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Carolina Setterwall: Betreff: Falls ich sterbe 
ISBN: 978-3-462-05260-2 
Carolina, überforderte Mutter eines Babys, bekommt eines Tages 
von ihrem Lebensgefährten Aksel eine Mail. Betreff: Falls ich 
sterbe. Der Inhalt ist eine detaillierte Auflistung seiner Passwörter 
und anderer praktischer Dinge für den Fall seines Ablebens. Caro-
lina ist empört, schließlich sind sie beide Anfang dreißig. Fünf Mo-
nate später ist Aksel tot, über Nacht an einem Herzanfall gestor-
ben. In zwei gegenläufigen Erzählungen berichtet Carolina, wie sie 
Aksel kennenlernt und sogleich treibende Kraft in der Beziehung 
wird. Nichts geht ihr schnell genug. Als das Kind geboren wird, ist 
die Beziehung unter Spannung. Doch dann stirbt Aksel. Was pas-
siert, wenn das Unfassbare eintritt? 

 

Mirna Funk: Zwischen Du und Ich 
ISBN: 978-3-423-28267-3 
Wenn Nike ihre Wohnung in Berlin-Mitte verlässt, muss sie am 
Stolperstein ihrer Urgroßmutter vorbei. Nike ist als Jüdin in Ostber-
lin aufgewachsen, jede Straße trägt Erinnerung, auch schmerz-
hafte. Als sie ein Jobangebot in Tel Aviv bekommt, nimmt sie an. 
Dort trifft sie Noam, er ist Journalist, seine Geschichte ist tief und 
komplex. Nike lässt ihn in ihr Leben, als ersten Mann seit Jahren. 
Doch zwischen ihr und Noam steht Noams Onkel Asher. Der ist ver-
einnahmend und brutal und setzt alles daran, dass Nike aus Noams 
Leben verschwindet. Furchtlos und berührend erzählt Mirna Funk 
von der Gewalt, die in Nikes und Noams Familiengeschichten 
steckt. Wie leben sie mit ihren individuellen Bruchstellen? Und wie 
können sie einander lieben? 
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Clare Clark: Im gleißenden Licht der Sonne 
ISBN: 978-3-455-01056-5 
In den turbulenten Zwischenkriegsjahren ist in Berlin nichts, wie es 
scheint. Die junge Kunststudentin Emmeline imitiert bekannte 
Künstlerporträts für Werbekampagnen und lässt sich auf riskante 
Bekanntschaften ein. Der Kunstkritiker Julius überschätzt sich gna-
denlos selbst und tappt damit in die Falle. Und der jüdische Anwalt 
Frank versucht verzweifelt, seinen Prinzipien treu zu bleiben. Kurz 
vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs flüchtet man sich im 
Kunstmilieu in Rausch und Übermut – am weitesten geht der junge 
Kunsthändler Matthias, der einen Skandal auslöst und die Leben 
der anderen auf den Kopf stellt ... 
 

 

Domenico Dara: Der Zirkus von Girifalco 
ISBN: 978-3-462-05461-3 
Im Dörfchen Girifalco sind Alt und Jung in heller Aufregung, die 
Weggegangenen kehren für ein paar Tage zurück, um gemeinsam 
mit den dagebliebenen Familien zu essen, zu trinken und das all-
jährliche Fest zu Ehren des Patronatsheiligen San Rocco zu feiern. 
Doch inmitten der Dorfgemeinschaft gibt es einige, die mit ihrem 
Schicksal hadern: Da ist z.B. Archidemu, ein Menschen- und Ster-
nenbeobachter, der es nie verwunden hat, dass sein kleiner Bruder 
vor Jahren unter seiner Aufsicht verschwunden und seitdem wie 
vom Erdboden verschluckt ist. Oder die verbitterte Mararosa, der 
in ihrer Jugend der ihr zugedachte Ehemann abhanden gekommen 
ist und die ihren Mitmenschen – allen voran der Rivalin Rorò – 
fortan nur das Schlechteste wünscht. Oder Don Venanziu, offiziell 
virtuoser Schneider von Girifalco, inoffiziell virtuoser Liebhaber der 
Frauen des Dorfes, der erkennen muss, dass auch seine Virilität 
endlich ist. Doch als sich ein mysteriöser Zirkus nach Girifalco ver-
irrt, kommt Bewegung in ihr Leben und für unmöglich gehaltene 
Hoffnungen scheinen sich plötzlich erfüllen zu können. Ein poeti-
scher, märchenhafter Roman, der von Wünschen und Träumen er-
zählt und davon, dass man ihnen manchmal auf ganz unverhofften 
Wegen näherkommt. 
 

 

Louis Begley: Hugo Gardners neues Leben 
ISBN: 978-3-518-42984-6 
Als Hugo Gardner, einst ein erfolgreicher Auslandskorrespondent 
für ein renommiertes Magazin, erfährt, dass seine – wesentlich jün-
gere – Frau Valerie sich nach 40 Jahren Ehe von ihm scheiden las-
sen will, fällt er aus allen Wolken, hatte er sich doch auf einen ruhi-
gen gemeinsamen Lebensabend eingestellt. Während er Valeries 
Beweggründe zu begreifen versucht, trifft er auf einer Reise nach 
Paris seine frühere Geliebte Jeanne wieder, die er immer noch hin-
reißend findet. Die beiden nähern sich einander wieder an und ge-
nießen die gemeinsamen Stunden – doch kann ein Neuanfang nach 
all den Jahren und angesichts alter Verletzungen wirklich gelingen? 
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Marc Roger: Die Bücher des Monsieur Picquier 
ISBN: 978-3-453-42388-6 
„Der alte Buchhändler“ – so nennen ihn die Pfleger hinter vorge-
haltener Hand. Denn Monsieur Picquiers winziges Zimmer im Seni-
orenheim ist vollgestopft mit Tausenden von Büchern. Sie sind 
seine Schätze, sein wertvollster Besitz. Doch Parkinson und Grüner 
Star machen es ihm unmöglich, darin zu lesen. Da bietet sich eines 
Tages der Hilfskoch Grégoire als sein Vorleser an. Ihm ist alles 
recht, um für eine Zeitlang dem harten Dienst in der Küche zu ent-
gehen. Was als Zweckgemeinschaft beginnt, wächst rasch zu einer 
engen Freundschaft, die Picquier aus seiner Einsamkeit erlöst und 
Grégoire den Mut gibt, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. 
 

