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Kinderbücher

Fühlbuch - Bist du meine Mama? - Der kleine Tiger

Der kleine Tiger sucht überall, aber keines der anderen Tiere kann 
ihm helfen. Ob der kleine Tiger jemals seine Mama findet?
In dieser niedlichen Geschichte lernt ihr Kind durch freundliche 
Tiere und ansprechende Zeichnungen erste Wörter und Konzepte 
kennen.

Entdecken Erfahren Erzählen : Stadt

In diesem Buch können Kinder auf spannende Entdeckungsreise 
gehen: Wie funktioniert eine Stadt? Wie gelangen Wasser und 
Strom in die Wohnung? Was geschieht im Rathaus, im Gericht oder 
auf der Feuerwache? Bei Streifzügen durch die Städte der Welt 
lernenKinder außerdem, wie die Menschen in anderen Gegenden 
leben und erfahren, wie sich die Städte im Laufe der Geschichte 
entwickelt haben. Rund 300 Illustrationen und kurze, sachkundige 
Texte vermitteln Kindern ab 5 Jahren jede Menge Wissenswertes 
über das Leben in der Stadt.

Geronimo Stilton - Mein Name ist Stilton, Geronimo Stilton [Bd. 1]

Wer ist Geronimo Stilton?
Das bin ich! Ich bin Verleger der Neuen Nager Nachrichten, aber 
am liebsten schreibe ich Geschichten über die vielen Abenteuer, die 
ich erlebe. Hier in Mausilla, der Hauptstadt der Mäuse Insel, sind 
alle meine Bücher Bestseller! Sie verkaufen sich wie warmer Käse. 
Kein Wunder, denn sie sind spannend und witzig ...
Seit ich meine neue Assistentin Pinky Pick eingestellt habe, ist bei 
den Neuen Nager Nachrichten nichts mehr, wie es einmal war! 
Pinky ist zwar erst vierzehn Jahre alt, aber eines der schlausten 
Mäusemädchen, die ich kenne. Dass ich ihretwegen aber gleich zum 

Nordpol reisen und auf einer Eisscholle stranden würde - ganz ohne meine geiebten 
Käsestäbchen! -, konnte ich nicht ahnen. Und das war noch lange nicht alles ...
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Leserabe - 1000 Gefahren - Im Wald der Geister

Die Elfenprinzessin Luna ist verschwunden! Ihre Spur führt in den 
Wald der Geister. Wagst du es, ihr zu Hilfe zu eilen? Du willst auf 
eine Halloween-Party gehen. Doch plötzlich bist du mitten unter 
echten Hexen und gruseligen Skeletten!
In diesem Buch geht es um dich! Stürze dich ins Abenteuer und 
bestimme auf jeder Seite selbst, wie es weiter gehen soll. Hast due 
eine Geschichte zu Ende gelesen, beginne von vorn und wähle 
einen anderen Weg. Wie vielen spannenden Gefahren du begegnen 
wirst, liegt allein an dir, denn merke dir: Du entscheidest selbst!

Das total verrückte Oster-Abenteuer

Emma und Anton trauen ihren Augen nicht! War das wirklich der 
Osterhase, den sie vor der Werkstatt ihres Vaters gesehen haben? 
Mutig heften sie sich an seine Fersen - und landen in einer 
kunterbunten Osterwelt: mit bunten Bonbons auf grünen Wiesen, 
Früchten aus Marzipan und unzähligen Hasen. Doch wie sollen sie 
in all diesem Durcheinander jemals ihren Hasen wiederfinden? Fest 
steht nur: Auf Emma und Anton warten jeden Menge Rätsel und ein 
total verrücktes Oster-Abenteuer!

Der kleine Drache Kokosnuss im Weltraum

Der Drache Kokosnuss, Matilda und Oskar staunen nicht schlecht, 
als am Strand der Dracheninsel ein kleines Raumschiff mit einem 
Außerirdischen landet. Der Besucher aus dem  Al hat sich auf 
seinem ersten Alleinflug hoffnungslos verirrt. Und jetzt lässt sich 
sein UFO nicht mehr starten. Keine Frage, dass Kokosnuss und 
seine Freunde dem Fremden helfen. Und damit beginnt ein 
spannendes Weltraumabenteuer.
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Das große Jim-Knopf-Liederbuch

"Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" von Michael Ende ist 
eines der schönsten und beliebtesten Kinderbücher der Welt.
Auch Konstantin Wecker und Christian Berg haben sich von dieser 
Geschichte verzaubern lassen und ein Musical komponiert, von dem 
Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert sind.
Dieses Buch enthält sämtliche Liedtexte und Noten aus dem 
Musical einschließlich des berühmten "Lummerland-Liedes" sowie 
die CD und lädt zu einer wundersamen Reise nach Lummerland ein.

Meine Freundin Conni : Conni und der Ferienzirkus [Bd. 19]

Conni freut sich auf das Zelten am Meer. Doch dann geht mit dem 
geplanten Kurzurlaub alles schief und Familie Klawitter findet sich 
plötzlich campend im eigenen Garten wieder.
Aus einem kleinen Ausflug wird ein richtiger Ferienzirkus!

