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026687
Belletristik
Arnu, Titus
Erwachsene
Tsum : eine Himalaya-Expedition in das Tal des Glücks
Titus Arnu begibt sich auf die Reise zu einem wahrhaft unbekannten und weltfernen Ziel: Tsum, das Tal des
Glücks, versteckt im zentralen Himalaya und ziemlich schwer und mit modernen Transportmitteln überhaupt nicht
zu erreichen. Erst seit wenigen Jahren ist die Region für Fremde zugänglich. Die Bewohner des Hochtals, das
zwischen Sieben- und Achttausendern liegt, blieben unberührt von jeder modernen Entwicklung, ob aus Nepal,
Indien oder dem benachbarten China. Sie leben in kompletter Abgeschiedenheit nach ihren eigenen Traditionen
und in vielerlei Weise anders: Sie haben sich verpflichtet, komplett auf Gewalt zu verzichten - und zwar gegen
Menschen und Tiere (wer ein Tier tötet, hat ein großes moralisches Problem) -, und leben in Polyandrie, also eine
Frau mit mehreren Männern.
Der renommierte Reiseautor Arnu will herausfinden, wie es dort tatsächlich aussieht, wie man dort lebt und was
das über unsere durchorganisierte Welt im Westen aussagt. "Wie glücklich sind die Menschen wirklich im Tal des
Glücks? Und verändert man sich selbst, wenn man eine Weile dort ist? Ist es für verwöhnte Westler eher eine
Qual, sich dort aufzuhalten - oder eine Befreiung?" Ein mitreißendes Reiseabenteuer, geleitet von einer der ganz
großen Fragen: Was ist Glück?

026688
Belletristik
Bennett, Brit: Die Mütter : Roman
Erwachsene
"Die Mütter", so nennen sie die alten Frauen in der kleinen kalifornischen Gemeinde Oceanside. Sie sind Zeugen
des Skandals, mit dem dieser Roman beginnt. Ein Skandal ist es, wenigstens aus ihrer Sicht: dass Nadia Turner,
deren Mutter sich das Leben genommen hat, mit Luke, dem Sohn des Pastors ... dass Nadia Turner ein Baby
bekommt ... oder vielmehr beschließt, es nicht zu bekommen. Und das ist erst der Anfang der Geschichte.
Anders als Luke kehrt Nadia der Kleinstadtenge bald den Rücken. Aber Aubrey, ihre beste Freundin, bleibt und
stellt sich auf ihre Weise gegen den Chor der alten Frauen, deren Stimmen mit der Zeit merklich
auseinandergehen. Es dauert nicht lange, und sie feiern ein neues Paar in Oceanside: Aubrey und Luke
Sheppard. Und das beschäftigt die vom College heimgekehrte Nadia mehr, als sie vor der besten Freundin
zugeben kann.
Brit Bennett fragt nach dem, was uns hält und was uns bindet: Freundschaft, eine gemeinsame Vergangenheit,
eine nicht gelebte Geschichte. In "Die Mütter" erzählt sie voller Respekt und mit der nötigen Respektlosigkeit von
Herkunft, Hautfarbe und Geschlecht, erzählt mit einer gelassenen Genauigkeit, die staunen macht.
Ein lebenskluger Roman über das Amerika von heute und das Amerika von morgen.

026728
Belletristik
Gilbert, Elizabeth
Erwachsene
City of girls : Roman
Elizabeth Gilbert, Autorin des Weltbestsellers "Eat Pray Love", schenkt uns mit ihrem Roman "City of Girls" eine
"Hymne auf die Freuden des Lebens." (Evening Standard)
Das Leben ist wild und gefährlich. Wer sich ihm kopfüber anvertraut, gerät in einen Wirbel von Leidenschaft und
Liebe. So geschieht es Vivian, die aus der Provinz in die grosse Stadt geschickt wird. Über Nacht findet sie sich
im Glamour New Yorks wieder - in den turbulenten Vierzigern mit Musicals, Bars, Jazz und Gangstern. Als ihr im
Privaten ein Fehler unterläuft, kommt es zu einem öffentlichen Skandal, der ihre Welt auf den Kopf stellt. Sie wird
Jahre brauchen, um ihn zu verstehen.
Vivian findet schliesslich einen Anker in ihrer besten Freundin Marjorie. Gemeinsam eröffnen sie das exklusivste
Schneideratelier der Stadt. Tagsüber näht Vivian mit Hingabe und Phantasie die schönsten Brautkleider
Manhattans, abends feiern sie gemeinsam Partys auf dem Dach. Und sie findet einen Weg, alles wieder gut zu
machen, ohne sich untreu zu
werden.
026727
Belletristik
Hausmann, Romy
Erwachsene
Marta schläft : Thriller
"Hab dich. Und jetzt spielen wir. Wir spielen: Gericht."
Es ist Jahre her, dass man Nadja für ein grausames Verbrechen verurteilt hat. Nach ihrer Haftentlassung wünscht
sie sich nichts sehnlicher, als ein normales Leben zu führen. Doch dann geschieht ein Mord. Und der soll
ungeschehen gemacht werden. Ein abgelegenes Haus wird zum Schauplatz eines bizarren Spiels - denn Nadjas
Vergangenheit macht sie zum perfekten Opfer. Und zur perfekten Mörderin ... Ein tief unter die Haut gehender
Psychothriller über Schuld, Vergeltung und die Frage, ob ein Täter je wieder frei sein kann.
026677
Belletristik
Herron, Mick
Erwachsene
Dead lions
Winner of the 2013 CWA Gold Dagger Award. A BBC Front Row best crime novel of the year
A Times crime and thriller book of the year
Dickie Bow is not an obvious target for assassination. But once a spook, always a spook. And Dickie was a
talented streetwalker back in the day, before he turned up dead on a bus. A shadow. Good at following people,
bringing home their secrets.
Dickie was in Berlin with Jackson Lamb. Now Lamb's got his phone, and on it the last secret Dickie ever told, and
reason to believe an old-time Moscow-style op is being run in the Service's back-yard.
In the Intelligence Service purgatory that is Slough House, Jackson Lamb's crew of back-office no-hopers is about
to go live . . .