 

Christine Avel: Nur hier sind wir einzigartig 
ISBN: 978-3-86648-648-5 
Eine Gruppe von Kindern verbringt ihre Sommer auf einer griechi-
schen Insel, auf der ihre Eltern als Archäologen arbeiten. Die Wo-
chen in der flirrenden Hitze erleben sie als magische Parallelwelt zu 
ihrem heimischen, von Schule und Elternzwist dominierten Alltag 
in Frankreich oder Italien. Von den Erwachsenen vergessen, streu-
nen die Kinder über das Ausgrabungsgelände, tauchen im Meer, 
fürchten sich beim nächtlichen Versteckspiel, vergraulen die ersten 
Touristen, die sich zur Grabungsstätte vorwagen, verlieben sich in- 
und konkurrieren miteinander und werden mit der Zeit zu einer 
verschworenen Gemeinschaft. Bis sie Jahre später voller Wehmut 
feststellen müssen, dass nicht nur jeder Sommer, sondern auch 
jede Kindheit endet. 
 

 

Erika Swyler: Der Tag, an dem mein Vater die Zeit anhielt 
ISBN: 978-3-8090-2708-9 

Die elfjährige Nedda Pappas träumt davon, Astronautin zu werden 
– ein Traum, der in Neddas Heimatort nahe einer Raketenbasis an 
der Küste Floridas fast realistisch erscheint. Sie muss nur möglichst 
schnell erwachsen werden – doch genau das möchte Neddas ge-
liebter Vater, ein genialer, aber vom Leben überforderter Wissen-
schaftler, verhindern. Er hat schon einmal ein Kind verloren und 
möchte Neddas Kindheit am liebsten konservieren. Seit Jahren 
schraubt er im Keller an einer Maschine, die genau das ermögli-
chen soll – doch stattdessen löst er eine Katastrophe aus. Zum ers-
ten Mal in ihrem Leben muss Nedda ihrer Mutter vertrauen und 
sich mit ihr zusammentun, um ihren Vater zu retten – und die 
ganze Stadt. 
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Krimi/Thriller 

 

Bernhard Aichner: Dunkelkammer 
ISBN: 978-3-442-75784-8 
Es ist Winter in Innsbruck. Ein Obdachloser rettet sich in eine seit 
langem leerstehende Wohnung am Waldrand. Im Schlafzimmer fin-
det er eine Leiche, die dort seit zwanzig Jahren unentdeckt geblie-
ben war. Ein gefundenes Fressen für Pressefotograf David Bronski. 
Gemeinsam mit seiner Journalistenkollegin Svenja Spielmann soll 
er vom Tatort berichten und die Geschichte der Toten recherchie-
ren. Dass dieser Fall jenseits des Spektakulären aber auch etwas 
mit ihm zu tun hat, verschweigt er. 
Seit er denken kann, fotografiert Bronski das Unglück. Richtet sei-
nen Blick auf das Dunkle in der Welt. Dort wo Menschen sterben, 
taucht er auf. Er hält das Unheil fest, ist fasziniert von der Stille des 
Todes. Es ist wie eine Sucht. Bronski ist dem Tod näher als allem 
anderen, er lebt nur noch für seine Arbeit und seine geheime Lei-
denschaft. Das Fotografieren, analog. Dafür zieht er sich zurück in 
seine Dunkelkammer. Es sind Kunstwerke, die er hier schafft. Port-
räts von toten Menschen. Es ist sein Versuch, wieder Sinn zu finden 
nach einem schweren Schicksalsschlag. 
 

 

David Klass: Klima 
ISBN: 978-3-442-49180-3 
Seit Monaten fahndet das FBI erfolglos nach einem Terroristen. Die 
Zahl der Todesopfer steigt, doch der Mörder, der nur als »Green 
Man« bekannt ist, entkommt ein ums andere Mal. Jeder Angriff ist 
strategisch geplant, um ein Ziel zu zerstören, das die Umwelt be-
droht. Und mit jedem Anschlag wächst die Schar seiner Anhänger. 
Tom Smith, ein junger, unerfahrener Datenanalyst beim FBI, glaubt 
etwas entdeckt zu haben, das alle anderen übersehen haben. Doch 
als er sich Amerikas gefährlichstem Mann nähert, muss er sich die 
Frage stellen: Was, wenn der Mann, den er um jeden Preis aufhal-
ten will, in Wahrheit versucht, die Welt zu retten? 
 

 

Alice Henderson: Wild 
ISBN: 978-3-7499-0138-8 
Wildtierbiologin Alex Carter entgeht bei einer öffentlichen Ehrung 
nur knapp einem Amokläufer: Nur der gezielte Schuss eines Unbe-
kannten rettet ihr das Leben. Verstört von den Ereignissen nimmt 
sie spontan ein Jobangebot an, das sie in die Wildnis Montanas 
führt. Dass ihr die Dorfbevölkerung am Fuße der Berge nicht allzu 
freundlich gesinnt ist, stört sie wenig, doch die Übergriffe auf sie 
werden immer dreister. Da filmen ihre Nachtsichtkameras einen 
Verletzten, der durch den Wald irrt – den sie aber nicht wiederfin-
det. Bald ist klar, dass die Bewohner dieser Wildnis ein grauenhaf-
tes Geheimnis hüten. Aber als Alex das Ausmaß der Verbrechen be-
greift, ist es bereits zu spät … 
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Jérôme Loubry: Der Erlkönig 
ISBN: 978-3-548-06375-1 
Wenige Tage nachdem Sandrine zu der Insel aufgebrochen ist, auf 
der ihre verstorbene Großmutter gelebt hat, findet man sie ver-
stört und mit fremdem Blut an ihren Kleidern am Strand. Sie wird 
ins Krankenhaus eingeliefert. Was sie erzählt, ist wirr. Kommissar 
Damien kann sich keinen Reim darauf machen. Von welchem Kin-
derheim spricht Sandrine? Was hat es mit dem Bootsunglück auf 
sich, bei dem alle Kinder ums Leben gekommen seien sollen? Und 
weshalb stammelt sie immer wieder voller Schrecken diesen einen 
Namen: der Erlkönig? Damien folgt den Puzzleteilen von Sandrines 
Geschichte – und blickt schon bald in einen Abgrund, der dunkler 
ist als jede Nacht… 
 

