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Kinder und Jugendliche:

Autor: Carle, Eric
Titel: Von Kopf bis Fuß
In einfachen rhythmischen Texten und Bildern in klaren Farben stellt Eric Carle Tiere vor,
die von Kindern ganz besonders geliebt werden, den Pinguin, die Giraffe, den Affen, den
Seehund, die Katze. Das Kind macht vor, was die Tiere für Bewegungen machen sollen: die
Schultern hochziehen, mit den Armen schwingen, in die Hände klatschen oder mit den
Füßen stampfen. Auch kleine Kinder werden so zum Mitspielen und Weiterspielen
angeregt. Ein lustiges Bewegungsbuch für Kinder.

Titel: Mama Muh und Krähe werden Freunde
Autor: Wieslander, Jujja ; Nordqvist, Sven
Endlich Frühling! Mama Muh und die anderen Kühe dürfen wieder nach draußen auf die
Weide. Unter einem Busch entdeckt sie eine kleine Krähe. Sie ist traurig, weil sie morgen
Geburtstag hat. Das versteht Mama Muh gar nicht. Geburtstag ist doch etwas Tolles?
Doch die Krähe hat keine Freunde, die mit ihr feiern, und so kann es ja wohl kein schöner
Geburtstag werden. Wie gut, dass sie Mama Muh getroffen hat! Denn Mama Muh ist
nicht nur eine gute Freundin, sie weiß auch, wie man den besten Geburtstag feiert!

Autor: Wechterowicz, Przemyslaw
Titel: Der achtsame Tiger
Ein achtsamer Tiger zu sein ist keine einfache Angelegenheit. Es ist interessant, ja, sogar
fesselnd und total aufregend. Aber einfach ist es nicht. Tiger müssen sich lautlos
anschleichen können – mit ihrem Bauch ganz knapp über dem Boden –, damit man sie
nicht bemerkt. Sie brauchen all ihre Überzeugungskraft, wenn sie jemanden dazu
überreden wollen, sich von ihnen fressen zu lassen. Aber seht selbst, wie der achtsame
Tiger diese Fähigkeiten einsetzt ... Dieses Buch ist mehr als nur ein Kinderbuch. Eure
Kinder werden es lieben und Sie lernen auf leichte und spielerische Art wichtige Werte kennen.

Autor: Boehme, Julia
Titel: Conni und die Ponys im Schnee
Conni kann ihr Glück kaum fassen! Sie darf mit Anna über Silvester auf den Ponyhof. Dort
treffen sie nicht nur ihre anderen Freunde wieder, sondern lernen auch ein neues
Mädchen kennen: Verena. Leider entpuppt sich die Neue als ziemlich zickig und macht
Conni und ihren Freunden das Leben ganz schön schwer. Aber nicht nur das! Obwohl es
streng verboten ist, wagt sie alleine einen Ausritt im Schnee. Und damit bringt sie nicht
nur sich in große Gefahr ... Ab 7 Jhr.

Autor: Littlewood, Kathryn
Titel: Die Glücksbäckerei - Die magische Verwandlung
Zauberei mit Zuckerguss Ihr Leben ist perfekt, nachdem Rose mit ihrer Familie nach
Calamity Falls zurückgekehrt ist. Beinahe zu perfekt, findet Rose. Doch das nächste
Abenteuer kündigt sich schon an, denn Tante Lily und die Internationale
Nudelholzgesellschaft verfolgen einen finsteren Plan. Bei einem Bankett wollen sie
Staatsoberhäupter aus aller Welt ihrem Willen unterwerfen - mit einer magischen Torte.
In Windeseile muss Rose einen Gegenzauber finden. Aber irgendetwas ist anders an Tante
Lily - mit wem steckt sie wirklich unter einer Decke? Ab 10 Jhr.

