Neues aus dem

Wunderkasten

Unsere Empfehlungen
Weihnachten

2021

Leidenschaft für Bücher in Gievenbeck

Als unabhängige Buchhandlung legen wir besonderen Wert auf guten
Service:
Sie suchen eine Geschenkidee? Wir empfehlen Ihnen gern das Passende und
verpacken alles liebevoll als Geschenk.
Wir haben immer unzählige aktuelle Bücher vorrätig und bestellen Ihnen
jedes lieferbare Buch. Auch antiquarische Titel recherchieren und bestellen wir
Ihnen gerne. Dabei greifen wir auf verschiedene Datenbanken kleiner und großer
Antiquariate zu. Oft können wir auch besondere Ausgaben besorgen. Sprechen Sie
uns gerne an und fordern uns heraus.
Sie brauchen Bücher zu einem bestimmten Thema und wissen noch nicht,
welches genau zu Ihnen passt? Wir beraten Sie und bestellen fast alle Bücher auch
zur Ansicht.
Unser Versand- und Lieferservice sorgt dafür, dass ihre Bestellung an jeder
beliebigen Adresse ankommt.
Und wenn doch mal was nicht passt? Ob mit oder ohne Kassenbon - wir nehmen
jedes ungelesene bei uns gekaufte Buch zurück, nden einen passenderen Titel oder
geben Ihnen das Geld zurück.

Liebe Freunde und Freundinnen
des Wunderkastens,
die Tage werden kürzer, und das
Weihnachtsfest wirft seine Schatten voraus.
Wir haben wieder viel gelesen und aus dem
unendlichen Büchermeer an
Neuerscheinungen unsere Lieblinge
ausgewählt und für Sie besprochen.
Wir laden ein zum Stöbern - bestimmt
nden sich Geschenkideen für Ihre Liebsten.
Und natürlich verpacken wir Ihre Auswahl ab
sofort auch schon als Weihnachtsgeschenk!

Kirsten Lambeck
und das Team vom Wunderkasten

Hervé Le Tellier: Die Anomalie

Rowohlt
978-3-498-00258-9
22,00 €

Roman

Ein Flugzeug auf dem Weg von
Paris nach New York - Passagiere
mit ihren Eigenheiten, Leben, ihrer
Geschichte. Die Maschine landet,
und alle gehen ihrer Wege. Drei
Monate später landet das gleiche
Flugzeug noch einmal, wie aus der
Zeit gefallen. Was macht diese
Verdopplung mit den Menschen?
Wem gehört das jeweilige Leben,
die Beziehungen?
Dieses Buch, das den französischen
Prix Goncourt 2020 gewann, ist ein
wunderbares Stück Literatur, das
mich sicher so schnell nicht mehr
loslassen wird.

Maarten T’Hart: Der Nachtstimmer
Endlich wieder ein Buch meines
absoluten Lieblingsautoren, und
wieder ein wunderbar verrückter
Roman. Die Hauptakteure sind
dieses Mal ein bibelfester Atheist,
begnadeter Orgelstimmer,
verschrobener Kauz, eine
eigenwillige brasilianische
Schönheit und ihre sonderbare,
musikalische Tochter.
Die Handlung ist aberwitzig mit
vielen verrückten Situationen. "Ein
echter Maarten 't Hart".

Piper
978-3-492-07043-0
24,00 €

Roman

Claire Fuller: Unsere unendlichen Tage

Piper
978-3-492-05828-5
22,00 €

Roman

Peggy ist acht Jahre alt, als ihr Vater
sie mit auf eine Reise in den
Bayerischen Wald nimmt. Dort
verbringen die beiden Ferien in
einer einsamen Berghütte, bis der
Vater ihr erklärt, seit einem
Unwetter seien sie die einzigen
Menschen auf der Welt. Vater und
Tochter schlagen sich jahrelang
durch. Doch ein paralleler Erzählstrang macht deutlich: Peggy wird
in die Welt zurückkehren, die
mitnichten untergegangen ist.
Ein großartig erzählter, harter
Roman, der spannend wie ein
Thriller ist ... und doch so viel mehr.

Chris Whitaker: Von hier bis zum Anfang

Auf den Schultern der 13jährigen
Duchess lastet die ganze Welt,
zumindest aber die Versorgung
ihres kleinen Bruders. Die Mutter
der beiden ist seit dem Tod ihrer
kleinen Schwester vor Jahrzehnten
schwer traumatisiert. Und das
Schicksal meint es nicht gut mit
Duchess und erschüttert ihre Welt
immer wieder.
Ergreifend, berührend - ein ganz
anderer großer amerikanischer
Roman.

Piper
978-3-492-07129-1
22,00 €

Roman

Herman Koch: Finnische Tage

KiWi
978-3-462-00065-8
22,00 €

Roman

Der niederländische Erfolgsautor
hat sich dieses Mal an eine
Mischung aus Autobiographie und
Roman gewagt. Der junge Herman
Koch reist nach dem Abitur nach
Finnland, um dort auf einem
Bauernhof zu arbeiten. Ziel der als
Selbst ndung getarnten Reise ist
es, seinen Vater möglichst lange mit
seinem Berufswunsch Schriftsteller
zu verschonen. Fast fünfzig Jahre
später fährt der Autor auf eine
Lesereise nach Finnland. Und was
dazwischen passiert, davon handelt
dieses Buch.
Persönlich, sarkastisch, witzig.

Caroline Albertine Minor: Der Panzer des
Hummers
Ea, Sidsel und Niels Gabel sind drei
erwachsene Geschwister aus
Dänemark. Die Eltern sind bereits
verstorben und die Kinder haben
kaum noch Kontakt zueinander. Ea
lebt mit ihrem Partner und dessen
Tochter in San Francisco, die
alleinerziehende Sidsel arbeitet in
einem Kopenhagener Museum,
und Niels hält sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser. Gelingt
es ihnen, Vergangenes aufzuarbeiten und so wieder miteinander neue
Beziehungen aufzubauen?
Ein anspruchsvoller und
außergewöhnlicher Familienroman.

Diogenes
978-3-257-07178-8
24,00 €

Roman

Daniela Krien: Der Brand
Ein Ehepaar ist in der Mitte des
Lebens. Rahel und Peter sind
gebildet und gutsituiert, die
erwachsenen Kinder gehen eigene
Wege, man p egt einen achtsamen
und respektvollen Umgang
miteinander.
Nur die Leidenschaft und Liebe
haben sich schon seit einiger Zeit
verabschiedet, und nun soll ein
gemeinsamer Urlaub retten, was zu
retten ist.
Diogenes
978-3-257-07048-4
22,00 €

Roman

Donatella Di Pietrantonio: Borgo Sud

In diesem spannenden
Familienroman stehen zwei
Schwestern im Mittelpunkt, die im
ärmlichen und dör ichen Milieu
groß geworden sind. Der Älteren ist
es gelungen, diese Vergangenheit
zu überwinden, sie lehrt an der
Universität in Grenoble. Die
Jüngere hat früh geheiratet, ist
Mutter geworden und lebt in einem
heruntergekommenen Fischerort
Italiens. Als Adriana verunglückt,
kehrt ihre Schwester in die alte
Heimat zurück. Eine anspruchsvolle
Geschichte, voll Atmosphärte und
sehr poetisch erzählt.

