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Tödliche Kehrwoche von Gudrun Weitbrecht 
 

13 spannende Kurzkrimis von namhaften, vielfach preisgekrönten 
Autoren. Nicht immer geschieht ein Mord, auch andere kriminelle 
Machenschaften sorgen für Spannung; bisweilen spielen auch 
schwäbische Spezialitäten eine tödliche Rolle. 
 
176 Seiten - Sl – Wei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Der König der Tiere von Jürgen von der Lippe 
 

 
Jürgen von der Lippes Humor ist Kult – bei Lesern und Zuhörern. Und 
weils so schön war mit den „Balladen“, gibt es jetzt über 60 weitere 
Geschichten: zum Lachen, Schmunzeln und gepflegten Sinnieren. In 
ihnen kombiniert der Autor Kalauer und Witze mit Philosophie und 
Sprachkritik und erzählt ebenso lustig wie hinterlistig von Kampf der 
Geschlechter, vom lieben Gott und der heilen wie unheilen Welt. 
 
 
224 Seiten – Sl Lip 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Ein Riesling zum Abschied von Paul Grote 
 
 

Ein Mord im Rheingau... 

Entsetzen in der Hochschule des deutschen Weinbaus in Geisenheim: 
Die Studentin Alexandra wurde erschlagen, und alle Indizien weisen auf 
den Geliebten der Toten als Mörder hin. Völlig unfassbar für Thomas 
Achenbach, Student und Freund des Verdächtigen. Alexandra war nicht 
so unbedarft, wie sie tat! Nur Dozentin Johanna Breitenbach behält die 
Nerven. Sie steigt hinab ins undurchsichtige Geflecht von Interessen 
und Beziehungen. Ein Riesling bringt sie auf die richtige Spur. 

 
 
384 Seiten – Sl Gro 
 
 
 
 

 
 
Die fünf Menschen, die dir im Himmel begegnen von Mitch Albom 

 
Eddie betreibt einen Rummelplatz und hält die Gondeln und damit das 
Geschäft in Schuss. Doch genau an seinem 83. Geburtstag stürzt eine 
"Free Fall"-Gondel aus großer Höhe ab. Im allerletzten Moment entdeckt 
er Annie - ein kleines Mädchen, das am Fuße des Towers hockt. Er zieht 
sie darunter hervor - wird selbst getroffen und stirbt. 
Mürrisch und ungläubig ob des eigenen Schicksals findet er sich im 
Himmel wieder. Nacheinander begegnen ihm fünf Menschen, die in 
seinem Dasein eine Rolle gespielt haben. In einer eindrucksvollen 
Rückschau versöhnt er sich mit seinem Schicksal und spürt den Wert 
seines eigenen Lebens. 
 
224 Seiten – Sl Alb 
 
 
 

 
 
  



Die kurzen und die langen Jahre von Thommie Bayer 
 
Liebe kann geheimnisvoll sein, abgründig und intensiv. Vor allem 
dann, wenn sie unerfüllt bleibt. Aber ist das wirklich die Bestimmung 
von Simon und Sylvie, die ein schrecklicher Doppelmord 
zusammenführt? Beide versuchen es auf ihre eigene Art 
herauszufinden – und begegnen sich nach vielen Jahren schließlich 
an einem gänzlich unerwarteten Ort wieder. 
 
208 Seiten – Sl Bay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Der Seelenleser von Paul Harper 
 

Eine Affäre mit festen Regeln: keine persönlichen Details, keine 
Verpflichtungen. Und doch hat Lore Cha das Gefühl, dass ihr 
Liebhaber alles von ihr weiß – selbst ihre intimsten Gedanken. Als sie 
mit ihrer Therapeutin über diese Befürchtung spricht, ahnt diese, dass 
es sich um denselben Mann handeln muss, der sich auch mit 
anderen Klientinnen trifft – und der Dinge weiß, die nur in ihren 
verschlossenen Aktenschränken dokumentiert liegen. Welches Spiel 
spielt der Mann mit den Frauen – und mit ihr? 
 