 

Tom Hillenbrand: Monte Crypto 
ISBN: 978-3-462-00157-0 
Sein Geld hat der spleenige Start-up-Unternehmer Gregory Hollis-
ter größtenteils in der Kryptowährung Bitcoin angelegt. Als er bei 
einem Unfall ums Leben kommt, beginnt die Suche nach seinem 
Privatvermögen. Wo befindet sich der digitale Schatz, den die Me-
dien bereits Montecrypto nennen? Hollisters Schwester beauftragt 
den Privatdetektiv Ed Dante, das verschwundene Geld aufzuspü-
ren. Dante recherchiert und stellt bald fest, dass etliche Personen 
hinter Montecrypto her sind. Das ist angesichts der kolportierten 
Summe von mehreren Milliarden Dollar nicht weiter verwunderlich 
– aber die anderen Interessenten sind keine gewöhnlichen Schatz-
sucher. Warum interessieren sich ausländische Geheimdienste, das 
FBI und die Mafia für den Schatz? Möglicherweise ist Montecrypto 
der Schlüssel zu einem immensen Finanzskandal, der die gesamte 
Weltwirtschaft in den Abgrund reißen könnte. 
 

 

Peter Swanson: Angst sollst du haben 
ISBN: 978-3-7341-0888-4 
Henrietta weiß, dass nebenan ein Mörder wohnt. Sie und ihr Mann 
Lloyd sind eben erst in die Bostoner Vorstadt gezogen, als sie wäh-
rend eines Dinners im Haus ihrer Nachbarn einen unglaublichen 
Fund macht: eine Trophäe, die von einem Tatort verschwand, an 
dem ein junger Mann ermordet wurde. Dass der sympathische Leh-
rer Matthew im Besitz dieses Objekts ist, scheint für Hen der un-
trügliche Beweis zu sein, dass er in die Tat verwickelt war. Heimlich 
beginnt sie, Matthew zu beschatten. Doch als es erneut zu einem 
Mord kommt, glaubt Hen als Einzige daran, dass ihr Nachbar der 
Täter ist. Wird sie beharrlich genug sein, um die Wahrheit aufzude-
cken? 
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Gerhard Hopp: Die Akte Schleißheim 
ISBN: 978-3-7408-1128-0 
München im Ausnahmezustand: Der Sommerempfang des Bayeri-
schen Landtags auf Schloss Schleißheim ist in vollem Gange, als 
eine Serie von Bombenanschlägen die Stadt erschüttert. Ein unge-
wöhnliches Quartett aus zwei Ermittlern, einer Historikerin und ei-
nem Abgeordneten setzt sich auf die Spur der Attentäter. Das ver-
wickelt die vier nicht nur in den lebensgefährlichen Plan eines Psy-
chopathen, sondern führt sie auch in die Katakomben des Landtags 
und zu einem der größten Geheimnisse der bayerischen Geschichte 
…  
 

 

Nikola Vertidi: Unerbittliches Kreta 
ISBN: 978-3-492-50487-4 
In der berühmten Samariaschlucht werden nach einem Unwetter 
menschliche Knochen gefunden. Wer ist hier wie gestorben und 
warum wurde niemand als vermisst gemeldet? Was hat die junge 
Bloggerin Eleni, die die Leichenteile gefunden hat, damit zu tun? 
Kommissar Hyeronimos Galavakis deckt in seinem ersten Fall ein 
Verbrechen von erschreckender Brutalität auf, dessen Wurzeln bis 
in den Zweiten Weltkrieg zurückreichen. Denn wer seine Lands-
leute verraten hatte, wurde nach dem Krieg bestraft und seiner Fa-
milie verzeiht niemand wirklich, auch wenn oberflächlich alles in 
Ordnung zu sein scheint ... 
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Sachbuch 

 

Monika Bittl: Jünger wären mir die Alten lieber 
ISBN: 978-3-426-79117-2 
Die Eltern werden alt, und wir machen eine Rolle rückwärts ‒ 
jetzt kümmern wir uns um sie, statt sie sich um uns. Das kann 
man tragisch oder komisch sehen. Monika Bittl hat sich für den 
Humor entschieden, denn ein Leben als Senioren-Tochter ist 
höchst anstrengend, aber auch voller Überraschungen. 
In unterhaltsamen Alltagsgeschichten erzählt sie vom Aben-
teuer, in einem Sammlerhaushalt Steuerunterlagen zu finden, 
vom Aufschrei der Mutter: "Ich geh nicht ins Gedächtnistrai-
ning, da sind doch nur alte Leute!", vom eigenwilligen Ergebnis 
eines Briefings zum Besuch des Pflege-Gutachters ‒ "Ich soll sa-
gen, dass es mir schlecht geht!" ‒ und davon, wie Google Über-
setzer bei der Arbeit mit osteuropäischen Pflegekräften zur 
besten Freundin wurde. 
 

 

Chris Surel: Die Tiefschlaf-Formel 
ISBN: 978-3-451-60500-0 
7 oder 8 Stunden geschlafen und trotzdem müde? Wie kann 
das sein? Ganz einfach: nicht genug Tiefschlaf. Warum diese 
besondere Schlafphase die Grundvoraussetzung für alles ist, 
was unser Leben ausmacht, erklärt der führende Schlafcoach 
Chris Surel. Anhand packender Beispiele aus Wissenschaft und 
Praxis zeigt er: Viele von uns schlafen schlecht, ohne dass sie es 
wissen. Doch das muss nicht so sein. Surel entlarvt geheime 
Tiefschlafkiller, verrät Anti-Stress-Methoden und erklärt, wie 
wir von morgens bis abends hellwach und aktiv durch den Tag 
kommen. Das Besondere: Chris Surel hat eine Formel entwi-
ckelt, deren einfache Strategien selbst in den stressigsten Alltag 
passen und sofort helfen, ohne dass wie auch nur 1 Minute län-
ger schlafen müssen: die Tiefschlaf-Formel. Sie ist der Schlüssel 
zu einem Leben ohne Schlafprobleme und mit mehr Energie, 
Kreativität, Gesundheit, Freude und Erfolg. 
 