Kunstmann
978-3-95614-454-7
20,00 €

Roman

Megan Nolan: Verzweiﬂungstaten

Blumenbar
978-3-351-05094-8
20,00 €

Roman

Eine junge Frau versucht, mit Hilfe
von Partys und wechselnden
Liebschaften ihrem bedeutungslosen Leben zu entkommen. Dann
tri t sie Ciaran, in den sie sich
sofort verliebt. Es beginnt eine
Beziehung, die von Beginn an durch
einseitige Liebe und Aufopferung
geprägt ist. Wie scha t man es, sich
von einem toxischen Partner zu
befreien, wenn man sich selbst an
allem die Schuld gibt? Megan
Nolan porträtiert die Geschichte so
nahbar, dass man es kaum aushält,
der Protagonistin nicht helfen zu
können.

Sally Rooney: Schöne Welt, wo bist du?

Zwei Freundinnen aus Studienzeiten in Dublin: Während Alice
schnell Karriere als Schriftstellerin
gemacht hat und jetzt weit weg
lebt, ist Eileen immer noch in der
Stadt und schlägt sich als
Redaktionsassistentin einer
Literaturzeitschrift durchs Leben.
Kontakt halten sie über einen
intensiven E-Mail-Verkehr, und darin
geht es, wie auch in ihren Realitäten,
um Gott und die Welt, vor allem
aber um ihr Liebesleben. Auch das
dritte Buch der jungen, irischen
Autorin besticht durch Intensität in
Handlung und Sprache.

Claassen
978-3-546-10050-2
20,00 €

Roman

Benjamin Myers: Der perfekte Kreis

DuMont
ISBN 978-3-8321-8158-1
22,00 €

Roman

Südengland im Sommer 1989: In
Weizenfeldern tauchen über Nacht
unerklärliche Muster auf. Zwei junge
Männer, sehr unterschiedlich und
doch eng befreundet, haben das
geheime und gemeinsame Ziel,
einen perfekten Kornkreis zu
erscha en. Dabei kommt es zu
verrückten Begegnungen, surrealen
Situationen und vor allem vielen
tiefgründigen Gesprächen. Für
mich das beste Buch in diesem so
reichen Bücherherbst, das
besonders durch seine feine
Sprache und die hervorragenden
Naturbeschreibungen glänzt.

Yaa Gyasi: Ein erhabenes Königreich

Das Auftauchen ihrer Mutter weckt
qualvoll verdrängte Kindheitserinnerungen in Gifty. Nach
schweren Schicksalsschlägen
wandte sie sich vom Glauben ab
und suchte stattdessen in der
Wissenschaft nach Antworten. Die
Mutter aber schien der Religion mit
jedem Rückschlag tiefer verbunden
zu sein. Gifty muss sich eingestehen, dass auch die Wissenschaft
auf manche Fragen keine Antwort
weiß. Eine berührende Familiengeschichte über den Umgang mit
Trauer und Verbundenheit, die allen
Gegensätzen trotzt.

DuMont
978-3-8321-8132-1
22,00 €

Roman

Khuê Pham: Wo auch immer ihr seid

Kieu besucht mit ihren Eltern ihre
Familie in den USA, um einer
Testamentserö nung beizuwohnen.
Gleichzeitig erzählt sie von der
Emigration ihres Vaters von
Vietnam nach Deutschland und der
Flucht ihres Onkels vor dem Krieg
nach Amerika.

btb
978-3-442-75802-9
22,00 €

Roman

Ein bewegender Roman über
Kon ikte mit den Erwartungen der
Eltern, Flucht und der eigenen
Herkunft.

Peter Stamm: Das Archiv der Gefühle

Er verlässt nur noch das Haus, um
die Post zu holen und einzukaufen.
Seine Tage verbringt er damit, sein
Archiv zu aktualisieren, bis er
anfängt, sich immer mehr an seine
ehemalige Freundin Franziska, die
er vor über drei Jahrzehnten das
letzte Mal gesehen hat, zu erinnern.
Damit beginnt sein letzter Versuch
sein selbstgewähltes
Einzelgängersein zu überwinden.
Ein Roman über Erinnerungen,
Liebe und Einsamkeit, mit
melancholischer Leichtigkeit erzählt.

Fischer
978-3-10-397402-7
22,00 €

Roman

Bae Suah: Weiße Nacht

Ayami arbeitet in einem Hörtheater,
bis dieses geschlossen wird. Ohne
zu wissen, was ihre Zukunft bringt,
streift sie einen Tag und eine Nacht
durch die Sommerhitze von Seoul.
Sie verbringt die Zeit mit
Gesprächen über Lyrik und
Vergänglichkeit in einer Reise durch
die Stadt und ihre Vergangenheit.
Ein origineller und surrealer Roman
über eine Wanderung zwischen
Traum und Wirklichkeit.
Suhrkamp
978-3-518-43017-0
22,00 €

Roman

Naomi Fontaine: Die kleine Schule der
großen Hoﬀnung
Yammie hat das Reservat der Innu
als junges Mädchen verlassen, um
zu studieren. Jetzt kehrt sie zurück,
um an der einzigen Schule dort zu
arbeiten. Sie möchte helfen und
ihre alte Heimat neu kennenlernen.
Aber ist sie wirklich noch eine Innu?
Was hat das Exil in der Großstadt
mit ihr gemacht?
Naomi Fontaine erzählt literarisch
und behutsam ihre eigene
Geschichte. Die bekannteste FirstNation-Autorin aus Kanada schreibt
faszinierend über den Spagat
zwischen ihren beiden Kulturen.

C.Bertelsmann
978-3-570-10382-1
16,00 €

Roman

Eva Stachniak: Die letzte Tochter von
Versailles

Insel
978-3-458-68169-4
16,00 €

Roman

Paris 1755: In bitterer Armut lebt
Véronique mit ihrer Mutter, als eine
Botschaft die Familie erreicht.
Véronique wird ausgebildet zur
Maitresse des Königs. In der
Rückschau erzählt Véroniques
Tocher 1793, mitten im Schrecken
der französischen Revolution, vom
Schicksal ihrer Mutter.
Eva Stachniak erzählt detailreich
und spannend aus dem Frankreich
des 18. Jahrhunderts eine
Generationengeschichte, die von
der Willkür der Mächtigen und den
großen Ereignissen der Geschichte
geprägt wird.