Hier kommt Ponyfee! - Das kleine Meermädchen 

Ponyfee und ihre Freunde erleben auf der verschwundenen 
Roseninsel Ohnegleichen spannende Abenteuer voller Phantasie!
Wohin verschwinden das Fohlen Sternschnuppe und das Kätzchen 
Veilchen jede Nacht? Ponyfee und ihre Freundin Butterblume 
beschließen, ihren Tieren zu folgen und machen eine erstaunliche 
Entdeckung ...
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Das magische Baumhaus : Im Bann des Eiszauberers [Bd. 30]

Eisige Kälte umweht Anne und Philipp, als das magische Baumhaus 
landet. Sie sind in das finstere Land des ewigen Schnees gereist, 
dorthin, wo der böse Eiszauberer lebt. Er hält Merlin und Morgan 
gefangen - und nur, wenn Anne und Philipp seine schwere 
Aufgaben erfüllen, können sie ihre Freunde befreien ...

Das magische Baumhaus : Gefangen im Elfenwald [Bd. 41]

Es stürmt heftig, als Anne und Philipp mit dem Baumhaus im 
irischen Moor landen. Sie sollen ein Mädchen namens Augusta 
finden und ihre Fantasie mithilfe einer magischen Flöte entfachen. 
Doch als Philipp ein falsches Lied zur Melodie der Flöte singt, 
verschwindet Augusta plötzlich - und ist im Reich der Elfen 
gefangen! Zum Glück können die Geschwister das zauberhafte 
Reich gemeinsam mit einem Kobold betreten. Die Elfen wollen 
Augusta jedoch nicht mehr gehen lassen und drohen, Anne und 
Philipp zu verzaubern …

Das magische Baumhaus : Geister in der Nebelnacht [Bd. 42]

Das Baumhaus bringt Anne und Philipp ins viktorianische London. 
Dort sollen sie dem Schriftsteller Charles Dickens zur Seite stehen. 
Doch als die Geschwister ihn aufspüren, sind sie ratlos: Charles ist 
reich und berühmt. Warum sollte er ihre Hilfe benötigen? Erst nach 
einem gruseligen Erlebnis erkennen die beiden, welche bösen 
Geister den Schriftsteller wirklich quälen. Denn in Londons bunt 
belebten Straßen ist nichts wie es scheint …
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Das magische Baumhaus : Das Gift der Königskobra [Bd. 43]

Das magische Baumhaus führt Anne und Philipp nach Indien. Als 
Botschafter getarnt haben sie den Auftrag, eine sagenumwobene 
Smaragdrose im Palast des Großmoguls zu finden! Doch dies ist 
alles andere als einfach: Nicht nur, dass sie sich vor dem mächtigen 
Mogul beweisen müssen und er ihnen eine schwere Prüfung 
auferlegt. Sie tappen bei der Suche nach dem Smaragd auch noch 
mitten ins Nest einer giftigen Königskobra …

Pferde, Jungs und Zungenküsse

Kathrin ist hin und her gerissen: Kai ist ihr fester Freund, sie sind 
glücklich, aber er kann mit Pferden einfach nichts anfangen. Als 
Stefan auf dem Ponyhof von Kathrins Eltern auftaucht, ist sie 
zunächst schwer beeindruckt. Vor allem von seinen kraftvollen 
Friesenpferden, die auf dem Mittelaltermarkt in der Stadt auftreten 
sollen. Doch Stefan ist ruppig, unwirsch und schlägt seine Pferde! 
Kathrin ist zutiefst empört, aber langsam lernt sie ihn besser kennen 
…

Die wilden Küken : Auf Schatzsuche [Bd. 5]

Das gibt’s doch gar nicht: Bandenflaute bei den »Wilden Küken«! 
Alle halten verliebt Händchen, beim Schulwettbewerb »Young 
Culture Contest« wollen Küken und Olme sogar gemeinsame Sache 
machen. Eigentlich unvorstellbar! Doch dann taucht eine 
mysteriöse Schatzkarte auf und die Küken sind Feuer und Flamme, 
im Keltenwald nach alten Fundstücken zu graben. Alles, wie immer 
streng geheim und natürlich ohne die Olme! Endlich geht es mit 
dem fünften Band der Bandenabenteuer für Mädchen weiter!
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Die wilden Küken - Ab ins Abenteuer! [Bd. 6]

Taschenlampenalarm! Die wilden Küken fahren ins Krähencamp, 
ein Ferienlager am Wasser. Aber kaum haben die Mädchen ihr Zelt 
aufgebaut, rollen auch die Olme ihre Isomatten direkt am See aus. 
Das kann nur eins bedeuten: Bandenkrieg im Camp und jede Menge 
Abenteuerspaß!

Die pfiffigsten Ausreden für Schüler

Zu spät gekommen? Geschwänzt? Hausaufgaben nicht gemacht? 
Nicht aufgepasst? Beim spicken erwischt worden? Arbeit oder 
Zeugnis total daneben gegangen? Keinen Bock auf Sport?
Da sind gute, pfiffige Ausreden lebensnotwendig! Dieses Buch 
bietet dir knapp 1100 Sprüche an; es soll aber auch deine Fantasie 
anregen, selbst brauchbare Flunkereien zu erfinden. Denk dran: Je 
origineller du schwindelst desto besser!

