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026826
Belletristik
Bannalec, Jean-Luc
Erwachsene
Bretonische Spezialitäten : Kommissar Dupins neunter Fall
Ein Verbrechen führt Kommissar Dupin in die legendäre Nord-Bretagne - nach Dinard, Cancale und St. Malo.
Im Zentrum der Ermittlungen: zwei Schwestern, Küchenchefinnen aus dem Sterne-Milieu. Der neunte Fall für
Kommissar Dupin - eine kriminalistische Reise an die bretonische Smaragdküste!
026817
Belletristik
Femfert, Damiano
Erwachsene
Rivenports Freund : Roman
Argentinien, 1952. Wie aus dem Nichts taucht in der verschlafenen Kleinstadt S. ein junger Mann auf. Er ist
schwer verletzt, hat nichts als seine Kleider am Leib und scheint sein Gedächtnis verloren zu haben. Nur
einen Namen wiederholt er immer wieder: Kurt.
Doktor Rivenport, der Direktor des örtlichen Krankenhauses, ist über die Einlieferung des neuen Patienten gar
nicht erfreut. Er stört sein geruhsames Leben im perfekten Gleichgewicht zwischen den Pflichten als Arzt und
seiner Passion: dem Fangen und Präparieren von Schmetterlingen. Am liebsten würde er Kurt gleich wieder
loswerden, doch das ist nicht so einfach. Polizei und Lokalpolitik kommen mit ihren Untersuchungen nicht
weiter. Die Nonnen, die Kurt zunächst aufgenommen haben, setzen ihn vor die Tür. Rivenport bleibt keine
andere Wahl, als seinen ehemaligen Patienten bei sich zu Hause aufzunehmen. Langsam wächst seine
Faszination für Kurt, und er beginnt, auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen. Diese führen ihn
schliesslich zurück in die jüngste Vergangenheit der europäischen Geschichte. Ist Kurt einer der vielen
Deutschen, die ins Land gekommen sind? Ist er Opfer oder Täter? Und was würde das für ihre Freundschaft
bedeuten?
026815
Belletristik
Gilbert, Elizabeth
Erwachsene
City of girls
In 1940, nineteen-year-old Vivian Morris has just been kicked out of Vassar College, owing to her lackluster
freshman-year performance. Her affluent parents send her to Manhattan to live with her Aunt Peg, who owns a
flamboyant, crumbling midtown theater called the Lily Playhouse. There Vivian is introduced to an entire
cosmos of unconventional and charismatic characters, from the fun-chasing showgirls to a sexy male actor, a
grand-dame actress, a lady-killer writer, and no-nonsense stage manager. But when Vivian makes a personal
mistake that results in professional scandal, it turns her new world upside down in ways that it will take her
years to fully understand. Ultimately, though, it leads her to a new understanding of the kind of life she craves and the kind of freedom it takes to pursue it. It will also lead to the love of her life, a love that stands out from
all the rest.
Now eighty-nine years old and telling her story at last, Vivian recalls how the events of those years altered the
course of her life - and the gusto and autonomy with which she approached it. "At some point in a woman's
life, she just gets tired of being ashamed all the time," she muses. "After that, she is free to become whoever
she truly is." Written with a powerful wisdom about human desire and connection, City of Girls is a love story
like no other.

026816
Belletristik
Gilbert, Elizabeth
Erwachsene
Big magic : creativ living beyond fear
The instant #1 NEW YORK TIMES Bestseller
Named a Hot Fall Read by USA Today, Vanity Fair, Newsday, O Magazine, the Seattle Times, Minneapolis
Star-Tribune, Mashable, Pop Sugar, and theSan Antonio Express-News
Named a Best Book of the Year by Brainpickings and Book Riot
A must read for anyone hoping to live a creative life... I dare you not to be inspired to be brave, to be free, and
to be curious."
From the worldwide bestselling author of Eat Pray Love: the path to the vibrant, fulfilling life you've dreamed
of.
Readers of all ages and walks of life have drawn inspiration and empowerment from Elizabeth Gilbert's books
for years. Now this beloved author digs deep into her own generative process to share her wisdom and unique
perspective about creativity. With profound empathy and radiant generosity, she offers potent insights into the
mysterious nature of inspiration. She asks us to embrace our curiosity and let go of needless suffering. She
shows us how to tackle what we most love, and how to face down what we most fear. She discusses the
attitudes, approaches, and habits we need in order to live our most creative lives. Balancing between soulful
spirituality and cheerful pragmatism, Gilbert encourages us to uncover the "strange jewels" that are hidden
within each of us. Whether we are looking to write a book, make art, find new ways to address challenges in
our work, embark on a dream long deferred, or simply infuse our everyday lives with more mindfulness and
passion, Big Magic cracks open a world of wonder and joy.

026799
Belletristik
Kealey, Imogen
Erwachsene
Die Spionin : Roman
Die Geschichte, die keiner kennt: ein einmalig fesselnder Roman über eine der faszinierendsten und dennoch
kaum bekannten Heldinnen der jüngeren Geschichte: Nancy Wake.
Für die Alliierten ist sie ihre beste Agentin, eine gefürchtete Kämpferin, die ihre Gegner mit einem Handschlag
zu töten vermag.
Für die Nazis ist sie die meistgesuchte Person Frankreichs, ein gefürchtetes Phantom, auf dessen Kopf fünf
Millionen Francs ausgesetzt sind.
Ihr Name ist Nancy Wake - und sie kämpft für die Liebe.
Marseille, 1940: Nancy und Henri lieben sich und geniessen ihr mondänes Leben. Dann wird Frankreich von
den Deutschen besetzt, und fortan riskiert Nancy ihr Leben für die Résistance. Ihre Schönheit und ihre
glamouröse Erscheinung werden zur besten Tarnung der "Weissen Maus", auf die ein Millionenkopfgeld
ausgesetzt ist - denn die Nazis vermuten in ihr stets einen Mann. Schliesslich wird Henri verhaftet. Nancy
entkommt nach England, wo sie zur Geheimagentin ausgebildet wird. Per Fallschirm gelangt sie zurück in die
Wälder der Auvergne und übernimmt das Kommando über 7.000 Partisanen. An der Seite ihrer Männer
kämpft Nancy blutige Schlachten gegen die Deutschen - ihr gefangener Mann gerät indes in immer grössere
Gefahr. [Quelle: Buchhaus.ch]