Juliane Stadler: Krone des Himmels

1189: Unabhängig machen sich die
Handwerkertochter Aveline und der
Wundarzt Étienne im Sog der
Kreuzzüge auf den Weg ins Heilige
Land. Von Frankreich bis zur
belagerten Stadt Akkon begleiten
wir die beiden auf der mühsamen
Reise. Juliane Stadler lässt aber
auch die andere Seite des Kon ikts
lebendig werden: Baha ad-Din
Karakush ist der Statthalter Akkons
und versucht, die Belagerung durch
die Kreuzfahrer abzuwehren.
Ein packender, gut recherchierter
historischer Roman und ein echter
Pageturner.

Piper
978-3-492-07054-6
24,00 €

Roman

Jasmin Schreiber: Der Mauersegler

Nach dem Tod seines besten
Freundes ist Prometheus, ohne zu
wissen, was er tun soll, einfach
weggefahren. Er strandet in
Dänemark und wird dort in einer
Pension mit Ponyhof
aufgenommen.
Eine empathische Geschichte über
einen Mann, der versucht, vor
seiner Trauer und seinen
Schuldgefühlen zu iehen.
Eichborn
978-3-8479-0079-5
22,00 €

Roman

Emuna Elon: Das Haus auf dem Wasser

Ein Foto im Jüdischen Museum
lässt den Schriftsteller Joel Blum
nicht mehr los: Wer ist das
unbekannte Kind in den Armen
seiner Mutter? Joel bleibt in
Amsterdam, wandert durch die
Stadt und erforscht die Geschichte
seiner Familie. Wir erfahren von
Sonia, Joels Mutter, die verzweifelt
versucht, das Überleben ihrer
kleinen Familie im besetzten
Amsterdam der 1940er Jahre zu
organisieren. Untrennbar sind Joels
Gegenwart, Sonias Geschichte und
das jüdische Leben in Amsterdam
miteinander verwoben.

Aufbau
978-3-351-03841-0
24,00 €

Roman

Therese Fowler: Gute Nachbarn

Im kleinen Vorort Oak Knoll scheint
das Leben der Menschen die
reinste Idylle zu sein, bis eines Tages
die Whitmans ihre neue Villa
beziehen. Hinter dem perfekten
Schein der reichen Familie warten
dunkle Geheimnisse, die schon bald
zu einer Katastrophe führen.

Droemer
978-3-426-28251-9
20,00 €

Roman

Die Autorin nimmt die Charaktere
mit einer außerordentlichen
Präzision auseinander und zeigt
erschreckend deutlich, wozu
Vorurteile und Rassismus führen
können. Ein wirklich gelungener,
psychologischer Roman!

Christine Ammann: Nur hier sind wir
einzigartig

Jahr für Jahr verbringt eine Gruppe
Kinder die Sommerferien auf einer
kleinen griechischen Insel. Die
Eltern sind Archäologen, arbeiten
an Ausgrabungen und haben wenig
Zeit für andere Dinge. So erlebt der
Nachwuchs freie, ungebundene und
wilde Zeiten.
Doch auch die schönste Kindheit
geht einmal vorbei ... und was wird
von diesen Abenteuern bleiben?
mare
978-3-86648-648-5
18,00 €

Roman

Fiona Schneider: Das Mädchen aus
Amsterdam
Ein schöner, historischer Schmöker
für gemütliche Lesestunden im
Herbst: Marta wächst auf in einem
Waisenheim in Amsterdam im
sogenannten "Goldenen Zeitalter".

Goldmann
978-3-442-49036-3
10,00 €

Roman

Als junge Frau wird sie in die
niederländischen Kolonien
verheiratet, ihr Ehemann ist der alte,
jähzornige Cornelis Vos, ein
Kaufmann der Ostindischen
Kompanie. Der zeigt allerdings
wenig Interesse an seiner jungen
Frau, sondern mehr an einem alten
Notenbuch, das Marta gehört.

Clare Pooley: Montags bei Monica

Ein grünes Notizbuch geht auf eine
seltsame Reise und führt so sechs
unterschiedliche Menschen
zusammen. Es entstehen Freundschaften und vielleicht auch eine
große Liebe montags bei Monica,
einem kleinen und gemütlichen
Café in Fulham/London, das für
viele Besucher:innen ein zweites
Zuhause wird.
Ein warmherziger Wohlfühlroman,
"ein Buch wie eine herzliche
Umarmung".

Goldmann
978-3-442-20628-5
16,00 €

Roman

Kristin Hannah: Die vier Winde

Rütten und Loening
978-3-352-00943-3
20,00 €

Roman

Texas, um 1930: Die junge Elsa lebt
mit ihren Kindern auf der Farm der
Schwiegereltern, nachdem ihr
Mann die Familie verlassen hat. Das
Überleben wird durch die Weltwirtschaftskrise und extreme Dürre
von Jahr zu Jahr schwieriger. Als
der Sohn vom ewigen Staub krank
wird, schließt auch sie sich dem Zug
nach Westen an - doch dort warten
nur die Flüchtlingslager auf die
Familie. Ein berührender und
spannender Roman über ein hartes
Leben und eine Zeit, von der ich
selten in Büchern gelesen habe, von
der Autorin der "Nachtigall".

Klaus Kordon: Und alles neu macht der Mai

Rena ieht mit ihrer Mutter und
den jüngeren Geschwistern aus
dem Warthegau nach
Norddeutschland und erlebt die
Zeit rund um das Kriegsende als
Flüchtling.
Großartig erzählt Klaus Kordon
vom Ende her, wie es zur
menschenverachtenden Herrschaft
der Nationalsozialisten kommen
konnte und was diese mit den
Menschen gemacht hat, die mit
und unter ihr leben mussten. - Nicht
nur für Jugendliche, sondern auch
für alle historisch interessierten
Erwachsenen.

Beltz
978-3-407-75602-2
22,00 €

für junge Erwachsene

J. C. Vogt: Anarchie Déco

Durch die Kombination von Kunst
und Wissenschaft ist die Magie
entdeckt worden. Die Physikerin
Nike versucht, zusammen mit der
Polizei, magische Phänomene
aufzuklären, zum Beispiel ein Mann,
der in Marmor versinkt oder
tanzende Statuen. Währenddessen
stellen sich immer mehr Menschen
die Frage, wie die Politik mit der
Existenz von Magie umgehen wird.

Fischer
978-3-596-00221-4
16,99 €

Fantasy

Ein spannender, interessanter
Roman über ein fantastisches Berlin
der 20er Jahre.

George Orwell/Fido Nesti: 1984

1984 ist zu einer Metapher für
totalitäre Herrschafts und
Überwachungssysteme geworden
und hat nichts von seiner Aktualität
verloren.
Hier kommt der Klassiker der
Dystopien im prachtvollen Gewand
einer Graphic Novel aus der Feder
des brasilianischen Zeichners Fido
Nesti: faszinierend illustriert und
anschaulich umgesetzt, ziehen mich
die Zeichnungen mitten hinein in
die Geschichte um Winston Smith
und sein Leben in totaler
Überwachung.

