(jede Menge) Neuheiten in der öffentlichen Pfarrbücherei Anzefahr
Die Pfarrbücherei ist dienstags von 13.30 – 17.30 Uhr geöffnet.
Wenn es Ihnen nicht möglich ist, in die Bücherei zu kommen, können Sie Ihre Wünsche gerne telefonisch
durchgeben und wir bringen Ihnen die Bücher vorbei.
Tel.: 06422-4069-589

ZEITSCHRIFTEN
Folgende Zeitschriften haben wir für Sie abonniert:
Test
Damals
Einfach Hausgemacht
Mein schöner Garten
NEU: Lustige Taschenbücher

Euro

Finanztest

Landlust

KINDERBÜCHER
1 - 4 Jahre
Wenn sieben kleine Badehasen quietschfidel ans Wasser rasen
Praml, Sabine
ab 2 J
Heute geht´s an den Badesee! Schnell noch tausend Dinge einpacken, Näschen eincremen, Helm aufsetzen, und dann
nichts wie los, mit Laufrad, Roller oder Anhänger. Gleich dürfen die Häschen nach Herzenslust planschen. Und zur
Krönung gibt es noch für alle ein leckeres Eis. Hurra! Was für ein toller Tag ...
Weitere neue Bände dieser Reihe:
Wenn sieben grummelige Hasen quietschvergnügt durch Pfützen rasen
Wenn sieben kleine Hasen Schnupfennasen haben / Wenn sieben freche kleine Hasen schnell in die Verstecke rasen
Wenn sieben wilde kleine Hasen dem Nachbarn gleich zu Hilfe rasen
Hörst du das, Lieselotte?
Steffensmeier, Alexander
2-4J
Lieselotte zum Hören, Vorlesen und Spaß haben! Die Kuh Lieselotte wird von einem seltsamen Geräusch geweckt. So
etwas hat sie ja auf dem Bauernhof noch nie gehört! Sie schaut überall nach, aber weder die gackernden Hühner, noch
die Schweine auf dem Traktor machen so ein seltsames Geräusch. Was kann das nur gewesen sein?
Die Arche Noah
Langen, Annette
ab 3 J
Eine der eindrucksvollsten und emotionalsten Bibelgeschichten für Kinder wird hier ganz wunderbar präsentiert. In
kindgerechten Worten erzählt die bekannte Kinderbuchautorin Annette Langen biblische Geschichte der Arche Noah sehr
lebendig und greifbar: von Noah und dem Bau der Arche, von den vielen Tieren, die an Bord gingen, von der Sintflut und
schließlich dem Regenbogen als Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Menschen.
Mein Tag von früh bis spät: Mein erstes Uhrenbuch
Cüppers, Dorothea
ab 3 J
Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen! Für jede Situation kann die bunte Uhr richtig eingestellt werden. So lernen die
kleinen Betrachter spielerisch den Tagesablauf und Zeitspannen kennen: Wann beginnt der Kindergarten und wie lange
dauern eigentlich vier Minuten? Es gibt die unterschiedlichsten Uhren zu entdecken und viele kleine Situationen, die
jeder aus seinem eigenen Alltag wiedererkennt. Viele Details und zahlreiche Klappen regen auf jeder Seite zum Erzählen,
Entdecken und Immer-wieder-Anschauen an.
Geteilte Möhre ist doppelte Möhre
Sodtke, Matthias
ab 3 J
Grund zum Jubeln, denn neben den beliebten Klassikern "Angsthase, Pfeffernase!", "Übung macht den Meister" und
"Nulli, warum steckt dein Zähnchen in der Möhre?" hat Matthias Sodtke für diese Ausgabe noch eine ganz neue
Geschichte geschrieben und illustriert: "Geteilte Möhre ist doppelte Möhre"!
Und das hat einen Grund: Seit 25 Jahren gibt es nun die Bücher von Nulli und Priesemut! Seitdem begeistern die beiden
besten Freunde aus der "Sendung mit der Maus" täglich Kinder - und auch die Eltern haben Spaß daran. Denn hier
werden wichtige Themen aus dem Alltag kinderfreundlich, einfühlsam und lustig erzählt.
Keine Angst vor dem kleinen Piks!
Mottl-Link, Sibylle
ab 3 J
Panik beim Arztbesuch? Angst vor Spritzen?
Dieses einfühlsame und lustige Bilderbuch nimmt Kindern die Angst vor dem Arztbesuch. Ganz nebenbei lernen sie (und
ihre Eltern!) Nützliches über die Körperabwehr und erhalten wichtige Tipps rund ums Impfen.
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4 - 6 Jahre
Die Olchis: Das große Weltraumabenteuer Dietl, Erhard
ab 4 J
Als sie von ihrer Müllkippe aus den Sternenhimmel beobachten, fassen die Olchis einen Plan: Sie möchten ins Weltall
reisen! Doch die von Olchi-Papa gebaute Rakete explodiert schon, bevor es losgeht. Da kann nur Professor Brausewein
helfen - und mit seinem Raumschiff machen sich Olchi-Opa und die Olchi-Kinder auf den Weg in den Weltraum, am Mond
vorbei zu den anderen Planeten unseres Sonnensystems. Ob es ihnen gelingt, bis zum krötigen Abendessen wieder zurück
in Schmuddelfing zu sein?
Wieso? Weshalb? Warum? Sachbuchreihe: Tiere im Einsatz
Erne, Andrea
ab 4 J
Mit Spürnase, Stärke und Einfühlungsvermögen stehen Tiere uns Menschen jeden Tag zur Seite. Ochse, Esel und
Dromedar tragen und ziehen für uns Lasten, während Hütehunde, Lamas und Gänse aufpassen und beschützen. Mithilfe
von Klappen entdecken Kinder, wie Polizeipferde eine Demo begleiten, Rettungshunde Vermisste aufspüren und
Therapie-Alpakas beim Heilen helfen. Und sie sind dabei, wenn Tier und Mensch für diese Aufgaben gemeinsam
trainieren.
Wieso? Weshalb? Warum? Sachbuchreihe: Abschied, Tod und Trauer Mennen, Patricia
ab 5 J
Der Tod macht uns sprachlos, doch Kinder fragen trotzdem: Was passiert, wenn man stirbt? Wie trauern wir? Darf ich
lachen, wenn ihr traurig seid? Was ist eine Beerdigung? Dieses Buch bietet Antworten und hilft dabei, mit Kindern offen
und ehrlich über den Tod zu sprechen. Mit einfühlsamen Bildern und Sachtexten.