026827
Belletristik
Seethaler, Robert
Erwachsene
Der letzte Satz : Roman
An Deck eines Schiffes auf dem Weg von New York nach Europa sitzt Gustav Mahler. Er ist berühmt, der
grösste Musiker der Welt, doch sein Körper schmerzt, hat immer schon geschmerzt. Während ihn der
Schiffsjunge sanft, aber resolut umsorgt, denkt er zurück an die letzten Jahre, die Sommer in den Bergen, den
Tod seiner Tochter Maria, die er manchmal noch zu sehen meint. An Anna, die andere Tochter, die gerade
unten beim Frühstück sitzt, und an Alma, die Liebe seines Lebens, die ihn verrückt macht und die er längst
verloren hat. Es ist seine letzte Reise.
"Der letzte Satz" ist das ergreifende Porträt eines Künstlers als müde gewordener Arbeiter, dem die
Vergangenheit in Form glasklarer Momente der Schönheit und des Bedauerns entgegentritt.
026824
Belletristik
Ventura, Luca
Erwachsene
Mitten im August : der Capri-Krimi : Roman
Der Inselpolizist Enrico Rizzi hat es auf Capri zumeist mit kleineren Delikten zu tun und daher genügend Zeit,
seinem Vater in den Obst- und Gemüsegärten hoch über dem Golf von Neapel zu helfen. Bis mitten im
August ein Toter in einem Ruderboot an den felsigen Strand getrieben wird: Jack Milani, Spross einer
Industriellenfamilie und Student der Ozeanologie. Es ist der erste Mordfall für den jungen Rizzi, ein Fall, bei
dem es neben der Aufklärung eines Verbrechens auch um die Zukunft der Weltmeere geht.
026833
Belletristik
Baumbach, Martina
Jugend
Unser Lehrer ist ein Elch
Ein Tier-Verwandlungs-Abenteuer für Jungen und Mädchen ab 8 Jahren. Band 1 der neuen TierwandlerReihe.
Merle und Finn sind baff: Sie werden vom Zwergschwein des neuen Lehrers für eine besondere Sport-AG
ausgewählt! Das allein wäre ja schon merkwürdig genug, doch dann verrät ihnen Herr Olsson in der 7. Stunde
die eigentliche Sensation: Sie sind Tierwandler! Kann Merle deshalb mit Tieren sprechen? Den geheimen
Unterricht jedenfalls kann sie kaum erwarten: Welches Tier steckt wohl in ihr?
026740
Belletristik
Blanck, Ulf
Jugend
Tatort Skater-Park
Justus, Peter und Bob sind beste Freunde und Detektive! Zusammen haben die drei ??? schon viele knifflige
Fälle gelöst.
Eine Meisterschaft im neuen Skater-Park von Rocky Beach, bei der 100.000 Dollar zu gewinnen sind. Doch
der Wettbewerb wird von merkwürdigen Ereignissen gestört: Schmierseife, kaputte Radlager, Schlaglöcher!
Versucht da etwa jemand durch Betrug zu gewinnen? Die drei ??? Kids müssen jetzt nicht nur diesen Fall
lösen, sondern auch noch versuchen das Preisgeld zu gewinnen, das sie unbedingt dem Tierheim spenden
wollen. Jetzt muss dringend ein Plan her ...
026835
Belletristik
Fesler, Mario
Jugend
Maus mit Mission
Extrem gefährlich? Das ist im Leben von Max höchstens die unheimliche Shakira, die ihn in den Schulpausen
immer so gruselig anguckt. Ansonsten kümmern sich seine überbesorgten Eltern schon darum, dass er bloss
nicht zu viel Aufregung abbekommt. Doch das ändert sich, als plötzlich der Geheimagent Juan vor ihm steht.
Er ist gut ausgebildet, hochintelligent - und eine Maus! Eine Maus mit Mission: Juan soll die dunklen
Machenschaften der mysteriösen Firma Blanche aufdecken. Dafür braucht er nicht nur Max' Hilfe, sondern
ausgerechnet auch die von Shakira. Und auf einmal wird Max' bis dahin so langweiliges Leben wirklich extrem
gefährlich!
026849
Belletristik
Heger, Ann-Katrin
Jugend
Geheimnisvoller Liebestrank
Kim, Franzi und Marie sind "Die drei !!!". Mutig und clever ermitteln die drei Detektivinnen und sind jedem Fall
gewachsen.
Das sagenumwobene Kräuterbuch, die Attraktion des Schönburger Mittelalterfestes, verschwindet plötzlich
aus dem Glastresor. Können die drei !!! den Dieb im bunten Marktreiben fassen?

026832
Belletristik
Hertweck, Patrick
Jugend
Verloren im Tal des Goldes
Spannender historischer Abenteuerschmöker für Mädchen und Jungen ab 10 Jahren.
Sierra Nevada, 1856. Mühsam kämpft sich Tahnee durch die Wildnis. Sie muss ihrem Vater helfen, der von
Kopfgeldjägern gejagt wird. Immerzu denkt sie an das Versprechen, das sie ihm gegeben hat: Sie muss es
schaffen, nach San Francisco zu kommen! Noch ahnt sie nicht, dass dort in einem herrschaftlichen Anwesen
Tara lebt, mit der sie ein besonderes Schicksal verbindet ...
026837
Petrasch, Verena
Der Händler der Töne
Der Waisenjunge Noé ist 10 Jahre alt, als ein fahrender Händler in sein Dorf kommt und besondere Töne
feilbietet: Faunflötenspiel als Badezusatz, Gräserrascheln und Tautropfenglucksen für die Tiere. Dank seiner
Begabung, seltene Töne aufzuspüren, kann Noé sich dem kauzigen Per anschliessen. Es beginnt eine Zeit
voller Abenteuer in fremden Welten für Noé, der ganz neue Stärken in sich findet. Nur seine Freundin Minu
vermisst er sehr. Und auch Per bleibt abweisend, denn er trägt ein dunkles Geheimnis mit sich herum ...

Belletristik
Jugend

026739
Belletristik
Pfeiffer, Boris
Jugend
Falscher Alarm
Justus, Peter und Bob sind beste Freunde und Detektive! Zusammen haben die drei ??? schon viele knifflige
Fälle gelöst.
??? Kids staunen nicht schlecht, als Kommissar Reynolds mit Blaulicht und Sirene auf den Schrottplatz gerast
kommt, um dort einen Überfall zu vereiteln. Aber weit und breit ist kein Dieb in Sicht. Als ein falscher Alarm
nach dem anderen Kommissar Reynolds in Atem hält, stellt sich heraus, dass jemand ein böses Spiel mit ihm
treibt. Doch wer steckt dahinter und warum?
026851
Belletristik
Sol, Mira
Jugend
Rätselhafter Raub
Kim, Franzi und Marie sind "Die drei !!!". Mutig und clever ermitteln die drei Detektivinnen und sind jedem Fall
gewachsen. Aus einer Ausstellung verschwinden wertvolle Porzellanpuppen. Sind die Puppen wirklich zum
Leben erwacht? Ein gruseliger Fall für Kim, Franzi und Marie.

026834
Suchanek, Andreas
Das Abenteuer beginnt
Ein mitreissendes Fantasyabenteuer und der Beginn einer neuen Abenteuerreihe ab 9 Jahren, die man nicht
mehr aus der Hand legen will. Mitten in der Nacht schreckt Lukas plötzlich aus dem Schlaf hoch. Ein
koboldartiges Wesen schleicht durch sein Zimmer und will mit einem Sack voll Diebesgut flüchten. Empört
macht sich Lukas an die Verfolgung - mitten in den Wald hinter seinem Haus. Er ahnt noch nicht, dass er
damit den Bannkreis zu einer verbotenen Welt durchbrochen hat ... zu einer Welt, in der Menschen von
schattenartigen Warks gnadenlos gejagt werden. Doch warum konnte Lukas die Grenze zum Flüsterwald
überqueren und welche Geheimnisse verbergen sich zwischen den Zweigen der Bäume?

