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Das Flüstern der Insel von Wendy K. Harris 
 
Ein Roman, so fesselnd wie das Spiel von Wellen und Wind: „Das 
Flüstern der Insel“ von Wendy K. Harris jetzt als eBook bei dotbooks. 
 
Ein einziger Tag reißt Sophie den Boden unter den Füßen weg: Erst stirbt 
ihre Mutter, nur wenige Stunden später verlässt ihr Ehemann sie für eine 
Jüngere. In ihrem bisherigen Leben völlig verloren, bricht sie alle Brücken 
hinter sich ab und zieht zu ihrer besten Freundin auf die Isle of Wight. 
Erst als sie einen Job in einem kleinen Café an der malerischen 
Promenade von Ventnor annimmt, kehren Freude und Hoffnung zurück. 
Hier trifft sie Nick – einen Mann voller Schmerz und Geheimnisse. Nach 
und nach öffnet sich Sophie ihm und träumt davon, an seiner Seite 
endlich wieder nach vorn zu blicken. Doch Nicks Vergangenheit wirft 
lange Schatten … 
 
383 Seiten Sl Har 
 

 
Leichen, die auf Kühe starren von Tatjana Kruse 
 

Skilehrerterror oder rabiate Hinterseer-Fans? Tote zwischen 
Touristenattraktionen! 
Zwischensaison im Tiroler Tourismusort Nr. 1: Die Gäste haben 
Kitzbühel verlassen. Es könnte so friedlich sein unterhalb der Streif. 
Fast schon langweilig. Doch da findet man ein Männerbein in der 
Eisgrube des Eishockeystadions, eine manikürte Männerhand im 
Schwarzsee und einen Männerkopf in einer Truhe des 
Stadtmuseums. Wenn man die drei Teile zusammensetzt, bilden sie 
allerdings kein Ganzes. Will heißen, es handelt sich um die Reste von 
drei verschiedenen Leichen. Und das ist erst der Anfang! Wo 
normalerweise Sportgrößen und Promis in schöner Eintracht 
Weißwürste speisen, kann einem jetzt durchaus der Appetit 
vergehen: Es geht mörderisch zu! 
Zimmermädchen Luisa kennt die dunkelsten Geheimnisse ihrer Gäste 
und ermittelt, tatkräftig und gewieft, auf eigene Faust - denn nirgends 
ist man den Schurken näher als in ihren Hotelbadezimmern … Doch 
bald ist auch Luisas Haut in Gefahr … 
 
277 Seiten Sl Kru 

 



Tochter der Elbe von Ricarda Jordan 
 

Friedrichsdorf in der Haseldorfer Marsch, 1248: Die Zukunft der jungen 
Hilke als Frau eines Handwerkermeisters ist gesichert. Aber dann wird ihr 
Dorf durch eine Sturmflut verwüstet. Die "Allerkindleinsflut" fordert 
zahlreiche Leben. 
 
Hilke verliert ihre Familie und ihr Zuhause. Und so ergeht es vielen 
Menschen. Umso größer die Wut und der Hass der Dörfler, dass Hilke 
ihren Freund aus Kindertagen retten konnte. Denn Hein ist seit einem 
Unfall gelähmt. Ist die Flut nicht die Strafe Gottes dafür, dass in ihrer 
Mitte dieser unvollkommene junge Mann lebt? 
 
Hilke ist entschlossen, für ihn zu kämpfen - koste es, was es wolle ... 
 
657 Seite Sl Jor 
 

 
 
Das gestohlene Kind von Keith Donohue 
 

 
Der siebenjährige Henry läuft von zu Hause fort, versteckt sich im Wald, 
wird gefunden und seinen Eltern zurückgebracht. Niemand bemerkt, dass 
es nicht mehr dasselbe Kind ist, sondern nur das gleiche. Kobolde haben 
Henry Day ausgetauscht, und so wächst ein Kobold in die Menschenwelt 
hinein. Dafür wird Henry zu Aniday und lebt als Schattenwesen weiter. 
Lange Zeit bleiben die Veränderungen den Menschen verborgen. Doch 
dann kommen sich die beiden Welten immer näher. 
 
