
Sommerferien! Noch 4 Wochen Zeit zum Lesen am Strand oder im Schwimmbad. Darum
haben wir für den August gleich zwei verschiedene Kleipreise:

Für Lese“ratten“ ab 9 Jahren die 4 Bände der „Villa Wahnsinn“, spannende und
gleichzeitig lustige Krimigeschichten, jeweils zum Preis von € 2,50.

Und für die Mütter gibt es ein schönes Sortiment strandtauglicher Romane von Nora
Roberts, auch der Preis ist mit € 4,99  sehr passend.

Villa Wahnsinn: Dem Giftmischer auf der Spur.      Nora Roberts: Hafen der Träume.
Gäste aus dem Jenseits. Insel der Sehnsucht.
Geisterjagd im Spukhotel. Tief im Herzen.
Das Geheimnis im Nachbarhaus. Nächtliches Schweigen.

Gezeiten der Liebe.
Verborgene Gefühle.

Kleinpreis des Monats

Neue Abenteuer aus der phantastischen Welt
Zamoniens: Rumo, einer der Wolpertinger, die Käpt´n
Blaubär während seiner 13 ½ Leben gerettet hat macht
sich selbständig und geht seinen Weg: Wie er kämpfen
und lieben lernt, Feinde besiegt, Freunde gewinnt und
das Böse kennen lernt und wie er schließlich auszieht,
das größte Abenteuer seines Lebens zu bestehen, dass
alles gibt es nun im Taschenbuch. Ein Geschenk des
Himmels für alle Zamonien-Fans, ein dicker Schmöker

Pflichtbewusstsein und Ordnungsliebe mit diesen Tugenden
kümmert Kerstin Thiele sich intensiv um Haus und Garten und die ihr
nahe stehenden Menschen. Eine plötzliche Häufung von kleinen und
größeren Rücksichtlslosigkeiten ihrer Umgebung bringt jedoch ihr
Leben, just an ihrem 40. Geburtstag, gehörig ins Wanken. Und als sie
dann noch den Betrug ihres Verlobten entdeckt, läuft das Fass über.
Radikal trennt sie sich von allen „Schmarotzern“ und reist zu einem
Urlaub nach Kanada, ins Haus ihrer Tante an den Lake Huron. Und
dort findet sie zu ihrer Vergangenheit und damit Schritt für Schritt zu
sich selbst ...

Fadenspiele, Gummitwist und Knotenklassiker

Reihe Spiele Klassiker: „Gummitwist & Co.“, „Die schönsten Fadenspiele.“,

„Das Knotenbuch für Kinder.“, Moses Verlag, je € 8,95

Sich mit den einfachsten Mitteln stundenlang die Zeit vertreiben noch vor wenigen
Jahrzehnten war das für Kinder ganz normal. Viele Kinder heute haben leider nicht
gelernt, auf diese Weise die Langeweile fern zu halten. Umso besser, dass es im Moses-
Verlag Anleitungen für ebensolche Spiele gibt. Ob allein, zu zweit oder zu mehreren:
Fadenspiele und Gummitwist, Knotenklassiker und die dazugehörigen kleinen
„Zaubereien“ lassen für Langeweile keinen Raum. Für die nötige Abwechslung ist durch
die vielfältigen Spielanleitungen auch gesorgt. Und sogar das Spielmaterial ist bereits
dabei so kann es sofort losgehen!

Wir empfehlen:

Dagmar Seifert: „Die Lavendelfrau.“, Verlag DroemerKnaur, € 8,90

voll schräger Ideen und abgefahrenen Zeichnungen: Walter Moers in Bestform!

Walter Moers: „Rumo & Das Wunder im Dunkeln.“,Piper Verlag, € 12,90

Wer war Katharina Pringsheim? Die Antwort auf diese Frage
scheint einfach: Katia Mann, die Frau im Reich des „Zauberers“
Thomas Mann, seine engste Vertraute. „K“, die in seinen
Tagebüchern als Mutter seiner Kinder, seine Begleiterin und
Ratgeberin, aber auch als Managerin erscheint. Katia Mann, die
nach ihrer Hochzeit ausschliesslich als „Frau Thomas Mann“
zeichnete und trotzdem keinesfalls untergeordnet lebte. Katia
Mann, die es vielmehr als richtig für sich selbst ansah, Thomas
Manns Leben so frei von Behinderungen wie nur irgend möglich zu
gestalten. Und die darum bisher auch nur wenig Beachtung fand.
Nun ist die Biographie über sie als Taschenbuch erschienen,
geschrieben von Inge und Walter Jens, und diese zeigt neben
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Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Vergnügliche Schulzeit!

Seit der Pisa-Studie hat Uli Stein, seit vielen Jahren bekannter
Cartoonist, sich ein wenig der Schulzeit und den Schülern
angenommen. Nach seinem im Januar 2003 erschienenen Pisa-Alarm
hat er nun einen Schülerkalender für das Schuljahr 2004 2005
gestaltet gespickt mit seinen wunderbaren Zeichnungen. Für
Stundenpläne, Termine, Noten und alles andere Wichtige bleibt
trotzdem genug Raum. Wir wünschen eine vergnügliche Schulzeit!

