Krümel der Tröstebär.
Was für ein blöder Tag: Krümels Lieblingsspielzeug, die
Bimmelbahn ist kaputt gegangen. Der große Bär tröstet ihn
ganz lieb und verspricht, sie zu reparieren. Und damit Krümel
bei der Reparatur nicht stört, macht er sich mit seinem TrösteKoffer auf den Weg – denn vielleicht gibt es ja noch andere, die
getröstet werden müssen. Tatsächlich: Der Hund kauert vor
seiner Hütte und lässt traurig die Ohren hängen, denn er hat
Schimpfe bekommen. Krümel klebt ihm ein Trostpflaster auf die
Nase und sagt ihm, dass er ihn auch mit Schimpfe gut leiden
mag… Aber Krümel hat noch für einige andere den passenden
Trost bereit – und bestimmt auch für jedes kleine Kind, dem dieses liebevoll illustrierte Bilderbuch vorgelesen wird!
Nele Moost & Michael Schober:
Schober: „ Krümel ist der beste Tröster.“
Esslinger Verlag.,
Verlag., € 12,90
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Vom Erwachsenwerden…

Sind Schweine die wahren Helden?
Neben den Philosophen und ersten Wissenschaftlern sind die
Mythen und Sagen das, was das antike Griechenland ausmacht. Ihre
Sichtweisen sind oft entgegengesetzt, doch sie gehören auch
zueinander, sie hängen sogar von einander ab. Paul Shipton hat aus
beidem ein hinreißend komisches Jugendbuch gemacht: Götterwelt
und Naturwissenschaft hat er zu einer spannenden, abenteuerlichen
und witzigen Geschichte verwoben, die auch ohne Vorkenntnisse
ein großer Lesespaß ist!
Gryllus war Philosoph – bis ihn eine Göttin in ein Schwein
verwandelte, ein Schwein allerdings das weiterhin denkt und spricht.
Nun lebt er seit Jahren gemütlich und zufrieden im Wald und ist
alles andere als erfreut als er Jägern in die Hände fällt und dadurch
auf dem Markt zum Verkauf steht. Dort entdeckt in die Seherin Sibylle und so nimmt eine
„göttliche“ Geschichte ihren Lauf…

Brian Jackson ist achtzehn und hat gerade ein recht gutes Abitur
gemacht – besser gesagt, das Beste, dass es seit fünfzehn Jahren an
seiner Schule gab. Und nun steht ihm die Welt offen, die wichtigen
Dinge des Lebens zu lernen: Er will zu klassischen Konzerten gehen
können und dann an den richtigen Stellen klatschen. Er möchte
komplexe ökonomische Zusammenhänge begreifen und bis in die
Morgenstunden diskutieren ohne zu bemerken, wie die Zeit
vergeht. Und er möchte lernen, Geschmack an guten Jahrgangsweinen und Likören zu finden, ohne sich dabei in einen kompletten Schnösel zu verwandeln. Das alles hofft er quasi nebenher
zu seinem Studium der englischen Literatur zu erreichen. Doch die
Mannwerdung gestaltet sich für Brian Jackson mühsamer als
erhofft…
Selbstironisch, anrührend und ein Meisterstück britischen Humors: David Nicholls zweiter
Roman ist nicht nur für Fans von Nick Hornby bestens geeignet!

Paul Shipton: „ Schwein gehabt, Zeus!“ , Fischer Verlag, € 6,95

David Nicholls: „ Keine weiteren Fragen.“ Heyne Verlag, € 8,95
Eine unbekannte Droge…
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Im Bois de Chevreuse bei Paris entdeckt ein Pilzsammler die übel
zugerichtet Leiche eines Unbekannten; er hat keinerlei Papiere und
trägt keinen Schmuck, so dass nur seine Fingerabdrücke Aufschluss
über seine Identität geben können. In seinen Mantelsaum
eingenäht entdeckt die Spurensicherung jedoch etwas Ungewöhnliches: einige Blätter und Samen einer völlig unbekannten
Pflanze – somit ruft der zuständige Oberkommissar die FREDE hinzu,
eine auf Verbrechen spezialisierte Abteilung des Umweltministeriums. Bei seinen Ermittlungen stößt Pierre Sénéchal, Mitarbeiter
der FREDE, auf Drogenkartelle und Pharma-Multis.
Patric Nottrets Thriller „Grünes Gift“ bietet neben einem sehr
spannenden Plot auch einiges an biochemischem Wissen und Verfahrenstechniken der Biogenetik: ein gelungener Roman mit naturwissenschaftlichem Hintergrund!
Patric Nottret: „ Grünes Gift.“ , Verlag
Verl ag Bastei Lübbe, € 8,95