Percy Jackson : Die Schlacht um das Labyrinth [Bd. 4]

Eurytion senkt die Stimme: "Ich sag das nur einmal, Halbgötter. 
Macht, dass ihr ns Labyrinth zurückkommt. Ehe es zu spät ist."
Die Armee des Titanen Kronos wird immer stärker! Nun ist auch 
Camp Half-Blood nicht mehr vor im sicher, denn das magische 
Labyrinth des Dädalus hat einen geheimen Ausgang mitten im 
Camp. Nicht auszudenken, was passiert, wenn Kronos und seine 
Verbündeten den Weg dorthin finden! Das müssen Percy und seinen 
Freunde unbedingt verhindern. Unerschrocken treten sie eine Reise 
ins Unbekannte an, hinunter in das unterirdische Labyrinth, das 
ständig seine Form verändert. Und hinter jeder Biegung lauern neue 

Gefahren ...
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Die Geheimnisse der Tinkerfarm [Bd. 2]

"Fragt nicht nach der Haushälterin! Es gibt keine Hexen!"
Tyler und Lucinda machen sich auf, einen weiteren Sommer auf der 
mysteriösen, wundervollen und schaurigen Tinkerfarm zu 
verbringen. Welch gefährliche Herausforderungen sie hier erwarten, 
ist nicht zu ahnen und übertrifft alles, was sie bisher erlebt haben.

Warrior Cats die neue Prophezeiung - Dämmerung [Bd. 2.5]

Unbekannte Territorien, ein neues Lager und viele aufregende 
Entdeckungen - die Katzen des DonnerClans sind vollkommen mit 
der Erkundung ihrer neuen Heimat beschäftigt. So merkt keine, wie 
die junge Heilerin Blattsee sich mehr und mehr in eine 
verhängnisvolle Liebe verstrickt. Als Heilerin ist es ihr nicht 
erlaubt, einen Gefährten zu haben. Als Blattsee in ihrer 
Verzweiflung schließlich eine Entscheidung trifft, ahnt sie nicht, 
dass sie damit das Leben ihres ganzen Clans aufs Spiel setzt ...

Warrior Cats : Die neue Prophezeiung : Sonnenuntergang [Bd. 2.6]

Eine schreckliche Schlacht gegen eine Meute von Dachsen hat den 
DonnerClan große Verluste gekostet. Und noch immer ist der Clan 
ohne Zweiten Anführer. Der junge Krieger Brombeerkralle ist 
wütend: Feuerstern muss endlich einen Stellvertreter ernennen – 
und er wäre genau der Richtige! In seinen Träumen wird 
Brombeerkralle von seinem Vater Tigerstern und seinem 
Halbbruder Habichtfrost heimgesucht, die seine Gedanken 
vergiften. Ein furchtbarer Plan nimmt Gestalt an …
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House of night : Bestimmt [Bd. 9]

Kann die Liebe siegen, wenn sie von den Mächten der Finsternis 
auf den Prüfstand gestellt wird?
Noch immer kämpfen die Mächte der Finsternis und des Lichts um 
die Vorherrschaft auf der Welt. Zoey ist mit ihrem Krieger Stark 
wieder im House of Night in Tulsa, doch ist sie hier wirklich sicher? 
Ein Zusammentreffen mit Neferet, deren Macht größer ist denn je 
und die grausame Rache geschworen hat, scheint unvermeidlich. 
Weiß Zoey, wem sie wirklich vertrauen kann?

Smaragdgrün - Liebe geht durch alle Zeiten [Bd. 3]

Was tut man, wenn einem das Herz gebrochen wurde? Richtig, man 
telefoniert mit der besten Freundin, isst Schokolade und suhlt sich 
wochenlang im Unglück. Dumm nur dass Gwendolyn, Zeitreisende 
wider Willen, ihre Energie für ganz andere Dinge braucht: Zum 
Überleben zum Beispiel: Denn die Fäden, die der zwielichtige Graf 
von Saint Germain in der Vergangenheit gesponnen hat, ziehen sich 
nun auch in der Gegenwart zu einem gefährlichen Netz zusammen. 
Um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, müssen Gwendolyn 
und Gideon - Liebeskummer hin und her - nicht nur auf einem 

rauschenden Ball im 18. Jahrhundert zusammen Menuett tanzen, sondern sich in jeder 
Zeit kopfüber ins Abenteuer stürzen ...

Knallberts Tagebuch - Pisa für Nervensägen! [Bd. 2]

Weltreise für Doofies
Klaus-Norbert Albert, kurz KNALLBERT genannt, ist zurück. 
Frisch zum Direktor seiner Gesamtschule befördert, packt er seine 
Koffer nebst Lieblingszöglingen und fliegt hoch motiviert ein Mal 
um die Welt, um in all jenen Ländern Feldstudien zu betreiben, in 
denen die einheimischen Schüler beim obligatorischen Pisa-Test so 
glänzend abgeschnitten haben. Dabei gerät nicht nur der berühmte 
Turm in arge Schräglage.
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Asterix - Asterix plaudert aus der Schule [Bd. 32]

Fünfzehn Kurzgeschichten von Asterix.

Der kleine Spirou - ... und setz deine Mütze auf [Bd. 1]

Alle großen waren einmal klein - auch unser Freund Spirou. Alle 
kennen den großen Spirou und die spannenden Abenteuer, die er 
mit seinem Freund Fantasio erlebt. Aber wie war das, als Spirou 
noch ein kleiner Junge war?
Endlich Sommerferien! Spirou kann es kaum erwarten, am Strand 
wild Seeräuber zu spielen wie jedes Jahr. Doch dann gibt es 
natürlich noch die Sache mit den Mädchen ...