Rotkäppchen hat keine Lust
Meschenmoser, Sebastian
ab 4 J
Wieder einmal ist der Wolf alleine in seiner Höhle aufgewacht. Er hat Hunger und er fühlt sich bitter. Von seiner
Großmutter hat er gelernt: Wer sich bitter fühlt, muss ein süßes Kind fressen! Gesagt, getan. Der Wolf legt sich auf die
Lauer und schon nach kurzer Zeit kommt tatsächlich ein Mädchen des Weges. Es trägt eine rote Mütze, hat einen Korb
mit Geschenken dabei und: Es ist sehr, sehr schlecht gelaunt ....
Lieselotte lauert
Steffensmeier, Alexander
ab 4 J
Jeden Tag erschreckt Kuh Lieselotte den Postboten und jagt ihn vom Hof. Bis die Bäuerin ihre jedes Mal auf der Flucht
beschädigten Pakete und der Briefträger seine nächtlichen Albträume von wildgewordenen Kuhherden endgültig satt hat.
Jeder für sich überlegt eine Taktik, um Lieselotte ihre Flausen ein für alle mal auszutreiben. Dabei geht dann zwar alles
schief und das erste und einzige Paket, das Lieselotte jemals erhält, ebenso total kaputt wie das Post-Fahrrad, aber zu
guter Letzt kommen alle gemeinsam auf die zündende Idee: Statt Postboten-Jägerin wird Lieselotte Post-Austrägerin und
darf jeden Morgen nach dem Melken mit dem Briefträger losziehen.
Weitere neue Bände dieser Reihe:
Ein Geburtstagsfest für Lieselotte
Lieselotte Weihnachtskuh
Lieselotte sucht einen Schatz
Lieselotte macht Urlaub
Lieselotte bleibt wach
Die kleine Spinne Widerlich – Ausflug ans Meer
von Diana Amft
ab 4 J
Die kleine Spinne muss Koffer packen, denn es geht auf große Reise. Gemeinsam m. Oma Erna macht sie Ferien am Meer.
Sie lernt Mats, die Matrosenspinne, kennen & staunt über Ebbe & Flut, Muscheln & Wattwürmer, salziges Wasser &
Berge aus Sand. Sogar auf einen echten Leuchtturm darf sie klettern. Was es am Meer doch alles zu entdecken gibt!
Weitere neue Bände dieser Reihe:
Die kleine Spinne Widerlich – Besuch beim Doktor
Die kleine Spinne Widerlich – Komm, wir spielen Schule!
Bildermaus – Geschichten von der kleinen Fee
von Amelie Benn
ab 5 J
Die kleine Fee Elfie führt ein Leben voller Hokuspokus! Liebend gern hilft sie Anderen, zum Beispiel ihrem Freund Quak,
der gerne eine Prinzessin küssen würde. Ihrer Freundin Sophia hingegen schenkt die kleine Fee einen Schatz, der
besonders schön funkelt. Genau wie die Lichter beim Fest der Feen. Dort taucht plötzlich ein Troll auf und Elfie muss
ihren ganzen Mut zusammennehmen, um die Feier zu retten!
Eine Schultüte voller Geschichten
von Max Kruse
ab 5 J
Der Ranzen ist nagelneu und die Schultüte prall gefüllt. Endlich ist es so weit: Die Schule geht los! Wie aufregend es ist,
plötzlich Erstklässler zu sein, und mit welchen großen und kleinen Abenteuern das verbunden sein kann, davon erzählen
die Geschichten in diesem Buch. Sie erzählen von Jonas, der sich noch viel zu klein für die Schule fühlt und lieber erst mal
seinen Papa mitnimmt, von Lucie, die ihre Klasse mal so richtig auf Trab bringen will, und vom kleinen Schulfuchs Kluge
Pfote ... Ein Buch, das Lust auf Schule macht
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Leselöwen – Im Feenland
von Julia Boehme
ab 5 J
Ein großer Tag steht bevor!Die kleine Spinne Widerlich spielt mit ihren Freunden Schule. Sie kommt nämlich bald in die
erste Klasse und möchte wissen, was man in der Schule eigentlich so macht. Da werden Onkel Langbein, Oma Erna und
andere Verwandte kurzerhand zu Lehrern und ein lustiger Schultag beginnt ...
Im Krankenhaus
ab 5 J
Wie sieht ein Krankenhaus von innen aus? Was wird dort gemacht, damit Patienten wieder gesund werden? Und mit
welchen Geräten wird gearbeitet? Unter mehr als 55 Klappen verbergen sich kindgerechte Antworten auf viele
spannende Fragen rund um das alltäglichen Geschehen in einem Krankenhaus.
Polizeigeschichten
von Katja Reider
ab 5 J
Auf insgesamt 40 Seiten werden drei Polizeigeschichten für die Vor-Lesestufe dargestellt. Nomen werden durch Bilder
ersetzt, und die Satzkonstruktionen sowie die Wortwahl ist der Zielgruppe ab Vorschule angepasst. Wer im Kapitel "Der
Hai" ein Wasserlebewesen als Protagonisten vermutet, liegt leider völlig daneben. Es geht vielmehr um einen straffällig
gewordenen jungen Mann, der zu Schulzeiten "Der Hai" genannt wurde und nun von einem damaligen Schüler wieder
erkannt wird. In einem weiteren Fall hilft der kleine Matti der Polizei bei wichtigen Ermittlungen zur Ergreifung eines
Täters, während sein Vater nur daneben steht, auf sein Handy starrt und gar nicht bemerkt, was passiert. Leider top
aktuell ... Die letzte Geschichte handelt von Polizisten, die einfach mal Glück haben und zufällig einen Juwelenraub
aufklären. Das muss auch mal sein. Zum Ende des Buches werden einfache Rätselfragen zu den Geschichten gestellt und
eine Liste mit passenden Wörtern zu den Symbolen kann während des Lesens ausgeklappt und zum besseren Verständnis
verwendet werden..
Besuch auf der Baustelle
ab 5 J
Auf der Baustelle ist immer etwas los – ob beim Bau eines Hauses, einer Brücke oder eines Tunnels. In diesem Buch siehst
du verschiedene Baustellenfahrzeuge im Einsatz und unter 40 Klappen warten jede Menge spannende Fakten auf dich.