Autor: Bell, Alex
Titel: Der Polarbären-Entdeckerclub - Reise ins Eisland
Ein wildfremdes Land voller phantastischer Kreaturen entdecken! Die Junior-Forscher
Stella, Beanie, Shay und Ethan dürfen endlich ihre erste Expedition mit dem legendären
Polarbären-Entdeckerclub antreten. Doch als eine Eisbrücke unter ihnen einstürzt, werden
sie von der Gruppe getrennt und sind plötzlich in Eis und Schnee auf sich allein gestellt.
Wie sollen die abenteuerlustige Schneewaise Stella, der ängstliche Halbelf Beanie, der
mysteriöse Wolfsflüsterer Shay und der hochnäsige Ethan aus dem verfeindeten
Meereskraken-Club das nur überstehen – wo doch gruselige Frostelfen, gesetzlose Schneeräuber und
fleischfressende Kohlköpfe hinter jeder Eisscholle lauern? Den Kindern bleibt nichts anderes übrig, als sich
zusammenzuraufen sich und den Gefahren zu stellen. Denn so unterschiedlich sie auch sind: Dass sie einander
brauchen, wird ihre größte Stärke sein!

Autor: Mayer, Gina
Titel: Pferdeflüsterer-Academy - Flammendes Herz
Im wilden Kanada steht ein weißes Schloss: Snowfields. Auf diesem Internat werden die
besten Reiter der Welt ausgebildet und tief verletzte Pferdeseelen geheilt. Zoes Herz ist eine
einzige brennende Wunde. Ihr Lehrer, der berühmte Pferdeflüsterer Caleb Cole, verlässt
Snowfields. Und er nimmt Zoes Freund mit! Dabei werden beide dringend gebraucht. Wie
aus dem Nichts taucht ein roter Hengst auf dem Schulgelände auf. Er scheint schwer
traumatisiert zu sein und lässt nur eine einzige Person an sich heran: Calebs Nachfolger.
Doch diesem traut Zoe überhaupt nicht ... Ab 10 Jhr.

Autor: Riordan, Rick
Titel: Die Abenteuer des Apollo - Die dunkle Prophezeiung
Der Gott Apollo muss sich neuerdings als pickliger Junge Lester auf der Erde durchschlagen.
Aber nun weiß er, was er tun muss, um seine Unsterblichkeit zurückzuerlangen: Er muss
die alten Orakel, sein eigentliches Wirkungsfeld, wieder zum Leben erwecken. Mit dem
Bronzedrachen Festus fliegt er quer durch die USA, um nach einem Höhlenorakel zu
suchen. Doch Apollos Gegenspieler, der alte römische Kaiser Nero und seine zwei
Mitstreiter, wollen ihn daran hindern und laufen zu ganz neuer Fiesheit auf … Ab 12 Jhr.

Autor: Masters, Mathilda
Titel: 321 superschlaue Dinge, die du unbedingt wissen musst
Die lustigste Wissensenzyklopädie der Welt! Wusstest du, dass eine Giraffe sich die Ohren
auslecken kann? Und dass Astronauten in Staubsauger pinkeln? Dass Orangen eine
Kreuzung aus Pampelmuse und Mandarine sind und ursprünglich grün waren? Dass
Ketchup früher Medizin war und Seegurken nicht mit Salatgurken verwandt sind? Und dass
es Fische gibt, die auf Bäumen leben? Oder dass es für Barbie ein lebendes Vorbild gab und blaues Blut
tatsächlich existiert? 321 vergnügliche und überraschende Fakten aus allen Lebensbereichen, witzig illustriert
und auf den Punkt gebracht, die nicht nur Kindern neue Erkenntnisse bieten. Ein Aha-Erlebnis für alle, die gerne
mit ungewöhnlichem Wissen prahlen. Ab 11 Jhr.

Autor: National Geographic Kids
Titel: Mein großes Buch der Insekten
TAUCHE EIN in die Welt der Insekten und Spinnentiere! Wunderschöne Fotos illustrieren
spannende Texte und stellen jungen Lesern Dutzende Insekten und andere Krabbeltiere
vor: von der Biene und dem Schmetterling bis zum Giraffenhalskäfer und der
Riesenstabschrecke. In diesem Buch findest du: - Über 200 unglaubliche Fotos. - Die Aufgaben der Insekten und
Spinnentiere in der Natur, altersgerecht erklärt. - Fragen und Rätsel zur Verständniskontrolle am Ende jedes
Kapitels. - Einfache Texte mit lustigen Fakten zum Vorlesen und Selbstlesen. - Vorschläge für Eltern, um das
Wissen über dieses Buch hinaus zu vertiefen. Ab 6 Jhr.