Der kleine Spirou - Nur keine Panik! [Bd. 8]

Alle großen waren einmal klein - auch unser Freund Spirou. Alle 
kennen den großen Spirou und die spannenden Abenteuer, die er 
mit seinem Freund Fantasio erlebt. Aber wie war das, als Spirou 
noch ein kleiner Junge war?
Spirou kehrt von einem Besuch bei seinem Opa jedes Mal mit jeder 
Menge guter Tips Heim. Diesmal macht ihm der alte Herr weiß, 
dass jeder seiner Vorfahren mit dem ersten geschriebenen Wort, das 
er zu Papier gebracht hat, bereits die Weichen für sein späteres 
Leben gestellt hat. Was wohl aus dem kleinen Spirou einmal 

werden soll?
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Spirou + Fantasio - Jugendsünden [Bd. 36]

Das Rätselraten um Spirous Herkunft hat ein Ende! Endlich 
erfahren wir in diesem Abenteuer, wie der junge Held zu dem 
wurde, den wir kennen. Und auch seine erste Begegnung mit 
Fantasio und seine plagende Schulzeit mit mehr oder weniger 
harmlosen Streichen bleiben nicht länger ein Geheimnis, ebenso 
wie seine ersten Abenteuer.

Spirou + Fantasio - Mafia, Mädchen und Moneten [Bd. 43]

Zwischen den Ganoven in Little Italy und Chinatown tobt ein 
gnadenloser Krieg. Kein Grund, um eine heimlich keimende Liebe 
zwischen der reizvollen Lotosblüte und dem jungen Mafioso 
Giovanni zu verhindern. Mafiaboss Don Vito Corizone erhofft sich 
Hilfe von seinem Lieblingsgegner Spirou, dessen Ruf als 
hartnäckiger Junggeselle legendär ist. Mit einem ausgekochten 
Trick lockt er Spirou und Fantasio nach New York.

Reiten - Mein Lieblingshobby

Ein Pferd als guten Freund zu haben, sich mit ihm blind zu 
verstehen - welches Mädchen träumt nicht davon? Dazu gehört 
natürlich auch, perfekt reiten zu können. Diese Reitschule begleitet 
dich auf dem Weg zur Verwirklichung deines Traums: von der 
Suche nach dem richtigen Reitstall über erste Longenstunden bis 
hin zum Geländeritt. Neben ausführlichen Erklärungen zu alten 
Reittechniken gibt es viele praktische Tipps zur Pflege und zum 
Umgang mit den Tieren. Und mit dem Handy-Anhänger kannst du 
allen zeigen, dass Reiten dein Lieblingshobby ist!
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Krimis

Schweinskopf al Dente

Ein blutiger Schweinskopf im Bett von Richter Moratschek führt 
Franz Eberhofer auf die Spur eines gefährlichen Psychopathen. 
Hannibal Lecter ein Dreck gegen Dr. Küstner, der in 
Niederkaltenkirchen sein Unwesen treibt.
"Ekelhafte Sache, das mit dem Schweinskopf im Bett vom Richter 
Moratschek. Es ist der Pate," sagt der Moratschek und erschreckt 
mich zu Tode. "Welcher Pate?", frag ich den Moratschek."Na, der 
vom Fernsehen halt. Der mit dem Corleone, dem Marlon Brando, 
wissen`s schon."; "Das war aber ein Pferdekopf."; "Pferdekopf - 

Schweinskopf - was spielt denn das für eine Rolle. Jedenfalls ist es grauenvoll." 
"Besonders für die Sau."

Oberwasser

Nachts in einem idyllischen alpenländischen Kurort: Dunkle 
Gestalten schleppen eine leblose Person zur Höllentalklamm. 
Kommissar Jennerwein erhält einen heiklen Auftrag. Er muss einen 
verschwundenen BKA-Ermittler finden, aber niemand darf wissen, 
dass er nach ihm sucht. Während er mit seinem bewährten Team 
offiziell einem Wilderer nachstellt, forscht er in Gumpen und 
Schluchten nach dem Vermissten. Derweil erzählen die 
Einheimischen düstere Legenden von Flößern, die einst das 
Wildwasser in eine Höhle sog, ein neugieriger Numismatiker 
entdeckt kryptische Zeichen auf einer alten Goldmünze, und ein 

Scharfschütze lauert am Bergbach. Kommissar Jennerwein gerät beinahe ins Strudeln…
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Bunker

Eine junge Frau wird auf ihrer Arbeitsstelle brutal überfallen und 
anschließend in einen Bunker verschleppt, wo sie tagelang gefangen 
gehalten wird. Was will der Entführer von ihr? Andrea Maria 
Schenkels drittem Roman liegt kein wahrer Fall zugrunde – die 
menschlichen Abgründe, die sie aufzeigt, sind jedoch sehr real.

Mordsviecher Ein Alpen-Krimi

Ein Toter auf einem entlegenen Hof – umgeben von potenziellen 
Mördern: Schlangen, Spinnen und Skorpionen. Das Opfer, das an 
Schlangengift starb, hatte mehr als nur eine Leiche im Keller. 
Fieberhaft suchen Irmi Mangold und Kathi Reindl nach dem Täter, 
denn eine schwarze Mamba lässt sich kaum verhaften … Diesmal 
hat es die Mordkommission in Garmisch mit einem besonders 
delikaten Fall zu tun. Auf einem abgelegenen Hof wird ein Toter 
aufgefunden, umgeben von potenziellen Mördern: 
Klapperschlangen, Cobras, Spinnen und Skorpionen. Bald steht 
fest: Der Tote, der durch das Gift einer Mamba starb, war der 

erfolgreiche Unternehmer Kilian Stowasser, der hochwertige Daunenprodukte herstellte 
und dabei nur Material von artgerecht gehaltenen Gänsen verwendete. Doch hinter der 
politisch korrekten Fassade lauern Abgründe. Kommissarin Irmi Mangold stößt auf jede 
Menge Mordverdächtiger, darunter eine engagierte Journalistin, unliebsame 
Konkurrenten und militante Tierschützer. Kam Stowassers Frau seinerzeit wirklich durch 
einen Unfall ums Leben? Und kann man eine Schwarze Mamba eigentlich des Mordes 
anklagen?
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Tod im Anflug - Ein Gänsekrimi