026689
Belletristik
Kliesch, Vincent
Erwachsene
Auris : Thriller
Sie ist jung. Sie glaubt an die Wahrheit. Ein tödlicher Fehler?
Rasant und ungewöhnlich: Thriller-Spannung aus der Zusammenarbeit zweier Bestseller-Autoren! Vincent
Kliesch schrieb diesen Roman nach einer Idee von Sebastian Fitzek.
Die kleinste Abweichung im Klang einer Stimme genügt dem berühmten forensischen Phonetiker Matthias Hegel,
um Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Zahlreiche Kriminelle konnten mit seiner Hilfe bereits überführt werden.
Hat der Berliner Forensiker nun selbst gelogen? Allzu freimütig scheint sein Geständnis, eine Obdachlose in
einem heftigen Streit ermordet zu haben. Die True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge, darauf spezialisiert,
unschuldig Verurteilte zu rehabilitieren, will unbedingt die Wahrheit herausfinden. Doch als sie zu tief in Hegels
Fall gräbt, bringt sie nicht nur sich selbst in größte Gefahr ...
Der Start einer neuen Thriller-Reihe von Vincent Kliesch und Sebastian Fitzek - rund um die junge True-CrimePodcasterin Jula Ansorge und das faszinierende Thema forensische Phonetik.
026690
Belletristik
Kliesch, Vincent
Erwachsene
Die Frequenz des Todes : Thriller
Akustische Forensik, ein undurchsichtiger Profiler und ein entführtes Baby:
die rasante Fortsetzung des Nr.-1-Spiegel-Bestsellers "Auris" der Thriller-Autoren Vincent Kliesch und Sebastian
Fitzek!
"Hilfe, mein Baby ist weg! Hier ist nur Blut ..." Nach kurzen Kampfgeräuschen bricht der panische Notruf einer
Mutter bei der Berliner Polizei plötzlich ab. Wenn jemand aus diesem Tonfragment Rückschlüsse auf den
Aufenthaltsort der Frau ziehen kann, dann der forensische Phonetiker Matthias Hegel - den einige nach wie vor
für einen Mörder halten.True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge ist es zwar gelungen, Hegel vom Mordverdacht an
seiner Frau zu entlasten, doch dabei ist sie der dunklen Seite des genialen Profilers deutlich zu nahe gekommen.
Als Hegel nun im Fall des entführten Babys erneut auf ihre Recherche-Fähigkeiten zurückgreifen will, weigert Jula
sich zunächst. Doch kann sie das Baby und seine Mutter wirklich ihrem Schicksal überlassen? Und was ist mit
den Informationen zu ihrem tot geglaubten Bruder Moritz, die Hegel ihr angeblich beschaffen will? Auch im
zweiten Teil der Thriller-Reihe ziehen die Bestseller-Autoren Vincent Kliesch und Sebastian Fitzek wieder alle
Register: Nichts ist, wie es auf den ersten Blick scheint, und niemand bleibt so unschuldig, wie er es gern wäre.
Rasante Spannung für die Fans aussergewöhnlicher Thriller mit mehr als einer unerwarteten Wendung!

026691
Belletristik
Koontz, Dean R.
Erwachsene
Die Augen der Finsternis : Thriller
"Hat Dean Koontz in diesem Thriller aus dem Jahr 1981 den Ausbruch des Coronavirus vorausgesagt?" Daily Mail
Ein Jahr ist vergangen, seit Tina Evans ihren Sohn Danny bei einem tragischen Unfall verloren hat. Als sie eines
Morgens sein altes Kinderzimmer betritt, wartet an Dannys Kreidetafel eine Nachricht auf sie: NICHT TOT. Hat
sich jemand einen makaberen Scherz erlaubt? Oder steckt ein anderer, ein unheimlicherer Grund dahinter? Die
Suche nach der Antwort führt Tina von Las Vegas' hell erleuchteten Strassen durch staubige Wüsten bis zu den
schneebedeckten Bergen der Sierra Nevada. Dabei stösst sie auf eine schreckliche Wahrheit, die das Leben aller
bedroht - das Leben jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes.
Dieser Thriller erschien 1988 unter dem Titel Die Augen der Dunkelheit

026657
Belletristik
Kornbichler, Sabine
Erwachsene
Klaras Haus : Roman
Klara Wilander vererbt den Nichten und Neffen ihres verstorbenen Mannes Ferdinand ein Haus auf der
Nordseeinsel Pellworm. Sie hinterläßt ihnen kein Ferienhaus, sondern einen Zufluchtsort für den Fall, dass sie
einmal nicht mehr weiter wissen. Was den meisten als skurrile Laune erscheint, wird schon bald für Nina Tilden,
eine der Erbinnen, zur rettenden Fluchtburg.
In Klaras Haus bleibt sie jedoch nicht lange allein. Die schützenden vier Wände, die sie nur mit Hanni Jensen, der
Haushälterin, teilt, öffnen sich auch für Charlotte Munzinger, die Frau ihres Cousins Johannes. Die Mutter von vier
Kindern wird im Familienkreis als glückliche Ehefrau gepriesen, doch wie Nina hat auch sie ein Geheimnis. Beide
Frauen tasten sich vorsichtig aneinander an und stützen sich gegenseitig in der Verzweiflung, die sie in Klaras
Haus geführt hat. Nina erfährt ziemlich bald, daß Charlotte schon früher in diesem Haus war. Sie hat Klara gut
gekannt und erzählt Nina schließlich den Grund für Klaras Testament: Klaras Schwester Anne, die noch leben
könnte, wenn es damals einen solchen Zufluchtsort für sie gegeben hätte.

026658
Belletristik
Kornbichler, Sabine
Erwachsene
Das Richterspiel : Kriminalroman
Schlimmer könnte das alte Jahr für Marlene nicht enden: In der Wohnung einer Bekannten entdeckt sie eine Tote
- die junge Frau wurde offensichtlich ermordet. Ohne es zu wollen, wird Marlene in den Fall hineingezogen. Hier
spielt jemand ein Spiel, ein Spiel, das vor langer Zeit dazu gedacht war, dem Schicksal die Stirn zu bieten. Erst
als Marlene selbst in Gefahr gerät, begreift sie, wie dunkel der Schatten sein kann, den die Vergangenheit wirft ...

026636
Linfoot, Jane
Der kleine Brautladen am Strand : Roman
"Brides by the Sea" ist der niedlichste Brautladen von ganz Cornwall. In dem kleinen Haus an der
Strandpromenade werden die geheimsten Wünsche jeder Braut erfüllt: vom perfekten Kleid bis zur leckersten
Hochzeitstorte. Und genau für die ist Poppy zuständig - eigentlich. Denn als plötzlich die Hochzeitsplanerin ihrer
besten Freundin abspringt, muss Poppy sich um alles kümmern. Nicht zuletzt um den sexy, aber etwas
mürrischen Farmer Rafe. Ist Poppy diesem Chaos wirklich gewachsen?

Belletristik
Erwachsene

026637
Linfoot, Jane
Winter im kleinen Brautladen am Strand : Roman
Vor den Fenstern des kleinen Brautladens fällt Schnee, während Sera in ihrem gemütlichen Atelier Brautkleider
entwirft. Zwischen ihren Fingern werden weiße Träume wahr. Nur ihre große Schwester Alice hat Sera noch nicht
einmal nach einem Kleid gefragt. Doch dann geht in deren Hochzeitsplanung so einiges schief und Sera
beschließt, ihrer Schwester zu der Winterhochzeit zu verhelfen, die sie verdient - auch wenn das bedeutet, dass
sie sich mit gleich zwei attraktiven Trauzeugen herumschlagen muss.

