Am Ende schlägt man das Buch zu und ist wie betäubt.
Es ist nur eine kurze Notiz in der Tageszeitung: EHEMALIGENTREFFEN
DER GYMNASIASTEN VON DEN HELDER. Die 23-jährige Sabine
verspürt eigentlich nicht die geringste Lust, ihr altes Dorf und das
Gymnasium wieder zu sehen – die letzten Jahre dort waren furchtbar,
sie stand allein gegen eine grausame Mädchenclique. Doch dann
muss sie nach mehrmonatiger Krankheit feststellen, dass sich das
Klima an ihrer Arbeitsstelle gänzlich verändert hat, sie ist in die
Schusslinie von intriganten Kollegen geraten. Zusammen mit ihrer
Therapeutin erkennt Sabine, dass sie ihre Vergangenheit bewältigen
muss, um ihre Opferrolle abzustreifen. Und zu dieser Vergangenheit
gehört das rätselhafte Verschwinden ihrer Freundin Isabel, die wahrscheinlich Opfer eines
Verbrechens wurde, deren Leiche man aber nie fand …
Der niederländische Autorin Simone van der Vlugt ist ein psychologischer Kriminalroman gelungen, in dem nichts so ist, wie es scheint – sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt!
Simone van der Vlugt: „ Klassentreffen.“ , Diana Verlag, € 19,95
Das besetzte Paris, Anfang der vierziger Jahre.
Der junge Obergefreite Antoine Roth wird wegen seiner
ausgezeichneten Französisch-Kenntnisse in die Pariser GestapoZentrale versetzt. Jeden Abend nach getaner Arbeit streift er die
Uniform ab. Sorgfältig sucht er zivile Kleidung aus, kleidet sich wieder
an und unternimmt dann einen seiner verbotenen Streifzüge durch
die abendlichen Straßen von Paris. Eines Abends begegnet er dabei
der geheimnisvollen Buchhändlertochter Chantal und verliebt sich in
sie. Doch sie scheint nur mit ihm zu spielen – bis die Umstände ihn zu
einer Entscheidung zwingen, die sie von der Tiefe seiner Gefühle
überzeugen: So beginnt eine Liebe, die verrückt ist, unbedingt und
dabei absolut unmöglich!
Der österreichische Autor Michael Wallner (Jahrgang 1958) hat eine gleichermaßen nachdenkliche wie hinreißende Geschichte über die Liebe geschrieben – weitab von allen Vorurteilen und doch eine Geschichte von Freunden und Feinden, von Liebe und Hass.

Michael Wallner: „ April in Paris“ , Luchterhand Literaturverlag, € 19,95

…mit den vielen guten Seiten.
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Neuerscheinungen:
„ Der Anfang ist das Schwerste
und danach wird´s schlimmer.“
So beginnt das erste Kapitel von Jochen Malmsheimers Buch über
Planung, Kiellegung, Stapellauf und Betrieb eines Babys, das in
diesem Monat als Taschenbuch erschienen ist. Vom Moment des
Kinderwunsches bis zum ersten Weihnachtsfest mit dem
geliebten Kleinkind hat er alle wichtigen und manchmal auch
unwichtigen Augenblicke festgehalten; entstanden ist so ein
wirklich witziges Buch über die Elternschaft inklusive Hausgeburt und Walldorfkindergarten - nicht nur für werdende Eltern bestes Lesefutter!
Jochen Malsmheimer: „ Halt mal, Schatz.“ , Verlag Droemer Knaur, € 6,95
Ein schlafender Prinz und eine mutige Prinzessin.
Prinzessin Polly von Vielleicht-und-Irgendwann ist gar nicht so,
wie man sich eine richtige Prinzessin vorstellt: sie trägt ihre
Locken am liebsten wild und ungekämmt, ihre Kleider sind
geflickt und an manchen Stellen ein wenig schmutzig und statt
Schuhe zu tragen läuft sie am liebsten barfuß; außerdem ist sie
eigenwillig und sehr klug. Und im Augenblick ausgesprochen
wütend. Denn wegen akutem Geldmangel hat ihr Vater gerade
die geplante Urlaubsreise ans grüne Meer gestrichen. Stattdessen soll Polly an einem Wettbewerb teilnehmen: König Ralf
von Immer-und-Überall hat einen ganzen Sack voll Gold für
diejenige bereitgestellt, der es gelingt, den Prinzen Peter aus
seinem schon drei Jahre währenden Schlaf zu erwecken. Polly und ihre königlichen Eltern machen sich bald auf den Weg – und geraten mitten in ein spannendes Abenteuer!
Martina Dierks: „ Prinzessin Polly. Frecher, als der König erlaubt.“
Arena Verlag, € 7,95