Uli Stein: „Schüler-Kalender.“, Gerd Koch GmbH, € 5,95
bisher unbekannten Dokumenten auch überraschende Einblicke in das Leben der Manns.

Inge und Walter Jens: „Frau Thomas Mann.“, Rowohlt Verlag, € 9,90Ein neuer Fall für Julia Durant

Von einem Tag auf den anderen verschwindet der bekannte
Autohändler Lura spurlos. Keiner kann sich erklären, was mit ihm
passiert ist auch nicht seine Frau. Im Zuge der Ermittlungen erkennt
die Frankfurter Kommissarin Julia Durant zwar sehr schnell, dass es sich
bei Lura keineswegs um einen unbescholtenen Bürger handelt, doch
das bringt sie nicht wirklich weiter. Als sich herausstellt, dass Luras Frau
ein Verhältnis mit Luras bestem Freund Werner Becker laufen die
Ermittlungen in und um Frankfurt bereits auf Hochtouren und dann

verschwindet plötzlich auch Becker. Ein psychologischer Spannungsroman der Extraklasse!

Andreas Franz: „Das Verlies.“ Verlag DroemerKnaur, € 8,90

Die Sonne sinkt erschöpft ins Meer. Im Unterholz streckt sich der Bär.
So beginnt ein neues Bilderbuch aus dem Lappan Verlag. Und gereimt geht es auch
weiter, wenn die verschiedenen Tiere sich zur Ruhe begeben, alle am für sie
richtigen Platz: Das Huhn auf der Stange, in der Mauer die Echse, das Krokodil im
Fluss. So kann sich jedes Kind langsam aber sicher darauf vorbereiten, auch ins Bett
zu gehen, denn: Allmählich schläft die ganze Welt. Illustriert ist es mit traumhaften

Bildern von Wilfried Gebhard, ganz in blau gehalten mit
vielen kleinen zum Teil sehr versteckten Details. Und
auf dem allerletzten Bild liegt dann auch ein (fast)
schlafendes Kind in den Kissen.

Gabi Neumayer / Wilfried Gebhard:
„Und wann schläfst du?“,
Lappan Verlag, € 12,95

Kompetenz seit über 20 Jahren...
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Diese Kundenzeitung können Sie
auch als pdf-Datei zugemailt
bekommen. Sagen Sie im Laden
Bescheid, schicken Sie uns eine Mail
oder bestellen Sie über über unsere
Webseite. Wir nehmen Sie gerne in
unseren Verteiler auf!

Impressum:

Bücherstube am Stadthaus - Lucia Bornhofen

Stadthausstrasse 4 64579 Gernsheim

Tel. 06258 4242 Fax 06258 51777

e.K.

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

Diese Kundenzeitung erscheint monatlicht und wird
kostenlos an unsere Kunden verteilt.

Verantwortlich für den Inhalt:

Sie finden die Artikel auch auf unserer Webseite:

„Ein brillanter Roman.“ John Updike

Im Januar 1945 zerreißt ein Schuss die nächtliche Stille des
niederländischen Haarlem. Die Leiche des Kollaborateurs Fake Ploeg
wird gleich darauf vor dem Haus der Stenwijks gefunden und die
Eltern sowie der ältestes Sohn Stenwijk fallen dem Rachefeldzug der
deutschen Besatzer zum Opfer. Das alles berichtet Harry Mulisch in
kargem, fast emotionslosem Ton. Die erste Episode wird erzählt aus
der Sicht des 12-jährigen Anton Stenwijk, der diese Nacht als einziger
seiner Familie überlebt. In der fünften und letzten Episode, die sich
alle um Anton und das damalige Drama ranken, schreibt man das Jahr
1981. Gerade durch den Ton gelingt es Mulisch aufzuzeigen, dass die
Vernichtungsmaschinerie in den besetzten Niederlanden zu einer Art
kollektiver Schuld und psychosozialer Deformation führte. Dabei ist „Das Attentat“ eine
spannendes, die verschiedenen Handlungsstränge fast wie ein Krimi verknüpfendes Buch.

Harry Mulisch: „Das Attentat.“ In der Reihe Süddeutsche Zeitung Bibliothek
50 große Romane des 20. Jahrhunderts, € 4,90

A gripping saga, delineated through the narration of a sage storyteller,
reveals the intricacies of one man´s struggles to strive for his own
beliefs against the constraints of familiy history and tradition. In his
tireless efforts to do justice to his inherited estate and its supplicant, he
eschews the laziness of his peers and forebears, in so doing his familial
relations suffer. However, during his quest for emotional fulfilment he
stands indomitable and stoical.
The universality of this intriguing and captivating drama is achieved by a
deft and ubiquitous setting of place and names, leaving the readers
engrossed as well as guessing from the very beginning.

Born and raised in the Indian Subcontinent, Mrs. Rastogi has written several short stories
and a number of poems. This is her first novel. She lives in Germany.

F. K. Rastogi: „A Universal Saga.“, € 10,- www. unisaga.com

Neuerscheinungen:
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