 

Bodensteiner; Schlimm: Seelenfutter vegan 
ISBN: 978-3-8338-8018-6 
Wenn alles schief geht, kann Essen als Seelenfutter dienen. 
Dann, wenn man mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, das 
Auto nicht anspringt oder der Arbeitstag für die Katz war – ge-
nau dann braucht man abends das beste Essen auf dem Tisch. 
Susanne Bodensteiner und Sabine Schlimm zeigen, wie sich 
Seelenfutter vegan zubereiten lässt und machen mit ihren Re-
zepten so manchen Tag wieder gut. 
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Kessler; Donhauser: Essen für ein langes Leben 
ISBN: 978-3-517-09984-2 
Jeder Mensch wünscht sich ein langes Leben. Doch auf die 
Gene allein kann man sich dabei nicht verlassen, denn das Er-
reichen eines hohen Alters wird nicht nur vererbt. Entschei-
dend ist vielmehr die Lebensführung: unsere Ernährung, wie 
oft wir Sport treiben, ob ein Nikotin- oder Alkoholmissbrauch 
vorliegt und ob wir Teil eines stabilen sozialen Netzes sind. Bei 
den Lifestyle-Faktoren ist unsere Ernährung der wichtigste As-
pekt. Das, was wir essen, entscheidet im Wesentlichen über 
unsere Lebenserwartung und unsere Gesundheit. Im höheren 
Alter treten generelle Abbauprozesse der Organe auf, die sich 
in verschiedenen altersbedingten Krankheiten äußern. Prof. 
Kessler zeigt in diesem Buch, wie man durch eine gezielte Er-
nährungsumstellung dieser Entwicklung entgegenwirken kann. 
Er klärt über Nährstoffe, Hormone, Fasten und die Ernährung 
in den sogenannten Blauen Zonen auf, das sind Regionen auf 
der Welt, in denen es besonders viele alte Menschen gibt. Und 
mit den passenden, alltagstauglichen Rezepten wird Essen für 
ein langes Leben auch noch zu einem echten Genuss. 
 

 

Emily Katz: Modern Makramee 
ISBN: 978-3-7724-4552-1 
Makramee, ein altes Kunsthandwerk und Knüpfklassiker, er-
lebt derzeit ein Revival und erobert in moderner Interpreta-
tion unser Zuhause. Die international als „Queen of Macramé“ 
gefeierte Autorin Emily Katz führt in diesem Buch durch 33 
DIY-Projekte – von Klassikern wie Blumenampeln oder Wand-
behängen über Lampenschirme bis hin zur Makramee-Hänge-
matte. Dazu kommen Tipps, wie du deine neuen Designstücke 
perfekt in Szene setzen kannst. 
 

 

Martina Winkerlhofer: Sisis Weg 
ISBN: 978-3-492-07051-5 
Kaiserin Elisabeth gehört zweifelsfrei zu den bekanntesten 
Frauen der Geschichte. Längst ist Sisi zum Mythos geworden. 
Doch was wissen wir wirklich über ihr Leben? Wie sah ihr All-
tag aus? Wie ihre Kindheit? Welche gesellschaftlichen Normen 
und Ideale beeinflussten ihr Fühlen, Denken und Handeln? 
Und wie unterschied sie sich von anderen Frauen ihres Stan-
des? 
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Zampounidis: Für immer jung 
ISBN: 978-3-431-07035-4 
Mit zweiundfünfzig Jahren strahlt Anastasia Zampounidis wie 
nie zuvor. Dass sie auf eine genussvolle zuckerfreie Ernährung 
schwört, ist inzwischen weitreichend bekannt, doch jetzt lüftet 
sie ihr komplettes Schönheitsgeheimnis und zeigt, wie wun-
derbar frau auch über dreißig noch aussehen kann. Ihr Motto? 
Bleib so schön, wie du bist - ohne Spritzen und Chemie, dafür 
mit viel Glow und Sinnlichkeit. Neben der Ernährung zählen 
entspannte Bewegungseinheiten, selbstgemachte Beautyku-
ren, eine lebensbejahende Philosophie und eine Auswahl ganz 
besonderer Öle dazu ... 
 

 

Lisa Genova: Die Gabe der Erinnerung und die Kunst des Ver-
gessens 
ISBN: 978-3-7934-2438-3 
Erschrecken Sie, wenn Ihnen der Name eines bekannten Men-
schen nicht einfällt? Wenn Sie nicht wissen, warum Sie in ei-
nen bestimmten Raum gegangen sind? Sind das simple Ge-
dächtnislücken oder bedenkliche Anzeichen? Lisa Genova be-
ruhigt: Unser Gehirn kann sich nicht alles merken, Vergessen 
gehört zu seinen Grundfunktionen. Was unser Gedächtnis leis-
tet, grenzt an ein Wunder. Aber perfekt ist es nicht. Vergess-
lichkeit ist etwas ganz Natürliches. Lisa Genova erklärt, wie Er-
innerungen entstehen und wie wir sie abrufen können, und 
zeigt, wie es uns gelingt, Erinnerung zu gestalten und zu si-
chern und wie wir durch das Vermeiden toxischer Verhaltens-
weisen unser Erinnerungsvermögen steigern und das Risiko 
von Alzheimer und Demenz minimieren. 
 

 

Shauna Shapiro: Glückstraining fürs Gehirn 
ISBN: 978-3-424-15364-4 
Viele von uns sehnen sich nach innerer Ruhe, Klarheit und 
Freude im Leben, während sie gleichzeitig fest in negativen 
Denkmustern verhaftet sind und mit sich selbst und der Welt 
hart ins Gericht gehen. Dr. Shauna Shapiro, Psychologin und 
Achtsamkeits-Forscherin, zeigt anhand aktueller Erkenntnisse 
der Neurowissenschaft, dass es nie zu spät ist, eine neue Art 
des Denkens zu erlernen und neue, positive Muster zu veran-
kern. Der Schlüssel hierzu liegt in einer Praxis des Selbstmitge-
fühls und der liebevollen Güte. Shapiros Buch ist angefüllt mit 
Wissenschaft und Weisheit, ist voller warmherzig erzählter Ge-
schichten, Übungen und konkreter Anregungen, die einen da-
rin unterstützen, sich aus der jahre- und jahrzehntelang geleb-
ten Negativität zu lösen und Erfüllung und ungeahntes Glück 
zu finden. 
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Kinder- und Jugendsachbuch 

 

Gilda Ciaruffoli: Young Heroes 
ISBN: 978-3-96129-186-1 
Die muss wirklich jeder kennen: 100 Menschen, die sich 
schon in jungen Jahren für das eingesetzt haben, was 
ihnen wirklich am Herzen liegt. Coco Chanel zum Beispiel 
war gerade mal achtzehn Jahre alt, als sie die Mode der 
Frau revolutionierte. Malala Yousafzai, die sich für das 
Recht von Mädchen auf Bildung einsetzt, ist die jüngste 
Nobelpreisträgerin aller Zeiten, und der Umweltaktivist Fe-
lix Finkbeiner dient zurzeit vielen Schülern als Vorbild. Mit 
gerade mal 17 Jahren ein ganzes Boot voller Flüchtlinge an 
Land ziehen und dadurch allen das Leben retten? Die syri-
sche Schwimmerin Yusra Mardini macht es vor. 100 inspi-
rierende Geschichten vermitteln die wichtige Botschaft: Du 
bist nie zu jung, um dich selbst zu verwirklichen und Gro-
ßes zu erreichen! 
 