5 Minuten Mädchengeschichten
ab 6 J
Lesenlernen mit Silbenfärbung. Spannende Geschichten von langbeinigen Fohlen, tapferen Prinzessinnen, besten
Freundinnen, Ferien am Meer und hilfsbereiten Drachen versprechen ganz viel Spaß beim Lesen. Lesen ist so leicht, wenn
die Silben farbig sind: Wörter schneller erkennen und dadurch flüssiger lesen! Kurze Geschichten - einfache Sätze. Große
Fibelschrift - viele Bilder. Verständnisfragen am Ende des Buches.
Leserabe – Erstlesegeschichten für Mädchen in der 1. Klasse von Katja Reider
ab 6 J
Goldene Krönchen und silberne Tellerchen? Langweilig!, findet Prinzessin Lissy und schleicht sich aus dem Schloss. Sieben
märchenhafte Geschichten von Prinzessinnen und Nixen.
Leserabe – Verrückte Schulgeschichten für Erstleser
von Doris Arend
ab 6 J
Ein Vampir im Klassenzimmer? Ein Gespenst, das Nachhilfe gibt? Piraten in der Bücherei? Und da sag noch mal einer,
Schule sei langweilig!
Leserabe Tiergeschichten
ab 6 J
Anne bringt ihren Dackel mit in die Schule. Tolle Idee, finden die anderen. Am nächsten Tag wimmelt es in der Klasse von
Tieren. Nora feiert ihren Geburtstag im Meereszoo und Juri begegnet einem Flugsaurier. Drei Tiergeschichten in 1 Band.
Die spannendsten Ponygeschichten für Erstleser
ab 6 J
Pia begegnet in den Reiterferien dem süßesten Pony der Welt und andere Ponygeschichten.
Leseerabe – Bezaubernde Nixengeschichten für Erstleser
ab 6 J
Kleine Nixen tanzen Wasserballett und suchen Perlen. Die Meerprinzessin wohnt in einem Muschelschloss, sie schwimmt
mit Delfinen um die Wette und tritt mit ihrem Seepferdchen bei einem Reit-Turnier an. Die schönsten Nixengeschichten
in einem Band!
Lieblingsgeschichten für Erstleser
von Caroline Gremmel
ab 6 J
Ob Tim und Sarah den Dieb finden, der die wertvolle Statue gestohlen hat? Wird Raxa die große Hexenprüfung bestehen?
Und wer gewinnt den wilden Piratenkampf in der Südsee? Diese und viele weitere abwechslungsreiche Geschichten.
Pferdeabenteuer für Erstleser
ab 6 J
Ein eigenes Pferd, nichts wünscht Marie sich mehr. Warum will das neue Pony auf dem Ponyhof fast nichts fressen? Wird
sich Pony Antonio beim Reitfest durch das Wasser trauen? Emma und Jule entdecken bei ihrem Ausritt ein Zebra.
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Ein Herz für Knuffel
von Berit Bach
ab 6 J
Eine Geschichte für Leseanfänger und Pferdefans: Pferdenärrin Lotta ist verzweifelt – am Wochenende hat sie im Zirkus
noch über die lustigen Kunststücke des Ponys Knuffel gelacht. Und sie hat das süße Pony sofort in ihr Herz geschlossen.
Doch nun muss sie mit ansehen, wie Knuffel in den Transporter des Metzgers geführt wird – das darf doch nicht wahr
sein! Ob es Lotta gelingt, das Zirkuspony zu retten? Spannung, Tierliebe, ein silbernes Hufeisen und wahre Freundschaft:
Lotta und Knuffel lassen die Herzen junger Pferdefans höher schlagen!

Ab 7 Jahre
Die drei ??? Kids: Hunde in Gefahr
von Ulf Blanck
Leseanfänger ab Klassenstufe 2
ab 7 J
Justus, Peter und Bob sind beste Freunde und Detektive! Zusammen haben die drei ??? schon viele knifflige Fälle
gelöst.Ein Hundedieb treibt in der Stadt sein Unwesen. Als Erstes verschwindet Paul, das niedliche Hündchen von Justus'
Nachbarin. Doch auch der Polizeihund von Kommissar Reynolds wird entführt. Der Kommissar ist erschüttert und bittet
seine "Geheime Spezialeinheit" um Hilfe: Justus, Peter und Bob.
Conni und der zauberhafte Schulzirkus
von Julia Boehme
ab 7 J
Connis Klasse plant einen Kinderzirkus mit lauter tollen Kunststücken. Dafür übt Conni schon eifrig Einradfahren und Paul
seine Skateboardtricks. Alles läuft prima und sie können sogar mit richtigen Artisten trainieren. Nur die eifersüchtige
Stella aus der Parallelklasse macht Conni das Leben schwer. Und als dann bei der Generalprobe auch noch alles
schiefgeht, haben Conni und ihre Freunde richtig Lampenfieber vor der Aufführung. Aber dann heißt es: Manege frei!
Die drei ??? Kids: Gefahr im Spiegelkabinett
von Boris Pfeiffer
ab 8 J
Onkel Titus erwirbt ein altes Spiegelkabinett. Der Irrgarten aus Spiegeln und Glaswänden bereitet den drei ??? Kids jede
Menge Spaß. Doch dann stoßen sie auf seltsame Bodenstücke, die bei Berührung bunt aufleuchten und einen
unheimlichen Rätselgesang auslösen. Warum? Die drei Freunde erhoffen sich Aufklärung von dem berühmten
Rätselerfinder Mr Think. Als sie jedoch in seiner Villa ankommen, fehlt von ihm jede Spur. Wurde Mr Think entführt?
Merle und die Bonbon-Verschwörung
von Esther Schuster
ab 9 J
Merle hat genug von der Langeweile im verschlafenen Bauerbach - höchste Zeit, einen Detektivclub zu gründen!
Zusammen mit ihren besten Freundinnen Luna und Mirja, besser bekannt als Lu und Mi, will sie alle Verbrechen im Dorf
aufklären. Nur stellt es sich als gar nicht so leicht heraus, überhaupt einen ersten Fall zu finden. Bis die Mädchen zufällig
davon erfahren, dass im Dorf-laden ein Dieb auf Raubzug gegangen ist! Und auch in der Schule gibt es Probleme: Die
Außenseiterin Maxima scheint sich noch seltsamer zu verhalten als sonst ...
Conni und das Ponyabenteuer
von Julia Boehme
ab 9 J
Conni und Anna sind ganz aufgeregt: Der Ponyhof der Behrens bietet über ein verlängertes Wochenende eine kleine
Reittour für Kinder an. Natürlich sind Conni und Anna mit dabei. Den ganzen Tag werden sie mit ihren Ponys unterwegs
sein. Und nachts zelten sie. Das wird ein echtes Abenteuer!
