Wir empfehlen:
Die schönste Weihnachtsgeschichte der Welt ...

Wer kennt sie nicht: Die Geschichte von Della und
Jim Dillingham Young, die beide ein ausgesprochen
trauriges Weihnachtsfest erwarten. Nur wenige
Münzen haben sie notdürftig zusammensparen
können, um sich an Weihnachten zu beschenken.
Und schenkenswert ist alleine der Herzenswunsch
des jeweils anderen...
So kommt es, dass Della ihre wunderbaren, langen, kräftigen Haare verkauft, um
eine Uhrkette für Jim zu erstehen. Und dass Jim seine Uhr verkauft, um die von
Della so bewunderten Haarkämme zu erwerben. „Dell" sagt Jim, „lass uns unsere
Weihnachtsgeschenke wegpacken und eine Weile aufheben. Sie sind zu schön, als
dass wir sie gleich jetzt benutzen sollten." Dieser wunderbare Satz vertröstet Della
und Jim und mit ihnen unzählige Zuhörer und Leser auf die Zukunft.
Neu illustriert in wunderbarer Farbenpracht wurde dieses Geschenkbüchlein von
Eva-Maria Altemöller; im Anhang finden wir noch einige Geschichten zur
Geschichte so entstand ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenkbuch!
O. Henry: „Die Gabe der Weisen." Pattloch Verlag, € 12,90
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Neuerscheinungen:
Wunderbar unsentimental, bissig und hoch ironisch!
Ein braver Junge werden? Keine Verbrechen mehr? Undenkbar,
jedenfalls für unseren Meisterdieb Artemis Fowl. In diesem
dritten und bisher letzten Abenteuer plant er noch einmal einen
großen Coup: logisch, trickreich und mit vollem Risiko. Aber
einen Coup, der das Reich der Unterirdischen in höchste Gefahr
bringt. Bis Artemis entdeckt, dass Teilen oft besser ist als
Tricksen und Freundschaft weitaus mehr wert als alles Gold der
Welt.
Auch Colfers drittes Artemis-Buch steckt voll origineller Einfälle
und schräger Typen ... eine mitreissend geschilderte FantasieWelt, die beinahe real ist und deswegen so reizvoll!
Eoin Colfer: „Artemis Fowl Der Geheimcode.“, List Taschenbuchverlag, € 7,95

Den Blick schärfen ...
Dazu ist dieser Bildband bestens geeignet: Auf über
400 Seiten gibt es nur Portraitaufnahmen zu sehen,
nahezu unkommentiert. Lediglich zum Einstieg in die
einzelnen Kapitel (es gibt hiervon sechs) geben die
Herausgeber uns eine ganz kurze Zusammenfassung
mit auf den (Betrachtungs-)Weg. Erstaunlicherweise
sind
in der Abfolge der Bilder auch keinerlei
Kommentare nötig, das „Aha" stellt sich spätestens im
Kontrast zu den Fotos vorher und nachher ganz von alleine ein.
Ein fotographierte Geschichte des 20. Jahrhunderts; faszinierend und
inspirierend besonders auch wegen der eingefangenen Persönlichkeit der
Portraitierten.
National Geographic: „Best Of: Die faszinierendsten Gesichter der
Welt.", Verlag Gruner + Jahr, € 39,95

Eine packende Reise ins Mittelalter!
Schon wieder Mittelalter: dieser Gedanke liegt allerdings recht nahe. Und doch gelingt es der
Autorin Kylie Fitzpatrick mit ihrem Erstling, uns bereits ab der ersten Seite in ihren Bann zu
ziehen. Die Geschichte kurz zusammengefasst: Der Historikerin Madeleine fällt ein fast
tausend Jahre altes Tagebuch in die Hände, das faszinierende
Dokument über Machtgier und Liebe aus der Hand jener Stickerin,
die den berühmten Teppich von Bayeux schuf. Wie gebannt macht
sie sich an die Übersetzung und entdeckt dabei, dass in eben jenem
Teppich ein Geheimnis verborgen ist, welches sich bis hinein in
Madeleines Familie und die Gegenwart zieht. Genau diese
Verbindung der Vergangenheit und Gegenwart macht den Roman
besonders reizvoll; die sehr packend geschriebenen
geschichtlichen Details tun dann ihr Übriges ....
Ein spannender Schmöker besonders für all jene, die Historie aus
Frauensicht mögen.
Kylie Fitzpatrick: „Der geheime Faden.“ Ullstein
Taschenbuch, € 8,95

