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Fielding, Joy
Blind Date

ROMANE

Roman
Vier Frauen suchen die Liebe. Eine findet den Tod.
Er nennt sich Mr. Right Now - und das Profil auf
seiner Datingseite ist äußerst attraktiv. Nichts
weist darauf hin, dass der sympathische Mann mit
dem gewinnenden Lächeln eine ganz besondere
Neigung hat. Und dass er eine tödliche Überraschung bereithält, wenn der romantische Abend
beendet ist. Zur gleichen Zeit suchen vier Frauen
auf unterschiedliche Weise ihr Glück im Internet:
die junge Paige, ihre beste Freundin Chloe, ihre
Mutter Joan und ihre Cousine Heather. Sie alle
sehnen sich nach einem Neubeginn in ihrem Leben. Und dann hat eine von ihnen ein vielversprechendes Date. Sein Name ist Mr. Right Now.

Archer, Jeffrey
Traum des Lebens
Roman
Flucht aus St. Petersburg Richtung London und
New York
1968: Im Hafen von Leningrad müssen der junge
Alexander Karpena und seine Mutter auf der
Flucht vor dem KGB entscheiden, auf welches
Schiff sie sich als blinde Passagiere schleichen.
Eines fährt nach Großbritannien, eines in die USA.
Der Wurf einer Münze soll das Schicksal von Alexander und Elena besiegeln. Über eine Zeitspanne
von dreißig Jahren und auf zwei Kontinenten entfaltet sich in Jeffrey Archers Roman eine Geschichte von einmaliger Spannung und Dramatik –
eine Geschichte, die man nicht wieder vergisst.

Hülsmann, Petra
Meistens kommt es anders, wenn man
denkt

Bengtsdotter, Lina
Löwenzahnkind

Roman
So'n Herz hält ganz schön viel aus. Das ist zäh.
Nele hat von der Liebe die Nase gestrichen voll.
Ihr neuer Job bei einer angesagten Hamburger
PR-Agentur soll ab jetzt an erster Stelle stehen.
Inhaber Claas betraut sie mit der Imagekampagne
für den Politiker Rüdiger Hofmann-Klasing, dessen
Umfragewerte tief im Keller sind. Ausgerechnet
jetzt beschließt ihr kleiner Bruder, der das DownSyndrom hat, sich eine eigene Wohnung zu suchen. In dieser turbulenten Zeit ist Claas eine große Hilfe. Aber soll Nele sich wirklich von der Liebe
einen Strich durch ihre Pläne machen lassen?

Thriller
Als in einer heißen Sommernacht die siebzehnjährige Annabelle spurlos verschwindet, ist schnell
klar, dass Verstärkung angefordert werden muss.
Mit Charlie Lager schickt die Stockholmer Polizei
ihre fähigste Ermittlerin. Je tiefer Charlie nach der
Wahrheit hinter Annabelles Verschwinden gräbt,
desto mehr droht das Netz aus Lügen zu reißen,
das sie um ihre eigene, dunkle Vergangenheit
gesponnen hat. Doch die Zeit drängt - sie muss
Annabelle finden, bevor es für sie beide zu spät
ist.

Engelmann, Gabriella
Schäfchenwolkenhimmel

Jacobs, Anne
Glanzvolle Zeiten (Das Gutshaus – Band 1)
Roman

Roman
Als Minnie die Gangway des Wyker Fähranlegers
hinuntergeht ist es, als würde sie eine verflossene
Liebe wiedertreffen. So viele Erinnerungen an ihre
alte Heimat, bittersüß und auch ein wenig
schmerzhaft. Denn die Ruhe auf Föhr ist bedroht,
und Minnie hat den Auftrag, für eine Fernsehsendung über die Veränderungen auf der Insel zu
recherchieren. Doch dann kreuzt ein hilfloses
Lämmchen Minnies Weg, und ihr Aufenthalt auf
der Nordsee-Insel nimmt eine gänzlich andere
Wendung.

