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Arztroman
Kristof Magnusson erzählt mit großer
Kenntnis aus dem Alltag einer
Notärztin und gleichzeitig aus dem
Alltag ihrer Patienten. Vor allem aber
erzählt er witzig und unterhaltend aus
dem Leben einer Frau Anfang vierzig,
die mehr will als Routine und 'schöner
Wohnen'.

Restwärme
Mariannes Vater ist gestorben. Aus ihrer
eigenen, erwachsenen Existenz kehrt die
junge Geologin dahin zurück, wo Mutter
und Bruder noch leben, in ein altes Haus
am See, irgendwo nördlich von Berlin.
Nur ein paar Tage will sie bleiben, bis
nach der Beerdigung. Doch was sie
glaubte, lange hinter sich gelassen zu
haben, holt sie wieder ein. Eine
Familiengeschichte voll stummer
Tragödien. Ihr Vater war ein gebrochener
Tyrann, ihre Mutter duldete und schwieg.
Schicht um Schicht trägt Marianne ab.
Zum Vorschein kommt, wie Verletzungen
durch Krieg und Unfreiheit persönliche
Schicksale prägen. Kerstin Preiwuß lässt
dabei nicht der Bitterkeit das letzte Wort.
Mit großem Verständnis für das
menschliche Drama erzählt sie von
Verletzungen, die Generationen
überdauern, und erschafft mit ihrer
Sprachkunst eine Welt, die man nicht
mehr vergisst.

Das Versteck
Von einem Tag auf den anderen ist der
Philosophiestudent Jonas Duder
spurlos verschwunden. Sein Bruder
Bernhard glaubt dafür die
Verantwortung zu tragen. Dabei
konnte er, als sich Gabriele in ihn
verliebte, nicht ahnen, wie viel sie
Jonas bedeutete. Fünf Jahre später
lebt Bernhard mit Gabriele zusammen
und hat einen guten Job. Eigentlich ist
alles perfekt in seinem Leben. Hätte
Jonas nicht eine Leerstelle
hinterlassen, die immer größere Macht
über Bernhard gewinnt. Der
abwesende Jonas wird zu einem
düsteren Zwilling, der ihn bis in seine
Träume verfolgt. Eine Reihe
unheimlicher Begebenheiten lässt
Bernhard schließlich an allem zweifeln.
»Das Versteck« ist die Geschichte einer
romantischen Liebe, die zum Scheitern
verurteilt ist.

Teuflisches Spiel
Als das gleißende Scheinwerferlicht
des entgegenkommenden Fahrzeugs
sie blendet, bleibt ihnen nicht einmal
mehr die Zeit, um zu schreien. Auf der
regennassen Straße im ländlichen Ohio
sterben in dieser Nacht drei
Menschen. Ein amischer Vater und
zwei seiner Kinder. Als Polizeichefin
Kate Burkholder die Unfallstelle
genauer untersucht, kommen ihr erste
Zweifel: War das wirklich ein Unfall,
oder steckt noch etwas anderes
dahinter?

Das Rosie-Projekt
Don Tillman will heiraten.
Allerdings findet er menschliche
Beziehungen oft höchst verwirrend
und irrational. Was tun? Don
entwickelt das Ehefrau-Projekt: Mit
einem 16-seitigen Fragebogen will er
auf wissenschaftlich exakte Weise die
ideale Frau finden. Also keine, die
raucht, trinkt, unpünktlich oder
Veganerin ist. Und dann kommt
Rosie....

Willkommen Zuhause!
Kann es gutgehen, wenn alte Freunde
zusammenziehen, um eine Ü40Wohngemeinschaft zu gründen? Katja
Altenhoven erzählt liebevoll von dem
tragikomischen Versuch, das Leben
nicht allein, sondern gemeinsam zu
meistern – mit Aussicht auf Erfolg.

Sag nicht, dass du Angst hast:
Eine wahre Geschichte
Kann es gutgehen, wenn alte Freunde
zusammenziehen, um eine Ü40Wohngemeinschaft zu gründen? Katja
Altenhoven erzählt liebevoll von dem
tragikomischen Versuch, das Leben
nicht allein, sondern gemeinsam zu
meistern – mit Aussicht auf Erfolg.

