Aus unserem Bücherangebot für September/Oktober 2018
Für die Kleinsten:
„Mein erstes großes Buch von meiner Familie“ ist ein Hartpappebuch von Ravensburger. In ihm
findet Ihr abwechslungsreiche Geschichten und viele schöne Bilder rund um die Familie. Ihr lernt
Lukas kennen, der ein Geschwisterchen bekommt und Anna, die ihren Papa nur am Wochenende
sieht. Paul Friester schrieb das Buch „Heule Eule – Wo ist Mama?“ Die kleine Eule tobt mit ihrem
Freund Eichhörnchen durch den Schnee, weil es ja nichts Schöneres gibt als draußen zu spielen. Aber
plötzlich sind ihre Mama`s weg! Bloß gut, dass die kleine Eule so laut heulen kann und ihre Mama sie
findet! In „Gloria Glühwürmchen – Gutenachtgeschichten aus dem Glitzerwald“ von Susanne
Weber könnt Ihr Gloria und ihre Freundin Lilly auf ihrer Reise zum Meer begleiten. Mal sehen, ob es
dem Glühwürmchen dort besser gefällt als zu Hause im Glitzerwald!
Für die Größeren:
Der Förster Peter Wohlleben weiht Euch in seinem Buch „Hörst du die Bäume sprechen? Eine kleine
Entdeckungsreise durch den Wald“ in die Geheimnisse seiner Bewohner, ihre Eigenheiten und
Überlebenstricks ein. Auf diesem Rundgang erzählt er viel über seine faszinierenden Beobachtungen
und Nachforschungen. Ihr könnt ihn gern dabei begleiten. Richard Dübell schrieb das Buch „Last
secrets – Das Rätsel von Loch Ness“. Darin lernt Ihr Franziska und Fynn kennen, ganz normale 12jährige Zwillinge. Sie sind Nachfahren vom ersten Detektiv der Welt. Nachts schleicht sich ein
ruheloser Geist in ihre Träume und bittet sie um Hilfe. Sie sollen die letzten großen Rätsel der Welt
lösen! Ihre erste Aufgabe führt sie nach Schottland zum Loch Ness. Madeline leidet unter einem
seltenen Immundefekt und hat ihr Leben lang nicht das Haus verlassen. Als nebenan ein Junge
einzieht – geheimnisvoll und anziehend, weiß Madeline plötzlich was sie will! Und sie ist bereit dafür
alles zu riskieren. Nicola Yoon schreib für Euch das Buch „Du neben mir und zwischen uns die ganze
Welt“.
Für die Erwachsenen:
Im Buch „Der Sommer ohne Männer“ von Siri Hustvedt haben Mia und Boris eine Ehekrise. Er
möchte eine Pause. Mia stellt fest, dass die Pause viel vollere Brüste hat als sie! Mia erleidet einen
Zusammenbruch und fährt in die Nähe ihrer Mutter. Die selbst verordnete Kur schlägt an und
langsam entdeckt sie sich und das Leben neu. Selbst der untreue Ehemann wird wieder auf sie
aufmerksam! Janice Jakait erzählt in ihrem Buch „Tosende Stille – Eine Frau rudert über den Atlantik
und findet sich selbst“, wie sie 2011 ihren großen Traum endlich erfüllt. Allein und mit purer
Muskelkraft schafft sie, was keiner Deutschen vor ihr gelang. Begleitet von Walen, Delfinen und
Vögel erlebt sie faszinierende Naturschauspiele. Bei diesem einzigartigen Abenteuer können Sie sie
gern begleiten. Das Hamburger Ehepaar Hanna und Niklas erbt ein halb verfallenes Chateau. Sie
freuen sich, doch ihr Traum wird zum Albtraum als in der Nähe eine Frauenleiche ohne Füße
gefunden wird. Hanna erfährt, dass schon früher Frauen mit roten Haaren, wie sie in der Gegend
verschwunden sind. Geht etwa ein Serienmörder, der Körperteile sammelt um? Sie erfahren es in
„Tod in der Province – Ein Fall für Albin Leclerc“ von Pierre Lagrange. Spannung garantiert!

Vielleicht gefällt Ihnen mein Angebot, dann kommen Sie mich doch in den Bibliotheken besuchen.
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