
Neuerscheinungen: Neuerscheinungen:

Nicht wirklich neu aber jetzt besonders günstig …

Johannes Lövgren ist einen besonders qualvollen Tod gestorben und
auch seine Frau Maria überlebt das mörderische Attentat nur um wenige
Stunden. Ihre letzten Worte sind „Ausländer, Ausländer“ - nicht
besonders hilfreich für den ermittelnden Kommissar Kurt Wallander. Und
tatsächlich dauert es nahezu ein halbes Jahr, bis er den Doppelmord
klären kann, sechs Monate in denen er auch mit Ausländerfeindlichkeit

Leselust für 7 bis 8 Jährige.

Ob man vor lauter Glück einen Herzschlag kriegen kann? Lena hat nämlich zum Geburtstag
einen Pferde-Putzkasten bekommen. Da ist alles drin, was sie so toll gebrauchen kann,
wenn sie mit Ina und Katrin wieder einmal Pferd spielt. Jetzt, wo Lena den Putzkasten hat,

Was Jungs gern essen und gern kochen!

„Dieses Buch ist ein spezielles Jungenkochbuch, das weltweit

erste seiner Art. Wir haben es geschrieben, weil wir selbst es

dringend brauchten, um unsere eigenen Söhne großzuziehen.“

So beginnen Hilke Rosenboom und Christoph Biemann (ja

genau, der Christoph aus der Sendung mit der Maus) ihr

Kochbuch, das so viel mehr ist: es ist eine Mischung aus leicht zu

kochenden Rezepten, Hilfestellung zur gesunden Ernährung

und Anekdoten über die Rezepte und die eigene Kocherei -

ausgesprochen informativ und gleichzeitig unterhaltsam.

Tatsächlich haben wir das Kochbuch auch ausprobiert:

Samstags kochen bei uns jetzt die Jungs! Das einzige Manko des Kochbuches haben wir

deshalb auch ausgeglichen und ein Rezeptregister erstellt und für Sie beigelegt.

Christoph Biemann / Hilke Rosenboom: „Mit 100 Sachen durch die Küche.“

Hanser Verlag, € 16,90

Wir empfehlen:

will sie endlich auch mal bestimmen …
In den Ferien soll Franz in ein Kinderheim, aber der Franz freut sich
von Tag zu Tag weniger drauf. Er ist noch nie im Leben ohne Mama,
Papa oder Oma von zu Hause weg gewesen. Aber als er dann im
Heim ist, findet er es gar nicht so übel. Der Eberhard und der Tommy
schlafen nämlich in seinem Zimmer. Das kann ja lustig werden!

Auch der Oetinger Verlag ist freundlich zu unseren Geldbörsen:
Außer je zwei Büchern von Lena oder Franz noch gibt es noch je zwei
von den Olchis und dem Meerschweinchen King-Kong zum
besonders urlaubstauglichen Preis.

Kirsten Boie: „Lena möchte immer reiten.“
Oetinger Verlag, € 3,95

Christine Nöstlinger: „Feriengeschichten vom Franz.“ Oetinger
Verlag, € 3,95

und den Asylgesetzen Schwedens zu kämpfen hat.
Der Deutsche Taschenbuch Verlag möchte unsere Geldbörsen so kurz vor dem Urlaub
offensichtlich ein wenig schonen: Diesen Juni hat er alle acht Kommissar Wallander-
Kriminalromane als Sonderausgaben auf den Markt gebracht, eine gute Gelegenheit,
Schwedens meistgelesenen Autor kennen zu lernen.

Henning Mankell: „Mörder ohne Gesicht.“ Dtv, € 6,00
In gleicher Ausstattung und zum gleichen Preis liegen auch alle 7 weiteren
Wallander-Romane vor.

Ein sommerliches Vergnügen!

Jahrelang hat sich Rotraut Susanne Berner mit Illustrationen zu Kinderbüchern ihrer
schreibenden Kollegen einen Namen gemacht. Irgendwann hatte sie wohl Lust auf mehr:

Bücherstubenpost
Ausgabe 200506

der  Bücherstube am Stadthaus
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Auch für Erwachsene will Kochen gelernt sein …

Seit 1984 ist es ein Klassiker - das Kochbuch mit dem Löffel aus dem
Zabert Sandmann Verlag. Viele andere Verlage habe es zum Vorbild
genommen, denn es hat tatsächlich Maßstäbe gesetzt: mit dem Küchen-
Einmaleins, dass auch Anfängern die Welt des Kochens eröffnet, mit 13
Kapiteln, die auf den ersten beiden Seiten jeweils einen reich bebilderten