Belletristik
Erwachsene

026644
Belletristik
Martin, Pierre
Erwachsene
Madame le Commissaire und die Frau ohne Gedächtnis : ein Provence-Krimi
Im beschaulichen Fragolin in der Provence kehrt nach dem dramatischen Tod von Bürgermeister Thierry
langsam wieder der Alltag ein. Für "Madame le Commissaire" Isabelle Bonnet gibt es nichts zu tun, also dreht sie
ihre morgendlichen Joggingrunden durch die Lavendelfelder, fährt zum Baden ans azurblaue Meer oder trifft sich
mit Clodine auf einen Café au lait.
Doch dann läuft Isabelles treuem Assistenten Apollinaire eine verwirrte junge Frau vors Auto, die offensichtlich
verletzt ist: Die Nordafrikanerin kann sich an nichts erinnern, das vor dem Beinahe-Unfall passiert ist, nicht einmal
an ihren Namen. Als alle Versuche scheitern, die Identität der Frau zu ermitteln, trifft Isabelle eine Entscheidung
mit dramatischen Folgen ...
026683
Mathys, Peter
Richter auf dunklen Abwegen : Kriminalroman
Feldweibel Franz Häfliger von der Zürcher Sittenpolizei ist sehr erfolgreich als Ermittler von strafrechtlich
relevanter Pädophilie. Sein beruflicher Erfolg kommt ins Wanken, als ein angesehener Gerichtspräsident in das
Fadenkreuz seiner Ermittlungen gerät... Eine Geschichte die auf einem wahren Fall beruht.

Belletristik
Erwachsene

026726
Spiegelman, Art
Maus : die Geschichte eines Überlebenden ; Mein Vater kotzt Geschichte aus ; Und hier bekann mein Unglück
Die Geschichte von Maus veränderte über Nacht die Geschichte des Comic Strips - aus Kult wurde Kunst.
Berichtet wird die authentische Lebensgeschichte des polnischen Juden Wladek Spiegelman. In Queens, New
York, schildert er seinem Sohn die Stationen seines Lebens: Polen und Auschwitz, Stockholm und New York, er
erzählt von der Rettung und vom Fluch des Überlebens. Art Spiegelman hat diese Geschichte aufgezeichnet,
indem er das Unaussprechliche Tieren in dem Mund legt: Die Juden sind Mäuse, die Deutschen Katzen.

Comic
Erwachsene

026702
DVD-Video
Free solo
Erwachsene
Jeder Fehler, jede kleinste Unaufmerksamkeit kann den Tod bedeuten: Free-Solo-Kletterer Alex Honnold bereitet
sich im Sommer 2017 auf die Erfullung seines Lebenstraums vor. Er will den bekanntesten Felsen der Welt
erklimmen, den 975 Meter hohen und fast senkrechten El Capitan im Yosemite-Nationalpark in Kalifornien. Free
Solo bedeutet: im Alleingang, ohne Seil und ohne Sicherung. [Quelle: Buchhaus.ch]
026704
Emma.
England, Anfang des 19. Jahrhunderts: Die junge Emma Woodhouse, schön, klug und reich, führt in ihrem
verschlafenen Ort unangefochten die bessere Gesellschaft an - und niemand hat dabei eine höhere Meinung von
ihrem Charme, Stil, Witz und Klavierspiel als sie selbst.
Weit und breit gibt es keine attraktivere Partie als Emma, aber merkwürdigerweise ist ihr der Richtige einfach
noch nicht begegnet. So verbringt sie ihre Zeit damit, andere zu verkuppeln, allen voran ihre Freundin Harriet.
Aber trotz Emmas unbegrenzten Vertrauens in ihre Menschenkenntnis laufen ihre wohlgemeinten Intrigen schief.
Die ausgesuchten Liebhaber beissen nicht an, unstandesgemässe Nebenbuhler tauchen auf, und schliesslich
muss sich sogar Emma selbst ungewollter Avancen erwehren.

DVD-Video
Erwachsene

026610
Sachbuch
Gesamtführer Veloland Schweiz
Erwachsene
Erkunden Sie das Veloland Schweiz! Auf dem Velo dem Wasser entlang rollen oder durch den schattigen
Nadelwald radeln, sich etwas abverlangen und die Bergroute bezwingen oder bei erfrischendem Gegenwind den
Pass hinunterjagen - die Schweiz mit ihrer vielfältigen Landschaft bietet Radfahrern eine Vielzahl
unterschiedlichster Routen.
Der Führer Veloland Schweiz stellt eine Zusammenfassung aus neun unterschiedlichen Veloführern dar und kann
mit zahlreichen Routenvorschlägen aufwarten.
026643
Bergamin, Klaus
Davos - seine Geschichte und besondere Strassennamen in Bildern

Sachbuch
Erwachsene

026640
Blaser, Andreas
Die Schweiz verstehen
Was muss ich wissen, um als Ausländerin oder Ausländer den Einbürgerungstest zu bestehen und damit das
Schweizer Bürgerrecht zu erwerben? Die Schweiz verstehen vermittelt die entsprechenden Kenntnisse auf
fundierte und zeitgemässe Art. Das neu entwickelte Heft führt in die Schweizer Geografie, Geschichte und Kultur
ein, informiert über Politik, Wirtschaft, Recht und Soziales und zeigt, was typisch ist für Land und Leute. Die
Schweiz verstehen enthält ein Glossar mit allen wichtigen Begriffen, Fragen zur Lernkontrolle sowie
weiterführende Fragen zur Vertiefung und Diskussion. Mit der kostenlosen App zum Heft kann man den Stoff
trainieren und sein Wissen anhand von Originalfragen aus Einbürgerungstests überprüfen. Die Schweiz
verstehen dient als Lehrmittel für Einbürgerungskurse sowie zur selbstständigen Vorbereitung auf den
Einbürgerungstest. Zudem eignet es sich auch für den Staatskundeunterricht an Berufsfachschulen,
Fachmittelschulen und Gymnasien.

Sachbuch
Erwachsene

026670
Sachbuch
Bongartz, Marianne
Erwachsene
Languedoc Roussillon : Occitanie - Südfrankreich
Die französische Mittelmeerküste von der Rhône bis zu den Pyrenäen offenbart sich als ein Land der Kontraste,
in dem jeder seinen persönlichen Wunschurlaub verwirklichen kann. Gleich auf den ersten Seiten des DuMont
Reise-Taschenbuchs Languedoc & Roussillon verrät die Autorin Marianne Bongartz, wo die schönsten Strände
und die interessantesten Rad- und Wanderwege zu finden sind, macht aber zugleich auch neugierig auf die
kulturellen Highlights aus einer reichen 2000-jährigen Geschichte.
Mehr als ein halbes Dutzend Mal hat die UNESCO die Region geadelt und u. a. den Pont du Gard, Carcassonne
und den Canal du Midi ins Welterbe aufgenommen. Ob Nîmes mit seinen antiken Baudenkmälern ebenfalls den
begehrten Welterbe-Titel erhält, entscheidet sich 2018. Montpellier präsentiert sich als ein Mekka der AvantgardeArchitektur und die quirlige Hafenstadt Sète überrascht mit dem Graffiti-Festival K-Live, dass die Stadt nach und
nach in ein Museum unter freiem Himmel verwandelt.
In der aktuellen 5. Auflage führt Marianne Bongartz ihre Leser zum funkelnagelneuen römischen Museum in
Nîmes ebenso wie zu den Ecluses de Fonseranes, deren Ufer 2017 attraktiv herausgeptuzt wurden. Diese
Schleusentreppe am Canal du Midi zählt zu den persönlichen Lieblingsorten der Autorin, die im französischen
Midi ihre zweite Heimat gefunden hat.
Zehn Entdeckungstouren machen vertraut mit den Traditionen der Camargue, mit Austernzucht und
Salzgewinnung ebenso wie mit der geheimnisvollen Unterwelt der Causses. Wer den Süden Frankreichs aktiv
erkunden möchte, folgt den beschriebenen Routen etwa durch die Schluchten des Caroux im Haut-Languedoc
oder zu Gebirgsseen in den Pyrenäen, durch die amphibische Welt des Etang de Bages oder auf dem Wasser
von Ardeche und Tarn.
Bei der Orientierung helfen eine separate Reisekarte im Maßstab 1:300.000, eine Übersichtskarte mit den
Highlights sowie präzise City- und Tourenpläne.

