
Klüpfel, Kobr: Funkenmord
Kluftinger steht vor einem Rätsel: Wie um Himmels Willen funktioniert eine 
Waschmaschine? Wieso gibt es verschiedene Sorten Waschmittel? Und wie überlebt 
man eine Verkaufsparty für Küchenmaschinen bei Doktor Langhammer? Weil seine Frau 
Erika krank ist und zu Hause ausfällt, muss sich Kluftinger mit derartig ungewohnten 
Fragen herumschlagen. Die Aufgaben im Präsidium sind nicht weniger anspruchsvoll: 
Der Kommissar will nach über dreißig Jahren endlich den grausamen Mord an einer 
Lehrerin aufklären. Die junge Frau wurde am Funkensonntag an einem Kreuz verbrannt. 
Doch das Team des Kommissars zeigt wenig Interesse am Fall »Funkenmord«. Nur die 

neue Kollegin Lucy Beer steht dem Kommissar mit ihren unkonventionellen Methoden zur Seite. Der 
letzte Brief des Mordopfers bringt die beiden auf eine heiße Spur. 

Bruns, Julia: Die Rache der Weihnachtsgurke
Im kleinen Dorf Eliasborn bricht am ersten Dezember eine neue Zeitrechnung an: Der 
Bürgermeister wünscht sich ein »Weihnachtswunderland« und kämpft mit harten Bandagen
für den Erhalt sämtlicher Traditionen. Auch Weihnachtsmuffel Adam wird gezwungen, sich 
einzubringen - er soll den Nikolaus spielen. Doch dann, kurz vor der feierlichen Einweihung
des Adventskalenders, das Drama: Der Pfarrer wird tot in seiner Badewanne gefunden! Ein
schlechtes Omen? Jetzt hilft nur noch Teamwork. Gemeinsam mit Freund Ruprecht macht 
sich der Nikolaus auf die Suche nach dem »Weihnachtsmörder«, um das Fest der Liebe zu 

retten. 

Jacobs, Anna: Wo die Hoffnung dich findet (1.Bd.)
England im 19. Jahrhundert. Cassandra Blake ist eine starke junge Frau: Nach dem Tod 
der Mutter hat sie ihre drei Schwestern allein großgezogen. Doch ihre Existenz wird 
bedroht, als in Amerika der Bürgerkrieg ausbricht. Denn die Baumwollversorgung in das 
englische Lancashire wird gestoppt, die Fabriken stehen still, und es gibt keine Arbeit 
mehr. Die Schwestern stehen vor einer harten Entscheidung: bleiben und den Hungertod 
riskieren, oder aufbrechen und an einem fernen Ort ein neues Leben beginnen? 

Bach, Tabea: Das Vermächtnis der Seidenvilla (3.Bd.)
In der Seidenvilla herrscht allseits großes Glück. Angela und Vittorio planen ihre 
Hochzeit, und Nathalies kleiner Sohn ist der Sonnenschein in der Seidenvilla. Doch 
plötzlich ziehen Wolken auf: Vittorios Sohn kehrt nach Italien zurück und macht seinem 
Vater bittere Vorwürfe. Zudem erweist es sich als dramatischer Fehler, dass Lorenzo 
Angela bisher nicht offiziell als seine Tochter anerkannt hat. Denn Verwandte seiner 
ersten Frau erheben Anspruch auf die Seidenvilla. Angela und ihrer Familie droht die 
Gefahr, die Seidenweberei und ihr Zuhause zu verlieren... 

Prange, Peter: Winter der Hoffnung
Deutschland im Hungerwinter 46. Gelähmt von den Schrecken des verlorenen Krieges und
der Angst vor einer ungewissen Zukunft, fehlt es den Menschen an allem, was sie zum 
Leben brauchen. Selbst Ulla, Tochter eines Fabrikanten, leidet mit ihrer Familie Not. Das 
baldige Weihnachtsfest erscheint da wie ein Licht in der Finsternis. In dieser Zeit 
veranstaltet Tommy Weidner, ein „Bastard“, der nicht mal den Namen seines Vaters kennt,
Tanzabende gegen Lebensmittelspenden. Dabei lernt er Ulla kennen. Für ihn ist es Liebe 

auf den ersten Blick, auch sie ist von seinem Charme verzaubert. Doch hat ihre Liebe eine Zukunft? 
Alles spricht dagegen. Bis der Firma Wolf die Demontage droht, und Ullas Vater ausgerechnet 
Tommys Hilfe braucht... 