Ihre Wimmelbücher entstanden. So ist jetzt nach Winter und Frühling
der dritte Band dieser kleinen Reihe erschienen:
Das Sommer-Wimmelbuch.
Und wie bei den beiden Vorgängern erzählen die wunderschönen und
witzigen Wimmelbilder fortlaufende Geschichten - vom Pinguin und
Martha, die Pinguine liebt, von Susanne und ihrem Geburtstag, vom
Kater Mingus auf Mäusejagd und von Gabriele, die so gerne Eis
verkauft. Vielleicht wird dann im noch ausstehenden Herbst-
Wimmelbuch auch der Kindergarten fertig, mit dem im Winter
begonnen wurde …

und gut nach zu kochenden Einstieg ins Thema gewähren und mit Variationen, die auf eben
diesen Einstiegsrezepten basieren und doch vielfältig und überraschend sind.
Nun hat der Verlag diesen Klassiker überarbeitet: alle oben beschriebenen Vorteile sind
geblieben und mit fernöstlichen Rezepten und solchen aus dem Mittelmeerraum ergänzt
worden. Neu- und wiederentdeckte Gemüsesorten fanden ihren Platz genau so wie
Garmethoden aus der asiatischen Küche. Außerdem ist diese Kochschule mit ihren
wundervollen Fotos auch ein opulenter Bildband - und das zu einem erstaunlich günstigen
Preis.
„Kochen. Das neue Buch mit dem Löffel.“
Zabert Sandmann Verlag, € 19,90

Ein Detektiv der nachdenklichen Art …

Habgierig, übellaunig und boshaft: Nachbarn und Nichte sind sich
einig, dass diese Worte die 83 jährige Maria Grazia Battistini am
Besten beschreiben. So weint ihr niemand eine Träne nach, als sie
eines Tages erschlagen in ihrer Wohnung aufgefunden wird. Für den
ermittelnden Beamten, Tenente Scarpa, ist der Fall auch
unverzüglich erledigt, denn die rumänische Haushaltshilfe der alten
Frau ist verschwunden und die Wohnung völlig verwüstet.
So liegen die Dinge, als Commissario Brunetti aus seinem

wohlverdienten Urlaub zurück zur Questura kommt. Und ihm erscheinen die Ermittlungen
keineswegs abgeschlossen, er gibt keine Ruhe, bis er weiß, was sich hinter dem Tod der alten
Frau verbirgt …
„Donna Leons Commissario Brunetti ist ein Detektiv der nachdenklichen Art, der sein
Charisma aus dieser wunderbaren Mischung aus Souveränität und Feingefühl bezieht.“
Zeitschrift Brigitte

Donna Leon: „Beweise, dass es böse ist. Commissario Brunettis 13. Fall.“
Diogenes Verlag, € 19,90

Eine Einladung zum Neu- und Wiederentdecken!

Die Erzählungen Thomas Manns gehören zu den bedeutendsten und
schönsten Werken der deutschen Prosakunst - nicht nur des vergangenen
Jahrhunderts. „Tonio Kröger“ und „Der Tod in Venedig“ sind auch durch ihre
Verfilmungen berühmt geworden; „Unordnung und frühes Leid“ oder

„Mario und der Zauberer“ wurden zu Lieblingstexten ganzer Lesergenerationen.
Alle 33 Erzählungen hat der S. Fischer Verlag nun in eine limitierte Sonderausgabe gepackt:
992 Seiten Literatur, auf hochwertiges Dünndruckpapier gedruckt und gebunden und mit
einem durchsichtigen Schutzumschlag versehen - eine wirklich gelungen Ausgabe zum
wunderbaren Preis, wie geschaffen diesen herausragenden Schriftsteller neu kennen zu
lernen.

Thomas Mann: „Die Erzählungen.“ S. Fischer Verlag, € 10,00

Geschichten aus der Business Class

Ultrakurz, präzise und höchst amüsant - so sind die Geschichten, die Martin
Suter schreibt:
Von Weibler, der von seinem Vorgesetzten Hemmi genauestens über
Kollegen Behringer befragt wird - und keine Option hat, richtig zu
antworten, was er auch sagt kann gegen ihn selbst verwendet werden.
Von Goldener, der um nur ja nicht zu spät zu kommen, die eigene
Autoscheibe einschlägt. Oder von Urs und Helen, die bei einem 92er Barolo
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in aller Ruhe die Kommunikationspolitik im Zuge ihrer Scheidung besprechen.
Für „Huber spannt aus.“ hat der Diogenes Verlag eine Auswahl von Suters Kolumnen aus
der Züricher Weltwoche in einem Band zusammengefasst: literarische Kabinettstückchen
mit ungeschönten Dialogen und treffsicheren Pointen - nicht nur für Manager beste
Unterhaltung!

Martin Suter: „Huber spannt aus.“ Diogenes Verlag, € 18,90

Ein besonders liebevoll und klug ausgedachtes Buch für Kinder ab 2 Jahren.

Rotraut Susanne Berner: „Sommer-Wimmelbuch“ Gerstenberg Verlag, € 12,90

Stundenlange Urlaubsfahrten und träge Nachmittage am Hotelpool -
die Feriensaison beginnt. Damit schon der Einstieg zum Vergnügen
wird haben wir für den Juni drei längere Hörbücher gewählt, die nicht
nur durch ihren günstigen Preis ins Auge fallen:

Dan Brown: „Illuminati“, 6 CDs 10,95 €
Ken Follett: “Die Kinder von Eden.“ 5 CDs. 9,99 €
James Patterson: „Tagebuch für Nicolas.“ 4 CDs 9,90 €

Hörbuch des Monats
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