Ein italienisches Familientreffen…
Kalabrien – das ist für die Engländerin Annie Hawes, die sich seit
Jahren im ligurischen Dorf San Pietro sehr wohl fühlt, hauptsächlich
Armut und Mafia, denn das ist die Sichtweise der Norditaliener.
Erzählt jedoch ihr Freund Antonio, von allen Ciccio genannt, von
seiner Heimat ganz am südlichen Zipfel des italienischen Stiefels, so
gleicht sie dem Paradies auf Erden, wo die Menschen die Nächte unter leuchtenden Sternen durchtanzen und die Tage mit der
Zubereitung köstlichster Speisen verbringen. Schließlich planen die
beiden eine Reise zu den kalabresischen Verwandten. Nach
anfänglichen Schwierigkeiten gibt es ein Familientreffen, das zu
einem ausschweifenden Festmahl wird…
Mit viel Warmherzigkeit und Humor beschreibt Annie Hawes ihr Treffen mit der süditalienischen Verwandtschaft und macht außerdem viel Appetit auf die Köstlichkeiten Kalabriens.
Annie Hawes: „ Der Himmel über Kalabrien.“ , Goldmann Verlag, € 8,95

Wir empfehlen:
Das perfekte Kochbuch für den Wonnemonat Mai!
Fensterherzen, Blätterteigherzen mit Marzipanfüllung, IngwerSchoko-Herzen, Rosa Rhabarberschaum…
Wenn Ihnen jetzt das Wasser im Munde zusammenläuft, können wir das sehr gut verstehen –
uns ging es nicht anders! All diese Leckereien sind „Liebesgrüße aus der Küche“ und allesamt
ein Hochgenuss für den Beschenkten. Neben den leicht nach zu kochenden und zu backenden Rezepten besticht dieses entzückende kleine Kochbuch noch durch viele Garnierungstipps, sodass Marzipanrosen, Erdbeerschmetterlinge oder Paprikaherzen auch das Auge erfreuen können. Genau das richtige Kochbuch für Muttertag, Vatertag, Verlobungstag, Hochzeitstag, Geburtstag, Namenstag… Und zur Not auch einfach so.
Oda Tietz:
Tiet z: „ Von Herz zu Herz.“ , Hoelker Verlag, € 10,95
Zählen und Reimen, Suchen und Finden …

Historische Spannung pur!
London, im Frühling 1666: Richter Orlando Trelawney ist auf dem Weg
nach Hause, als er den kaltblütigen Mord an der Hebamme Margaret
Laxton entdeckt. Deren Tochter Anne ist dem Mordanschlag nur
dadurch entkommen, dass sich des Richters Diener vor sie warf. Auf
diese Weise in ein Verbrechen hineingezogen beginnt der Richter zu
ermitteln. Hilfestellung leistet ihm dabei sein Freund Jeremy Fauconer,
der als Arzt auch den verletzten Diener versorgt. Die beiden sehen sich
einem schwierigen Fall gegenüber, zumal Anne Laxton, die mehr über
die Hintergründe der Tat zu wissen scheint, beharrlich schweigt.
Während der Ermittlungen bricht der große Brand von London aus,
der eine Lösung des Falls fast unmöglich macht…
Sandra Lessmann hat mit ihrem zweiten Buch über den Richter Orlando Trelawney einen
spannenden, mit einer Fülle historischer Details gespickten Kriminalroman geschrieben – ein
Genuss für London-Fans und alle, die es werden wollen.
Sandra Lessmann: „ Die Sündentochter.“ , Verlag Droemer Knaur, € 8,95

Hörbuch des Monats:
Diese Reihe ist spannender
spannender als ein Krimi!
Diesmal haben wir für diese Rubrik keinen Einzeltitel ausgewählt,
sondern eine ganze Reihe: „Abenteuer Wissen“ richtet sich an ältere
Kinder und Jugendliche, interessierte Erwachsene haben aber
sicher auch Spaß an dieser schönen Hörbuch-Produktion. Mit viel
Sachverstand und Liebe zum Detail hat der kleine Verlag headroom hier spannende Themen
abwechslungsreich interpretiert; ein 12-seitiges Begleitheft ergänzt den akustischen Genuss
um Hintergrundinformationen und einige Bilder. Wen wundert es da noch, dass die Reihe für
den Deutschen Hörbuchpreis nominiert wurde?
Die Reihe „ Abenteuer Wissen“ aus dem headroomheadroom-Verlag umfasst insgesamt 9 Titel
zu je
j e weils € 12,50.

Es fährt ein Boot nach Schangrila,
seit vielen Jahren ist es da.
Von Pier 1 bis zu Pier 10,
Gäste kommen, Gäste geh´n.
Das sind ganz besondere Gäste, die dieses Boot in Schangrila
befördert: ein die Farbe rot liebendes Zebra mit seinen 9 Kameraden, 8
Geparden-Väter, 7 rote Krabben und noch viele andere Tiere. Doch
diese auf den einzelnen Bildern zu entdecken ist gar nicht so einfach,
hier ist genaues Hinsehen nötig – und dabei sieht man viele andere
witzige und ungewöhnliche Kleinigkeiten.
Witzige Bilder, amüsante gereimte Texte und für Zahlenfans nette Zählaufgaben: Dieses Bilderbuch hat alles, was ein Lieblingsbuch so braucht!
Lene März, Barbara Scholz: „ Es fährt ein Boot nach Schangrila.“ ,
Thienemann Verlag, € 12,90
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