Autor: WAS IST WAS
Titel: Archäologie
Dieser WAS IST WAS Band folgt den Spuren der Menschheitsgeschichte von der Steinzeit
über die Antike bis zur Neuzeit. Dabei erfahren Kinder ab 8 Jahren Spannendes und
Kurioses: Wie die Anfänge der Schrift aussahen, wo es bereits 1400 vor Christus
Ballspielplätze gab und dass Rom deshalb nur drei U-Bahn-Linien hat, weil man beim
Ausbau ständig auf wertvolle archäologische Funde stieß. Auch die Arbeit von Archäologen ist Thema. Geduld
und Genauigkeit sind bei ihrer Arbeit gefordert: Nicht nur bei den Ausgrabungen, sondern auch bei der
Schreibtischarbeit. Außerdem müssen die Wissenschaftler gefundene oder rekonstruierte Dinge selbst
ausprobieren. Denn nur dann wissen sie, ob und wie beispielsweise ein Werkzeug tatsächlich funktioniert hat.
Sonderseiten informieren über berühmte Archäologen, die Wissenschaft der Archäologie weltweit und
darüber, wie Experten anhand eines Schädels ein Gesicht rekonstruieren.

Filme und Hörbücher:

Titel: Yesterday
Jack Malik (Himesh Patel) ist ein gescheiterter Singer-Songwriter. Nur seine
Jugendfreundin Ellie (Lily James) glaubt unerschütterlich an ihn. Seinen Traum vom großen
Durchbruch hat Jack längst begraben. Doch das war gestern! Während eines mysteriösen
weltweiten Stromausfalls wird er von einem Bus angefahren - und als er wieder zu
Bewusstsein kommt, ist er der einzige Mensch, der sich an die Beatles erinnert! Mit den
Songs der berühmtesten Band der Welt verzaubert Jack schnell sein ahnungsloses
Publikum und wird über Nacht zum Superstar. Aber was nützt ihm all der Ruhm, wenn das,
was er liebt, zurückbleibt? Um Ellie nicht zu verlieren, muss Jack erkennen, wo er hingehört

Titel: La La Land
Die leidenschaftliche Schauspielerin Mia (Emma Stone) und der charismatische Jazzmusiker
Sebastian (Ryan Gosling) suchen das große Glück in Los Angeles. Nachdem sich ihre Wege
zufällig kreuzen, verlieben sie sich Hals über Kopf ineinander und genießen den Zauber der
jungen Liebe in La La Land - der Stadt der Träume. Doch schon bald müssen Mia und Sebastian
einsehen, dass sie Opfer bringen müssen, um ihren Träumen näher zu kommen. Hält ihre
Beziehung diesem Druck stand?

Titel: Bailey - Ein Hund kehrt zurück
Es gibt Freundschaften, die halten ewig Was für ein tierisch-gutes Leben! Nach seinen vielen
Abenteuern hat es sich Bailey schwanzwedelnd auf der Farm von Ethan (Dennis Quaid) und
Hannah (Marg Helgenberger) gemütlich gemacht, feiert mit seiner neuen besten Freundin CJ,
Ethans Enkeltochter, Teeparties oder tollt im Garten herum. Alles scheint perfekt, bis CJ eines
Tages gemeinsam mit ihrer Mutter (Betty Gilpin) wegzieht und spurlos aus Baileys Leben
verschwindet. Während Baileys Seele sich darauf vorbereitet, erneut dieses Leben für ein
neues zu verlassen, verspricht er Ethan, CJ zu finden und sie um jeden Preis zu schützen. Für die treue Fellnase
beginnt nun wieder die abenteuerliche Reise durch diverse Hundeleben, voll von unzähligen aufregenden
Begegnungen mit Zweibeinern und der Suche nach seiner geliebten Spielfreundin. Jahre später treffen Bailey,
CJ (Kathryn Prescott) und deren bester Freund Trent (Henry Lau) wieder aufeinander, erleben gemeinsam die
Herausforderungen des Erwachsenwerdens sowie die Bedeutung von wahrer Freundschaft. Und natürlich
bedarf es dann und wann einer ordentlichen Portion Streicheleinheiten...

