly/2DhYP9L

Nachdem die Salbenmacherin Olivera die Nach-
richt vom Tod ihrer Großmutter erhalten hat, ver-
sinkt sie in tiefer Trauer. Um Ablenkung zu fin-
den, arbeitet sie noch mehr als sonst im Heilig-
Geist-Spital. Als jedoch kurz hintereinander ein
Greis und eine Wöchnerin versterben, erhebt der
Spitalmeister schwere Anschuldigungen gegen
sie. Auf Befehl des Rates wird sie verhaftet, doch
auf dem Weg zum Gefängnis verhilft ihr der
Henker zur Flucht. Allein, hochschwanger und
schwer verletzt flieht Olivera aus der Stadt und
schwebt in tödlicher Gefahr ...

Stolzenburg, Silvia
Die Salbenmacherin und der Engel 
des Todes
GMEINER, 14 x 21 cm, 376 Seiten,
Hardcover
Artikelnr. 19-364659 e 1500

4 https://bit.ly/302A5vE

Die junge Katharina krönt sich nach einem
Putsch selbst zur Zarin. Sie will Russland nach
Westen öffnen. Doch die Welt hält den Atem
an, kann man ihr trauen? Preußens König Frie-
drich II. schickt einen Philosophen nach Pe-
tersburg, um die Pläne der neuen Herrscherin
auszuspähen. Stephan Mervier ist beeindruckt
von Katharina, von ihrer Klugheit, ihrem Cha-
risma, aber Russlands Rückständigkeit und das
Elend der Leibeigenen machen ihn wütend.
Dabei wächst der Widerstand im Winterpalast
längst heran ...

Sahler, Martina
Die Zarin und der Philosoph (Bd. 2)
List, 14 x 22 cm, 528 Seiten, 
Hardcover 
Artikelnr. 19-362867 e 2000

4 https://bit.ly/2GqVzKX

Pennsylvania, 1815: Der einfache, gutherzige
Maultierzüchter Cy Bellman findet keine Ruhe
mehr, seit er in der Zeitung von einer un-
glaublichen Entdeckung gelesen hat. Um sei-
nem Traum nachzujagen, bringt er das größte
Opfer und lässt seine 12-jährige Tochter Bess
bei ihrer ruppigen Tante zurück. Während Bess
auf sich allein gestellt zur Frau wird, erlebt Bell-
man im tiefen Westen ein Abenteuer, das sich
völlig anders entwickelt als erwartet.  Ein Buch
über den Mythos des amerikanischen Westens
und die Sehnsucht nach dem Unbekannten.

Davies, Carys
WEST
Luchterhand, 13 x 20 cm, 192 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-362852 e 2000

4 https://bit.ly/2UoV342

Walters, Minette
In der Mitte der Nacht
(Bd. 2)
Heyne, 14 x 22 cm, 
520 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-360104

e 2200

4 https://bit.ly/2DcFIxx

1348: Lady Anne von Develish ist es gelungen, ihre
Schutzbefohlenen vor der Pest in Sicherheit zu bringen.
Doch die Versorgung wird immer schwieriger. Ihr Verwal-
ter Thaddeus ist losgezogen, um Vorräte zu beschaffen
und weitere Überlebende zu retten. Da er als Bastard
über keinerlei Einfluss verfügt, nennt er sich mit Lady An-
nes Billigung kurzerhand "Milord of Athelstan". Eine ge-
fährliche Strategie, denn auf Titelanmaßung steht nichts
anderes als der Tod. Thaddeus wird gefangengenommen
und verhört. Wird Lady Anne ihn retten könnent?

erscheint im 
Juni ‘19

e2200

Velton, Sonia
Die Frau im Seidenkleid
Goldmann, 14 x 22 cm, 
380 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-362606

e 2000

4 https://bit.ly/2IAx8wd

London, 18. Jahrhundert: Esther, Ehefrau eines huge-
nottischen Seidenwebers, führt ein privilegiertes und
doch ein Leben, das von rigiden Moralvorstellungen be-
herrscht wird. Sie rebelliert, sucht sich kleine Freiheiten,
entwirft eigene Stoff- und Seidenmuster, setzt sich sogar
selbst an den Webstuhl. Zudem hat sie Sara ins Haus
geholt, die sie aus dem Hurenhaus gerettet hat und von
deren Herkunft niemand wissen darf. Als sich die Situ-
ation im Hause dramatisch zuspitzt, sind die beiden
über alle Standesgrenzen aufeinander angewiesen ...

erscheint im 
Juni ‘19

e2000
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Fünf junge Leute wollen es der Wegwerfgesell-
schaft zeigen: Tante Emmas altes Bauernhaus
soll nicht abgerissen, sondern in eine alterna-
tive Studenten-WG verwandelt werden. Doch
für die Renovierung fehlt das Geld. Da taucht
in Emmas Trödel ein Säckchen mit wertvollen
Goldmünzen auf. Aber der Schatz holt sie nicht
etwa aus der Bredouille. Im Gegenteil, er führt
sie mitten hinein und macht sie mit den un-
schönen Regungen des menschlichen Herzens
bekannt.

Noll, Ingrid
Goldschatz
Diogenes, 13 x 19 cm, 368 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-358050 e 2400

4 https://bit.ly/2IHIy1r

Robbie Parsons kennt als Taxifahrer jeden Win-
kel Londons. Nichts kann ihn aus der Ruhe
bringen. Bis eines Tages zwei seiner Fahrgäste
beim Aussteigen wie aus dem Nichts erschos-
sen werden - und der Mörder in Robbies Taxi
springt, um sich durch die Stadt chauffieren zu
lassen. Doch zum Glück steigt der bewaffnete
Fahrgast am Bahnhof Waterloo aus und ver-
schwindet. Eine erste Spur führt  Inspektor Jury
in einen exklusiven Londoner Club. Und was er
dort erfährt, stellt ihn vor ein Rätsel ...

Grimes, Martha
Inspektor Jury und der Weg des Mörders
(Bd. 24)
Goldmann, 14 x 22 cm, 420 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-362468 e 2000

4 https://bit.ly/2GpcGLY

Bruno steht vor einer ungewohnten Herausfor-
derung: Er soll in Pamelas Kochschule Ferien-
gästen lokale Geheimrezepte beibringen. Die
Messer sind gewetzt, die frischen Zutaten be-
reit, doch die prominenteste Kursteilnehmerin
fehlt: die junge Frau eines britischen Geheim-
dienstoffiziers, die sich auf Empfehlung ihrer
Familie im Périgord erholen wollte. Bruno spürt
sie auf - in einem vermeintlichen Liebesnest,
das jedoch bald zum Schauplatz eines Dop-
pelmords wird.

Walker, Martin
Menu surprise (Bd. 11)
Diogenes, 12 x 19 cm, 480 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-360860 e 2400

4 https://bit.ly/2IqE67E

Gonzalo Rodríguez de Tejeda - ursprünglich
aus Spanien stammend - hat im Kunsthandel
ein Vermögen gemacht. Nun verbringt er sei-
nen Lebensabend in Venedig. Was kommt
dann? Soll die rigide Familie, die mit seinem
freizügigen Lebenswandel noch nie einver-
standen war, seine Schätze erben? Oder wer ist
der Auserwählte? Brunettis Schwiegervater
fürchtet, seinem Freund Gonzalo könne Übles
zustoßen. Der Commissario soll helfen - und
verläuft sich beinahe in den Abgründen des
menschlichen Herzens.

Leon, Donna
Ein Sohn ist uns gegeben (Bd. 28)
Diogenes, 12 x 19 cm, 304 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-360859 e 2400

4 https://bit.ly/2PcdcRw

Tanja Olschewski
Bonifatius Buchhandlung, Dortmund

Ein spannungsgeladener Roman, der einen nicht mehr
frei gibt. Als der erfolgreiche Autor Manuel Ortigosa er-
fährt, dass sein Mann bei einem angeblichen Autounfall
ums Leben gekommen ist, bricht eine Welt für ihn zu-
sammen. Er begibt sich in Galicien auf Spurensuche und
ist über seine Entdeckungen erschüttert. Warum hat Al-
varo ihn belogen? Was verheimlichte er? Wieso führte er
ein Doppelleben? Die Autorin ist für mich eine aufregen-
de Entdeckung in diesem Frühjahr. Ich konnte von den
Wendungen und Fallstricken ihrer Familiengeschichte
nicht genug bekommen. Unbedingt im Urlaub lesen!

Als der Schriftsteller Manuel Ortigosa erfährt, dass sein Mann Álvaro bei einem Autounfall ums Leben ge-
kommen ist, eilt er sofort nach Galicien. Es stellt sich heraus, dass Álvaro ihn seit Jahren getäuscht und ein
Doppelleben geführt hat. Zusammen mit einem eigensinnigen Polizisten und Álvaros Beichtvater stellt Ma-
nuel Nachforschungen an. In eine Welt voller eigenwilliger Traditionen - und in die Abgründe einer Fami-
lie, für die Ansehen wichtiger ist als das Leben der eigenen Nachkommen.

Redondo, Dolores
Alles was ich dir geben will
btb, 15 x 22 cm, 608 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-360872

e 2200

4 https://bit.ly/2IE8FGy

Mein Tipp für Sie!

e2200
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Er mordet kalt und brutal: Zwei Jugendliche sind
seine Opfer. Über Social Media müssen Freunde
deren letzte qualvolle Minuten mitansehen. Und
dieser Mörder ist noch nicht fertig: Ein weiterer
Junge wird vermisst. Was verbindet die Jugend-
lichen? Wer glaubt, sie verdienten den Tod? Und
kann der Junge noch gerettet werden? Huldar
und sein Team ermitteln. Auch Psychologin Frey-
ja wird wieder in die Untersuchungen einbezo-
gen. Gemeinsam müssen sie den gnadenlosen
Mörder finden, bevor er wieder zuschlägt.

Sigurdardóttir, Yrsa
R. I. P. (Bd. 3)
blanvalet, 14 x 22 cm, 450 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-362367 e 2000

4 https://bit.ly/2ZiCL83

Es ist ein ganz normaler Abend in einem Ein-
kaufszentrum in Portland. Drei Teenager war-
ten darauf, dass der Kinofilm anfängt. Ein jun-
ger Mann flirtet mit dem Mädchen, das die
Sonnenbrillen verkauft. Mütter und Kinder kau-
fen zusammen ein. Doch dann fallen Schüsse.
Officer McVee ist zufällig am Tatort, und sie
handelt sofort: In nur acht Minuten überwälti-
gen McVee und ihre Kollegen die Täter, für vie-
le der Besucher ist das jedoch zu spät. Und ein
weiterer Verschwörer wartet nur darauf, seine
Mission fortzuführen.

Roberts, Nora
Am dunkelsten Tag
blanvalet, 14 x 22 cm, 592 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-362330 e 2000

4 https://bit.ly/2KNyAxZ

Im Wohnhaus einer stillgelegten Fabrik findet
ein Mädchen eine halb verweste Leiche. Es han-
delt sich um den ehemaligen Betreiber des
Werks, Theodor Reifenrath, wie Kriminalhaupt-
kommissarin Pia Sander und ihre Kollegen vom
K11 feststellen. Unter einem Hundezwinger ma-
chen sie eine grausige Entdeckung: Neben ei-
nem fast verhungerten Hund liegen menschli-
che Knochen verstreut und die Spurensicherung
fördert immer mehr schreckliche Details zutage.

Neuhaus, Nele
Muttertag (Bd. 9)
Ullstein, 14 x 22 cm, 481 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-351594 e 2200

4 https://bit.ly/2Xh6LPV

Ermittler Cormoran Strike ist zutiefst beunruhigt:
Ein verstörter junger Mann bittet ihn um Hilfe
bei der Aufklärung eines Verbrechens, das er -
so glaubt er - als Kind mit angesehen hat. Be-
vor Strike ihn allerdings ausführlich befragen
kann, ergreift der Mann panisch die Flucht. Um
Billys Geschichte auf den Grund zu gehen, fol-
gen Strike und Robin Ellacott einer verschlun-
genen Spur, die sie durch die zwielichtigen
Ecken Londons zu einem geheimen exklusiven
Zirkel innerhalb des Parlaments und einem
prachtvollen, doch düsteren Herrenhaus auf
dem Land führt.

Galbraith, Robert
Weißer Tod (Bd. 4)
blanvalet, 14 x 22 cm, 800 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-354702 e 2400

4 https://bit.ly/2PdGeQR

Beckett, Simon
Die ewigen Toten
Wunderlich, 13 x 21 cm, 
416 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-355119

e 2295

4 https://bit.ly/2Pcj9Oz

Auf dem staubigen Dachboden des stillgelegten Kran-
kenhauses St. Jude wird eine Leiche aufgefunden, ein-
gewickelt in eine Plastikhülle und teilweise mumifiziert.
Als David Hunter den Fund näher untersucht, stellt er fest,
dass es sich um eine Frau handelt. Eine schwangere Frau.
Beim Versuch, die Tote zu bergen, entdeckt die Polizei
ein fensterloses Krankenzimmer, das nicht auf den Bau-
plänen verzeichnet ist. Warum wusste niemand von der
Existenz dieses Raumes? Und warum wurde der Eingang
zugemauert, obwohl dort nach wie vor Krankenbetten
stehen? Betten, in denen noch jemand liegt ...

Weltweit sind die Menschen in Aufruhr. Sie de-
monstrieren gegen Sparpakete, Massenarbeits-
losigkeit und Hunger - die Folgen einer neuen
Wirtschaftskrise, die Banken, Unternehmen und
Staaten in den Bankrott treibt. Nur einige Rei-
che profitieren. Bei einem Sondergipfel in Berlin
will man Lösungen finden. Der Nobelpreisträger
Herbert Thompson will dort sprechen. Angeblich
hat er die Formel gefunden, mit der Wohlstand
für alle möglich ist. Doch dazu wird er nicht
mehr kommen. Bei einem Autounfall sterben
Thompson und sein Assistent - aber es gibt ei-
nen Zeugen der weiß, dass es Mord war.

Elsberg, Marc
Gier
blanvalet, 15 x 22 cm, 450 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-362329 e 2400

4 https://bit.ly/2IECypZ

Als Atlee Pine sechs Jahre alt ist, wird ihre ein-
eiige Zwillingsschwester Mercy entführt. Mercy
taucht nie wieder auf, Atlee bleibt traumatisiert
zurück. Knapp dreißig Jahre später ist sie zur
einzelgängerischen FBI-Agentin geworden. Ei-
nes Tages wird in einer Schlucht ein grausam
aufgeschlitztes Maultier gefunden. Ein schein-
bar harmloser Provinzfall. Doch dann stößt At-
lee auf Spuren einer mörderischen Verschwö-
rung. Kann sie höchste Gefahr für Amerika und
die Welt abwenden - und zugleich dem Ent-
führer ihrer Schwester näher kommen?

Baldacci, David
Ausgezählt (Bd. 1)
Heyne, 14 x 22 cm, 500 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-362506 e 2200

4 https://bit.ly/2VPRHbQ
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Es ist 1944, der Weltkrieg fast sicher verloren,
doch wie lang dauert er noch? Veit Kolbe, ein
junger Wiener, verbringt ein paar Monate am
Mondsee, unter der Drachenwand, und trifft hier
zwei junge Frauen. Doch Veit ist Soldat auf Ur-
laub, in Russland verwundet. Was Margot und
Margarete mit ihm teilen, ist seine Hoffnung,
dass irgendwann wieder das Leben beginnt.
Arno Geiger erzählt von Veits Alpträumen, vom
"Brasilianer", der von der Rückkehr nach Rio de
Janeiro träumt, von der seltsamen Normalität in
diesem Dorf in Österreich - und von der Liebe.

Geiger, Arno
Unter der Drachenwand
dtv, 11 x 19 cm, 480 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-366795 e 1290

4 https://bit.ly/2KG5bFU

Britta Söldner ist desillusioniert und pragma-
tisch. Sie sieht die Dinge glasklar und hat den
Zynismus der Politik genauso durchschaut wie
das kleinbürgerliche Gutmenschentum, das die
Welt keinen Deut besser macht. Wie ihr Ge-
schäftspartner Babak hat sie den Glauben an
eine bessere Zukunft verloren - und sie hat
nicht die geringste Lust, deswegen Schuldge-
fühle zu haben. Bis Brittas ganze Welt in ihren
Grundfesten erschüttert wird. Und sie gezwun-
gen ist, ihr Leben noch einmal ganz neu zu
überdenken.

Zeh, Juli
Leere Herzen
btb, 13 x 19 cm, 352 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-370205 e 1100

4 https://bit.ly/2ICBtPG

Page, Libby
Im Freibad
Ullstein, 14 x 21 cm, 
384 Seiten, Broschur 
Artikelnr. 19-359640

e 1499

4 https://bit.ly/2VQwv5A

Rosemary hat ihr ganzes Leben in Brixton verbracht.
Jetzt ändert sich alles, was ihr vertraut ist. Die Bücherei,
in der sie gearbeitet hat, schließt, ihr geliebter Mann Ge-
orge ist gestorben. Und das Freibad, in dem sie seit
über 60 Jahren jeden Morgen schwimmt, soll Wohnun-
gen weichen. Als Kate über Rosemarys Freibad für die
Zeitung schreiben soll, öffnet sich ihr eine neue Welt.
Kate und Rosemary werden Freundinnen und beschlie-
ßen, gemeinsam das Freibad zu retten. Denn es ist das
Herz der Nachbarschaft.

Lunde, Maja
Die Geschichte des Wassers
btb, 13 x 19 cm, 480 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-366826

e 1100

4 https://bit.ly/2IJ2tgv

Mit einem Stipendium erfüllt sich Ella endlich ih-
ren lang ersehnten Traum von einem Aus-
landsjahr in Oxford. Doch gleich am ersten Tag
stößt sie dort mit dem arroganten Jamie Da-
venport zusammen, der zu allem Übel auch
noch ihren Literaturkurs leitet. Als Ella und Ja-
mie eines Abends gemeinsam in einem Pub
landen, kommen sie sich viel näher als geplant.
Und obwohl sie sich dagegen wehrt, spürt Ella,
dass sie sich in ihn verlieben wird. Sie ahnt
nichts von Jamies tragischem Geheimnis und
davon, dass diese Liebe sie vor die größte Ent-
scheidung ihres Lebens stellen wird.

Whelan, Julia
Mein Jahr mit Dir
Penguin, 14 x 21 cm, 480 Seiten,
Broschur 
Artikelnr. 19-353593 e 1300

4 https://bit.ly/2v966nH

München ist 1926 nach Berlin die Metropole
des deutschen Films und Kinos. Die Donau-
bauers sind eine der großen Kino-Betreiberfa-
milien an der Isar. Mit ihrem Lichtspielpalast
sorgen die heiß umschwärmte Schauspielerin
Elsa und ihr Mann Karl für Furore. Hitchcock
bietet Elsa sogar die Hauptrolle in seinem
nächsten Film an. Dann aber brennt Karl mit
einer Tänzerin durch. Statt als Leinwandstar
muss sich Elsa als Kino-Besitzerin im realen Le-
ben behaupten. Als durch Hitlers Machtergrei-
fung Film und Kino zum begehrten Propagan-
dainstrument werden, droht Elsa ihre Lizenz zu
verlieren ...

Rehn, Heidi
Das Lichtspielhaus - 
Zeit der Entscheidung
Droemer, 13 x 19 cm, 512 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-362407 e 1099

erscheint im 
Juni ‘19

erscheint im 
Juni ‘19

e1100

e1499

Norwegen, 2017. Die fast 70-jährige Umweltaktivistin
Signe begibt sich auf eine riskante Reise: Mit einem
Segelboot versucht sie, die französische Küste zu er-
reichen. Dort will sie den Mann zur Rede stellen, der
einmal die Liebe ihres Lebens gewesen ist. Frankreich,
2041. Eine große Dürre zwingt die Menschen Südeu-
ropas zur Flucht in den Norden, es ist längst nicht ge-
nug Trinkwasser für alle da. Doch bei dem jungen
Vater David und seiner Tochter Lou keimt Hoffnung
auf, als sie in einem vertrockneten Garten ein altes
Segelboot entdecken. Signes Segelboot.

erscheint im 
Juni ‘19
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Drei Jahre sind auf der Kamelien-Insel ver-
gangen. Sylvia und Maël sind glücklich. Ihre
Tochter Luciane ist inzwischen drei Jahre alt,
und bald soll ihr zweites Kind zur Welt kom-
men. Da holt Maël seine familiäre Vergangen-
heit ein: Seine Mutter, zu der er fast 30 Jahre
lang keinen Kontakt hatte, ist schwer erkrankt.
Obwohl Sylvia ein ungutes Gefühl befällt, reist
Maël ab. In einer darauf folgenden Nacht wü-
tet eine verheerende Sturmflut an der bretoni-
schen Küste. Die Kamelien-Insel nimmt schwe-
ren Schaden und Sylvia erleidet einen gefähr-
lichen Unfall ...

Bach, Tabea
Heimkehr auf die Kamelien-Insel (Bd. 3)
Bastei Lübbe, 12 x 19 cm, 320 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-344841 e 990

4 https://bit.ly/2GsKnh3

Solveig gibt ihrer schwerkranken Großmutter
Agneta ein Versprechen: Sie wird den Löwen-
hof bewahren. Nur wie sie das anstellen soll,
weiß die junge Studentin der Tiermedizin nicht.
Die Glanzzeiten des Gestüts sind lange vorbei,
die 60er Jahre verlangen nach neuen Ideen.
Aber Solveig ist bereit für den Aufbruch, immer-
hin fliegen Menschen bereits zum Mond. Die
Pferde vom Löwenhof sollen auf internationa-
len Turnieren starten. Die Olympischen Spiele
1972 in München fest im Blick, beginnt Solveig
mutig, das jahrhundertealte Gut der Familie auf
Vordermann zu bringen.

Bomann, Corina
Solveigs Versprechen (Bd. 3)
Ullstein, 13 x 19 cm, 700 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-338956 e 1000

4 https://bit.ly/2Gq9GQS

Manche Ereignisse schlagen ein wie Meteori-
ten und hinterlassen seelische Verwüstungen.
Das passierte Katja, als sie zwölf Jahre alt war,
und zersprengte ihre Familie in alle Himmels-
richtungen. Heute schlägt sie sich als Autorin
für Fernsehserien durch und kann so unzähli-
ge Leben leben, ohne selbst große Gefühle zu
riskieren. Dann meldet sich ihre Mutter mit ei-
ner erschütternden Neuigkeit. Wie aus dem
Nichts taucht ihre kleine Halbschwester Jella
auf - und dann ist da noch Joost, dem sich
Katja auf ungewohnte Weise nahe fühlt.

Junk, Catharina
Bis zum Himmel und zurück
Rowohlt, 13 x 19 cm, 352 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-366899 e 1000

4 https://bit.ly/2UGqL1Q

Auf Gut Dranitz läuten die Hochzeitsglocken.
Franziska und Walter sind endlich wieder ver-
eint. Alles könnte so schön sein, wären da nicht
die Kinder. Franziska und Walter wollten die Fa-
milien vereinen, doch inzwischen herrscht nur
Streit. Ist es wie damals auf der Flucht und
während der schrecklichen Zeit des Krieges, als
sie Spielbälle der grausamen Umstände wa-
ren? Die Erinnerungen lassen sie nicht los, und
die Zukunft scheint auf einmal gar nicht mehr
so klar ...