Ein toter Reiher - zwei tote Flügellose - drei Verdächtige
Als der Reiher Neptunus im Morgengrauen mit weit aufgerissenem 
Schnabel und einem großen Loch in der Brust gefunden wird, ist es 
mit der Idylle auf dem Campingplatz vorbei. Nur wenig später 
erwischt es Camper Alex. Auch er hat ein Loch in der Brust. Angst 
geht um. Natürlich tappen die Kommissare Reiners und Hump im 
Dunkeln, und es gibt nur einen, der die Sache in die Hand nehmen 
kann: Gänserich Tom. Tom ist CSI-Fan und sein großes Vorbild 
heißt Thomas Magnum. Gemeinsam mit seinem Assistenten Rio, 
dem Kormoran, muss Tom einen verzwickten Fall aufklären und 

beide riskieren ihr Leben, um den flügellosen Kommissaren zu helfen.
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Historisch

Das Alphabethaus

1944.Die britischen Piloten Bryan und James, unzertrennliche 
Freunde von Kindesbeinen an, stürzen über deutschem Territorium 
ab. Schwerverletzt und unter falscher Identität gelangen sie in ein 
Sanatorium für Geisteskranke im Schwarzwald. Ihr Leben als 
Simulanten im "Alphabethaus" wird zur Hölle auf Erden. Werden 
sie, wird ihre Freundschaft überleben? Jahrzehnte später brechen 
sich die entsetzlichen Ereignisse der damaligen Zeit noch einmal 
gewaltsam Bahn ...
Ein großer Roman über die Schrecken des Krieges - und die 
Geschichte einer tiefen Freundschaft.

Die Rache der Wanderhure

Glücklich und zufrieden lebt die einstige Wanderhure Marie mit 
ihrem Ehemann Michel Adler auf Burg Hohenstein, die die beiden 
als Kastellanin und Burghauptmann für den König verwalten. Mit 
der Geburt ihrer Tochter Trudi scheint ihr Glück schließlich 
vollkommen. Doch das Unheil lauert schon, denn Maries größter 
Feind ist ihr dicht auf den Fersen und hat einen düsteren Plan 
ersonnen, um sie in seine Gewalt zu bringen …
Dieser Roman basiert auf dem gleichnamigen Drehbuch von Dirk 
Salomon und Thomas Wesskamp nach Motiven des Bestsellers DIE 
KASTELLANIN von Iny Lorentz.

Die Wildrose
Die Herzen von Willa Alden und Seamus Finnegan schlagen für die 
Gipfel der Welt – und füreinander. Doch auf einer schicksalhaften 
Bergtour erleidet Willa einen Unfall und ist fortan für ihr Leben 
körperlich gezeichnet. Voller Vorwürfe wendet sie sich von Seamus 
ab – die Trennung bricht ihm das Herz. Jahre später kreuzen sich 
ihre Wege ein zweites Mal, und ihre Liebe wird auf eine harte Probe 
gestellt …
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Mit Stieren ackern - Eine Bauerntochter erzählt ihr Leben

Maria Gruber wuchs auf dem Kagerbauernhof bei Simbach am Inn 
als "s´Kagerbauernmarerl" auf. Als Frau ertrug sie die harte 
Männerarbeit und ackerte buchstäblich mit Stieren. Sie lebte in 
einer jetzt vergangenen bäuerlichen Welt. Davon erzählt sie in 
diesem Buch - humorvoll und ernst, verständnisvoll und zeitkritisch 
zugleich berichtet die Autorin von den Menschen und den Tieren, 
der Landschaft und der Arbeit, von Freud und Leid ...

Aloisia - Eine Hebamme spielt Schicksal

In einem kleinen Münchner Krankenhaus liegen zwei Frauen in den 
Wehen. Eine komplizierte Geburt kündigt sich an. Aloisia ist 
überfordert, denn bei beiden geht es um Leben und Tod. Als die 
herbeigerufenen Ärzte im morgendlichen Berufsverkehr stecken 
bleiben, ist die Hebamme, ganz auf sich gestellt, zum Handeln 
gezwungen. Sie trifft eine Entscheidung, die nicht nur ihr Gewissen 
belastet, sondern auch das Leben zweier Familien schicksalhaft 
beeinflusst. Erst dreißig Jahre später kommt das Geheimnis durch 
einen sonderbaren Zufall ans Licht.

