
Wie es im besetzten Deutschland des Jahres 1945 war, ist im
soeben in Deutsch erschienen

nachzulesen. Der
Autor hat einen Teil des Jahres 1945 in Darmstadt verbracht,
seine Eindrücke vo rt machen einen guten Teil dieses
Buches aus.

„Die unsichtbaren
Trümmer.“ Eichborn Verlag, € 24,90

r O

Kleinpreis des Monats

Bisher dachten John und Philippa das. Bis ihnen ihre Weisheitszähne
entfernt werden und plötzlich unerklärliche Dinge passieren. Denn John
und Philippa sind keineswegs wie alle anderen Zwölfjährigen. Sie sind
Dschinn, genau wie ihre Mutter. Und genau wie diese immer befürchtet
hat, landen die beiden kurze Zeit darauf mitten in einem unglaublichen
Abenteuer. Dieses führt sie von London nach Ägypten und sogar an den
Nordpol; und nur ihrem großen Mut und ihrem Einfallsreichtum ist es zu
verdanken, dass die Menschheit vor einer bösen Macht gerettet wird ....

Ein wunderbares Abenteuer-Fantasy-Buch für Leser ab 10 Jahren.

Sophie kennt sich mit Sonne, Mond und Sternen aus. Ihr kleiner
Bruder Theo nicht. Und so hat er beim Blick auf das Abendrot viele
Fragen an Sophie, auf die sie natürlich eine Antwort weiß, sie findet
für alles eine beruhigende Erklärung. Ihr Vorschlag, sich Mond und
Sterne näher zu betrachten und deshalb in der Nacht draußen zu
schlafen, findet bei Theo jedoch nur bedingt Zuspruch. Tatsächlich
gibt es dort quakende Wölfe, neugierige Eulen und ängstliche

Als Ben eines morgens verspätet in die Schule hetzt, macht er
gemeinsam mit seinen Freunden eine schockierende Entdeckung:
Alle Lehrer sind verschwunden! Ben hat sofort einen schlimmen
Verdacht: Sind sie wieder in die virtuelle Welt des Computerspiels
„Stadt der Kinder“ geraten? Stück für Stück bekommen unser Helden
heraus: Sie befinden sich in einem Update eben jenen Spiels. Und
jetzt kann der Spieler die Kinder als Spielfiguren manipulieren und
ihnen einen ganz bestimmten Charakter zuschreiben. Plötzlich
verhalten sich Kolja und Miriam äußerst merkwürdig ... Eine super
spannende Fortsetzung von „Level 4 Die Stadt der Kinder.“

Außerdem hat der Arena Verlag jetzt den ersten Band ins Englische übersetzen lassen durch die
angegebenen Vokabeln ist eine großartige Englischübung entstanden!

A Schlüter: „Level 4.2. Zurück in der Stadt der Kinder. Arena Verlag, €11,00

und „Level 4 Kid City.“, Arena Verlag, €7,50

Wir empfehlen:

Fledermäuse und viele andere Dinge, die sich anzusehen lohnt. Spätestens jetzt weiß
Theo: eine große Schwester zu haben ist das Wunderbarste auf der Welt!

Marie-Louise Gay: „Sophie und der Sternenhimmel.“, Carlsen Verlag, € 13,50

P. B. Kerr: „Die Kinder des Dschinn. Das Akhenaten Abenteuer.“,
Oetinger Verlag, € 14,90

Eine eisige Winternacht 1978: Alex Gilbey und drei Freunde entdecken
im schottischen Universitätsstädtchen St. Andrew auf dem Weg über
den Friedhof den blutüberströmten Körper der Kellnerin Rosie Duff,
jede Hilfe kommt zu spät. Der Mordfall wird nie gelöst, doch ein
Verdacht lastet durchaus auf den vier Freunden. 25 Jahre später sollen
mit neuen Methoden die Ermittlungen wieder aufgenommen werden.
Und gleichzeitig scheint ein Unbekannter Rache an den Vieren nehmen
zu wollen: innerhalb kurzer Zeit kommen zwei von ihnen auf mysteriöse
Weise ums Leben. Für Alex beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Bücherstubenpost
Ausgabe 200410

der  Bücherstube am Stadthaus

Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Eine traurige Bilanz, die Betty kurz vor den Weihnachtsfeiertagen
zieht. Aber da ruft ein alter Freund an, einer aus längst vergessenen
Tagen, und lädt sie für das Wochenende ein. Kurz entschlossen sagt
Betty zu und bucht einen Flug nach Mailand. Sie kauft als Mitbringsel
ein großes Plüschschwein: Erika. Und mit ihr im Arm erregt sie
Aufsehen, die Menschen werden freundlich und versöhnlich, das
Leben scheint einen neuen, verborgenen Sinn zu bekommen.

Das Ganze wird von Elke Heidenreich wunderbar melancholisch-
versöhnlich erzählt und von Michael Sowa unverwechselbar ins Bild
gesetzt!