Seit Jahrhunderten in Familienhand, verloren und
wiedergefunden - ein Gutshaus, eine Familie und
ein dramatisches Schicksal ...
Franziska kann es nicht glauben: Endlich ist sie
wieder in ihrer Heimat auf Gut Dranitz. In den Wirren des zweiten Weltkriegs musste sie das herrschaftliche Anwesen im Osten verlassen. Lange
gab es keinen Weg zurück. Trotzdem ließ sie die
Sehnsucht nicht mehr los. Nie konnte sie die
glanzvollen Zeiten vor dem Krieg vergessen, ihre
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Träume und Wünsche von einem Leben an der
Seite ihrer großen Liebe Walter Iversen. Alles
schien möglich. Doch der Krieg trennte die Liebenden und machte ihre Träume zunichte. Aber
Franziska gab die Hoffnung nie auf.

viel Gutes zu erwarten. Unbeabsichtigt kommt sie
auch noch den Heiratsplänen in die Quere, die
Rodegard für ihre eigene Tochter schmiedet. Kurzerhand lässt Rodegard das Mädchen in ein Berliner Bordell verschleppen. Als Prostituierte gebrandmarkt, gehört Resa zum Abschaum der Gesellschaft. Doch während der blutigen Barrikadenkämpfe der Märzrevolution steht plötzlich ein verletzter junger Mann vor den verriegelten Toren des
Bordells und bittet Resa um Hilfe. Ist Friedrich für
Resa die Chance, sich ihr Leben zurückzuholen
und Rache an Rodegard zu nehmen?

Lark, Sarah
Wo der Tag beginnt
Roman
Zwei Frauen auf den fernen Chatham-Inseln nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand
Neuseeland, Gegenwart: Eine Archäologin entdeckt auf den Chatham-Inseln mitten in den historischen Baumzeichnungen der Moriori eine verwitterte Schnitzerei jüngeren Datums. Ein Rätsel,
dessen Ursprung fast 200 Jahre zurückliegt.
Damsl erlebte die junge Moriori Kimi die Invasion
ihres Landes. Sie wird verschleppt und versklavt.
Die Deutsche Ruth geht zur gleichen Zeit für ihren
Mann bis ans Ende der Welt – doch er lässt sie
dort im Stich. Beide Frauen müssen für ihr Glück
selbst kämpfen.

Lucas, Charlotte
Fünf Sterne für dich
Roman
Zwischen Pia und Konrad fliegen die Fetzen, doch
auch die Funken.
Konrad ist Bewertungsprofi. Er schreibt Rezensionen fürs Internet. Auch privat versieht er alles mit
Sternen: die flinke Kassiererin, den lauwarmen
Kaffee... und Pia, die neue Klassenlehrerin seiner
Tochter. Zu hübsch, zu unsicher, nicht die hellste
Kerze auf der Torte. So sein harsches Urteil. Gerade mal ein halber Stern. Durch Zufall bekommt
Pia Wind bekommt – und schwört Rache. Dass
Konrad der neue Elternvertreter wird, passt ihr da
bestens ins Konzept…

Leon, Donna
Ein Sohn ist uns gegeben
Commissario Brunettis 28. Fall
Krimi
Brunettis Schwiegervater macht sich Sorgen um
einen alten Freund der Familie.
Gonzalo Rodríguez de Tejeda - ursprünglich aus
Spanien stammend - hat im Kunsthandel ein Vermögen gemacht. Nun verbringt er seinen Lebensabend in Venedig. Was kommt dann? Soll die
rigide Familie, die mit seinem freizügigen Lebenswandel noch nie einverstanden war, seine Schätze
erben? Oder wer ist der Auserwählte? Brunettis
Schwiegervater fürchtet, seinem Freund Gonzalo
könne Übles zustoßen. Der Commissario soll helfen - und verläuft sich beinahe in den Abgründen
des menschlichen Herzens.

Maurer, Jörg
Am Tatort bleibt man ungern liegen
Alpenkrimi
Kommissar Jennerwein und Polizeiobermeister
Hölleisen stoßen auf einen Sumpf aus Erpressungen und Mord in Garmisch-Partenkirchen.