Juliregen

Berlin 1887. Lore und ihr Mann Fridolin von Trettin genießen das 
Eheglück mit ihren beiden Kindern und scheinen endlich Ruhe und 
Frieden in ihrem Leben gefunden zu haben. Zudem soll sich für 
Lore ein langgehegter Traum erfüllen: Fridolin hat die Möglichkeit, 
in der Heimat ihrer jungen Freundin Nathalia ein Gut zu 
übernehmen. Doch in Ostpreußen werden üble Pläne geschmiedet, 
die das Glück des Paares zerstören sollen. Lore und Nathalia 
geraten in höchste Gefahr …
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Leben

Samuel Koch : Zwei Leben

Samuel Koch sitzt im Rollstuhl. Er ist vom Hals abwärts gelähmt. 
Er kann noch nicht mal allein essen. Aber er kann denken und 
fühlen. Und er kann hoffen. Hier erzählt er von seinem Leben vor 
dem Sprung: wie er zu „Wetten dass ..?“ kommt. Davon, wie der 
Unfall geschieht. Das ist der Augenblick, in dem sein zweites
Leben beginnt: Schock, Verzweiflung, Schmerz und Wut. Doch er 
trifft die Entscheidung, nicht aufzugeben. Und an dem Glauben 
festzuhalten, der ihn trägt. Das radikal ehrliche Zeugnis eines 
jungen Mannes, der nichts mehr zu verlieren hat – und nur noch 
gewinnen kann. Eine Geschichte, die uns lehrt, die Kostbarkeit des 

Lebens neu zu schätzen.

Ziemlich beste Freunde : Ein zweites Leben

Philippe Pozzo di Borgo ist Geschäftsführer der Firma Champagnes 
Pommery, als er mit dem Gleitschirm abstürzt und vom Hals ab 
querschnittsgelähmt bleibt. Er ist 42 Jahre alt und braucht einen 
Intensivpfleger. Der arbeitslose Ex-Sträfling Abdel erscheint zum 
Vorstellungsgespräch eigentlich nur, um eine Unterschrift fürs 
Sozialamt zu bekommen. Und kriegt den Job. Mit seiner 
mitleidslosen, lebensfrohen, ungehobelten und authentischen Art 
wird Abdel zu Philippes "Schutzteufel". Zehn Jahre lang begleitet er 
ihn durch alle dramatischen und komischen Momente seines Lebens 
– und gibt ihm die Lebensfreude zurück. Von Olivier Nakache und 
Eric Toledano verfilmt, ist dieses moderne Märchen zu einem der 

erfolgreichsten französischen Filme aller Zeiten geworden. – Eine wahre Geschichte, die 
man sich nur unter höchstem Kitschverdacht hätte ausdenken können.
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Mundtot!? - Wie ich lernte, meine Stimme zu erheben - eine 

sterbenskranke junge Frau erzählt

Im eisigen Winter als Rollstuhlfahrer auf dem Bahnsteig stehen 
gelassen werden, weil der Zugbegleiter die Rampe nicht ausfahren 
will? Im Krankenhaus als bettlägriger Patient darum bitten müssen, 
gewaschen zu werden? Eigentlich unvorstellbar, doch genau diese 
Erfahrungen hat Maria Langstroff, die seit 2006 auf den Rollstuhl 
angewiesen und aufgrund ihrer seltenen Muskelkrankheit 
inzwischen pflegebedürftig ist, am eigenen Leib gemacht.
Um auf solche Zustände hinzuweisen, um ein Bewusstsein für 
Behindertenfeindlichkeit zu schaffen und das Schweigen zu 
brechen, hat sie das Buch MUNDTOT!? geschrieben. Ihr Buch ist 

nicht nur die beeindruckende persönliche Geschichte einer mutigen Frau im Kampf mit 
ihrer Krankheit, sondern auch ein engagierter Appell zum respektvollen Zusammenleben 
von Menschen mit Behinderung und Nichtbehinderten.

Guten Morgen, Abendland : Almanya und Türkei - eine 

Familiengeschichte

Die sechsjährige Nazan kann es nicht fassen, als sie ihre Mutter sagt 
"Kizim, meine Tochter, den Nikolaus gibt es nicht." Schließlich 
erzählen alle anderen Kinder in der Schule von prall gefüllten 
Stiefeln, nur sie kriegt keine Geschenke. Dafür
lieben es ihre deutschen Freundinnen, die Mittagessen im Kreis der 
lebhaften türkischen Familie zu verbringen und die fremdartigen, 
exotischen Speisen zu probieren. Heute ist Nazan Eckes stolz 
darauf, in zwei Kulturen groß geworden zu sein. Dabei wollten ihre 
Eltern, wie so viele türkische Gastarbeiter in den 60er Jahren, nur 
ein paar Jahre in der Fremde bleiben. Die bekannte 

Fernsehmoderatorin erzählt ihre ganz persönliche Geschichte einer türkischen Familie, 
die trotz
Integrationsschwierigkeiten und kulturellen Unterschieden längst eine zweite Heimat 
gefunden hat. Nazan Eckes erzählt von der ersten und zweiten türkischen Generation in 
Deutschland nicht politisch, sondern mit sehr persönlichen, charmanten, lustigen, 
originellen, beispielhaften und manchmal auch traurigen Anekdoten. Das Buch soll eine 
Brücke schlagen zwischen der Eltern- und Kindergeneration von Türken in Deutschland, 
aber auch zwischen den Türken und den Deutschen.
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Romane

Frau Schick räumt auf

Die alleinerziehende Nelly, 48, freut sich auf drei Wochen 
Pamplona, ihren neuen Job als Repräsentantin eines spanischen 
Weinguts - und den feurigen Javier, in den sie sich im Internet Hals 
über Kopf verliebt hat.
Frau Schick, 83, lässt sich derweil von ihrem Chauffeur im Jaguar 
den Jakobsweg entlangfahren. Es gibt einiges, über das die reiche 
Firmeninhaberin nachdenken muss - ihren verstorbenen Mann zum 
Beispiel, der mit ihrer Ziehschwester Thekla eine Affäre und ein 
Kind hatte, und ihr Testament.
Als Nelly von Javier völlig mittellos mitten im Wald sitzengelassen 

wird, ist es Frau Schick, die sie unter ihre Fittiche nimmt - fest entschlossen, nicht nur in 
ihrem eigenen Leben aufzuräumen, sondern auch Nelly vor weiteren Enttäuschungen zu 
schützen...