 

Dinosaurier 
ISBN: 978-3-8310-4214-2 
Vor Millionen Jahren sah die Welt ganz anders aus als 
heute: keine Menschen, keine Städte, dafür imposante Ur-
zeitriesen wie Dinosaurier, Meerestiere oder eindrucks-
volle Mammuts. In diesem spektakulär bebilderten Dino-
saurier-Buch für Kinder entdecken Urzeit-Fans die beein-
druckende Tier- und Pflanzenwelt einer legendären Ära 
lange vor unserer Zeit. 
 

  

Katharina Weiss-Tuider: Expedition Polarstern 
ISBN: 978-3-570-17814-0 
»Expedition Polarstern« berichtet von den Menschen an 
Bord, dem Abenteuer der Jahrhundert-Expedition und den 
historischen Vorbildern. Zudem werden wichtige Infos zur 
Entstehung des Klimas und dem Leben in der Arktis gege-
ben, und es wird erklärt, was jeder Einzelne von uns tun 
kann, um die Zukunft der Erde – unsere Zukunft – ein biss-
chen besser zu machen und den Klimawandel aufzuhalten. 
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Rainer Köthe: Das Kosmos Buch der Technik 
ISBN: 978-3-440-17312-1 
Ob Handy, Fernseher oder Autos: Die Technik, die wir täg-
lich nutzen, entwickelt sich in atemberaubendem Tempo. 
„Das Kosmos Buch der Technik“ blickt hinter die Kulissen. 
Leicht verständlich und mit beeindruckend detailreichen Il-
lustrationen erklärt es den Aufbau von rund 300 Geräten 
und Maschinen aus unserem Alltag und zeigt, wie sie funk-
tionieren. Zusätzliche Infokästen erläutern die Grundlagen 
und bieten Wissenswert-Skurriles. So kommt der Spaß auf 
keinen Fall zu kurz. Von Raumfahrt bis Smartphone, von 
3D-Druck bis Augmented Reality (AR), von MRT bis Nano-
technologie: Dieses Buch lässt keine Fragen offen! 
 

 

Jess French: Wale retten, Igeln helfen, Erde schützen 
ISBN: 978-3-8458-4271-4 
Rette die Erde - das klingt doch eher nach einer Aufgabe 
für Superman. Die Lebensräume, die in diesem Buch vorge-
stellt werden, sind durch unser Verhalten gefährdet: sei es 
der Wald, der Garten, der See, die Küste, das Gebirge, der 
Regenwald, die Savanne oder das Meer. Aber noch ist es 
nicht zu spät, um die Heimat vieler Tiere zu erhalten. Ob 
du für die Igel ein Loch in den Gartenzaun sägst, ob du je-
des Mal das Licht ausschaltest, wenn du den Raum ver-
lässt, oder dich für den Schutz der Eisbären in der Arktis 
einsetzt: Wenn viele Menschen vieler solcher kleinen 
Dinge tun, können sie Großes bewirken. 
 

 

So ein Wetter! 
ISBN: 978-3-8310-4137-4 
Heute kann es regnen, stürmen oder schneien – das Wet-
ter bestimmt unseren Alltag meist mehr als gedacht. Doch 
wie entsteht Wetter überhaupt? Das anschauliche Buch für 
Kinder ab 7 präsentiert alles Wissenswerte rund um die 
Themen Wetter, Jahreszeiten, Wolkenformen, Gewitter, 
Umwelt und Klimawandel. Farbenfrohe Illustrationen, Gra-
fiken und Fotos erklären unter anderem den Zusammen-
hang von Wetter und Klimawandel, die Entstehung der 
Jahreszeiten, die Auswirkungen von Hitzewellen und die 
Vorhersage des Wetters. 
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Derek Harvey: Ozeane 
ISBN: 978-3-473-48002-9 
Die Welt der Meere Über 70 % unserer Erde sind von Was-
ser bedeckt. Die Ozeane sind von unschätzbarer Bedeu-
tung für die Biodiversität, die Ernährung der Menschheit 
und das Weltklima, aber auch als Transport- und Kommu-
nikationswege, Rohstofflager sowie als Lebens- und Ar-
beitsraum. Abenteuer Ozean In diesem Bauch tauchen die 
Leser ein in die faszinierende Welt der Meere. Sie erfahren 
etwas über die Entstehung unserer heutigen Ozeane und 
über die ersten Meeresbewohner, treffen auf Wale, Haie 
und Delfine, erkunden Schiffswracks, versunkene Städte 
und Korallenriffe und lernen die unterschiedlichen Lebens-
räume an und in den Ozeanen kennen. Zauberhafte See-
sterne, rätselhafte Riesenkalmare und weitgereiste Seevö-
gel werden genauso vorgestellt, wie große Entdecker und 
ihre Fahrten, wichtige Handelsrouten, die Geologie der 
Meere oder Tsunamis. Welchen Effekt hat der Klimawan-
del auf unsere Ozeane? Wie umgehen mit Plastikmüll und 
Umweltkatastrophen? Das Buch zeigt, wie wir Menschen 
den natürlichen Reichtum, den die Weltmeere bieten, ge-
fährden und was gegen Meeresverschmutzung, Arten-
schwund und schmelzende Polkappen getan werden muss. 
 