Die drei !!!: Geheimnis am Fluss
von Kirsten Vogel
ab 10 J
Kim, Franzi und Marie sind "Die drei !!!". Mutig und clever ermitteln die drei Detektivinnen und sind jedem Fall
gewachsen. Ein Hausboot-Wochenende mit Stand-Up-Paddling - die drei !!! sind begeistert. Doch wer entsorgt hier
seinen Müll in der Natur? Und dann entdecken Kim, Franzi und Marie auch noch einen versenkten Schatz. Ist das etwa
Diebesgut? Bei einer wilden Verfolgungsjagd auf dem Fluss kommt es zum Showdown.
Socke und Sophie
von Juli Zeh
ab 10 J
Das Problem sitzt im Sattel
Pony Socke wurde misshandelt und hat jedes Vertrauen in den Menschen verloren. Für Sophie geht ein Traum in
Erfüllung, als sie Socke in Pflege nehmen darf. Aber der Traum zerplatzt: Sophie muss erkennen, dass Socke und sie sich
einfach nicht verstehen. Die andauernden Missverständnisse zwischen Pony und Mädchen führen zu gefährlichen
Situationen. Und dann droht da noch die ultimative Katastrophe: Wenn Socke sich nicht bald reiten lässt, läuft er Gefahr,
als vermeintliches Problempferd eingeschläfert zu werden … Sophie muss Pferdesprache lernen, und zwar schnell.

Ab 14 Jahre
Vergiss mein nicht: was man bei Licht nicht sehen kann
von Kerstin Gier
Bestsellerautorin Kerstin Gier öffnet uns nach der »Edelstein«- und der »Silber«-Trilogie die Tür zu einer neuen
phantastischen Welt und erzählt eine mitreißende Liebesgeschichte aus zwei Perspektiven:
Quinn ist cool, smart und beliebt. Matilda entstammt der verhassten Nachbarsfamilie, hat eine Vorliebe für
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Fantasyromane und ist definitiv nicht sein Typ. Doch als Quinn eines Nachts von gruseligen Wesen verfolgt und schwer
verletzt wird, sieht er Dinge, die nicht von dieser Welt sein können. Nur - wem kann man sich anvertrauen, wenn Statuen
plötzlich in schlechten Reimen sprechen und Skelettschädel einem vertraulich zugrinsen? Am besten dem Mädchen von
gegenüber, das einem total egal ist. Dass er und Matilda in ein magisches Abenteuer voller Gefahren katapultiert werden,
war von Quinn so allerdings nicht geplant. Und noch viel weniger, sich unsterblich zu verlieben ...

Cartoons
Lustiges Taschenbuch: Weltreise Europa
Donald Duck startet samt Neffenschar in das große Abenteuer Weltreise. Die erste Station ist Europa mit all seinen
Sehenswürdigkeiten von Norwegen über Berlin bis nach Neapel. Auch Micky Maus erlebt mit seiner Herzensdame Minnie
Maus spannende Urlaubstage. Angefangen bei einer kulinarischen Reise durch die Schweiz, getoppt von einer Begegnung
mit Erzfeind Plattnase in London und gekrönt von einem kaiserlichen Krimi in Frankreich!

CDs
Der neue Lieselotte Geschichtenschatz
von Alexander Steffensmeier
ab 4 J
Lieselotte ist eine ganz besondere Kuh. Und sie hat inzwischen eine riesige Fangemeinde: Alle lieben ihre Abenteuer, die
sie zusammen mit ihren Freunden vom Bauernhof erlebt. Sie sucht nach verloren gegangenen Paketen, drückt sich davor,
gewaschen zu werden, und erlebt eine wilde Verfolgungsjagd mit dem Gartenschlauch.
Wenn der schelmische Kabarettist Bernd Kohlhepp Kultkuh Lieselotte und ihre Freunde interpretiert, dann wird jede
Geschichte zur wahren Bauernhofparty.
Die Box enthält sechs lustige Abenteuer: "Ein Geburtstagsfest für Lieselotte", "Lieselotte sucht", "Lieselotte ist krank",
"Lieselotte will nicht baden", "Lieselotte hat Langeweile" und "Ein Platz nur für Lieselotte".

tiptoi
Unterwegs mit der Polizei
von Karolin Küntzel
ab 4 J
Mit diesem Buch können Kinder selbstständig hinter die Kulissen des spannenden Berufs schauen. Los geht es in der
Polizeiwache. Danach folgen spannende Einsätze von Spurensicherung und SEK. Auch der Kriminal- und der
Verkehrspolizei kann über die Schulter geschaut werden.
Wir entdecken die Dinosaurier
von Inka Friese
ab 4 J
In diesem Buch werden die wichtigsten Fragen kleiner und großer Dinofans beantwortet. Die Kinder erfahren alles über
das Leben ihrer Lieblingsdinosaurier, während durch zahlreiche Geräusche die Welt von Tyrannosaurus rex, Diplodocus
und Triceratops wieder lebendig wird.

SACHBÜCHER - RATGEBER - GLAUBE
Mitten aus dem Leben
von Arne Kopfermann
Durch einen Autounfall verlor Arne Kopfermann seine 10-jährige Tochter Sara. Im Buch erzählt er seine Geschichte mit all
ihren erschütternden, aber auch wundersamen Momenten. Sein Bericht geht unter die Haut, weil Arne Kopfermann es
schafft, das auszudrücken, was so schwer in Worte zu fassen ist: Vom Ringen mit Gott, dem Aufgeben von falschen
Glaubensvorstellungen. Vom Festhalten an der Liebe gegen alle Widerstände, aber auch von unverrückbarer, ewiger
Hoffnung. Denn in den Ruinen des Lebens können wir die Schönheit des Glaubens entdecken.
Bin ich schon depressiv, oder ist das noch das Leben?
von Till Raether
Depression kann alle treffen, und oft ist sie schwer zu erkennen. Till Raether war in seinem Leben oft traurig und
erschöpft – immer wieder, über Wochen. Und ebenso oft stellte er sich die Frage, ob das nun eine Depression sei, oder
ob ihn einfach nur das normale, graue Leben beutelte. In seinem Buch erzählt Till Raether offen über eine Krankheit, mit
der er seit vielen Jahren lebt und die er häufig mit großem Energieaufwand zu überspielen versuchte. Er schreibt über
seine Jagd nach Anerkennung, seine Hilflosigkeit und Überforderung und den dauernden Gedanken, dass er sich doch
einfach nur zusammenreißen müsste – und über den Zusammenbruch. Ein ehrliches, warmes Buch über eine
Lebenssituation, die vielen Menschen vertraut ist.