026629
Ganser, Daniele
Imperium USA : die skrupellose Weltmacht
Viele betrachten die USA als die grösste Gefahr für den Weltfrieden. Woran liegt das? Ein Buch über
Hintergründe, Motive und Mittel der Weltmacht USA.
Nach Ansicht vieler haben die USA den stärksten destabilisierenden Einfluss auf das Weltgeschehen und stellen
somit die grösste Bedrohung für den Weltfrieden dar (Allensbach 2019, Gallup International 2019). Diese traurige
Spitzenstellung hat sich die Weltmacht Nr. 1 nicht von ungefähr erworben. Keine andere Nation hat seit 1945 so
viele andere Länder bombardiert und so viele Regierungen gestürzt wie die USA. Sie unterhalten die meisten
Militärstützpunkte, exportieren die meisten Waffen und haben den höchsten Rüstungsetat der Welt.
Daniele Ganser beschreibt eindrücklich, wie die USA Weltmachtpolitik betreiben, in der Gewalt ein zentrales
Element darstellt.

Sachbuch
Erwachsene

026673
Sachbuch
Maunder, Hilke
Erwachsene
Frankreich Süden : Okzitanien
DuMont Bildatlas "Frankreich Süden" - die Bilder des Fotografen Michael Riehle zeigen faszinierende Panoramen
und ungewöhnliche Nahaufnahmen. Sechs Kapitel, gegliedert nach regionalen Gesichtspunkten, geben einen
Überblick über eine Region, die für Weinkenner, Kulturinteressierte als auch Strandurlauber gleichermaßen
spannend ist. Nicht nur die Sehenswürdigkeiten, sondern auch eine Vielzahl an reisepraktischen Tipps rund um
Ausflüge, Märkte und Museen sowie ausgesuchte Hotels und Restaurants mit allen wichtigen Anschriften,
Öffnungszeiten und Internet-Links machen den Leser bald zu einem Insider. Fundierte Hintergrundreportagen und
Specials greifen aktuelle und interessante Themen auf. Detaillierte Reisekarten erleichtern die Orientierung vor
Ort, wobei die Top-Ziele zusätzlich mit Hinweisnummern versehen sind, die sich im Text der Infoseiten eines
jeden Kapitels wiederfinden. Besondere Empfehlungen der Autorin finden sich in den DuMont Aktivtipps: radeln
Sie durch die Camargue oder den Canal du Midi entlang, paddeln Sie durch die Tarn-Schluchten oder
marschieren Sie durch die Gorges de la Fou, eine der engsten Schluchten der Welt bei Arles-sur-Tech. Wer es
entspannter haben möchte, gönnt sich Whirlpool, Sauna, Massage und Beautybehandlungen auf dem "Buddha
Boat Spa" in Toulouse.
Abgerundet wird der Bildatlas durch das Servicekapitel, das praktische und allgemeine Informationen für die
Vorbereitung der Reise beinhaltet sowie Daten und Fakten zum Reiseziel liefert. Kompakt zusammengefasst und
übersichtlich überzeugt der DUMONT Bildatlas als zuverlässiger Reisebegleiter und garantiert erlebnisreiche
Tage im "Midi de la France".
026696
Sachbuch
Rees, Anuschka
Erwachsene
Das Kleiderschrank-Projekt : systematisch zum eigenen Stil und zu bewusstem Modekonsum
Der Kleiderschrank ist voll bis oben hin und trotzdem beschleicht einen immer wieder das Gefühl, nichts zum
Anziehen zu haben. Preisaktionen verleiten uns zu unüberlegten Fehlkäufen und bis das passende Outfit steht,
vergeht Morgen für Morgen viel mehr Zeit, als uns lieb ist.
In Zeiten von Fast Fashion und ständig wechselnder Modetrends fällt es schwer, Kleidungsstücke auszuwählen,
die perfekt zu einem passen und die man lange und selbstbewusst trägt. Genau an diesem Punkt setzt Anuschka
Rees an: Sie gibt nicht vor, welche Teile jede Frau unbedingt in ihrem Schrank hängen haben sollte, sondern
leitet dazu an, ganz individuell herauszufinden, was man wirklich braucht - und was nicht. Sie präsentiert einfache
und überzeugende Strategien, um den eigenen Stil zu entwickeln, und zeigt, wie man mithilfe der richtigen
Technik lernt, erfolgreich auszumisten, bewusster zu konsumieren, gute Qualität zu erkennen und das Beste aus
seinem Budget herauszuholen.
Ganz egal, ob Sie sich schon immer leidenschaftlich für Mode interessiert haben oder noch ganz am Anfang
stehen - 'Das Kleiderschrank-Projekt' wird Ihnen dabei helfen, Schritt für Schritt eine Garderobe
zusammenzustellen, die genau auf Ihr Leben zugeschnitten und so vielfältig ist, dass unendlich viele
Kombinationsmöglichkeiten für jeden Anlass entstehen.

026680
Sachbuch
Steen, Mary
Erwachsene
Schwangerschaft & Geburt : die richtige Vorbereitung für Mutter und Kind
Schwanger? Herzlichen Glückwunsch! Ab jetzt beginnt eine aufregende Zeit. Dieses praktische
Schwangerschaftsbuch begleitet durch die 40 spannenden Wochen mit Babybauch und die erste Zeit nach der
Geburt. Der umfangreiche Schwangerschaftsratgeber wurde in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift ELTERN
entwickelt und ist mit über 400 Fotos und Illustrationen ausgestattet. Für schwangere Frauen und ihre Partner
wird hier kompaktes Praxiswissen verständlich auf den Punkt gebracht: Infos zur Ernährung, Schritt für Schritt
beschriebene Fitnessübungen und nützliche Checklisten für alle wichtigen Vorbereitungen und Anschaffungen.
Der perfekte Wegweiser durch Schwangerschaft, Geburt und die ersten Tage mit dem Baby!
Werdenden Eltern kreisen viele Fragen im Kopf: Wie entwickelt sich das Baby im Mutterleib? Was geschieht bei
den Vorsorgeuntersuchungen? Wie können körperliche Beschwerden gelindert werden? Was dürfen Schwangere
essen - und was ist tabu? Von der ersten Ultraschalluntersuchung bis zum Ablauf der Geburt und den Tipps fürs
Stillen, Wickeln und Waschen des Neugeborenen wird in diesem Schwangerschafts-buch jede Frage beantwortet
und jeder Trick verraten. Das ist kompetenter Rat für alle Eltern.