Titel: James und der Riesenpfirsich
James ist der einsamste und traurigste Junge der Welt. Seitdem seine Eltern von einem
Rhinozeros gefressen wurden, muss er bei den schrecklichen Tanten Schwamm und Zinke
leben - was die Hölle ist! Doch eines Tages geschieht das Unglaubliche: James findet im
Garten einen magischen Riesenpfirsich, in dem die seltsamsten Geschöpfe wohnen. Ein
fantastisches Abenteuer beginnt ...

Sachbuch:

Autor: Ruth Bader Ginsburg
Titel: Ruth Bader Ginsburg
Sie war cool, klug, unerschrocken. Ihr Gesicht mit den markanten Brillengläsern prangt auf
T-Shirts, ihre mutige Haltung inspiriert Menschen aller Generationen. Ruth Bader Ginsburg
hat die Welt verändert. Die zierliche Richterin am Obersten Gerichtshof der USA war
moralischer Kompass und feministische Ikone der Millennials - geschätzt, mitunter auch
gefürchtet für ihren messerscharfen Verstand, ihren Witz und ihren Kampfgeist. Zeit ihres
Lebens hat sie unbeirrt für Gerechtigkeit gekämpft. Im Alter von 87 Jahren ist sie am 18.
September 2020 in Washington einem Krebsleiden erlegen. Ihre Botschaft aber hallt nach.
I dissent - Ich widerspreche.« Diese Worte haben sie berühmt gemacht. 1956 begann RBG, wie viele sie heute
nennen, ihr Jurastudium an der Eliteuniversität Harvard - als eine von nur neun Frauen unter 500 Männern. Sie
wurde eine der ersten Jura-Professorinnen in der USA und erkämpfte in den 1970er-Jahren gegen alle
Widerstände bahnbrechende Gerichtsurteile zur Gleichstellung der Geschlechter. 1993 ernannte Präsident
Clinton sie zur Richterin am Supreme Court, die zweite Frau überhaupt am Obersten Gerichtshof der
Vereinigten Staaten. Seitdem wurde sie wie ein Popstar gefeiert.

Autor: Randall Munroe
Titel: how to - Wie man’s hinkriegt
Für jede Aufgabe, die sich uns stellt, gibt es einen richtigen Weg, einen falschen, und
einen, der so offensichtlich absurd ist, dass man ihn niemals in Betracht ziehen würde.
How to« ist eine Anleitung zu diesem dritten Ansatz. Voll von höchst unpraktischen
Lösungen - ob es darum geht, einen Umzug zu stemmen oder das Wetter vorherzusagen.
Bestsellerautor und Cartoonist Randall Munroe erklärt, wie wir digitale Daten versenden,
indem wir Mikrochips an Schmetterlingen befestigen. Er hilft uns herausfinden, ob wir zur
Generation der Babyboomer gehören oder ein Kind der Neunziger sind - wir brauchen nur
die Radioaktivität unserer Zähne zu prüfen. Und wir lernen, wie wir endlich pünktlich zu Verabredungen
kommen: indem wir die Länge der Tage ändern. Einfache Probleme auf allerschwierigste Weise gelöst, cleverste
Unterhaltung garantiert!.

Autor: Platzer, Julia
Titel: The Green Garden - Das Kochbuch
Kreative vegetarische & vegane Rezepte im Instastyle Die pflanzliche Küche ist viel mehr
als eine Ernährungsform, sie ist ein Lebensstil! Und kaum jemand bringt diesen so köstlich
auf den Teller wie die erfolgreiche Restaurantbesitzerin Julia Platzer und die Influencerin
Stefaniegoldmarie. In ihrem gemeinsamen Kochbuch vereinen sie stylische Fotografien,
Lifestyle-Inspirationen und rund 70 der beliebtesten Rezepte aus Julias vegan-vegetarischem Restaurant The
Green Garden: Von Berry Bowl über Blumenkohlpizza bis Spargel-Erdbeer-Quinoa-Salat. Vegan-vegetarisches
Kochbuch für echte Foodies Unschlagbare Optik und köstlicher Geschmack – diese beiden Prinzipien haben sich
Julia und Stefanie bei der Kreation ihres Kochbuchs auf die Fahne geschrieben. Stimmungsvolle Lifestyle-,
Mood- und Foodbilder entführen Sie in die junge, zeitgemäße Küche der vegetarisch-veganen Ernährung.