Belletristik
Jugend

026850
Belletristik
Vogel, Kirsten
Jugend
Ein Fall mit Herz und Huf
Kim, Franzi und Marie sind "Die drei !!!". Mutig und clever ermitteln die drei Detektivinnen und sind jedem Fall
gewachsen. Kurz vor einem wichtigen Turnier wird der teure Champion Feuerherz entführt. Wer steckt
dahinter? Den drei !!! liegt dieser spannende Pferdefall besonders am Herzen.
026809
Green, John
Looking for Alaska
The unmissable first novel from bestselling and award-winning author of THE FAULT IN OUR STARS.
"In the dark beside me, she smelled of sweat and sunshine and vanilla and on that thin-mooned night I
could see little more than her silhouette, but even in the dark, I could see her eyes - fierce emeralds. And not
just beautiful, but hot too."
BEFORE. Miles Halter's whole life has been one big non-event until he starts at anything-but-boring
Culver Creek Boarding School and meets Alaska Young. Gorgeous, clever, funny, sexy, screwed up and
utterly fascinating she pulls Miles into her world, launches him into a new life, and steals his heart. But when
tragedy strikes, and Miles comes face-to-face with death he discovers the value of living and loving
unconditionally.
AFTER: Nothing will ever be the same.
Poignant, funny, heartbreaking and compelling, this novel will stay with you forever.

Belletristik
Junge
Erwachsene

026847
Belletristik
Ostow, Micol
Junge
Der Cheerleader-Mord
Erwachsene
Eine exklusive Hintergrundsgeschichte zu dem Serienhit
RIVERDALE
Betty, Veronica, Cheryl und die River Vixens fahren gemeinsam zu einem Cheerleader-Retreat. Archie,
Jughead und die anderen Jungs beschliessen daher, einen Pokerabend zu veranstalten. Doch ein Sturm
verursacht einen Stromausfall und die Kneipe schaltet auf Notbeleuchtung. Als die Lichter wieder angehen ist
der gesamte Wetteinsatz verschwunden. Unterdessen treffen die Mädchen im Cheerleader-Camp ein. Dort
behauptet das Team aus der Stonewall Prep Higschool, die Greendale-Mädchen wären der Grund dafür, dass
eines ihrer Mitglieder vor zwei Jahren spurlos verschwand. Betty und Veronica beginnen, auf eigene Faust zu
ermitteln ...
Eine brandneue, exklusive Hintergrundgeschichte zu dem Serienhit RIVERDALE!

026838
Belletristik
Snow, Rose
Junge
12 - Das erste Buch der Mitternacht
Erwachsene
Träume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume
Jeden Tag hofft Harper, dass ihr Freund Phoenix aus dem Koma erwacht. Sie ahnt nicht, dass seine
Krankheit magischer Natur ist: Phoenix wird in der Traumstadt Noctaris gefangen gehalten. Als der arrogante
Cajus Harper anbietet, sie nach Noctaris zu führen, lässt sie sich notgedrungen darauf ein - und gerät in ein
gefährliches Abenteuer voller verwirrender Gefühle. Denn in Noctaris kann niemand seine geheimsten
Sehnsüchte verbergen ...
026855
Belletristik
Benn, Amelie
Kinder
Geschichten vom Einhornfohlen
+ Bücher, die Kinder gerne lesen wollen + Beliebtes Thema: Einhörner + Ausgewogenes Text-Bild-Verhältnis
+ Grosse Schrift + Kurze Kapitel + Geeignet zum Vorlesen und ersten Selberlesen + Ideal zum Lesenlernen +
Hochwertiges Hardcover + Mit vielen farbigen Illustrationen + Das Original + Bewährte Qualität + Seit
Jahrzehnten Marktführer + Mit Pädagogen entwickelt + Von Lehrkräften empfohlen +
Sternengold ist ein ganz besonderes Einhornfohlen . Beim Fest der Seerosen erfährt es endlich, was seine
magische Kraft ist. Schafft es Sternengold damit, den trüben Fluss wieder zum Glitzern zu bringen?
026775
Belletristik
Blade, Adam
Kinder
Tecton, der gepanzerte Gigant
Avantia ist in Gefahr! Der böse Magier Malvel hat sechs edle Ritter von den Toten erweckt und mit einem
Fluch belegt. Tom und Elenna stehen vor ihrer schwersten Mission! In den Eisebenen von Avantia attackiert
der Weisse Ritter von Forton das gute Biest Nanook. Tom und seine Freunde eilen Nanook zu Hilfe. Aber wie
soll Tom einen Feind besiegen, der im hellen Schnee unsichtbar ist? Da greift auch noch das furchterregende
Biest Tecton mit seinem undurchdringlichen Panzer an!
Actionreiche Fantasy , spannende Missionen und gefährliche Biester ! Die erfolgreiche Kinderbuchreihe mit
zahlreichen Illustrationen ist besonders für Jungs ab 8 Jahren geeignet.
Der Titel ist bei Antolin gelistet. [Quelle: Buchhaus.ch]
026776
Blade, Adam
Calva, das Knochenbiest
Avantia ist in Gefahr! Der böse Magier Malvel hat sechs edle Ritter von den Toten erweckt und mit einem
Fluch belegt. Tom und Elenna stehen vor ihrer schwersten Mission!
Die Mission nähert sich dem Ende, doch zuvor muss Tom seinen schwersten Kampf bestreiten. Denn der
Goldene Ritter ist in den Palast eingedrungen - König Hugo schwebt in Gefahr! Als sich Tom dem
Knochenbiest Calva stellt, taucht auch noch Malvel auf ... Die gesamte Mission droht zu scheitern.
Actionreiche Fantasy , spannende Missionen und gefährliche Biester ! Die erfolgreiche Kinderbuchreihe mit
zahlreichen Illustrationen ist besonders für Jungs ab 8 Jahren geeignet.
Der Titel ist bei Antolin gelistet. [Quelle: Buchhaus.ch]