Eine mitreißende Geschichte über das Abenteuer, erwachsen zu werden, 
ein eindringlicher Entwicklungsroman – an der hauchdünnen Trennwand 
zwischen Wunsch und Wirklichkeit: ein Märchen für Erwachsene. 
 
448 Seiten Sl Don 
 
 
 

 
 
  



Fremder Tod von Michael Kibler 
 
 

Der Tod ist ihr Beruf. Als Nachlasspflegerin kümmert sich Jana Welzer 
um das, was von einem Leben übrig bleibt, wenn es keine 
Angehörigen gibt. Hartnäckig und mit detektivischem Spürsinn arbeitet 
sie sich in ihre Fälle ein. Das gefällt nicht jedem, hat Jana aber schon 
mehrfach auf die richtige Spur gebracht. Auch ihr neuer Fall hat es in 
sich: Ein psychisch kranker Mann hat sich das Leben genommen. 
Doch warum ist der Tote in keinem Melderegister zu finden und lebte 
unter falscher Identität? Und warum liegen große Summen Bargeld in 
seiner Wohnung? Jana Welzer wittert ein Verbrechen und beginnt zu 
recherchieren. 
 
 
368 Seiten Sl Kib 
 
 
 
 
 

 
 
Lehrerin einer neuen Zeit von Laura Baldini 
 

 
Rom, 1896. Die junge Maria Montessori ist erschüttert, als sie den 
vermeintlich schwachsinnigen Kindern in der Psychiatrie 
begegnet: Gespenstische Stille herrscht in dem nackten Raum, 
und sie blickt in todtraurige Gesichter. 
 
Als Maria darauf besteht, den Kindern Spielzeug zu geben, 
erwachen sie zum Leben. Die Klinikärzte können nicht fassen, 
welche Verwandlung sich vor ihren Augen abspielt. Für Maria ist 
es einer ihrer größten Glücksmomente und der Beginn einer 
beispiellosen pädagogischen Karriere. Bald jedoch stellt die Liebe 
zu einem Kollegen sie vor die schwerste Entscheidung ihres 
Lebens. 
 
368 Seiten Sl Bal 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

Cleanland von Martin Schäuble  

 

Die 15-jährige Schilo wohnt in Cleanland – dem Land der Reinen. 
Dank moderner Technik und strenger Gesetze sind die Menschen 
hier geschützt vor Krankheiten aller Art. Nur eine einzige registrierte 
Freundin zu haben, rund um die Uhr überwacht zu werden und die 
eigene Großmutter nur durch eine Glasscheibe zu sehen – für 
Schilo ist das in Ordnung, Gesundheit hat nun mal ihren Preis. 
Doch dann erfährt die Familie ihrer Freundin die Härte des 
Regimes. Und Schilo verliebt sich in Toko, einen der Cleaner, die 
nachts Straßen und Gebäude desinfizieren müssen. Da begreift sie, 
wie hoch der Preis wirklich ist. Was ist wichtiger: die Gesundheit – 
oder die Freiheit? 
 
208 Seiten Sl Sch 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Was verborgen bleiben sollte von Alexander Hartung 
 
 

Ausgerechnet Kripochef Bergman gerät in einem 
Schmuckgeschäft in einen bewaffneten Überfall mit 
Geiselnahme. Dass es sich um keinen normalen Raub handelt, 
wird schnell deutlich, denn die Täter ignorieren das Geld in der 
Kasse und brechen stattdessen die Wände im Keller auf. 

Da die Verbrecher Verbindungen zur Polizei zu haben 
scheinen, kontaktiert Bergman heimlich nur Kommissar Jan 
Tommen und bringt sich damit selbst in Gefahr. Jan versucht 
mit seinen Teamkollegen Chandu, Max und Zoe die 
Geiselnahme zu beenden. Doch der Überfall ist nur der Beginn 
einer Verbrechensserie, die selbst Kommissar Tommen an 
seine Grenzen bringen wird. 
 

