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Renk, Ulrike: Träume aus Samt (Bd. 4)
August, 1940. Amerika soll für Ruth Meyer und ihre Familie das Land der Freiheit werden. 
Endlich haben sie es geschafft, aus Europa zu fliehen. Doch wird man sie als deutsche 
Juden in der Fremde willkommen heißen? Die Zeichen stehen zunächst nicht zum Besten.
Kaum am Hafen angekommen fällt Ruths Vater auf Betrüger herein. In Chicago, der 
vorerst letzten Station ihrer Odyssee, versucht Ruth sich einzurichten und Arbeit zu finden.
Immer sind ihre Gedanken bei ihren Verwandten, die in Deutschland zurückbleiben 
mussten. Bald aber hat sie noch andere Sorgen. Ein junger Mann wirbt um sie – leider ist 

er Soldat und muss in die Hölle des Krieges, der sie gerade entkommen ist. 

Seifert, Paula: Saale Premium – Stürme über dem Weinschloss (Bd. 1)
1880. In Freyburg zwischen Saale und Unstrut wird im Kaiserreich der beste Sekt 
gekeltert. Aenne ist in den Weinbergen ihrer Familie aufgewachsen, sie träumt davon, 
sich etwas Eigenes aufzubauen. Ihr Vater erwartet viel von seiner gescheiten Tochter, 
auch Gehorsam. Als Aenne sich in Clemens verliebt, ahnt sie nicht, dass er zu den 
ärgsten Rivalen ihres Vaters gehört. Doch Aenne kann ihre große Liebe nicht aufgeben 
und fordert damit das Schicksal heraus. 

Munez, Fernando J.: Die Köchin von Castamar – Claras Geheimnis (Bd. 1)
Spanien im 18. Jahrhundert: Clara, frisch angestellt als Hilfsköchin am Hof von 
Castamar, weckt durch ihre raffinierten Köstlichkeiten schon bald das Interesse des 
verwitweten Herzogs. Da es für beide nicht möglich ist, miteinander in Kontakt zu treten, 
entwickeln sie anhand von in Kochbüchern versteckten Notizen und außergewöhnlichen 
Gerichten eine ›Geheimsprache‹. Doch schon bald kursieren am Hof erste Gerüchte. 
Und mit den Gerüchten wächst auch die Zahl der Widersacher, welche die ganz und gar 
nicht standesgemäße Annäherung zwischen dem Herzog und seiner Köching 

argwöhnisch beobachten. 

Munez, Fernando J.: Die Köchin von Castamar – Auf Liebe und Tod (Bd. 2)
Clara, Chefköchin am Hof von Castamar, schwärmt schon lange für den Herzog. Doch 
obwohl sie mehrere eindeutige Zeichen erhalten hat, kann sie immer noch kaum 
glauben, dass der Herzog ihre Gefühle erwidert. Als Clara bei einem großen Festessen 
den Gästen des Herzogs vorgestellt wird, gerät die Situation außer Kontrolle: Mehrere 
Adlige machen anzügliche Bemerkungen, bis Clara - ihrer niedrigen Stellung zum Trotz - 
ihrer Wut freien Lauf lässt. Ein Skandal, der sofort die Runde macht. Doch der Herzog 
gibt nicht auf, um Clara zu werben. Auch wenn er damit ins Netz der Verschwörung 

gerät, die seine Feinde seit Langem sorgfältig inszeniert haben... 

Heldt, Dora: Mathilda oder Irgendwer stirbt immer
Mathilda liebt ihr Dorf Dettebüll in Nordfriesland, seine Einwohner und ihre Familie. Na ja, 
bis auf Ilse, ihre Mutter, vielleicht. Ilse ist – im Gegensatz zu Mathilda – eine Ausgeburt an 
Boshaftigkeit und Niedertracht. Veränderungen sind Mathilda ein Gräuel, und so kämpft sie 
seit vierzig Jahren um Harmonie in der Familie. Doch dann gerät Mathilda und mit ihr ganz 
Dettebüll in einen Strudel von Ereignissen, die den Frieden in ihrem Dorf gründlich aus den 
Angeln heben: Dubiose Männer in dunklen Anzügen interessieren sich plötzlich für die 

endlosen Wiesen von Dettebüll. Unruhe macht sich breit unter der Dorfbevölkerung. Und noch bevor 
Mathilda sich auf all das einen Reim machen kann, gibt es die erste Tote: Ilse kommt bei einem 
tragischen Unfall (unter Einwirkung von Tiefkühlkost) ums Leben. Und sie wird nicht die einzige Tote 
bleiben. 
Bach, Leah: Insel der tausend Sterne

Berlin, 1913. Im Nachlass ihrer Mutter entdeckt die junge Paula von Dahlen ein vergilbtes
Foto aus Deutsch-Ostafrika. Ist der Mann auf dem Bild ihr Vater, den sie nie 
kennengelernt hat? Mutig reist Paula bis nach Tanga, wo sie den jungen Journalisten 
Tom Naumann trifft. Mit seiner Hilfe begibt sie sich auf die Spur des Fotos – die sie bis 
zum Kilimandscharo und auf die Insel Sansibar führt. Doch in Europa bricht der Krieg 
aus, und während Tom an die Front zieht, ist Paula in der Wildnis auf sich allein gestellt.