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Romane
Die Flüsse von London
von Ben Aaronovitch
»Können Sie beweisen, dass Sie tot sind?«
Peter Grant ist Police Constable in London mit einer ausgeprägten Begabung fürs Magische. Was seinen Vorgesetzten
nicht entgeht. Auftritt Thomas Nightingale, Polizeiinspektor und außerdem der letzte Zauberer Englands. Er wird Peter in
den Grundlagen der Magie ausbilden. Ein Mord in Covent Garden führt den frischgebackenen Zauberlehrling Peter auf
die Spur eines Schauspielers, der vor 200 Jahren an dieser Stelle den Tod fand.
Alte Sorten
von Ewald Arenz
Sally und Liss: zwei Frauen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Sally, kurz vor dem Abitur, will einfach in Ruhe
gelassen werden. Sie hasst so ziemlich alles: Angebote, Vorschriften, Regeln, Erwachsene. Fragen hasst sie am meisten,
vor allem die nach ihrem Aussehen.
Liss ist eine starke, verschlossene Frau, die die Arbeit, die auf dem Hof anfällt, problemlos zu meistern scheint. Schon
beim ersten Gespräch der beiden stellt Sally fest, dass Liss anders ist als andere Erwachsene. Kein heimliches Mustern,
kein voreiliges Urteilen, keine misstrauischen Fragen. Liss bietet ihr an, auf dem Hof zu übernachten. Aus einer Nacht
werden Wochen. Für Sally ist die ältere Frau ein Rätsel. Was ist das für Eine, die nie über sich spricht, die das Haus, in
dem die frühere Anwesenheit anderer noch deutlich zu spüren ist, allein bewohnt? Während sie gemeinsam Bäume
auszeichnen, Kartoffeln ernten und Liss die alten Birnensorten in ihrem Obstgarten beschreibt, deren Geschmack Sally so
liebt, kommen sich die beiden Frauen näher. Und erfahren nach und nach v. d. Verletzungen, die ihnen zugefügt wurden.
Bernsteinsommer
von Anne Barns
Nach ihrer Ausbildung zur Konditorin hat Christina ihr eigenes Café eröffnet. Wunderschöne Aquarelle schmücken dort
die Wände. Ihr Vater hat sie ihr geschenkt, doch seit er die Diagnose Alzheimer erhalten hat, malt er nicht mehr. Er
verändert sich und verschwindet immer mehr in seiner eigenen Welt. Dass er trotzdem eines Tages nach seinen
Malkreiden fragt, ist für Christina ein Lichtblick. Ohne Zögern macht sie sich in seinem Arbeitszimmer auf die Suche und
findet dabei ein Ölgemälde, das nicht von ihrem Vater stammen kann. Trotzdem fühlt sie sich wie magisch angezogen von
der lichtdurchfluteten Meerlandschaft und begibt sich bei der Suche nach dem Künstler auf eine Reise, die sie von Hanau
nach Rügen und in die Vergangenheit ihrer Familie führt.
Der Zopf meiner Großmutter
von Alina Bronsky
Eine Großmutter, die in einer Gesellschaft Fuß zu fassen versucht, die ihr entgleitet. Ein Großvater, der alles kontrollieren
kann außer seine Gefühle. Ein Enkel, der durch den Wahnsinn der Erwachsenen navigiert und zwischen den Welten
vermittelt.
Max' russische Großmutter soll früher einmal eine gefeierte Tänzerin gewesen sein. Jahrzehnte später hat sie im
Flüchtlingswohnheim ein hart-herzliches Terrorregime errichtet. Wenn sie nicht gerade gegen das deutsche Schulsystem,
die deutschen Süßigkeiten oder ihre Mitmenschen und deren Religionen wettert, beschützt sie ihren einzigen Enkel vor
dem schädlichen Einfluss der neuen Welt. So bekommt sie als Letzte mit, dass ihr Mann sich verliebt hat. Was für andere
Familien das Ende wäre, ist für Max und seine Großeltern jedoch erst der Anfang ... Kaum jemand kann so böse, so witzig
und rasant von eigenwilligen und doch so liebenswerten Charakteren erzählen wie Alina Bronsky.
Wo dich das Leben anlächelt
von Jenny Colgan
Das Leben ist kein Streichelzoo für die alleinerziehende Mutter Zoe. Als Betreuerin in einer Londoner Luxus-Kita machen
ihr die verwöhnten Sprösslinge und deren Eltern gleichermaßen das Leben zur Hölle. Ihre Miete ist schon wieder
gestiegen, und ihr vierjähriger Sohn weigert sich zu sprechen. Das Angebot, eine fahrende Buchhandlung im idyllischen
Schottland zu übernehmen und die drei Kinder eines Schlossherrn zu betreuen, scheint da ein wahrer Traum. Doch die
Realität sieht anders aus: Die Kinder wollen Zoe schnellstmöglich wieder loswerden, ihr Arbeitgeber ist zwar attraktiv,
aber scheint sie nicht zu mögen, und das Schloss in einem beklagenswerten Zustand. Erst eine geniale Geschäftsidee, ein
dramatisches Ereignis und eine Liebeserklärung machen Schottland zum Land von Zoes Träumen.
Schick einen Gruß, zuweilen durch die Sterne
von Orlando Figes
Fast wie in einem Roman erzählt der Russland-Historiker Orlando Figes die bewegende, vor allem aber wahre Geschichte
von Sweta und Lew. Als Lew aus deutscher Kriegsgefangenschaft in die Sowjetunion zurückkehrt, wird er sogleich
verhaftet und für zehn Jahre in das berüchtigte Straflager Petschora hoch im Norden verbannt. Was ihn im Gulag rettet,
sind die zahllosen Briefe, die er und Sweta sich schreiben, seine große Liebe in Moskau, die er seit 1941 nicht mehr
gesehen hat. Wie schon in seinem Meisterwerk "Die Flüsterer" lässt Figes hinter den historischen Fakten die realen
Personen lebendig werden, ihr Ringen darum, in einem unmenschlichen System die eigene Menschlichkeit zu bewahren.