Ullstein
978-3-550-20087-8
25,00 €

Graphic Novel

Simon Beckett: Die Verlorenen

Vor zehn Jahren verschwand sein
kleiner Sohn und sein Leben
zerbrach daran, nun passieren um
ihn herum erneut schlimme
Verbrechen. Jonah, Polizist der
Londoner Metropolitan Police, wird
tief in einen Strudel der Ereignisse
gezogen, in deren Mittelpunkt
steht: Was geschah damals mit
Theo?

Wunderlich
978-3-8052-0052-3
24,00 €

Krimi

Simon Becketts neuer Thriller und
der Start einer neuen Reihe gewohnte Hochspannung und ein
echter Pageturner.

Volker Kutscher und Kat Menschik: Mitte

Der Fürsorgezögling Fritze
Thormann beobachtet einen
Selbstmord während der
Olympischen Spielen 1936 und
gerät zwischen die Räder von
Gestapo und Justiz. Aus seinem
Versteck kann er nur per Brief mit
seiner Freundin und der
P egemutter Kontakt aufnehmen und aus diesen Briefen besteht der
packende Krimi, der die
Atmosphäre der 1930er Jahre in
Berlin erfahrbar macht. Dazwischen
die großartigen Illustrationen von
Kat Menschik - ein wahres Kleinod
in Leinen.

Galiani
978-3-86971-246-8
20,00 €

Krimi

Paula Hawkins: Wer das Feuer entfacht

Blanvalet
978-3-7645-0782-4
20,00 €

Krimi

Mal wieder ein echt gelungener
Spannungsroman von Paula
Hawkins! Drei Frauen, deren Leben
durch einen jungen Mann
miteinander verbunden sind. Als er
tot aufgefunden wird, geraten sie
alle in den Mittelpunkt der
Ermittlungen. Jede von ihnen hat
ihr eigenes, leidvolles Schicksal zu
tragen, nichts zu verlieren und ein
Motiv. Die Autorin scha t es mal
wieder, die Spannung ohne
Unterbrechung zu halten - ein
durchweg mitreißender
psychologischer Krimi!

Kevin Brooks: Bad Castro

Als die Polizei endlich den lang
gesuchten Gangleader Bad Castro
festnehmen kann, kommt es zu
heftigen Ausschreitungen, die die
ganze Stadt einnehmen. Castro
und die junge Polizistin Judy
scha en es zu entkommen und
müssen fortan ums Überleben
kämpfen.
Kevin Brooks hat eine unvergleichliche Sprache, von der man sofort in
den Bann gezogen wird! Ein
atmosphärischer, packender Thriller
nicht nur für junge Erwachsene, den
man so leicht nicht aus der Hand
legen kann.

dtv
978-3-423-74074-6
15,00 €

Krimi

Lina Bengtsdotter: Mohnblumentod

Schon wieder ein grandioser Thriller
der schwedischen Autorin!
Charlie Lager ermittelt in einem
komplizierten Fall, und die
Dämonen ihrer Vergangenheit
begleiten sie bei jedem Schritt. Lina
Bengtsdotter scha t es, uns mit
jeder Seite mehr in den Bann zu
ziehen - eine absolute Empfehlung
für Fans skandinavischer Krimis!
Penguin
978-3-328-10397-4
13,00 €

Krimi

Judith Merchant: Schweig!

Zwei zerstrittene Schwestern, ein
Schneesturm im tiefsten Wald und
ein Streit, der zu eskalieren droht:
Das perfekte Setting für einen
fesselnden Thriller. Esther und Sue
haben seit ihrer Kindheit ein
schwieriges Verhältnis. Mit jedem
Kapitel tauchen wir tiefer in die
dunklen Gedanken der Schwestern
ein und müssen uns entscheiden,
wem wir eher trauen können.
Ein Katz-und-Maus-Spiel, das sich
immer weiter zuspitzt und
unweigerlich in einer Katastrophe
endet.

KiWi
978-3-462-00133-4
15,00 €

Krimi

Dagmar Brenneisen: Zerbrechlicher Planet

Kosmos
978-3-440-17299-5
32,00 €

Es sind faszinierende Bilder,
imposante Luft- und Landschaftsaufnahmen unserer Erde. Aber sie
zeigen nicht nur die Schönheit
unseres Planeten, sondern die
Wunden, die über 100 Jahre
industrieller Ausbeutung auf ihm
hinterlassen haben: verschwindende
Gletscher, austrocknende Seen und
wuchernde Wüsten, die Auswirkungen von Hochwassern und
Stürmen. Dabei ist das Buch
hochaktuell. Auch die kurze
Erholungsphase der Umwelt durch
die globale Pandemie ist auf
einigen Bildern dokumentiert.

Wissenschaft

Bernd Brunner: Das Buch der Nacht

Welch eine Pracht! Bernd Brunner
präsentiert ein Sachbuch, das uns
alle Aspekte des nächtlichen
Lebens von der blauen Stunde bis
zur Morgenröte zu Füßen legt: über
die Muße nächtlicher Lesestunden,
das Schlafen und Träumen,
nachtaktive Tiere und
Nachtgewächse, Irrlichter und
nächtliche Verwandlungen reicht
das Spektrum.
Ein Hausbuch voll von Beschreibungen, Gedichten, Liedern und
Geschichten - ein wunderbares
Geschenk für die dunkle Jahreszeit.

Galiani
978-3-86971-230-7
32,00 €

Sachbuch

Elke Heidenreich: Hier geht´s lang

Eisele
978-3-96161-120-1
26,00 €

Biographie

Dies ist die Autobiographie der
Schriftstellerin, Literaturvermittlerin
und Journalistin anhand ihrer
lebenslangen Leseliste, die vor
allem von Autorinnen geprägt ist.
Vom Märchenbuch bis zur tagesaktuellen Literatur begleiten wir die
Germanistin durch Kindheit und
"Back schzeit", Studium, die
"besten Jahre" bis in die Gegenwart. Man tri t auf Altbekanntes,
aber auch auf viele neue Leseempfehlungen.
Ein gutes Buch für Lesebegeisterte,
kurzweilig und unterhaltsam
geschrieben und schön illustriert.

Pascale Hugues: Mädchenschule
Banksy
Anhand eines Klassenfotos ihrer
Grundschulzeit in Straßburg und
ihres damals enstandenen Poesiealbums forscht die französische
Journalistin nach damaligen
Schulfreundinnen. Sie interessiert
vor allem die Lebenspläne, -läufe
und -geschichten der Frauen und
so entsteht das Portrait (m)einer
Generation, das so wenig mit den
Vorstellungen und Wünschen zu
tun hat, die in dem Album zugedacht wurden: "Sei wie das Veilchen
im Moose, sittsam bescheiden und
rein, und nicht wie die stolze Rose,
die immer bewundert will sein."