Belletristik
Kinder

026830
Belletristik
Blade, Adam
Kinder
Voltrex, das zweiköpfige Meeresmonster
Avantia ist in Gefahr! Der böse Magier Malvel hat sechs edle Ritter von den Toten erweckt und mit einem
Fluch belegt. Tom und Elenna stehen vor ihrer schwersten Mission!
Tom und Elenna reisen ans Westliche Meer, wo der Blaue Ritter ihren alten Freund, die Seeschlange Sepron,
angreift. Aber bevor sie ihn aufhalten können, erscheint der zweiköpfige Krake Voltrex mit seinen
peitschenden Greifarmen. Tom bleibt nur ein einziger Versuch, das Biest zu besiegen!
Actionreiche Fantasy , spannende Missionen und gefährliche Biester ! Die erfolgreiche Kinderbuchreihe mit
zahlreichen Illustrationen ist besonders für Jungs ab 8 Jahren geeignet.
026831
Belletristik
Blade, Adam
Kinder
Lustor, der Schlund des Verderbens
Avantia ist in Gefahr! Der böse Magier Malvel hat sechs edle Ritter von den Toten erweckt und mit einem
Fluch belegt. Tom und Elenna stehen vor ihrer schwersten Mission!
Der Rote Ritter greift Tom und Elenna am Fuss des Vulkans von Stonewin im Sumpf an. Nachdem der Ritter
besiegt scheint, taucht jedoch das Krötenbiest Lustor auf und schneidet den beiden mit seiner ätzenden Säure
alle Fluchtwege ab. Nun brodelt das giftige Sumpfwasser direkt unter ihren Füssen ...
Actionreiche Fantasy , spannende Missionen und gefährliche Biester ! Die erfolgreiche Kinderbuchreihe mit
zahlreichen Illustrationen ist besonders für Jungs ab 8 Jahren geeignet.
026853
Belletristik
Dickreiter, Lisa-Marie
Kinder
Das coolste Haustier der Welt
"Wir brauchen ein Haustier!", beschliessen Bertis Brüder. Zu dumm, dass das Geld in Bertis Sparschwein nur
für den Flusskrebs Eddie reicht. Und was kann man schon mit einem Krebs anstellen? Doch Berti findet Eddie
supercool! Er sieht toll aus mit seinen roten Scheren. Aber immer nur anschauen ist seinen Brüdern zu
langweilig. Eddie soll ein Abenteuer erleben! Ob das für Eddie gut ausgeht? Berti muss ihn unbedingt retten!

026781
Belletristik
Heger, Ann-Katrin
Kinder
Schwimmen lernen ist ganz leicht
+ Bücher, die Kinder gerne lesen wollen + Beliebtes Thema: Sport + Ausgewogenes Text-Bild-Verhältnis +
Grosse Schrift + Kurze Kapitel + Geeignet zum Vorlesen und ersten Selberlesen + Ideal zum Lesenlernen +
Hochwertiges Hardcover + Mit vielen farbigen Illustrationen + Das Original + Bewährte Qualität + Seit
Jahrzehnten Marktführer + Mit Pädagogen entwickelt + Von Lehrkräften empfohlen +
Endlich geht der Schwimmkurs los! Beim Blubbern und Spritzen im Wasser haben Emma und Erik viel
Spass. Aber Arme und Beine richtig zu bewegen, ist gar nicht so einfach. Hoffentlich bekommen sie am Ende
das Seepferdchen.

026745
Belletristik
Mayer, Gina
Kinder
Der verzauberte Esel
Hinter jeder Blume steckt ein Zauber!
Violets Tante Abigail hat einen wundervollen Blumenladen - und kann mit magischen Blumen Menschen
glücklich machen. Violet hat diese Gabe geerbt, doch eigentlich ist sie noch zu klein für Blumenmagie. Das
findet zumindest Tante Abigail...
Eines Tages betritt Ada den Blumenladen. Sie ist auf der Suche nach einem essbaren Geburtstagsgeschenk
für Esel Willy und bekommt einen bunten Strauss aus Ringelblumen und Kräutern von Tante Abigail. Da wird
sich Willy aber freuen!
Am nächsten Tag begleitet Violet ihre neue Freundin zur Koppel und die beiden verbringen einen herrlichen
Tag bei Willy. Doch dann kreuzt Willys herzlose Besitzerin Elfi auf und will Ada Willy wegnehmen. Was tun?
Violet befragt heimlich das magische Blumenbuch und stösst auf das Verzieh-dich-Kraut. Das müsste doch
das geeignete Mittel sein, um Elfi auf Nimmerwiedersehen zu vertreiben. Doch dann kommt alles ganz
anders...
026746
Mayer, Gina
Hilfe per Eulenpost
Für Violet gibt es keinen schöneren Ort als den Blumenladen ihrer Tante Abigail. Hier lernt sie, wie man mit
Blumen heilen, zaubern und andere glücklich machen kann.
Faulenzen, Eis essen und mit ihren Freunden im Meer baden - so sieht Violets perfekter Urlaub aus. Doch in
ihrer Lieblingsbucht erwartet sie eine böse Überraschung: Alles ist voller Plastikmüll! Violet will die Übeltäter
fassen, aber dafür bräuchte sie ihr magisches Blumenbuch. Oder die Post einer ganz besonderen Eule ...

Belletristik
Kinder

026856
Moser, Annette
Katzengeschichten
Mäuse jagen? Das ist nichts für Kater Oskar. Er schläft lieber in seinem Korb. Doch dann läuft ihm ein
Abenteuer über den Weg. Und Katze Frieda kann den neuen Nachbarskater nicht ausstehen - oder etwa
doch?

Belletristik
Kinder

026780
Reider, Katja
Fohlengeschichten
+ Bücher, die Kinder gerne lesen wollen + Beliebtes Thema: Pferde + Ausgewogenes Text-Bild-Verhältnis +
Grosse Schrift + Kurze Kapitel + Geeignet zum Vorlesen und ersten Selberlesen + Ideal zum Lesenlernen +
Hochwertiges Hardcover + Mit vielen farbigen Illustrationen + Bewährte Qualität +
Eine Ponyhof-Party! Lilly kann es kaum erwarten, dass ihr Geburtstagsfest mit den geliebten Vierbeinern
losgeht. Auch Mellie und Jana sind ganz aus dem Häuschen, als auf ihrem Ponyhof ein kleines Fohlen zur
Welt kommt. Und Mona wird sogar unerwartet zur Fohlenmama ...
Silbengeschichten zum Lesenlernen

Belletristik
Kinder

026857
Schneider, Hans-Peter
Mein Freund, das Rennauto
Ben liebt sein neues ferngesteuertes Auto. Und das Beste: Es kann reden und seine Grösse ändern. Die
beiden Freunde werden zu einem Autorennen herausgefordert - und das wird aufregender als gedacht.

Belletristik
Kinder

026792
Belletristik
Straaten, Harmen van
Kinder
Bo sieht Gespenster
Bo ist überzeugt: Es spukt in dem Gebäude, in das er vor einer Woche mit seinem Vater eingezogen ist. Papa
glaubt nichts von all dem. Er denkt, dass Bo selbst der Urheber der mysteriösen Dinge ist, weil er
nicht an diesem Ort bleiben möchte. Aber Bo weiß es besser. Irgendetwas stimmt hier nicht, und vieles ist
rätselhaft. Also beginnt er, den merkwürdigen Ereignissen auf den Grund zu gehen. Eine spannende
Geschichte mit viel Humor und Situationskomik - und ebenso witzig illustriert. [Quelle: Buchhaus.ch]
026854
Belletristik
Taube, Anna
Kinder
Der allerbeste Schulausflug
Puh, die Wanderung ist ganz schön anstrengend für Lea, Amir und die ganze Klasse. Dann verlaufen sie sich
auch noch. Aber als plötzlich eine Ziege vor Lea steht, wird es doch noch ein toller Tag!

026779
THiLO
Ein Auftrag für den Astronauten
Jonas' Papa ist Astronaut und fliegt für einen wichtigen Auftrag zur Weltraumstation. Zum Abschied bastelt
ihm Jonas eine kleine Rakete, die dem Astronauten noch eine grosse Hilfe sein wird ...
Mit der Reihe Bildermaus können Kinder schon ab 5 Jahren (Vorschule) spielerisch lesen lernen mit Bildern:
Jedes Hauptwort ist durch ein Bild ersetzt.