Wie ein Licht in der Nacht

Niemand im Küstenort Southport weiß, wer die neue Einwohnerin 
Katie ist und woher sie kommt. Sie lebt völlig zurückgezogen und 
vermeidet jeden Kontakt mit anderen. Erst dem jungen Witwer 
Alex, der zwei kleine Kinder hat, gelingt es langsam, ihr 
näherzukommen. Doch Katie hütet ein dunkles Geheimnis. Wird sie 
für die Liebe alles aufs Spiel setzen?
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Das Landei

Rob hat alles, was er sich wünscht – nur keine Frau. Was ist das 
Geheimnis einer Beziehung? Wie haben die das früher gemacht? 
Die Alten haben sich immer eine von der gleichen Scholle geangelt, 
erklärt ihm Wirt Willi. Unsinn, denkt Rob, er ist nicht in die Stadt 
gezogen und hat sich einen Namen gemacht, um nur wegen einem 
Landei alles aufzugeben. Doch dann trifft er Gabi. Die Tochter 
seines Mathelehrers, die ihn zu Schulzeiten verpfiffen hat, wenn er 
hinter der Turnhalle gekifft hat. Auf den ersten Blick hat sie so gar 
nichts mit seiner Idee von Traumfrau zu tun, aber weiß die Liebe 
das?

Die verborgene Sprache der Blumen

Victoria - stachelig wie eine Distel und zart wie eine Orchidee.
Die elternlose 18-jährigeVictoria hält jeden, der ihr nahekommen 
will, auf Abstand. Das Wichtigste im Leben der jungen Victoria 
sind Blumen. Sie weiß alles über sie und kennt vor allem ihre 
Bedeutung. Aufgewachsen in Waisenhäusern und Pflegefamilien, 
rettet dieses Wissen sie immer wieder. Nur durch Blumen und deren 
Bedeutung kann sie ihre zarte und gefühlvolle Seele zeigen. Als 
kleines Mädchen hat sie diese Sprache erlernt, im glücklichsten Jahr 
ihres Lebens. Mit achtzehn findet Victoria Arbeit in einem 
Blumenladen und bindet mit viel Erfolg und Einfühlungsvermögen 

für jeden Kunden den richtigen Strauß: Myrte für Liebe, Jasmin für Nähe, Maiglöckchen 
für Rückkehr des Glücks. All das wünscht sich Victoria auch, als sie Grant kennenlernt. 
Erstaunt stellt sie fest, dass er ebenfalls die Sprache der Blumen versteht – und sie von 
demselben Menschen gelernt hat wie sie selbst. Sie schwankt zwischen Weglaufen und 
Bleiben ...
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Kannst du nachts die Sterne sehen?

Seit Kates Ehemann Kyle vor zwei Jahren plötzlich an einem 
Herzinfarkt starb, ist ihre Welt und die ihrer Kinder völlig aus den 
Fugen geraten: Aus der unkomplizierten 14jährigen Charlotte wurde 
eine schwierige, Schule schwänzende Jugendliche, die ihrer Mutter 
die Schuld an allem gibt - einschließlich dem Tod des Vaters. Und 
der vierjährige Hunter entwickelt eine außergewöhnliche 
Zuneigung zu Ketchupflaschen, die er - wie andere Kinder einen 
Teddybären - ständig mit sich herumträgt. Kate glaubt, dass es für 
die Familie am besten ist, ihrem Leben für eine längere Auszeit den 
Rücken zu kehren. Also machen sie sich auf zu Kyles Eltern, die 20 

Autostunden entfernt wohnen. Doch dann kommt alles anders als erwartet …

Seitensprung ins Glück

Roseanne Plow steckt in einer tiefen Krise: Ihr Trottel von 
Ehemann betrügt sie, und das mit ihrer besten Freundin! Gott sei 
Dank ist Rosies durchgeknallte Mutter sofort hilfreich zur Stelle, 
um sie wieder aufzupäppeln. Im Schloss ihrer chaotischen Familie 
tankt sie neue Kräfte - doch bevor Rosie so richtig durchstartet ins 
neue Liebesglück, muss sie noch die ein oder andere Hürde nehmen 
...

Ich schreib dir morgen wieder

Nach dem Selbstmord ihres Vaters muss die junge Tamara aus 
ihrem Dubliner Glamour-Leben zu einfachen Verwandten aufs Land 
ziehen. Ihre Mutter ist vor Trauer über den Tod ihres Mannes kaum 
ansprechbar, und fernab ihrer Freunde fühlt sich Tamara völlig 
alleingelassen. Das einzig Interessante an dem abgelegenen Ort, an 
dem sie jetzt leben muss, scheint die ausgebrannte Ruine des alten 
Kilsaney-Schlosses. Doch dann entdeckt Tamara ein 
geheimnisvolles Buch: ein Tagebuch, in dem ihr eigenes Leben 
aufgeschrieben ist. Und zwar immer schon der nächste Tag! Es 
führt Tamara zu den verborgenen Geheimnissen ihrer Familie und 

hilft ihr, den Weg zu Liebe und Zukunft zu finden.
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Sachbücher

Basisches Kochvergnügen - 30 Schritte zum himmlischen Leben

Viele Tipps für eine geistig-seelische und körperliche 
Entschlackung mit großem Rezeptteil für die einfache und leckere 
basische Küche, garantiert einfach und schnell nachzukochen.