Jacobs, Anne
Das Gutshaus - Stürmische Zeiten
blanvalet, 12 x 19 cm, 540 Seiten,
Broschur 
Artikelnr. 19-341391 e 1099

4 https://bit.ly/2V8Dc5N

Moyes, Jojo
Nächte, in denen Sturm 
aufzieht
Rowohlt Polaris, 14 x 21 cm,
480 Seiten, Broschur 
Artikelnr. 19-355118

e 1699

4 https://bit.ly/2IqQDrG

In dem kleinen beschaulichen Örtchen Silver Bay an der
Küste Australiens hat Liza McCullen ein Zuhause gefunden
für sich und ihre Tochter Hannah. Die unberührten Strän-
de, der Zusammenhalt in der kleinen Gemeinde und die
majestätischen Wale, die in der Bucht leben, bedeuten ihr
alles. Täglich fährt sie mit ihrem Boot raus aufs Meer und
bietet Walbeobachtungstouren an. Als der Engländer Mike
Dormer anreist, gerät das beschauliche Leben in Gefahr.
Der gutaussehende Fremde passt nicht nach Silver Bay,
und niemand ahnt, dass er Pläne schmiedet, die den klei-
nen Fischerort für immer verändern könnten.

Shipman, Viola
Ein Cottage für deinen Sommer
Fischer KRÜGER, 14 x 22 cm,
432 Seiten, Broschur 
Artikelnr. 19-362458

e 1499

4 https://bit.ly/2Xibj8O

Wer erinnert sich nicht gern an die unbeschwerten Sommer
der Kindheit? Adie Lou verbrachte die Sommerferien als Kind
im Cottage ihrer Eltern am Michigansee. Damals waren
Schwimmreifen und Angeln genug für das Glück endlos
scheinender Tage am Wasser. Auf der Suche nach diesem
Gefühl gibt sie nach ihrer Scheidung ihre Stelle in Chicago
auf und zieht an den See. Wird es ihr gelingen, das Fe-
rienhaus in ein stylisches und gemütliches Inn umzubauen?
Und wer wird ihr helfen, ihren Traum zu verwirklichen?

e1499

e1699
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Nele hat von der Liebe die Nase gestrichen
voll. Ihr neuer Job bei einer PR-Agentur soll ab
jetzt an erster Stelle stehen. Inhaber Claas be-
traut sie mit der Imagekampagne für den Po-
litiker Hofmann-Klasing, dessen Umfragewerte
tief im Keller sind. Ausgerechnet jetzt beschließt
ihr kleiner Bruder, der das Down-Syndrom hat,
sich eine eigene Wohnung zu suchen. In die-
ser turbulenten Zeit ist Claas eine große Hilfe.
Aber soll Nele sich wirklich von der Liebe einen
Strich durch ihre Pläne machen lassen?

Hülsmann, Petra
Meistens kommt es anders, 
wenn man denkt
Bastei Lübbe, 13 x 19 cm, 464 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-362944 e 1200

4 https://bit.ly/2V5abYI

Kaya hat alles, was sie zu ihrem Glück braucht:
eine kleine Buchhandlung in ihrem Heimatort,
beste Freunde und ihr Shetlandpony. Für einen
Mann, der länger bleibt als eine Nacht, ist kein
Platz in ihrem Leben. Lasse ist überzeugter
Großstädter und nur aufs Land gezogen, weil
er als Lehrer die erstbeste Vertretungsstelle an-
nehmen musste. Als Kaya ihn auf einer Scheu-
nenparty trifft, ahnt sie nicht, dass der gutaus-
sehende Typ der Klassenlehrer ihrer Nichte ist.
Eine Begegnung mit aufregenden Folgen ...

Keil, Lisa
Bleib doch, wo ich bin
Fischer, 13 x 19 cm, 352 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-362463 e 999

4 https://bit.ly/2IpHi3G

Als Minnie die Gangway des Wyker Fähranle-
gers hinuntergeht, ist es, als würde sie eine
verflossene Liebe wiedertreffen. So viele Er-
innerungen an ihre alte Heimat, bittersüß und
auch ein wenig schmerzhaft. Denn die Ruhe
auf Föhr ist bedroht, und Minnie hat den Auf-
trag, für eine Fernsehsendung über die Verän-
derungen auf der Insel zu recherchieren. Doch
dann kreuzt ein hilfloses Lämmchen Minnies
Weg, und ihr Aufenthalt auf der Nordsee-Insel
nimmt eine gänzlich andere Wendung.

Engelmann, Gabriella
Schäfchenwolkenhimmel
Knaur, 13 x 19 cm, 352 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-362395 e 999

4 https://bit.ly/2VVvvNH

Es ist Sommer in Cornwall. Für Gretchen Wilde
und ihre Tochter Nettie fängt nun die turbulen-
teste Zeit des Jahres an, denn es ist Hochsai-
son im kleinen Hotel auf den Klippen über
dem Meer. Viele Paare reisen hierher, vor al-
lem, weil sich in der Nähe ein berühmter Wall-
fahrtsort für alle Liebenden befindet - ein herz-
förmiger Felsen. Doch ausgerechnet Gretchen
hat die Liebe noch nicht wiedergefunden. Net-
tie spielt die Kupplerin - doch damit stiftet sie
erst mal ein ordentliches Chaos ...

Sanders, Anne
Wild at Heart - Willkommen im Hotel 
der Herzen (Bd. 1)
blanvalet, 14 x 22 cm, 400 Seiten,
Broschur 
Artikelnr. 19-362334 e 1500

4 https://bit.ly/2GhLlvo

Herzog, Katharina
Der Wind nimmt uns mit
Rowohlt Polaris, 14 x 21 cm,
384 Seiten, Broschur 
Artikelnr. 19-364065

e 1299

4 https://bit.ly/2Pi2CIL

Obwohl die Reisebloggerin Maya erst 32 ist, hat sie
schon fast die ganze Welt gesehen. Nur nach La Go-
mera möchte sie nicht. Dort wohnt ihre Adoptivmutter.
Dass Karoline nicht ihre leibliche Mutter ist, hat Maya
nur durch einen Zufall erfahren, und bis heute hat sie
ihr nicht verziehen. Doch dann wird Maya schwanger,
und der Vater hält sich auf der Kanareninsel auf. Nur
widerwillig fliegt Maya dorthin. Sie ahnt nicht, dass es
die wichtigste Reise ihres Lebens sein wird.

Colgan, Jenny
Hochzeit in der kleinen
Sommerküche am Meer
Piper, 12 x 19 cm, 384 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-362734

e 1100

4 https://bit.ly/2KKAhwk

Mit ihren hellrosa Wänden, der Theke voller Kuchen
und Quiches sowie den urigen Steingutbechern für den
Tee ist Floras kleine Sommerküche auf der Insel Mure
ein beliebter Treffpunkt von Einheimischen und Touris-
ten. Neben ihrem Café gehört auch Joel, ihr Freund, zu
Floras Universum. Nur ist er beruflich oft in der Welt
unterwegs - und während Flora unter den Trennungen
leidet, scheint er davon unberührt. Es braucht einen
ganzen Sommer und eine Beinahe-Katastrophe, bis er
erkennt, dass er kurz davor ist, Flora zu verlieren.

erscheint im 
Juni ‘19
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e1299
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Not macht erfinderisch: Tiffy braucht eine gün-
stige Bleibe, Leon braucht Geld. Warum nicht ein
Zimmer teilen, auch wenn sie einander noch nie
begegnet sind? Eigentlich kein Problem, denn
Tiffy arbeitet tagsüber, Leon nachts. Die Uhrzei-
ten sind festgelegt, die Regeln eindeutig. Doch
viele in der Küche hinterlassene Post-its später
wird klar: Liebe hält sich nicht an Regeln ...

O'Leary, Beth
Love to share - Liebe ist die halbe Miete
Diana, 13 x 19 cm, 480 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-360877 e 999

4 https://bit.ly/2KHAW1f

Elodie hatte eigentlich andere Pläne - bis ihre
Beziehung scheitert und ihr Exfreund ihr statt
ewiger Liebe Geld für einen Neuanfang bietet.
Als sie auf das Inserat für ein hübsches kleines
Bed & Breakfast in St. Ives stößt, kauft sie das
Haus in Südengland. In dem Fischerdörfchen
stürzt sie sich nicht nur in die Renovierung,
sondern lernt auch die schüchterne Helen und
die lebenslustige alte Dame Brandy kennen.
Gemeinsam erleben die drei Frauen einen un-
vergesslichen Sommer.

Sanders, Anne
Sommerhaus zum Glück
blanvalet, 12 x 19 cm, 448 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-370207 e 999

4 https://bit.ly/2IBMBMr

Mary Bliss ist fassungslos, als sie eine Nach-
richt ihres Ehemanns Parker findet: Er will sie
nicht nur verlassen, er hat auch die Konten leer-
geräumt. Um ihr Gesicht zu wahren, lässt sich
Mary zu einer Notlüge hinreißen: Sie erzählt
den Nachbarn, dass Parker bloß auf Dienstrei-
se sei. Sie beschließt, seine Lebensversicherung
abzuräumen. Das kleine Hindernis, dass Parker
quicklebendig ist, sollte sich ja überwinden las-
sen. Doch plötzlich taucht der Privatdetektiv
Matt auf, der Parker aufspüren soll ...

Andrews, Mary Kay
Liebe und andere Notlügen
Fischer, 13 x 19 cm, 448 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-362464 e 1099

4 https://bit.ly/2PbGfVi

Eigentlich ist Anni glücklich. Mit ihrem Langzeit-
freund Thies lebt sie in einem hübschen Häus-
chen und ihr Geld verdient sie als Game-Desi-
gnerin. Doch dann will ihr Chef, dass sie das
Büro in Berlin leitet. Und Thies will auf einmal
heiraten. Nur Anni weiß nicht mehr, was sie will.
Da meldet sich ihre Freundin Maria aus Norder-
ney, und Anni beschließt eine Auszeit zu nehmen.
Einfach mal durchpusten lassen, danach sieht 
sicher alles anders aus. Wie anders, das hätte
Anni sich allerdings nicht träumen lassen ...

Werkmeister, Meike
Sterne sieht man nur im Dunkeln
Goldmann, 13 x 19 cm, 320 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-362478 e 1000

4 https://bit.ly/2Xg9mcX

Gerstenberger, Stefanie
Gelateria Paradiso
Diana, 12 x 19 cm, 448 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-362435

e 1099

4 https://bit.ly/2KMYmCH

1964: Der junge Italiener Lucio macht sich auf den
weiten Weg nach Deutschland. Hier verwirklicht er sich
seinen Traum: eine eigene Eisdiele. Auch findet er die
Liebe in der kalten Fremde. Doch in Italien wartet 
seine Verlobte auf ihn. 2018: Bei der Auflösung der 
alteingesessenen Gelateria Paradiso trifft Susanne auf
die Italienerin Francesca. Überraschend werden die bei-
den Frauen damit konfrontiert, dass sie Halbschwes-
tern sind. Zwei Schwestern, die für Jahrzehnte getrennt
waren, decken das Geheimnis ihres Vaters auf.

Es ist ein Morgen wie jeder andere, als Robbie
neben seiner schlafenden Frau Emily erwacht.
Wie immer steht er vor ihr auf und kocht Kaf-
fee. Doch an diesem Morgen schreibt er einen
Brief und tut damit etwas, was Emily das Herz
brechen wird. Robbie weiß: Er muss diesen Preis
bezahlen, um ihre Liebe zu schützen. Denn nie-
mand darf erfahren, welches Geheimnis Emily
und er seit fünf Jahrzehnten hüten ...

Cohen, Julie
Das geheime Glück
Diana, 12 x 19 cm, 432 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-342078 e 1099

4 https://bit.ly/2V67B4L

Geliebte Martha, von dir zu lesen, gibt mir un-
endlich viel Kraft! - So beginnt der Brief, den
Anna in Händen hält, ein Brief vom Dezember
1941. Vor fast achtzig Jahren wurde dieser Brief
an ihre Urgroßmutter adressiert, und doch hat
Anna ihn eben erst gemeinsam mit ihrer Oma
geöffnet. Sein Inhalt lässt ein Familiengeheim-
nis vermuten und Anna beschließt, nach Ah-
renshoop zu fahren und dem auf den Grund
zu gehen.

Barns, Anne
Honigduft und Meeresbrise (Bd. 4)
mtb, 13 x 19 cm, 352 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-360225 e 1099

4 https://bit.ly/2KLt9zx

e1099
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Nico versteht nichts mehr. Warum ist er der Ein-
zige, der in der Büroküche Kaffeebohnen und
Wasser nachfüllt? Warum versinkt seine Frau in
Meditationen statt mit ihm in der Netflix-
Couch? Und warum teilt seine Mutter  ihm täg-
lich mit, was sie kocht? Nico ist so angespannt
- und als er auch noch eine Tasse nach einem
Kollegen wirft, schickt sein Chef ihn in den
Zwangsurlaub. Da Mia ihren Mann nicht 
begleitet, nimmt er einfach seine Mutter mit.
Relaxen und was Gutes für die Mama tun.
Doch die hat eine ganz eigene Vorstellung da-
von, wie Nico sich am besten entspannt ...

Jaud, Tommy
Der Löwe büllt
Fischer SCHERZ, 14 x 22 cm, 320 Seiten,
Broschur 
Artikelnr. 19-361301 e 1699

4 https://bit.ly/2Dk5sIq

Es reicht! Caro braucht in diesem Sommer drin-
gend Veränderung: 20 Jahre Ostseeurlaub sind
genug! Oder steckt viel mehr dahinter? Eine Ehe,
die nur noch aus Routine besteht? Eine Tochter,
die das Haus verlässt? Unterdrückte Sehnsüch-
te? Für Caro ist der Zug jedenfalls noch nicht ab-
gefahren. Mit Ende 40 macht sie sich auf eine
Reise, die längst überfällig ist: Interrail. Zusam-
men mit ihrer besten Freundin will sie Freiheit
und Abenteuer genießen. Doch überfüllte Züge,
schlaflose Nächte und ein Fähren-Streik stellen
Caro und Matti vor große Herausforderungen  ...

Bloom, Franka
Anfang Sommer - alles offen
Rowohlt, 13 x 19 cm, 352 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-364053 e 1000

4 https://bit.ly/2IoMQeA

Angelika "Angie" ist im Herzen auch heute
noch ein Hippie. Ganz anders ihre Tochter Ja-
nis, die ein spießiges und sicheres Leben führt.
Zwischen den beiden herrscht seit Jahren Funk-
stille, deshalb kennt Angie ihre Enkelin Leonie
auch nicht. Doch plötzlich steht Leonie nach 
einem Streit mit ihrer Mutter vor Angies Tür. 
Eigentlich wollte sie gerade mit ihrem Auto die
lange Fahrt nach Sardinien antreten, um mit
ihrer alten Kommune 50 Jahre Woodstock zu
feiern. Angie nimmt Leonie einfach mit. Und so
beginnt für die beiden ein turbulenter 
Roadtrip durch den Süden ...

Hennig, Tessa
Von wegen Dolce Vita!
Ullstein, 12 x 19 cm, 352 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-363147 e 999

4 https://bit.ly/2IqS7Cg

Hochzeitsplanerin Amelie ist voller Wut: Der
Bräutigam kann vor Restalkohol kaum stehen,
die Braut dreht ohnehin frei, und die Tauben
haben keine Lust zu fliegen. Nachts schleicht sich
auch noch der Bruder der Braut in ihr Bett und
behauptet, sich in sie verliebt zu haben. Aber
wenn Amelie sich vor irgendetwas hütet, dann
vor blitzartigen Liebesanfällen. Bis sie bei ihrem
nächsten Auftrag Louis begegnet - einem Mann,
der alles ist, was man sich wünschen kann.
Dummerweise ist er der Bräutigam ...

Berg, Ellen
Trau dich doch
atb, 14 x 21 cm, 320 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-361824 e 1099

4 https://bit.ly/2UFbVIJ

Jefferies, Dinah
Die Saphirtochter
Lübbe, 14 x 22 cm, 398 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-362930

e 1500

4 https://bit.ly/2ImdpBj

Ceylon, 1935. Louisa Reeve, Tochter eines erfolgreichen Edel-
steinhändlers, ist glücklich verheiratet mit dem Geschäftsmann El-
liot. Als dieser tödlich verunglückt, erfährt sie nach und nach, dass
er ein Doppelleben führte. Eines Tages besucht Louisa die kolo-
niale Zimtplantage Cinnamon Hills, an der ihr Mann Anteile be-
saß, und lernt den raubeinigen Naturburschen Leo kennen, der
mehr über Elliot zu wissen scheint, als er vorgibt. Louisas Herz ge-
rät nicht nur wegen Elliots Verrat zunehmend in Aufruhr.

Goldammer, Frank
Großes Sommertheater
dtv premium, 15 x 21 cm, 
240 Seiten, Broschur 
Artikelnr. 19-363795

e 1690

4 https://bit.ly/2Iq1li6

Der alte, kranke und steinreiche Patriarch Joseph lädt die
gesamte Familie in seine Villa an der Ostsee ein. Die
Sonne brennt - doch die dicke Luft ist nicht nur der Hit-
ze geschuldet. Josephs Söhne sind seit Jahren zerstritten,
die Aussicht auf das Erbe lässt sie aber mit Kind und Ke-
gel anreisen. Da trifft der biedere CDU-Mann Erwin aus
Berlin auf den halbseidenen Harald aus Dresden. Uwe,
das schwarze Schaf der Familie, hat - unfassbar! - eine
attraktive Frau dabei. Die Gästeliste birgt also reichlich
Zündstoff, die Stimmung kocht, die Ereignisse spitzen sich
zu. Bis es, im wahrsten Sinne des Wortes, knallt.

erscheint im 
Juni ‘19

erscheint im 
Juli ‘19

e1500

e1690
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Was die Wahrsagerin der jungen Rose, Tochter
eines armen Plantagenbesitzers auf Martinique,
voraussagt, ist völlig unglaubwürdig. Rose soll
die Frau eines Kaisers werden. Dabei ist sie völ-
lig mittellos und ohne vornehme Erziehung. Doch
sie heiratet in eine reiche aristokratische Familie
in Paris ein. Rose bleibt als Witwe mit zwei Kin-
dern in den Wirren der Französischen Revolution
zurück. Sie freundet sich mit dem kleinen Korsen
an, dem Mann, der Rose zu Joséphine und zur
Frau von Napoléon Bonaparte werden lässt.

Gulland, Sandra
Joséphine - Napoléons große Liebe 
(Bd. 1)
Fischer, 13 x 19 cm, 576 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-366780 e 1000

4 https://bit.ly/2IqJoQy

Der zweite Band der fesselnden Romantrilogie
schildert hautnah den faszinierenden Aufstieg
von Joséphine Bonaparte, der Frau Napoléons.
Stück für Stück lässt Sandra Gulland das Bild
einer beeindruckenden und mitfühlenden Frau
vor dem Hintergrund einer äußerst turbulenten
Zeit entstehen: dem ausgehenden 18. Jahrhun-
dert in Frankreich.

Gulland, Sandra
Joséphine und Napoléon (Bd. 2)
Fischer, 13 x 19 cm, 480 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-367857 e 1000

4 https://bit.ly/2IqCivA

Lena, die älteste Tochter der Wander-Apotheke-
rin Klara, darf den Fürsten Friedrich auf einer Rei-
se nach Venedig begleiten. Die begabte Male-
rin hat schon lange davon geträumt, Italien zu
sehen, und ahnt nicht, dass Friedrichs wahres
Ziel ganz wo anders liegt: Der wagemutige jun-
ge Fürst will in Palästina das Wasser für die Tau-
fe seines Kindes höchstpersönlich aus dem Jor-
dan schöpfen. Die gefahrvolle Reise hält für
Lena und Friedrich so manche Überraschung be-
reit und sie kommen sich dabei näher.

Lorentz, Iny
Die Tochter der Wanderapothekerin 
(Bd. 4)
Knaur, 13 x 19 cm, 528 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-360787 e 1099

4 https://bit.ly/2IoTqlg

Stockholm, 1793: Ein verstümmeltes Bündel
treibt in der schlammigen Stadtkloake. Es sind
die Überreste eines Menschen, fast bis zur Un-
kenntlichkeit entstellt. Der Ruf nach Gerechtig-
keit spornt zwei Ermittler an, diesen grausamen
Fund aufzuklären: den Juristen Cecil Winge, ge-
nialer als Sherlock Holmes und Jean Michael
Cardell, einen traumatisierten Veteranen mit ei-
nem Holzarm. Schon bald finden sie heraus,
dass das Opfer mit chirurgischer Präzision ge-
foltert wurde, doch das ist nur einer von vielen
Abgründen, die auf sie warten ...

Natt och Dag, Niklas
1793
Piper, 13 x 20 cm, 496 Seiten, 
Broschur 
Artikelnr. 19-363678 e 1699

4 https://bit.ly/2IozAXj

Follett, Ken
Das Fundament der 
Ewigkeit
Bastei Lübbe, 15 x 22 cm, 
1168 Seiten, Taschenbuch 
Artikelnr. 19-358592

e 1500

4 https://bit.ly/2IvbsCH

1558. Noch immer wacht die altehrwürdige Kathedrale
von Kingsbridge über die Stadt. Doch die ist im Wider-
streit zwischen Katholiken und Protestanten zutiefst ge-
spalten. Der Glaubensstreit steht auch der Liebe zwischen
Ned Willard und Margery Fitzgerald im Weg. Als die
Protestantin Elizabeth Tudor Königin wird, verschärfen
sich die Gegensätze noch. Die junge Queen kann sich
glücklich schätzen, in dieser schwierigen Lage den treu-
en Ned an ihrer Seite zu haben - als Unterstützer und
als ihren besten Spion. Die Liebe zwischen Ned und
Margery scheint jedoch verloren zu sein, denn von Edin-
burgh bis Genf steht ganz Europa in Flammen ...

Auf einem Internat für höhere Töchter lernt Rie-
ke, Tochter eines verarmten Offiziers, 1864 Gun-
da von Hartung kennen. Während eines Fe-
rienbesuchs bei deren Familie trifft sie auf Gun-
das Bruder Theo. Der verhält sich dem selbst-
bewussten Mädchen gegenüber anfangs äu-
ßerst schroff, doch als Riekes Vater im Kampf
schwer verwundet wird, steht er ihr selbstlos zur
Seite. Noch bevor die beiden einander aller-
dings ihre Gefühle gestehen können, kommt es
zu einem folgenschweren Missverständnis. Theo
tritt in die Armee ein und zieht mit in den
Deutsch-Französischen Krieg.

Lorentz, Iny
Licht in den Wolken (Bd. 2)
Knaur, 13 x 19 cm, 624 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-360783 e 1099

4 https://bit.ly/2IoSpJY

Thüringen, 1723: In Schwarzburg-Friedrichsthal
erwartet jeder das baldige Ableben des kind-
lichen Reichsgrafen Friedrich. Aus purer Verzweif-
lung lässt seine Großmutter die Wanderapothe-
kerin Klara entführen und verlangt von ihr, den
Jungen gesund zu pflegen. Da Klara und ihre
Familie mit Strafe und Vertreibung bedroht wer-
den, wenn sie sich weigert oder keinen Erfolg
hat, nimmt sie sich des Neunjährigen an. Schnell
stellt Klara fest, dass sie in ein Schlangennest
geraten ist, in dem etliche Leute ein Interesse am
Tod des jungen Friedrich haben.