Die Berlinreise
Im Sommer 1964 reist der damals
zwölfjährige Hanns-Josef Ortheil mit
seinem Vater nach Berlin. Wenige
Jahre nach dem Mauerbau und ein
Jahr nach Kennedys Berlin-Besuch
führt der Berlin-Aufenthalt Vater und
Sohn die Gegenwart des Kalten Kriegs
vor Augen und wird gleichzeitig zu
einer Zeitreise in die Vergangenheit
des Zweiten Weltkriegs.

Kindeswohl
Familienrecht ist das Spezialgebiet der
Richterin Fiona Maye am High Court in
London: Scheidungen, Sorgerecht,
Fragen des Kindeswohls. In ihrer
eigenen Ehe ist sie seit über dreißig
Jahren glücklich. Da unterbreitet ihr
Mann ihr einen schockierenden
Vorschlag. Und zugleich wird ihr ein
dringlicher Gerichtsfall vorgelegt, in
dem es um den Widerstreit zwischen
Religion und Medizin und um Leben
und Tod eines 17-jährigen Jungen
geht.

Ein Bild von dir
Während um sie herum der Erste
Weltkrieg tobt, versucht Sophie stark
zu sein – für ihre Familie, für ihren
Mann Édouard, der auf Seiten
Frankreichs kämpft. Nur ein Gemälde
ist ihr geblieben, das sie an ihr
gemeinsames Glück erinnert. Ein
Porträt, das Édouard einst von ihr
malte. Und das ihn jetzt retten soll …
Hundert Jahre später. Liv trauert um
ihren Mann David. Vor vier Jahren iwt
er gestorben. Livs kostbarster Besitz:
ein Gemälde, das er ihr einst schenkte.
Der Maler: Édouard. Das Modell:
Sophie.

Filippo und die Weisheit der Schafe
Filippo ist ein Bilderbuch-Sohn:
begabt, wissbegierig, liebenswert.
Das BWL-Studium hat ihn bis zur
Promotion nach Stanford gebracht.
Seinen stolzen Eltern berichtet er oft
per Skype von seinen Erfolgen. Nur
schade, dass das alles gar nicht
stimmt. In Wahrheit hat Filippo nach
einigen Semestern genug vom
Leistungsdruck und den ehrgeizigen
Karriereplänen seiner Mitstudenten. Er
bricht das Studium ab und sucht sich
heimlich ein neues Leben mit viel Zeit
zum Nachdenken und Lesen.
Er wird Schäfer.

Die Frau auf der Treppe
Das berühmte Bild einer Frau, lange
verschollen, taucht plötzlich wieder
auf. Überraschend für die Kunstwelt,
aber auch für die drei Männer, die
diese Frau einst liebten - und sich von
ihr betrogen fühlen. In einer Bucht an
der australischen Küste kommt es zu
einem Wiedersehen: Die Männer
wollen wiederhaben, was ihnen
vermeintlich zusteht. Nur einer ergreift
die Chance, der Frau neu zu begegnen,
auch wenn ihnen nicht mehr viel Zeit
bleibt.

Niemandsland
Hamburg 1946: Ein englischer Offizier
soll für die Entnazifizierung und den
Wiederaufbau Deutschlands sorgen.
Colonel Lewis Morgan wird mit seiner
Familie in ein herrschaftliches Haus an
der Elbe einquartiert. Seine Frau kann
aber nicht verstehen, dass der
Hausbesitzer Stefan Lubert nicht
ausziehen muss. Sie findet die Idee,
mit dem Feind unter einem Dach zu
wohnen, unerträglich. Doch als sie den
Alltag teilen, erkennt sie, wie grob und
falsch ihr Bild von den Deutschen war.
Nach und nach entwickelt sich eine
unerhörte Nähe zwischen ihr und
Stefan Lubert …

Die Bruderschaft Christi
Nahe Jerusalem stößt ein
Archäologenteam um Prof. Chaim
Raful auf einen sensationellen Fund:
Eine alte Grabstätte enthält Zeugnisse
aus dem Leben Jesu, unter anderem
mysteriöse Schriftrollen. Eine
Entdeckung, so ahnt Raful, deren
wahre Bedeutung das gesamte
Fundament der modernen Kirche ins
Wanken geraten lassen könnte. Fortan
ist sein Leben und das seiner jungen
Kollegen in größter Gefahr, und noch
während der Archäologe die
Schriftrollen endgültig zu enträtseln
versucht, beginnt eine wilde Hetzjagd
quer durch Europa .