Rowohlt
978-3-498-00271-8
20,00 €

Biographie

Simon Sebag Monteﬁore: Geschichte schreiben

Diesmal widmet sich Simon Sebag
Monte ore den Briefen, die
Geschichte erzählen. Immer sind
die Briefe in dieser Sammlung
Zeugnisse großer Geschichte und
privater Momente. Ob Michelangelo, Stalin oder Lucrezia Borgia,
alle haben Briefe geschrieben und
lassen uns teilhaben an Machtstreben, verzweifelter Liebe oder
ganz alltäglichem Leben.

Klett-Cotta
978-3-608-98353-1
24,00 €

Geschichte

Ein wunderbares Geschenk für alle
Menschen, die sich für Geschichte
interessieren - und gern Briefe
schreiben.

Tim Marshall: Die Macht der Geographie im
21. Jahrhundert
Tim Marshall hat uns schon mit
seinen vorherigen Büchern erklärt,
was die Geographie mit der
Geschichte und der aktuellen Politik
zu tun hat. Unverändert spannend
stellt er uns nun die Zusammenhänge von Erdkunde und den
aktuellen weltpolitischen
Spannungsfeldern: Griechenland
und die Türkei, das Vereinigte
Königreich, die Sahelzone und
sogar der Weltraum sind die
Gegenden, denen Marshall ein
eigenes Kapitel widmet.
Hochspannend und extrem
informativ!

dtv
978-3-423-28301-4
24,00 €

Gesellschaft

Richard Dacre: Filmplakate

Filmplakate spiegeln die
cineastische Geschichte aufs
Wunderbarste wider.

White Star
978-88-631-2499-6
39,95 €

Kult & Kultur

In diesem opulenten BIldband
nden sich Kostbarkeiten aus aller
Welt von den Anfängen des Kinos
bis zu den neuesten Filmtrends,
informativ eingeordnet und
aufbereitet. Hier kann jede:r
Cineast:in in Erinnerungen und
Vorfreude schwelgen. Ein
besonderes Geschenk!

Claudia Theis-Passaro: Große Kunst von
Frauen
Eine Reise durch die Kunst der
letzten fünf Jahrhundert - durch
Malerei, Bildhauerei, Zeichnung,
Gra k, Fotogra e - aus konsequent
weiblicher Perspektive: Wir lernen
über 400 Künstlerinnen und ihr
Werk kennen, von berühmten
Frauen wie Paula ModersohnBecker bis hin zu ganz
unbekannten.
Ein wunderbar gemachter Bildband
für alle Kunstliebhaber:innen!

Dorling Kinderley
978-3-8310-4293-7
49,95 €

Kult & Kultur

Claudia Theis-Passaro: Mountain Girls

Prestel
978-3-7913-8729-1
32,00 €

Nah & Fern

"Gemeinsam unterwegs in der
Bergwelt" ist das Motto eines
munteren Clubs bergbegeisterter
Frauen. In diesem schönen
Bildband vereinen sich sehr
persönlichte Geschichten zu
Touren, Hütten, Historie,
Extremsport ...
Auch Aspekten wie Nachhaltigkeit,
Ernährung und Familie werden
Kapitel eingeräumt. Und es gibt
eine Fülle an praktischen Tipps rund
um den Bergsport.
Natürlich ist es auch einfach ein
wunderbares Buch zum Schmökern
und Träumen.

Paul Stänner: 111 Orte im Münsterland, die
man gesehen haben muss
In der beliebten Reiseführer-Reihe
des Emons-Verlages ist dieser Band
über das Münsterland jetzt in einer
aktualisierten Neuau age
erschienen. Die besten Aus ugstipps der Region wurden hier
zusammengestellt: Es beginnt mit
der Haarmühle in Ahaus-Alstätte
und endet am Haddorfer See in
Wettringen. Auf jeweils zwei Seiten
werden die einzelnen Ziele mit Text,
Foto und Infoblock vorgestellt; für
den gesamten Überblick gibt es
abschließend auch Kartenmaterial.
Gued gaon!

Emons
978-3-7408-1414-4
16,95 €

Nah & Fern

Britta Teckentrup: Von Raben und Krähen

Eine Ode an die Krähe: Dieses
besondere Sachbuch ist den
faszinierenden und mythenumwobenen Vögeln gewidmet.
Raben-und Krähenvögel werden
wissenschaftlich vorgestellt, wobei
vor allem die detaillierten
Illustrationen bestechen. Raben und
ihrem Familienleben, ihrer
Intelligenz und Sprache und ihrem
Bezug zum Menschen sind eigene
Kapitel gewidmet.
Jacoby & Stuart
978-3-96428-089-3
26,00 €

Schließlich gibt es auch Gedichte,
Geschichten und Sagen in diesem
wunderschönen Naturband.

Gänse & Blümchen

Thomas Meyer: „Hat sie Recht?“
"Meyer rät" ist eine Kolumne in
einem Schweizer Sonntagsmagazin.
Thomas Meyer gibt hier Antworten
auf allerlei Lebens- und
Liebesfragen mit einer erstaunlicher
Menschenkenntnis und viel
Sachverstand, denn er ist kein
Fachmann.
Einige dieser Fragen hat man sich
vielleicht selbst schon gestellt,
andere sind auf jeden Fall eine
Überlegung wert, und insgesamt ist
diese Anthologie eine kurzweilige
und unterhaltsame Lektüre.

Diogenes
978-3-257-30086-4
17,00 €

Leben & Lieben

Marja de Haan: Holland stricken

Nach Shetland und Öland nimmt
uns Marja de Haan mit nach
Holland und stellt uns die
heimischen Schafe vor, deren Wolle
und tolle Strickprojekte mit gut
verständlichen Anleitungen,
wunderschönen Fotos und jeder
Menge Hintergrundwissen. Da gibt
es Teekannenwärmer und
Handschuhe, Kissen und Cardigans,
alle aus nachhaltig und fair
produzierter holländischer Wolle.
Freies Geistesleben
978-3-7725-2953-5
20,00 €

Da kommt direkt Woll-Lust auf!

Machen & Tun

Daniel Leader: Gutes Brot

Ein allumfassendes und
preisgekröntes Werk zu einem der
ältsten und beliebtsten
Lebensmittel der Welt. Mit viel
Liebe zum Detail geht es um
Getreide, Mehle, Backtechniken,
Teigsorten und vor allem unzähligen
internationalen Rezepten.
In eingeschobenen Porträts werden
unterschiedliche Manufakturen
vorgestellt. Natürlich ist das Buch
mit hervorragenden Fotos illustriert.