Lorentz, Iny
Die Entführung der Wanderapothekerin
(Bd. 3)
Knaur, 13 x 19 cm, 448 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-341361 e 1099

4 https://bit.ly/2IoN05G

erscheint im 
Juni ‘19

erscheint im 
Juli ‘19

e1500
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Der Herbststurm schwemmt einen Container mit
Elektroschrott an Fredenbülls Küste: Zwischen Ka-
belsalat und ausrangierten Bildschirmen taucht
ein Toter auf! Alles weist auf Mord hin - und
darauf, dass die Tat in Hamburg begangen
wurde. Dorfpolizist Thies Detlefsen muss also in
die Elbmetropole. Und die gesamte Belegschaft
aus der Hidde Kist, inklusive Imbisshund Susi,
kommt natürlich mit. Gemeinsam ermittelt es sich
einfach besser auf dem gefährlichen Großstadt-
pflaster. Wenn das mal gut geht ...

Koch, Krischan
Mörder mögen keine Matjes
dtv, 13 x 20 cm, 272 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-363804 e 995

4 https://bit.ly/2In4n6Z

Ein schöner Fassadenschmuck war das alte Feu-
errad der Huths. Aber jetzt liegt Rosa Huth tot in
ihrem Garten, erschlagen vom herabgestürzten
Rad. Kommissar Jennerwein ist überzeugt, dass
es kein Unfall, sondern Mord war. Doch warum
musste die Putzfrau sterben? Jennerwein befragt
Honoratioren und Ladenbesitzer. Als der Direk-
tor der KurBank zugibt, dass Rosa für ihn ge-
putzt hat, führt die Spur direkt in den sicheren
Schließfachraum. Hier ruhen verriegelt genügend
Geheimnisse, für die sich ein Mord lohnt. Der
gesamte Kurort gerät in Aufregung.

Maurer, Jörg
Am Tatort bleibt man ungern liegen 
(Bd. 12)
Fischer SCHERZ, 14 x 22 cm, 432 Seiten,
Broschur 
Artikelnr. 19-361306 e 1699

4 https://bit.ly/2IsUtRg

Wolf, Klaus-Peter
Ostfriesennacht
GoyaLIT, 4 CDs 
Artikelnr. 19-363851

e 2000

4 https://bit.ly/2ImfBbK

Ein Mörder geht um in Ostfriesland.
Einer, der Frauen in Ferienwohnungen tötet. Genau dort,
wo sie sich am sichersten fühlen. Was verbindet diese
Frauen? Sie alle trugen ein Tattoo - ein sogenanntes
Krafttier. Es soll Kraft und Stärke vermitteln. Besonders
Frank Weller beschleicht ein ungutes Gefühl: Seine Toch-
ter hat einen neuen Freund. Und nicht nur das: Auch sie
trägt ein solches Tattoo!

Wolf, Klaus-Peter
Ostfriesennacht (Bd. 13)
Fischer, 13 x 19 cm, 
480 Seiten, Taschenbuch 
Artikelnr. 19-345462

e 1099

4 https://bit.ly/2IsTeBA

Der erste Fall für das deutsch-dänische Ermitt-
lerteam Boisen & Nyborg. Im Küstenort Kollund
an der deutsch-dänischen Grenze wird die Lei-
che einer jungen Frau gefunden. Erschossen am
Strand. Die Tote wird als Liva Jørgensen iden-
tifiziert, die zwölf Jahre zuvor spurlos ver-
schwand. Jetzt stellt sich heraus, dass Liva jah-
relang unter falschem Namen in Deutschland
gelebt hat. Was ist damals wirklich geschehen?
Die beiden Ermittler rollen den alten Fall wie-
der auf und stechen damit in ein gefährliches
Wespennest.

Hinrichs, Anette
Nordlicht - Die Tote am Strand (Bd. 1)
blanvalet, 12 x 19 cm, 432 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-360873 e 999

4 https://bit.ly/2IsUe8O

Endlich Opa! Kommissar Kluftingers Freude über
sein erstes Enkelkind wird schnell getrübt: Auf
dem Friedhof entdeckt er eine Menschentraube,
die ein frisch aufgehäuftes Grab umringt, dar-
auf ein Holzkreuz - mit seinem Namen. Nach
außen hin bleibt Kluftinger gelassen. Als jedoch
eine Todesanzeige für ihn in der Zeitung auf-
taucht, sind nicht mehr nur die Kollegen alar-
miert - sein ganzes Umfeld steht Kopf. Um dem
Täter zuvorzukommen, muss der Kommissar tief
in seine eigene Vergangenheit eintauchen.

Klüpfel, V./Kobr, M.
Kluftinger
Ullstein, 13 x 19 cm, 480 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-366885 e 1200

4 https://bit.ly/2IoqsSL

Wolf, Klaus-Peter
Todesspiel im Hafen
GoyaLit, 4 CDs 
Artikelnr. 19-365675

e 2000

4 https://bit.ly/2IpzjUc

Noch sitzt der falsche Arzt aus Norden in
der JVA, denn Hauptkommissarin Ann
Kathrin Klaasen hat den Serienkiller festge-
nommen. Seine Geliebte Cordula ist ebenfalls im Ge-
fägnis - aus Liebe will sie die Schuld auf sich nehmen.
Das kann er nicht zulassen. Und deshalb wird er auch
nicht allzu lange in der Zelle bleiben.

Wolf, Klaus-Peter
Todesspiel im Hafen (Bd. 3)
Fischer, 13 x 19 cm, 400 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-360795

e 1099

4 https://bit.ly/2IsTwZc

erscheint im 
Juni ‘19

erscheint im 
Juni ‘19
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Es spukt - das behauptet die alte Käthe Fische-
nisch, die sich die immer wiederkehrenden Blut-
flecken in einer ihrer Nachbarwohnungen nicht
anders erklären kann. Sie wendet sich an Pfar-
rer Laurenz Broich. Er soll den Geist von Fräulein
Rosalinde vertreiben, die vor 70 Jahren ermor-
det wurde. Laurenz' Schwester Linda, die das el-
terliche Detektivbüro leitet, hält nichts von dem
ganzen Spuk. Sie glaubt, dass jemand die ge-
plante Luxussanierung des Mietshauses verhin-
dern will. Die ungleichen Geschwister setzen al-
les daran, den Fall aufzuklären ...

Mahlmann, Magnus
Und sie sollen von seinem Blut nehmen
(Bd. 2)
J.P. Bachem, 12 x 19 cm, 240 Seiten,
Broschur
Artikelnr. 19-367615 e 1200

4 https://bit.ly/2Imehpz

Inmitten der flirrenden Augusthitze träumt der
ehemalige Polizeireporter Simon Strasser von
nichts weiter als einem erfrischenden Bad im
Lago d'Orta und einem Regenschauer. Doch
dann entdeckt er auf einer herrenlosen Yacht
die Leiche eines einflussreichen Fabrikanten-
sohns. Simons alte Instinkte sind geweckt, doch
an diesem beschaulichen See scheint jeder ein
Geheimnis zu haben, das um jeden Preis ge-
wahrt werden muss.

Conti, Giulia
Lago Mortale (Bd. 1)
Atlantik, 14 x 21 cm, 288 Seiten,
Broschur 
Artikelnr. 19-360016 e 1600

4 https://bit.ly/2Iq2Som

Toby Hennessy, 28, führt ein unbeschwertes Le-
ben in Dublin. Bis er eines Nachts in seiner
Wohnung brutal zusammengeschlagen wird.
Toby überlebt nur knapp, kann sich nicht mehr
auf seine Erinnerungen verlassen. Er flüchtet sich
in das "Efeuhaus" - das alte Anwesen der Fa-
milie, wo er sich um seinen sterbenden Onkel
Hugo kümmern soll. Doch der dunkle Garten
des Hauses birgt ein schreckliches Geheimnis.

French, Tana
Der dunkle Garten
Fischer SCHERZ, 14 x 22 cm, 656 Seiten,
Broschur 
Artikelnr. 19-355278 e 1699

4 https://bit.ly/2Iq2R3M

Auf dem Wiener Zentralfriedhof ist die Blumen-
händlerin Carolin ein so gewohnter Anblick, dass
sie beinahe unsichtbar ist. Ebenso wie die Bot-
schaften, die sie mit ihren Auftraggebern aus-
tauscht, verschlüsselt in die Sprache der Blumen,
denn ihre größte Angst ist es, gefunden zu wer-
den. Noch vor einem Jahr war Carolins Name ein
anderer; damals war sie als Polizeispitzel einer
der brutalsten Banden auf der Spur. Kaum je-
mand weiß, dass sie ihren letzten Einsatz überlebt
hat und das sollte eigentlich auch so bleiben …

Poznanski, Ursula
Vanitas - Schwarz wie Erde (Bd. 1)
Knaur, 14 x 21 cm, 400 Seiten, 
Broschur 
Artikelnr. 19-358018 e 1499

4 https://bit.ly/2IoqUQX

BODYGUARD: Dieses Wort versucht ein Ster-
bender an der windumtosten Küste der Nor-
mandie mit letzter Kraft in den Boden zu rit-
zen. Die Buchstaben sind eine Botschaft und
führen zu Nicolas Guerlain, Personenschützer
der französischen Regierung. Zur gleichen Zeit
erfährt Nicolas, dass ein Anschlag auf die
Feierlichkeiten in der Normandie am 6. Juni
droht, dem Jahrestag der Alliierten-Landung.
Ein mörderisches Spiel beginnt, das Nicolas um
jeden Preis gewinnen muss, denn der Einsatz
ist so hoch wie nie.

Cors, Benjamin
Gezeitenspiel (Bd. 3)
dtv, 13 x 20 cm, 448 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-368168 e 1095

4 https://bit.ly/2Imevgp

Als in Rom eine junge Ordensschwester vom
Dach des Apostolischen Palastes stürzt, gerät
die Poldi unter Verdacht. Einziger Hinweis auf
den Täter: die Schwarze Madonna. Und dies-
mal hat es die Poldi mit sehr gefährlichen Leu-
ten zu tun. Als sich dann noch in Torre Archi-
rafi auf einmal alle von ihr abwenden, reicht
es der Poldi. Krachledern, mit Perücke und
tüchtig Dings findet sie heraus, warum ihre
Freundin, die Signora Cocuzza, immer so trau-
rig ist, und gerät mit dem Commissario ihres
Herzens voll ins Visier der Mörder.

Giordano, Mario
Tante Poldi und die Schwarze Madonna
(Bd. 4)
Lübbe, 14 x 22 cm, 400 Seiten,
Broschur 
Artikelnr. 19-362937 e 1500

4 https://bit.ly/2In4y29

"Mein Herz hämmert wie wild und die Wund-
nähte an meiner Schulter fühlen sich an, als
würden sie gleich aufreißen. Erschöpfung macht
sich in mir breit ... Aber ich weiß, dass ich wei-
ter muss ..." Casey ist auf der Flucht - eines
Mordes beschuldigt, den sie nicht begangen
hat. Mit ihrem einstigen Verfolger Dylan an der
Seite will sie die wahren Verbrecher entlarven.
Dann wird Dylan gekidnappt. Wird Casey sich
aus ihrem Versteck wagen und ihr Leben ris-
kieren, um ihn zu befreien?

Blackstock, Terri
Nur wenn ich lebe
Brunnen, 14 x 21 cm, 304 Seiten,
Broschur 
Artikelnr. 19-372415 e 1600

4 https://bit.ly/2ImeLfn

Als Nane nach zwanzig Jahren Haft aus dem
Gefängnis entlassen wird, hat sich vieles verän-
dert. Nicht aber die Schuld, die weiter auf ihr
lastet. Nicht die Erinnerung an die Nacht, die ihr
Leben zerstörte und schon gar nicht das Ver-
hältnis zu ihrer Schwester Pia. Pia hat es gut ge-
troffen. Die erfolgreiche Restaurateurin lebt mit
ihrem Mann auf einem Weingut an der Saar.
Da lässt es sich gut verdrängen, auf welch zer-
brechlichem Fundament ihr Glück gebaut ist.
Doch dann tritt ihre Schwester Nane wieder in
ihr Leben und Pia ahnt: Es ist Zeit für die Wahr-
heit. Und damit Zeit für Rache - oder Vergebung.

Sandberg, Ellen
Der Verrat
Penguin, 14 x 21 cm, 480 Seiten,
Broschur 
Artikelnr. 19-345319 e 1500

4 https://bit.ly/2IqJyaC

erscheint im 
Juni ‘19



24

Aktuelle Literatur Broschur/Taschenbuch

www.borromedien.dewww.borromedien.de

Es sterben immer zwei. Sie sind immer gleich
alt. Und sie kennen sich nicht. Der erste Fall für
Inspector Ayala, genannt Kraken. 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 ei-
ner 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?

García Sáenz, Eva
Die Stille des Todes
Fischer SCHERZ, 14 x 22 cm, 576 Seiten,
Broschur 
Artikelnr. 19-372514 e 1500

4 https://bit.ly/2IqK8Fx

London: Der hochrangige Politiker Mathewson
wird bei einem Attentat erschossen. Der Attentä-
ter kann festgenommen werden, doch die Draht-
zieher bleiben unerkannt. Sicherheitschef Joe
Dempsey, der spezialisiert darauf ist, Bedrohun-
gen zu identifizieren und auszuschalten, erlebt
das Undenkbare: Das politische Gefüge wankt,
die britische Regierung scheint die Kontrolle zu
verlieren. Die junge Journalistin Sarah, die das
Attentat live verfolgt hat, und der Anwalt Michael
Devlin versuchen, die Wahrheit hinter den Toren
der Macht aufzudecken ... auf Leben und Tod.

Kent, Tony
3 2 1 - Im Kreis der Verschwörer
Heyne, 14 x 21 cm, 624 Seiten, 
Broschur
Artikelnr. 19-362591 e 1499

4 https://bit.ly/2JjlK8f

Die andere Frau
Der Hörverlag, 1 MP3-CD 
Artikelnr. 19-354701

e 1499

4 https://bit.ly/2Ip5jI6

In den frühen Morgenstunden erhält
der Psychologe Joe O�Loughlin einen
alarmierenden Anruf: Sein Vater Wil-
liam ist Opfer eines brutalen Über-
falls geworden und liegt im Koma.
Joe eilt ins Krankenhaus - und hält schockiert inne, als
er das Zimmer betritt. Denn am Bett seines Vaters sitzt
nicht Joes Mutter Mary, sondern eine völlig Fremde, trä-
nenüberströmt, mit blutbefleckten Kleidern und der ab-
surden Behauptung, Williams Ehefrau zu sein. Wer ist
sie wirklich? Bekannte, Geliebte, verwirrte Seele - Mör-
derin? Gegen den Willen der Polizei beginnt Joe, eige-
ne Ermittlungen anzustellen.

Robotham, Michael
Die andere Frau (Bd. 11)
Goldmann, 14 x 22 cm, 
448 Seiten, Broschur 
Artikelnr. 19-354700

e 1499

4 https://bit.ly/2ImeTLT

Golden Cage
Hörbuch Hamburg, 2 mp3-CDs 
Artikelnr. 19-365678

e 1900

4 https://bit.ly/2Iq36Me

Faye und Jack sind das absolute Traum-
paar. Sie haben das erfolgreichste
Unternehmen Stockholms aufgebaut
und sind umgeben von den Reichen und Schönen.
Tochter Julienne ist die Krönung ihres Glücks. Jedoch
dreht sich in Fayes Leben alles nur noch um den ver-
zweifelten Versuch, Jack zu gefallen. Seine Verachtung
ist deutlich spürbar. Was verbirgt ihr Mann? Als Jack
und Julienne von einem Bootstrip nicht zurückkehren,
fällt der Verdacht schnell auf Jack. Hat er seine eige-
ne Tochter ermordet? Nichts in Fayes Leben ist mehr
so, wie sie es kannte ...

Läckberg, Camilla
Golden Cage
List, 14 x 21 cm, 368 Seiten,
Broschur 
Artikelnr. 19-362862

e 1799

4 https://bit.ly/2IqK48L

Nur auf Drängen seines besten Freundes Ma-
xime kehrt der erfolgreiche Schriftsteller Thomas
anlässlich einer Jubiläumsfeier ihrer alten Schu-
le aus den USA in seine französische Heimat-
stadt Antibes zurück - an den Ort, an dem vor
fünfundzwanzig Jahren Vinca, seine große Lie-
be, spurlos verschwand. Damals beging Tho-
mas mit Maximes Hilfe aus Liebe und Ver-
zweiflung ein grausames Verbrechen. Nun
droht die Vergangenheit sie einzuholen.

Musso, Guillaume
Die junge Frau und die Nacht
Pendo, 14 x 22 cm, 512 Seiten, 
Broschur 
Artikelnr. 19-363660 e 1699

4 https://bit.ly/2IoYHJG

Crawford Hunt will sein Kind zurück. Nach dem
Tod seiner Frau ging es für den Texas Ranger
bergab, er verlor das Sorgerecht. Jetzt hat er
sein Leben wieder im Griff. Richterin Holly Spen-
cer erkennt, dass er seine Tochter liebt, ist aber
unsicher, ob er die Verantwortung wirklich über-
nehmen kann. Doch nachdem während einer
Anhörung ein bewaffneter Mann auftaucht und
Crawford Holly das Leben rettet, ändert sich ihre
Meinung. Crawford will Holly beschützen - aber
die verbotene Anziehungskraft zwischen den
beiden macht ihm das nicht leicht.

Brown, Sandra
Tödliche Sehnsucht
blanvalet, 12 x 19 cm, 512 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-370206 e 999

4 https://bit.ly/2Ior8aL
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Verborgen hinter Lügen, liegt eine Wahrheit,
die nie ans Licht kommen sollte ... Adam, Ulri-
ka und Stella sind eine ganz normale Familie.
Kurz nach Stellas 19. Geburtstag wird ein Mann
erstochen aufgefunden und Stella als Mörde-
rin verhaftet. Doch woher hätte sie den zwie-
lichtigen und wesentlich älteren Geschäftsmann
kennen sollen und welche Gründe könnte sie
gehabt haben, ihn zu töten? Jetzt müssen
Adam und Ulrika sich fragen, wie gut sie ihr ei-
genes Kind kennen - und wie weit sie gehen
würden, um es zu schützen.

Edvardsson, Mattias
Die Lüge
Limes, 14 x 22 cm, 544 Seiten, 
Broschur 
Artikelnr. 19-360875 e 1500

4 https://bit.ly/2InHn7P

Als in einer heißen Sommernacht die sieb-
zehnjährige Annabelle spurlos verschwindet, ist
schnell klar, dass Verstärkung angefordert wer-
den muss. Mit Charlie Lager schickt die Stock-
holmer Polizei ihre fähigste Ermittlerin. Je tiefer
Charlie nach der Wahrheit hinter Annabelles
Verschwinden gräbt, desto mehr droht auch
das eigene Netz aus Lügen zu reißen, das sie
um ihre dunkle Vergangenheit gesponnen hat.
Doch die Zeit drängt - sie muss Annabelle fin-
den, bevor es für sie beide zu spät ist.

Bengtsdotter, Lina
Löwenzahnkind
Penguin, 14 x 21 cm, 448 Seiten,
Broschur 
Artikelnr. 19-362986 e 1300

4 https://bit.ly/2IorgHh

Der Fall Collini
GoyaLit, 2 CDs 
Artikelnr. 19-372402

e 1600

4 https://bit.ly/2Iq38nk

1970: 34 Jahre lang hat Fabrizio Colli-
ni als Werkzeugmacher bei einer Firma
in Deutschland gearbeitet. Und dann
tötet er anscheinend grundlos einen
Mann. Ein Albtraum für den Anwalt
Caspar Leinen, der die Pflichtverteidigung übernimmt:
Das Opfer, der angesehene Industrielle Meyer, ist der
Großvater seiner Jugendliebe. Alles spricht gegen den
unerfahrenen Leinen - und mit der Strafverteidiger-Le-
gende Professor Mattinger hat er auch noch einen Geg-
ner, der ihm überlegen scheint. Er stößt auf einen der
größten Justizskandale der bundesdeutschen Geschich-
te und eine Wahrheit, die niemand wissen will.

Schirach, Ferdinand von
Der Fall Collini
btb, 12 x 19 cm, 208 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-366829

e 1000

4 https://bit.ly/2IqTbGg

Suche mich nicht
Der Hörverlag, 1 MP3-CD 
Artikelnr. 19-362798

e 1499

4 https://bit.ly/2Ivc1fN

Für Simon wird ein Alptraum wahr, als
seine Tochter Paige verschwindet.
Hinterlassen hat sie die Botschaft, dass
sie nicht gefunden werden will. Panisch begibt sich Si-
mon auf die Suche, und als er Paige im Central Park
entdeckt, erkennt er seine Tochter nicht wieder. Sie ist
verstört und voller Angst - und flieht vor ihm. Er muss
ihr in die dunkle und gefährliche Welt folgen, in deren
Sog sie verloren ging. Und was er dort entdeckt, reißt
ihn und seine gesamte Familie in einen gefährlichen
Abgrund ...

Coben, Harlan
Suche mich nicht
Goldmann, 14 x 21 cm, 
400 Seiten, Broschur 
Artikelnr. 19-362474

e 1500

4 https://bit.ly/2IoYUws

Sie ist allein im Haus. Allein mit ihrer Angst. Sie
kann mit niemandem sprechen. Was wissen die
Leute im Auto? Und vor allem, was werden sie
tun? Eines Morgens steht es da. Darin ein Mann
und eine Frau, die reglos dasitzen - tagelang.
Diese Provokation macht die Anwohner nervös.
Besonders Stella Johannsen, die sich immer und
immer wieder die eine Frage stellt: Was wissen
sie? Über die schreckliche Nacht vor sechs Jah-
ren, als sie und ihr Mann einen schweren Unfall
hatten und ein Mensch starb.

Lorenz, Wiebke
Einer wird sterben
Fischer SCHERZ, 14 x 22 cm, 352 Seiten,
Broschur 
Artikelnr. 19-361303 e 1499

4 https://bit.ly/2IpIaVR

Eine fensterlose Hütte im Wald. Lenas Leben
und das ihrer zwei Kinder folgt strengen Re-
geln: Mahlzeiten, Toilettengänge, Lernzeiten
werden minutiös eingehalten. Sauerstoff be-
kommen sie über einen "Zirkulationsapparat".
Der Vater versorgt seine Familie mit Lebens-
mitteln, er beschützt sie vor den Gefahren der
Welt da draußen, er kümmert sich darum, dass
seine Kinder immer eine Mutter haben. Doch
eines Tages gelingt ihnen die Flucht - und nun
geht der Albtraum erst richtig los.

Hausmann, Romy
Liebes Kind
dtv premium, 14 x 21 cm, 432 Seiten,
Broschur 
Artikelnr. 19-363794 e 1590

4 https://bit.ly/2IoZpqk

erscheint im 
Juni ‘19

erscheint im 
Juni ‘19



26

Aktuelle Sachbücher

Seit Dezember 2018 gehört der kongolesische
Arzt zur Reihe der Friedensnobelpreisträger. In
einer Zeit, in der Menschenrechte weltweit mit
Füßen getreten werden, setzt sich Mukwege mit
seinem ganzen Leben für sie ein. In der Haupt-
stadt des Kongos hat der Gynäkologe mit
Spenden eine Klinik errichtet. Er operiert Frau-
en, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind,
und rettet damit oft Leben. Doch er engagiert
sich auch politisch und appelliert an die Welt-
gemeinschaft, gegen die Kriegsverbrechen an
Frauen aufzustehen.