Fuchs, du hast die Gans gestohlen.
Mitchell & Markbys Fall Nr. 2
Nahe Jerusalem stößt ein
Archäologenteam um Prof. Chaim
Raful auf einen sensationellen Fund:
Eine alte Grabstätte enthält Zeugnisse
aus dem Leben Jesu, unter anderem
mysteriöse Schriftrollen. Eine
Entdeckung, so ahnt Raful, deren
wahre Bedeutung das gesamte
Fundament der modernen Kirche ins
Wanken geraten lassen könnte. Fortan
ist sein Leben und das seiner jungen
Kollegen in größter Gefahr, und noch
während der Archäologe die
Schriftrollen endgültig zu enträtseln
versucht, beginnt eine wilde Hetzjagd
quer durch Europa .

Totenlichter
MANCHE GEHEIMNISSE SOLLTEN
BESSER VERBORGEN BLEIBEN ...
Amelia Gray lebt mit den Toten. Sie
restauriert Friedhöfe, und es heißt, sie
habe einen Sinn für diese besondere
Welt. Dass dies wörtlich so ist, weiß
jedoch niemand: Amelia kann die
Geister der Verstorbenen sehen. Als
sie den Friedhof der abgelegenen
Kleinstadt Asher Falls restauriert,
kommt sie den Toten erneut gefährlich
nahe. Amelia entdeckt ein
verborgenes Grab im Wald und lüftet
bald sein finsteres Geheimnis. Ein
Geheimnis, das seit Jahrzehnten
gewahrt wurde - und gewahrt bleiben
soll ...

Eisfieber
Ein tödliches Virus verschwindet aus
einem privaten Forschungslabor. Für
die junge Sicherheitschefin Toni Gallo
ist dies eine Katastrophe. Sie ahnt
nicht, dass der Dieb aus dem engsten
Kreis um den Firmengründer Stanley
Oxenford kommt. In dessen
verschneitem Landhaus im
schottischen Hochland entbrennt ein
dramatischer Kampf, bei dem mehr auf
dem Spiel steht als ein einzelnes Leben
...

Eifelblues. : Eifelkrimi
Der berühmte erste Baumeister-Krimi.
Drei Tote neben einem scharf
bewachten Bundeswehrdepot:
Verkehrsunfall? Spionageaffäre?
Eifersuchtstragödie? »Eine Eifel, völlig
in der Hand der Bundeswehr,
angesiedelt um Giftgasdepots,
abhängig von betrunkenen Soldaten,
überwacht von MAD-Schurken.
Dazwischen nun der Journalist
Baumeister, der eigentlich nur seine
Ferien im ehemaligen Bauernhaus
genießen will.

Eifelgold : Eifelkrimi
Baumeister erhält einen anonymen
Anruf und findet an der Landstraße
zwei in Säcken gefesselte
Geldtransporterfahrer. Der größte
Geldraub in der Geschichte der
Republik: 18,6 Millionen sind weg. »In
seinen Eifelkrimis liefert Berndorf
stimmige Porträts einer Landschaft
und ihrer Bewohner - schlauer Bauern,
Dickschädel, Eigenbrötler mit
gelegentlich schweijkschen Zügen.«
(Frankfurter Rundschau) »Dass die
Eifel ein heißes Pflaster ist, kann man,
bis auf wenige Ausnahmen, nicht
gerade behaupten. Wenn man
allerdings dem neuen Kriminalroman
von Jacques Berndorf Glauben
schenken darf, dann hat es die hiesige
Bevölkerung knüppeldick hinter den
Ohren

Eifelfeuer. : Eifelkrimi
Der fünfte Band der Eifel-Serie. »In der
Gegend von Adenau wurde einer der
höchsten NATO-Generäle in seinem
Jagdhaus gekillt. Siggi Baumeister
findet die Leiche und hat es umgehend
mit allen Geheimdiensten von
Washington über Bonn bis Brüssel zu
tun.« (Rhein-Zeitung) »Hymnische
Schilderungen der Landschaft und
witzige Dialoge ... machen einen
Großteil des Lesevergnügens aus. Die
Story selbst ist derart vertrackt und
unwahrscheinlich, dass sie sich
womöglich genau so abgespielt hat. In
Bonn und Umgebung nicht
auszuschließen.