Autor: Plum, Victoria
Titel: Das große Buch der Massage
Der ultimative Leitfaden für Massagen Ein ganzheitlicher Blick auf das facettenreiche Gebiet
der Massage! Dieses ultimative Massage-Buch führt Sie Schritt für Schritt in die gängigen
Techniken ein - von Thai-Massage bis Fußreflexzonenmassage. Anschaulich bebilderte
Anleitungen erklären zudem Massagegriffe für 40 unterschiedliche Beschwerden, wie
Rückenschmerzen, verspannter Nacken oder Kopfschmerzen. Sie erfahren, wie Sie durch Massagen heilende
Effekte erzielen und das Wohlbefinden langfristig steigern. Massieren lernen leicht gemacht Lassen Sie sich von
diesem Buch in die spannende Welt der Massage begleiten - egal ob Sie absoluter Massage-Neuling sind oder
Ihr Wissen vertiefen möchten! Von den Grundlagen und Grundtechniken bei der Massage bis hin zu gezielten
Massagen für bestimmte Beschwerden und Zielgruppen - Sie erfahren alles Wissenswerte zur Kraft der
Berührung und können so mit Massagen Beschwerden lindern und für Entspannung sorgen. Die Kunst der
Massage einfach erklärt. Ausführliches Basiswissen.

Autor: Fern Green
Titel: Kurkuma - Entzündungshemmend & gesund
Geniale Trendgerichte mit dem neuen Superfood Kurkuma: Diese 70 coolen Rezepte für
die gesunde Wunderwurzel sind schnell und einfach gemacht, sie stärken das
Immunsystem, fördern die Verdauung oder helfen sogar, Hautunreinheiten in den Griff zu
bekommen. Ob als Smoothie, in der Suppe oder im Tee, im Kurkuma-Kochbuch gibt’s alle
angesagten Ideen für die kleine, gelbe Knolle mit den Superkräften, beispielsweise die
wohltuende Goldene Milch oder das spritzige Holunder-Kurkuma-Tonic. Ein praktisches,
übersichtlich aufgemachtes Kochbuch aus der beliebten Bestsellerreihe – hier gibt’s große Rezeptvielfalt zum
kleinen Preis! Auf der Suche nach natürlichen Gesundheitsboostern, die das Wohlbefinden positiv beeinflussen,
gleichzeitig schnell und einfach zubereitet sind? Dann sind Sie hier genau richtig. Frisch gerieben oder fertig als
Pulver lässt sich die gesunde Wurzel perfekt in alltagstauglichen Gerichte verpacken.

Autor: Michael Pröttel
Titel: Wandergeheimtipps - Chiemgau, Kaisergebirge und Berchtesgadener Alpen
Pssst ... Geheimtipp Haben Sie schon mal etwas vom Ristfeuchthorn oder dem Lärchegg
gehört? Nein! Dann wird es Zeit, dass Sie uns auf 25 unbekannten Pfaden in die Chiemgauer
und Berchtesgadener Alpen sowie in das Kaisergebirge folgen! Auf einsamen Wegen geht
es zu geheimen Aussichtsbergen, aber auch auf prominente Gipfel wie Kampenwand oder
Spitzstein - nur eben von ihrer ruhigen Seite. Einmalige Bergerlebnisse garantiert ... aber
pssst! Nicht weitersagen! - Bergwelten abseits des Trubels neu erleben - Stille Pfade und Steige, Rund- und
Gipfeltouren in allen Schwierigkeitsgraden - Ausführliche Wegbeschreibungen, Detailkarten und GPS-Tracks
zum Download

Belletristik:

Autor: Karin Kalisa
Titel: Bergsalz
Ein sehr aufgeräumtes Land. Eine ziemlich unaufgeräumte Küche. Und auf einmal sehr viel
Platz für neue Ideen. Franzi, Esma und Sabina finden sich in einem stillgelegten Wirtshaus
wieder. Nicht jede "von hier", aber aus ähnlichem Holz. Ein halb leerer Kübel Alpensalz zeigt
ihnen: Dem Leben Würze geben ist keine Frage der Zeit. Höchste Zeit jedoch für eine
Graswurzelbewegung ganz eigener Art. Karin Kalisa erzählt von Verlassensein und
Zusammenhalt, von Rückzug und Zuzug, von Alleinlagen, gemeinsamen Gütern und der
uralten Frage: Wie viel Mitmensch braucht der Mensch?