Mukwege, Denis
Meine Stimme für das Leben
Brunnen, 14 x 22 cm, 272 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-358859 e 2200

4 https://bit.ly/2Ir8jn3

Durch die Härten des Zweiten Weltkriegs wur-
de eine ganze Generation geprägt. Einige
Überlebenden kommen nun zu Wort. In den
Geschichten geht es meist um junge Männer,
die, gerade einmal volljährig geworden, ihre
Einberufung zum Wehrdienst erhalten. Beim
Reichsarbeitsdienst bekommen sie eine Grund-
ausbildung, um möglichst schnell einsatzbereit
zu sein, bevor ihnen der Marschbefehl erteilt
wird. In fünf Einzelschicksalen schildert Klaus G.
Förg, wie sie allen Widerständen zum Trotz
"irgendwie überlebt" haben.

Förg, Klaus G.
Irgendwie überlebt
Edition Förg, 14 x 22 cm, 240 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-370702 e 1995

4 https://bit.ly/2In59AV

Jungen sind besser als Mädchen: So wird Zi-
auddin Yousafzai erzogen. Doch was in Paki-
stan selbstverständlich scheint, will er nicht hin-
nehmen. Seiner Tochter Malala sollen alle Tü-
ren offen stehen. Gegen den Willen der Taliban
geht sie zur Schule. Auf eine Schule, die Ziaud-
din gegründet hat, damit seine Tochter lernen
kann. Als ein lebensbedrohliches Attentat auf
Malala verübt wird, erhebt sich die ganze Welt,
um sie zu unterstützen. Was bedingungslose
Liebe erreichen kann und vom Mut, Mädchen
stark zu machen: Ziauddin Yousafzai erzählt sei-
ne Geschichte als Vater eines Rebel Girls.

Yousafzai, Ziauddin
Lasst sie fliegen
hanserblau, 12 x 18 cm, 192 Seiten,
Broschur 
Artikelnr. 19-358030 e 1500

4 https://bit.ly/2InHqR3

Mit ihrem bedeutsamen und erfüllten Leben
wurde Michelle Obama - ehemalige First Lady
der USA - zu einer der beeindruckendsten Frau-
en der Gegenwart. Sie wurde zu einer Fürspre-
cherin für Frauen und Mädchen in der ganzen
Welt, trieb in der Familienpolitik den gesell-
schaftlichen Wandel hin zu einem gesünderen
Leben voran, und stärkte ihrem Ehemann den
Rücken. Ganz nebenbei erzieht sie ihre Töchter
mitten im Blitzlichtgewitter der Medien. Ihre
Biografie ist nachdenklich und voller fesseln-
der Geschichten.

Obama, Michelle
Becoming - Meine Geschichte
Goldmann, 15 x 22 cm, 544 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-349821 e 2600

4 https://bit.ly/2IqdYtP
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Die Humboldtexpertin Andrea Wulf legt ein farbenprächtiges, opulent illustriertes Buch über Hum-
boldts berühmte Südamerikaexpedition vor. Angeregt von seinen Tagebüchern, Kupferstichen, Skiz-
zen, Landkarten und präparierten Pflanzen erzählt sie die Geschichte seiner Reise aus einer neuen
Perspektive: anhand Humboldts eigener Tagebuchaufzeichnungen, die erst vor kurzem zugänglich ge-
macht wurden. Sie berichten von Mühsal, Gefahren, Begeisterung und Entdeckungen, aber auch von
Begegnungen mit der indigenen Bevölkerung Südamerikas und seinen Warnungen vor dem vom
Menschen verursachten Klimawandel.

Wulf, Andrea
Die Abenteuer des Alexander von Humboldt
C. Bertelsmann, 22 x 34 cm, 272 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-371255

e 2800

4 https://bit.ly/2IpL0KE

Stefan Kopsch
Bonifatius Buchhandlung, Paderborn

Abenteuergeschichte, Reisejournal und Comic in ei-
nem – ein außergewöhnliches Buch zu Ehren eines
außergewöhnlichen Forschers, dessen 250. Geburts-
tag in diesem Jahr begangen wird. Die vielfach
preisgekrönte Humboldt-Expertin Andrea Wulf hat
sich mit der New Yorker Illustratorin Lillian Melcher
zusammengetan und in einer farbenfrohen und ab-
wechslungsreich gestalteten Graphic Novel die sehr
abenteuerlich verlaufende Südamerika-Reise Hum-
boldts von 1799 bis 1804 nachgezeichnet.e2800

Mein Tipp für Sie!
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"Besser leben ohne Plastik“ ist der perfekte
Ratgeber für alle, die von der Plastikflut die
Nase voll haben und ein gesundes Leben mit
natürlichen Materialien führen wollen. Das
Buch bietet viele Tipps und Rezepte, angefan-
gen vom bewussten Einkauf bis hin zum Sel-
bermachen von Produkten, die man 'plastik-
frei' nirgends bekommt. Dabei sind die Rat-
schläge denkbar einfach umzusetzen und be-
deuten Arbeitserleichterung und Zeitersparnis.
Einsteigen kann jeder, jetzt und sofort, Schritt
für Schritt und nach eigenem Tempo.

Bunk, A./Schubert, N.
Besser leben ohne Plastik
oekom, 16 x 23 cm, 112 Seiten, 
Broschur
Artikelnr. 19-266673 e 1300

4 https://bit.ly/2In5tj7

An jeder Ecke scheint es zu brennen: Die Men-
schen haben einen dramatischen Klimawandel
in Gang gesetzt. Rücksichtslos werden Mensch
und Natur ausgebeutet, die Gesellschaft ge-
spalten. Ratlosigkeit macht sich breit. Was kön-
nen wir, was kann jeder Einzelne tun?  An zahl-
reichen Beispielen zeigen die Autoren, wie wir
mit Widersprüchen umgehen können, und er-
örtern mit namhaften Experten Lösungsansät-
ze, Handlungsmöglichkeiten und Ideen für ein
gedeihliches Zusammenleben. Ein Weckruf und
ein Mutmachbuch!

Lesch, H./Kamphausen, K.
Wenn nicht jetzt, wann dann?
Penguin, 16 x 23 cm, 368 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-349822 e 2900

4 https://bit.ly/2IpzIWI

Mit diesem Buch atmet die Seele Meerluft und
die Gedanken spazieren barfuß am Strand. Die
kreativen Texte laden ein, Gott auf der Insel zu
begegnen, aufmerksam für ihn zu sein, mit Au-
genmerk für die kleinen, unscheinbaren Dinge
durch die Dünen oder am Meer entlang zu
streifen und dabei in allem seine Spuren zu er-
kennen. Schnell wird klar: Gott ist uns auch auf
der entlegensten Insel noch ganz nah. 

Brand, Fabian
Mit Gott auf der Insel
Neukirchener, 12 x 20 cm, 128 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-372421 e 1299

4 https://bit.ly/2IvcMWb

40 Tage lang hat sich der bekannte spirituelle
Autor in die Wüste zurückgezogen, um Gott in
der Abgeschiedenheit auf neue Weise zu be-
gegnen. Allein auf sich gestellt und fernab von
Lärm und Hektik, lässt er gewohnte Sichtwei-
sen hinter sich und erkennt immer deutlicher,
was im Leben wirklich trägt. In seinen medita-
tiven Texten lässt er uns an diesen existenziel-
len Erfahrungen teilhaben und erschließt die
Bibel als spirituellen Weg zu neuer Lebenskraft.
Das Buch nimmt uns mit auf eine Reise zu uns
selbst, zum Leben und zu Gott.

Knapp, Andreas
Lebensspuren im Sand
Herder, 12 x 19 cm, 176 Seiten,
Taschenbuch 
Artikelnr. 19-372400 e 1000

4 https://bit.ly/2Ivcy1h

Wie können wir ungute Gedanken stoppen?
Wie, trotz Sorgen, zu einem Leben voller Ver-
trauen finden? Darauf hat Schwester Teresa Zu-
kic gelebte und durchlebte Antworten: ehrlich,
lebensnah und mit einem liebevollen Blick für
jeden Menschen. Sie weiß: Gott liebt dich! Er
meint es gut mit dir! In ihrem neuen Buch be-
schreibt Teresa Zukic, wie es gelingen kann,
trotz aller Sorgen heiter und froh gestimmt
durchs Leben zu gehen.

Zukic, Teresa
Lebe, lache, liebe ... 
und sag den Sorgen Gute Nacht!
Brunnen, 14 x 21 cm, 128 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-364262 e 1300

4 https://bit.ly/2Ir8vCN

Professor Dr. Andreas S. Lübbe, Onkologe und
Leiter einer Palliativstation, berichtet auf be-
rührende Weise von der Kunst, Sterbende an
ihrem Lebensende zu begleiten. Eindringlich er-
zählt er von seinen Patienten und ihren Schick-
salen, vom Umgang mit dem Sterben, von den
Defiziten unseres Gesundheitssystems - und
den Möglichkeiten der Palliativmedizin, deren
Ziel es ist, das Leben bis zuletzt lebenswert zu
gestalten. Weil nur eins zählt: der Mensch.

Lübbe, Andreas S.
Für ein gutes Ende
Bonifatius, 14 x 22 cm, 300 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-372422 e 1990

4 https://bit.ly/2Ivd5QP
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Donovan, James
Apollo 11
DVA, 14 x 21 cm, 544 Seiten,
Hardcover
Artikelnr. 19-364196

e 2800

4 https://bit.ly/2VouRvE

In der Nacht vor seinem Flug zum Mond rechnete Neil Arm-
strong die Chancen aus, die er, Buzz Aldrin und Michael
Collins hatten, um lebend zur Erde zurückzukehren. Fifty-
Fifty, dachte er. Andere Experten hingegen sahen die Sache
weitaus weniger optimistisch: 5 zu 1 oder sogar 10 zu 1.
Pünktlich zum Jahrestag erzählt der Journalist und Histori-
ker James Donovan die Geschichte der Mondlandung in al-
len spannenden Details noch einmal neu und legt dabei
auch viel Gewicht auf die menschliche Seite. Entstanden ist
ein mitreißendes und reich bebildertes Sachbuch.

e2800

50 Jahre Mondlandung am 
20. Juli 2019
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Alle kleinen und großen Menschen
haben unterschiedliche Seiten,
starke und schwache. Diese Kita-
kinder sind herrlich ehrlich und sa-
gen, was ihnen aneinander gefällt
und was nicht. Das eine Kind po-
pelt, das andere weint bei jeder
Kleinigkeit, dafür kann das eine
prima Geschichten erzählen und das andere
lustige Seifenblasen pusten. Sie alle sind an-
ders und sie alle entdecken immer wieder Wert-
volles aneinander und halten zusammen. Sie
zeigen wie ein tolerantes Miteinander gelernt
werden kann. 

Cordes, Miriam
Wir sind stark!
Carlsen, 30 x 21 cm, 45 Seiten,
Pappbilderbuch 
Artikelnr. 19-342667 e 1500

4 https://bit.ly/2XnLGDM

Das Schwein hat einen runden Bauch. Ich
auch! Kinder lieben es, ihren Körper von Kopf
bis Fuß spielerisch zu erforschen und kennen-
zulernen. Und zusammen mit Mama und Papa
ist es gleich doppelt so schön. Ein Mitmach-
buch, um mit viel Spaß den eigenen Körper zu
erleben. Zum gemeinsamen Anschauen, Vorle-
sen, Mitreimen und miteinander spielen!

Kulot, Daniela
Ich auch!
Gerstenberg, 22 x 16 cm, 30 Seiten,
Pappbilderbuch 
Artikelnr. 19-361062 e 995

4 https://bit.ly/2XiRle1

Sechs tolle LESEMAUS-Geschichten für die freie
Zeit: von Sandburgen und Sommerfesten, von
Flugzeugen und Waschbären und davon, wie
es ist, das erste Mal bei Oma und Opa zu
übernachten. Starke Themen, kurze Texte, kind-
gerechte Sachinfos und Leserätsel wecken die
Lust zum Weiterlesen und Mitdenken.

Ferien-Geschichten für starke Kinder
Carlsen, 20 x 20 cm, 168 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-364485 e 799

4 https://bit.ly/2Xgq3F2

Alle Kinder kennen das! Mama und
Papa sagen: Jetzt ist aber Schlafens-
zeit. Dabei ist man doch noch gar
nicht müde! So geht es Conni auch.
Weil es geregnet hat, konnte sie den

ganzen Tag nicht richtig toben, sondern hat
nur drinnen gespielt. Und nun soll sie schon
ins Bett? Außerdem ist Jakob ja auch noch
wach und der ist viel kleiner als sie. Und über-
haupt: Mama und Papa müssen ja auch noch
nicht ins Bett!

Conni kann nicht einschlafen
Carlsen, 20 x 27 cm, 32 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-364492 e 1200

4 https://bit.ly/2XrqEnL

Kugler, Christine
Benno Bibers Feuerwehr
Arena, 28 x 22 cm, 12 Seiten,
Pappbilderbuch 
Artikelnr. 19-343719

e 999

4 https://bit.ly/2Xs62vF

Tolle Spieleffekte und lustige Reime erwarten die
kleinen Feuerwehrfans. Als der Schuppen qualmt,
ist Benno Bibers Feuerwehr gleich zur Stelle. Mit ih-
ren großen Feuerwehrautos kommen die Freunde
herangebraust. Alle helfen mit beim Löschen: Felix
Fuchs, Bruno Bär und Emil Eber. Geschafft! Wo kam
der Rauch bloß her? Wird nicht verraten! Selber
nachschauen.

Döring, Hans-Günther
Mein großes Wimmelbilder-
buch der Tiere
Arena, 23 x 31 cm, 16 Seiten,
Pappbilderbuch 
Artikelnr. 19-343951

e 999

4 https://bit.ly/2Xn3ezQ

Auf den detailreichen Illustrationen gibt es so viel
zu entdecken! Über 350 Tiere werden in ihren
spannenden Lebensräumen vorgestellt - vom
heimischen Wald bis zur Wiese, von Fluss und
Meer über Steppenlandschaft und Regenwald zu
Arktis und Antarktis. Ein einzigartiges Wimmel-
vergnügen!
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Die schönsten Kindergebete für jeden Tag! Über
180 vertraute und bekannte Kindergebete für
einen fröhlichen Tag, das gemeinsame Essen
und eine gute Nacht. Diese Gebete machen
Mut, mit schönen Erlebnissen und mit kleinen
oder größeren Sorgen zu Gott zu kommen. Das
Mini-Format passt perfekt in Kinderhände und
ist ein idealer Begleiter durch das ganze Jahr.

Mein kleines Buch der Kindergebete
Gabriel, 12 x 12 cm, 240 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-311369 e 1000

4 https://bit.ly/2XlAc3C

Was passiert während einer katholischen
Messe? Der erfahrene Theologe Georg
Schwikart erklärt den Ablauf eines Gottes-

dienstes und die Bedeutung der einzelnen Ele-
mente für die Kleinsten kurz, prägnant und
leicht verständlich.

Komm mit in die Kirche
Herder, 11 x 16 cm, 20 Seiten,
Pappbilderbuch 
Artikelnr. 19-196809 e 799

4 https://bit.ly/2Xn4BhY

Was ist denn das für ein Heulen und Wimmern
mitten in der Nacht? Ein kleiner Fuchs, ganz al-
lein. Die Schwalbe Lela und das Eichhörnchen
Pino müssen ihm helfen! Doch wie sollen sie
die Mutter des Kleinen finden, ohne sich selbst
in Gefahr zu bringen? Da hat Lela eine Idee:
Sie brauchen die Unterstützung der anderen
Tiere im Wald. Doch erst mit Hilfe des Dachses
und seinem Gespür für unterirdische Gänge ge-
lingt es ihnen, den kleinen Fuchs in seinen Bau
zurückzubringen.

Jakobs, Günther
Pino, Lela und der kleine Fuchs
Thienemann, 24 x 31 cm, 32 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-360247 e 1300

4 https://bit.ly/2XoQCrX

Lukas träumt vom Fliegen. Er wünscht sich
nichts sehnlicher als ein Paar Flügel. Doch

stattdessen drückt ihm seine Mutter ein Buch
in die Hand. Da beginnt Lukas zu lesen. Da-
nach liest er ein weiteres Buch und dann noch
eins ... bis er irgendwann auf einem hohen
Stapel Bücher sitzt: dem höchsten Bücherberg
der Welt. Da begreift Lukas, dass er die Erfül-
lung seines größten Wunsches längst in der
Hand hält: Die Bücher reisen mit ihm in ferne
Länder, fantastische Welten und himmelhoch
hinaus.

Bonilla, Rocio
Der höchste Bücherberg der Welt
JUMBO, 23 x 30 cm, 44 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-343662 e 1500

4 https://bit.ly/2XkBcou

Purzelbäume für den 
lieben Gott
Herder, 21 x 28 cm, 
32 Seiten, Hardcover  
Artikelnr. 19-361436

e 1500

4 https://bit.ly/2Xgr5ko

Die Nachricht verbreitete sich blitzschnell: Der liebe Gott
kommt zu Besuch! Die Tauben erzählten es den Möwen,
die Möwen flogen zu den Walen, die Wale erzählten es
den Delfinen und so ging es immer weiter. Es wuselte
und flüsterte allerorten, jedes Tier wollte etwas ganz Be-
sonderes für den Besuch vorbereiten. Nur die Eule saß
entspannt in ihrem Baum. Als es Abend wurde und alle
immer noch vergeblich auf die Ankunft ihres Gastes war-
teten, hatte die Eule eine überraschende Nachricht ...

Bednarski, Laura
Paulchen und Pieks
Esslinger, 23 x 30 cm, 
32 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-360240

e 1300

4 https://bit.ly/2XmYgmx

Fuchs Paulchen darf bei seinem allerbesten Freund
Pieks, einem Igel, übernachten. Bei Familie Igel ist
es ein bisschen wie zu Hause und doch ganz an-
ders. Paulchen hat viel Spaß - beim Sternegucken
und bei der wilden Kissenschlacht mit Pieks. Doch
kurz vor dem Einschlafen hat Paulchen ganz dolles
Heimweh - nur gut, dass Pieks allerhand Ideen hat,
wie er seinem Freund helfen kann!
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Unter einer alten Eiche am Waldrand
wohnt der kleine Mäusejunge Pip.
Jeder kennt ihn, weil er so unfreund-
lich und griesgrämig ist. Doch dann sitzt eines
Morgens ein kleiner weinender Dachs vor Pips
Höhle und versperrt ihm den Weg ins Freie.
Und plötzlich ist alles ganz anders ...

Du bist so lieb, kleine Maus!
Brunnen, 25 x 28 cm, 32 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-363259 e 1300

4 https://bit.ly/2Xpbqj5

Klar, Kaninchen mögen Möhren! Auch Benni,
der hoppelnde Held dieser turbulenten Ge-
schichte, kann nicht genug von ihnen bekom-
men und sammelt einen beachtlichen Vorrat sei-
ner Leibspeise an. Bis eines Tages sein gemüt-
licher Kaninchenbau aus allen Nähten platzt.
Auch diverse Umzüge und die Hilfe von Vogel,
Schildkröte oder Biber können Bennis Platzpro-
blem nicht lösen. Bis er endlich eine Idee hat ...

Hudson, Katy
Ich liebe Möhren
J.P. Bachem, 26 x 26 cm, 32 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-301468 e 1495

4 https://bit.ly/2XrrnoZ

Nur einmal ohne Fleck
Annette Betz, 29 x 24 cm, 
32 Seiten, Hardcover  
Artikelnr. 19-359868

e 1295

4 https://bit.ly/2XgrTFW

Ein Klassiker für alle, die auch kleine Dreckspatzen zu Hause
haben. Mama und Papa Elefant sind zu einer Party eingela-
den und machen sich schick. Die vier Elefantenkinder dürfen
nicht mitkommen, doch das hält sie nicht davon ab, bei den
Vorbereitungen dabei zu sein. Da lassen Chaos und Klecke-
reien natürlich nicht lange auf sich warten! Werden Mama und
Papa es fein und fleckenlos aus dem Haus schaffen?

Marina Bauriedl 
Bonifatius Buchhandlung, Dortmund

„Technik aus und raus!“ So lautet die
Aufforderung vom Vogelpapa an seine
Kinder. Doch die finden alles öde und
sooo langweilig! Bis jemand auf eine
ganz wunderbare Idee kommt und
draußen spielen überhaupt gar nicht
mehr langweilig ist. Ein tolles Plädoyer
für die Beschäftigung von Kindern
auch ganz ohne Technik. 

O wie langweilig können manche Tage sein. Die Vogelkinder halten es kaum aus! Spielt
doch Fußball! Geht schaukeln! Macht ein Wettrennen!, ermuntert sie ihr Papa. Nichts ge-
fällt! Selbst als er das Planschbecken für sie aufpustet, ist ihnen erst das Wasser zu kalt,
dann fehlen die Bademützen. Aber da kommt Spatz und springt ins Wasser. "Der Letzte
im Wasser ist ein Angsthase!", ruft er. Und als dann auch noch ein Pupser zu hören ist,
gibt es kein Halten mehr: Der Tag wird wunderbar!

Pfff ...
Moritz, 21 x 21 cm, 32 Seiten, Hardcover  
Artikelnr. 19-361079

e 1095

4 https://bit.ly/2XmcRyu

Mein Tipp für Sie!
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»Hopp und los, die Welt ist schön, die
Welt ist groß!« Eine Reise auf dem He-
xenbesen ist lustig, vor allem, wenn noch
Platz ist für Hund und Katz und Frosch und Vo-
gel. Doch auch für Hexen ist das Leben voller
Gefahren. Besonders wenn die Hexe einem ge-
fräßigen Drachen vor die Füße fällt. Da ist es
gut, wenn man Freunde hat, die einem aus der
Patsche helfen ...

Für Hund und Katz ist auch noch Platz
Beltz & Gelberg, 17 x 19 cm, 24 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-146313 e 995

4 https://bit.ly/2Xs6Q3F

Nichts und niemand kann den kleinen Sie-
benschläfer heute aufheitern. Nicht das Pup-
penspiel, das die Haselmaus für ihn aufführt,
nicht die Witze, die ihm das Eichhörnchen er-
zählt und schon gar nicht die saure Zitrone, die
der Igel bringt, weil er einmal gehört hat, dass
sauer lustig macht. Aber seine Freunde geben
nicht auf, bevor der kleinen Siebenschläfer wie-
der lachen kann!

Die Geschichte vom kleinen
Siebenschläfer, der den ganzen Tag 
lang grummelig war
Thienemann, 29 x 24 cm, 32 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-357375 e 1300

4 https://bit.ly/2XlNSeF

Wie angenehm es im Wald riecht! Kein
Wunder, dass sich Menschen und Tiere
darin wohlfühlen. Aber wieso ist die Luft
im Wald so gut? Und warum ist der
Wald so wichtig für uns? Am Beispiel ei-
ner kleinen Buche wird das Ökosystem Wald er-
klärt. Das Blätterdach der Buche bietet den
Waldtieren Schutz und spendet frische Luft für
alle. Doch die Buche ist auch angewiesen auf
die Gemeinschaft des Waldes. Wenn Läuse sie
überfallen, hilft ihr der Marienkäfer. Ein Einblick
in das wunderbare Gleichgewicht des Waldes.

Reichenstetter, Friederun
Die kleine Buche und ihre Freunde 
Arena, 22 x 29 cm, 40 Seiten, 
Hardcover mit CD
Artikelnr. 19-361013 e 1399

4 https://bit.ly/2XpbQWH

Wer ist wohl der größte Held von ganz Mum-
pitz? Robin Cat natürlich - doch das sehen die
Mitglieder der Drachenliga ganz anders. Sie
fordern Robin zu einem Superhelden-Wettbe-
werb heraus! Ob der Kater es wohl gemeinsam
mit seiner besten Freundin Marie schafft, das
Rätsel um die erkältete Nixe und den erlo-
schenen Vulkan als Erster zu lösen?