Dorling Kindersley
978-3-8310-4251-7
29,95 €

Kochen & Genießen

Jamie Oliver: Together - Alle an einem
Tisch
Wir alle sind das Alleinesein satt,
und so kommt uns dieses neue
Kochbuch des Briten Jamie Oliver
gerade recht, denn gemeinsam soll
hier gekocht und vor allem
geschlemmt werden.

Dorling Kindersley
978-3-8310-4331-6
29,95 €

Es gibt über einhundert
interessante und unkomplizierte
Rezepte, Gerichte aus nah und fern,
mit und ohne Fleisch und Fisch, für
Familie und Freunde. Ein eigenes
Kapitel ist den "Wundervollen
Cocktails" gewidmet.

Kochen & Genießen

Barack Obama und Bruce Springsteen:
Renegades
Eine Premiere: Erstmalig wird an
dieser Stelle ein Buch besprochen,
das wir noch nicht in den Händen
gehalten und gelesen haben. Aber
die beiden ebenso prominenten wie
verschiedenen Autoren Barack
Obama und Bruce Springsteen
garantieren einen besonderen
Band. In " Born in the USA" geht es
ihnen um das Leben in und die
Liebe zu Amerika und natürlich um
die Musik, Themen, die schon in
einem gemeinsamen erfolgreichen
Podcast gefeiert wurden. Der
Verlag verspricht eine hochwertige
Ausstattung mit exklusiven Fotos.

Penguin
978-3-328-60243-9
42,00 €

Kult und Kultur

ars vivendi Literatur Kalender 2022

Es gibt viele Literaturkalender, und
doch ist dieser etwas ganz
Besonderes: Er stellt uns viele
Klassiker und literarische
Neuentdeckungen anhand ihres
letzten Satzes vor.

ars vivendi
978-3-7472-0259-3
22,00 €

Kalender

Dazu gibt es großartige
Fotogra en. Woche für Woche
erleben wir besonders gelungene
Romanabschlüsse von Autor:innen
wie William Shakespeare, Thomas
Mann, Isabell Allende und vielen,
vielen mehr.

Thorbeckes Fahrrad-Kalender 2022

Die Thorbecke-Kalender sind mit
ihren wechselnden Themen jedes
Jahr ein Genuss - in diesem Jahr
gefällt mir der Fahrrad-Kalender
besonders gut. Für jede Woche
gibt es eine historische Abbildung
rund ums Zweirad, immer begleitet
von informativen und unterhaltsamen Texten.
Von der Anzeige für ein erstes
Lastenrad bis zum Plakat der Tour
de France, da gibt es viel zu staunen
für alle Fahrradfahrer:innen - und
welche Münsteranerin ist das nicht?

Thorbecke
978-3-7995-1499 6
22,00 €

Kalender

Antonie Schneider: Das große WeihnachtsWunderbuch
Dieses wunderbare Hausbuch
bringt besondere Vorfreude in die
Weihnachtszeit. Es bietet eine tolle
Auswahl an Geschichten,
Bastelideen, Rezepte und vieles
mehr für die Zeit vom 01.
Dezember bis zum 06. Januar.
Die liebevollen Illustrationen
ergänzen die Texte perfekt und
überraschen jeden Tag mit viel
Kreativität. Ein Vergnügen für die
ganze Familie!
dtv
978-3-423-64084-8
22,00 €

Weihnachten

Astrid Lingren: Wie wir in Småland
Weihnachten feierten
Wir erleben, wie Astrid Lindgren als
kleines Mädchen das große Fest mit
ihrer Familie in Schweden 1913
gefeiert hat. Da wird mit dem Vater
und Bruder ein Tannenbaum aus
dem Wald geholt, während daheim
der große Weihnachtsputz stattndet und das lange Warten
beginnt. Kerzen brennen, natürlich
gibt es Geschenke, sogar ein
"Seligkeitsding" und eine winterliche Schlittenfahrt zur Großmutter.
Eine altmodische, poetische und
warmherzige Geschichte mit
einfühlsamen Illustrationen.

Oetinger
978-3-7512-0035-6
15,00 €

Weihnachten

Menschen der Geschichte

Vom Altertum über das Mittelalter
bis zur Welt von Heute: In diesem
Buch werden viele wichtige
Menschen der Geschichte
porträtiert und ihre Wirkung im
zeitlichen Kontext erklärt.
Die verschiedenen Darstellungsformen bringen Kindern
interessante Infos auf anschauliche
Weise näher und machen dieses
Wissensbuch zu einem echten
Erlebnis!
Dorling Kindersley
978-3-8310-4207-4
24,95 €

für Weltentdecker:innen

Will Gater: Wundervolle Welt der Sterne

Der dritte Teil dieser großartigen
Sachbuchreihe ist endlich da! In
diesem Band erfahren wir alles über
Planeten, Sterne und Galaxien. Die
Informationen sind kindgerecht
erklärt und machen Lust auf mehr.

Wunderschöne Ilustrationen und
Nahaufnahmen machen diese
komplexen Themen greifbar.
Dorling Kindersley
978-3-8310-4206-7
19,95 €

für Weltentdecker:innen

Miranda Krestovnikoﬀ: Das Meer

Dieses tolle Sachbuch beschreibt
auf anschauliche Weise alle
interessanten Facetten, die das
Meer zu bieten hat. Dabei lernt
man nicht nur viel über spannende
Tiere, wie zum Beispiel den ZwergLaternenhai, sondern auch über
Schi wracks, Salzwiesen und
Korallenri e.
Mit außergewöhnlichen
Illustrationen von Jill Calder.
Annette Betz
978-3-219-11931-2
19,95 €

für Weltentdecker:innen

Steﬀen Walentowitz: Huckepack

In dem neuen Pappbilderbuch für
die Allerkleinsten geht es in die
Natur. Große Tiere tragen ihre
Jungen huckepack und zeigen
ihnen so die Welt.
Mit feinen Illustrationen und
schönen Reimen wird hier
kindgerecht Sachwissen vermittelt.

Kosmos
978-3-440-17161-5
14,00 €

für die Kleinsten

Doro Göbel und Peter Knorr: Auf zum
Markt!