Autor: Christiane Wünsche
Titel: Aber Töchter sind wir für immer
Heimat ist nicht nur ein Gefühl Schon lange haben sich die drei Schwestern Johanna, Heike
und Britta nicht mehr gesehen. Zu verschieden sind sie, zu weit entfernt voneinander leben
sie, zu groß ist das Unbehagen, irgendwie. Jetzt treffen sie sich wieder in ihrem Elternhaus
am Bahndamm, inmitten der weiten Felder am Niederrhein. Hier, in diesem Haus, fing alles
an: das mit ihren Eltern Christa und Hans, verbunden durch die Wirren des Krieges. Das
Leben der Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und das mit Hermine. In diesem Haus geschah
so vieles und wurde so vieles verschwiegen. Bis zu diesem einen Tag. Dieser Roman lässt uns die Bande spüren,
die uns alle mit unseren Familien und unserem Zuhause verbinden.

Autor: Julia Phililips
Titel: Das Verschwinden der Erde
An einem Sommertag an der Küste Kamtschatkas verschwinden die russischen Schwestern
Sofija und Aljona. Das Verbrechen erinnert an einen Vorfall nur Monate zuvor in der
indigenen Bevölkerung. Wie eine düstere Wolke hängt der ungelöste Fall fortan über
Kamtschatka und beeinflusst das Leben ganz unterschiedlicher Frauen in einer gespaltenen,
männerdominierten Gesellschaft. Während das Netz zwischen den Einzelschicksalen
dichter wird, hält die Suche nach den Mädchen die ganze Stadt in Aufruhr. Brillant
konstruiert und einfühlsam erzählt, entführt uns der Roman in eine extreme und faszinierende Welt am Rande
der Welt: in die graue Stadt Petropawlowsk, die spektakulären Weiten der Tundra und die Schatten
schneebedeckter Vulkane.

Autor: Tessa Hadley
Titel: Hin und zurück
Zug um Zug, zwei Menschen, ständig in Bewegung, und eine Begegnung, die alles verändert
Vor drei Jahren haben sie sich kennengelernt. Paul, der Schriftsteller, und Cora, die
Bibliothekarin. Eine Begegnung mit Folgen. Viel ist seither passiert. Paul fährt von Wales nach
London, um seine Tochter zu suchen, die verschwunden ist. Er will sie retten und merkt nicht,
dass sein eigenes Leben aus den Fugen geraten ist. Cora fährt in die Gegenrichtung, nach
Cardiff, zum Haus ihrer Eltern. Sie flüchtet aus ihrer unglücklichen Ehe, aus ihrem Londoner Leben, das sie als
einzige Enttäuschung empfindet. Dann bekommt sie einen Anruf: Ihr Mann sei verschwunden. Alles, was gewiss
schien, gerät ins Wanken. Wie durch ein Wunder sind sich Paul und Cora einst im Zug begegnet. Doch die lange
Reise, die das Leben bedeutet, ist durch ständige Verspätungen und verpasste Anschlüsse bestimmt. Ziel
unbekannt.

Autor: T.C.Boyle
Titel: Sprich mit mir
Sam, der zweijährige Schimpanse, den Professor Schemerhorn in eine TV-Show bringt, kann
in der Gebärdensprache nicht nur einen Cheeseburger bestellen, sondern auch seinen
Namen sagen. Wie ein Kind wächst der Affe umsorgt von Wissenschaftlern in Schemerhorns
Pflegefamilie auf. Als die schüchterne Aimee dazu stößt, entspinnt sich eine einzigartige
Beziehung: Sam erwidert nicht nur ihre Gefühle, er entwickelt sich regelrecht zu einem
Individuum. Als jedoch die Vision Schemerhorns, der an das Menschliche im Tier glaubt, keine Schule macht,
wird Sam für Tierexperimente von einer anderen Universität beschlagnahmt. Aimee ist am Boden zerstört und
fasst einen verrückten Plan, um ihren engsten Freund zu retten. In "Sprich mit mir" erzählt T.C. Boyle ebenso
komisch wie mitfühlend die aufsehenerregende Geschichte einer verpassten Chance.

