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Johanna
Minzer

Sophie Reyer

Die Wilderin 

Der Roman handelt von Theres, die um 1900 in 

den Tiroler Bergen ein hartes, karges Leben 

führt. Um ihre Familie ernähren zu können, greift sie hin 

und wieder zum Gewehr und wildert – als einzige Frau im 

Tal. Doch würde sie auch einen Mord begehen? Aberglaube 

und Missgunst der Dorfbewohner lassen den Verdacht 

schnell auf Theres fallen. Inspektor Schmidt hingegen 

glaubt an ihre Unschuld und versucht diese zu beweisen. 

Inspiriert durch die wahre Geschichte der Wilderin 

Elisabeth Lackner. Ein ungewöhnlicher Krimi, der mich mit 

seiner bildhaften Sprache sofort in seinen Bann gezogen 

hat und in die mystische und harte Bergwelt eintauchen 

lässt. - Historischer Krimi
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James Patterson

Pain

Der Mörder Michael Edgerton wird hingerichtet 

und wünscht sich, dass Alex Cross bei seiner 

Hinrichtung zugegen ist, der ihn eigentlich hinter Gitter 

gebracht hat. Der nächste Tatort lässt nicht lange auf sich 

warten. Auf dem Schoß der Toten ist eine Nachricht, dass 

der Hingerichtete unschuldig gewesen sei. Unterschrieben 

von seinem langjährigen Widersacher „M“. Welches Spiel 

spielt „M“ mit Alex Cross, indem er ihm bei jeder Tat eine 

Nachricht schickt, die ihn verhöhnt? Ist dieser „M“ zu 

fassen, wenn er ständig mehrere Schritte voraus ist und die 

Spielregeln bestimmt? Komplexer, sensationeller Thriller 

von James Patterson! - Thriller
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Rau

Onjali Q Raúf

The Sleepover

James wünscht sich zu seinem Geburtstag eine 

Übernachtung mit seinen besten Freunden. Einfach nur 

Snacks essen, Geistergeschichten erzählen und jede 

Menge Spaß haben. Doch dann gerät alles außer 

Kontrolle und sie werden mit Schreien in der Nacht und 

einer Diebesbande konfrontiert…

Mein Sohn mag das Buch. Es ist für die 6. Englisch-

Klassenstufe geeignet und wird mit einer hilfreichen 

Vokabelhilfe und dem passenden Audiohörbuch dazu 

ergänzt.

- Englisch



Jessica
Köfferkopf

Bianca Iosivoni

Sorry – Ich habe es nur für dich getan

Ein fesselndes Buch! Die Journalistin Robyn 

erfährt, dass ihr Ex-Freund Julian spurlos 

verschwunden ist. Doch was ist passiert? Auf der Suche 

nach Antworten stürzt sie immer mehr in ein einziges 

Gefühlschaos hervorgerufen von Erinnerungen und der 

Ungewissheit wo Julian ist. Bald ist sie sich nicht mehr 

sicher ob nicht sogar sie etwas mit seinem Verschwinden 

zu tun hat…In abwechselnden Kapiteln zwischen 

Gegenwart und Vergangenheit steigert de Geschichte sich 

immer mehr und man kann das Buch nicht mehr aus der 

Hand legen. - Psychothriller

- Bestseller
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Braun

Simon Beecroft

Willkommen im Pixar Museum

Seit Jahrzehnten steht Pixar für hervorragende 

Animationen und anrührende Geschichten. 

Doch wie begann alles? „Willkommen im Pixar Museum“ 

erzählt von den Anfängen bis heute die Geschichte des 

Studios und seiner Filme. Die vielen, teilweise seltenen 

Illustrationen machen das Buch zu einem großen Spaß -

nicht nur für Fans.

- Sachmedien – 1. OG

Se
m

Bee



Mara
Berger

Mc
l 33
Bro

John Brooks

Das Auto steht an der Brücke. Es tut mir leid

Jeder der schonmal mit Depressionen zu 

kämpfen hatte, oder jemanden kennt der so etwas 

erlebt hat, weiß wie schlimm das sein kann. John Brooks und 

seine Frau wissen es leider viel zu gut. An einem 

Dienstagmorgen erleben Sie den Albtraum aller Eltern: Das 

eigene Kind nimmt sich selbst das Leben. 

Auf der Suche nach Antworten erzählt John Brooks von der 

schwierigen und dramatischen Beziehung zu seiner Tochter. 