 
352 Seiten – Sl Har 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



Der achte Rabe von Marion Henneberg 
 
Die sieben Raben stand auf dem Cover, das mit düster 
aussehenden schwarzen Vögeln verziert war. Ich bin der achte 
Rabe, sagte er. Seit fünf Jahren hat Alexandra nichts mehr von 
ihrem Sohn Falko gehört. Er verschwand einen Tag nach seinem 
achtzehnten Geburtstag und hinterließ seiner Familie nur wenige 
Wörter: Sucht nicht nach mir! All ihre Hoffnungen auf ein 
Wiedersehen werden auf grausame Art vernichtet, als sie erfährt, 
dass Falko ganz in der Nähe seines Elternhauses im Stadtpark 
Zuffenhausen brutal erschlagen wurde. Nun will Alexandra dem 
Menschen auf die Spur kommen, der die Schuld an seinem Tod 
trägt. Doch damit stößt sie zunehmend auf Unverständnis bei 
ihrem Mann und ihrer Tochter. Sie entdeckt Dinge, die sie lieber 
nicht erfahren sollte und Stück für Stück bricht ihre bisherige Welt 
zusammen. 
 
368 Seiten – Sl Hen 
 
 
 

 
 

Siesta italiana von Chris Harrison 
 

Eine herrlich-absurde und doch wahre Geschichte über das 
Leben und die Liebe im Sehnsuchtsland Italien 
 
„Komm mit mir nach Italien!“ Diese Aufforderung trifft Chris 
Harrison wie aus heiterem Himmel. Auf einer Reise hatte 
sich der Australier Hals über Kopf in die quirlige Italienerin 
Daniela verliebt. Nur wenige Monate später sitzt er nun mit 
einem One-Way-Ticket im Flieger nach Italien. Witzig, 
charmant und selbstironisch berichtet der Autor von seinem 
neuen Leben in einem süditalienischen Dorf mit seinen 
liebenswürdig-skurrilen Bewohnern, von seiner neuen 
Großfamilie und dem Abenteuer, mit einer waschechten 
Italienerin an seiner Seite zu leben. 
 
512 Seiten – Sl Har 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Maschinen wie ich von Ian McEwan 
 
 

Charlie ist ein sympathischer Lebenskünstler, Miranda eine 
clevere Studentin. Sie verlieben sich, gerade als Charlie 
seinen ›Adam‹ geliefert bekommt, einen der ersten 
lebensechten Androiden. In ihrer Liebesgeschichte gibt es also 
von Anfang an einen Dritten: Adam. Kann eine Maschine 
denken, leiden, lieben? Adams Gefühle und seine moralischen 
Prinzipien bringen Charlie und Miranda in ungeahnte – und 
verhängnisvolle – Situationen. 
 
416 Seiten – Sl Ewa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Idaho von Emily Ruskovich 
 
 

Ein flirrender Sommertag in Idaho, USA: eine Familie im Wald, die 
beiden Mädchen spielen, die Eltern holen Brennholz für den Winter. Die 
Luft steht, die Mutter hat ein Beil in der Hand – und innerhalb eines 
Augenblicks ist die Idylle zerstört. Ist es Gnade, dass der Vater, Wade, 
langsam sein Gedächtnis verliert? Bald wird er nicht mehr wissen, 
welche Tragödie sich an jenem Tag abgespielt hat, wie seine Töchter 
hießen und seine Frau, Jenny, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. 
Auch Ann, die Frau, deren Liebe groß genug ist, um zu Wade in das 
leere Haus zu ziehen, wird nie den Hergang der Tat erfahren. Aber mit 
jedem Tag an Wades Seite erkundet sie genauer, was damals 
geschehen ist, und nimmt schließlich Kontakt zu Jenny auf. Ein 
atemberaubender Roman über das Unbegreifliche in uns. 
 