 

Svenja Ernsten: Mein Vogelbuch 
ISBN: 978-3-440-16965-0 
Vögel in der Natur zu beobachten, macht schon den Kleins-
ten großen Spaß. Hier lernen Kindergartenkinder in einer 
liebevoll erzählten Geschichte über 40 heimische Vogelar-
ten kennen und begleiten sie durch die vier Jahreszeiten. 
Gartenvögel wie Meise und Rotkehlchen sind dabei, aber 
auch Zugvögel wie der Weißstorch und die Vögel des Wal-
des wie Uhu und Eichelhäher. Der Text ist ideal zum Vorle-
sen und die naturgetreuen Illustrationen dieses Sachbilder-
buchs fesseln das Interesse für Lebensräume, Verhalten 
und typische Merkmale. 
 

 

Dominic Walliman: Professor Astrokatz. Reise in die Tief-
see 
ISBN: 978-3-314-10558-6 
Woher kommt das Wasser auf unserem Planeten? Welcher 
Meeresbewohner hat 3 Herzen und 9 Gehirne? Welcher 
Fisch flitzt am schnellsten durch den Ozean? Obwohl die 
Meere rund 70 Prozent der Erdoberfläche bedecken, sind 
sie weitgehend unerforscht. Professor Astrokatz und seine 
Crew begeben sich auf eine Reise von den Küsten bis hin-
unter in die tiefsten Tiefen, wo eine Fülle von erstaunli-
chen Lebewesen zu Hause ist.  
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Kreisläufe der Natur 
ISBN: 978-3-8310-4038-4 
Lebewesen wachsen, bekommen Nachwuchs und sterben 
schlussendlich, bevor der Kreislauf von neuem beginnt. Die 
Natur ist ständig in Bewegung und bildet dabei ein ewiges 
Gleichgewicht. Dieses Naturbuch zeigt kleinen Leser*innen 
mit prächtigen Bildern die eindrucksvollen Zyklen der Na-
tur. Von der Entstehung des Universums bis zum Schlüpfen 
eines Pinguinkükens – Schritt für Schritt entdecken sie die 
einzelnen Naturkreisläufe und ihre Wechselbeziehungen. 
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Kinderbuch 

 

Kallie George: Die Villa der Zaubertiere. Einhörner suchen ein Zu-
hause 
ISBN: 978-3-505-14422-6 
Winzig kleine Feenpferde, zuckersüße Einhörner und ein Drache 
mit Feuerproblemen - Feli kann ihr Glück gar nicht fassen, als sie 
mitten im Wald auf die Villa der Zaubertiere stößt. Hier werden 
magische Tiere nicht nur liebevoll versorgt, sondern auch an neue 
Besitzer vermittelt. Und das Beste: Der Leiter der Adoptionsagen-
tur sucht gerade verzweifelt nach einer Aushilfe für den Sommer! 
Klar, dass Feli sofort ihre Hilfe anbietet! Doch damit fängt das zau-
berhafte Tierabenteuer erst an … 
 

 

Sabine Bohlmann: Adele und der weltbeste Geheimclub 
ISBN: 978-3-7432-0298-6 
Adeles großer Wunsch wird wahr: Sie gründet einen Club! Mit ih-
ren Geschwistern und ihrer Freundin Martha will Adele Tiere ret-
ten. Doch in Adeles Club geht es drunter und drüber. Denn die Re-
geln besagen: keine Geheimnisse und keinen Streit! Das ist aller-
dings gar nicht so einfach, wenn alle Chef sein wollen ... Zum Glück 
halten die acht Kinder aus der Hummelgasse zusammen wie Pech 
und Schwefel! 
 

 

Annika Scheffel: Sommer auf Solupp 
ISBN: 978-3-522-18571-4 
Sommer genießen, Lieblingsort finden: Die perfekte Urlaubslek-
türe unterm Sonnenschirm zum Wohlfühlen und Wegträumen, für 
Kinder ab 10Irgendwo weit draußen, wie ein Klecks im Meer, liegt 
Solupp. Die 12-jährige Mari wäre jetzt viel lieber im Fußballcamp 
als auf dieser winzigen Insel und auch Kurt und der kleine Bela sind 
alles andere als begeistert. Aber dann erfahren die Geschwister 
von einem sagenumwobenen Schatz und schon stecken sie mit-
tendrin im schönsten Abenteuer, das man sich vorstellen kann. 
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Max Kruse: Urmel aus dem Eis 
ISBN: 978-3-522-18570-7 
Am Strand der schönen Insel Titiwu wird ein Eisberg ange-
schwemmt. Und in dem Eisberg steckt ein Ei. Professor Habakuk 
Tibatong und seine sprechenden Tiere brüten es aus und heraus 
schlüpft – das Urmel! Kaum erblickt es das Licht der Welt, sorgt 
das neugierige Urmel auch schon für mächtig Wirbel bei Professor 
Tibatong und seinen Tieren. 
 

 

Heiko Wolz: Fußball! Mein krasses Tagebuch 
ISBN: 978-3-551-65202-7 
Antons ist der beste Spieler in seiner Fußballmannschaft – zumin-
dest findet er das! Natürlich muss er daher auf den Ball aufpassen 
und versteckt ihn im besten Versteck der Welt. Doch plötzlich ist 
das runde Leder verschwunden … Und dann steht auch noch ein 
Profispiel an, in dem sie den eingebildeten Gegnern zeigen müs-
sen, wer hier die Fußballschuhe an hat. Eine locker-leichte Ge-
schichte im Stil von Gregs Tagebuch – für alle, denen Fußball ge-
nauso viel bedeutet wie Anton! 
 