Er schreibt diese Geschichte mit so einer Offenheit und 

Ehrlichkeit, dass man keine Sekunde von seinem Buch 

ablässt. Ein sehr trauriges und mitreisendes Buch, das 

einem Zeigt, wie schlimm das Leben manchmal sein kann. 

- Sachmedien – 1. OG
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Wüstenberg

Eva Hierteis & Andrea Stegmaier

Roarrr! Theo Wutlöwe im Gefühle-Dschungel

Gefühle sind doch was doofes, oder nicht? Theo, 

ein kleiner Junge, ist gerade schrecklich wütend und 

brüllt wie ein Löwe. Plötzlich steht er in einem richtigen 

Dschungel und nicht mehr in seinem Zimmer und er sieht 

auch ganz anders aus, nämlich wie ein LÖWE. Was soll er 

denn jetzt machen und wie kommt er wieder nach Hause? 

Das Bilderbuch ist eins meiner liebsten Bilderbücher 

geworden. Man kann den Kindern anhand des Textes und der 

Zeichnungen so schön die verschiedenen Gefühle erklären 

und so auch tatsächlich Tipps für sich im Umgang mit den 

eigenen Kindern mitnehmen. Ein Buch was ich von Herzen 

jedem empfehlen kann. - Gefühle
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Lena
Burger

Lilly Lucas

A place to belong

Als Maggy auf der Obstfarm Cherry Hill ankommt, 

wird sie von den McCarthy Schwestern für die Journalistin 

gehalten, die ihre Baumhaus-Hotels bewerben soll. Maggy 

fühlt sich schnell wie zu Hause auf der Farm und vor allem 

Flynn, der die Baumhäuser entworfen hat, geht ihr schon 

bald nicht mehr aus dem Kopf. Allerdings hält Flynn nicht 

viel von Journalisten und was niemand weiß, Maggy ist 

eigentlich aus einem ganz anderen Grund nach Cherry Hill 

gekommen… 

- Liebe

- Bestseller
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Kraft

Stephen Fry

Helden - die klassischen Sagen der Antike 

neu erzählt

Die griechischen Sagen mochte ich schon immer, aber die 

absolute Steigerung ist die Neuerzählung durch den 

britischen Komiker, Schriftsteller und Regisseur Stephen 

Fry. Ein absolutes Highlight um sich nochmals mit den 

griechischen Helden zu beschäftigen – und ein Riesenspaß 

obendrein!

- Sachmedien – 1. OG

- OnlinebibliothekBB
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Jonas Jonasson

Drei fast geniale Freunde auf dem Weg 

zum Ende der Welt

Drei charmante Außenseiter, von einem kuriosen 

Zufall zusammengeführt, brechen mit einem bunt 

angestrichenen Wohnmobil auf, um die Welt ein bisschen 

gerechter zu machen.  

Einer meiner absoluten Lieblingsautoren hat es mal wieder 

geschafft mich mit Charme Humor und Tiefgang ordentlich 

zum Lachen zu bringen. Seine Charaktere muss man 

einfach lieben. 

Ein wunderbares Hörvergnügen und bei uns natürlich auch 

als Buch erhältlich.

- Humor/Satire
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Ali Güngörmüs

Meze vegetarisch 

An die 90 vegetarische Rezepte von 

selbstgemachten Fladenbroten bis hin zu Salaten und 

Aufstrichen und natürlich auch Suppen und vielen anderen 

kleinen Köstlichkeiten sind hier versammelt und zu einem 

wunderbaren Buch zusammengefasst.

Dieses tolle Buch von TV- und Sternekoch Ali Güngörmüs

beweist, dass die Türkei viel mehr Leckeres zu bieten hat als 

Döner. Vegetarisch ist so lecker, da kann ich gar nicht 

genügend Rezepte haben. Das Buch ist großartig!

- Sachmedien – 1. OG
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Black Panther - Wakanda forever

Der König ist tot! Als Wakanda ihren König 

verliert stürzen sowohl das Volk als auch die 

Führungsebene in eine tiefe Trauer. Währenddessen 

wollen andere Staaten Wakanda das Vibranium abringen, 

Wakandas wertvollste Ressource.

Damit legen sie sich aber nicht nur mit Wakanda an...

- Spielfilme- EG
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Xiao Zhang, Xianzhe Xu

Assassin’s Creed – Dynasty

Assassine Li E kämpft im Verborgenen für den 

Frieden und das einfache Volk, als die Tang-Dynastie 

im 14. Jahr (755) im Bürgerkrieg versinkt. Ein episches 

Abenteuer in einer der faszinierendsten Epochen der 

chinesischen Geschichte.

- Graphic Novel - EG