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Die Kinder hören Pink Floyd
von Alexander Gorkow
Die 70er-Jahre. Eine Vorstadt. Das Westdeutschland der letzten Baulücken, der verstockten Altnazis, der gepflegten
Gärten. Die Kriegsgräuel sind beiseitegeschoben, zum Essen geht es in den Balkan Grill, die Einbauküche daheim
überzeugt durch optimale Raumnutzung. Für den 10-jährigen Jungen aber ist es eine Welt der Magie, der geheimen
Kräfte, des Kampfs des Bösen gegen das Gute. Der Leitstern des Jungen in diesem Kampf ist die große Schwester - das
Kind Nr. 1 der Familie. Sie ist herzkrank und sehr lebenshungrig. Mit trockenem Humor und großer Aufsässigkeit stemmt
sie sich gegen alle Bedrohungen, nicht zuletzt mithilfe der vergötterten Band Pink Floyd aus dem fernen London, den
Kämpfern gegen das Establishment, deren Songs alles zum Glänzen bringen.
Marianne
von Roswitha Gruber
Marianne verlebt eine glückliche Kindheit auf einem Bauernhof in Österreich. Nur die harte Arbeit und die vielen
Feriengäste im Haus, die ein normales Familienleben unmöglich machen, setzen ihr zu. Für Marianne steht früh fest: Sie
wird niemals einen Bauern heiraten!Doch dann lernt sie Paul kennen - einziger Sohn eines Bergbauern und ihre große
Liebe. Die Ehe mit ihm bereut sie Zeit ihres Lebens nicht, aber die Schwiegermutter, die mit im Haus wohnt, macht ihr das
Leben unerträglich schwer ...Wird sie je genug Kraft haben, sich gegen die Altbäuerin zu behaupten?
All das Ungesagte zwischen uns
von Colleen Hoover
Ein tragischer Unfall verändert von einer Sekunde auf die andere Morgans Leben und entlarvt, dass ihr bisheriges Leben
auf Lügen basierte. Gleichzeitig entgleitet ihr ihre Tochter Clara immer mehr: Sie trifft sich heimlich mit einem Jungen,
von dem sie weiß, dass ihre Mutter ihn nicht an ihrer Seite sehen möchte. Halt findet Morgan in dieser schweren Zeit
ausgerechnet bei dem einen Menschen, bei dem sie keinen Trost suchen sollte ...
Fährmann hol über!
Oder wie man das Johannesevangelium pfeift
Mit einem Essay von Thomas Brose

von Felicitas Hoppe

Das Lächeln der Libellen
von Patricia Koelle
2. Band der Inselgärten-Reihe
Juna kämpft sich nach dem Tod ihres Mannes zurück ins Leben. Linnea muss sich nach einer Trennung und Turbulenzen
im Job neu orientieren. Als die beiden Frauen sich begegnen und Freundschaft schließen, merken sie, wie sie sich
gegenseitig Mut geben und inspirieren können. Eine gemeinsame Reise führt die beiden vom Spreewald, über Stralsund
und Rügen auf die Insel Hiddensee, wo sie das Geheimnis eines goldenen Libellenanhängers lüften wollen, den Juna einst
geerbt hat. Die Faszination für Libellen teilen beide ebenso wie den Wunsch, den Blick auf die kleinen, zauberhaften
Dinge im Leben zu lenken. Schon bald finden sie auf Hiddensee einen längst vergessenen Inselgarten, der nicht nur die
Erinnerung an vergangene Zeiten bewahren soll, sondern auch für die Libellen und viele andere selten gewordene
Lebewesen ein neues Zuhause schafft. Können die beiden Frauen durch dieses Projekt ihren eigenen Platz im Leben
wiederfinden - und vielleicht sogar die Liebe? Der zweite Band der 'Inselgär
ten-Reihe' von Bestseller-Autorin Patricia Koelle - über das Glück der kleinen, zauberhaften Momente im LebenDieses
Buch ist ein in sich geschlossener Roman, den man eigenständig lesen kann.
Die Träume der Bienen
von Patricia Koelle
3. Band der Inselgärten-Reihe
Bienen und Menschen brauchen eigentlich nicht viel mehr als die Gewissheit, dass es immer wieder Frühling wirdSila
Beer, 44 Jahre alt, arbeitet als Tischlerin in Berlin. Als sie erfährt, dass sie im Oderbruch einen alten Hof geerbt hat, macht
sie sich nicht nur auf eine Reise in ihre alte Heimat, sondern auch auf eine Reise in die Vergangenheit, in der
schmerzhafte Erinnerungen wach werden, an die Kindheit in der DDR und die Flucht in den Westen. Doch auch die guten
Erinnerungen kommen zurück: an die Bienen und Pflanzen, die sie als Kind begleitet haben. Aber Sila ist sich nicht sicher,
ob sie im Hier und Jetzt einen Neustart wagen soll, und ob der Oderbruch für sie wirklich der richtige Ort ist, um glücklich
zu werden. Als sie über einen Gartenblog die 27-jährige Lehrerin Lexi Rehling kennenlernt, die auf Fehmarn einen Garten
betreut und ihren Schulkindern dort die Natur näherbringt, entsteht eine Freundschaft, die beide gleichermaßen
inspiriert, zu neuen Taten und neuen Zielen .
..»Wovon träumen die Bienen?«»Von Freiheit, Duft und Ruhe, von den ganz einfachen Dingen.«Dieses Buch ist ein in sich
geschlossener Roman, den man eigenständig lesen kann.
Meine italienische Reise
von Marco Maurer
Bella Italia ganz anders - erzählt anhand eines Roadtrips der besonderen Art
Dieses Buch handelt von der Verwirklichung eines lange gehegten Traums: Mit einem uralten Fiat Cinquecento - vier
kleine Reifen, ein Lenker und nicht einmal 20 PS - fährt der Reporter Marco Maurer von Sizilien, dem südlichsten Ende
Italiens, nach Deutschland. Tausende Kilometer weit, Meere links und rechts liegen lassend, Berge überquerend, eine
Reise gegen die Schnelllebigkeit unserer Zeit.
Auf seiner Fahrt über Landstraßen, durch Dörfer und Städte, macht der Autor immer wieder Halt, um Oliven- und
Safranbauern, Ordensschwestern und Pastahersteller, Cafébesitzerinnen und Pizzabäcker, Köchinnen und Mechaniker,
Großväter und Mütter kennenzulernen, ihren Geschichten zuzuhören und mit ihnen zusammen zu essen. Seine Reise
Stand: 03 /2022

führt ihn zudem immer wieder in die Vergangenheit, in das verloren geglaubte Dorf seiner Großmutter - wodurch er auch
Italien immer näher kommt und am Ende eine überraschende Entdeckung macht.
