
Für die Fahrt in den Urlaub bestens geeignet:
Taschenbücher incl. Lesezeichen für nur € 6!

P. Hammesfahr: „Die Mutter.“
E. Heidenreich: „Der Welt den Rücken.“
P. Kerr: „Newtons Schatten.“
L. Letholainen: „Alle singen im Chor.“
C. Link: „Cromwells Traum oder die schöne Helena.“
L. Marklund: „Paradies.“
B. Napier: „Die Offenbarung.“
R. Pilcher: „Sommergeschichten.“
Verschiedene Autoren: „Summertime.“

Wir alle leben in Beziehungen zu andere Menschen, mit Freunden und Bekannten,
mit Verwandten und Liebschaften, mit Kollegen und Konkurrenten. Jeder stammt
aus anderen Verhältnissen, jeder ist anders sozialisiert. Allein dies führt schon zu
ständigen Missverständnissen und Irritationen, der Unterschied zwischen den
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Es ist zwar ein düsterer, nebliger Tag, den Violet,
Sunny und Klaus Baudelaire gemeinsam am Strand
verbringen, doch nichts deutet darauf hin, wie
schrecklich er noch werden wird: Ein großes Unglück
geschieht und zu allem Schrecken tritt auch noch der
hinterhältige Graf Olaf in ihr Leben. Dieser versucht
mit allen Mitteln, an ihr stattliches Erbe zu gelangen.
Fast schein er sein Ziel zu erreichen …
„Der Alptraum am Anfang“ ist der erste Band der
Reihe „Schauriger Schlamassel“: schrecklich und
traurig und gefährlich aber auch witzig und
schnoddrig ein erstaunliches Lesevergnügen für
Kinder ab 10 Jahren.

Das kleine Dupayne Museum im vornehmen
Londoner Stadtte i l Hampstead ste l l t
ausschließlich Exponate aus dem Zeitraum
zwischen den beiden Weltkriegen aus, mir großer
Sachkenntnis und einem Hang zur Kriminalogie
zusammengetragen. Berühmt geworden ist es
durch den „Saal der Mörder“, der ausschließlich
Mördern und ihren Taten gewidmet ist. Genau
dieser „Saal der Mörder“ scheint nun im
Zusammenhang mit grausamen Verbrechen zu
stehen eine brisante Aufgabe für Commander
Dalgliesh von Scotland Yard!
„Im Saal der Mörder“ ist der spannendste und
stimmungsvollste Roman von p.d. James seit
Jahren, und an Überraschungseffekten besteht
wahrlich kein Mangel. New York Times.

Juli ist in letzter Zeit so bedrückt. Und dass, obwohl die
wilden Fußballkerle jetzt im eigenen Stadion und einer
eigenen Liga spielen. Da kann etwas nicht stimmen! Zum
Glück halten Fußballkerle immer zusammen …
Das weiß aber wohl der Neue noch nicht, denn Deniz
dribbelt und kickt ganz toll aber er gibt den Ball nie ab.
Und so müssen die Fußballkerle wieder Teamgeist lernen.
Auch Leon und Fabi, die nichts mit dem Neuen zu tun
haben wollten und sogar die Mannschaft verlassen haben,
gehören über kurz oder lang wieder zum Team …

Kompetenz seit über

20 Jahren...

Lecker essen und viel Geld sparen darauf beruht das

System der Schlemmerblöcke. 39 ausgewählte

Gaststätten bieten Ihnen unter Vorlage des

Schlemmerblockes jeweils ein Hauptgericht umsonst:

2 Ma(h)l Schlemmen  1 Ma(h)l Sparen.

Für den Schlemmerblock Groß-Gerau bedeutet dies,

selbst wenn Sie nur von einem Gericht zum Preis

von 10 € ausgehen, eine Ersparnis von mindestens

390 €.

Ein ideales Geschenk für aktive Leute, die sich gerne

verwöhnen lassen!

Schlemmerblock Groß-Gerau, Schlemmerblock Bergstraße

und Schlemmerblock Darmstadt je € 24,90

Wir empfehlen:
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D iese Kundenzeitung erscheint einmal im Monat wird und kostenlos an unsere Kunden verteilt.
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Sie finden die Artikel auch auf unserer Webseite:

http://www.buecherstube-am-stadthaus.de/

Diese Kundenzeitung können Sie auch per pdf-Datei zugemailt bekommen, sagen Sie im Laden

Bescheid, schicken Sie ein Mail oder bestellen Sie diese über das Formular auf unserer
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Raban ist ernsthaft in der Krise: wegen ihm ist ein wichtiges
Ligaspiel in die Binsen gegangen! Zu hause findet er jetzt mal
wieder keinen Rückhalt, seine Mutter kann Fußball nicht leiden
und ist außerdem viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Und
doch wird mit der Silvesternacht 2002 alles anders und Raban
zum Helden!

Als Taschenbuch neu erschienen sind die
Bände 4 bis 6 der wilden Fußballkerle:

„Juli die Viererkette (Band4).“,
„Deniz die Lokomotive (Band 5).“ Und
„Raban der Held (Band 6.)“

im Deutschen Taschenbuchverlag, je € 5,50.

p.d. James: „Im Saal der Mörder.“ Droemer Verlag, € 19,90

Geschlechtern tut dann sein übriges.
Anhand neuester Erkenntnisse der
Verhaltens- und Hirnforschung, gewürzt mit
zahlreichen witzigen Beispielen analysieren
Allan und Barbara Pease alle Facetten der
Beziehung zwischen Männern und Frauen
somit lassen sich wenigstens auf dieser Ebene
einige Missverständnisse klären.

A. & B. Pease: „Warum Männer lügen
und Frauen immer Schuhe kaufen.“
Ullstein Verlag, € 8,95

Noch auf der Fahrt zur Mutter ist sie sich sicher: diese
wird zur Abtreibung raten, niemals wird sie ihrem
Enkelkind Liebe entgegen bringen können. Um so
größer ist Katarinas Erstaunen, als ihre Mutter
Elisabeth ihr mit Verständnis und Freude begegnet.
Ganz anders ist es jedoch beim Kindsvater, Jack
reagiert mit blanker Wut und schlägt seine Geliebte
bewusstlos. Für Elisabeth und Katarina ist klar, dass sie
dieser Wut nur entkommen können, wenn sie die
Ursache ergründen und damit beginnt eine lange,
schwierige Reise auch in ihre eigene Vergangenheit.
Die Autorin Marianne Fredriksson ist für ihre klugen,
verständnisvollen Familienporträts bekannt; auch in
diesem Roman beweißt sie ihr großes Können,

Lemony Snicket: „Schauriger Schlamassel: Der Alptraum am
Anfang.“, Beltz & Gelberg, € 4,90

Weitere 5 Bände liegen in gleicher Ausstattung vor, Band 7 und 8 erscheinen
Ende des Jahres bei Random House.

zerrüttete Strukturen hintergründig und niemals abwertend zu beschreiben.

Marianne Fredriksson: „Geliebte Tochter.“, Fischer Verlag, € 8,90
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