Der Duft der Mohnblume
Der Duft der Blumen, die Pracht der
Farben und das strahlende Licht –
Hawaii ist für die junge Australierin
Catherine das Paradies. Schon bald
verfällt sie ganz dem Zauber dieser
Inseln und schließt viele neue
Freundschaften. Dass ihr Mann, der
amerikanische Offizier Brady, ihre
Begeisterung in keinster Weise teilen
kann, treibt die Ehe, die als
leidenschaftliche Liebe auf den ersten
Blick begann, immer weiter
auseinander. Als Brady nach
Washington versetzt wird, ist
Catherine nicht bereit, ihm zu folgen.
Sie hat sich für ein Leben an der Seite
des Surfers PJ entschieden. Doch dann
muss sie erkennen, dass ihr Garten
Eden eine dunkle Seite hat …

Die Netzflickerin
Diesmal ist es der Apotheker Roemer
Simon Minderhout, der im Mittelpunkt
des Geschehens steht und dessen
kurze, heftige, um so unvergesslichere
Liebe zu der Netzflickerin Hillegonda
während der deutschen
Besatzungszeit in den Niederlanden.
Eine Liebe, die ihn 50 Jahre später auf
eine beklemmende Weise einholt …

Die Netzflickerin
Der 2.Fall für den attraktiven Kommissar
Thomas Andreasson Konzentrierte
Spannung vor dem Start zur berühmten
Segelregatta vor den schwedischen
Schäreninseln. Alle erwarten, dass das
neue Boot von Oscar Juliander vorne
liegen wird – doch Juliander wird
erschossen, zeitgleich mit dem
Startschuss und vor den Augen des
Regattapublikums.Kommissar Thomas
Andreasson, der sich gefreut hatte, bei
der bekannten Segelregatta hautnah
dabei zu sein, ist nun Zeuge eines
Mordes. Die Ermittlungen führen ihn ins
Milieu der Vornehmen und Reichen, der
Yachtbesitzer und Adeligen. Während sich
Thomas an der vornehmen Gesellschaft
die Zähne ausbeißt, hat Nora, seine
Freundin aus Kindertagen, andere
Probleme: Ihr Mann will das gerade
geerbte Haus auf Sandhamn verkaufen.
Während ihre Ehe zu zerbrechen droht,
geschieht ein neuer Mord

Tod durch Franken:
Mordsgeschichten
Was steckt hinter dem Verschwinden
gleich zweier Bischöfe aus Bamberg.
Warum wird in Kulmbach eine ganze
Geburtstagsgesellschaft vergiftet, und
haben tatsächlich alle Selbstmörder
Erlangens Suizid begangen? Dieses und
andere Fragen beantwortet Helmut
Vorndran in mörderischer Prosa und
Lyrik. Abgeschmeckt mit bitterbösen
Zitaten und rabenschwarzen Humor
wird daraus ein Rundumschlag zum
Thema des unnatürlichen Ablebens in
Franken.

Sauerkrautkoma.
Ein Provinzkrimi
Weil sich der Eberhofer in
Niederkaltenkirchen bei der
Verbrechensbekämpfung so verdient
gemacht hat, wird er in die bayerische
Metropole des Verbrechens versetzt.
Gut nur, dass die Oma ihn mit CarePaketen versorgt. Doch kaum hat der
Franz den Sessel im Präsidium
angewärmt, da geht’s auch schon los
mit der großstädtischen Kriminalität.
Als nämlich der Papa zum ersten Mal
im Admiral daherkommt, wird ihm
sogleich der Wagen geklaut. Der
taucht zwar bald wieder auf, doch
damit fängt der Stress erst richtig an:
Im Kofferraum befindet sich die Leiche
einer jungen serbischen Frau. Offenbar
erwürgt. Die Spuren führen den Franz
in eine ihm völlig fremde Welt: nach
Grünwald.

3096 Tage – Natascha Kampusch
Natascha Kampusch erlitt das
schrecklichste Schicksal, das einem
Kind zustoßen kann: Am 2. März 1998
wurde sie im Alter von zehn Jahren auf
dem Schulweg entführt. Ihr Peiniger,
der Nachrichtentechniker Wolfgang
Priklopil, hielt sie in einem
Kellerverlies gefangen - 3096 Tage
lang.
Am 23. August 2006 gelang ihr aus
eigener Kraft die Flucht. Priklopil nahm
sich noch am selben Tag das Leben.

Ihr sollt die Wahrheit erben.
Die Cellistin von Ausschwitz
Anita Lasker-Wallfisch, Cellistin im
English Chamber Orchestra, gehörte
zum «Mädchen-Orchester» in
Auschwitz.
Ihre Lebenserinnerungen sind das
eindrucksvolle Zeugnis eines deutsch
-jüdischen Familienschicksals und eine
sehr persönliche, anrührende Chronik
einer Überlebenden des Holocaust.

