
Winter, Nicole: Die Dünenvilla
Marthaʼs Vineyard 1884: Weil ihn die langen Sandstrände und sanften Dünen an die 
heimische Ostsee erinnern, wählt der deutsche Arzt Friedrich Böhm die Insel vor der 
Ostküste der USA als Standort für sein Sanatorium. Hier will der Auswanderer seiner 
Familie eine neue Zukunft aufbauen. Doch Böhms Sohn Thomas hat nur widerwillig 
Medizin studiert, viel lieber würde er sich der aufstrebenden Psychologie zuwenden. Und
seine Tochter Sophia sieht mit ihrem gelähmten Bein keine Perspektive im Leben – wozu
könnte sie schon nützen, und welcher Mann sollte eine behinderte Frau lieben?

Als sie sich jedoch in den Naturforscher Scott verliebt, wird ihr Mut erneut auf eine schwere Probe 
gestellt, denn Scott will keinesfalls auf Marthaʼs Vineyard bleiben. Sein Herz gehört dem auf immer 
verlorenen alten Westen der USA mit seinen riesigen Büffelherden und Schwärmen von 
Wandertauben, die den Himmel verdunkeln.
Kann die Zukunft eine Chance haben, wenn man die Vergangenheit nicht loslassen kann? 

Indridason, Arnaldur: Graue Nächte
Frühjahr 1943. In Reykjavík herrscht eine angespannte Stimmung - Island ist von den 
Amerikanern besetzt. In diesen unruhigen Zeiten wird nahe einer Soldatenkneipe im 
Stadtzentrum ein Mann brutal erstochen. Kommissar Flóvent und sein kanadischer Kollege
Thorson von der Militärpolizei nehmen die Ermittlungen auf, während Flóvent noch mit 
einem anderen Fall befasst ist: Eine männliche Leiche wurde am Strand der Nautholsvík-
Bucht angespült. Stehen die Tode mit den Kriegsereignissen in Zusammenhang? Die 
Kommissare ermitteln in einem heiklen Umfeld und geraten dabei selbst in Gefahr... 

Weiß, Sabine: Der Chirurg und die Spielfrau
1217. Weil sein Vater ihn ins Kloster geben möchte, flieht der junge Bremer Adlige 
Thonis und schließt sich einem Kreuzzugsheer an. Doch er kommt nicht weit: Schon auf
dem Weg ins Heilige Land erblindet er, wird zum Sterben zurückgelassen. Dass er 
gesundet, verdankt er allein dem betörenden Gesang einer Spielfrau, der ihn im Leben 
hält, und der Kunst des Chirurgen Wilhelm. Fasziniert lässt sich Thonis selbst zum 
Chirurgen ausbilden und spürt die Frau auf, die ihn einst rettete: Elena, eine Sklavin. 
Beide wollen sie den Menschen helfen - und geraten in einer Zeit der Kreuzzüge und 
Ketzerverfolgung in tödliche Gefahr... 

Douglas, Donna: Die Schwestern aus der Steeple Street
Yorkshire, 1926. Die junge Gemeindeschwester Agnes Sheridan freut sich auf ihre 
neue Aufgabe in der kleinen Gemeinde Bowden. Doch schon bald muss sie feststellen, 
dass die Dorfbewohner ihr Vertrauen lieber der alteingesessenen Heilerin schenken als
einer zugezogenen Krankenschwester aus der Stadt. Als dramatische Ereignisse die 
Menschen in Bowden erschüttern, will Agnes ihnen beweisen, dass sie bereit ist, für 
das Wohl ihrer Patienten zu kämpfen ― doch wird sie ihr Vertrauen gewinnen? 

Bergmann, Renate: Ans Vorzelt kommen Geranien dran
„Wissen Se, Urlaubszeit ist doch die schönste Zeit! Ich hör Sie schon sagen: Frau 
Bergmann, Sie als Rentnerin haben doch immer Urlaub!, aber das ist Unsinn: Wenn 
man sich wirklich erholen will, muss man mal raus. Ilse und Kurt wollten mit in die 
Sommerfrische, aber das war gar nicht so einfach, die wollten nämlich zelten. Du liebes 
bisschen. Ich habe sie überredet, doch wenigstens einen Campingbus mit richtigem Bett
und Spültoilette zu nehmen. Aber damit hat Kurt auf dem Zeltplatz gleich heimlich eine 
kleine Runde gedreht. Bald drei Stunden haben wir gebraucht, die Heringe wieder 
einzuklopfen und das Vorzelt wieder aufzubauen.“ 

Kinderbücher

Siegner, Ingo: Der kleine Drache Kokosnuss und der chinesische Drache



Der kleine Drache Kokosnuss und das Stachelschwein Matilda sind am Strand mit 
ihren Freund Oskar verabredet. Als der kleine Fressdrache endlich auftaucht, ist er 
ziemlich geknickt: In den Sommerferien soll er mit seinem Papa Herbert nach China 
zur Hochzeit von Onkel Helmut fahren. Da Kokosnuss sich schon lange für China 
interessiert, ist schnell beschlossen, dass die Freunde gemeinsam fahren. Außerdem 
muss sich ja auch jemand um Oskars Papa kümmern, der sich mit den chinesischen 
Sitten überhaupt nicht auskennt. Nicht, dass er sich danebenbenimmt! Und sollte er 
dem mächtigen chinesischen Drachen Long Long begegnen, könnte das gefährlich 

werden ... 

Bertram, Rüdiger: Unsere kleine Insel
Eine Hallig ist keine normale Insel! Das hat Nele schon gemerkt. Am Anfang war sie 
ziemlich wütend über den Umzug von der Großstadt auf die kleine kleine Insel in der 
Nordsee. Aber nur ganz kurz. Dann hat sie nämlich die süßen Babydoll-Schafe 
kennengelernt und ihre beste Freundin Lisa. Und das kleine Café von Oma und Opa mit 
den leckeren Waffeln und die ganzen Pferde, Hunde, Katzen, Vögel und Seehunde! Auf 
einer Hallig hat man eigentlich gar keine Zeit für schlechte Laune, findet Nele. 

Paw Patrol – Gute Nacht Fellfreunde!
Wenn die Sonne über der Abenteuerbucht untergeht und die Sterne am Himmel 
funkeln, wird es Zeit, ins Bett zu gehen. Doch vorher müssen die Welpen der PAW 
Patrol noch einen kleinen Pinguin zurück zu seiner Familie bringen, einen verspielten 
Drachen einfangen und den in einen Affen verwandelten Bürgermeister Besserwisser 
retten. Wenn alles geschafft ist, können die Fellfreunde endlich ausruhen – und auch 
du kannst gemütlich einschlummern. 