Belletristik
Kinder

026848
Vogel, Kirsten
Der gepanschte Punsch
Auf dem Weihnachtsmarkt klagen etliche Gäste über Übelkeit und Bauchweh. Hat jemand Gift in die
Getränke und ins Essen gemischt? TKKG übernehmen den Fall!
TKKG - das sind Tim, Karl, Klösschen und Gaby. Die vier Freunde lösen mutig jeden Fall und stürzen sich in
spannende Abenteuer. Dabei darf Hund Oskar natürlich nicht fehlen.

Belletristik
Kinder

026778
Belletristik
Wich, Henriette
Kinder
Abenteuergeschichten
Abenteuer gibt es überall! Franz und Frieda wissen, dass man bloss genau hinsehen muss, um sie zu finden.
Artur und Ronja wollen das Rätsel um einen vergrabenen Schatz lösen. Und Oskar heckt mit seiner Bande
einen eiskalten Plan aus ... Silbengeschichten zum Lesenlernen
026858
Wich, Henriette
Feuerwehrmann für einen Tag
Florian will Feuerwehrmann werden und freut sich auf den Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr . Dort darf
er sogar die Drehleiter hochklettern. Besonders spannend wird es, als er einen kleinen Brand löschen darf.
Jedes Hauptwort ist durch ein Bild ersetzt.

Belletristik
Kinder

026773
Bilderbuch
Holtfreter, Nastja
Kinder
Der bunte Dschungel - Wo ist der Unterschied?
Nanu? In diesem Dschungel stimmt doch irgendetwas nicht ... Faultiere machen doch keinen Sport! Und
warum trägt der Gorilla eine Fliege? Jetzt ist es am kleinen Betrachter, herauszufinden, wo sich überall Fehler
eingeschlichen haben. Dabei gilt es, auf jeder Seite ein neues Rätsel zu lösen und dabei viel Neues zu lernen.
[Quelle: Buchhaus.ch]
026836
Bilderbuch
Lüftner, Kai
Kinder
Furzipups : der Knatterdrache
Knatter! Pups! Prö-ö-ö-ö-t! Sobald der kleine Drache Furzipups Feuer spucken will, donnert es gewaltig. Ganz
schön blöd, wenn man mit den grossen Drachen mithalten will. Oder?!
Das grandios gereimte Drachenabenteuer von Kultautor und Songwriter Kai Lüftner zum Vorlesen, Lachen
und Immer-wieder-Anschauen. Achtung: mit Pups-Button zum Mitmachen!
026852
Wieslander, Jujja
Mama Muh spielt Sommer
Mit Mama Muh ist Sommer im Herzen: Im Winter finden Kühe es im Stall am allergemütlichsten - oder? Nun
ja, normale Kühe vielleicht, aber Mama Muh nicht! Ihr ist langweilig, und so überredet sie die Krähe zu einem
Ausflug nach draussen. Man kann man ja auch einfach so tun, als wäre Sommer. Schliesslich findet es eine
Kuh wie Mama Muh auch im Winter lustig, auf Bäume zu klettern und rutschen zu gehen. "Mama Muh", ein
Bilderbuchklassiker von Sven Nordqvist und Jujja Wieslander.

Bilderbuch
Kinder

026782
Comic
Batem
Jugend
Die Arche Noah
Rosannah Rucola sucht ihren fünften Ehemann, Krösus Gumpeller. Um ihn zu finden, handelt sie mit Bring M.
Backalive und Käpt'n Nusso, die zwei Marsupilamis für den alten Krösus gefangen haben. Aber das
Marsupilami, dem die Entführung seiner Lieben nicht entgangen ist, macht sich auf die Suche nach ihnen..

026744
Hicks, Faith Erin
Ungleichgewicht - Band 3
Die gefährlichsten Gegner, brodelnde Konflikte zwischen Bändigern und Nicht-Bändigern - Das fulminante
Finale der Handlung um UNGLEICHGEWICHT.
Während Aang mit essentiellen Entscheidungen kämpft, die nur er, als Avatar beschliessen kann, versuchen
Toph und Katara ihn von unterschiedlichen Seiten auf einen Pfad zu drängen. Ru und Yaling hecken
zusammen einen Plan aus, um ihre Mutter zurückzuholen. Der Konflikt zwischen den Bändigern und NichtBändigern erreicht seinen Siedepunkt. Kranichfisch Town wird nie mehr sein wie zuvor!

Comic
Jugend

026741
Comic
Shinkai, Makoto
Junge
Your name. (1)
Erwachsene
Die Oberschülerin Mitsuha lebt in einem kleinen Dorf in den Bergen und sehnt sich nach einem aufregenden
Leben in einer Großstadt. Eines Tages träumt sie, dass sie zu einem Jungen wird, der in der Stadt lebt. Doch
auch der in Tokio wohnende Oberschüler Taki hat merkwürdige Träume. Träume, in denen er als
Oberschülerin in einem unbekannten Dorf in den Bergen lebt.
Was für ein Geheimnis steckt hinter den Träumen der beiden?
Die fantastische Geschichte über ein Mädchen und einen Jungen, deren Schicksal unweigerlich miteinander
verbunden ist, nimmt ihren Lauf.

026742
Shinkai, Makoto
Your name. (2)
Taki hat sein erstes Date mit Fräulein Okudera, was jedoch in einem totalen Fiasko endet. Er tröstet sich
damit, dass er schon bald wieder die Rollen mit Mitsuha tauschen wird.
Doch die beiden sollen danach nie wieder die Plätze miteinander tauschen...
Das Rad des Schicksals setzt sich in Bewegung.

Comic
Junge
Erwachsene

026743
Comic
Shinkai, Makoto
Junge
Your name. (3)
Erwachsene
Um Mitsuha und ihr Dorf vor dem Einschlag des Kometen zu retten, entwerfen Taki, Teshi und Saya einen
Evakuierungsplan. Doch dessen Umsetzung verläuft anders als geplant...
Schaffen sie es, die Katastrophe abzuwenden? Das mitreißende Finale der fantastischsten Liebesgeschichten
aller Zeiten.