Autor: Monika Helfer
Titel: Vati
Monika Helfer schreibt fort, was sie mit ihrem Bestseller "Die Bagage" begonnen hat: ihre
eigene Familiengeschichte. Ein Mann mit Beinprothese, ein Abwesender, ein Witwer, ein
Pensionär, ein Literaturliebhaber. Monika Helfer umkreist das Leben ihres Vaters und
erzählt von ihrer eigenen Kindheit und Jugend. Von dem vielen Platz und der Bibliothek im
Kriegsopfer-Erholungsheim in den Bergen, von der Armut und den beengten
Lebensverhältnissen in der Südtiroler-Siedlung mit den vielen Kindern in einer Küche. Von
dem, was sie weiß über ihren Vater, der so schweigsam war wie viele Männer dieser Zeit. Es entsteht ein Roman
über das Aufwachsen in schwierigen Verhältnissen, eine Suche nach der eigenen Herkunft. Ein
Erinnerungsbuch, das sanft von Existenziellem berichtet und schmerzhaft im Erinnern bleibt. "Ja, alles ist gut
geworden - auf eine bösartige Weise ist alles gut geworden."

Belletristik englisch:
Autor: Matt Haig
Titel: The Midnight Library
When Nora Seed finds herself in the Midnight Library, she has a chance to make things right.
Up until now, her life has been full of misery and regret. She feels she has let everyone down,
including herself. But things are about to change. The books in the Midnight Library enable
Nora to live as if she had done things differently. With the help of an old friend, she can now
undo every one of her regrets as she tries to work out her perfect life. But things aren't always
what she imagined they'd be, and soon her choices place the library and herself in extreme danger. Before time
runs out, she must answer the ultimate question: what is the best way to live?

Autor: Michelle Obama
Titel: Becoming
In a life filled with meaning and accomplishment, Michelle Obama has emerged as one of the
most iconic and compelling women of our era. As First Lady of the United States of America—
the first African American to serve in that role—she helped create the most welcoming and
inclusive White House in history, while also establishing herself as a powerful advocate for
women and girls in the U.S. and around the world, dramatically changing the ways that
families pursue healthier and more active lives, and standing with her husband as he led America through some
of its most harrowing moments. Along the way, she showed us a few dance moves, crushed Carpool Karaoke,
and raised two down-to-earth daughters under an unforgiving media glare. In her memoir, a work of deep
reflection and mesmerizing storytelling, Michelle Obama invites readers into her world, chronicling the
experiences that have shaped her—from her childhood on the South Side of Chicago to her years as an executive
balancing the demands of motherhood and work, to her time spent at the world’s most famous address. With
unerring honesty and lively wit, she describes her triumphs and her disappointments, both public and private,
telling her full story as she has lived it—in her own words and on her own terms. Warm, wise, and revelatory,
Becoming is the deeply personal reckoning of a woman of soul and substance who has steadily defied
expectations—and whose story inspires us to do the same.

Autor: Brit Bennet
Titel: The Vanishing Half
The Vignes twin sisters will always be identical. But after growing up together in a
small, southern black community and running away at age sixteen, it's not just the
shape of their daily lives that is different as adults, it's everything: their families, their
communities, their racial identities. Ten years later, one sister lives with her black
daughter in the same southern town she once tried to escape. The other secretly
passes for white, and her white husband knows nothing of her past. Still, even
separated by so many miles and just as many lies, the fates of the twins remain
intertwined. What will happen to the next generation, when their own daughters'
story lines intersect? Weaving together multiple strands and generations of this
family, from the Deep South to California, from the 1950s to the 1990s, Brit Bennett produces a story that is at
once a riveting, emotional family story and a brilliant exploration of the American history of passing.