026671
Sachbuch
Westenhöfer, Armin
Erwachsene
Camping & Outdoor
NEU: Der Trick17-Band zum Trendthema Camping! Neue und innovative Lifehacks rund um Zelten, Wandern,
Wohnwagen, unterwegs essen, nachhaltig campen & mehr: Vom wasserdichten Zelt über die improvisierte
Outdoor-Dusche zum selbstgemachten Dosenbrot ist alles inklusive. Ob mit Familie oder mit Freunden unterwegs
- hier findest du für jedes Problem eine Lösung. Für Männer und Frauen, Camping-Einsteiger und Outdoor-Profis,
Naturfreunde und Wildnis-Eroberer. [Quelle: Buchhaus.ch]
026631
Belletristik
Brandis, Katja: Wilde Wellen
Jugend
Band 3 der grossen Gestaltwandler-Serie
Die Schüler und Lehrer der Blue Reef High sind in heller Aufregung. Nicht nur, dass neuerdings zahlreiche
Reptilien- und Python-Wandler die Schule bevölkern und dort für Chaos sorgen. Nun baut sich vor der Küste von
Florida auch noch ein gewaltiger Hurrikan auf. Haiwandler Tiago, Delfinmädchen Shari und ihre Freunde
entscheiden sich, aufs offene Meer zu fliehen. Doch sind sie dort wirklich in Sicherheit? Und wird die Blue Reef
High noch stehen, wenn sie zurückkommen? Jenseits des Unwetters sind Tiago schlimme Gerüchte zu Ohren
gekommen: Skrupellose Geschäftsleute sollen Kämpfe von Tauchern mit Haien organisieren? Ob das stimmt und
ob die Wandlerfreunde sie aufhalten können?
026650
Naas, Marcel
Allzeit fallbereit : der dritte Fall für die MounTeens
Die langersehnten Sommerferien sind da! Die MounTeens freuen sich insbesondere auf die neue
Sommerrodelbahn. Doch bereits am Eröffnungstag passiert ein Unfall, der einen Strudel von Ereignissen nach
sich zieht. Bald stecken die vier Freunde mitten in einem kniffligen Fall rund um den russischen Investor Viktor
Makarenko, der alle Hebel in Bewegung zu setzen scheint, um die Bergbahnen von Bad Lärchenberg
aufzukaufen. Oder ist alles ganz anders? Zusammen mit einer Pfadfindergruppe, die sich im Sommerlager
befindet, beginnen die MounTeens ihre Nachforschungen. Sie alle sind »Allzeit fallbereit«.

Belletristik
Jugend

026613
Orths, Markus
Luftpiraten : Roman für Kinder
Luftpiraten sind grauhäutig, griesgrämig und streiten für ihr Leben gerne. Keiner blitzt und donnert besser als
Luftpiratenlehrer Adiaba. Bis Zwolle zu ihm kommt: ein Weisser Luftpirat ohne Blitzauge, friedfertig und
freundlich. Unwillkürlich schliesst Adiaba den kleinen Kerl ins Herz und nimmt ihn bei sich auf. Ohne zu ahnen,
dass ausgerechnet dieser Junge unfassbaren Mut beweisen und die Welt der Luftpiraten gehörig auf den Kopf
stellen wird ...

Belletristik
Jugend

004403
Morris
Jesse James

Comic
Jugend

026703
Die fantastische Reise des Dr. Dolittle
Nach dem Tod seiner Frau hat sich Dr. Dolittle gemeinsam mit einer bunt zusammengewurfelten Truppe
exotischer Tiere hinter den hohen Mauern seines Familienanwesens verschanzt. Als die junge Queen Victoria
(Jessie Buckley) schwer erkrankt, muss Dolittle widerwillig sein Heim verlassen. [Quelle: Buchhaus.ch]

DVD-Video
Jugend

026714
Blyton, Enid
Fünf Freunde und die verdächtige Ölfirma

Hörbuch CD
Jugend

026710
Brandis, Katja
Wilde Wellen

Hörbuch CD
Jugend

026712
Hörbuch CD
McClean, Katrin
Jugend
Fünf Freunde und der wütende Stier
In Twin Oaks veranstaltet ein junger mann sogenannten „unblutige Stierläufe“. Die Fünf Freunde sehen jedoch,
dass das Tier trotzdem leidet und wollen die Veranstaltung am liebsten unterbinden. Da kommt ihnen der
Verdacht, der Stier könnte gestohlen sein, gerade recht. Doch bei ihren beharrlichen Ermittlungen geraten sie am
Ende selbst in Gefahr. In diesem Abenteuer müssen die Fünf Freunde wieder einmal Ausdauer, Scharfsinn und
eine große Portion Mut beweisen. (Verlagsinfo)
026713
McClean, Katrin
Fünf Freunde und der Schokoladendieb von London
Im neuen Abenteuer der Fünf Freunde dreht sich alles um Schokolade. Die Fünf Freunde haben an einem
Themenwettbewerb zu fairem Handel teilgenommen und dürfen zur Belohnung eine Schokoladenmanufaktur in
London besuchen. Doch kurz zuvor wurde dort eingebrochen. Und wenig später wird Dick sein Rucksack mit
Schokolade gestohlen. Da die Freunde nicht an Zufälle glauben, nehmen sie ihre eigenen Ermittlungen auf und
decken trotz aller Hindernisse ein gemeines Verbrechen auf.

Hörbuch CD
Jugend

026708
Städeli, Martin
Berge, Ski und falsche Spuren

Hörbuch CD
Jugend

026614
Schmidt, Thomas
Entdecke die Papageien
Papageien sind nicht nur wunderschön, sondern auch sehr intelligent. Kein Wunder, dass sie gerade bei Euch
Kindern so beliebt sind. In diesem Buch erfährst Du alles rund um diese beeindruckenden Tiere und ihre
spannende Lebensweise: Woran kann ich einen Papagei erkennen? Wo leben diese Vögel? Welche leben bei
uns zu Hause? Was steht auf dem Speisezettel der Papageien, und wie läuft ihr Familienleben ab?
Auch Tipps zur Haltung von Wellensittichen und ein spannendes Quiz finden sich!

Sachbuch
Jugend

026660
Lippincott, Rachael
A un metro da te
La storia è quella di un amore romantico e drammatico, ostacolato dalla malattia che tiene i due protagonisti
lontani, privati di qualsiasi contatto fisico che possa minacciare la cura sperimentale che stanno seguendo. La
malattia li costringe a restare sempre a una distanza di sicurezza di un metro e mezzo, per non rischiare di
trasmettersi tra loro batteri che potrebbero essere letali, e questo rende tutto molto complicato.

Belletristik
Junge
Erwachsene

026611
McManus, Karen M.
One of us is next
Es ist ein Jahr her, seit Simon Kelleher starb. Maeve ist in der elften Klasse an der Bayview High. Simons Tod
und dessen Folgen sind langsam verwunden. Da wird der friedliche Schulbetrieb wieder ausgehebelt: Ein
anonymes Wahrheit-oder-Pflicht-Spiel hält die gesamte Schülerschaft in Atem. Jeder, der nicht mitspielt, wird
blossgestellt. Doch als Maeve an der Reihe ist, weigert sie sich, mitzumachen - das virtuelle Spiel, ausgerichtet
von "DarkestMind", macht sie extrem misstrauisch. Und dann sind sie plötzlich wieder da: die Schaulustigen. Die
Reporter. Die Polizei. Denn es hat wieder einen Toten gegeben ...