Kuchen am Stiel - Lollipops zum Anbeißen

Muffins und Cupcakes waren gestern, jetzt kommen die absolut 
witzigen Cakepops. Mit den süßen Lollipops zum Anbeißen 
begeistern Sie Groß und Klein. Ihrer Kreativität und Fantasie sind 
bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. In diesem Buch erfahren 
Sie alles Wissenswerte über Grundlagen und Vorbereitung, fangen 
an mit einfachen Rezepten und können schon bald im 
Handumdrehen bei allen Festen im Jahresverlauf und bei 
besonderen Anlässen mit den Kuchen am Stil Freunde und Familie 
beeindrucken. Ob einfach nur bunt dekorierte Kugeln oder 

aufwendig gestaltete Zauberer, Glückschweinchen oder Schneemänner - Cakepops sind 
auf jeder Party der absolute Hit

Stricken - die schönsten Modelle

Stricken ist hochaktuell! Auf allen Laufstegen von Mailand bis 
London, von Paris bis New York feiert Maschenmode in 
Handstrickoptik Triumphe. Jetzt können Sie Ihre ganz persönliche 
Designermode gestalten, die es in keinem Laden zu kaufen gibt! In 
diesem Buch finden Sie eine Auswahl attraktiver Modelle für 
Einsteiger und Fortgeschrittene:
Pullover, Mützen und Schals für die ganze Familie. Pfiffige Socken 
und Hausschuhe. Niedliche Babykleidung. Kissenhüllen fürs 
stilvolle Wohnen. Geschenke mit Herz. Extra: gefilzter Strick - der 

modische Hit.
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Wenn Hunde älter werden

Der Praxisratgeber für Besitzer älterer Hunde. Wann ist mein Hund 
eigentlich alt? Wie gestalte ich den Alltag mit einem Hundesenior? 
Ist körperliche Aktivität, Spiel und Lernen auch bei einem alten Tier 
noch wichtig? Wie reagiere ich, wenn sich altersbedingt das 
Verhalten meines Hundes ändert oder erste Krankheitsanzeichen 
auftreten?
Diese und andere wichtige Fragen etwa zur Ernährung, Pflege nach 
Plan oder Gesundheitsvorsorge, werden ausführlich behandelt. 
Besitzer älterer Hunde erhalten so praktischen Rat bei allen 

auftretenden Problemen.
Mit mehr als 280 farbigen Abbildungen, Tabellen zur Schnellinformation, Frage-
Antwort-Kästen und persönlichen Erfahrungsberichten.

Spiel & Sport für Hunde

Ab sofort wird alles anders! Langeweile und Unterbeschäftigung 
sind passé. Spiele und sportliche Aktivitäten sorgen für spannende 
Unterhaltung, schärfen die Sinne, fördern die Intelligenz und halten 
Ihren Hund fit - ob in der Wohnung oder draußen. Hier finden Sie 
zahlreiche Spielideen, angefangen vom einfachen Apportieren bis 
hin zu anspruchsvollen Denkaufgaben. Auch ein 
abwechslungsreiches Agility-Training, gemeinsam Joggen oder 
Schwimmen bringt ihren Vierbeiner ordentlich auf Touren. Darüber 
hinaus gibt es jede Menge praxiserprobte Tipps für richtiges 

Motivieren, Belohnen und Entspannen zwischendurch.

Hunde - Spiel & Sport

Ab sofort wird alles anders! Langeweile und Unterbeschäftigung 
sind passé. Spiele und sportliche Aktivitäten sorgen für spannende 
Unterhaltung, schärfen die Sinne, fördern die Intelligenz und halten 
Ihren Hund fit - ob in der Wohnung oder draußen. Hier finden Sie 
zahlreiche Spielideen, angefangen vom einfachen Apportieren bis 
hin zu anspruchsvollen Denkaufgaben. Auch ein 
abwechslungsreiches Agility-Training, gemeinsam Joggen oder 
Schwimmen bringt ihren Vierbeiner ordentlich auf Touren. Darüber 
hinaus gibt es jede Menge praxiserprobte Tipps für richtiges 

Motivieren, Belohnen und Entspannen zwischendurch.
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Fränkisches Seenland - Erlebniswegweiser - Ausflugsziele für Freizeit  

& Urlaub

Das Fränkische Seenland ist das neuste und abwechslungsreichste 
Naherholungsgebiet in Franken. Doch nicht nur für die Erlanger, 
Fürther und Nürnberger, sondern auch für die Würzburger, 
Münchner, Augsburger, Ingolstädter, Ulmer und Stuttgarter hat sich 
hier die Ferienregion Nummer eins etabliert. Wunderschöne 
Badeseen, spannede private Musseen und Sammlungen, 
sensationelle Gastronomie, Parks, Schlösser, Freizeit vom 
Kletterwald bis zum Buggyracing - ganz zu schweigen von den 
traumhaften Wander- und Radtouren, die wir extra für Sie 
zusammengestellt haben.

Stuttgart & Umgebung - Die 77 schönsten Ausflüge und Tipps für ihre 

Freizeit

77 Tipps für Freizeit- und Outdooraktivitäten, 90 Farbfotos, 1 
Übersichtskarte, 1 Stuttgart-Stadtplan

Seite 23 / 23