Begleitet vom Fotografen und Pulitzer-Preisträger Daniel Etter, führt die Reise in ein faszinierendes Panorama des
ursprünglichen Italiens, das Touristen normalerweise verschlossen bleibt. Und weil es zu Italien einfach dazugehört, wird
d. Buch durch Rezepte ergänzt, die d. Autoren-Fotografen-Duo in d. Küchen seiner italienischen Gastgeber einsammelte.
Die Glocke im See
von Lars Mytting
Norwegen im Jahr 1880, in einem dunklen und abgeschiedenen Tal: Der junge Pastor Kai Schweigaard hat soeben die
kleine Pfarrei mit der 700 Jahre alten Stabkirche übernommen. Die würde er gerne abreißen und durch eine modernere,
größere Kirche ersetzen. Die Kunstakademie in Dresden schickt ihren begabten Architekturstudenten Gerhard Schönauer,
der den Abtransport der Kirche nach Dresden und ihren Wiederaufbau dort überwachen soll.
Doch die junge und wissbegierige Astrid rebelliert gegen diese Pläne. Mit der Kirche würden auch die beiden Glocken
verschwinden, die einer ihrer Vorfahren gestiftet hat. Man sagt ihnen übernatürliche Kräfte nach und dass sie von selbst
läuten, wenn ein Unglück bevorsteht. Astrid verliebt sich in diesen Gerhard - und muss sich entscheiden. Wählt sie die
Heimat und den Pfarrer? Oder entscheidet sie sich für den Aufbruch in eine ungewisse Zukunft in Deutschland? Da hört
sie auf einmal die Glocken läuten ...
Zwei Wochen im Juni
von Anne Müller
Ada liebt ihr Elternhaus an der Ostsee mit dem herrlichen Bauerngarten, doch nun heißt es, Abschied nehmen. Nach dem
Tod der Mutter muss Gragaard verkauft werden. Zusammen mit ihrer Schwester Toni räumt sie Haus und Bootsschuppen
aus, und eine Reise in die Vergangenheit beginnt: Da sind die Abendkleider der Mutter, die die rauschenden
Sommerfeste wiederaufleben lassen und die glücklichen Tage, bevor der Vater die Familie verließ. Und da sind die
Ölporträts, die der russische Maler Maxim, um dessen Aufmerksamkeit die Mädchen buhlten, einst von ihnen angefertigt
hat. Als sie im Sekretär einen Brief der Mutter an sie beide finden, fasst Ada endlich den Mut, sich ihren Sehnsüchten zu
stellen, und aus dem Abschied wird Aufbruch.
Der Gesang der Flusskrebse
von Delia Owens
Spiegel Bestseller Platz 1
Die berührende Geschichte von Kya, dem Marschmädchen, von d. Zerbrechlichkeit d. Kindheit & der Schönheit der Natur
Chase Andrews stirbt, und die Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barkley Cove sind sich einig: Schuld ist das
Marschmädchen. Kya Clark lebt isoliert im Marschland mit seinen Salzwiesen und Sandbänken. Sie kennt jeden Stein und
Seevogel, jede Muschel und Pflanze. Als zwei junge Männer auf die wilde Schöne aufmerksam werden, öffnet Kya sich
einem neuen Leben - mit dramatischen Folgen. Delia Owens erzählt intensiv und atmosphärisch davon, dass wir für
immer die Kinder bleiben, die wir einmal waren. Und den Geheimnissen und der Gewalt der Natur nichts entgegensetzen
können.
Mondblüte
von Nora Roberts
Auftakt der brandneuen Trilogie
Die junge Lehrerin Breen Kelly ist unzufrieden: Der Job macht ihr keinen Spaß, und selbst ihr bester Freund Marco schafft
es kaum noch, sie zum Lachen zu bringen. Als sie erfährt, dass ihr Vater, der sie und ihre Mutter vor Jahren verlassen hat,
eine gewaltige Summe Geld für sie angelegt hat, kündigt sie spontan, um den Sommer in dessen Heimat Irland zu
verbringen. Zwischen den grünen Weiten der Insel und in einem lauschigen Cottage besinnt sie sich ihrer selbst und
erlangt neuen Mut. Als eines Tages ein süßer Welpe vor ihrer Tür auftaucht, folgt sie dem Tier und landet in einer
anderen Welt - einer Welt, in der nicht nur ihr wahres Schicksal, sondern auch ein sehr attraktiver Mann auf sie wartet ...
Kinder des Sturms
von Nora Roberts
Die Sturm-Trilogie 3
Die selbstbewusste Darcy Gallagher glaubt fest an die Magie der Legenden - und an die Macht des Geldes. Eines Tages
kommt der amerikanische Geschäftsmann Trevor Magee in den kleinen irischen Ort Ardmore, in dem Darcy mit ihren
Brüdern Aidan und Shawn einen Pub führt. Er möchte dort ein Theater bauen. Auf der Stelle ist er fasziniert von der
eigenwilligen Darcy, die ihn mit ihrer Schönheit und wachen Intelligenz alles andere vergessen lässt. Doch als ihre
Leidenschaft in Liebe umschlägt, passiert etwas völlig Unerwartetes ...
Aber Töchter sind wir für immer
von Christiane Wünsche
Dieser Roman lässt uns die Bande spüren, die uns alle mit unseren Familien und unserem Zuhause verbinden.
Schon lange haben sich die drei Schwestern Johanna, Heike und Britta nicht mehr gesehen. Zu verschieden sind sie, zu
weit entfernt voneinander leben sie, zu groß ist das Unbehagen, irgendwie. Jetzt treffen sie sich wieder in ihrem
Elternhaus am Bahndamm, inmitten der weiten Felder am Niederrhein.
Hier, in diesem Haus, fing alles an: Das mit ihren Eltern Christa und Hans, verbunden durch die Wirren des Krieges. Das
Leben der Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und das mit Hermine. In diesem Haus geschah so vieles
und wurde so vieles verschwiegen. Bis zu diesem einen Tag.
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Krimis
Achtsam morden
von Karsten Dusse
Björn Diemel wird von seiner Frau gezwungen, ein Achtsamkeits-Seminar zu besuchen, um seine Ehe ins Reine zu
bringen, sich als guter Vater zu beweisen und die etwas aus den Fugen geratene Work-Life-Balance wieder herzustellen.