King, Stephen: Blutige Nachrichten
In der Vorweihnachtszeit richtet eine Paketbombe an einer Schule nahe Pittsburgh ein 
Massaker an. Kinder sterben. Holly Gibney verfolgt die furchtbaren Nachrichten im 
Fernsehen. Der Reporter vor Ort erinnert sie an den gestaltwandlerischen Outsider, den 
sie glaubt vor nicht allzu langer Zeit zur Strecke gebracht zu haben. Ist jene monströse, 
sich von Furcht nährende Kreatur wiedererwacht? 

Carter, Chris: Bluthölle
Taschendiebin Angela Wood hatte einen guten Tag. Sie gönnt sich einen Cocktail, als ihr in
der Bar ein Gast auffällt, der sich rüpelhaft benimmt. Um ihm eine Lektion zu erteilen, stiehlt
sie seine teure Ledertasche. Ein schwerer Fehler, die Tasche enthält nichts Wertvolles, nur 
ein kleines Notizbuch. Ein Albtraum beginnt. Das Buch enthält Skizzen und Fotos von 16 
Folter-Morden. 16 Polaroids der Opfer, 16 DNA-Analysen. In Panik schickt Angela das 
Buch an das LAPD, wo Robert Hunter und Carlos Garcia sofort erkennen, dass der 

sadistische Täter ein Experte sein muss. Das ist ihr einziger Hinweis. Eine blinde Jagd beginnt, bis der
Killer Hunter ein Ultimatum stellt. 

Pötzsch, Oliver: Die Henkerstochter und der Fluch der Pest
Sommer 1679. Die Pest, die bereits in Wien wütet, breitet sich in Bayern aus. Der 
Schongauer Scharfrichter Jakob Kuisl wird von einem Pestkranken aufgesucht, der kurz 
darauf zusammenbricht. Bevor er stirbt, flüstert er Jakob Kuisl noch ein paar rätselhafte 
Worte ins Ohr: Kuisl muss Kaufbeuren retten, ein schwarzer Reiter spielt dort mit seiner 
Pfeife zum Tanz auf, der Mörder hat zwei Gesichter. Gemeinsam mit seiner Tochter 
Magdalena geht Jakob Kuisl den geheimnisvollen Andeutungen nach. Ein gefährliches 
Unterfangen, denn inzwischen gibt es immer mehr Tote in Kaufbeuren. Doch was steckt 

dahinter – die Seuche oder ein raffinierter Mörder? 

Kinder- und Jugendbücher

Dietl, Erhard: Olchi-Lieder
Das fehlte noch! Das große Olchi-Liederbuch versammelt die beliebtesten Olchi-Lieder
aus den Bilderbüchern, ergänzt sie um neue krötige Songs und bietet Olchi-Spaß, bis 
sich die Gräten biegen! Die Lieder-CD lädt zum Sofort-Mitsingen und Tanzen ein, und 
beim Musizieren sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Backblech, Töpfe, Dosen 
zur Hand? Dann kann es losgehen! 13 neue und bekannte Olchi-Lieder und viele 
farbige Bilder von Erhard Dietl. Mit allen Texten, Noten und Gitarrengriffen. 

Mein Bilderbuch-Geschichtenschatz – Lieselotte und andere kleine Helden
Ein extradickes Bilderbuch zum Vorlesen mit vier Bilderbuchgeschichten. Tolle 
Abenteuer für kuschelige Vorlesestunden mit der ganzen Familie.Ein Wiedersehen mit 
Lieselotte, die sich erkältet hat, dem Schaf mit dem Zitronenohr, das immer von den 
anderen Tieren geärgert wird, mit Knuddelfant und Lenny, die gemeinsam ein 
nächtliches Abenteuer erleben, und der kleinen Hexe Hermeline, die sich ganz allein 
auf eine Abenteuerreise macht. Alles mutige kleine Helden, die sich aufmachen, die 
Welt zu entdecken, und zusammen mit ihren Freunden die tollsten Abenteuer erleben. 

Kinney, Jeff: Rupert präsentiert – Ein echt wildes Abenteuer
Rupert Jefferson ist zurück. Doch sein neuestes Buch ist nichts für schwache Nerven. 
Denn diesmal hat Rupert eine fantastische Abenteuergeschichte geschrieben, die es in 
sich hat. Nehmt also all euren Mut zusammen und begleitet Roland und seinen besten 
Freund Garg, den Barbaren, auf eine wahre Heldenreise. Werden die beiden es 
schaffen, Rolands Mom aus den Fängen des Weißen Zauberers zu befreien? Und was 
noch viel wichtiger ist: Werden sie am Ende überleben? 