Robin Cat. Hier kommt ein echter
Superheld!
Arena, 23 x 29 cm, 32 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-360974 e 1300

4 https://bit.ly/2Xk2TxJ

Davies, Benji
Nick und der Sommer mit Oma
Aladin, 28 x 25 cm, 32 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-360266

e 1495

4 https://bit.ly/2XgsmIc

Nick verbringt den Sommer bei seiner Oma, die
auf einem Felsen mitten im Meer lebt. Nick fin-
det Oma etwas sonderbar. Nie hat sie Zeit zum
Spielen. Doch als ein Sturm aufzieht und Nick
ihre Hilfe braucht, ist sie sofort zur Stelle! Eine
gemeinsame Rettungsaktion schweißt die bei-
den zusammen.

Paul und Opa fahren Rad
Gerstenberg, 25 x 22 cm, 
40 Seiten, Hardcover  
Artikelnr. 19-361072

e 1395

4 https://bit.ly/2XkrDpu

Paul macht Ferien bei Opa auf dem Land. Opa ist su-
per - das Land nicht so sehr: kein Internet, kein Kino,
und Opa hat noch nicht einmal ein Auto! Doch dann
entdecken die beiden ein rotes Klapprad im Straßen-
graben. Gemeinsam machen sie das Fahrrad wieder
flott: Die Reifen müssen geflickt und die Kette geölt wer-
den, und natürlich braucht ein Rad auch funktionsfähi-
ge Bremsen und eine Klingel - und Paul braucht einen
Helm. Endlich geht es los und Paul und Opa machen
sich bergauf und bergab auf den Weg zum See.

§ab 
4 J.

§ab 
4 J.

§ab 
4 J.

§ab 
4 J.

§ab 
4 J.

§ab 
4 J.

e1395

e1495



32

Erste Lesejahre

www.borromedien.dewww.borromedien.de

Duden - von Anfang an richtig! Rätsel zum
allerersten Lesen in Großbuchstaben für Vor-
schule und 1. Klasse - entwickelt von Grund-
schulpädagoginnen. In spannenden kleinen
Aufgaben werden zunächst Großbuchstaben
eingeführt bzw. wiederholt. Dann können erste
lautgetreue Wörter gelesen werden. Und am
Ende stehen richtige kleine Texte. Die kleinen
Rätsel, Reime und Geschichten machen so viel
Spaß, dass das Lesenlernen ganz nebenbei
stattfindet.

2-Minuten-Leserätsel: 
Mein erster Lesewortschatz
Fischer DUDEN, 15 x 21 cm, 80 Seiten,
Block 
Artikelnr. 19-373076 e 500

4 https://bit.ly/2Xk3XSf

Duden - von Anfang an richtig! Lesen lernen
leicht gemacht: Rätsel für Erstleser ab der 1.
Klasse zum Thema "Geheimnisse und Aben-
teuer". Ob zu Hause auf der Couch, in den Fe-
rien oder ganz woanders: Für diese spannen-
den Leserätsel ist immer Zeit! In nur 3 Minuten
haben die Erstleser ein Rätsel gelöst und
mittels der Lösung auf der Rückseite heraus-
gefunden, ob sie richtig liegen.

3-Minuten-Leserätsel für Erstleser
Fischer DUDEN, 15 x 21 cm, 80 Seiten,
Block 
Artikelnr. 19-373077 e 500

4 https://bit.ly/2Xj6fkD

Alles fit für die Schule - der rabenstarke Übungs-
block für Vorschulkinder ab 5 Jahren! Abwechs-
lungsreiche Aufgaben und Übungen bereiten
spielerisch auf einen erfolgreichen Schulstart vor.
Mit diesem Spiel- und Lernblock trainieren Kin-
der wichtige Fähigkeiten: Schulung und Motorik
der Schreibhand, erste Buchstaben und Zahlen
von 1 bis 10, Farben und Formen, logisches
Denken, Zuordnen und Konzentration.

Der kleine Rabe Socke - 
Mein rabenstarker Vorschulblock
Esslinger, 15 x 21 cm, 96 Seiten, 
Block 
Artikelnr. 19-371485 e 499

4 https://bit.ly/2Xkt7jy

Endlich Schulkind! Wenn das kein Grund ist,
stolz zu sein! Die Einschulung ist ein großer Tag
fürs Kind und die ganze Familie. Da muss je-
der Moment im Bild festgehalten werden. Und
natürlich möchten Eltern, Oma, Opa & Co. die
Fotos gerne rumreichen und zeigen. 30 Lieb-
lingsbilder finden in den transparenten Ein-
stecktaschen dieses kleinen Albums Platz und
passen dank des handlichen Formats in jede
Handtasche. So hat man sie immer und über-
all dabei - zum Zeigen und sich selbst dran
freuen.

Mein erster Schultag
Brunnen, 10 x 15 cm, 34 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-372416 e 699

4 https://bit.ly/2Xj7kJd

Wer seine eigene kleine Raupe Nimmersatt haben möchte, kann sie sich mit diesem Set selber häkeln. Dank einer aus-
führlichen Anleitung gelingt sie bestimmt und wird zu einem kuscheligen, liebenswerten Begleiter.

Carle, Eric
Die kleine Raupe Nimmersatt – 
Mein Häkelset
Gerstenberg, 10 x 22 cm, Geschenkbox 
Artikelnr. 19-368072

e 1495

4 https://bit.ly/2XkDunA

Mein Tipp für Sie!

Dose auf ... und los geht’s!

Der Schulstart naht ...
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Corinna Bonk
borro medien gmbh, Bonn

In meiner freien Zeit bin ich gerne kreativ, schnell kamen die Idee
und der Wunsch, die schöne Raupe selber anzufertigen. Außer ei-
ner Schere finden Sie alle Zutaten in der hübschen Dose. Zu-
nächst werden Kopf und Fühler gehäkelt, dann die 13 Segmente
des Körpers, sowie 6 kleine Füßchen. Selten habe ich eine Anlei-
tung gesehen, die derart hervorragend formuliert ist, und die ge-
rade auch für die Fertigstellung wertvolle Hinweise gibt. Lediglich
mit der Altersangabe des Verlages – ab 6 Jahren – tue ich mich
schwer. Da sollte eine liebevolle Unterstützung nicht weit sein.
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Lutz ist entsetzt: Er soll zwei Tage bei Oma und
Opa bleiben. Dabei kennt er die beiden gar
nicht richtig, denn Lutz und seine Eltern haben
die letzten Jahre in Amerika gelebt. Doch Lutz’
anfängliche Skepsis legt sich schnell. Oma und
Opa sind nämlich richtig cool. Oma macht die
besten Pommes der Welt und zeigt ihm Tricks,
um besser zeichnen zu können. Und Opa singt
und spielt Gitarre in einer Rock`n Roll-Band.
Lutz erlebt das tollste Wochenende aller Zeiten!

Till, Jochen
Opa müffelt, Oma schnarcht
Tulipan, 14 x 20 cm, 64 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-360915 e 1000

4 https://bit.ly/2XpcTG7

Mitten in der Nacht schreckt Flo aus dem
Schlaf hoch. Vor ihm steht ein Mädchen und
fragt nach einem Zahn. Moment mal! Sie will
einen Zahn von ihm? Ist das die Zahnfee?
Aber die gibt es doch gar nicht, das weiß Flo
sicher. Mit ihrem Umhang und der blassen
Haut sieht sie auch eher aus wie ein ... Ach,
du nachtschwarze Zwölf, ein Vampir! Ein mit-
reißender Lesespaß für Kinder, schaurig-ko-
misch illustriert von Tine Schulz.

Hach, Lena
Flo und Valentina
Beltz & Gelberg, 15 x 22 cm, 137 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-361031 e 1295

4 https://bit.ly/2Xiv0xd

Ben und Pia haben bisher noch jeden Baby-
sitter in die Flucht geschlagen. Sie wollen am
liebsten zu zweit zu Hause bleiben. Aber
dann steht Luna vor der Tür. Und plötzlich
passieren magische Dinge: ein Flug mit dem
Pupskissen, selbst-schwebende Regenschirme
und vieles mehr ...

Fischer-Hunold, Alexandra
Ein zauberhafter Babysitter
Fischer DUDEN, 15 x 22 cm, 64 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-359126 e 799

4 https://bit.ly/2XnQfho

Mama bekommt ein Baby! Millie weiß noch
nicht, ob sie das wirklich gut findet. Mit Trudel
hat sie doch schon eine kleine Schwester, und
die ist manchmal ganz schön anstrengend.
Mama und Papa wollen gar nicht wissen, ob
es für Millie ein Brüderchen oder eine Schwes-
terchen wird, sondern sich überraschen lassen.
Papa will bei der Geburt dabei sein. Zum Glück
passt Tante Gertrud auf Millie und Trudel auf.
Millie kann die Ankunft von Tante Gertrud und
des Überraschungsbabys kaum erwarten.

Chidolue, Dagmar
Millie und das Überraschungsbaby
Fischer SAUERLÄNDER, 14 x 22 cm, 
240 Seiten, Hardcover  
Artikelnr. 19-359134 e 1300

4 https://bit.ly/2Xi9F76

Eine neblige Nacht und ein geheimnisvoller Zug:
Justus, Peter und Bob gehen der Sache auf den
Grund. Lesen lernen ist schwer? Nicht mit dieser
spannenden Geschichte, die auch Leseanfänger
ab Klassenstufe 2 leicht bewältigen können. Il-
lustrationen und ein Leserätsel am Ende jedes
Kapitels machen den Band abwechslungsreich,
sorgen für Erfolgserlebnisse und erhöhen die Le-
semotivation. So macht der Einstieg ins selbst-
ständige Bücherlesen einfach Spaß!

Blanck, U./Pfeiffer, B.
Die drei ??? Kids, Hilfe, Geisterzug!
Kosmos, 16 x 22 cm, 64 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-373070 e 799

4 https://bit.ly/2Xp12Yx

Kim, Franzi und Marie sind beste Freundinnen
und Detektivinnen! Zusammen haben die drei
!!! schon viele knifflige Fälle gelöst. Wer spielt
der kleinen Frieda gemeine Streiche? Die drei !!!
ermitteln auf dem Ponyhof. Lesen lernen ist
schwer? Nicht mit dieser spannenden Geschich-
te, die auch Leseanfänger ab Klassenstufe 2
leicht bewältigen können. Illustrationen und ein
Leserätsel am Ende jedes Kapitels machen den
Band abwechslungsreich, sorgen für Erfolgser-
lebnisse und erhöhen die Lesemotivation.

Ambach, Jule
Die drei !!!, Geheimnis auf dem Ponyhof
Kosmos, 16 x 22 cm, 64 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-373071 e 799

4 https://bit.ly/2XeGbXI

Pumuckl und der Kakadu
Kosmos, 16 x 22 cm, 
48 Seiten, Hardcover  
Artikelnr. 19-359948

e 799

4 https://bit.ly/2Xn57MN

Pumuckl und der Kakadu Berti wollen dem kleinen
Tim helfen, sein Fahrrad wiederzufinden, und treiben
dabei jede Menge Schabernack. Aber vielleicht fin-
den ja die Leserinnen und Leser eine Spur ... Lesen
lernen ist schwer? Nicht mit dieser spannenden Ge-
schichte, die auch Leseanfänger ab Klassenstufe 1
leicht bewältigen können. Illustrationen und ein Le-
serätsel am Ende jedes Kapitels machen den Band
abwechslungsreich, sorgen für Erfolgserlebnisse und
erhöhen die Lesemotivation.
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Das magische Baumhaus bringt Anne und
Philipp in die Tiefen des Dschungels. Zwei klei-
ne Äffchen heißen die Geschwister willkommen
und begleiten sie durch den Urwald. Doch in-
mitten von bunten Blumen, liebenswerten Ele-
fanten und rauschenden Flüssen erschüttert auf
einmal ein tiefes Knurren den Dschungel.

Osborne, Mary Pope
Auf der Spur des Tigers (Bd. 17)
Loewe, 15 x 22 cm, 88 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-362220 e 795

4 https://bit.ly/2XoTwwR

Anne und Philipp landen mit dem magischen
Baumhaus im australischen Busch. Dort be-
gegnen sie niedlichen Koalas und einem Kän-
guru mit seinem Kängurubaby. Doch auch
Wildhunde treiben ihr Unwesen und haben es
auf das Junge abgesehen. Als plötzlich ein
Buschfeuer ausbricht, müssen die Geschwister
das kleine Känguru retten.

Osborne, Mary Pope
Kleines Känguru in Gefahr (Bd. 18)
Loewe, 15 x 22 cm, 88 Seiten, 
Hardcover 
Artikelnr. 19-362216 e 795

4 https://bit.ly/2XiY7QZ

Ein Tauchgang im Teufelsmeer, um wertvolles
Porzellan der Ming-Dynastie zu bergen? Das
lassen sich die Olchis nicht entgehen. Mit Brau-
seweins Zeitmaschine gehts ab ins Jahr 1604.
Doch tief unten im Meer werden die Olchis
plötzlich von gefräßigen Riesenkraken ange-
griffen. Und dann fallen sie um ein Haar auch
noch wilden Piraten in die Hände. Gelingt den
Olchis die Flucht? Und wie kommen sie zurück
in die Gegenwart?

Dietl, Erhard
Die Olchis im Land der Riesenkraken
Oetinger, 17 x 24 cm, 112 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-360937 e 1000

4 https://bit.ly/2XrubCx

Knirps ist überzeugt, dass ein echter Raubritter
in ihm steckt. Deshalb will er auch unbedingt
beim berüchtigten Rodrigo Raubein in die Leh-
re gehen! Doch der fordert zunächst eine Mut-
probe von ihm. Voller Tatendrang plant Knirps
einen Prinzessinnenraub. Kann es Gefährliche-
res geben? Er ahnt nicht, dass ein viel mächti-
gerer Bösewicht als er es auf die Prinzessin ab-
gesehen hat.

Ende, M./Freund, W.
Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe
Thienemann, 17 x 24 cm, 208 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-358843 e 1700

4 https://bit.ly/2Xn7TSm

Spannende Abenteuer auf hoher See. Dieser
Ferien-Doppelband im kleinen Format ist per-
fekt geeignet für Koffer, Rucksack und Reiseta-
sche - damit auch im Urlaub der Kokosnuss-
Lesestoff nicht ausgeht: Der kleine Drache Ko-
kosnuss und das Stachelschwein Matilda erle-
ben zwei spannende Abenteuer auf dem Meer.
Die Freunde helfen dem Piraten Pieter Back-
bord, seine Angst zu überwinden, und dem Pi-
ratenkapitän Schlimmer Jim, sein gestohlenes
Schiff zurückzuerobern.

Siegner, Ingo
Der kleine Drache Kokosnuss - 
Abenteuer für die Ferien (Bd. 2+9)
cbj, 14 x 18 cm, 144 Seiten, 
Hardcover  
Artikelnr. 19-365792 e 999

4 https://bit.ly/2XiV8YN

Gibt es eine richtige oder eine falsche Religion?
Nathan, ein Kaufmann und Jude in der Stadt
Jerusalem, soll Sultan Saladin Geld leihen.
Doch statt über ein Darlehen zu sprechen, ent-
wickelt sich eine Unterhaltung über die wahre
Religion. Eine schwierige Frage, die Nathan mit
der bekannten Ringparabel beantwortet. Die-
se Geschichte, die zu einem friedlichen Mitein-
ander und mehr Toleranz aufruft, wird nun für
Klein und Groß neu erzählt.

Theel, Sarah
Nathan der Weise
JUMBO, 24 x 32 cm, 48 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-360595 e 1600

4 https://bit.ly/2XiWYZH

Siegner, Ingo
Der kleine Drache Kokosnuss 
bei den Römern (Bd. 27)
cbj, 16 x 21 cm, 80 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-360623

e 899

4 https://bit.ly/2Xj9Yi7

"Manno, wie gern würde ich mal einen echten Gla-
diatorenkampf sehen!", seufzt Oskar, während er
und sein Freund Kokosnuss in einem spannenden
Comic über das Alte Rom schmökern. Matilda ver-
steht überhaupt nicht, was sie immer am Kämpfen
finden, aber dann lässt sie sich doch zu einer Zeit-
reise ins Alte Rom überreden. Sie landen in einem
Wald vor den Toren Roms, wo sie einen entlaufe-
nen Sklaven treffen. Noch während der Sklave ih-
nen seine Geschichte erzählt, werden sie von den
Häschern des Kaisers gefangen genommen und in
die Gladiatorenschule gesteckt ...
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Bei Familie Wohlleben läuft alles nach Plan. Die
Zwillinge Kassi und Zach haben kaum eine freie
Minute - dabei fangen doch gerade die Som-
merferien an! Da scheint sich das Blatt zu wen-
den. Denn alle Babysitter sagen gleichzeitig ab,
und Vater Wohlleben bleibt nichts anderes übrig,
als seine Tante Rotzinda zu bitten, auf die Kin-
der aufzupassen. Bitte wer?, fragen sich die Zwil-
linge mit großen Augen. Als Tante Rotz vor der
Tür steht, ahnen die Kinder bereits: Diese Ferien
werden sie so schnell nicht vergessen.

Schütze, Andrea
Tante Rotz legt los (Bd. 1)
Boje, 15 x 21 cm, 192 Seiten, 
Hardcover  
Artikelnr. 19-345089 e 1000

4 https://bit.ly/2XmPViy

Seit Tante Rotz eingezogen ist, hat sich für die
Zwillinge Kassi und Zach so manche Regel der
strengen Eltern in Luft aufgelöst. Denn unter
den Fittichen der verrückten Tante steht nur eins
im Mittelpunkt: Spaß! Als Tante Rotz auf den
Hund einer Freundin aufpassen soll, können
die Zwillinge ihr Glück kaum fassen: Ein Haus-
tier! Und was für eins. Uschi hält nicht viel von
Fellpflege, gräbt stattdessen erst mal den hal-
ben Garten um und verliebt sich prompt in den
Nachbarshund. Das kann ja heiter werden!

Schütze, Andrea
Tante Rotz greift ein (Bd. 2)
Boje, 14 x 21 cm, 192 Seiten, 
Hardcover  
Artikelnr. 19-359335 e 1000

4 https://bit.ly/2XmeYSW

So ein Pferdeäppelmist! Die Ladenfrau will
dichtmachen, weil in der Nähe ein großer
Supermarkt eröffnet hat. Das heißt nie mehr
gemütliche Ausritte ins Dorf mit Möhren und
Eiswaffeln für Schoko und seine Freunde! Und
auch die heimische Möhrenversorgung ist ge-
fährdet. Denn in Marias Gemüsegarten sind
gemeine Diebe am Werk. Droht jetzt etwa ein
Möhrennotstand? Das kann Schoko Superpo-
ny auf gar keinen Fall zulassen, das ist ja
wohl klaro!

Kolb, Suza
Jetzt geht‘s um die Möhre! (Bd. 12)
magellan, 14 x 21 cm, 160 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-363088 e 1295

4 https://bit.ly/2Xn6bQN

Das zauberhafte Kindermädchen zieht in das
Gartenhaus der Familie Kramer ein. Die braucht
nämlich dringend Hilfe, da die Mama von Leni,
Tilda, Ida, Mo und Fee ihr sechstes Kind erwar-
tet und ins Krankenhaus muss. Mit der Eröff-
nung des kleinen Cafés "Biene und Bohne"
und dem Duft nach frischen Plätzchen und war-
mem Kuchen gewinnt sie im Nu die Herzen der
Kinder. Aber nicht nur bei Familie Kramer, son-
dern in der ganzen Maiglöckchenstraße wirbelt
Frau Honig mit ihren Bienen alles durcheinan-
der, bis das Glück bei allen wieder einkehrt.

Bohlmann, Sabine
Frau Honig und das Glück der kleinen
Dinge (Bd. 2)
Planet!, 16 x 22 cm, 224 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-363194 e 1300

4 https://bit.ly/2Xk7z6L

Natur und Technik für Kinder: Wie wachsen
Pflanzen? Und warum fliegen Flugzeuge? Was
Kinder alles wissen möchten, bringt Eltern
manchmal ganz schön ins Schwitzen. Da kommt
das Kinderlexikon aus der "Weshalb? Deshalb!"-
Reihe als Hilfe gerade recht. Hier gibts die cle-
versten Antworten auf über 200 kluge Kinder-
fragen aus dem Bereich Natur und Technik.
Durch spektakuläre Grafiken, klare Fotos, kurze
Texte und einfache Erklärungen fällt Kindern das
Verstehen von komplexem Wissen leicht.

Weshalb? Deshalb! Natur und Technik
Dorling Kindersley, 23 x 29 cm, 144 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-360642 e 1495

4 https://bit.ly/2Ito251

Die Erde ist nur einer von vielen Planeten und
dennoch einzigartig. Aber was macht sie ei-
gentlich so besonders? Dieses Buch nimmt den
Leser mit auf eine faszinierende Reise aus den
Tiefen des Weltalls zu unserem Planeten, einmal
rundherum und sogar mitten hinein bis zum Erd-
kern! Wieso gibt es Regen, warum verändert der
Mond seine Form und wie entstehen Berge?
Und was ist der Treibhauseffekt? Selbst kompli-
zierte Zusammenhänge werden kleinen Erd-
kundlern auf anschauliche Art und Weise erklärt.

So funktioniert unsere Erde
Gerstenberg, 22 x 29 cm, 80 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-361053 e 1500

4 https://bit.ly/2IqQPHv

Ein riesiger Wal hebt seine mächtige Fluke aus
dem Meer. Lustige Delfine springen flink über
die schäumenden Wellen. Ein Pottwal macht
sich in der Tiefe auf die Suche nach seiner
Lieblingsspeise. An der Seite von Fini, dem klei-
nen Delfin, begeben sich Erstleser in die span-
nende Welt des Wissens. Die große Fibelschrift
und das klare Layout sind speziell für Leseein-
steiger konzipiert, im Vordergrund stehen die
Übersichtlichkeit und Lesbarkeit der Texte. Alles
verstanden, Neues gelernt? Das Lesequiz gibt
Antwort.

Wale und Delfine (Bd. 1)
Tessloff, 18 x 25 cm, 64 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-345064 e 795

4 https://bit.ly/2IqKKuT

Rund um den Bienenstock summt und brummt
es. Immer wieder schwärmen die fleißigen In-
sekten aus, um Nektar zu sammen. Für die
Landwirtschaft sind Bienen das drittwichtigste
Nutztier! Biggi, die Biene führt Erstleser durch
dieses Buch, das verständliches Sachwissen
zum Trend-Thema "Bienen" bietet. Große Fi-
belschrift erleichtert das selbständige Lesen. An-
hand des Lesequiz am Ende jedes Kapitels und
des Buches können die Kinder spielerisch prü-
fen, ob sie alles richtig verstanden haben.

Bienen (Bd. 5)
Tessloff, 18 x 25 cm, 64 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-361448 e 795

4 https://bit.ly/2Itj2xx
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Der Schrottplatz brennt! Ausgerechnet vor der
großen Jubiläumsfeier. Die drei ??? Kids sind
sich sicher: Das kann kein Zufall sein. Die Spu-
ren führen Justus, Peter und Bob weit zurück in
die Vergangenheit.