Ein außergewöhnlich schön
illustriertes Wimmelbuch!
Nicht nur der Verkauf auf dem
Markt, auch die Herstellung und
Verarbeitung der Lebensmittel
werden anschaulich dargestellt.
... und nebenbei müssen die
verrückten Schafe noch
eingefangen werden.
Beltz
978-3-407-75494-3
14,00 €

für Kita-Kinder

Konstanze von Kitzing: Komm, wir zeigen
dir unsere Kita
In der Kita Kunterbunt ist jedes
Kind willkommen! Die PinguinGruppe nimmt uns mit in ihren
bunten Alltag - mit vielen
sympathischen Charakteren wird
gespielt, gegessen und gelacht.
Ein wirklich tolles Wimmelbuch, das
die Diversität der Kinder und
Erzieher:innen auf eine
ungezwungene Art sehr schön
darstellt.
Carlsen
978-3-551-17015-6
13,00 €

für Kita-Kinder

Gemma Merino: Der kleine Drache, der kein
Feuer spucken konnte

Das Drachenmädchen kann nicht
Feuer spucken und nicht iegen
und versucht andere Wege zu
nden, iegen zu können. Bis sie
schließlich ganz andere Stärken an
sich entdeckt.
Eine Geschichte über Elternliebe
und das Kennen der eigenen
Begabungen; in schönen,
ausdrucksstarken Bildern erzählt.
Baumhaus
978-3-8339-0672-5
14,90 €

für Kita-Kinder

Susanna Isern: Ella Piratella
Ella Piratella ist mit ihrem
Segelschi "Tanzspinne" unterwegs
auf dem fernen Meer. Sie will Piratin
werden auf der "Schwarzen
Mamba", dem furchteinößendsten Piratenboot aller
Zeiten. Doch dazu muß sie
schwierige Prüfungen aller Art
bestehen, die Kapitän Schlitzohr ihr
stellt.
Eine abenteuerliche, spannende
und farbenfrohe Geschichte, die
sich auch mit der Frage beschäftigt,
ob Mädchen überhaupt Piratin
werden können.

Ellermann
978-3-7514-0030-5
15,00 €

für Kita-Kinder

Anna Ruhe: Maxi von Phlip

Maxi von Phlip ist die wohl
außergewöhnlichste Fee, die man
sich vorstellen kann! Leider ist sie so
tollpatschig, dass die anderen Feen
ihre Zauberkraft einschränken
mussten. Ihre einzige Chance
besteht darin, gute Taten für ihren
neuen Menschen, Paula Goldberg,
zu vollbringen.
Ein wunderbares Vorlesebuch mit
ganz viel Witz und zauberhaften
Charakteren!
Arena
978-3-401-71328-1
12,00 €

zum Vorlesen

Ulrich Hub: Lahme Ente, blindes Huhn

Ulrich Hub hat mal wieder geniale
und urkomische Dialoge
gescha en, die jung und alt zum
Lachen bringen werden!
Eine wunderbare Freundschaftsgeschichte zum Vorlesen.

Carlsen
978-3-551-55810-7
13,00 €

zum Vorlesen

Astrid Lindgren: Märchen

Oetinger
978-3-7891-2138-8
22,00 €

zum Vorlesen

Das Märchenbuch von Astrid
Lindgren war eins meiner
meistgeliebten Kinderbücher. Erst
bekam ich es vorgelesen, dann habe
ich selbst mit Hingabe darin
gelesen. Jetzt ist eine neue
Ausgabe erschienen, mit den
bezaubernden Illustrationen von
Katrin Engelking, die wir aus den
neueren Lindgrenbüchern kennen.
Sanft bebildert sie die bekannten
Geschichten, die oft vom harten
Alltag in Not, Hunger und Kälte
handeln: Nils Karlsson-Däumling,
Klingt meine Linde, Die Puppe
Mirabell und viele andere.

Sasa Stanisic: Panda-Pand - Wie die
Pandas mal Musik zum Frühstück hatten
Nicht-Peter, ein ganz gewöhnlicher
Panda, entdeckt eines Tages zufällig
das Musizieren für sich. Schon bald
erklingt ein ganzes Orchester im
Wald. Sasa Stanisic ist ein
unheimlich witziges Vorlesebuch
gelungen, das auch die
Erwachsenen zum Lachen bringen
wird!
Mit tollen Illustrationen und
lustigen, interaktiven Übungen.
Carlsen
978-3-551-52180-4
12,00 €

zum Vorlesen

Uwe Timm: Die Piratenamsel

Der Beo Padde kommt auf
abenteuerliche Weise aus dem
indischen Urwald direkt nach
Deutschland in den Hamburger
Hafen. Überall wird er für eine
sprechende Krähe gehalten, und
auch hier beginnt eine spannende
Irrfahrt, bis er endlich als
Piratenamsel ein neues Zuhause
ndet.

dtv
978-3-423-76344-8
13,00 €

Eine schöne Tiergeschichte vom
ausgezeichneten Autoren Uwe
Timm, und witzig illustriert von
Axel Sche er.

für Grundschulkinder

Judith Allert: Jule Bambule - Ente gut, alles
gut
Eigentlich war Jules größter
Wunsch immer ein Hund. Doch
nach den Sommerferien macht sie
unfreiwillig Bekanntschaft mit der
tollpatschigen Ente Dörte.
Zunächst ist Jule nicht so begeistert
von der neuen, schnatternden
Mitbewohnerin - doch schon bald
sorgt Dörte dafür, dass Jule und
ihre Clique zu kleinen
Berühmtheiten werden ...
Eine wirklich lustige Geschichte
über Menschen- und
Vogelheldinnen!

Carlsen
978-3-551-55790-2
10,99 €

für Grundschulkinder

Noora Kunnas: Flora Salmanteri und die
Mini-Piraten
Lilli und Mikko haben so gar keine
Lust, Zeit mit ihrem Onkel zu
verbringen, bei dem sie immer auf
Handtüchern sitzen und früh ins
Bett gehen müssen! Doch dann
lernen sie die Nachbarin Flora
Salmanteri kennen. Die ulkige
Dame hat nicht nur sehr verrückte
Freunde, sondern auch einen sehr
eitlen, sprechenden Hahn ...

mixtvision
978-3-95854-175-7
13,00 €

Die nnischen Autorinnen haben
wunderbare Charaktere und eine
skurrile, abenteuerliche Geschichte
gescha en. Zum Selberlesen oder
Vorlesen einfach toll!

für Grundschulkinder

Kai Pannen: Andro, streng geheim! Fehlermeldung Schule
Andro ist ein fast normales Kind,
gäbe es da nicht diesen winzigen
Unterschied zu seinen
Mitmenschen: Er ist ein Roboter
und kann nur wenig mit Gefühlen,
Ironie und Redewendungen
anfangen. Das führt im Schulalltag
natürlich zu einigen
Missverständnissen und Andro
muss aufpassen, dass niemand sein
Geheimnis heraus ndet.
Der erste Band dieser neuen Reihe
macht unglaublich viel Spaß - nicht
nur für Technikfans!

Loewe
978-3-7432-0893-3
9,95 €

für Grundschulkinder

EinJ.unvorstell
unsinn
Abenteuer
K. Rowling:
Harry
Potter und der Stein
der Weisen - MinaLima-Ausgabe

Carlsen
978-3-551-55831-2
40,00 €

ab 10 Jahren

Nein, ich brauche keine dritte
Harry-Potter-Ausgabe! Obwohl:
Diese ist so großartig, dass sie wohl
doch den Weg in mein Bücherregal
nden wird. MinaLima hat den
bekannten Text in ihrer
unverwechselbaren Art illustriert
und ausgestattet. Da ist der Brief
von Hogwarts zum Ausklappen, die
Winkelgasse als Papierkunstwerk
und das Porträt der fetten Dame,
überall gibt es etwas zu spielen und
zu entdecken. Ein Kunstwerk an
Buchgestaltung, und das ideale
Geschenk für große und kleine
Harry-Potter-Fans.