026789
DVD-Video
Apollo 11
Erwachsene
Regisseur Douglas Miller zeigt mit "Apollo 11" eine Dokumentation, die bereits seit 50 Jahren vorbereitet wird.
Mit neu entdecktem 65 Millimeter Filmmaterial und mehr als 11.000 Stunden nicht katalogisierter
Audioaufnahmen wird die Geschichte der berühmtesten Mission der NASA so intensiv und packend erzählt
wie nie zuvor! [Quelle: Buchhaus.ch]
026811
DVD-Video
J'accuse - Intrige
Erwachsene
1894 wird der französische Offizier Alfred Dreyfus (Louis Garrel) angeklagt, zugunsten Deutschlands
Militärgeheimnisse verraten zu haben, und nach Guyana verbannt. Vier Jahre später deckt der Schriftsteller
Emile Zola in einem Zeitungsartikel auf, dass ein Unschuldiger verurteilt wurde, weil er jüdischen Glaubens ist.
Die Affäre, welche ganz Frankreich in Atem hält, wird aus dem Blickwinkel von Georges Piquart (Jean
Dujardin) erzählt, einem Offizier, der zum Chef des Geheimdienstes ernannt...
026788
DVD-Video
Ruf der Wildnis
Jugend
Ruf der Wildnis, die fesselnde Neuverfilmung des legendären Abenteuerromans, erzählt auf beeindruckende
Weise die Geschichte von Buck, einem grossherzigen Hund, und dem Mann (Harrison Ford) an seiner Seite.
Als Buck plötzlich aus seiner kalifornischen Heimat entführt wird und sich in der rauen Wildnis des Yukons
wiederfindet, erlebt er das Abenteuer seines Lebens und findet schliesslich seinen wahren Platz in der Welt.
Mit seiner einzigartigen Mischung aus spektakulärer Live-Action und modernster Animation ist Ruf der Wildnis
ein atemberaubendes Abenteuer für die gesamte Familie.
026812
DVD-Video
Away : vom Finden des Glücks
Jugend
Ein Junge erwacht an einem Fallschirm hängend auf einer einsamen Insel. Er weiss weder, wie er dorthin
kam und schon gar nicht, wie er diesen Ort verlassen soll - und dann zeigt sich am Horizont die Silhouette
eines bedrohlichen schwarzen Ungetüms, das langsam, aber unaufhaltsam immer näherkommt. Auf der
Flucht vor dem gigantischen Schatten findet sich ein Motorrad und eine Tasche mit nützlichem Zubehör, und
schon bald gesellt sich ein kleiner gelber Vogel zu dem ratlosen Jungen. Damit beginnt eine traum-artige
Reise epischen Ausmasses auf zwei Rädern quer durch die Insel, über spiegelnde Seen, blühende Felder,
schroffe Berge und endlose Brücken, immer auf der Suche nach dem einzigen Ort, der wieder nach Hause
führen könnte. Doch der stumme Gigant hinter ihnen gibt nicht auf. Er kommt näher und näher... AWAY VOM FINDEN DES GLÜCKS ist ein einzigartiges Meisterwerk des modernen Animati-onsfilms. Das
Bemerkenswerte ist, dass der Film von nur einer einzigen Person umgesetzt wurde. Über drei Jahre
verbrachte der lettische Zeichner Gints Zilbalodis mit der Arbeit an seinem ersten abend-füllenden Spielfilm
und erschuf im Alleingang, ohne jegliche Unterstützung, eine bezaubernde Geschichte und eine phantastische
Bilderflut, die in Verbindung mit der unvergesslichen Filmmusik und einem makellosen Sounddesign den
Zuschauer auf eine fast schon hypnotisch fesselnde Traumreise ohne jegliche Dialoge entführt. Die Grundidee
von AWAY - VOM FINDEN DES GLÜCKS ist unser gemeinsames, universelles Bedürfnis, eine Verbindung
zu finden und unseren Alltagsschrecken zu entkommen. Für den unermüdlichen Einzelkämpfer Gints
Zilbalodis hat sich der Einsatz gelohnt: AWAY - VOM FINDEN DES GLÜCKS lief nicht nur erfolgreich auf
renommierten Festivals wie Shanghai, Zagreb und dem Fantasia in Montreal, sondern konnte auf den
Animationsfilmfestivals Annecy und Anima Mundi die begehrten Hauptpreise mit nach Hause nehmen.
Faszinierende Unterhaltung für alle, die noch träumen können!

026762
Musso, Guillaume
Ein Wort, um dich zu retten

Hörbuch CD
Erwachsene

026783
Hofstetter, Martin
Verbrechen im Moorsteiner Wald

Hörbuch CD
Jugend

026771
Nissen, Peter
Gefahr im Netz

Hörbuch CD
Jugend

026787
Billerbeck, Ludger
Conni geht zum Kinderturnen
CONNI GEHT ZUM KINDERTURNEN / CONNI UND DER WACKELZAHN

Hörbuch CD
Kinder

026769
Boehme, Julia
Conni und das Baumhaus
Ein eigenes Baumhaus? Natürlich sind Conni und ihre Freunde sofort Feuer und Flamme! Schon wird
losgezimmert und gewerkelt, aber so einfach ist das gar nicht. Und dann ist da auch noch der kauzige
Nachbar, der ihnen fast den Spaß verdirbt. Doch als die Kinder hinter sein Geheimnis kommen, stellen sie
fest: Eigentlich ist der alte Mann ganz nett. Ob sie am Ende sogar Freunde werden?

Hörbuch CD
Kinder

026786
Hörbuch CD
Boehme, Julia
Kinder
Conni und die Nacht im Museum
Wie cool ist das denn? Connis Klasse plant einen ganz besonderen Museumsbesuch - mit Übernachtung in
einer Steinzeithöhle! Vor dem Einschlafen gibt es noch eine Taschenlampenführung durchs Museum. Alle
anderen Besucher haben das Gebäude längst verlassen. Anna, die wohl oder übel mitkommen musste, ist
schlecht gelaunt. Und obwohl noch überall das Licht brennt, ist sie überängstlich - selbst als die Kinder in der
Cafeteria zum Abendessen fröhlich picknicken. Erst als die Führung beginnt, werden die Lichter gedimmt. Da
wird auch Conni ein wenig mulmig. Doch die Museumspädagogin, die die Führung leitet, ist so nett und macht
ihre Sache so gut, dass selbst Anna für einen Moment ihre Angst vergisst. Sie erzählt von nachaktiven Tieren
und wie diese sich im Dunkeln zurechtfinden. Conni und ihre Klassenkameraden werden selber zu Uhus,
Fledermäusen und Wüstenfüchsen ... Und die haben alle keine Angst im Dunkeln. Doch als dann endlich
Schlafenszeit ist, hören Conni und ihre Freundinnen seltsame Geräusche und sehen eigenartige Schatten
durchs Museum streifen. Natürlich sind das nur die Jungs, die die Mädchen erschrecken wollen. Aber dafür
müssen sie früher aufstehen, findet Conni. Am Ende ist eins klar: Weder Conni noch ihre Freunde werden
diese spannende und lehrreiche Nacht je vergessen. [Quelle: Buchhaus.ch]

026768
Hörbuch CD
Langreuter, Jutta
Kinder
Das Geheimnis der versunkenen Stadt : ein Hörspiel mit 4 Liedern
Im Unterseeboot von Kapitän Ramirez tauchen Sharky und Michi zu der versunkenen Stadt hinab, die sie in
ihrem letzten Abenteuer entdeckt haben. Aber sind sie dort unten tatsächlich allein? Und ist Ramirez wirklich
so freundlich, wie er sie glauben lassen will?
Ein spannendes Abenteuer für alle kleinen und großen Piraten ab 4 Jahren, als Hörspiel mit Musik umgesetzt
von Rainer Bielfeldt. Liebenswert raubeinig interpretiert der beliebte Schauspieler und Sänger Axel Prahl
Käpt'n Sharky! [Quelle: Buchhaus.ch]
026785
Langreuter, Jutta
Käpt'n Sharky und de Dolch vom Sultan
Fliegendreck und Spinnenschleim! Käpt n Sharky und seine Mannschaft haben eine wichtige Aufgabe. Im
Auftrag des Sultans Suleiman sollen sie dessen Sohn Fadi aus dem Land eines verfeindeten Scheichs nach
Hause zurückholen. Als Geschenk für den Scheich haben sie einen wertvollen Dolch an Bord. Doch
unterwegs werden sie von Piraten angegriffen, die die kostbare Waffe stehlen. Zum Glück fällt Sharky eine
magische Flasche in die Hände, aus der ein echter Flaschengeist aufsteigt. Kann das Abenteuer nun doch
noch gelingen? [Quelle: Buchhaus.ch]

