
Neuerscheinungen:

Schlafes Bruder, so nennt man den Tod.

Wie schlafend liegen sie da - erst seine Sanna und dann die anderen
jungen Frauen. Gerade weil er seine junge Frau vor kurzem durch Krebs
verloren hat, scheint der finnische Kriminalbeamte Kimmo Joentaa
geeignet zu sein, eine unerklärliche Mordserie zu lösen: der Mörder
erstickt seine Opfer im Schlaf. Auf seltsame Weise fühlt Kimmo sich mit

Forscherwissen zum Hören!

Wie die Reihe „Die Kinder-Uni“ entstanden ist, können Sie bei unseren
„Neuerscheinungen August 2005“ nachlesen. Auf die Hörbücher zu
dieser Reihe möchten wir Sie jedoch zusätzlich aufmerksam machen:
Wirklich gut gemacht und professionell vorgelesen unter anderem von
Rufus Beck (der auch die Harry-Potter-Hörbücher liest) richtige
„Vorlesungen“ eben.

„Die Kinder-Uni. Warum müssen Menschen sterben?
Warum stammt der Mensch vom Affen ab?“

„Die Kinder-Uni. Warum sind die Dinosaurier ausgestorben?
Warum speien Vulkane Feuer?“

„Die Kinder-Uni. Warum gibt es Arme und Reiche?
Warum beten Muslime auf Teppichen?“

„Die Kinder-Uni. Warum ist Schule doof?
Warum lachen wir über Witze?“

alle erschienen im Hörverlag, je 14,95 €

Magische Zahlenrätsel

einen

Der Name SuDoku ist japanisch und heißt soviel wie „die Zahl, die allein
steht“ und tatsächlich werden in Japan pro Tag Tausende dieser
Zahlenrätsel geknackt. Nun treten sie ihren Siegeszug rund um die Welt
an: seit November 2004 gibt es in der „Times“ täglich ein SuDoku zu
lösen. Dabei könnte man natürlich raten, wo die Zahlen hinkommen.
Doch wenn man falsch rät (die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch) pustet
man stundenlang Radierkrümel vom Papier, denn es gibt für jede Zahl
nun richtigen Platz, und dem ist mit Nachdenken und Logik
beizukommen. Dabei können manchmal auch Stunden vergehen …

Wir empfehlen:

dem Mörder verbunden, fühlt, dass sie beide etwas eint: Die Angst vor der großen Leere
und der Versuch, den Tod zu verstehen. Kimmo spürt, dass nur die Suche nach dem Mörder
seinem leer gewordenen Leben noch einen Sinn gibt und dass ihre Gemeinsamkeit ihn zu
ihm führen wird.
Ein Roman von unheimlicher literarischer Kraft - Jan Costin Wagner ist ein Buch voller
überraschender Wendungen und psychologischer Tiefe gelungen.

Jan Costin Wagner: „Eismond.“, Goldmann Verlag, € 8,95

Eine Geschichte aus dunkler Zeit.

Eine Hebamme, auf dem Scheiterhaufen verbrannt; ein Hexensohn den niemand will; ein
Mädchen zwischen Himmel und Hölle; ein fanatischer Mönch auf der Jagd nach der Brut des
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der  Bücherstube am Stadthaus

Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Ein verflixter Freitag.

Es ist Freitag, der Dreizehnte … und Zacharias Zuckerbein vermisst
seinen Zauberstab. Das ist natürlich immer unschön, doch gerade
heute ist es ein wirkliches Problem: Egal wo er sich umschaut, überall
findet sich Erstaunliches. Sein Papierkorb hat einen tropfenden
Wasserhahn, in der Leuchte ist eine echte Birne, sein Fisch trägt einen

Satans und ein gnadenloser Burgherr - das sind die Zutaten, aus denen
die Autorin Elsa Schöner (Ärztin mit Wohnsitz in der Nähe von
Darmstadt) ihren historischen Roman entstehen ließ. Und dass ist ihr
richtig gut gelungen - wenig reißerisch aber ausgesprochen
eindringlich, sehr spannend und trotzdem fast poetisch. Das der
Roman außerdem auch noch im Odenwald spielt und somit noch den
Reiz des Regionalen hat, ist dann eigentlich nur noch des „Tüpfelchen
auf dem I“.