Bereits der s iebte seiner Art.
Historische Kriminalromane gibt es einige: erwähnenswert sind
sicherlich Anne Perry mit ihrem Ermittlerpaar Pitt, die im
spätviktorianischen London leben oder auch John Maddox Roberts,
der in seinen SPQR-Romanen das alte Rom wieder auferstehen
lässt. Und eben Tom Wolf, dessen siebter Preußen-Krimi nun
vorliegt: „Teuflische Pläne.“.
Wir schreiben das Jahr 1759 und Preußens König Friedrich II führt
Krieg gegen zwei starke Verbündete: Russland und Österreich. So
setzt es ihn in höchste Alarmbereitschaft, als er erfahren muss, dass
der Vorleser seiner Königin und gleichzeitig ein ihm sehr ergebener
Freund in einer Schlucht tot aufgefunden wurde. Ob von Criewen
von Räubern in einen Hinterhalt gelockt, von den königsfeindlichen
Schweden als Spion ermordet oder Opfer heimlicher Lieberänke
wurde – dies soll nun der Zweite Hofküchenmeister Honoré
Langustier im Auftrag des „Alten Fritz“ ermitteln…
Tom Wolf: „ Teuflische Pläne.“ , Verlag btb, € 9,00
Für alle, die müssten, aber nicht
ni cht wollen.
Gesundheit setzt sich aus vielen Faktoren zusammen, ein sehr
wichtiger ist körperliche Fitness. Und diese spiegelt sich oft
genug auch in geistiger Fitness – einem gut mit Sauerstoff
versorgten Gehirn fällt Aktivität einfach leichter. Möglichkeiten,
diese körperliche Fitness zu erreichen, gibt es einige, zu
aufwändige Programme finden jedoch im Alltag selten ein dauerhaftes Zeitfenster. Dr. Michael Despeghel zeigt in diesem Buch,
wie auch unsportliche Menschen fitter werden. Es bietet
Minimalprogramme mit maximaler Wirkung, die wirklich jeder in
seinen Alltag integrieren kann. „Bewegung muss Spaß machen,
damit sie gesund ist.“.
Dr. Michael Despeghel: „ Fitness für faule Säcke.“
Goldmann Verlag, € 8,95

Hörbuch des Monats:
Eine Nacht in einem Luxushotel, direkt an der malerischen
Steilküste Nordkaliforniens? Normalerweise ein Grund zur Freude.
Doch nicht für Jupiter, Peter und Bob! Denn DiE DR3i müssen um
ihr Leben fürchten! Und das, obwohl das unheimliche Hotel
vollkommen menschenleer ist…
Dies ist das erste interaktive Hörspiel mit Jupiter Jones, Peter
Crenshaw und Bob Andrews, seit Jahrzehnten bekannt als „Die drei ???“. Juristische Gründe
sorgen nun für einen Neuauftritt als „DiE DR3i“ – dies tut dem Hörgenuss jedoch selbstverständlich keinen Abbruch!
„ DiE DR3i. Hotel Luxury End. Neues aus Rocky Beach.“ Europa Hörspiel, € 9,95
9,9 5

Wir empfehlen:
Tief bewegend und spannend wie ein Krimi.
Anna Fitzgerald ist dreizehn und hat bereits mehrfach das Leben
ihrer Schwester Kate gerettet: Kate hat seit vielen Jahren Leukämie
und Anna hat ihr neben einigen Litern Blut bereits Knochenmark
gespendet. Nun steht eine Nierentransplantation im Raum und für
die Eltern Fitzgerald stellt sich die Frage ob Anna ihre Niere
spenden will gar nicht. Doch Anna möchte – und dieser Entschluss ist ihr unglaublich schwer gefallen – darüber selbst
entscheiden können und beauftragt den Rechtsanwalt Campbell
Alexander einen „Antrag auf Entlassung aus der Elterlichen Gewalt
in medizinischen Fragen“ zu stellen…
„Das bewegende Porträt einer zerrissenen Familie. Jede Figur ist
lebendig, jede Situation wahr. Jodi Picoult gelingt es, ihre Leser bis
zur letzten Seite zu fesseln – mich inbegriffen.“ Elizabeth George
Jodi Picoult: „ Beim Leben meiner Schwester.“ , Piper Verlag, € 8,95
Eine Geschichte starker Frauen.

…mit den vielen guten Sei
Seiten.

Katelijne Van Heukelom arbeitet für den flämischen Rundfunksender Radio 1 und ist eine leidenschaftliche Naturliebhaberin. Ihr
Leben ist von einer Krankheit durchdrungen, die uns allen Angst
macht: Krebs. Sie ist Teil ihrer Vergangenheit und bestimmt ihre Einstellung zum Leben; und sie ist für Katelijne Van Heukelom Hauptbeweggrund für eine ungewöhnliche Expedition – sie suchte in
ganz Europa nach Frauen, die ebenso an Brustkrebs erkrankt waren
und mit ihr gemeinsam den höchsten Berg Amerikas, den 6962 Meter hohen Aconcagua besteigen wollten.
Dokumentiert hat sie diese Expedition in einem preisgekrönten Film
und mit dem vorliegenden Buch – entstanden ist eine
beeindruckende Lektion in Mut und Menschsein!
Katelijne Van Heukelom: „ Einsame Höhen.“ , Kunth Verlag, € 12,90