Hörbuch CD
Kinder

026798
Maar, Paul
Sams in Gefahr

Hörbuch CD
Kinder

026770
Müller, Walter Andreas
Globi im alten China
Das neue Abenteuer führt Globi mitten in das alte China!
Globi besucht eine China-Ausstellung. Beim Betrachten eines Drachenbilds döst er ein und träumt sich ins
alte China. Er begegnet einem kleinen Drachen, der seine Mutter verloren hat. Globi will ihm helfen, sie
wiederzufinden. Und schon sind die beiden mitten in einem spannenden Abenteuer. Auf ihrer Suche
durchstreifen sie faszinierende Landschaften, überlisten einen Tiger, werden von einem Panda gerettet, und
geraten einmal sogar in Gefangenschaft. Wieder können die Kinder mit Globi in eine faszinierende Welt
eintauchen. Am Ende der Geschichte kommt die Drachenmutter auf fantastische Weise zurück &hellip; und
im Museum wird Globi auf die Schulter getippt.

Hörbuch CD
Kinder

026784
Hörbuch CD
Nordqvist, Sven
Kinder
Wie Findus zu Pettersson kam
Große Lieblingshelden für kleine Ohren: Es war einmal ein Pappkarton, auf dem stand "Findus grüne Erbsen".
Doch in dem Karton stecken keine Erbsen, sondern ein kleiner Kater - ein Geschenk für den alten Pettersson.
Jeden Abend liest Pettersson seinem Findus Geschichten vor. Dann, eines Tages beim Zeitunglesen, ist es
so weit: "So eine Hose will ich auch haben", sagt Findus. Nun muss Pettersson sich nie wieder alleine fühlen.
[Quelle: Buchhaus.ch]
026777
Sachbuch
Bernhart, Udo
Erwachsene
Gardasee : (die 50 Ziele, die Sie gesehen haben sollten)
Klettern oder wandern? Segeln oder surfen? Großartige Weine oder Kultur genießen? Zwischen den wilden
Bächen des Trentino und den Weinhügeln des Veneto liegt diese spektakuläre Landschaft. Idyllische Orte wie
Malcesine oder Riva laden genauso ein wie üppige Gärten, Olivenhaine, umwerfende Aussichtspunkte und
Cabrio-Traumstraßen. Ob Aktivurlauber oder Ruhesuchender, Genießer oder Opernliebhaber hier kommt
jeder auf seine Kosten! [Quelle: Buchhaus.ch]
026754
Böckermann, Tobias
Der Rothirsch : ein Mythos im Revier
Der Rothirsch ist ein faszinierendes Tier. Der lange Zeit größte heimische Landsäuger ist die begehrteste
Jagdbeute, der stolzeste Geweihträger und der kraftvollste Haremschef. Als Symbol für die Macht des Adels
musste er ebenso herhalten wie als Inbegriff des Jungbäume nagenden Schädlings. Aber eines war er nie,
nämlich ein König der Wälder. Denn der Rothirsch ist ein Steppentier, der Wald als Lebensraum nur zweite
Wahl. Und von Freiheit kann angesichts festgelegter Rotwildbezirke keine Rede mehr sein. Dieses Buch ist
voll von außergewöhnlichen Bildstrecken, die äußerst selten in der Literatur zu finden sind, und nimmt den
Leser mit auf eine bildgewaltige, faszinierende und auch überraschende Reise zum Mythos im Revier.

Sachbuch
Erwachsene

026752
Demetz, Karl
Der Steinbock : Akrobat im Hochgebirge
Das Buch zeichnet ein Gesamtporträt des Steinbocks: von der Geschichte der Wiedereinführung in Südtirol
über dessen Verhalten, Ernährung, Krankheiten, Lebensraum, Biologie.

Sachbuch
Erwachsene

026758
Sachbuch
Flechtner, Stephan
Erwachsene
Kirgistan : mit Bischkek, Talas, Osch, Naryn, Issyk Kul, Tien Schan und Pamir
- Mit Tien Shan, Pamir, Issyk Kul, Song Kul, Khan Tengri, Pamir-Alai und Fergana-Becken
- Mit Bischkek, Karakol, Naryn, Talas, Dshalal Abad, Arslanbob, Osch, Uzgen und Tasch Rabat
- Umfangreiche Kapitel zu Geographie, Geschichte, Bevölkerung, Kunst und Kultur
- Ausführliche und aktuelle praktische Reisetipps zur
Reisevorbereitung
- Mehr als 20 Stadtpläne und topographische Übersichtskarten sowie 250 Fotos
Eine Reise durch Kirgistan ist ein großartiges Abenteuer. Dieser aktuelle und umfassende Reiseführer
entführt in lebendige Städte atemberaubende Gebirgslandschaften, in die Walnusswälder des Südens, die
Steppen des Fergana-Beckens und zu einem der größten Gebirgsseen der Welt, dem Issyk Kul. Neben vielen
Hinweisen zur Reisevorbereitung und -durchführung bietet dieses Buch umfassende Hintergrundinformationen
über Geschichte, Natur und Kultur der Region. Die Autoren sind seit vielen Jahren als Reiseveranstalter und
Reiseleiter in Kirgistan und den Nachbarländern unterwegs. Weitere Reiseführer zu Zentralasien und zum
Himalaya finden Sie auf www.trescher-verlag.de
026757
Sachbuch
Heck, Gerhard
Erwachsene
Mexiko
Für die 4. Auflage des DuMont Reise-Handbuches waren die Autoren Gerhard Heck und Manfred Wöbcke
wieder intensiv vor Ort unterwegs. Maya-Pyramiden und farbenfrohe Märkte, Kolonialkirchen und traumhafte
Palmenstrände - diese unterschiedlichen Urlaubsträume werden auch in Wirklichkeit erfüllt, doch sind sie bei
Weitem nicht alles, was dieses vielfältige Land ausmacht.
Von der Riesenmetropole Mexiko-Stadt bis zu den Kolonialstädtchen San Cristóbal de las Casas, San Miguel
de Allende oder Puebla mit dem neuen und spektakulären Barockmuseum des japanischen Architekten Toyo
Ito, vom Cañón del Sumidero, Mexikos eindrucksvollstem Naturschutzgebiet, bis zur Kultstätte Monte Albán
werden alle sehenswerten Regionen und Städte beschrieben. Zu jedem Kapitel präsentiert eine Doppelseite
"Auf einen Blick" die Highlights, die schönsten Routen, aktive Naturerlebnisse und besondere Tipps der
Autoren. Ort für Ort haben Gerhard Heck und Manfred Wöbcke ausgesuchte Unterkünfte, Restaurants oder
Einkaufsadressen zusammengestellt, die in den Cityplänen eingezeichnet sind. Wanderungen und
Bootstouren erschließen die schönsten Landschaften, etwa den Ixtaccíhuatl, ein Nachbarvulkan von Mexikos
bekanntestem Berg, dem Popocatépetl, oder den Parque Nacional la Tovara.
Viel Wissenswertes über Mexiko, über die Geschichte und Gegenwart oder den Alltag der Menschen, lässt
sich in der einführenden Landeskunde wie in den eingestreuten Themenseiten nachlesen.
Für eine rasche Orientierung sorgen die detaillierte Extra-Reisekarte im Maßstab 1:2.500.000, eine
Übersichtskarte mit den Highlights sowie 56 Citypläne, Wander- und Routenkarten.