Belletristik
Junge
Erwachsene

026642
Riordan, Rick
Geschichten aus den neun Welten
Diese neun wilden Geschichten strotzen nur so vor Action, Chaos und Wikinger-Humor! Abwechselnd erzählen
der mächtige Gott Odin, der modebewusste Zwerg Blitzen, der taubstumme Elf Hearthstone, die erste mutige
Walküre mit Kopftuch namens Samirah al-Abbas und viele mehr. Am Ende verschränken sich alle
Handlungsstränge zu einem Finale, in dem Magnus' Freunde zusammen den Feuergott Surt besiegen - bis zum
nächsten Kampf!

Belletristik
Junge
Erwachsene

026608
Narwal in grosser Gefahr
Tosende Wellen branden an das steinige Ufer der Bucht, in der das magische Baumhaus gelandet ist. Umgeben
von riesigen Eisbergen erkunden Anne und Philipp die arktische Landschaft Grönlands. Dabei sehen sie sogar
echte Narwale - die geheimnisvollen Einhörner des Meeres. Doch plötzlich greifen Killerwale an! Ein kleiner
Narwal wird dabei von seiner Familie getrennt und schwimmt direkt in eine Sackgasse. Philipp und Anne müssen
ihn retten! Aber da wittert auch ein junger Wikinger seine Chance, den Narwal mit seinem Speer anzugreifen ...

Belletristik
Kinder

026612
Ammerer, Karin
Die Männer aus dem Moor : 11 Fälle : Spezialthema: Gespenster und Geheimnisvolles
Inspektor Schnüffel hat es dieses Mal mit besonders schaurigen Fällen zu tun. Vom Spuk in der Schule über
Männer, die aus dem Moor kommen, bis zu Untoten reichen die rätselhaften Vorfälle, die zu klären sind. An
seiner Seite Kommissar Lenz und die junge Inspektorin Grübler, die den beiden Kriminalisten hilfreich unter die
Arme greift.

Belletristik
Kinder

026632
Belletristik
Banscherus, Jürgen
Kinder
Die Nase der Göttin
Bei Privatdetektiv Kwiatkowski bleibt kein Fall ungelöst!
Eine Reise nach Athen? Kwiatkowski kann es kaum glauben, als seine alte Freundin Olga ihn dazu einlädt. Doch
kaum in Griechenland angekommen, wird er in einen kniffeligen Fall verwickelt: Detektivneuling Herakles braucht
seine Hilfe, um zwei skrupellosen Betrügern das Handwerk zu legen. Ehrensache, dass Kwiatkowski seine
Spürnase auch in den Ferien anwirft! Und schon bald jagen die beiden zwischen alten Tempelmauern dem
Geheimnis der Nase der Göttin Athene hinterher ...
Band 28 der beliebten Krimireihe von Jürgen Banscherus.

026654
Chidolue, Dagmar
Ein total verrücktes Schulfest

Belletristik
Kinder

026652
Dölling, Beate
Geschichten für Pferdefreunde
3 lustige Pferdeabenteuer nach der bewährter Silbenmethode
Der Sammelband enthält die schönsten Pony- und Pferdegeschichten für Erstleser: Vom Füttern und Striegeln,
vom Satteln und Ausreiten, und natürlich von der dicksten Freundschaft zwischen Tier und Mensch.

Belletristik
Kinder

026641
Belletristik
Fee, Rosi
Kinder
Ein ganzes Jahr mit Koko : Ein Papagei entdeckt die Welt
Koko ist ein 12jähriger Ara der viele Jahre in einer Zoohandlung lebte. Dort lernte er sprechen und auch die
Sprache der Menschen, aber auch die der Tiere zu verstehen. Er war in seiner Welt zufrieden bis zu dem Tag als
er erfuhr das die Tierhandlung für immer schliessen würde. Um nicht beim unfreundlichem Sohn des
Ladenbesitzers den Rest seines weiteren Lebens verbringen zu müssen, fliegt er in einem günstigem Moment
davon und erlebt seitdem viele Abenteuer. Das er die Sprache der Menschen und Tiere so gut gelernt hat hilft ihm
dabei sehr.
026681
Flessner, Bernd
Plutinchen in Gefahr
Kaum haben der kleine Major Tom und seine Astronautenfreundin Stella ihre chinesischen Freunde mit dem
Space Racer zurück zur ISS gebracht, erhalten sie eine neue Aufgabe. Roboterhund Yuki soll im All auf seine
Fähigkeiten getestet werden. Schnell stellt sich heraus, dass Yuki einfach alles besser und schneller kann. Die
Robotiker auf der Bodenstation sind von den hervorragenden Ergebnissen des Roboterhunds begeistert und
überlegen, ihn gegen Plutinchen auszutauschen. Tom und Stella sind darüber nur mässig begeistert. Als letzter,
umfassender Test ist eine Notfallsimulation geplant, in der sich alle Besatzungsmitglieder bewähren müssen und
der für die Zukunft von Plutinchen entscheidend ist. Doch dann kommt es ungeplant zu einem echten Notfall und
die Roboterkatze gerät wirklich in Gefahr....

Belletristik
Kinder

026609
Holthausen, Luise
Die Baumretter
Spannende Geschichte für kleine Weltretter ab 7 Jahren
Frieda ist sauer! Die nette Nachbarin ist ausgezogen und nun soll das Grundstück verkauft werden, auf dem
Frieda immer spielen durfte. Als wäre das nicht schon schlimm genug, soll Friedas Lieblingsbaum gefällt werden.
Kurzerhand ziehen Frieda und ihr Freund Mario mutig mit Plakaten durch den Stadtteil. Der Baum, die grosse
Wiese und die Tiere müssen gerettet werden! Immer mehr Kinder und Erwachsene schliessen sich der Gruppe
an. Ob sie es gemeinsam schaffen, das Vorhaben des neuen Käufers zu stoppen?

Belletristik
Kinder

026653
Tielmann, Christian
Eine Mumie geht zur Schule
Die coolste Mumie der Welt ist zurück!
Projektwochen in der Schule! Beim grossen Abschlussfest müssen Jo und Ida präsentieren, was sie zum Thema
Ägypten gelernt haben. Was sollen sie nur zeigen? Zum Glück hilft ihnen die coole Mumie Ti aus dem Museum
weiter. Mit extraschafem Kaugummi erwecken die beiden Freunde Ti wieder zum Leben - das ist ihr Geheimnis!
Ti ist begeistert vom Schulprojekt und würde am liebsten mitkommen. Aber das geht ja leider nicht als eigentlich
tot geglaubte Mumie. Oder etwa doch? Und so hat Ti seinen grossen Auftritt beim Schulfest ...