Elsa Schöner: „Der Hexensohn.“. Rowohlt Taschenbuchverlag, € 9,90

Schnorchel und und und. Ohne seinen Zauberstab ist nicht daran zu denken, alles wieder zu
korrigieren. Also macht er sich auf die Suche - und entdeckt dabei noch viel mehr
Unsinniges.
Bei dieser Suche können wir Zacharias natürlich helfen - und uns dabei an den tollen Ideen
und witzigen Zeichnungen dieses pfiffigen Bilderbuches erfreuen.

Silke Moritz / Achim Ahlgrimm: „Zacharias Zuckerbein und der verflixte Freitag.“
Esslinger Verlag, € 12,90

Forscher erklären die Rätsel der Welt

Eine Universität für Kinder? Auf dieses wagemutige Unternehmen
ließ sich die Tübinger Universität im Jahre 2002 ein - an mehreren
Vorlesungsterminen (bereits ab der zweiten Vorlesung im größten
Hörsaal der Uni abgehalten) durften Kinder das Thema bestimmen
und auch Zwischenfragen stellen. Dabei ergaben sich die
unterschiedlichsten Themen: „Warum speien Vulkane Feuer?“,
„Warum müssen Menschen sterben?“ oder auch „Warum ist die
Schule doof?“. Für die Professoren waren diese Fragen oft schwierig zu beantworten: Klare
Sätze und für Kinder überschaubare Zusammenhänge waren gefragt.
Die Fragen und die dazugehörigen Antworten kann man nun auch in Taschenbuchform
nachlesen: Gehen wir doch dieses Jahr alle in die Kinder-Uni!

Ulla Steuernagel / Ulrich Janssen: „Die Kinder-Uni. 1. Semester.“, dtv, € 9,95

Nichts ist wie zuvor …

Eine winzige Begebenheit und nichts ist wie zuvor. Henry Perowne,
ist Ende vierzig, Neurochirurg und ein glücklicher Mann. Seine Arbeit
macht ihm Freude, er liebt seine Frau und die Musik, hat zwei
wohlgeratene Kinder, er genießt sein Leben. Doch dieser Samstag
verändert alles: es ist der 15. Februar 2003 und halb London
demonstriert gegen den Irakkrieg. Am Rande dieser
Friedensdemonstration kommt es zu der Begegnung, die Henry
Perownes Leben verändert - und am Ende diesen Tages ist nichts
mehr wie es war.

„Ein intelligenter, fesselnder Roman.“ Süddeutsche Zeitung

Ian McEwan: „Saturday.“ Diogenes Verlag, € 19,90

Deutschland im Mittelalter

Einst musste sie als Wanderhure durchs Land ziehen, nun führt Marie
als Ehefrau des Burghauptmannes Michel Adler ein respektables
Leben. Ihr Glück scheint vollkommen, als sie ein Kind von ihm erwartet.
Doch dann muss Michel im Auftrag seines Pfalzgrafen in den Kampf
gegen die aufständischen Hussiten ziehen - und verschwindet nach
einem grausamen Gemetzel spurlos. Nachdem er für tot erklärt wird,
ist Marie ganz auf sich gestellt und muss, um Nachstellungen und
Demütigungen zu entkommen, schließlich von ihrer Burg fliehen. In
der Hoffnung, Michel doch noch lebend zu finden schließt sie sich als
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Marketenderin einem neuen Heerzug an …

Iny Lorentz: „Die Kastellanin.“, Verlag Droemer Knaur, € 16,90

Babys sind die besten Wissenschaftler.

Alle Eltern interessieren sich für Kinder, zumindest für ihre eigenen. Dabei wird ihr
Interesse an Kindern fast immer anders behandelt als ihr (auch vorhandenes) Interesse an
Wissenschaft: Wissenschaftliche Bücher gehen davon aus, dass ihre Leser ernst zu
nehmende, gut unterrichtete, intelligente, welterfahrene Erwachsene sind, die einfach

Hörbuch des Monats

Kompetenz  seit über 20 Jahren...

etwas über die Dinge wissen möchten, die ihnen wichtig sind. Bücher
über Babys und Kinder dagegen sind fast durchweg Ratgeber - „Wie-
mach-ich's“ Bücher.
Diesen Missstand ändert dieses Buch: Vergnüglich und
wissenschaftlich zugleich erfährt der Leser, wie ein Kind sich entwickelt
und damit auch, wie das Leben mit ihm sich gelungen gestalten lässt.

Gopnik / Kuhl / Meltzoff: „Forschergeist in Windeln.“
Piper Verlag, € 6,95

„SuDoku soll mir mein Leben zurückgeben!“ Rätselrater

„SuDoku“, verschiedene Verlage, hier Hoffmann und Campe, € 6,99
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