Ng, Celeste
Was ich euch nicht erzählte
Roman
"Lydia ist tot." Der erste Satz, ein Schlag, eine
Katastrophe. Am Morgen des 3. Mai 1977 erscheint sie nicht zum Frühstück. Am folgenden
Tag findet die Polizei Lydias Leiche. Mord oder
Selbstmord? Die Lieblingstochter von James und
Marilyn Lee war ein ruhiges, strebsames und intelligentes Mädchen. Für den älteren Bruder Nathan
steht fest, dass Jack an Lydias Tod Schuld hat.
Marilyn, die ehrgeizige Mutter, geht manisch auf
Spurensuche. James Lee, Sohn chinesischer Einwanderer, bricht vor Trauer um die Tochter das
Herz. Allein die stille Hannah ahnt etwas von den
Problemen der großen Schwester. Was bedeutet
es, sein Leben in die Hand zu nehmen? Welche
Kraft hat all das Ungesagte, das Menschen oft in
einem inneren Abgrund gefangen hält? Nur der
Leser erfährt am Ende, was sich in jener Nacht
wirklich ereignet hat.

Lorentz, Iny
Licht in den Wolken
Roman
(Berlin-Triologie – 2. Teil)
Band zwei der Spiegel-Bestseller-Trilogie von Iny
Lorentz nach "Tage des Sturms". Der neue Teil
der Berlin-Trilogie "Licht in den Wolken" handelt
von einer tragischen Liebesgeschichte - situiert im
19. Jahrhundert zur prekären Zeit des DeutschFranzösischen Krieges. Auch hier kommen begeisterte Leser der erfolgreichen Berlin-Trilogie der
Bestseller-Autorin wieder einmal voll auf ihre Kosten.

Lorentz, Iny
Tage des Sturms
Roman - Historisches
Als uneheliche Tochter des Schlossherrn hat die
junge Magd Resa von ihrer Herrin Rodegard nicht
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Riley, Lucina
Das Schmetterlingszimmer
Roman

Scott, Nikola
Das Leuchten jenes Sommers
Roman

über eine Jugendliebe und ein lang zurückliegendes Familiengeheimnis
Posy Montague steht kurz vor ihrem siebzigsten
Geburtstag. Sie lebt alleine in ihrem geliebten
"Admiral House", einem herrschaftlichen Anwesen
im ländlichen Suffolk. Eines Tages taucht völlig
unerwartet ein Gesicht aus der Vergangenheit auf:
ihre erste große Liebe Freddie, der sie fünfzig
Jahre zuvor ohne ein Wort verlassen hatte. Nie
konnte Posy den Verlust überwinden, aber darf sie
nun das Wagnis eingehen, ihm noch einmal zu
vertrauen? Freddie und das "Admiral House" bewahren indes ein lange gehütetes, düsteres Geheimnis - und Freddie weiß, er muss Posys Herz
noch einmal brechen, wenn er es für immer gewinnen will.

Von der tröstenden, aber auch der zerstörerischen
Kraft der Liebe.
Zwei Frauen, geboren in unterschiedlichen Jahrzehnten, durch ein Schicksal verbunden.
August 1939: Auf dem malerischen Anwesen
Summerhill in Cornwall lebt die junge Maddy zurückgezogen von der Welt und dem drohenden
Krieg. Als ihre geliebte Schwester Georgiana von
einer langen Reise zurückkehrt, bringt sie ihren
neuen Freund Victor mit. Maddy ist der düstere
junge Mann auf Anhieb unsympathisch. Aber sie
ahnt nicht, wie groß die Gefahr wirklich ist.
Siebzig Jahre später führt ein Auftrag die junge
Fotografin Chloe nach Summerhill. Sie hat gerade
erfahren, dass sie schwanger ist. Eigentlich eine
freudige Nachricht, aber Chloes Gefühle sind gespalten. In Summerhill stößt sie auf ein Geheimnis,
das Jahrzehnte zurückliegt -- und das die Kraft
hat, ihr ganzes Leben auf den Kopf zu stellen.

Sanders, Anne
Sommerhaus zum Glück
Roman

Shipman,Viola
Ein Cottage für deinen Sommer
Roman

Elodie hatte eigentlich andere Pläne – bis ihre
Beziehung scheitert und ihr Exfreund ihr statt ewiger Liebe Geld für einen Neuanfang bietet. Als sie
auf das Inserat für ein hübsches kleines Bed &
Breakfast in St. Ives stößt kauft sie das Haus in
Südengland. In dem Fischerdörfchen stürzt sie
sich nicht nur in die Renovierung, sondern lernt
auch die schüchterne Helen und die lebenslustige
alte Dame Brandy kennen. Gemeinsam erleben
die drei Frauen einen unvergesslichen Sommer.