Rebecca Elbs: Leo und Lucy - Die Sache mit
dem dritten L
Leo & Lucy verbindet eine ganz
besondere Freundschaft. Als Leo
sich für den Vorlesewettbewerb
anmeldet, um das coolste
Skateboard der Welt zu gewinnen,
muss sich Lucy einen augeklügelten
Plan überlegen, damit Leo sich
nicht total blamiert!
Eine tolle, einfühlsame Geschichte
mit starken Kindern in der
Hauptrolle.
Carlsen
978-3-551-55520-5
14,00 €

ab 10 Jahren

Jack Meggitt-Phillips: Biest & Bethany Nicht zu zähmen

Loewe
978-3-7432-1081-3
12,95 €

ab 10 Jahren

Ebenezer Tweezer und das Biest,
das auf seinem Dachboden lebt,
haben einen Deal: Für jede
besondere Speise, die Ebenezer
dem Biest serviert, bekommt er
einen Schluck des Zaubertranks, der
ihn für immer jung hält. Doch die
Wünsche des Biests werden immer
spezieller: Dieses Mal wünscht er
sich ein kleines, saftiges Kind. Doch
er hat die Rechnung ohne die
freche Bethany gemacht, die sich
nicht so leicht zähmen lässt. Die
Geschichte ist wirklich einer der
skurrilsten und humorvollsten, die
ich in diesem Jahr gelesen habe!

Simon Farnaby: Merdyns magische
Missgeschicke - Zaubern will gelernt sein!
Merdyn, der mächtige Hexenmeister, wird durch Zauberei aus
dem sechsten ins 21. Jahrhundert
transportiert. Dort lernt er mit Rosie
und ihrem Meerschwein Pupsie
unsere Zeit kennen.

Katherine Rundell: Ein unvorstellbar
unsinniges Abenteuer

Mit seiner mittelalterlichen Sicht auf
die moderne Welt kommt es so zu
irrsinnigen, mit viel Sprachwitz
erzählten, Abenteuern.

dtv
Rowohlt
ISBN 9783423718875
978-3-499-00720-0
8,95 €€
15,00

ab 10 Jahren

Frauke Scheunemann: T wie Tessa Plötzlich Geheimagentin
Tessa kann ihr Glück kaum fassen:
Sie wurde endlich in die
Schülerband aufgenommen und
darf tatsächlich mit zu einem
Videodreh nach Berlin fahren! Als
dann auch noch ihr langjähriger
Schwarm endlich mit ihr redet,
scheint ihr Leben perfekt. Doch
schnell stellt sich heraus, dass der
Videodreh nicht der einzige Grund
für den Trip nach Berlin war.

Loewe
978-3-7432-0392-1
12,95 €

ab 12 Jahren

Unfreiwillig wird Tessa zur
Detektivin in einem waschechten
Kriminalfall..

Shannon Messenger: Keeper of the Lost
Cities - Der Aufbruch
Sophie ist 12 Jahre alt, extrem
intelligent und kann Gedanken
lesen. Ganz normal soweit, bis sie
Fitz kennenlernt und erfährt, dass
sie eine Elfe ist - doch sich in der
Elfenwelt zurecht zu nden, stellt
sie vor ganz besondere
Herausforderungen: Wer ist sie
wirklich, und was ist ihr Geheimnis?
Hier kommt der Auftakt zu einer
spannenden und fantasievollen
Reihe in einer liebevoll
ausgearbeiteten magischen Welt.

arsEdition
978-3-8458-4090-1
18,00 €

ab 12 Jahren

CalypsosGier:
Irrfahrt
Kerstin
Vergissmeinnicht - Was man
bei Licht nicht sehen kann

Fischer
978-3-9494-6500-0
20,00 €

Eigentlich passen sie gar nicht
zusammen, Mathilda aus der
spießigen Familie und ihr Schwarm,
der coole Parcour-Sportler Quinn.
Aber als Quinn nach einem
seltsamen Unfall Hilfe braucht, ist
Mathilda zur Stelle. Gemeinsam
nden Sie heraus, warum Quinn
neuerdings Gesichter in Blumen
sieht und mit Statuen in Reimen
spricht. Da wundert es auch nicht,
dass Friedrich Nietzsche und Jean
d'Arc auftreten.
Wunderbare Liebes- und FantasySchmökerei aus der Feder von
Kerstin Gier - auch für Große!

für Jugendliche

Killing Poznanski:
November Shelter
Ursula

Zuerst war es nur eine Idee auf
einer Party: Benny und seine
Freunde denken sich selbst eine
Verschwörungstheorie aus, samt
Legende, geheimen Erkennungszeichen und Andeutungen in den
sozialen Medien. Aber dann läuft
das Ganze aus dem Ruder - und
die Geschichte ist nicht mehr
einzufangen.
Der neue Thriller (nicht nur) für
Jugendliche ist wieder ein echter
Pageturner und hochspannend ab
der allerersten Seite - ganz großes
Kino!

Loewe
978-3-7432-0051-7
19,95 €

für Jugendliche

Wunschzettel

als Geschenk verpackt
mit Namensschildern (bitte die Namen der Beschenkten angeben)
Name und Anschrift

Allein im Wunderkasten
In der Buchhandlung bleiben, wenn alle anderen
gehen?
In Ruhe stöbern und lesen?

Gemeinsam mit Freund:innen und Familie einen
außergewöhnlichen Abend verbringen?
Wir begrüßen Sie mit einem Glas Sekt und lassen Sie allein im Wunderkasten.
Getränke und Knabbereien stehen für Sie bereit.
Nach max. 3 Stunden werden Sie wieder "befreit" - gerne beantworten wir
dabei Ihre Fragen rund um Ihre Entdeckungen.
Vereinbaren Sie einen Termin zu jeder Jahreszeit* unter 0251 1447 69 62 oder
info@wunderkasten.de.
Ein Abend im Wunderkasten kostet 40 € für eine Gruppe von 4 Personen, jede
weitere Person kostet 5 € - auch wunderbar als Geschenk!

So erreichen Sie uns
persönlich im Wunderkasten
Mo-Fr. 10:00 - 18:30 Uhr
Sa. 9:00 - 13:00 Uhr
telefonisch
0251 1447 69 62
per E-Mail
info@wunderkasten.de
im Internet
www.wunderkasten.de
auf Facebook
www.facebook.com/BuchhandlungDerWunderkasten
auf Instagram
wunderkasten_buchhandlung

