
Sie kennen noch nicht? Dann haben Sie jetzt die
Gelegenheit ihn kennen zu lernen: mit Hilfe dieser fünf Hör-CDs
können Sie seinen Gedanken folgen, die immer von einer anderen
Weltsicht und dem Glück handeln, das jeder in sich selbst finden
kann. Zum Teil ungekürzte Lesung, zum Teil bearbeitete
Hörspielfassung - jede ist hörenswert!
Und bei diesen Preisen auch für Coelho-Fans eine passende
Ergänzung des eigenen Bücher- bzw. CD-Schrankes …

ungekürzte Lesung mit Musik, € 10,00

ungekürzte Lesung mit Musik, € 5,00

ungekürzte Lesung mit Musik, € 5,00
Hörspielfassung, € 10,00

Hörspielfassung, € 10,00

Paulo Coehlo

„Handbuch des Kriegers des Lichts.“,

„Der Wanderer Geschichten und Gedanken.“,

„Unterwegs Geschichten und Gedanken.“,

„Auf dem Jakobsweg.“,
„Der Alchimist.“,

Hörbuch des MonatsNeuerscheinungen:

In der Lagunenstadt.

Abenteuer gibt es im Leben des Katz sprechenden Charlie Ashanti
genug: Nachdem er am Ende des ersten Bandes kurz zu Atem
kommen durfte, da der bulgarische König Boris ihn in seinem Abteil
des Orient-Expresses versteckte, geht es nun in Venedig wieder
turbulent weiter. Charlie muss ein Versteck für seine treuen Begleiter
finden (sechs Großkatzen - das ist weiß Gott kein Kinderspiel), sich
mit dem zwielichtigen Geheimdienstchef von König Boris herum-

Ein wahrer Schmöker: gefühl-, humor- und phantasievoll!

Der Traum von der reichen Erbtante für die junge Julie Rilling scheint er wahr zu werden:
Antonia Fahrner, eine entfernte Verwandte, will ihr einen wunderschönen alten Berghof im

26 Restaurants 2 x essen 1 x zahlen!

Bereits im letzten Jahr hatten wir diese Form der Gaststätten-
Gutscheine in unserem Sortiment, damals allerdings von einem
anderen Anbieter. Nach den damit gemachten Erfahrungen (die fast
40 Gutscheine ließen sich in der vorgegebenen Zeit nur von
Gaststätten-Profis einlösen) haben wir für dieses Jahr ein anderes
Gutscheinbuch gewählt. Dieses enthält für den Bereich Groß-Gerau
nur 25 Gutscheine und 5 Freizeitgutscheine, es kostet dafür auch
erheblich weniger: € 15,90. Außerdem sorgen die sehr detailreichen

Erläuterungen zu jedem Restaurant dafür, dass man sich sehr gut vorbereitet ans
Schlemmen machen kann.
Außerdem im Sortiment sind die Schlemmerreisen Darmstadt (26 Gaststätten + 4
Freizeitgutscheine) und Bergstraße (24 Gaststätten + 4 Freizeitgutscheine).

„Eine Schlemmerreise mit dem Gutscheinbuch.“ Je 15,90 €

Wir empfehlen:
südlichen Schwarzwald schenken. Mehr als ein dreiviertel
Jahrhundert liegt er nun schon im Dornröschenschlaf und war
doch einst, im Jahr 1902, das erste Hotel weit und breit. Für Julie
ist es Liebe auf den ersten Blick, sie träumt davon, das ehemalige
„Hotel Kuckucksnest“ als Kreativ-Hotel zu neuem leben zu
erwecken. Doch Antonia knüpft an ihr Geschenk eine Bedingung:
Julie soll anhand der Tagebücher der ehemaligen Inhaberin
Rosanna Moritz herausfinden, warum der einstige Zauber des
Hauses verloren ging. Was als Mittel zum Zweck beginnt, gewinnt
mehr und mehr an Eigendynamik. Immer tiefer taucht Julie ein in
eine Welt aus Leidenschaft, Eifersucht und tödlicher Liebe …

Petra Durst-Benning: „Antonias Wille.“ Ullstein Verlag, € 8,95

schlagen und seinen Verfolgern - dem aalglatten Löwenbändiger Massimo und dem
fiesen Rafi - immer mindestens einen Schritt voraus sein. Charlie ist bald klar: zu allererst
muss er die Löwen in Sicherheit bringen. Und findet Charlie endlich seine Eltern wieder?

Zizou Corder: „Lionboy 2: Die Jagd.“ Hanser Verlag, € 15,90

Heiß ersehnt und endlich da!

Die NSA, einer der umsrittensten Geheimdienste der USA, verfügt über einen Super-
Computer, der in der Lage ist, jeden erdenklichen Code innerhalb kürzester Zeit zu

Bücherstubenpost
Ausgabe 200503

der  Bücherstube am Stadthaus
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Wir empfehlen:

Der Weg zum eigenen Gartenparadies - einfach und schnell …

Sie möchten Ihren Garten neu gestalten, haben aber noch keinerlei
Erfahrung? Dann ist dieser Gartenratgeber genau richtig für Sie:
mit Hilfe der Schritt-für- Schritt-Anleitungen erhalten Sie einen sehr
guten Überblick über die Basics der Gartengestaltung von der
Planung bis zur Pflege. Die vier Seiten Jahresarbeitskalender
helfen Ihnen dabei, die beschriebenen Arbeiten auch im richtigen

entschlüsseln. Auf diese Weise kann die chiffrierte Kommunikation
von Terroristen, Drogenhändlern und anderen Kriminellen überprüft
und den Verbrechern das Handwerk gelegt werden. Doch nun
arbeitet der Super-Rechner seit Stunden erfolglos an einem Code;
dieser Code wurde von einem Mann geschrieben, der für die NSA
arbeitete, inzwischen aber zum Gegner dieses Geheimdienstes
geworden ist. Wenn sein Plan gelingt, stünde die Sicherheit einer
ganzen Nation auf dem Spiel …
Sehnsüchtig haben die Leser auf ihn gewartet: den neuen Roman
des Bestseller-Autors Dan Brown.