Neuerscheinungen:
Absolut packend bis hin zum großartigen Showdown!
Jennifer Marchs Vergangenheit wird von einem dunklen
Geheimnis geprägt: Vor Jahren drang ein Unbekannter in das
elterliche Haus ein, ermordete Jennifers Mutter und verletzte
ihren Bruder schwer. Zugleich verschwand ihr Vater spurlos.
Diese Ereignisse holen die junge Frau wieder ein, als in den
Schweizer Alpen die Leiche eines Mannes entdeckt wird, der die
Papiere ihres Vaters bei sich trägt. Bei ihren darauf folgenden
Recherchen heften sich die CIA und Mitglieder der russischen
Mafia an ihre Fersen und Jennifer gerät unversehens in
tödliche Gefahr.
Glenn Meade wird mittlerweile im gleichen Atemzug mit Tom Clancy und Richard
Lludlum genannt, ohne diese beiden auch nur annähernd zu kopieren. So wünschen
wir uns einen Thriller, der vor einem eine will: unterhalten!

Kleinpreis des Monats
Nun denn, der fällt diesen Monat aus. Das hat den einfachen Grund, dass wir
Ihnen zur Weihnachtszeit neben vielen Büchern auch noch Weihnachtskarten
verkaufen möchten.
Und zwar die von Unicef, sodass Sie Ihren
Weihnachtsbeitrag fast „umsonst“ leisten können.
Somit sparen Sie eigentlich doch ...

Wir empfehlen:

Glenn Meade: „Projekt Wintermond.“, Bastei Lübbe Verlag, € 8,90

Totgeglaubte leben länger.
Selbst wenn es sich hierbei um Städteatlanten handelt. Und das bedeutet nicht, dass
hier immer noch alte Karten vorliegen ....
Zu unserer großen Verblüffung hat der in Pfungstadt ansässige Meki-Verlag einen seiner
Bestseller in neuem Format neu erstehen lassen: den Städteatlas für den Landkreis GroßGerau. Zwar ist er seit diesem Jahr in einem Band mit dem Städteatlas Darmstadt-Dieburg
zu finden, da er jedoch zuletzt im Jahr 1999 erschienen ist
(wir sagen nur Umgehungsstraßen!), kann das nicht
wirklich stören. Alles in allem sind wir sehr froh, diesen sehr
übersichtlichen und dabei noch handlichen Städtatlas
wieder im Sortiment zu haben!
„Städteatlas Landkreis Darmstadt-Dieburg und
Landkreis Groß-Gerau.“, Meki Verlag, € 15,00

Ein großes Weihnachtsbuch für kleine Menschen.
Schon im letzten Jahr erschien ein wunderschönes
weihnachtliches Bilderbuch im Hanser-Verlag: „Der kleine
Weihnachtsmann.“. Darin wird in kurzen Sätzen und sehr
großflächigen Bildern die Geschichte des kleinen
Weihnachtsmannes erzählt, der immer als erster mit den
Weihnachtsvorbereitungen fertig ist und doch nie mit zu den
Kindern darf, denn er ist leider nicht groß genug. Im Laufe der
Geschichte entdeckt er jedoch seine Aufgabe: er wird der
Weihnachtsmann der Tiere dafür hat er genau die richtige
Größe und das nötige Gespür!
Und auch in diesem Jahr gibt es an Weihnachen ein Problem,
dass der kleine Weihnachtsmann besonders gut lösen kann:
Die Tiere in der Stadt sind weiterhin ohne Weihnachtsfreude ...

Der nächste Schnee kommt bestimmt ...
Vielleicht nicht unbedingt in unsere Breitengrade, aber dafür gibt
es ja zum Glück Urlaube und Ferien. Und wo es dann hingehen
soll kann man am Besten und Günstigsten im „DSV Atlas Ski
Winter 2005“ nachlesen. Der Deutsche Skiverband hat wieder
eine umfangreiche Sammlung von Skigebieten (die Top 250!) in
den Alpen, Mittelgebirgen, Skandinavien, Osteuropa, USA und
Kanada, ergänzt durch Tipps für Snowboarder, Langläufer und
Familien zusammengestellt; wir begegnen umfassend den drei
großen P des Skigeschäftes: Pisten, Preisen und Panoramen.
Und dann gibt es in diesem Jahr auch noch etwas zu gewinnen: Einen Audi A3 Sportback
und andere Preis im Wert von € 20.000! Nun denn: Ski heil!!!
„DSV Atlas Ski Winter 2005“, Fink Verlag, € 19,90
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Kompetenz seit über 20 Jahren!

Anu Stuhner und Henrike Wilson: „Der kleine Weihnachtsmann.“ und „Der
kleine Weihnachtsmann geht in die Stadt.“, Hanser Verlag, je € 12,90