 

Julie Murphy: Liebe Olivia, wie buchstabiert man Freundschaft? 
ISBN: 978-3-7373-4207-0 
Olivia DiMarco hat es nicht leicht: Erst lassen sich ihre Eltern schei-
den und ziehen in fast identische Häuser in derselben Straße, dann 
blamiert sie sich auf einer Geburtstagsfeier bis auf die Knochen, 
und jetzt soll sie auch noch die Post der stadtbekannten Ratgeber-
kolumnistin Miss Flora verwalten. Als ihr dabei ausgerechnet ein 
Brief ihrer ehemals besten Freundin Kira in die Hände fällt, trifft 
sie eine Entscheidung, die alles auf den Kopf stellt. Denn die Sache 
mit der Freundschaft ist gar nicht so einfach …  
 

 

Ute Krause: Die Muskeltiere und die rattenscharfe Party 
ISBN: 978-3-570-17783-9 
Picandou ist überwältigt: Die Muskeltiere und die Rattenbande ha-
ben extra für ihn zu seinem Geburtstag eine Überraschungsparty 
auf dem Kreuzfahrtschiff Traviatia organisiert! Hoch her geht es 
besonders bei der »Reise nach Jerusalem«, mit Live-Musik von der 
Schiffsmaus Vitello Tonnato, einem begnadeten Ukulele-Spieler. 
Doch als der Matrose Alfonso die feiernden Freunde entdeckt, ge-
raten die Muskeltiere in Lebensgefahr. Denn nichts hasst Alfonso 
mehr als gefräßige Nagetiere! Nacheinander setzt er Gruyère, Pi-
candou und Pomme de Terre in seinen Mausefallen fest und 
droht, sie ins Meer zu befördern. Glücklicherweise findet Hamster 
Bertram einen Weg, Alfonso davon zu überzeugen, dass er die 
Muskeltiere dringend braucht. Denn Alfonso will eigentlich nur 
eins: auf dem schnellsten Weg nach Hause zu seiner Familie. Ob 
den Muskeltieren diese Mission gelingt? 
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Bilderbuch/Vorlesebuch 

 

Simsa; Brix: Dornröschen 
ISBN: 978-3-8337-4336-8 
Am Hofe von König Florestan wird zur Geburt seiner Tochter, 
Prinzessin Aurora, ein großes Fest gefeiert. Doch leider wurde 
versäumt, die böse Fee Carrabosse einzuladen. Sie verflucht 
Aurora und den Hof: Sollte sich Aurora mit etwas Spitzem ste-
chen, stirbt die Prinzessin. Die Fliederfee kann dies abmildern. 
Als Aurora sich an ihrem 16. Geburtstag tatsächlich mit einer 
Spindel sticht, verfällt sie in einen 100jährigen Schlaf. Erst 
Prinz Désiré, der die Geschichte von der Fliederfee gehört hat, 
kann Aurora durch einen Kuss wieder aufwecken. Die beiden 
verlieben sich und feiern schließlich eine große Hochzeit. 
 

 

Korky Paul: Zilly und Zingaro. Alles Magie 
ISBN: 978-3-407-75841-5 
Zilly und Zingaro - die erfolgreiche Bilderbuchserie begeistert 
Kinder ab 4 Jahren und auch Leseanfänger. Zauberin Zilly und 
ihr schwarzer Kater Zingaro erleben jede Menge verrückte 
Abenteuer und verzwickte Situationen. Die tubulenten Vor-
lesegeschichten sind mit großen Wimmelbildern illustriert, in 
denen viele witzige Details entdeckt werden wollen. 80 Seiten 
exklusiver Bilderbuchspaß für Fans der Serie und alle, die die 
zauberhaften Zwei neu kennenlernen. 
 

 

Diana Amft: Die kleine Spinne Widerlich. Der große Sammel-
band 
ISBN: 978-3-8339-0670-1 
Die kleine Spinne Widerlich wird 10 Jahre alt! Und passend zu 
diesem tollen Jubiläum erscheinen die ersten drei Abenteuer 
in einem Sammelband. Zusammen mit der kleinen Spinne ent-
decken Kinder spielerisch den Bauernhof, feiern Geburtstag 
und lernen, warum man vor Spinnen gar keine Angst haben 
muss! 
 

 

Die schönsten Geschichten für mutige Mädchen 
ISBN: 978-3-8458-4481-7 
Was haben Mulan, Alice aus dem Wunderland und Heidi ge-
meinsam? Sie alle waren starke Heldinnen - und tolle Vorbil-
der für dich und mich. In diesem Buch wurden die schönsten 
und spannendsten Geschichten aus Märchen, Sagen und Klas-
sikern der Kinderliteratur vereint. Neu erzählt feiern sie die 
starken und unabhängigen Mädchen in ihrem Mittelpunkt. 
Dieser wunderschöne Sammelband besticht sowohl mit be-
kannten als auch weniger bekannten Charakteren aus ver-
schiedenen Kulturen. 
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Jugendbuch 

 

Elisabeth Herrmann: Ravna. Tod in der Arktis 
ISBN: 978-3-570-17608-5 
Vardø, eine kleine Stadt weit über dem Polarkreis in der Arktis. 
Der Mord am reichen norwegischen Waldbesitzer Olle Trygg ver-
stört alle, auch Ravna Persen, gerade frisch als Praktikantin bei 
der örtlichen Polizeidienststelle gelandet. Ravna hat keinen 
leichten Stand bei ihren Kollegen: Sie ist eine blutige Anfängerin, 
sie ist eine Frau und … sie ist Samin. Keiner nimmt sie ernst, als 
sie am Tatort glaubt, Hinweise auf einen samischen Hintergrund 
der Tat zu finden – einen Strich in der Erde. Als kurz darauf der 
umstrittene Kommissar Rune Thor eintrifft, um den Fall zu über-
nehmen, spitzen sich die Konflikte zu. Doch Ravna weiß durch 
ihre Urgroßmutter Léna viel über die Geheimnisse der Samen – 
und darüber, dass der Strich auf ein uraltes Ritual hindeutet, mit 
dem die Wanderseelen der Toten daran gehindert werden sol-
len, in die Welt der Lebenden zurückzukehren. Wer immer die 
Tat begangen hat, muss dieses Geheimnis kennen. 
 

 

Ronni Davis: Dein Herz, meinem so nah 
ISBN: 978-3-570-31404-3 
Josie (17) hat einen Plan, als sie mit ihrer Mutter an den Ort ih-
rer Kindheit zurückkehrt: Während Mom die Buchhandlung der 
Familie führt, wird sie ihren Abschluss machen, mit der Kamera 
die Stadt erkunden und am Ende des Sommers zu ihrem Vater, 
einem berühmten Fotografen, an die Westküste ziehen. Und 
dann steht plötzlich Lucky Karras vor ihr – groß, gut aussehend 
und verdammt wütend. Ganz anders als der Junge, der 5 Jahre 
zuvor ihr bester Freund war. Alle warnen Josie, doch als Lucky 
ihr aus einer Notlage hilft, ist es um sie geschehen. Könnte er 
der eine gute Grund sein, um doch zu bleiben? 
 