Eine Bluse macht noch keinen Sommer.
Geschichten aus dem Kleiderschrank
Die Mode schreibt ihre ganz eigenen
Geschichten. Und wer könnte sie
besser erzählen als Guido Maria
Kretschmer. Freuen Sie sich auf
verschwundene Mäntel, sprechende
Leggings, Dirndl im Exil, ein Kostüm
mit Pferdeschweif, fliegende Röcke
und angetrunkene Cocktailkleider.
Dazu außerdem wichtige Mode-Basics:
Erfahren Sie, welches Kleidungsstück
Sie wie und wann am besten tragen
und welcher Schnitt zu welcher Figur
passt.
Mit Originalzeichnungen!

Guten Morgen, Herr Lehrer
Dorfschullehrer erzählen - 1959-1967
Drei hoch engagierte Lehrer erinnern
sich an ihr Leben und Wirken in
westdeutschen Dorfschulen ab Ende
der 1950er Jahre.

Bund fürs Leben.
Warum Bakterien unsere Freunde sind
Immer mehr Forschungsergebnisse aus
Medizin und Biologie zeigen: Der
Einfluss von Bakterien auf unsere
Gesundheit, unsere Stimmung und
unser Denken ist immens. Es fragt
sich, wer in unserem Körper eigentlich
das Sagen hat. Gleichzeitig glauben
wir, Mikroben mit Desinfektionsmitteln und Antibiotika
in Schach halten zu müssen.

Der Junge muss an die frische Luft.
Meine Kindheit und ich.
Jetzt spricht Hape Kerkeling über seine
Kindheit; entwaffnend ehrlich, mit
großem Humor und Ernsthaftigkeit.
Über die frühen Jahre im Ruhrgebiet,
Bonanza-Spiele, Gurkenschnittchen
und den ersten Farbfernseher; das Auf
und Ab einer dreißigjährigen,
turbulenten Karriere - und darüber,
warum es manchmal ein Glück ist, sich
hinter Schnauzbart und
Herrenhandtasche verstecken zu
können. Über berührende
Begegnungen und Verluste,
Lebensmut und die Energie, immer
wieder aufzustehen.

Frau W. diskutiert mit Jesus.
Geschichten über Gott und die Welt
In 18 kurzen Geschichten geht
Dorothee Bertschmann mit spitzer und
doch liebevoller Feder Gottes Spuren
im Menschlichen und
Allzumenschlichen nach. Die
humorvollen und erfrischenden
Illustrationen von Heiner Schubert
setzen weitere Akzente und regen auf
vergnügliche Weise zum Nachdenken
an. Ein schön gestaltetes Buch, das
Zweiflern und Glaubenden neue
Impulse für ein lebensbejahendes
Christsein geben möchte.

Hilfe bei ADS und ADHS
Das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom
hat verschiedene Gesichter. Kinder mit
ADS und ADHS brauchen gezielte Hilfe
– egal, ob sie verträumt und
zurückhaltend oder impulsiv und
ungeduldig sind. Hier finden Eltern alle
nötigen Informationen und
erfolgreiche Methoden, um den Alltag
mit ihren Kindern gelassen zu
gestalten. Erprobte Übungen und
praktischer Rat helfen, mit dem
Syndrom umzugehen und schenken
Kindern und Eltern ein entspanntes
Familienleben.

Stoff, Garn, Wolle.
Textiles Werken mit Kindern

Fußball-WM 2014. : Alle Spiele, alle
Tore, aller Spieler, alle Fakten und die
schönsten Fotos der WM
SPORT BILD begleitet die deutsche
Mannschaft hautnah in Brasilien - und
natürlich auch alle anderen Teams .
Gastgeber Brasilien, Titelverteidiger
Spanien, die starken Argentinier und
Italiener. Aber auch die vermeintlichen
Außenseiter, die eine
Weltmeisterschaft erst so richtig bunt
machen. Vom Eröffnungsspiel bis zum
64., dem Finale im weltberühmten
Maracaña am 13. Juli.
Und das Beste: Alle kleinen und
großen Dramen, alle kleinen und
großen Triumphe werden in diesem
WM-Buch erzählt.
Mit den besten Fotos der WM.