Wer erinnert sich nicht gern an die unbeschwerten
Sommer der Kindheit?
Ein wunderbar herzerwärmender Roman über
einen neuen Anfang, zweite Chancen und über
den Mut, den es braucht, das Leben zu leben, das
man sich erträumt hat.

Schirach, Ferdinand von
Kaffee und Zigaretten

Sigurdardóttir, Yrsa
DNA
Thriller

Alltagsphilosophisches vom Bestsellerautor.
Ferdinand von Schirachs neues Buch "Kaffee und
Zigaretten" verwebt autobiographische Erzählungen, Aperçus, Notizen und Beobachtungen zu
einem erzählerischen Ganzen, in dem sich Privates und Allgemeines berühren, verzahnen und
wechselseitig spiegeln. Es geht um prägende Erlebnisse und Begegnungen des Erzählers, um
flüchtige Momente des Glücks, um Einsamkeit und
Melancholie, um Entwurzelung und die Sehnsucht
nach Heimat, um Kunst und Gesellschaft ebenso
wie um die großen Lebensthemen Ferdinand von
Schirachs, um merkwürdige Rechtsfälle und Begebenheiten, um die Idee des Rechts und die
Würde des Menschen, um die Errungenschaften
und das Erbe der Aufklärung, das es zu bewahren
gilt, und um das, was den Menschen erst eigentlich zum Menschen macht. In dieser Vielschichtigkeit und Bandbreite der erzählerischen Annäherungen und Themen ist "Kaffee und Zigaretten"
das persönlichste Buch Ferdinand von Schirachs.

Grausame Frauenmorde halten die isländische
Polizei in Atem – Auftakt einer Krimiserie um
Kommissar Huldar und die Psychologin Freya.
Er schlägt erbarmungslos zu. Wie aus dem Nichts.
Zuerst trifft es eine junge Familienmutter nachts in
ihrer Wohnung in Reykjavik. Einzige Zeugin ist ihre
siebenjährige Tochter, die wider Erwarten den
Angriff übersteht. Als wenig später eine zweite
Frau unter ähnlich brutalen Vorzeichen ihr Leben
verliert, steht die Polizei vor einem Rätsel. Kommissar Huldar, der die Ermittlungen leitet und sich
erstmals in einem so wichtigen Fall beweisen
muss, hat darüber hinaus ein weiteres Problem. Er
ist gezwungen, mit der Psychologin Freyja zusammenzuarbeiten, mit der er vor kurzem nach
einer Kneipentour unter falschen Angaben die
Nacht verbracht hat. Währenddessen beschließt
ein junger Amateurfunker, auf eigene Faust zu
ermitteln, nachdem ihn kryptische Botschaften zu
den beiden Opfern erreichen. Dass er sich damit
selbst in Gefahr bringt, kann er nicht wissen.
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Sigurdardóttir, Yrsa
R.I.P.
Thriller

Werkmeister, Meike
Sterne sieht man nur im Dunkeln
Roman

Er mordet kalt und brutal: Zwei Jugendliche sind
seine Opfer. Über Social Media müssen Freunde
deren letzte qualvolle Minuten mitansehen. Und
dieser Mörder ist noch nicht fertig: Ein weiterer
Junge wird vermisst. Was verbindet die Jugendlichen? Wer glaubt, sie verdienten den Tod? Und
kann der Junge noch gerettet werden?
Huldar und sein Team ermitteln. Auch Psychologin
Freyja wird wieder in die Untersuchungen einbezogen, trotz anfänglichen Widerwillens. Gemeinsam müssen sie den gnadenlosen Mörder finden,
bevor er wieder zuschlägt.

Eigentlich ist Anni glücklich. Mit ihrem Langzeitfreund Thies lebt sie in einem hübschen Häuschen
und ihr Geld verdient sie als Game-Designerin.
Doch dann will ihr Chef, dass sie das Büro in Berlin leitet. Und Thies will auf einmal heiraten. Nur
Anni weiß nicht mehr, was sie will. Da meldet sich
ihre Freundin Maria aus Norderney, und Anni beschließt eine Auszeit zu nehmen. Einfach mal
durchpusten lassen, danach sieht sicher alles anders aus. Wie anders, das hätte Anni sich allerdings nicht träumen lassen.