384 Seiten – Sl Rus 
 
 
 

 
  



Cloris von Rye Curtis 
 
 

Als die zweiundsiebzigjährige Cloris Waldrip einen Flugzeugabsturz in 
der unwirtlichen Wildnis der Bitterroot Mountains überlebt, hat sie keine 
Chance auf Rettung. Und doch scheint jemand eine schützende Hand 
über sie zu halten. Rangerin Debra Lewis macht sich auf die Suche. 
Aber will Cloris überhaupt gefunden werden? Das literarische Debüt 
von Rye Curtis ist ein Abenteuerroman der Extraklasse. 
 
Nachdem sie auf wundersame Weise einen Flugzeugabsturz überlebt 
hat, muss sich die zweiundsiebzigjährige Texanerin Cloris Waldrip 
durch die unbarmherzige Wildnis der Bitterroot Mountains im Norden 
der USA schlagen – ausgerüstet mit einem einzelnen Stiefel, einer Bibel 
und ein paar Karamellbonbons. Aber jemand scheint eine schützende 
Hand über Cloris zu halten. Ist sie doch nicht allein? 
 
352 Seiten – Sl Cur 
 
 

 
 

Mordspuren von Mark Benecke 
 

 
Seine Assistenten sind Maden, Larven und Insekten. Mit ihrer Hilfe 
kann Mark Benecke Todesumstände von Verbrechensopfern exakt 
nachweisen. Bis zum Täter ist es dann oft nur noch ein kleiner 
Schritt. 
 
In diesem Buch präsentiert er eine spektakuläre Sammlung von 
Mordfällen, bei denen die Öffentlichkeit den Atem anhielt. Er 
rekonstruiert Kapitalverbrechen, trägt Fakten, Indizien und frühere 
Bewertungen zusammen und bringt mit neuen Informationen Licht 
in die vertrackten Fälle. Die realen Verbrechen sind so fesselnd 
und minutiös nacherzählt - eine Mischung aus Information und 
Unterhaltung, die spannender ist als jeder Krimi! 
 
496 Seiten – Sa8 Ben 
 
 
 
 
 

 
  



Das besondere Kinderbuch 
 

 
Die spannende Welt der Viren und Bakterien von Prof. Dr. Christian Drosten 
 

Wusstest du, dass Bakterien die einzigen Lebewesen 
sind, die ohne Sonne leben können und dass eines 
davon sogar 250 Millionen Jahre alt wurde? Dass es 
Säugetiere ohne Viren nicht gäbe und sie selbst in 
unseren Genen stecken? 
Die Biologen Karsten Brensing und Katrin Linke öffnen 
das Tor zu einer faszinierenden Welt, von der wir 
bislang nur eine vage Vorstellung hatten. Von Viren, 
Bakterien und Pilzen bis hin zum Thema Hygiene und 
unserem Immunsystem nehmen sie alles ganz genau 
unter die Lupe. Dabei wird klar: Es sind die ganz kleinen 
Dinge, die riesige Auswirkungen auf unser Leben 
haben! 
 
Wie entsteht Leben? Was ist eine Pandemie? Wie 
funktioniert unser Immunsystem? Was müssen wir über 
Hygiene wissen? Der Verhaltensbiologe und 
Bestsellerautor Dr. Karsten Brensing, bekannt aus 
Radio, Fernsehen und Printmedien, sowie die Biologin 
und Wissenschaftsjournalistin Katrin 
Linke verblüffen mit neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen über Viren wie Corona, Bakterien und 

Pilze. Ein Sachbuch über die spannende Welt der Mikrobiologie für Jungen und Mädchen ab 9 
Jahren. 
 
192 Seiten – Jn Dro 
 
 
Wir wünschen all unseren LeserInnen einen schönen Herbst und bleiben sie gesund! 
 
Ihr Bibliotheksteam 
 