Blanck, Ulf
Schrottplatz in Gefahr (Bd. 78)
Kosmos, 13 x 19 cm, 192 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-359934 e 999

4 https://bit.ly/2IqeyaR

Die wertvolle Statue "Der goldene Falke" wird
aus dem Museum gestohlen. Eine heiße Spur
führt auf den Abenteuerspielplatz von Rocky
Beach. Bei den Ermittlungen geraten die drei
??? Kids in eine gefährliche Lage.

Pfeiffer, Boris
Achtung, Abenteuer! (Bd. 79)
Kosmos, 13 x 19 cm, 128 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-359947 e 899

4 https://bit.ly/2IrmzfG

Die Tiergeister AG ist wieder gefragt! Die Tier-
geister AG - fünf kleine Tiergespenster - wollen
die Menschen nicht erschrecken, sondern viel
lieber ihnen helfen. Und der zehnjährige Quinn
scheint dringend Unterstützung zu brauchen. Er
hat schlimmen Ärger mit der Lehrerin Frau
Stech-Palme. Ob die Tiergeister AG etwas für
Quinn tun kann?

Iland-Olschewski, Barbara
Kaninchen-Alarm! (Bd. 2)
ars edition, 16 x 22 cm, 160 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-342144 e 1000

4 https://bit.ly/2IslAvA

Niels hat keine Ahnung davon, dass in seiner
Schule nicht nur tagsüber unterrichtet wird ...
Nachts lernen in St. Ethelburg kleine Tiergeister
von fiesen Grusellehrern, wie man Menschen
erschreckt! Aber ein paar Gespenstertiere wol-
len lieber den Kindern helfen, anstatt ihnen
Angst einzujagen. Doch diesmal brauchen Da-
ckel Arik und seine Freunde selbst Hilfe: Sie
sind daran schuld, dass 32 Küken die Schule
unsicher machen. Und Niels ist der einzige, der
den Tiergeistern helfen kann, die kleinen Piep-
ser wieder einzufangen.

Iland-Olschewski, Barbara
Küken-Chaos! (Bd. 3)
ars edition, 16 x 22 cm, 160 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-363286 e 1000

4 https://bit.ly/2Ixvrkb

Iland-Olschewski, Barbara
Achtung, gruselig! (Bd. 1)
ars edition, 16 x 22 cm, 
160 Seiten, Hardcover  
Artikelnr. 19-342143

e 1000

4 https://bit.ly/2IxvsEL

Die Sankt-Ethelburg-Schule ist eine ganz normale
Grundschule. Oder etwa doch nicht? Nachts verwan-
delt sich Sankt Ethelburg in Spuk-Ekelburg - eine Gei-
sterschule für ehemalige Haustiere! Hier lernen die
ehemals besten Freunde der Menschen, Lebende in
Angst und Schrecken zu versetzen. Fünf Geistertiere be-
schließen aber, sich ihren fiesen Gespensterlehrern
heimlich entgegenzustellen. Der Dackel Arik und
Freunde gründen die Tiergeister AG ("Anti-Grusel"), um
Kindern zu helfen und die Machenschaften der Gru-
sellehrer zu durchkreuzen ...

Die drei ??? Kids - 
SOS Schnitzeljagd
Kosmos, 16 x 22 cm, 
144 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-362540

e 1299

4 https://bit.ly/2IoHJv7

Justus, Peter und Bob sind auf einer verlassenen Insel beim Sur-
vivaltraining. Da passiert es: Die Trainerin wird entführt. Ein span-
nender Fall mit den drei ??? Kids und dazu Survival-Tipps, Out-
door-Wissen, und ein Kompass zum Herausnehmen - eigene
Abenteuer in der Natur sind damit garantiert!

§ab 
8 J.

§ab 
8 J.

§ab 
8 J.

§ab 
8 J. §ab 

8 J.

§ab 
8 J.

e1299

e1000



37

Erste Lesejahre

www.borromedien.dewww.borromedien.de

Tom ist acht und etwas eigen. Er will unbedingt
auf den Mars, sitzt am Tisch nur rechts vom
Kopfende und wenn ihm etwas zu viel wird,
zieht er seinen Astronautenhelm an. Als seine
Mutter nach China muss, soll Tom mit den Ge-
schwistern bei Oma und Opa wohnen. Doch
die Großeltern haben den Besuch der Enkel
glatt vergessen. Und zu Toms Schrecken besit-
zen sie nur einen einzigen, runden (!) Esstisch.
Da hilft es nur, das Ganze als Vorbereitung auf
die Mars-Mission zu sehen.

Möller, T./Grusnick, S.
Grüße vom Mars
Dressler, 15 x 21 cm, 176 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-360927 e 1300

4 https://bit.ly/2ItjhbV

Henry ist überglücklich. Nach den Startschwie-
rigkeiten auf Sieben Feuer hat er endlich sei-
nen eigenen Drachen gefunden und ein ma-
gisches Band zu ihm geknüpft. Auch wenn die
Ausbildung zum Drachenreiter kein Zucker-
schlecken ist, sind er und Phönix ein einge-
spieltes Team. Doch plötzlich hört Henry noch
eine andere Stimme in seinem Kopf: Ein frem-
der Drache bittet ihn um Hilfe. Er ist in einem
Verlies eingesperrt, aus dem er ohne ihn nicht
entkommen kann. Was hat es damit auf sich?
Und können Henry und seine Freunde den
Drachen befreien?

Skye, Emily
Der Drache mit den silbernen Hörnern
(Bd. 2)
Baumhaus, 15 x 21 cm, 192 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-359347 e 1000

4 https://bit.ly/2Irt3eG

Dies ist die Geschichte von Leon, der heute Ge-
burtstag hat. Es ist die Geschichte von Tami,
deren Hinterrad platt ist. Und von Baby Rubi,
das endlich etwas Richtiges essen möchte. Aber
auch vom Außerirdischen Uhland, der wieder
zurück auf seinen Heimatplaneten muss. Und
die vom besten Busfahrer der Welt, von ver-
gessenen Pausenbroten, fliegenden Muffins
und einem Hund mit dringendem Bedürfnis. In
und um den Bus der Linie 912 treffen die Le-
benswege von neun Zwei- und einem Vierbei-
ner aufeinander - und zehn Mal ist die Welt
um acht Uhr morgens eine andere ...

Reffert, Thilo
Linie 912
Klett Kinderbuch, 15 x 20 cm, 112 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-362639 e 1300

4 https://bit.ly/2ItcgrA

Miras Familie - bisher waren das immer nur
ihre Mama und sie selbst, und das war okay.
Aber jetzt wird vieles anders: Zuerst ziehen sie
zusammen mit Mamas Freund auf ein Haus-
boot. Dann wird auch noch Miras Wunsch er-
füllt und sie trifft zum ersten Mal im Leben ih-
ren Vater. Auf einmal hat Mira nicht nur einen
Papa, sondern eine ganze zweite Familie, ein-
schließlich hyperaktivem kleinen Bruder. Ganz
schön ungewohnt - für alle. Gut, dass mit Mi-
ras Freunden alles so bleibt, wie es war! Na ja,
zumindest fast.

Lemire, Sabine
Mira - #freunde #papa
#wasfüreinsommer
Klett Kinderbuch, 17 x 24 cm, 104 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-369169 e 1500

4 https://bit.ly/2ItjnAj

Ein Blitzschlag versperrt den Zugang nach Ar-
kadia: Die Einhörner sind in riesiger Gefahr!
Laura und Sternenschweif müssen schnell han-
deln, sonst versiegt der Zauber, der die Ein-
hörner auf die Erde bringt. Eine spannende
und magische Geschichte mit viel Platz zum
Träumen! Das Extra in diesem Jumbo-Band:
Ein schimmerndes Fensterbild für Einhorn-
freundinnen.

Chapman, Linda
Sternenschweif. Zauberfohlen
Kosmos, 14 x 20 cm, 192 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-362831 e 999

4 https://bit.ly/2Itcj6K

Oh Mann! Eigentlich hatte Lottas Geburtstag ja
ziemlich gut angefangen. Ganz feierlich und
mit jeder Menge Geschenke. Aber dann ist
doch wieder was schiefgegangen. Statt ihres
Lieblingshunds Anton haben ihr Mama und
Papa eine Sprachreise auf eine englische Insel
geschenkt: English & Adventure! Das Programm
hört sich irgendwie spannend und wild an,
aber was soll Lotta denn alleine auf einer In-
sel, wo alle nur Englisch reden? Wenn doch nur
Cheyenne mitkommen würde.

Mein Lotta-Leben - 
Wer den Wal hat (Bd. 15)
Arena, 15 x 22 cm, 160 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-355311 e 999

4 https://bit.ly/2Irm0T4

Helene und Karajan (Bd. 4)
Carlsen, 15 x 21 cm, 
224 Seiten, Hardcover  
Artikelnr. 19-364503

e 1200

4 https://bit.ly/2IqRWqD

Helene hat eine Reise zu einer Modenschau ge-
wonnen! Nach Paris - in Kater Karajans alte Heimat!
Doch dann läuft nichts wie geplant: Helene landet
im Dreibettzimmer statt im Luxushotel und die an-
deren Mädchen sind total eingebildet. "Einfach
schröcklisch", findet der magische Kater. Die zwei
sind sich einig: Nix wie weg hier! Ein Glück, dass Ka-
rajan sich so gut auskennt in der Stadt ...
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Leon ist ein Traumspringer. Er kann unbemerkt in die Träume von an-
deren schlüpfen. Aber nicht nur das: Eines Nachts taucht er ein in eine
verborgene und geheime Welt. Hier sammeln Morpheus und seine Ge-
schwister seit vielen tausend Jahren die Träume der Menschen. Doch
Morpheus, der Hüter der Nacht, ist dringend auf Leons Hilfe angewie-
sen. Nur Leon kann herausfinden, was Morpheus‘ Bruder Krato im Schil-
de führt. Denn nach einem Streit ist Krato spurlos verschwunden. Er hat
gedroht, die Traumarchive zu plündern. Will er etwa die Träume zu Geld
machen und in ein einzigartiges Handyspiel verwandeln?

Rühle, Alex
Traumspringer
dtv junior, 15 x 21 cm, 256 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-360453

e 1495

4 https://bit.ly/2ItqecN

Robin kann es nicht fassen, als eines Nachts Melvin - ein Monster -
mitten in seinem Zimmer steht! Und er selbst hat es gerufen! Als 
angehendes Schutzmonster muss er seinen Schützling vor Unheil 
jeder Art bewahren. Und das hat Robin auch dringend nötig. Nur
was, wenn die bekannte Welt plötzlich aus den Fugen gerät? Mit
seinem Hatchpatch, einer Art magischem Expresstunnel, schafft es
Melvin, seinen Freund zunächst in Sicherheit zu bringen. Doch 
Melvin ist nicht das einzige Monster im magischen Ort Oaksend und
nicht alle Monster kommen in guter Absicht ...

Martin, Andrea
Die Monsterprüfung
cbj, 16 x 21 cm, 320 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-360609

e 1300

4 https://bit.ly/2ItpYdP

Empfehlungen von 
jungen Leser/innen ... 

Aaron, 11 Jahre alt, interessiert sich sehr für Computer und program-
miert gerne. Außerdem liebt er Super-Mario-Spiele. Er liest gerne, und
zwar sowohl Bücher als auch E-Books. Am liebsten mag er Krimis und
andere Bücher mit viel Spannung. 
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Bücherscouts
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von Jubas Familie. Kaiser Domitian beschuldigt Jubas Eltern des
Verrats: ein sicheres Todesurteil für die ganze Familie. Juba und
seinen Geschwistern gelingt die Flucht. Die Geschwister wollen
sich zu ihrem Onkel nach Britannien durchschlagen, am Ende
der den Römern bekannten Welt. Auf der Reise drohen todbrin-
gende Gefahren: Mörder, Banditen, skrupellose Sklavenhändler
und heftige Stürme. Und die Häscher des Kaisers sind ihnen auf
ihrer Odyssee stets auf den Fersen ...

Lawrence, Caroline
Flucht aus Rom (Bd. 1)
ars edition, 16 x 22 cm, 288 Seiten, Hardcover  
Artikelnr. 19-363290

e 1500

4 https://bit.ly/2Iro7X6
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“

Leon träumt viel. Als er im Zoo auf einen merkwürdigen
Mann trifft, sieht er ihn kurz danach in seinem Traum
wieder. Er sagt Leon, dass sein Bruder Krato Menschen
entführt und ihre Träume stiehlt. Um herauszufinden,

wo Krato ist, benötigt der Mann Leon, da Leon in 
die Träume anderer springen kann.

Mir hat das Buch sehr gut gefallen und ich hoffe, 
dass es auch einen 2. Teil geben wird. Es ist spannend 

und behandelt auch moderne Themen, da z.B. 
ein Flüchtling vorkommt.

“

Im Jahr 94 n. Chr. werden die Eltern von Juba,  Dora, Ursu-
la und Fronto verhaftet. Die vier Kinder fliehen zu ihrem
Onkel nach Britannia, doch unterwegs werden sie von

Räubern überfallen, die ihnen ihr Geld und somit die Mög-
lichkeit, mit einem Schiff nach Britannia zu reisen, rauben.

Mir hat das Buch sehr gut gefallen, ich fand es gut, dass
die Kinder im Buch eine andere Meinung zu Sklaven 

hatten, als man es von Römern erwartet. Auch fand ich 
es eine gute Idee, dass die Kapitelüberschriften lateinisch
waren. Allerdings hätte ich es besser gefunden, wenn die
deutsche Übersetzung direkt darunter und nicht ganz 

am Ende gewesen wäre.

“

Robin lebt in Oaksend, einer Stadt, in der es eine Verbin-
dung zur Welt der Monster gibt. Als plötzlich ein Schutz-
monster bei ihm auftaucht, freut er sich sehr. Aber es
gibt nicht nur freundliche Monster in der Stadt …

Mir hat das Buch sehr gut gefallen, es ist an einigen
Stellen ziemlich lustig, an anderen auch ziemlich span-
nend. Spannend ist es beispielweise, als die beiden von
bösartigen Monstern, den Ratzen, gefangen genom-

men werden. Ich hoffe, dass eine Fortsetzung erscheint.  



Das Internat umgibt eine tragische Geschichte. Vor mehr als 80
Jahren wurden Frau und Tochter des Schulgründers entführt. Ge-
nau deshalb wird Stevie Bell an der Akademie aufgenommen:
Sie soll die bisher ungeklärte Ellingham-Affäre lösen. Und schon
bald erhält sie eine mysteriöse Botschaft, die einen Mord an-
kündigt. Als ein Schüler kurz darauf tot aufgefunden wird, ist
Stevie überzeugt, dass es einen Zusammenhang zwischen die-
sem Todesfall und den Verbrechen aus der Vergangenheit gibt.

Johnson, Maureen
Was geschah mit Alice? (Bd. 1)
Loewe, 16 x 22 cm, 464 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-363007

e 1895

4 https://bit.ly/2ItFcQm

Kann man dafür sorgen, dass sich jemand in einen verliebt -
nur mit einer Handvoll schlauer Fragen? Naomi möchte unbe-
dingt daran glauben. Denn es läuft einfach viel zu viel schief in
letzter Zeit: Sie fühlt sich auch nach Monaten in der neuen Klas-
se immer noch fremd und ihr Schwarm Gustav sieht sie kaum
an. Er wäre der ideale Kandidat für eine solche Checkliste. Doch
bevor Naomi Gustav die Fragen stellt, probt sie mit Adrian, dem
Asperger-Genie mit dem IQ von Einstein und der Empathie ei-
ner Kaulquappe.

Janotta, Anja
Meine Checkliste zum Verlieben
magellan, 16 x 22 cm, 288 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-363096

e 1500

4 https://bit.ly/2IrmJni

 
   

Emily, 13 Jahre alt, ist eine absolute Leseratte. Bücher sind ihr Leben. Sie liest
sie immer und überall, sogar beim Backen vor dem Backofen. Am liebsten liest
sie Fantasy- und Abenteuerromane.

Bücherscouts
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Ava ist das beliebteste Mädchen der Schule und Gideon der
schüchterne Junge von nebenan. Gemeinsam haben sie nur ei-
nes: Ihr Leben ist aus dem Takt geraten. Bei einem Nebenjob
lernen die beiden sich kennen. Ava mag Gideon sofort, weil er
anders zu sein scheint. Zum Beispiel als er vorschlägt, Briefe
zu schreiben. Ganz zart entspinnt sich zwischen den beiden eine
Freundschaft, in der sie sich Halt geben und miteinander 
lachen können. Als aus der Freundschaft Liebe wird, wird noch
einmal alles durcheinandergewirbelt.

Christian, Claire
Du bringst mein Leben so schön durcheinander
Thienemann, 15 x 23 cm, 352 Seiten, Hardcover  
Artikelnr. 19-360257

e 1600

4 https://bit.ly/2ItF1oa
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Naomi ist in den süßen Jungen aus ihrer Klasse verliebt:
Gustav. Doch dieser beachtet sie kaum. Da entdeckt Nao-
mi 36 Fragen, mit denen sie Gustav in sich verliebt ma-
chen möchte. Zuerst jedoch braucht sie ein Versuchska-
ninchen. Schnell entschlossen entscheidet sie sich für den
unscheinbaren Adrian, der am Asperger-Syndrom leidet.

Das Buch, das eigentlich eine E-Mail an Naomis Vater
sein soll, ist einfach geschrieben, so dass ich es innerhalb
von zwei Tagen verschlungen habe. Außerdem hat mich
das Leben von dem „Aspie“ Adrian fasziniert: Er ist so

ganz anders als seine Mitschüler. Am besten jedoch fand
ich die Idee, das Experiment des Professors Arthur Aron in
eine Geschichte zu fassen. Insgesamt ist es mal was ganz

anderes, das ich jedem empfehlen kann.

“

Stevie möchte Detektivin werden. Sie wird sogar an der
Ellingham Academy, der Schule für die begabtesten 
Jugendlichen, angenommen. Nun hat sie die Chance 
den ungeklärten Ellingham-Fall zu lösen und ihr Talent
unter Beweis zu stellen. Doch dann stirbt ihr Mitschüler
und Stevie versucht auch das Geheimnis um seinen 

Tod aufzudecken.

Es hat Spaß gemacht das Buch zu lesen, denn man ver-
suchte mit Stevie die Verbrechen aufzuklären. Mir gefiel
besonders, dass die Kapitel nicht nur aus heutiger, son-
dern auch aus damaliger Sicht, als die Straftat geschah,
geschrieben worden sind. Da es eine Trilogie wird, freue

ich mich schon auf das nächste Buch.

„

“

Ava ist am Boden zerstört. Ihre beste Freundin Kelly hat
sich das Leben genommen und sie macht sich Vorwürfe,
weil sie nicht mitbekommen hat, wie schlecht es ihr

ging. Doch dann trifft sie Gideon, der auch eine schwere
Zeit hinter sich hat. Sie helfen sich gegenseitig durch 
die Wochen und es entsteht eine Freundschaft, die 

sich sogar zu Liebe entwickelt. 

Trauer, Freude, Verzweiflung, Wut, Liebe, Schmerz, Freund-
schaft. Auch ohne die beste Freundin geht Avas Leben
weiter. Dieses Buch zeigt sehr gut, wie der Tod eines ge-
liebten Menschen einen verändern kann, positiv und 
negativ. Mir hat gefallen, dass Gideon sein Leben in 

Gedichten verarbeitet hat und ich finde jeder sollte mal
ein Buch gelesen haben, in dem Menschen über den Tod 

eines anderen hinwegkommen müssen.
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Vorsichtig nähert sich die zwölfjährige Elsa dem
herrschaftlichen Anwesen. Sie ist eine geschick-
te Diebin und hat den Auftrag bekommen, in
die Villa einzubrechen. Dort soll sie eine Scha-
tulle entwenden. Was Elsa nicht ahnt: In der
Schatulle befinden sich Geheimdokumente der
Brüder Montgolfier. Niemand weiß, dass die
Brüder kurz davor stehen, mit ihrem ersten
Heißluftballon Geschichte zu schreiben. Wer in
den Besitz der Dokumente gerät, begibt sich in
große Gefahr ...

Carroll, Emma
Das Geheimnis der roten Schatulle
Thienemann, 15 x 21 cm, 368 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-360256 e 1500

4 https://bit.ly/2Ioxzuc

Im Schwarzen Haus wohnt ein Monster, sagen
sie. Ausgerechnet dort soll Emilia, Tochter des
Leuchtturmwärters, nun einziehen. Und tat-
sächlich scheint es ein schauriges Wesen zu
geben, das hinter verschlossenen Türen lebt.
Was ist bloß sein Geheimnis? Eines Tages wagt
sich Emilia ins verbotene Zimmer und verändert
mit diesem Schritt nicht nur ihr Leben ... Eine
magische Geschichte, die an die kleine Meer-
jungfrau erinnert und in den Niederlanden be-
reits vielfach ausgezeichnet wurde

Schaap, Annet
Emilia und der Junge aus dem Meer
Thienemann, 16 x 22 cm, 400 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-360254 e 1500

4 https://bit.ly/2Itrbln

Penny Maroux denkt über die seltsamsten Din-
ge nach: Ist das Rauschen des Windes in den
Bäumen eine Sprache? Fühlen sich Blumen an
jedem Tag gleich - oder können Geranien
montags auch mal schwer genervt und freitags
übermütig sein? Seit ihrem 11. Geburtstag häu-
fen sich die Fragen - und ständig begegnet ihr
die Zahl 11! Im Trödelladen des alten Horatio
stößt Penny auf Antworten. Sie erfährt, wer die
Elfer-Kinder sind, warum manche Menschen lie-
ber eigene Gedanken haben, als sich anzu-
passen, und beginnt, an die Kraft der Gedan-
ken zu glauben.

Schlick, Oliver
Penny Maroux und das Geheimnis der 11
Ueberreuter, 15 x 21 cm, 352 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-359882 e 1495

4 https://bit.ly/2IqR7y5

Gabriel kann es nicht fassen. In der Flasche soll
ein Flaschengeist wohnen, der Wünsche erfüllt?
Nie und nimmer! Doch kaum hat er Hunger,
da bekommt er eine Pizza geschenkt. Und
ebenso plötzlich steht sein Traumauto vor der
Tür. Allerdings haben die Wünsche ihren Preis:
Jeder erfüllte Wunsch bedeutet für einen an-
deren Menschen ein Unglück. Gabriel will die
Flasche unbedingt wieder loswerden. Doch da
hat er die Rechnung ohne den Flaschengeist
gemacht.

Llewellyn, Tom
Das Elixier der teuflischen Wünsche
Thienemann, 16 x 22 cm, 240 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-360249 e 1300

4 https://bit.ly/2Its4ud

Sander, Karoline
Conni, das Traumzimmer und
andere Baustellen (Bd. 15)
Carlsen, 15 x 21 cm, 192 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-364496

e 1199

4 https://bit.ly/2It7nP4

Conni darf ihr Zimmer umgestalten! Das alte passt
nämlich nicht mehr zu ihr, findet sie. Aber dass
eine Renovierung so viel Arbeit bedeutet, hätte sie
sich nicht träumen lassen. Und als wäre eine Bau-
stelle nicht genug, findet in der Schule auch noch
ein Praktikumstag statt. Natürlich möchte Conni
am liebsten zum Tierarzt, doch dann bekommt
Billi den Platz! Und mit einem Mal hängt nicht
nur der Haussegen schief.