Walter, Minette
Die letzte Stunde
Historischer Roman

SACHBÜCHER

Die heilkundige Gutsherrin Lady Anne versucht,
ihre Getreuen vor dem Pesttod zu bewahren.
Südengland, Juli 1348: An der Küste ist die Pest
ins Land gekrochen. Binnen kürzester Zeit entvölkert sie ganze Landstriche, Angst und Panik regieren. Allein Lady Anne, die Herrin von Develish,
nimmt das Heft in die Hand. Sie bringt all ihre
Schutzbefohlenen auf ihrem Anwesen in Sicherheit und lässt die Zugangsbrücke verbrennen. In
ihrem kleinen Reich zählen nicht mehr gesellschaftliche Konvention und Rang, sondern Einsatz
für die anderen. Als neuen Verwalter setzt Anne
Thaddeus ein, den niedrigsten, aber klügsten ihrer
Diener. Doch kann sich die Schicksalsgemeinschaft gegen die schreckliche Krankheit behaupten, die vor ihren Toren tobt? Gegen die Verzweifelten und Raffgierigen, die Develish angreifen?
Werden die kargen Vorräte reichen? Dann geschieht ein grausamer Mord und droht Lady Annes
Gemeinschaft endgültig zu zerreißen.

Pröse, Tim
Mario Adolf: Zugabe!
Blicke auf Leben und Person des großen
Schauspielers (x1930). (Biografie)
Die Lebensbilanz eines Weltstars
"Tim Pröse hat mir mit großer Zuneigung und Begeisterung, aber auch mit geschickten, immer tiefer bohrenden Fragen mehr Persönliches entlockt,
als ich normalerweise preisgeben würde." Mario
Adorf
Im Alter von fast 90 Jahren schaut der große
Schauspieler Mario Adorf zurück auf ein abenteuerliches Leben voller Triumphe am Theater, im
Film und im Fernsehen. In zahlreichen und intensiven Gesprächen mit dem Autor Tim Pröse entstand so die Lebensbilanz eines großartigen
Künstlers und Jahrhundertschauspielers. Sehr
persönlich spricht Mario Adorf hier über seine Arbeit und sein Leben besonders in den letzten Jahren, über Glücksmomente und Enttäuschungen,
über Deutschland, Italien und Frankreich, über den
Beruf des Schauspielers, über die Frauen seines
Lebens, seine Freunde und seine Kollegen. Mit
Sorge schaut er als Zeitzeuge des Zweiten Weltkriegs und als überzeugter Europäer und Kosmopolit auf die Wiedergeburt des Nationalismus und
Rassismus in der Gegenwart. Und nicht zuletzt
spricht er gelassen und nüchtern über die Endlichkeit des eigenen Lebens und über das, was vergeht und was bleibt.

Walters, Minette
In der Mitte der Nacht
Historischer Roman
Lady Anne und ihr Verwalter Thaddeus schmieden
einen riskaten Plan, um weitere Menschenleben
vor der Pest zu retten.
1348: Lady Anne von Develish ist es gelungen,
ihre Schutzbefohlenen vor der Pest in Sicherehit
zu bringen. Doch die Versorgung wird immer
schwieriger. Ihr Verwalter Thaddeus ist losgezogen, um Vorräte zu beschaffen und weitere Überlebende zu retten. Da er als Bastard über keinerlei
Einfluss verfügt, nennt er sich mit Lady Annes
Billigung „Milord of Athelstan“. Eine gefährliche
Strategie, denn auf Titelanmaßung steht nichts
anderes als der Tod. Thaddeus wird gefangen
genommen und verhört. Wird Lady Anne ihn retten
können?
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Thunberg, Greta
Szenen aus dem Herzen: unser Leben für
das Klima

Bach, Tabea
Winterliebe auf der Kamelien-Insel
Roman

Greta Thunberg, die junge Klimaaktivistin, die die
Mächtigen das Fürchten lehrt - dies ist ihre ganz
persönliche Geschichte und die ihrer Familie. Aber
es ist vor allem eine Geschichte über die Krise, die
uns alle betrifft.
"Szenen aus dem Herzen" erzählt aus dem Inneren der Familie: Wie die Eltern Malena und Svante
mit Gretas Asperger-Syndrom umgehen. Wie
Greta erstmals vom Klimawandel hörte und seitdem nicht mehr aufhören konnte, darüber nachzudenken. Wie sie ihre kleine Schwester Beata und
ihre Eltern davon überzeugt, für das Klima zu
kämpfen. Wie die Eltern beschließen, nicht mehr
zu fliegen und überhaupt ihre Lebensgewohnheiten grundlegend zu ändern - für das Klima und für
die Zukunft. Bis zu Gretas erstem Schulstreik im
August 2018 erzählt dieses Buch, wie Greta Thunberg die wurde, die sie heute ist - Vorbild, Inspiration und Ikone des Klimaschutzes.