„Von Val McDermids literarischen Katz-und-Maus-Spielen kann man einfach nicht genug
bekommen.“ Brigitte

Val MacDermid: „Echo einer Winternacht.“, Droemer Verlag, € 19,90

Mit großem Fachwissen hat der Berliner Historiker Jörg Friedrich eine
der größten Katastrophen auf deutschem Boden zusammengestellt: das
Bombardement deutscher Städte durch die Engländer und Amerikaner
während des zweiten Weltkrieges. Ungemein aufwühlend, detail- und
materialreich schildert er die tatsächliche Dimension des Geschehens
und das Schicksal der Betroffenen. Als brillant geschriebener
Denkanstoß ist es jedem, der sich für den zweiten Weltkrieg interessiert,
zu empfehlen; als Diskussionsgrundlage für eine „Opferrolle“

Deutschlands ist es jedoch völlig ungeeignet.

Mit diesem Thema befass weitere Neuerscheinungen:

Jörg Friedrich: „Der Brand.“ List Verlag, € 10,95

„Darmstadt im Feuersturm.“ Wartberg Verlag, € 17,8 .
en sich
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Die junge Griet muss nach dem tragischen Unfall ihres Vaters mit
dazuverdienen. So verdingt sie sich bei dem schon sehr bekannten
Maler Johannes Vermeer als Dienstmagd. Sie hat keinen leichten
Stand: Die Dame des Hauses ist für ihre Eifersucht bekannt und macht
Griet das Leben sehr schwer. Als Johannes Vermeer beginnt, Griet für
einen Aufraggeber zu malen und sie dafür sogar einen Perlenohrring
tragen lässt, führt das unausweichlich zur Katastrophe ...
Ein reizvoller Roman, der Mitte des 17. Jahrhunderts spielt und
gleichzeitig Liebesgeschichte und Kunstgeschichte ist.

„Sinnlich gemalte Sprache ein barocker Hochgenuss.“ Berliner Morgenpost,

Tracy Chevalier: „Das Mädchen mit dem Perlenohrring.“, List Verlag, € 8,95

Kompetenz seit über 20 Jahren...

Olivia Joules ist Journalistin mit einer ausgeprägten Phantasie:
Bei ihrer neuesten Reportage meint sie, in einem
geheimnisvollen Filmproduzenten einen gesuchten Terroristen
zu erkennen ein Irrtum. Doch das hindert sie nicht daran, den
Mann hartnäckig zu verfolgen und sich dabei in ein Abenteuer
zustürzen, das sie nach Honduras, Kairo und in den Sudan führt.
Tatsächlich kommt sie dabei einer Verschwörung ungeahnten
Ausmaßes auf die Spur es könnte die Geschichte ihres Lebens
werden und Olivia ist entschlossen, ihr trotz aller Gefahren auf
den Grund zu gehen.

„Ein rasanter und höchst vergnüglicher Roman! Renée Zellweger

wird eine großartige Olivia abgeben ohne ein einziges Pfund zunehmen zu müssen!“

Helen Fielding: „Die Geheimnisse der Olivia Joules.“, Goldmann Verlag, € 19,90

Girolamo Savonarola, finsterer Prediger von San Marco, ist überzeugt, dass das Heil der Welt
in der Abkehr von allem liegt, was Freude bringt. Ganz besonders die Brüder Lorenzo und
Giuliano de´Medici, beide auf der Höhe ihrer Jugend und Macht, sind ihm ein Dorn im Auge.
Und er scharrt immer neue Anhänger um sich, seine Predigten finden immer mehr Gehör.
Nur die junge Laodomia Strozzi lässt sich von ihm nicht täuschen, sie geht, gemeinsam mit
ihren Freundinnen und später an der Seite ihrer großen Liebe, ihren eigenen Weg.

Der prächtige Fürst, der fanatische Mönch und die schöne
Patrizierin durch ihre Augen öffnet sich der Blick auf die
dramatische Zeit der Renaissance.

-

Tilman Röhrig: „Wir sind das Salz von Florenz.“
Bastei Lübbe Verlag, € 9,90

Neuerscheinungen:

Elke Heidenreich / Michael Sowa: „Erika.“, Rowohlt Taschenbuchverlag, € 5,00

Impressum:

Bücherstube am Stadthaus - Lucia Bornhofe

Stadthausstrasse 4 64579 Gernsheim Tel. 06258 4242 Fax 06258 51777

ne.K.

Diese Kundenzeitung erscheint monatlich und kostenlos an unsere Kunden verteilt.
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Sie finden die Artikel auch auf unserer Webseite:
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Morgens später hell, abends später dunkel: es wird Herbst. Und damit steigt ganz langsam die Lust,
abends die Füße hoch zulegen und bei guter Musik und einem leckeren Tee oder vielleicht einem Glas
Rotwein die Nase in ein schönes Buch zu stecken.
Mit unserem Kleinpreis Oktober haben Sie dann schon gleich für zwei Dinge gesorgt: Witzigen,
hintergründigen Lesespaß und schöne, entspannende Musik. Viel Vergnügen!

Susanne Fröhlich: „Frisch gemacht.“
Steffi von Wolff: „Fremd küssen.“
Susanne Vogeley: „Liebe, Tod und viele Kalorien.“
Jil Karoly: „Mein wunderbarer Wonderbra.“
Sandra Gladow: „Glücks-Fall.“
Daniel Bielenstein: „Eine Frau fürs Leben.“

Jedem Buch liegt eine CD bei, mit Musik von
z. B. den Ärzten, Rosenstolz, Mia und vielen anderen.

.Buch incl. CD € 8,00, erschienen im Fischer Taschenbuchverlag
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