Belletristik
Kinder

026645
Bourget, Laëtitia
Grandir

Bilderbuch
Kinder

026699
Edwards, Nicola
Happy
Wunderbar illustriert ist dieses Buch die perfekt-beruhigende und Kraft spendende Lektüre für eine ruhige und
gute Zeit. Sanft ermutigt es junge Leser, und nicht nur die, ihre Gefühle zu verstehen und bewusst zu erleben,
und die Welt um sich herum mit allen Sinnen zu erleben. Eine poetische Reise zum Ort des Glücks und der
Ruhe, mit der die Praxis der Achtsamkeit verständlich erklärt wird. [Quelle: Buchhaus.ch]

Bilderbuch
Kinder

026634
Holtfreter, Nastja
Die bunten Tierkinder : wo ist der Unterschied?
Nanu? Bei diesen Tierkindern stimmt doch etwas nicht ... Der Tiger hat doch keine Punkte? Und ein
Nashornjunges schlüpft nicht aus einem Ei! Jetzt ist es am kleinen Betrachter, herauszufinden, wo sich Fehler
eingeschlichen haben. Dabei gilt es, auf jeder Seite ein neues Rätsel zu lösen und ganz nebenbei viel Neues zu
lernen.

Bilderbuch
Kinder

026686
Bilderbuch
Llenas, Anna
Kinder
Das Farbenmonster : ein Pop-up-Bilderbuch
Mit dem Farbenmonster lernen Kinder spielerisch Farben und Gefühle kennen. Gelb ist die Freude, Rot ist die
Wut und Blau die Traurigkeit: Jedes Gefühl hat eine eigene Farbe. Die Gefühle werden mit Pop-ups und
Beispielen aus dem Alltag der Kinder erlebbar gemacht, z.B.: "Wenn du traurig bist, willst du alleine sein und hast
zu gar nichts Lust."

026682
Martin, Bill
Brauner Bär, wen siehst denn du? : Klipp-klapp-Buch
Bei diesem lustigen Frage- und Antwort-Spiel lernen schon die ganz Kleinen, welche Farben und Tiere es gibt.
Ein Klassiker seit über 50 Jahren - jetzt erstmals mit Klappen zum Spielen und Entdecken.

Bilderbuch
Kinder

026698
Bilderbuch
Martinello, Jessica
Kinder
Warum Monster Zähne putzen
Eine spannende Zeit
Schon früh wollen Kinder eine ganze Menge über sich und ihren Körper erfahren. Dieses einfühlsame
Aufklärungsbuch für Kinder zeigt ihnen, was in der Pubertät mit ihrem Körper geschieht. Sie erhalten Antwort auf
alle Fragen über Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen, die Veränderungen des Körpers, das
heraufziehende Gefühlschaos, Liebe, Sexualität, Schwangerschaft und Geburt, Wachsen und Erwachsen werden.
Kinder stark machen. Dieses Buch richtet sich an Mädchen und Jungs ab einem Alter von 8 Jahren. Es ist nimmt
die Kinder mit ihren Fragen ernst und gibt Auskunft über die Punkte, die speziell diese Altersgruppe beschäftigen,
offen und ehrlich, ohne Angst zu machen. [Quelle: Buchhaus.ch]

026633
Osterwalder, Markus
Bobo in den Bergen
Bobo macht Ferien in den Bergen! Und kleine Bobo-Fans können ihn dabei begleiten.
Bobo reist mit der ganzen Familie in die Berge. Er füttert die Kühe auf der Weide, badet im Gebirgsbach, spielt
auf der Alm mit den Ziegen und schläft auf Opas Schultern ein.

Bilderbuch
Kinder

020272
Bilderbuch
Rentta, Sharon
Kinder
Finn der Feuerwehrelch
Finn ist aufgeregt. Heute beginnt seine Ausbildung zum Feuerwehrelch! Gleich an seinem ersten Tag ist ganz
schön viel los: Ein Schweinchen muss aus einem Schlagloch gezogen werden und ein Dackel steckt in einem
Abflussrohr fest. Aber dann geht ein weiterer Notruf ein und diesmal brennt es wirklich! 21 Meerschweinchen sind
in Gefahr. Sie alle einzeln zu retten, würde viel zu lange dauern. Zum Glück hat Finn einen Geistesblitz und alles
geht gut aus. Super Arbeit, Finn Feuerwehrelch! Zusammen mit Finn lernen Kinder spielerisch die Arbeit der
Feuerwehr kennen: Welche Ausrüstung hat ein Feuerwehrelch? Wie sind die Arbeitsabläufe bei einem
Rettungseinsatz? Und wie sieht der Alltag in einer Feuerwache aus? Das ideale Buch für alle großen und kleinen
Feuerwehrfans!
026635
Bilderbuch
Schoenwald, Sophie
Kinder
Hilf dem Löwen Zähne putzen!
Freiherr von Löwe braucht dringend Hilfe: Er hat sich nämlich schon ziemlich lange nicht mehr die Zähne geputzt.
Und alleine schafft er das nicht! Machst du mit? Ignaz Pfefferminz Igel zeigt, wie es geht: Kitzel den Löwen, damit
er das Maul öffnet. Schrubb ihm über die spitzen Zähne, bis sie wieder richtig sauber sind. Und gurgel zum
Schluss einmal kräftig! Siehst du, wie schön der Löwe wieder lächeln kann?
022094
Weber, Susanne
Zeig mal, sagt die kleine Maus, was kommt bei dir denn hinten raus?
Maus will's wissen: Welches Tier macht welche Häufchen? Als die kleine Maus eines Tages ihre eigenen kleinen
Mäusekötel sieht, wird sie neugierig. Wie sehen denn wohl die Häufchen der anderen Tiere aus? Die Frage lässt
ihr keine Ruhe und so macht sie sich auf den Weg zur Katze. Die hebt zum Gruß die Tatze. Sie fragt den Hund,
den Hasen, das Pferd und auch die Kuh. Und allen Tieren stellt die kleine Maus die gleiche Frage: "Was kommt
bei dir denn hinten raus?" Spannendes Kinderthema charmant dargestellt mit großen Klappseiten, die das
Geheimnis aufdecken!

Bilderbuch
Kinder

026638
Wieslander, Jujja
Mama Muh geht schwimmen
Mama Muh passt ab sofort in jede Kindergartentasche.
Vom Beckenrand springen und 25 Meter im tiefen Becken schwimmen - für Mama Muh ein Klacks. Und so geht
sie stolz mit ihrem Goldfisch-Abzeichen nach Hause.
Die lustigste Bilderbuch-Kuh Mama Muh gibt es jetzt auch im praktischen Format für unterwegs.

Bilderbuch
Kinder

026639
Frick, Daniel E.
Globi auf der Alp

Comic
Kinder

026672
Müller, Walter Andreas
Globi auf der Alp : Dialekt-Hörspiel
Globi wird für eine Saison Älpler. Der Senn hat sich unglücklich verletzt und er springt ein.
Jetzt gibt es für ihn viel zu tun und einiges zu lernen und wieder eine Menge Neues zu entdecken. Neben den
klassischen Tätigkeiten auf einer Alp, verteilt er den Kuhmist auf den Weiden, schleppt riesige Heuballen, lernt,
wie man durch einen Milchtrichter jodelt oder Fahnen geschwungen werden. Er hat es mit sehr frechen Kühen zu
tun, trifft auf Zwerge und einen Riesen und erlebt noch einiges mehr.
Die Kinder können mit Globi alles rund um Wohnen und Arbeiten auf der Alp aber auch einen fantastischen
Alpaufzug erleben.