Vor dreißig Jahren lernte Rozenn auf der traditionellen bretonischen Feier zum Dreikönigstag den
charmanten Maart kennen. Ein heftiger Wintersturm hielt die Festgesellschaft damals drei Tage
lang auf der Kamelieninsel fest. In dieser verzauberten Zeit verliebten sich Rozenn und Maart unsterblich ineinander. Doch Maart war bereits gebunden. Als dreißig Jahre später wieder ein Januarsturm an der Küste tobt, stellt das Schicksal die
Weichen für die beiden neu.

Jacobs, Anne
Das Gutshaus – Zeit des Aufbruchs Bd. 3
Roman
Der mitreißende Abschluss der Gutshaus-Saga ist
da! Das lange Lese-Wochenende kann beginnen.
So langsam scheint Ruhe im Gutshaus eingekehrt
zu sein. Franziska hat ihre alte Heimat wiedergefunden und in Walter ihre große Liebe. Ihre Enkelin Jenny tut alles, um sich mit dem alten Anwesen
eine Zukunft aufzubauen, und ist glücklich mit Uli,
der neuen Schwung in seinen Bootsverleih gebracht hat. Aber so rosig ist leider nicht alles: Das
neu eröffnete Restaurant läuft nicht richtig, und bei
Bauarbeiten im Keller tritt ein Fund zutage, der
längst Vergangenes wieder lebendig werden lässt.
Franziska befürchtet, dass er etwas mit ihrer
Schwester zu tun haben könnte. Und sie fragt sich:
Wird ihre Vergangenheit sie niemals loslassen?

Romane, die in Kürze in die Ausleihe kommen
Adler, Olsen, Jussi
Opfer 2117 (Bd. 8)
Thriller
Der achte Fall für Carl Mørck und das Sonderdezernat Q
Auf Zypern wird der spanische Journalist Juan
Aiguader Zeuge, wie Helfer eine Tote aus dem
Wasser ziehen: eine alte Frau aus dem Nahen
Osten. Auf der sogenannten "Tafel der Schande"
am Strand von Barcelona, wo die aktuelle Zahl der
im Mittelmeer ertrunkenen Bootsflüchtlinge angezeigt wird, ist sie das 'Opfer 2117'. Doch die alte
Frau ist nicht ertrunken, sondern ermordet worden.
Zur selben Zeit reagiert der 22-jährige Alexander
in Kopenhagen mit dem Killerspiel 'Kill Sublime'
seinen Hass auf seine Eltern und die Gesellschaft
ab. Das Foto des 'Opfers 2117'. das weltweit durch
die Presse ging, hängt an seiner Pinnwand. Er
beschließt spontan, Rache zu nehmen für diese
Frau, indem er 'Kill Sublime' bis Level 2117 spielt.
Dann will er das Haus verlassen, um wahllos zu
morden. Im Moment ist er bei Level 1970 angelangt - da gehen im Polizeipräsidium von Kopenhagen anonyme Anrufe eines jungen Mannes ein,
der ein Massaker ankündigt.
Als Assad vom Sonderdezernat Q das Bild des
'Opfers 2117' zu Gesicht bekommt, bricht er zusammen. Denn er kannte diese Frau nur zu gut.
Ein komplexer und hochemotionaler Fall für Carls
Mørcks Team, der vor allem Assad an seine Grenzen bringt - und darüber hinaus.

Klüpfel, Volker/Kobr, Michael
Draußen
Härter und spannender als je zuvor. Der erste
Thriller des Bestsellerduos.
Ein Leben draußen im Wald, kein Zuhause, immer
auf der Flucht: Das ist alles, was Cayenne und ihr
Bruder Joshua kennen. Nur ihr Anführer Stephan
weiß, warum sie hier sind und welche Gefahr
ihnen droht. Er lebt mit ihnen außerhalb der Gesellschaft, drillt sie mit aller Härte und duldet keinen Kontakt zu anderen. Cayenne sehnt sich nach
einem normalen Alltag als Teenager. Doch sie
ahnt nicht, dass sie alles, was Stephan ihr beigebracht hat, bald brauchen wird. Denn der Kampf
ums Überleben hat schon begonnen. Und plötzlich
steht er vor ihr: der Mann, der sie töten will.