Seifert, Paula: Saale-Premium Die Frauen vom Weinschloss (2.Bd.)
1916, zwischen Saale und Unstrut. Hedda leitet das Weingut der Familie, ihr Sekt Saale-
Premium ist ein großer Erfolg. Doch der Krieg stellt alles in Frage. Als eine junge 
Französin vor der Tür steht und Ansprüche auf das Gut erhebt, muss Hedda handeln. 
Vor allem weil beide Frauen sich in denselben Mann verlieben.



Drei Generationen Frauen aus einer Familie, deren Schicksal eng mit der Kunst des Sektkelterns im 
Unstruttal verbunden ist. Vom Kaiserreich bis zum Mauerfall. Ungewöhnliche Frauenwege, große 
Liebesgeschichten, unausweichliche Schicksalsschläge in stürmischen Zeiten packend und lebensnah
erzählt. 

Lark, Sarah: Schicksalssterne
Hannover, 1910: Es ist Liebe auf den ersten Blick zwischen der jüdischen Bankierstochter
Mia und dem jungen adligen Offizier Julius. Für eine gemeinsame Zukunft wandern sie 
nach Neuseeland aus, wo sie eine Pferdezucht aufbauen wollen. Doch bei 
Kriegsausbruch werden sie der Spionage für die Deutschen verdächtigt und getrennt 
voneinander interniert. Nur der Einsatz der jungen Wilhelmina rettet das Gestüt. Aber der 
Preis dafür ist hoch und nach dem Krieg ist nichts mehr so, wie es war... 

Kinderbücher

Baltscheid, M.: Die Geschichte vom Löwen der nicht schlafen konnte
In der Savanne wird es Zeit, gute Nacht zu sagen, die Tiere legen sich zur Ruh. 
Nur einer findet partout nicht in den Schlaf: der Löwe! Und wenn ein Löwe nicht 
einschlafen kann … auweia. Vom wütenden Brüllen sind alle Tiere wieder 
hellwach und stehen ihrem König mit Rat und Tat zur Seite. Doch ob die 
Einschlaf-Rituale der anderen den Löwen zum Schlummern bringen? 

Ausgerechnet der kleine Hase hat die rettende Idee: Ein Kuscheltier muss her! 

Der Grolltroll… will Erster sein!
Der Grolltroll hat nur ein Ziel: Er will das große Seifenkistenrennen unbedingt 
gewinnen! Zum Glück hat er sich für seine Seifenkiste ein besonderes Gimmick 
ausgedacht, und damit gelingt es ihm tatsächlich, das Feld von hinten zu überholen. 
Der Vogel erschreckt sich so sehr, dass er gegen die Leitplanke prallt! Der Igel fährt 
gegen einen Stein, die Maus verreißt ihr Lenkrad und der Hase kann nicht mehr 
bremsen. Jetzt hat der Grolltroll leichtes Spiel und rollt als Erster durchs Ziel. 
Gewonnen!!! Aber ist es wirklich so schön, Erster zu sein, wenn die Freunde auf der 
Strecke bleiben …?

Tiptoi: die große Wimmelreise der Tiere
Fenja Fuchs will die Welt sehen! 
Gemeinsam mit der mutigen Heldin begeben sich kleine Weltenbummler auf eine 
spannende Reise. In der Prärie geraten sie in ein Wettrennen schnaubender Bisons, 
im Regenwald treffen sie auf neugierige Pfadfinder und in der Antarktis staunen sie 
über die Gesänge von Orca Oleg. 
Über zehn tiptoi® Spiele motivieren zum genauen Hinsehen, Zuhören und 
Wiederentdecken witziger Szenen und bekannter Geräusche. 