Hörbuch CD
Kinder

026711
Siegner, Ingo
Der kleine Drache Kokosnuss bei den Römern

Hörbuch CD
Kinder

026709
Taube, Anna
Der kleine Drache Kokosnuss erforscht die Piraten

Hörbuch CD
Kinder

026666
Hänsel und Gretel
Hörfigur für die Toniebox: Lieblings-Meisterstücke - Hänsel und Gretel

Hörfigur
Kinder

026669
Die Zauberflöte
Content-Tonie: Lieblings-Meisterstücke - Die Zauberflöte
Laufzeit: ca. 44 Minuten

Hörfigur
Kinder

026665
Adolphe, Bruce
Beethoven für Kids
Content-Tonie: Beethoven für Kids - Gelesen von Daniel Hope
Laufzeit: ca. 80 Minuten

Hörfigur
Kinder

026736
Hörfigur
Börgerding, Bettina
Kinder
Benjamin Blümchen - Der Film : das Original-Hörspiel zum Kinofilm & Songs
Endlich Ferien! Otto kann es kaum erwarten, die kommenden Wochen mit seinem besten Freund Benjamin
Blümchen im Neustädter Zoo zu verbringen. Allerdings ist seine gute Laune etwas getrübt, denn Zoodirektor Herr
Tierlieb benötigt dringend Geld für die anstehenden Reparaturarbeiten im Zoo. Da engagiert der Bürgermeister
die gewiefte Zora Zack, um den Zoo zum neuen Prestige-Objekt von Neustadt zu machen. Die wickelt sogleich
Benjamin um den Finger und dann rollen auch schon die ersten Baukräne an. Doch in Wirklichkeit hat Zora Zack
ein ganz anderes Ziel. Ob Otto, Benjamin und die anderen Zoobewohner ihr rechtzeitig auf die Schliche kommen,
um ihre Pläne zu verhindern?
026737
Erne, Andrea
Die Polizei
Tatütata – die Polizei ist da! Die vielfältigen Aufgaben der Gesetzeshüter lernen die Kleinen in diesem Hörspiel
spielerisch kennen: Sie verkleiden sich als Polizist, entdecken die Fahrzeuge der Polizei, merken sich
Verkehrsregeln mit lustigen Reimen, singen mit den Ampelmännchen, lüften das Geheimnis der Fingerabdrücke
und bellen mit Harro, dem Polizeihund, um die Wette.Altersgerechte Fragen und Antworten, authentische
Geräusche, viele Mitmach Aktionen und Musik machen die Reihe Wieso? Weshalb? Warum? junior zu einem
Hörerlebnis für die Kleinsten.

Hörfigur
Kinder

026734
Hörfigur
Karallus, Thomas
Kinder
Best of Kleiner Donner
Vier spannende Geschichten über Freundschaft und Abenteuer
Yakari und das Pony Kleiner Donner sind beste Freunde und erleben die tollsten Abenteuer. Die vier schönsten
Geschichten der Beiden erwarten euch in diesem Original-Hörspiel zur beliebten TV-Serie.
Hört zu, wie ein kleiner Puma die beiden Freunde zueinander gebracht hat und wie ein Wettrennen auch mal zu
Streit zwischen den Freunden geführt hat. Besonders spannend wird es, als Kleiner Donner mit einem verletzten
Pferd im Lager auftaucht und Yakari plötzlich in einem Baum aufwacht, der über eine tiefe Schlucht ragt. Laufzeit:
ca. 39 Minuten. Altersempfehlung: ab 4 Jahre [Quelle: Buchhaus.ch]
026668
Müller, Thomas
Mein Weg zum Traumverein ; Mein Weg in die Startelf
Content-Tonie: Thomas Müller - Mein Weg zum Traumverein
Laufzeit: ca. 27 Minuten

Hörfigur
Kinder

026667
Hörfigur
Nissen, Peter
Kinder
Das rote Phantom
Hörfigur für die Toniebox: Die drei !!! – Das rote Phantom
Ein Phantom geht um! Ein dreister Dieb versucht, Franzis Rucksack zu stehlen. Sofort ist ein Motorradfahrer auf
seiner roten Maschine zur Stelle und schlägt den Dieb in die Flucht. Die ganze Stadt ist in Aufruhr: Sobald ein
Unrecht geschieht, ist der rote Rächer schon zur Stelle. Wer ist das Phantom? Der Ehrgeiz der drei Detektivinnen
ist geweckt. Bei einer wilden Verfolgungsjagd kommen Kim, Franzi und Marie hinter das Geheimnis – und erleben
eine erstaunliche Überraschung.
026735
Sauermann, Marcus
Drei Landratten bauen ein Schiff : ... und drei weitere Geschichten
Die Abenteuer des Bären Petzi und seiner Freunde machen Lust auf MeerAls der Bär Petzi den Seehund Seebär
kennenlernt, kommt ihm eine Idee: Gemeinsam mit seinen Freunden dem Pelikan Pelle und dem Pinguin Pingo
bauen die vier sich ein eigenes Schiff. Auf der ?Mary? reisen sie über die sieben Weltmeere und erleben
spannende Abenteuer. Vier dieser Geschichten findet ihr auf diesem Tonie.Sprecher: Wolf Frass, Luisa
Wietzorek, Tim Sander, Ricardo Richter, Roland Hemmo, u.v.m. [Quelle: Buchhaus.ch]

Hörfigur
Kinder

026674
Gernhäuser, Susanne
Alles über Bäume
Buche, Eiche und Fichte kennt fast schon jedes Kind. Aber wie steht es mit dem Sandbüchsenbaum, der
Schirmakazie und dem Küstenmammutbaum? Spannendes Sachwissen zu heimischen und exotischen Bäumen
bietet dieses Kindersachbuch. Nahezu überall auf der Welt wachsen Bäume - in Parks, Gärten, am Strassenrand
und natürlich in den Wäldern. In unserem Alltag stecken mehr Bäume als wir denken: Sie stehen nicht nur vor
unseren Fenstern, wir essen auch ihre Früchte wie Walnüsse, Äpfel, Kirschen oder Orangen. Mit ihrem Holz
bauen und heizen wir. Bäume tun uns gut - denn sie reinigen unsere Luft und sind ein wichtiger Teil des
Wasserkreislaufs unserer Erde. Wie das alles funktioniert und wie wir diese ganz besonderen Pflanzen schützen
können erklären detailreiche Bilder und kindgerechte Sachtexte. Mit Klappen lernen Kinder verschiedene Blätter
und Baumfrüchte kennen, schauen was unter der Erde bei den Wurzeln passiert und lassen ein kleines
Bäumchen wachsen. Nach dem Anschauen dieses Buchs, werden kleine Naturfreunde von 4-7 Jahren Bäume
mit anderen Augen sehen.
Wieso? Weshalb? Warum? Die Sachbuchreihe für Kinder von 4-7 Jahren

Sachbuch
Kinder
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