 

283 Seiten Sl Har 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Das Chalet am See von Anna Kupka 
 
 

Ein unerwartetes Erbe verschlägt die Yogalehrerin Lucy vom pulsierenden 
London ausgerechnet an den Tegernsee, von einigen 'der schönste Ort 
der Welt' genannt. Lucy ist sich da nicht so sicher, aber sie nimmt sich 
vor, dem Ganzen eine Chance zu geben. Doch was genau hat es mit dem 
Erbe des riesigen Hauses auf sich? Und wer will Lucy daran hindern, das 
Gebäude zu einem Yoga-Chalet umzuwandeln? Lucy hat Alex, den 
attraktiven Inhaber des größten Hotels vor Ort, im Verdacht, aber der 
behauptet steif und fest, mit dem Boykott ihrer Träume nichts zu tun zu 
haben. 
 
 
316 Seiten Sl Kup 
 
 
 
 

 
 
 
Besserwissen mit dem Besserwisser von Sebastian Klu ssmann 

 
Wann war der Prager Fenstersturz? Wie viele Bit sind ein Byte? Wie 
heißt die Hauptstadt von Bolivien? Egal, ob Job, Eignungstest, 
Vorstellungsgespräch oder Unterhaltung auf einer Party – mit einer 
guten Allgemeinbildung kann man überall punkten. Sebastian 
Klussmann, beliebter Jäger aus der erfolgreichen ARD-Quizshow 
»Gefragt – Gejagt«, verrät, wie man ohne viel Aufwand seinen 
Wissensschatz vergrößern kann. Etwa, wenn man bei einem 
Stadtspaziergang erkundet, auf wen ein Straßenname zurückgeht. 
Oder sich über Fußball Geografie erschließt. Oder Themen mit 
Emotionen verbindet, indem man sich von der Großmutter die 
Lieblingsblumen im Garten zeigen lässt. Ein unterhaltsames Buch, 
das einem dabei hilft, sich einfach weiterzubilden ‒ bis hin zur 
Quizreife. 
 
272 Seiten Fd Klu 
 
 

 
 
 
  



7 Minuten am Tag von Dr. med. Franziska Rubin 
 
 

Die bekannte Ärztin Dr. Franziska Rubin ist überzeugt: Mit nur 7 
Minuten Zeitaufwand am Tag kann es jedem gelingen, deutlich 
gesünder und besser zu leben. In diesem wegweisenden 
Praxisbuch zeigt sie, wie. Zum einen geht dies dadurch, 
Verhaltensweisen zu erkennen, die uns davon abhalten, gesund 
zu leben oder zu werden. Zum anderen gibt die Ärztin 
Hilfestellungen, wie wir erwünschte Änderungen möglichst zügig 
und unaufwendig umsetzen und gesunde Gewohnheiten 
verankern können. Ihre Tipps können nach einem ausgeklügelten 
Baukastensystem chronologisch gelesen oder aber nach Belieben 
rausgepickt werden. Wichtig ist, dass man jeden Tag diese 7 
Minuten investiert und die Änderungen, die Wirkung zeigen, 
kennzeichnet und dann nächste Woche oder nächsten Monat 
wieder einbaut. Solange, bis viele davon ins tägliche Leben 
eingeflossen sind. 
 
176 Seiten Nm Rub 
 

 
 
Gauner muss man Gauner nennen 
 

 
Haben die Deutschen Angst vor der Wahrheit? Ganz offensichtlich, 
sagt Ulrich Wickert. Viele Jahre im Umgang mit Politikern, 
Wirtschaftsbossen und Meinungsmachern haben ihn eines gelehrt: 
Die Dinge deutlich beim Namen zu nennen und Probleme 
anzusprechen fordert eine Ehrlichkeit im Denken, die wir dringend 
brauchen. 
 
 
285 Seiten Sa8 Wic 
  



Studentenfutter von Dr. Oetker 
 
 

Gähnende Leere im Kühlschrank, Ebbe im Portemonnaie und 
trotzdem knurrt der Magen? Ob Suppe oder Pasta, vegetarisch, 
deftig oder süß – Dr. Oetker zeigt, wie Studis mit wenigen Zutaten 
und trotz kleinem Budget auf die Schnelle leckere Gerichte zaubern 
können. Wie wär’s mit Penne all’arrabiata, Chili con carne oder 
Blätterteigtaschen mit Spinat-Schafskäse-Füllung? Und für alle 
Naschkatzen gibt es Schokoladenauflauf mit Aprikosen zum Dessert. 
 
160 Seiten Ra2 Sto 
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