Dan Brown: „Diabolus.“ Lübbe Verlag, € 19,90

„Diese Briefe sind ein Geschenk an dich.“

Harry Whitney ist alt und lebt alleine. Seine einzigen Besucher sind Pflegerin Cara,
Schwiegertochter Laura und Enkelin Emily. Harry hat Alzheimer, und er hat Angst: davor,

Zeitraum vorzunehmen. Natürlich gibt es auch die passenden Garten-Ideen (vom
Blumentopf im Mosaik-Look bis hin zum Wassergarten), auch hier mit Anleitungen, die kurz
und knapp sind und doch einfach nachzuarbeiten. Im letzten Drittel des Buches gibt es
noch über 250 Pflanzen-Porträts zum schnellen Nachlesen.

Ursula Braun-Bernhart: „Mein schöner Garten: Gärten für Einsteiger.“,
Kosmos Verlag, € 9,95

Eine alltägliches Leben, das sich mit der großen Politik
kreuzt.

Millicent King ist 13 Jahre alt, als sie beginnt, Tagebuch zu
schreiben, und über 90, als sie mit dem Schreiben aufhört.
Geboren 1901, wächst sie mit sechs Geschwistern im Süden
Londons auf, wird nach dem Tod des Vaters im Ersten Weltkrieg
Verkäuferin, um ihre Familie mit zu ernähren. Später studiert sie,
wird Lehrerin, geht als Erzieherin nach Italien und ist danach als
Sozialarbeiterin tätig. Sie lebt ihr Leben allein, sie hat ihre
Liebhaber, lehnt aber Heiratsanträge ab.
Doch dann kommt der Zweite Weltkrieg, und wieder ändert sich
ihr Leben …

Mit diesem fiktiven Tagebuch der Millicent King schildert die englische Autorin Margaret
Forster wieder einmal detailliert und feinfühlig ein außergewöhnliches Frauenleben, ein
Leben das fast das gesamte 20. Jahrhundert umspannt.

Margaret Forster: „Ich warte darauf, daß etwas geschieht“, Arche Verlag, € 24,90

Impressum:

Bücherstube am Stadthaus - Lucia Bornhofe

Stadthausstrasse 4 64579 Gernsheim Tel. 06258 4242 Fax 06258 51777

n e.K.

Diese Kundenzeitung erscheint monatlich und kostenlos an unsere Kunden verteilt.
Verantwortlich für den Inhalt:

Sie finden die Artikel auch auf unserer Webseite:

http://www.buecherstube-am-stadthaus.de

Diese Kundenzeitung können Sie auch per pdf-Datei zugemailt bekommen, sagen Sie im Laden
Bescheid, schicken Sie ein Mail oder bestellen Sie diese über das Formular auf unserer Webseite.
Wir nehmen Sie gerne in unseren Verteiler auf!

wird

K
o
m

p
e
te

n
z 

s
e
it
  
ü
b
e
r 

2
0
 J

a
h
re

n
!

Katastrophen und kein Ende.

Bert ist in diesem Buch inzwischen fünfzehneinhalb, aber ansonsten
ganz der Alte: sieht aus wie ein zerkochter Spargel, schreibt
weiterhin Tagebuch und muss immer nur an das Eine denken. Dabei
ist er noch nicht mal neu verliebt. Seine derzeitige Flammen sind
nämlich immer noch die alten: Nadja, Gabriella und Anki Jönsson.
Wenn er sein Leben nicht als Mönch beschließen will, sollte er
vielleicht endlich mal eine von ihnen zu der seinen machen. Wo er
doch jetzt ein erfahrener Neuntklässler ist …

Olsson / Jacobsson: „Berts Mega-Katastrophen.“ Verlag Friedrich Oetinger, € 5,95

Außerdem spendiert uns der Verlag zum gleichen Preis noch 5 weitere von Berts
Katastrophen-Büchern Zugreifen!!!

dass man sich an ihn nur als einen verrückten Alten, einen kranken,
hilflosen Mann erinnert. Davor, dass man ihn bald vergisst. Die
wenigen lichten Momente, die Harry noch hat, nutzt er deshalb, um
heimlich zu schreiben: Gedichte an Emily.
Nach seinem Tod entdecken Emily und ihre Eltern in Harrys
Gedichten versteckte Botschaften - Passwörter zu Briefen in denen
Harry Emily von den Herausforderungen des Lebens erzählt, von
der Liebe und vom Verzeihen. Und mit großem Erstaunen erkennt
die Familie, dass er ihnen ein Geschenk von unschätzbarem Wert
gemacht hat …

Camron Wright: „Briefe für Emily.”
Fischer Taschenbuchverlag, € 7,90

Kompetenz  seit über 20 Jahren...
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