 

Leonie Lastella: So leise wie ein Sommerregen 
ISBN: 978-3-423-74069-2 
Als Hope Cooper kennenlernt, ist sie wütend. Wütend auf ihre 
Mutter, die ihren Vater hintergangen hat, wütend auf die Welt, 
die ihr einen geliebten Menschen genommen hat. Doch Cooper 
gelingt es mit seiner unvergleichlichen Art, Hope zumindest für 
ein paar Stunden ihre Sorgen vergessen zu lassen. Auch Cooper 
genießt die gemeinsame Zeit und wünscht sich am Ende des Ta-
ges, Hope wiederzusehen. Denn nach allem, was er erlebt hat, 
waren die Stunden mit ihr die glücklichsten seit Langem. Doch 
dann erfährt Cooper, dass ihre Liebe womöglich keine Chance 
hat. Er behält es für sich – wohl wissend, dass dieses Geheimnis 
seine Beziehung zu Hope zerstören könnte … 
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Alexandra Kui: Trügerischer Sog 
ISBN: 978-3-570-16594-2 
Der jungen Geschichtslehrerin Frau Hoppe reicht es: Sara, 
selbsternannte Fürstin der Klasse, entscheidet, wer in der Schule 
– von ihr nur »Friedhof der Namenlosen« genannt – beliebt und 
wer ein Namenloser ist. Kurz entschlossen schickt Frau Hoppe 
die Klasse auf eine Klassenreise auf die Nordseeinsel Maroog. 
Das Ziel: den echten Friedhof der Namenlosen zu restaurieren 
und die Klassengemeinschaft zu stärken. Was sie nicht ahnt: In 
der neuen Umgebung ändern sich auch die Klassengesetze und 
die Namenlosen, allen voran der zurückhaltende Kim, begehren 
auf. Bald ist Sara das Ziel der Tyrannei und mehr als ein Leben in 
Gefahr … 
 

 

Christina Stein: Searching Lucy 
ISBN: 978-3-7373-5712-8 
Tausende Krähen belagern die Kleinstadt Auburn, Pennsylvania, 
und es werden immer mehr. Alle Einwohner empfinden dies als 
Bedrohung – alle außer der 17-jährigen Leighton und ihren bei-
den jüngeren Schwestern. Denn die größte Gefahr lebt in ihrem 
Zuhause: ihr Vater, der immer wieder gewalttätig wird – und 
ihre Mutter, die schweigt und ihn nicht verlässt. Und die Nach-
barn, die konsequent wegschauen. Leighton würde nichts lieber 
tun, als der Stadt den Rücken zu kehren, aber sie kann und will 
ihre Schwestern nicht zurücklassen. Denn eins ist klar: Irgend-
wann wird die Situation eskalieren... 
 

 

C. C. Hunter: Denn die Lüge bist du 
ISBN: 978-3-505-14405-9 

Als die siebzehnjährige Chloe mit ihrer Mutter nach Joyful, 
Texas, zieht, ist ihr zunächst alles fremd. Doch es gibt auch Mo-
mente, in denen ihr ein Duft, ein Gefühl oder ein Ort seltsam 
vertraut vorkommen. Die Déjà-vus werden so extrem, dass sie 
schon glaubt, verrückt zu sein. Dann konfrontiert ausgerechnet 
der gefährliche, aber attraktive Cash sie mit einem Verdacht: 
Seine Pflegeeltern hatten eine Tochter, die mit drei Jahren ent-
führt worden ist, und Chloe sieht ihr verdammt ähnlich. Kann es 
sein, dass ihr Leben auf einer Lüge fußt? Cash und Chloe machen 
sich auf die Suche nach der Wahrheit. Doch die Wahrheit kann 
tödlich sein … 
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Cassandra Clare: Das verlorene Buch 
ISBN: 978-3-442-20625-4 
Seit der Adoption des kleinen Max genießen Magnus Bane und 
Alec ein nahezu idyllisches Leben – so idyllisch, wie es für einen 
Hexenmeister und einen Schattenjäger mitten in New York eben 
möglich ist. Bis eines Nachts zwei alte Bekannte in ihr Apartment 
einbrechen und das mächtige »Weiße Buch« stehlen. Mit dessen 
Hilfe könnten sie höchst unheilbringende Kräfte entfesseln, und 
so nehmen Alec und Magnus die Verfolgung der Diebe auf. Die 
Spur führt nach Shanghai, mitten hinein in einen Hort dunkler 
Magie und einen scheinbar unbezwingbaren Dämonenangriff. 
Als einzige Rettung bleibt nur der direkte Weg ins Totenreich ... 
 

 

Mary E. Pearson: Zwei und dieselbe 
ISBN: 978-3-7373-4259-9 
Körperlich unversehrt, aber ohne Erinnerung erwacht Jenna aus 
dem Koma. Verzweifelt versucht sie herauszufinden, wer sie ein-
mal war. Denn der Mensch, als den ihre Eltern sie beschreiben, 
bleibt ihr fremd. Die Wahrheit, der sie schließlich Stück für Stück 
auf die Spur kommt, ist ungeheuerlich: Jenna hatte einen furcht-
baren Unfall – und ihre Eltern haben alles medizinisch Mögliche 
getan, um sie am Leben zu erhalten. Doch ist sie wirklich noch 
dieselbe? 
 

 

Michelle Obama: Becoming. Erzählt für die nächste Generation 
ISBN: 978-3-570-16630-7 
Michelle Obama ist ein überzeugendes Vorbild für eine ganze 
Generation. Als erste afro-amerikanische First Lady der USA 
stand sie ihrem Ehemann Barack Obama während seiner Zeit als 
US-amerikanischer Präsident bei, wurde zu einer energischen 
Fürsprecherin für die Rechte von Frauen und Mädchen in der 
ganzen Welt und setzte sich für einen dringend notwendigen ge-
sellschaftlichen Wandel hin zu einem gesünderen und aktiveren 
Leben ein. 
In diesem Buch erzählt sie jungen Menschen ihre Geschichte – in 
ihren eigenen Worten und auf ihre ganz eigene Art nimmt uns 
mit in ihre Welt und berichtet von all den Erfahrungen, die sie zu 
der starken Frau gemacht haben, die sie heute ist. Warmherzig, 
weise und unverblümt erzählt sie von ihrer Kindheit an der Chi-
cagoer South Side, von den Jahren als Anwältin sowie von ihrem 
Leben an Baracks Seite und der Zeit, die ihre Familie im Weißen 
Haus verbracht hat 
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