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Georgien

Johanna
Minzer

Ana Zirner

Wilde Berge, weites Land.

Von Ost nach West durch den Kaukasus 

Die Autorin und Bergsportlerin Ana Zirner

erzählt in ihrem neuen Buch von ihrer Durchquerung 

des Kaukasus. Sie ging den Weg auf georgischer 

Seite zu Fuß oder reitend auf dem Pferd. Mitreißend 

erzählt sie von der faszinierenden Natur Georgiens 

und von wunderbar gastfreundlichen Menschen. Ein 

eindrucksvoller Reisebericht, der die Sehnsucht 

nach fernen Orten weckt und zeigt, dass 

nachhaltiges Reisen möglich ist. 

- Sachmedien
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Hermann
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Fas

Natalie Faßmann

Naturgarten – einfach machen!

Dieses Buch zeigt wie man Tiere und Insekten

in seinen Garten anlockt, Biodiversität fördert

und gleichzeitig den Boden pflegt und Ressourcen 

schont.

Auf ansprechende Art werden diverse Projekte und 

Gestaltungsideen, mit denen man naturnahe 

Konzepte Stück für Stück umsetzen kann, 

vorgestellt. 

...Schöne, inspirierende Aufnahmen, die Lust aufs 

natürliche Gärtnern machen mit guten Ideen und 

Tipps!

- Sachmedien



Jessica
Köfferkopf

Ticket ins Paradies

Ein Film, bei dem man sich am Ende einfach

nur gut fühlt. Julia Roberts und

George Clooney schlüpfen in dieser Komödie

in die Rolle der zwei sich hassenden Eltern.

Nur in einem Punkt sind sie sich einig - sie wollen 

die Hochzeit ihrer Tochter auf Bali verhindern, 

damit diese nicht den gleichen Fehler, wie sie ihn 

einst gemacht haben, begeht. Dabei entstehen 

lustige Szenen und die Emotionen kommen auch 

nicht zu kurz.

- Komödie

- DVD-Spielfilm
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Carina
Braun

Vom Buffet der guten Laune

nehm ich die sauren Gurken.

Wie macht man eine Depression

greif- und erklärbar, vielleicht auch für diejenigen, die 

nicht wissen, wie sich die Krankheit anfühlt? 31 

Künstler*innen aus der Humorszene, darunter Torsten 

Sträter, @kriegundfreitag und Tobi Katze, haben 

versucht, in Geschichten und Cartoons der 

Depression ein Gesicht zu geben und ihr zumindest 

ein Stück weit die Bedrohlichkeit zu nehmen.

- Sachmedien
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Baeh

Emily Bähr

Counting Rainbows

Dass David, auch genannt „Toast“ schwul ist, 

ist kein Geheimnis. Dass er auf den arroganten,

aber sehr gutaussehenden Cameron steht, 

dagegen schon. Cameron ist alles, was Toast 

nicht ist. Und er hat alles, was Toast nicht hat. 

Dennoch können sie nicht die Finger von 

einander lassen.

Wer auf „Lovestorys“ und Drama steht, ist bei 

diesem Buch richtig! Denn auch wenn Cameron 

gut aussieht und scheinbar sorglos ist, eines ist 

er nicht: ehrlich…

- Liebe



Sonja
Knoll
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Rue

Alex Rühle

Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst

Zippel ist ein Schlossgespenst und kürzlich

in das Türschloss von Pauls Wohnungstüre 

eingezogen. Die beiden werden gute Freunde und 

erleben wilde Abenteuer. Doch dann soll das 

Türschloss gewechselt werden, Zippels Zuhause ist in 

Gefahr! Eine sehr nette Vorlesegeschichte, schön 

illustriert von Axel Scheffler. Auch den 2. Band „Ein 

Schlossgespenst auf Geisterfahrt“ haben wir sehr 

gerne gelesen.

- Lustiges
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What

What happened to Monday?

Die 7 Schwestern, die nach Wochentagen

benannt sind, leben in einer Gesellschaft, in 

Der jede Familie nur ein Kind haben darf.

Um die anderen zu verbergen, darf jede Schwester 

einen Tag in der Woche raus in die Zivilisation, alle 

jedoch mit der gleichen Identität. Als eines Tages 

Monday nicht nach Hause kommt, sind die 

Schwestern in großer Gefahr, denn es wurde Verdacht 

geschöpft …

- Action

- DVD-Spielfilm



Lena
Burger

Sprinz, Sarah

Anywhere

Emma ist nur aus einem Grund an der 

Dunbridge Academy. Sie will ihren Vater finden, der sie 

und ihre Mutter verlassen hat, als sie noch ein Kind 

war. Das ist alles was sie bewegt ein Auslandsjahr an 

dem schottischen Internat zu absolvieren, wo ihre 

Eltern sich kennengelernt haben. Sich zu verlieben 

gehörte eigentlich nicht zu Emmas Plan. Doch unter 

dem Charme des Schulsprechers Henry wird sogar sie 

schwach. Doch leider hat das ganze einen großen 

Haken… Henry hat eine Freundin und Emma kein 

Bedürfnis, sich das Herz brechen zu lassen. 

- Liebe

- Bestseller
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Anna
Sangs

Die brillante Mademoiselle Neila

Schon am ersten Tag kommt Jurastudentin

Neila Salah zu spät. Professor Pierre Mazard

äußert sich daraufhin herablassend ihr

gegenüber. Um im Disziplinarausschuss eine 

Milderung zu bekommen, soll der Professor Neila

dabei helfen, sich auf den Rhetorikwettbewerb 

vorzubereiten. Neila hatte zwar nicht vor daran 

teilzunehmen, nimmt das Angebot aber dennoch 

an. Zwar geraten beide immer wieder aneinander, 

stellen aber am Ende fest, dass sie doch ein gutes 

Team sind. 

- Komödie

- DVD-Spielfilm
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Huan

Shota
Krasniq

Ana Huang

Twisted Drams

Als der beste Freund ihres Bruders ihr

Nachbar wird, ändert sich Ava Chens Leben.

Alex Volkov sieht aus wie die Sünde und ist kalt

wie Eis. Aber Ava schafft es, seine Mauern Stein um 

Stein einzureißen, und je besser sie den Multimillionär 

kennenlernt, desto weniger kann sie sich seiner 

Anziehungskraft entziehen. Schon bald kann auch 

Alex die ungewohnten Gefühle nicht länger leugnen. 

Doch er hat eine dunkle Vergangenheit, der er nicht 

entfliehen kann und die eine Liebe zwischen ihnen 

unmöglich macht ...

- Liebe

- Bestseller