Lagercrantz, David
Vernichtung (Bd. 6)
Roman
Ich werde die Jägerin sein und nicht die Gejagte
Ein Obdachloser wird tot auf dem Stockholmer
Mariatorget gefunden. In seiner Jackentasche
findet sich die Telefonnummer von Mikael Blomkvist. Als eine DNA-Analyse ergibt, dass der Obdachlose ein sogenanntes Super-Gen besaß, das
nur in einer bestimmten Ethnie in Nepal vorkommt,
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wird Blomkvist hellhörig und nimmt die Recherche
auf. Lisbeth Salander hält sich unterdessen in
Moskau auf, wo sie einen Anschlag auf ihre verhasste Schwester Camilla plant. Blomkvist bittet
Salander um Unterstützung, und sie findet heraus,
dass der Obdachlose ein Sherpa war, der an einer
dramatischen Mount-Everest-Expedition mit tödlichem Ausgang teilgenommen hatte. Blomkvist
kontaktiert einen der Überlebenden der Expedition
und verschwindet plötzlich spurlos. Salander
macht sich sofort auf die Suche nach ihm. Sie
spürt, dass Blomkvist in großer Gefahr schwebt.

und kennt ihre Wurzeln nicht. Als Stella ihr die
berührende Lebensgeschichte der jungen Amerikanerin Cecily Huntley-Washington erzählt, öffnet
sich für Electra die Tür zu einer neuen Welt. Denn
Cecily lebte in den 1940er Jahren auf einer Farm
in Afrika - wo einst Electras Schicksal seinen Anfang nahm.

Moyes, Jojo
Wie ein Leuchten in tiefer Nacht
Roman
Der große neue Roman der Bestsellerautorin. Eine
Feier des Lesens und der Freundschaft. Eine große Liebesgeschichte. Ein Buch, das Mut macht.
1937: Hals über Kopf folgt die Engländerin Alice
ihrem Verlobten Bennett nach Amerika. Doch anstatt im Land der unbegrenzten Möglichkeiten
findet sie sich in Baileyville wieder, einem Nest in
den Bergen Kentuckys. Mächtigster Mann ist der
tyrannische Minenbesitzer Geoffrey Van Cleve, ihr
Schwiegervater, unter dessen Dach sie leben
muss. Neuen Lebensmut schöpft Alice erst, als sie
sich den Frauen der Packhorse Library anschließt,
einer der Bibliotheken auf dem Lande, die auf Initiative von Eleanor Roosevelt gegründet wurden.
Wer zu krank oder zu alt ist, dem bringen die
Frauen die Bücher nach Hause. Tag für Tag reiten
sie auf schwer bepackten Pferden in die Berge.
Alice liebt ihre Aufgabe, die wilde Natur und deren
Bewohner. Und sie fasst den Mut, ihren eigenen
Weg zu gehen. Gegen alle Widerstände.

Nessbø, Jo
Messer (Bd. 12)
Krimi
Brillant und radikal einzelgängerisch - Harry Hole,
der aus Schneemann und Durst bekannte Ermittler, ist zurück in einem wütenden Kampf gegen
den Mörder, der ihn seine ganze Karriere verfolgt
hat. Kommissar Harry Hole ist am Boden. Seine
Ehe und seine Karriere hat er aufs Spiel gesetzt.
Und verloren. Nach einer durchzechten Nacht
erwacht er ohne jede Erinnerung. Seine Kleidung
ist voller Blut. Und nun beginnt für ihn der wahre
Albtraum.

Riley, Lucinda
Die Sonnenschwester Bd. 6
Roman
Reich, berühmt und bildschön: das ist Electra
d'Aplièse, die als Model ein glamouröses Leben in
New York führt. Doch der Schein trügt - in Wahrheit ist sie eine verzweifelte junge Frau, die im
Begriff ist, ihr Leben zu ruinieren. Da taucht eines
Tages ihre Großmutter Stella auf, von deren Existenz Electra nichts wusste. Sie ist ein Adoptivkind
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