Denn Björn ist ein erfolgreicher Anwalt und hat dementsprechend sehr wenig Zeit für seine Familie. Der Kurs trägt
tatsächlich Früchte und Björn kann das Gelernte sogar in seinen Job integrieren, allerdings nicht ganz auf die erwartete
Weise. Denn als sein Mandant, ein brutaler und mehr als schuldiger Großkrimineller, beginnt, ihm ernstliche Probleme zu
bereiten, bringt er ihn einfach um - und zwar nach allen Regeln der Achtsamkeit.
Achtsam morden ist die Geschichte eines bewussten und entschleunigten Mordes, der längst überfällige Schulterschluss
zwischen Achtsamkeitsratgeber und Krimi, vor allem aber ein origineller Unterhaltungsroman.
Achtsam morden am Rande der Welt
von Karsten Dusse
Um der Midlifecrisis zu entgehen, begibt sich Björn Diemel auf Anraten seines Therapeuten auf Pilgerreise. Schnell stellt
sich als Erkenntnis auf dem Jakobsweg heraus, dass Björns Leben die Mitte bereits längst überschritten haben könnte: Ein
unbekannter Mitpilger versucht, ihn zu töten.
Lost in Fuseta
von Ribeiro Gil
Portugal-Krimi
Der erste Fall für Leander Lost, den neuen Ermittler-Star in der Krimi-Landschaft.
Das Septemberlicht an der Algarve ist von betörender Schönheit. Am Flughafen von Faro nehmen Sub-Inspektorin Rosado
und ihr Kollege Esteves einen schlaksigen Kerl in schwarzem Anzug und mit schmaler Lederkrawatte in Empfang: Leander
Lost, Kriminalkommissar aus Hamburg, für ein Jahr in Diensten der Polícia Judiciária. Eine Teambildung der besonderen
Art beginnt, als die portugiesischen Sub-Inspektoren feststellen müssen, dass ihr neuer Kollege aus Deutschland nicht nur
merkwürdig gekleidet ist, sondern sich auch merkwürdig verhält. Erst langsam kommen sie dem Mörder eines
Privatdetektivs auf die Spur, sowie der Tatsache, dass Leander Losts Merkwürdigkeiten dem Asperger-Syndrom
geschuldet sind - und dass seine Inselbegabungen äußerst hilfreich sind bei der Lösung des Falls um die schmutzigen
Machenschaften eines Wasserversorgers an der Algarve. Mit genauem Gespür f. Spannung, mit viel Humor, Lokalkolorit
& Sinn f. psychologische Details hat Gil Ribeiro d. Herzen d. Krimi-Leser erobert.
Der Kasematten-Mörder
von Jürgen Hövelmann
Marburg-Krimi
In den Kasematten, den unterirdischen Wehranlagen des Marburger Schlosses, wird die Leiche eines jungen Studenten
gefunden. Er war Mitglied der Burschenschaft »Die Elisabethaner«. Warum musste der junge Mann sterben, und was ist
das Geheimnis um die Heilige Elisabeth?Kommissar Nau taucht tief in die Historie Marburgs und der
Studentenverbindungen ein. Die Spur führt in die zahlreichen dunklen Gänge der Marburger Kasematten. Kann Nau den
Mord aufklären, bevor es zu weiteren Todesfällen kommt?
Tödliche Sonate
von Natasa Korsakova
Ein skandalöser Fall erschüttert Rom: Die mächtige und in den Kreisen der klassischen Musik gefürchtete Musikagentin
Cornelia Giordano wurde brutal ermordet. Commissario Di Bernardo, erst kürzlich aus Calabrien nach Rom versetzt, muss
sich in die Welt der Musikagenten, Opernhäuser und musikalischen Wunderkinder begeben und ermitteln. Es scheint, als
sei die Giordano alles andere als beliebt gewesen. Und was hat die "Messias", Antonio Stradivaris legendäre Violine, mit
dem Fall zu tun?
Frau Helbing und der tote Fagottist
von Eberhard Michaely
Ein allergischer Schock durch drei Wespenstiche? Frau Helbing ist sich sicher, dass ihr freundlicher Nachbar, der namhafte
Fagottist Henning von Pohl, einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Die pensionierte Fleischereifachverkäuferin mag
zwar von klassischer Musik ebenso wenig verstehen wie von moderner Technik, aber mit Mordfällen kennt sie sich aus:
Seit Hermanns Tod, mit dem sie vierzig Jahre lang eine eigene Metzgerei im Hamburger Grindelviertel geführt hat, liest
sie in ihrer Freizeit am liebsten Kriminalromane. Leider hält nicht nur ihre exzentrische Freundin Heide ihren Verdacht für
ein Hirngespinst, sondern auch die hochnäsige Kriminalkommissarin Schneider. Nur der Schneider Herr Aydin hat ein
offenes Ohr für Frau Helbing und ermutigt sie, ihrem Instinkt zu folgen. Allerdings birgt so ein Kriminalfall im echten
Leben auch einige Gefahren …
Mordsfreunde
von Nele Neuhaus
Ein Tierpfleger des Opel-Zoos im Taunus macht eine grausige Entdeckung: im Elefantengehege liegt eine menschliche
Hand. Die dazu gehörige Leiche finden Kommissar Oliver von Bodenstein und seine Kollegin Pia Kirchhoff von der
Hofheimer Kripo in einer frisch gemähten Wiese gegenüber dem Zoogelände. Der Tote war ein Lehrer und vehementer
Umweltschützer, der wegen seines Charismas von vielen Schülern glühend verehrt wurde - und von einigen Einwohnern
der Stadt ebenso sehr gehasst. Doch liegt hier das Motiv für einen Mord?
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Der Donnerstagsmordclub
von Richard Osman
Man möchte meinen, so eine luxuriöse Seniorenresidenz in der idyllischen Grafschaft Kent sei ein friedlicher Ort. Das
dachte auch die fast achtzigjährige Joyce, als sie in Coopers Chase einzog. Bis sie Elizabeth, Ron und Ibrahim kennenlernt
oder, anders gesagt, eine ehemalige Geheimagentin, einen ehemaligen Gewerkschaftsführer und einen ehemaligen
Psychiater. Sie wird Teil ihres Clubs, der sich immer donnerstags im Puzzlezimmer trifft, um ungelöste Kriminalfälle
aufzuklären. Als dann direkt vor ihrer Haustür ein Mord verübt wird, ist der Ermittlungseifer der vier Senioren natürlich
geweckt, und selbst der Chefinspektor der lokalen Polizeidienststelle kann nur über ihren Scharfsinn staunen.
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