Sparkes, Ali
Die Nachtflüsterer - 
Das Erwachen
Hanser, 15 x 22 cm, 
272 Seiten, Hardcover  
Artikelnr. 19-361666

e 1500

4 https://bit.ly/2Itsocp

Alle Welt schläft. Bis auf Elena, Matt und Tima. Sie wis-
sen nicht, warum sie jede Nacht um 1:34 Uhr aufwachen,
und sie können nichts dagegen tun. Doch nach und nach
offenbaren sich ihnen besondere Gaben: Sie sind Nacht-
flüsterer und können die Sprache der Tiere verstehen. Die
Verständigung mit den Tieren wird zum Schlüssel im
Kampf gegen eine unheilvolle Macht, die die gesamte
Stadt in den Abgrund zu stürzen droht. Gelingt es Elena,
Matt und Tima, die tödliche Bedrohung aufzuhalten?
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In den Rocky Mountains ist Sommer und für
Carag und seine Freunde stehen die Abschluss-
prüfungen an. Doch das Lernen fällt dem Pu-
majungen schwer, denn inzwischen ist klar, dass
Millings Großer Tag der Rache unmittelbar be-
vorsteht. Verzweifelt versuchen Carag und seine
Verbündeten, die Menschen zu schützen. Doch
dadurch ahnt auch Carags Pflegefamilie, wer er
wirklich ist. Für ihn, seine Menschenfamilie und
die Clearwater High steht alles auf dem Spiel.
Wird es den Verteidigern rechtzeitig gelingen,
hinter Millings Geheimnis zu kommen und die
gefährlichen Gegner zu stoppen?

Brandis, Katja
Tag der Rache (Bd. 6)
Arena, 16 x 22 cm, 320 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-355312 e 1400

4 https://bit.ly/2Itctem

Greg ist sicher gelandet, doch der letzte Fami-
lienurlaub auf der Isla de Corales steckt ihm
noch immer in den Knochen. Von exotischen
Krabbeltieren und wackeligen Flugzeugen hat
er erst mal die Nase voll. Trotzdem hat Greg
keine Zeit zum Ausruhen, denn das nächste
Abenteuer wartet schon - und mit ihm eine
ganze Reihe neuer Katastrophen. Die Un-
glückszahl 13 lässt jedenfalls nichts Gutes ver-
muten für den armen Pechvogel Greg.

Kinney, Jeff
Eiskalt erwischt! (Bd. 13)
Baumhaus, 15 x 21 cm, 224 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-344741 e 1499

4 https://bit.ly/2Irtbea

Eigentlich sollte Bob in dem einsam gelegenen
Haus nur Katzen füttern. Doch dann läuft et-
was furchtbar schief. Als sich der dritte Detektiv
nicht mehr meldet, tappen Justus und Peter im
Dunkeln. Steckt etwa der verschrobene Besitzer
des Hauses dahinter?

Nevis, Ben
Der dunkle Wächter
Kosmos, 14 x 20 cm, 144 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-359938 e 899

4 https://bit.ly/2IrmecS

Ein merkwürdiger Anruf erreicht die drei ???.
Eine Frau scheint sich in großen Schwierigkei-
ten zu befinden. Als Justus, Peter und Bob kurz
darauf auch noch ein Gemälde der jüngst ver-
storbenen Künstlerin Caroline di Santo erben,
ist ihre Verwirrung komplett. Eine spannende
Suche beginnt ...

Sonnleitner, Marco
Das rätselhafte Erbe
Kosmos, 14 x 20 cm, 144 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-359931 e 899

4 https://bit.ly/2IoIoN7

Kinney, Jeff
Ruperts Tagebuch - 
Zu nett für diese Welt!
Baumhaus, 14 x 21 cm, 
224 Seiten, Hardcover  
Artikelnr. 19-368989

e 1499

4 https://bit.ly/2IoxS8k

Macht euch bereit für ... Ruperts Tagebuch! Denn es ist
an der Zeit, seine Sicht der Dinge zu hören. Eigentlich
hat Greg seinen besten Freund damit beauftragt, seine
"Biografie" zu verfassen - schließlich wird er eines Tages
reich und berühmt sein. Doch schnell stellt sich heraus,
dass Rupert nicht die beste Wahl für den Job ist. Denn
statt Gregs Lebensgeschichte aufzuschreiben, schweift Ru-
pert immer wieder ab und erzählt viel lieber von seinem
eigenen Leben. Ob Greg das so lustig findet?

Schneider, Hans-Peter
Seppis Tagebuch - 
Pack mas! (Bd. 4)
Rosenheimer, 14 x 21 cm, 
272 Seiten, Broschur 
Artikelnr. 19-367944

e 999

4 https://bit.ly/2IoIg05

Seit seinem legendären Auftritt beim Projekttag wird Seppi von
allen Schülern bewundert. Nur Yannik aus der Parallelklasse fin-
det Seppis plötzlichen Ruhm alles andere als cool. Darüber hin-
aus ist er wie Seppi ebenfalls in Lilli verliebt. Zusammen mit sei-
ner Clique versucht Yannik nun Seppi und dessen Klasse fertig-
zumachen. Doch Seppi kann sich auf seine Freunde Hansi, Ke-
vin und Merlin verlassen und erstmals auch auf die Genialität
Schacke-Lines zurückgreifen, die sich mit ihnen verbündet hat.
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Auf dem Biohof von Bauer Kronkamp werden
einige Bienenvölker gestohlen. Wer will dem
Bauern schaden? Umweltaktivisten und Wirt-
schaftsvertreter gehen wie angestochen auf-
einander los. Können Kim, Franzi und Marie
das Bienengeheimnis lüften?

Vogel, Kirsten
Die drei !!! – Das Bienengeheimnis 
(Bd. 78)
Kosmos, 14 x 20 cm, 144 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-359708 e 899

4 https://bit.ly/2IrmSXS

Endlich Sommerferien! Kim, Franzi und Marie
freuen sich auf entspannte Tage auf dem Rei-
terhof. Doch dann kommt es im Stall zu einer
Reihe von seltsamen Vorfällen. Wer hat es dar-
auf abgesehen, den drei !!! die Ferien zu ver-
derben? Mit coolen und leicht umsetzbaren
DIY-Anleitungen nach jedem Kapitel.

Erlhoff, Kari
Die drei !!! – Einsatz im Pferdestall
Kosmos, 16 x 22 cm, 192 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-359940 e 1299

4 https://bit.ly/2IoIKmV

Die Erde ist unser Heimatplanet. Sie ist un-
glaublich schön und bietet uns Menschen al-
les, was wir zum Leben brauchen. Aber: In letz-
ter Zeit scheint sie Fieber zu haben. Und
manchmal kriegt sie schlecht Luft. Was Kinder
tun können und was sie überall auf der Welt
schon tun, um eine gesunde Umwelt zu be-
wahren und den Klimawandel zu bremsen,
zeigt dieses Buch voller überraschender Ge-
schichten und spannender Ideen.

Schott, Hanna
Klimahelden
Neufeld, 17 x 22 cm, 124 Seiten,
Broschur 
Artikelnr. 19-364447 e 1290

4 https://bit.ly/2Ironp2

Hanne war wie die meisten jungen Mädchen in
Deutschland begeistertes Mitglied im BDM.
Nach Kriegsende gilt nichts mehr, woran sie ge-
glaubt hat. Mit den Besatzungstruppen kommt
Adam, ein englischer Soldat, in ihr Dorf. Zwi-
schen Julia, ihrer besten Freundin, und dem jun-
gen Engländer entsteht etwas, das noch vor Kur-
zem niemand für möglich gehalten hat. Über
sich selbst bestimmen, den eigenen Gedanken
und Empfindungen folgen, Freiheit statt Diktatur
- für Hanne ist das eine ganz neue Erfahrung.

Günther, Herbert
Seit gestern ist Frieden
Gerstenberg, 15 x 22 cm, 320 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-346823 e 1495

4 https://bit.ly/2IvkoYy

Dieser Band vereint drei der beliebtesten Aben-
teuer. Bd. 1 - Die Handy-Falle: Handys klingeln
plötzlich in einem bestimmten Klingelton und
versetzen die Besitzer damit in Angst und Schre-
cken. Was steckt dahinter? Bd. 2 - Betrug beim
Casting: Die ganze Schule ist im Casting-Fieber.
Doch dann fällt die Jury eine äußerst unge-
wöhnliche Entscheidung. Die drei !!! wittern ihren
zweiten Fall. Bd. 3 - Gefährlicher Chat: Welche
Gefahr sollte schon von einem Chat im Internet
ausgehen? Die drei !!! erfahren es schnell.

Vogel, M. von/Wich, H.
Die drei !!! – 1, 2, 3 - Verbrecherjagd!
Kosmos, 13 x 20 cm, 384 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-359927 e 1299

4 https://bit.ly/2Iq4y1h

Der Roman zum ersten "Die drei !!!"-Kinofilm -
eine spannende Geschichte mit tollen Fotos! Ein
Theater-Workshop in den Sommerferien: Die
drei !!! sind Feuer und Flamme. Doch während
der Proben im alten Theater geschehen seltsa-
me Dinge. Spukt hier wirklich ein einsames
Phantom und sinnt auf Rache?

Flammang, Sina
Die drei !!! - Das Buch zum Film
Kosmos, 15 x 22 cm, 192 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-359932 e 1299

4 https://bit.ly/2IslQe2

Grotrian, G./Schädlich, S.
Fragen an Europa
Beltz, 17 x 23 cm, 140 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-361028

e 1695

4 https://bit.ly/2ItFsyO

Ein Europa-Buch für alle, die selbstverständlich über
Grenzen hinausdenken. Originelle Infografiken bringen
plakativ auf den Punkt, für welche einzigartige Idee
Europa steht. Dabei geht es um politische und wirt-
schaftliche Zusammenhänge, aber auch darum, wo Eu-
ropa im Alltag stattfindet: beim Essen, in der Musik und
sogar beim Wetter. Die Autorinnen beleuchten auch
Themen wie das Darknet aus überraschenden Blick-
winkeln und sorgen für Aha-Effekte. Das Sachbuch für
junge Menschen in Zeiten wie diesen.
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Ellie ist eine echte Prinzessin, die sich nichts
mehr wünscht, als ein normales Leben zu füh-
ren. Lottie ist ein ganz normales Mädchen, das
sich nichts mehr wünscht, als Prinzessin zu sein.
Als sich ausgerechnet diese beiden im Internat
Rosewood Hall ein Zimmer teilen müssen, liegt
die Lösung auf der Hand: Sie tauschen heim-
lich die Rollen. Doch in Rosewood ist auch
sonst nicht jeder, wer er zu sein scheint, und
eine Geheimorganisation hat es auf die Prin-
zessin abgesehen - ohne zu wissen, welche
nun die echte ist ...

Glynn, Connie
Geheimnisse (Bd. 1)
Fischer KJB, 15 x 22 cm, 400 Seiten, 
Hardcover 
Artikelnr. 19-345861 e 1800

4 https://bit.ly/2ItkvE3

Als Ellie und Lottie nach den Ferien zurück nach
Rosewood Hall kommen, geschehen immer
seltsamere Dinge. Es werden sogar Mitschüler
vergiftet! Steckt dahinter etwa die Geheimor-
ganisation Leviathan, die es auf die Kinder
von Königshäusern und einflussreichen Fami-
lien abgesehen hat? Lottie und Ellie sind ent-
schlossen, die Übeltäter zu enttarnen, doch sie
haben keine Ahnung, wie nah die Gefahr ih-
nen tatsächlich schon gekommen ist.

Glynn, Connie
Enthüllungen (Bd. 2)
Fischer KJB, 15 x 22 cm, 416 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-359166 e 1700

4 https://bit.ly/2IrtmpQ

Jones, Lena
Agatha Oddly - Das Verbrechen
wartet nicht (Bd. 1)
Loewe, 15 x 22 cm, 368 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-362218

e 1495

4 https://bit.ly/2Isu5ah

Hier kommt Agatha, die Meisterdetektivin mit messer-
scharfem Verstand! Agatha hätte so gerne einen richti-
gen Fall! Stattdessen muss sie ihre Zeit in einer Londo-
ner Eliteschule absitzen, wo sie sich zu Tode langweilt.
Eines Morgens stolpert sie endlich über ein Verbrechen:
Eine Dame wird angefahren. An ihrem Handgelenk ent-
deckt Agatha ein geheimnisvolles Tattoo. Sie beginnt zu
ermitteln und wird dabei immer tiefer in die dunklen Ma-
chenschaften der Londoner Unterwelt hineingezogen.

Ingrid Knauf
borro medien gmbh, Bonn

Ava Reed nimmt die Leser in ihrem neuen Jugendro-
man „Alles. Nichts. Und ganz viel dazwischen.“ mit
auf eine emotionale Achterbahnfahrt. Ein Roman, der
eine sehr ernste und schwierige Thematik behandelt:
Angstattacken und Depressionen bei Jugendlichen.
Die Geschichte von Leni und Matti ist wichtig, berüh-
rend, traurig und vor allen Dingen hoffnungsvoll. 
Ein großartiges Buch.

Leni ist ein normales und glückliches Mädchen. Bis ein Moment alles verändert und etwas in ihr aus dem
Gleichgewicht gerät. Es beginnt mit zu vielen Gedanken und wächst zu Übelkeit, Panikattacken, Angst vor der
Angst. All das ist plötzlich da und führt zu einer Diagnose, die Leni zu zerbrechen droht. Nichts scheint zu
funktionieren, keine Therapie, keine Medikation. Bis sie Matti trifft, der ein ganz anderes Päckchen zu tragen
hat, und ihn auf eine Reise begleitet, die sie nie antreten wollte ...

Reed, Ava
Alles. Nichts. Und ganz viel dazwischen.
Ueberreuter, 14 x 22 cm, 320 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-359889

e 1695

4 https://bit.ly/2Ioy6wc

Mein Tipp für Sie!
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Endlich ist sich Jola sicher: Wolkenherz ist auf
dem Ginsterhof aufgetaucht, um ein altes Lie-
bespaar wieder zu vereinen. Denn Katies Groß-
vater Max wurde im Krieg von seiner Jugend-
liebe Lotte getrennt und seitdem fehlt jede Spur
von ihr. Doch für Jola steht fest, dass Lotte
noch lebt und dass Wolkenherz sie zu ihr füh-
ren wird. Aber irgendetwas stimmt nicht mit
dem weißen Hengst. Warum wird er immer
blasser, manchmal fast schon durchscheinend?
Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...

Giebken, Sabine
Ein Schimmern am Horizont (Bd. 4)
magellan, 19 x 26 cm, 288 Seiten,
Hardcover 
Artikelnr. 19-363092 e 1500

4 https://bit.ly/2IoyoDi

Elena und ihre Freunde können es kaum er-
warten: Sie werden am Sichtungsturnier für die
Europameisterschaften teilnehmen. Doch irgend-
was scheint dort nicht mit rechten Dingen zu-
zugehen. Reihenweise fallen gerade die Pferde
aus, die aktuell die Rangliste anführen - bis
Tim mit seinem Hengst auf Platz 1 steht. Für ihn
hat der Sieg einen schalen Beigeschmack. Ele-
na versucht, zusammen mit Tim, der Sache auf
die Spur zu kommen. Und was sie dabei her-
ausfinden, erschüttert ihr Weltbild.

Neuhaus, Nele
In letzter Sekunde (Bd. 7)
Planet!, 14 x 22 cm, 304 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-343993 e 1300

4 https://bit.ly/2ItajLy

Bastian entdeckt in einer Buchhandlung ein
geheimnisvolles Buch, "Die unendliche Ge-
schichte". Begeistert liest er von den Abenteu-
ern des Helden Atréju und seinem gefährlichen
Auftrag: Phantásien und seine Herrscherin zu
retten. Zunächst nur Zuschauer, findet er sich
unversehens selbst in Phantásien wieder. TU
WAS DU WILLST lautet die Inschrift auf dem
Symbol der unumschränkten Herrschaftsgewalt.
Doch was dieser Satz in Wirklichkeit bedeutet,
erfährt Bastian erst nach einer langen Suche.
Denn seine wahre Aufgabe ist es nicht, Phan-
tásien zu beherrschen, sondern wieder heraus-
zufinden. Wie aber verlässt man ein Reich, das
keine Grenzen hat?

Ende, Michael
Die unendliche Geschichte
Thienemann, 14 x 22 cm, 480 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-368013 e 2000

4 https://bit.ly/2ItsK2J

Eher unfreiwillig landen die Zwillinge Ayrin und
Baren beim kauzigen Runenmeister Maberic
vom Hagedorn. Nun ziehen sie mit ihm durchs
Land und erlernen die Magie der Runen. Ein
Handwerk, das viel gefährlicher ist, als es den
Anschein hat. Bald geraten sie in ein Spiel fin-
sterer Mächte, in dem Hexen, Drachen und die
magische Urkraft ihre Fäden spinnen. Als sich
Ayrins großes magisches Talent offenbart, wird
klar, dass die Zwillinge etwas mit den Mäch-
ten, die die Menschheit bedrohen, verbindet.
Woher stammt Ayrins Kraft?

Fink, Torsten
Die Runenmeisterin
Thienemann, 16 x 23 cm, 432 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-360246 e 1700

4 https://bit.ly/2It8caC

Was passiert, wenn du plötzlich alle Fäden in
der Hand hältst? Die 14-jährige Louisa kann
plötzlich mithilfe eines Handyspiels die Realität
beeinflussen. Alles, was sie sich in Friendscity
ausdenkt, passiert wenig später auch im wirk-
lichen Leben. So wird sie quasi über Nacht von
der Außenseiterin zur Schul-Queen. Jetzt hat sie
es in der Hand, was passiert und was nicht.
Wenn das mal nicht der Traum eines jeden
Mädchens ist! Doch natürlich läuft es nicht ohne
Chaos, Verwirrungen und Verwicklungen ab.

Scheunemann, Frauke
Louisa
Oetinger, 14 x 21 cm, 288 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-361122 e 1500

4 https://bit.ly/2IrOexa

Nelly und ihre Freundin Elisa haben das Abi in
der Tasche und wollen nach Hamburg ziehen.
Erste Hürde: Wohnungsssuche. Die Freundinnen
stoßen auf ein altes Hausboot an der Elbe, die
"Erste Liebe". Sie gründen die coolste WG, denn
als auch noch die stille Felicitas, der sportliche
Julius und der selbstbewusste Philipp einziehen,
ist die Wohngemeinschaft perfekt - wenn auch
turbulent. Ob verzwicktes Liebeswirrwarr, uner-
wünschte Mitbewohner oder anderes Chaos:
Auf der "Ersten Liebe" ist es immer stürmisch!

Wolff, Steffi von
Her mit dem schönen Leben
Planet!, 14 x 21 cm, 256 Seiten,
Broschur 
Artikelnr. 19-360276 e 1200

4 https://bit.ly/2ItkO1F

Peetz, Monika
Die unsichtbare Stadt (Bd. 1)
Wunderlich, 14 x 22 cm, 
416 Seiten, Hardcover 
Artikelnr. 19-361581

e 1800

4 https://bit.ly/2IpEd3v

Was wäre heute, wenn ich das Gestern ändern
könnte? Lena: Ein Mädchen ohne Vergangenheit.
Aber mit tausend Fragen. Und nicht einmal ihre be-
ste Freundin Bobbie kann sie beantworten, obwohl
sie sonst immer alles weiß. Dante: Ein Junge mit ver-
schiedenfarbenen Augen. Er kommt aus einer an-
deren Welt. Und vielleicht hat er die Antworten, nach
denen Lena sich so sehnt. Eine geheimnisvolle Uhr
mit acht Zeigern verbindet ihre Welten.
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Keira wird getrieben von ihrem Zorn. Überall ist
sie die verhasste Außenseiterin, die ständig
ausrastet und andere verletzt. Ihr Leben verän-
dert sich radikal, als sie in das Eliteinternat
kommt. Denn Keira ist eine Saligia mit über-
natürlichen Kräften und trägt das Erbe der Tod-
sünde Zorn in sich. In der Schule soll sie mit
anderen Saligia lernen, ihre Wut zu kontrollie-
ren. Da wird eine Mitschülerin tot aufgefunden.
Als Keira Nachforschungen anstellt, merkt sie,
dass jeder Saligia sein eigenes Spiel spielt. Be-
findet sich der Täter unter ihnen?

Oppermann, Swantje
Saligia
Gulliver, 15 x 22 cm, 343 Seiten,
Hardcover  
Artikelnr. 19-370761 e 1695

4 https://bit.ly/2Is8QFC

Ein Wanderer und ein verfluchtes Kind. Zau-
bersprüche und Magie - und Drachen. Will-
kommen zurück in Eragons Welt! Eragon aus
Alagaësia ist aufgebrochen auf der Suche nach
dem geeigneten Ort, um eine neue Generation
Drachenreiter auszubilden. Er muss einen Dra-
chenhorst bauen, Dracheneier bewachen und
mit kriegerischen Urgals, Elfen und eigensinni-
gen Zwergen zurechtkommen. Doch da eröff-
nen ihm eine Vision der Eldunarí, unerwartete
Besucher und eine spannende Legende der Ur-
gals neue Perspektiven.

Paolini, Christopher
Die Gabel, die Hexe und der Wurm -
Eragon (Bd. 1)
cbj, 14 x 22 cm, 320 Seiten, 
Hardcover 
Artikelnr. 19-361469 e 1800

4 https://bit.ly/2IqgjEZ

Esthers Familie ist ungewöhnlich. Ihr Vater wagt
sich nicht mehr aus dem Keller, der Bruder
kann nur bei Licht schlafen und die Mutter hat
panische Angst vor allem, was Unglück brin-
gen könnte. Was Esthers größte Angst ist, weiß
sie nicht. Aber vorsichtshalber notiert sie alles,
was infrage kommen könnte, in einer Liste.
Und die gerät ausgerechnet in die Hände von
Jonah Smallwood - ihrem Schwarm aus der
Grundschule. Jonah hilft ihr, sich ihren Ängsten
zu stellen. Gemeinsam arbeiten sie die Liste ab
und kommen sich immer näher. Bis Esther er-
fährt, was Jonah getan hat.

Sutherland, Krystall
Es muss ja nicht perfekt sein
cbj, 14 x 22 cm, 350 Seiten, 
Broschur 
Artikelnr. 19-361687 e 1500

4 https://bit.ly/2ItcVcy

Ihre kleine Schwester Mattie ist das einzige, was
für Sadie wirklich zählt. Ihr möchte sie die Ge-
borgenheit geben, die ihr selbst immer gefehlt
hat. Als Mattie tot aufgefunden wird, bricht Sa-
die der Boden unter den Füßen weg. Nach er-
gebnislosen Polizeiermittlungen macht sie sich
selbst auf die Suche nach Matties Mörder. Jour-
nalist West McCray widmet Sadies Verschwin-
den einen True-Crime-Podcast, der zu einer fie-
berhaften Spurensuche wird. Kannte Sadie den
Mörder? McCray muss herausfinden, was pas-
siert ist, und hofft, dass er nicht zu spät kommt.

