
Janssen, Fenna: Der kleine Inselladen
Nach Jahren in der Großstadt kehrt Spitzenköchin Jette zurück auf die Insel Spiekeroog.
Entsetzt stellt sie fest, dass Oma Tildes Tante-Emma-Laden kurz vor dem Ruin steht. 
Für Jette kommt ein Verkauf nicht in Frage, schließlich verbrachte sie hier die schönsten 
Stunden ihrer Kindheit. Aber wie kann sie den Laden retten? Als dann plötzlich Benno 
vor ihr steht, wird es richtig kompliziert. Er war ihre erste große Liebe, doch nach ihrem 
gemeinsamen Sommer ist er einfach verschwunden. Und auf einmal befindet sich ihr 
Herz in Seenot. 

Robotham, Michael: Schweige still
Seine Kindheit birgt ein schweres Trauma, sein Leben hat er dem Kampf gegen das 
Verbrechen gewidmet: Der Psychologe Cyrus Haven berät die Polizei bei der Aufklärung
von Gewaltverbrechen. Während er einen brutalen Mordfall untersucht, lernt Cyrus Evie 
Cormac kennen. Evie, die als Kind aus den Fängen eines Entführers gerettet wurde, ist 
zu einer hochintelligenten, aber unberechenbaren jungen Frau herangewachsen. Und 
verfügt über ein untrügliches Gespür dafür, wenn jemand lügt. Als Cyrus‘ Ermittlungen 
sich zuspitzen, bringt sie damit nicht nur sich selbst in tödliche Gefahr. 

Bach, Tabea: Winterliebe auf der Kamelieninsel
Vor dreißig Jahren lernte Rozenn auf der traditionellen bretonischen Feier zum 
Dreikönigstag den charmanten Maart kennen. Ein heftiger Wintersturm hielt die 
Festgesellschaft damals drei Tage lang auf der Kamelieninsel fest. In dieser 
verzauberten Zeit verliebten sich Rozenn und Maart unsterblich ineinander. Doch Maart 
war bereits gebunden.
Als dreißig Jahre später wieder ein Januarsturm an der Küste tobt, stellt das Schicksal 
die Weichen für die beiden neu. 

Tess, Gerritsen: Gefährliche Begierde
Es sieht nicht gut aus für Miranda Wood: Man hat ihren Ex-Geliebten Richard in ihrem 
Bett gefunden - erstochen. Aber so schnell, wie sie im Gefängnis sitzt, so schnell ist sie
auch wieder auf freiem Fuß. Jemand hat die Kaution für sie gestellt. Bloß wer? Miranda
kann nur Vermutungen anstellen. Ist es jemand, der ihr helfen will, oder jemand, der 
sie benutzt? Zum Glück sucht Miranda nicht als Einzige nach dem wahren Täter. 
Chase Tremain, Richards Halbbruder, ist ebenfalls auf der Suche nach dem 
Schuldigen. Kann Miranda wenigstens ihn davon überzeugen, dass sie es nicht 
gewesen ist? 

Lamballe, Marie: Cafe Engel – Töchter der Hoffnung
Wiesbaden, 1959. Hilde Koch, die neue Chefin des Café Engel, kämpft tapfer gegen 
einen Konkurrenten, der mit Tanzabenden immer mehr Gäste anlockt. Ihr Ehemann 
Jean-Jacques ist ihr dabei keine große Stütze, seit er seinen Traum vom eigenen 
Weingut wahrgemacht hat. Als der neue Konditor des Cafés Hilde heftig umwirbt, wird 
ihre Ehe auf eine harte Probe gestellt. Für Hildes Bruder Wilhelm eröffnen sich derweil 
ganz neue Horizonte, denn die boomende Filmindustrie lockt mit verführerischen 
Angeboten. 

Elias, Nora: Villa Conrad
Frankfurt in den Goldenen Zwanzigern: Der Großindustrielle Günther Conrad befindet 
sich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Doch während seine älteste Tochter Clara alle 
Erwartungen erfüllt und den Unternehmer Eduard Jungbluth heiratet, entpuppt sich 
Conrads Sohn und künftiger Nachfolger Raiko als Pantoffelheld. Die meisten Sorgen 
bereiten Conrad aber seine beiden jüngsten Kinder, die Zwillinge Sophia und Ludwig. 
Sie verbringen ihre Zeit lieber mit Schauspielern als in der besseren Gesellschaft. Als 
sich Sophia in den Sinto Vincent Rubik verliebt, bahnt sich mit der Machtergreifung der 
Nationalsozialisten eine Katastrophe an. Denn Sophia geht für ihre Liebe Risiken ein, 
die sie und ihre Familie in den Abgrund zu reißen drohen.

Kinderbücher



Perry, Emma: Ich mag keine Bücher. Nie. Niemals. Nie.
Marla jongliert mit Büchern, benutzt sie als Leiter oder als Schlitten. Aber lesen? 
NIEMALS! Bücherlesen ist nämlich doof! Bis es Marlas Büchern reicht. Sie wollen ihr 
endlich zeigen, was in ihnen steckt. Und - SCHWUPPS - befindet sich Marla ganz tief 
zwischen den Buchseiten. 

Freunde für immer
Am Fuß der alten Eiche lebt eine Kaninchenfamilie und hoch oben in der Krone haben
die Eulen ihr Zuhause. Obwohl sie so nahe beieinander wohnen, ist es schwierig, sich
zu treffen. Wenn der kleine Hase an einem sonnigen Tag auf der Wiese hüpft, schläft 
die kleine Eule in ihrem Baumstamm. Und wenn sie am Abend ihre Flügel im 
Mondlicht ausbreitet, schläft der kleine Hase längst tief und fest. So vergehen viele 
Tage und Nächte und die beiden wissen nichts voneinander. Bis sie sich eines Tages 
kennenlernen und Freunde sein wollen ... Doch wie ist das möglich? 

Schreiber, Chantal: Kurt – Wer möchte schon ein Einhorn sein?
Einhorn-Trend? Voll peinlich, sagt Kurt.
Ein nerviger Vogel, eine Prinzessin, die den Prinzen vermöbelt und Kurt, ein 
widerwilliges Einhorn, das rosa Glitzersternchen und Pupse mit Rosenduft voll 
peinlich findet – da bleibt kein Auge trocken. Aber was hilft´s, am Ende wird Einhorn 
Kurt mithilfe von Vogel Trill und den Ninja-Goldfischen die entführte Prinzessin Floh 
natürlich doch retten, rosa Fell hin oder her. 