Summers, Courtney
Sadie
Beltz & Gelberg, 14 x 22 cm, 359 Seiten,
Broschur 
Artikelnr. 19-361025 e 1695

4 https://bit.ly/2IttdC1

Czapnik, Dana
Ich werde fliegen
Heyne, 14 x 22 cm, 
368 Seiten, Hardcover  
Artikelnr. 19-360264

e 1700

4 https://bit.ly/2IvkOhA

New York, 90er-Jahre: Lucy ist klug und hinterfragt alles
und jeden. In Basketball ist sie ein Ass. Nichts liebt die
17-Jährige mehr, als mit Percy Körbe zu werfen und an-
dere Jungs in Matches zu besiegen. Doch in ihrer Schule
sind nur die Mädchen angesehen, die immer perfekt aus-
sehen und  die Jungs anfeuern. Lucy liebt Percy seit einer
Ewigkeit - und umso mehr schmerzt es sie, dass er zwar
alle Gedanken mit ihr teilt, aber stets eine oberflächliche
Schulschönheit als Freundin wählt. Gibt es für Lucy einen
Weg in sein Herz, ohne sich selbst zu verraten?

Funke, Cornelia
Das Labyrinth des Fauns
FISCHER KJB, 14 x 22 cm, 
304 Seiten, Hardcover  
Artikelnr. 19-359132

e 2000

4 https://bit.ly/2IpEdAx

Spanien, 1944: Ofelia zieht mit ihrer Mutter in die Ber-
ge, wo ihr neuer Stiefvater mit seiner Truppe stationiert
ist. Der dichte Wald, der ihr neues Zuhause umgibt,
wird für Ofelia zur Zufluchtsstätte vor ihrem unbarm-
herzigen Stiefvater: ein Königreich voller verzauberter
Orte und magischer Wesen. Ein geheimnisvoller Faun
stellt dem Mädchen drei Aufgaben. Besteht sie diese,
ist sie die lang gesuchte Prinzessin des Reiches. Immer
tiefer wird Ofelia in eine phantastische Welt hineinge-
zogen, die wundervoll ist und grausam zugleich.
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Eric Carles nimmersatte Raupe begeistert seit einem
halben Jahrhundert die Allerkleinsten. Zum Jubiläum
nimmt die kleine Raupe die Hörer mit auf eine Ge-
dankenreise, bei der sie durch bewusstes Atmen und
Gedankenbilder ruhig werden und entspannen. Wei-
tere fantasievolle Carle-Geschichten sowie sanfte
Klänge von Ulrich Maske runden die CD zu einem
wunderbar beruhigenden Hörerlebnis ab.

Mein kleines Hörbuch 
der Ruhe
JUMBO, CD 
Artikelnr. 19-360505

e 1000

4 https://bit.ly/2IrOWuk

Es ist Schlafenszeit! Dabei ist Conni doch noch
gar nicht müde! Weil es geregnet hat, konnte
sie den ganzen Tag nicht richtig toben, son-
dern hat nur drinnen gespielt. Und nun soll sie
schon schlafen gehen? Nö! Außerdem ist Jakob
ja auch noch wach und der ist viel kleiner als
sie. In der zweiten Geschichte macht Conni das
Seepferdchen: Conni lernt schwimmen. Aller-
dings ist es gar nicht leicht, die Arme und Bei-
ne so zu bewegen, dass man nicht untergeht.
Aber am Ende hat sie den Dreh raus.

Conni kann nicht einschlafen / 
Conni macht das Seepferdchen
Silberfisch, CD 
Artikelnr. 19-370936 e 799

4 https://bit.ly/2Ixwi4n

Für den kleinen Raben Socke und
seine Freunde geht es auf Schatz-
suche. Im Wettlauf mit den Biber-
Brüdern müssen die Tiere knifflige
Rätsel lösen, kleine und große
Gefahren bestehen und schließlich

über sich hinauswachsen. Am Ziel ihrer Suche
wartet ein Schatz, mit dem wirklich niemand
gerechnet hätte.

Suche nach dem verlorenen Schatz
Silberfisch, CD 
Artikelnr. 19-362022 e 1000

4 https://bit.ly/2Ittsgp
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Siphisos Schwester Delighty ist verschwunden.
Sie wird doch nicht zu nah an den Fluss ge-
gangen und von einem Krokodil angegriffen
worden sein? Oder hat der Sangoma (der Me-
dizinmann) etwas mit ihrem Verschwinden zu
tun? Und was wissen die Mitarbeiter der Hilf-
sorganisation Water Wizzard? Thabo und
Emma machen sich mit Siphiso auf die Suche
und finden bald raus, dass auch andere Kin-
der verschwunden sind. Nun müssen sie zu-
sammenhalten, denn klar ist: Für die knifflig-
sten Fälle brauchst du deine besten Freunde!

Thabo. Detektiv & Gentleman. 
Die Krokodil-Spur.
JUMBO, CD 
Artikelnr. 19-360528 e 1300

4 https://bit.ly/2ItpBQr

"Manno, wie gern würde ich mal
einen echten Gladiatorenkampf
sehen!", seufzt Oskar, während er
und sein Freund Kokosnuss in ei-
nem spannenden Comic über
das Alte Rom schmökern. Matil-

da versteht überhaupt nicht, was sie immer am
Kämpfen finden, aber dann lässt sie sich doch
zu einer Zeitreise ins Alte Rom überreden. Sie
landen in einem Wald vor den Toren Roms, wo
sie einen entlaufenen Sklaven treffen. Noch
während der Sklave ihnen seine Geschichte er-
zählt, werden sie von den Häschern des Kai-
sers gefangen genommen und in die Gladia-
torenschule gesteckt.

Der kleine Drache Kokosnuss bei 
den Römern (Folge 27)
cbj audio, CD 
Artikelnr. 19-361689 e 899

4 https://bit.ly/2IrtJRg

Nirgendwo ist es langweiliger als zu Hause, findet Knirps.
Also reißt er aus, um beim Raubritter Rodrigo Raubein in
die Lehre zu gehen. Doch dessen schaurige Abenteuer sind
erlogen, denn im Grunde seines Herzens ist Rodrigo ein
richtiger Angsthase. Damit er nicht auffliegt, muss er Knirps
schnellstens loswerden - und fordert einen Beweis für sei-
nen Mut! So fasst Knirps die Entführung von Prinzessin Flip
ins Auge, doch ein anderer Bösewicht hat es auch auf die
Prinzessin abgesehen.

Rodrigo Raubein und Knirps, 
sein Knappe
Silberfisch, 5 CDs 
Artikelnr. 19-362019

e 2000

4 https://bit.ly/2IrtKoi
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Ein Hilferuf versteckt in einem Kreuzworträtsel!
Das haben die drei ??? Kids noch nie erlebt.
Wer braucht ihre Hilfe? Die Spur führt in ein
geheimnisvolles Seniorenheim. Dort geht die
spannende Rätseljagd weiter.

Die drei ??? Kids - 
Die Rätsel-Falle (Folge 69)
Europa, CD 
Artikelnr. 19-371193 e 899

4 https://bit.ly/2IqgBf3

Justus, Peter und Bob freuen
sich auf ein Inselabenteuer vor
der Küste von Rocky Beach.
Doch plötzlich beginnt das Meer
unheimlich zu leuchten. Ist eine

Weltraumstation aus dem All direkt ins Meer
gestürzt? Die drei Detektive ermitteln.

Die drei ??? Kids - 
Aufbruch ins All (Folge 70)
Europa, CD 
Artikelnr. 19-371530 e 899

4 https://bit.ly/2Iro5yo

Franzi ist verliebt. Soll sie ihrem Schwarm wirk-
lich ihre Gefühle gestehen? Als er mit einer an-
deren flirtet, beschließt Franzi ihn lieber zu ver-
gessen. Aber das ist gar nicht so einfach ...
Warum ist Verliebtsein bloß so chaotisch? Zum
Glück gibt es einen neuen Fall für die drei !!!:
Franzis Mathelehrer hat ein Geheimnis mit
zweien ihrer Mitschüler, die sich ihm gegenü-
ber aber ziemlich gemein verhalten. Was ha-
ben die drei zu verbergen?

Die drei !!! - Liebes-Chaos (Folge 60)
Europa, CD 
Artikelnr. 19-366280 e 899

4 https://bit.ly/2Ivl8Nk

Nicht das schlafende Dornrö-
schen, sondern der ohnmächti-
ge Nachbarsjunge liegt im Ro-
sengarten! Hat die dunkle Ge-
stalt etwas damit zu tun, die
nachts durch den Garten

schleicht? Und woher stammt die Porzellan-
scherbe im Gras? Sofort stürzen sich die drei !!!
in die Ermittlungen, um das Rätsel im Rosen-
weg zu lösen.

Die drei !!! - 
Der Fall Dornröschen (Folge 61)
Europa, CD 
Artikelnr. 19-371539 e 899

4 https://bit.ly/2IrnRY4

Helene hat eine Reise zu einer Modenschau gewonnen!
Nach Paris - in Kater Karajans alter Heimat! Doch dann
läuft nichts wie geplant: Helene landet im Dreibettzimmer
statt im Luxushotel und die anderen Mädchen sind total
eingebildet. "Einfach schröcklisch", findet der magische Ka-
ter. Die zwei sind sich einig: Nix wie weg hier! Ein Glück,
dass Karajan sich so gut auskennt in der Stadt ...

Helene und Karajan - 
Endlich Ferien (Folge 4)
Silberfisch, 2 CDs 
Artikelnr. 19-362037

e 1000

4 https://bit.ly/2ItaNRS

Conni darf ihr Zimmer umgestalten! Das alte passt näm-
lich nicht mehr zu ihr, findet sie. Aber dass eine Renovie-
rung so viel Arbeit bedeutet, hätte sie sich nicht träumen
lassen. Und als wäre eine Baustelle nicht genug, findet
in der Schule auch noch ein Praktikumstag statt. Natür-
lich möchte Conni am liebsten zum Tierarzt, doch dann
bekommt Billi den Platz! Und mit einem Mal hängt nicht
nur der Haussegen schief ...

Conni, das Traumzimmer 
und andere Baustellen
Silberfisch, 2 CDs 
Artikelnr. 19-362028

e 1200

4 https://bit.ly/2IoJloF
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Nanu, war der Papagei nicht vorhin noch rot?
Hat der Delfin etwa ein Einhorn? Und seit wann
reiten Cowboys eigentlich auf Seepferdchen? Hier
stimmt doch was nicht! Insgesamt 115 Unter-
schiede und Unstimmigkeiten haben sich bei
den Tieren versteckt. Begib dich auf die verflix-
te Fehlersuche! Für alle kleinen und großen Fans
von Fehlersuch-Rätseln! Für Kinder ab 5 Jahren.
Drei unterschiedliche Aufgabentypen sorgen da-
bei für Abwechslung und schulen die Konzen-
trationsfähigkeit. Findest du die verflixten Sieben?

Die verflixten Sieben - 
Mein Fehler-Such-Buch - Tiere
Loewe, 22 x 30 cm, 48 Seiten, 
Broschur 
Artikelnr. 19-373993 e 495

4 https://bit.ly/2IqgDUd

Mit Kokosnuss auf Rätsel-Reise. Für diesen Fe-
rien-Rätselblock haben sich der kleine Drache
Kokosnuss und seine Freunde funkelnagelneue
Bilder- und Kreuzworträtsel, Labyrinthe und Ge-
heimschriften, Punkte- und Suchbilder ausge-
dacht und gezeichnet. Viele Stunden abwechs-
lungsreicher Beschäftigungsspaß für alle Ko-
kosnuss-Fans!

Siegner, Ingo
Der kleine Drache Kokosnuss - 
Knifflige Ferienrätsel
cbt, 15 x 21 cm, 128 Seiten, 
Block 
Artikelnr. 19-370946 e 699

4 https://bit.ly/2IsuzND

Nichts für schwache Nerven. Dieses Kartenspiel
erfordert Detektivgespür und Teamwork. Gleich
mit sieben Verdächtigen haben es Justus, Pe-
ter und Bob in ihrem neuesten Fall "Auf Ver-
brecherjagd" zu tun. Scharfsinniges Kombinie-
ren ist gefragt, ehe die Spieler zusammen mit
den drei ??? Kids die wahren Täter entlarven
und die Handschellen klicken ... Das koopera-
tive Familienkartenspiel für zwei bis sechs Spür-
nasen dauert pro Runde etwa eine Viertel-
stunde. Empfohlen ab acht Jahren.

Die drei ??? Kids - Auf Verbrecherjagd
Kosmos, 10 x 13 x 2 cm, Spiel 
Artikelnr. 19-370469 e 750

4 https://bit.ly/2IqRNU9

Was als Spiel beginnt, wird bitterer Ernst. Lust
auf eine Runde in der Geisterbahn? Gerne -
was aber, wenn diese plötzlich nicht mehr
weiterfährt und man als Spieler in der Kulisse
stecken bleibt? Dann wird es höchste Zeit, sich
mit seinen Mitstreitern auszutauschen und zu-
sammenzuarbeiten, um dem Ort des Schre-
ckens schnellstmöglich wieder zu entfliehen.
Wer die Rätsel lösen kann, wird mit der Freiheit
belohnt. Dieses Spiel ist besonders für Rätsel-
Neulinge geeignet und führt in die Welt der Es-
cape-Spiele ein.

EXIT - Die Geisterbahn des Schreckens
Kosmos, 13 x 18 x 2 cm, Spiel 
Artikelnr. 19-373996 e 1299

4 https://bit.ly/2It9tOW

Schwendemann, Andrea
Das Autokennzeichen-Lexikon
Fischer MEYERS, 14 x 19 cm, 
184 Seiten, Broschur 
Artikelnr. 19-359131

e 1200

4 https://bit.ly/2ItpYdN

Wie liest man ein Autokennzeichen? Welche Sonderkenn-
zeichen gibt es? Und in welchem Auto fährt eigentlich die
Kanzlerin? Dieses Lexikon versammelt alle neuen und al-
ten Kennzeichen aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Zusätzlich gibt es viele lustige und spannende In-
formationen zu besonderen Städten, Sehenswürdigkeiten
und Attraktionen. Für den Überblick helfen Karten, in de-
nen alle Kennzeichen verzeichnet sind. Und mit den zahl-
reichen Spielideen kommt bei der nächsten Autofahrt ga-
rantiert keine Langeweile auf!

Der kleine Drache 
Kokosnuss - Ausflug 
ins Abenteuer 
Kosmos, 17 x 17 x 5 cm, 
Spiel 
Artikelnr. 19-373995

e 999

4 https://bit.ly/2Itdd38

Los geht's! Der kleine Drache Kokosnuss und seine Freun-
de brechen auf in ein neues Abenteuer und stranden am
Fuß der Dschungelinsel. Doch ihr Feriencamp liegt inmit-
ten des Dschungels. Für die Spieler beginnt ein turbulen-
ter Wettlauf: Wer an der Reihe ist, würfelt und setzt seine
Spielfigur entsprechend vor oder auch zurück. Aktionsfel-
der auf der Laufstrecke helfen den Spielern schneller vor-
wärts zu kommen oder bremsen sie aus. Ein besonderer
Kniff ist die Drehscheibe, mit der man sich selbst schnel-
ler voranbringen, oder den Gegner ausbremsen kann.

... und noch was fürs Reisegepäck!
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
für die Lieferung von Büchern und anderen Medien

1. Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen

1.1 Für die Geschäftsbeziehung zwischen der borro medien gmbh und dem Kunden gelten ausschließlich die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fas-
sung. Abweichende Bedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt, es sei denn, wir stimmen ihrer
Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

1.2 Der Kunde ist Verbraucher, soweit er eine natürliche Person ist, die den Vertrag zu Zwecken abschließt, die
überwiegend nicht ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kön-
nen. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesell-
schaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tä-
tigkeit handelt.

1.3 Bei Bestellungen über die Publikation „Information & Service“ werden Verträge ausschließlich mit Unter-
nehmen (u.a. Bücherei) geschlossen.

2. Vertragsschluss

2.1 Für den Vertragsschluss im Online-Shop gilt: Der Kunde kann im Online-Shop aus dem Sortiment der borro me-
dien gmbh Waren, unter anderem Bücher, Hörbücher, Filme, Spiele, Geschenkartikel und sonstige Produkte aus-
wählen und diese über den Button „Artikel kaufen“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. Der Inhalt der
Bestellung in dem Warenkorb aktualisiert sich bei der Auswahl/Abwahl oder der Änderung der gewünschten
Anzahl eines Produkts sofort. Über den Button „jetzt kaufen“ gibt der Kunde einen verbindlichen Antrag zum
Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten jeder-
zeit überprüfen, ändern und abbrechen. Die Bestellung kann nur abgeschickt werden, wenn der Kunde die Gel-
tung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert hat. Die borro medien gmbh schickt daraufhin
dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden
nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann. Die automatische
Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden bei der borro medien gmbh ein-
gegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar.

2.2 Der Vertrag kommt, gleich auf welchem Weg der Kunde die Bestellung übermittelt hat, erst durch die Abga-
be der Annahmeerklärung durch die borro medien gmbh zustande, die mit einer gesonderten E-Mail (Auf-
tragsbestätigung) versandt wird oder mit Ausführung der Bestellung.

3. Lieferung, Warenverfügbarkeit

3.1 Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden oder dauerhaft keine Exemplare des von ihm ausgewählten
Produkts verfügbar, so teilt die borro medien gmbh dem Kunden dies in der Auftragsbestätigung unverzüg-
lich mit. Ist das Produkt dauerhaft nicht lieferbar, sieht die borro medien gmbh von einer Annahmeerklä-
rung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande.

3.2 Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht verfügbar, teilt die borro
medien gmbh dem Kunden dies ebenfalls unverzüglich in der Auftragsbestätigung mit. Bei einer Lieferungsver-
zögerung von mehr als zwei Wochen hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall ist
auch die borro medien gmbh berechtigt, sich vom Vertrag zu lösen. Hierbei werden eventuell bereits geleistete
Zahlungen des Kunden unverzüglich erstattet.

4. Eigentumsvorbehalt

4.1 Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum der borro medien gmbh.

4.2 Bibliothekarische Vollkatalogisate enthalten urheberrechtlich geschützte Daten und dürfen deshalb nur
vom Käufer der dazugehörigen Medien genutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt.

5. Preise und Versandkosten

5.1 Alle Preise, die auf der Website der borro medien gmbh, ihren Prospekten und Anzeigen etc. angegeben
sind, verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.

5.2 Die entsprechenden Versandkosten werden dem Kunden im Bestellformular angegeben.

5.3 Der Versand der Ware erfolgt per Postversand. Das Versandrisiko trägt die borro medien gmbh, wenn der Kun-
de Verbraucher ist. Sollten trotz unserer Spezialverpackungen Transportschäden auftreten, lassen Sie diese bit-
te durch den Zusteller aufnehmen und teilen Sie uns diese umgehend mit.

5.4 Bei Nachlieferungen sind wir berechtigt, bei einer nach Vertragsabschluss eintretenden Mehrwertsteuer-Er-
höhung den Mehrbetrag zu berechnen.

6. Zahlungsmodalitäten

6.1 Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. Ist die Fälligkeit der Zahlung nach
dem Kalender bestimmt, so kommt der Kunde bereits durch Versäumung des Termins in Verzug. In diesem
Fall hat er der borro medien gmbh Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu
zahlen.

6.2 Der Kunde leistet alle Zahlungen mit der Angabe seiner Kundennummer und der Rechnungsnummer an
das angegebene Konto soweit möglich. Bei unvollständigen Angaben kann die Lieferung nicht fristgerecht
ausgeführt werden.

6.3 Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung von Verzugszinsen schließt die Geltendmachung weiterer Verzugs-
schäden durch die borro medien gmbh nicht aus.

6.4 Ein Recht auf Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder
von der borro medien gmbh anerkannt sind und wenn sie auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruhen.

7. Sachmängelgewährleistung, Garantie, Kundenservice

7.1 Die borro medien gmbh haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbe-
sondere §§ 434 ff BGB. Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungspflicht auf vom Anbieter gelie-
ferte Waren 12 Monate.

7.2 Eine zusätzliche Garantie besteht bei den vom Anbieter gelieferten Waren nur, wenn diese ausdrücklich in
der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde.

7.3 Der Kundenservice ist erreichbar unter borro medien gmbh, Wittelsbacherring 7-9, 53115 Bonn, 
E-Mail: info@borromedien.de.

8. Haftung

8.1 Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadenser-
satzansprüche des Kunden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder
aus der schuldhaften Verletzung von Kardinalpflichten (wesentliche Vertragspflichten, die die Erreichung
des Vertragszwecks erst ermöglichen und auf die der Vertragspartner vertrauen darf) sowie die Haftung für
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der borro medien
gmbh, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

8.2 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die borro medien gmbh nur auf den vertragstypi-
schen, vorhersehbaren Schaden und begrenzt auf den Wert der bestellten Waren, wenn dieser einfach fahr-
lässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

8.3 Die Einschränkungen der Ziff. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehil-
fen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.

8.4 Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

9. Widerrufsrecht

9.1 Verbraucher haben ein gesetzliches Widerrufsrecht. Dieses ist ausgeschlossen für

• die Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;

• Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung
durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers
zugeschnitten sind (z.B. Medien mit ausleihfertiger Einbindung oder Produkte mit Namensprägung);

• Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.

9.2 Für einen Vertrag über eine Ware oder Waren, die im Rahmen einer einheitlichen Lieferung geliefert werden, gilt:

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (borro medien gmbh, Wittelsbacherring 7-9, D-53115 Bonn, 
Telefon: 0228/7258-0, E-Mail: info@borromedien.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post ver-
sandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können da-
für das der Lieferung beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine ande-
re Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzah-
lung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben,
dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist
ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelba-
ren Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ih-
nen zurückzuführen ist.

9.3 Für einen Vertrag über Waren, die einheitlich bestellt wurden und getrennt geliefert werden, gilt:

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der
nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (borro medien gmbh, Wittelsbacherring 7-9, D-53115 Bonn, 
Telefon: 0228/7258-0, E-Mail: info@borromedien.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post ver-
sandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das der Lieferung beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine ande-
re Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwen-den wir dasselbe Zahlungsmittel, das
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas ande-
res vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rück-
zahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben,
dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist
ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelba-
ren Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang
mit ihnen zurückzuführen ist.

9.4 Zur Erklärung des Widerrufs kann der Kunde das der Lieferung beigefügte Muster-Widerrufsformular (siehe
Rückseite, auch als Download unter www.borromedien.de/widerruf verfügbar) verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.

10. Schlussbestimmungen

10.1 Im Rahmen unserer Neukunden-Belieferung behalten wir uns vor, zum Zweck der Kreditprüfung einen Da-
tenaustausch mit Auskunfteien vorzunehmen.

10.2 Wir benutzen Ihre bei Bestellungen anfallenden Daten nur für die Abwicklung der Bestellung und für eigene
Werbezwecke. Dies erfolgt unter strenger Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die
Zusendung von Werbung in elektronischer Form bedarf Ihrer aktiven Zustimmung. Sollten Sie Ihre Zustimmung
einmal erteilt haben, können Sie diese jederzeit schriftlich oder telefonisch bei borro medien widerrufen.

10.3 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestim-
mungen treten die gesetzlichen Regelungen.

10.4 Erfüllungsort ist Bonn. Gerichtsstand im Verkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen
Rechts oder öffentlichrechtlichen Sondervermögen ist gleichfalls Bonn. Es gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

10.5 Für die Verpackungslizenzierung sind wir dem Dualen System der Reclay Vfw GmbH angeschlossen.

Bonn, 1. August 2015

borro medien gmbh, Wittelsbacherring 7-9, 53115 Bonn

zwischen der borro medien gmbh, Wittelsbacherring 7-9, D-53115 Bonn, Telefon: 0228/7258-0, E-Mail: info@borromedien.de - 
im Folgenden „Wir, Uns, Unser bzw. borro medien gmbh“ - und den borro medien-Kunden - im Folgenden „Sie, Ihnen, Ihr bzw. Kunde“ -