026753
Sachbuch
Hubatsch, Heinz-Dietrich
Erwachsene
Auf der Fährte der Hirsche : faszinierender Anblick, grandiose Momente
Prächtiger Anblick
Bilder von bestechender Schönheit zeigen majestätische Hirsche in einem der schönsten Rotwildreviere
Deutschlands, begleitet von einfühlsamen Texten, die ihr Leben in ihrem natürlichen Lebensraum anschaulich
schildern. Ein herrliches Geschenkbuch für jeden Jäger!
Der aus Brandenburg stammende Autor Heinz-Dietrich Hubatsch hat für den Text-Bild-Band Auf der Fährte
der Hirsche insgesamt zwölf besondere Hirsche in den legendären Rotwildregionen der Lausitz und
Nordvorpommerns über viele Jahre begleitet und ihr Leben fotografisch dokumentiert.
Ergänzt wird die Bildsprache durch einprägsame Texte, die die unterschiedlichen Geschichten von
Trompetenhirsch, Schreihals, Roland dem Großen, dem Wolfssprossenhirsch und anderen beeindruckenden
Vertretern ihrer Art erzählen. So unterschiedlich die Erlebnisse bei den fotografischen Pirschgängen auch
verlaufen, eines ist ihnen gemeinsam: Es gibt nichts Schöneres, als das Rotwild in freier Wildbahn zu erleben.

026738
Sachbuch
Largo, Remo H.
Erwachsene
Zusammen leben : das Fit-Prinzip für Gemeinschaft, Gesellschaft und Natur
Ein eindringliches Plädoyer für ein neues Menschenbild: Remo H. Largo, der grosse Humanist und Arzt,
entwickelt eine Vision für ein besseres Leben, eine Gesellschaft, in der sich alle Menschen frei entfalten und
glücklich sein können. Er zeigt, dass dafür ein neues Denken und Handeln nötig, aber auch möglich ist.
In seinem Bestseller "Das passende Leben" hat Remo H. Largo das Fit-Prinzip erklärt: Jeder Mensch strebt
danach, mit seinen individuellen Grundbedürfnissen, Begabungen und Vorstellungen in Übereinstimmung mit
der Umwelt zu leben. In seinem neuen Buch fragt er nun, wie Gesellschaft und Wirtschaft aussehen müssen,
damit möglichst alle Menschen auch so leben können. Das Fit-Prinzip gilt dabei nicht nur für uns Menschen,
sondern für alle Lebewesen auf diesem Planeten. Alle wollen mit der Umwelt, für die sie geschaffen sind, in
Übereinstimmung leben. Dafür stehen wir in der Verantwortung. Das Fit-Prinzip ist ein Grundprinzip allen
Lebens.
Remo H. Largo ist überzeugt, dass Hass, Unzufriedenheit, Ausgrenzung und Leid ein Ende finden, wenn wir
eine Gesellschaft schaffen, in der die Grundbedürfnisse jedes Einzelnen erfüllt werden, in der jeder das für ihn
passende Leben finden und führen kann.
Nur eine schöne Utopie? Nein, denn Remo H. Largo präsentiert konkrete Vorschläge, von neuen Formen des
Zusammenlebens über das Grundeinkommen bis zu einer reformierten Demokratie und einem achtsamen
Umgang mit der Natur. Es ist an der Zeit, unsere Welt neu zu gestalten.

026755
Sachbuch
Lehari, Gabriele
Erwachsene
400 Hunderassen von A-Z : alles über Aussehen, Charakter &
Verhalten
Golden Retriever, Australian Shepherd und Beagle kennen Sie? Aber was ist mit Carpatin, Hygenhund und MiKi? In 400 übersichtlichen Porträts erfahren Hundeliebhaber auf einen Blick alles Wissenswerte über
Aussehen, Charakter, Eigenschaften, Verwendung, Zuchtgeschichte und Haltungsansprüche der einzelnen
Rassen. Finden Sie anhand von detaillierten Beschreibungen und rassetypischen Fotos die Rasse, die am
besten zu Ihnen passt - von Affenpinscher bis Zwergschnauzer ist für jeden etwas dabei!
026756
Sachbuch
Meier, René
Erwachsene
Guatemala
Der Guatemala-Reiseführer von Reise Know-How - umfassend, engagiert und aktuell:
Folgen Sie den Autoren in Guatemalas atemberaubende Natur und entdecken Sie die Küsten, Hochplateaus,
Vulkane, Regenwälder und Seen. Besuchen Sie die zahlreichen archäologischen Stätten und tauchen Sie ein
in die Kultur der Maya. Genießen Sie den Trubel des berühmten Marktes in Chichicastenango und den Zauber
der Kolonialstadt Antigua und erleben Sie die einzigartige Mischung verschiedener Kulturepochen, die das
Leben in Guatemala prägt.
Wer Guatemala individuell entdecken möchte, findet in diesem Reisehandbuch ausführliche Informationen zur
Geschichte und Kultur des Landes sowie zu allen sehenswerten Orten. Die gesondert gekennzeichneten
Highlights und die hervorgehobenen Tipps für besonders nachhaltige Angebote und Aktivitäten ermöglichen
eine gute Reiseplanung. 29 Ortspläne und Übersichtskarten, ein ausführliches Register und zahlreiche
Querverweise im Buch sorgen für ein schnelles Zurechtfinden unterwegs.
026859
Sachbuch
Quéva, Régine
Erwachsene
Natürliche Haushaltsmittel und Kosmetik selber machen : 50 Rezepte ohne Chemie: Zahnpasta, Deo,
Waschmittel, Universalreiniger und mehr. Umweltschonende Pflege mit Natron, Zitrone, Essig und Co. –
Mit natürlichen Rezepten zu einem gesunden und nachhaltigen Alltag! Die über 50 Anleitungen für Haushaltsund Kosmetikprodukte wie Deo, Zahnpaste, Waschmittel, Unkrautvernichter und Co. sind aus herkömmlichen
Zutaten wie Backpulver, Essig und ätherischen Ölen schnell und einfach herzustellen. Die bebilderten Schrittfür-Schritt-Anleitungen machen den Einstieg in ein umweltbewusstes Leben ganz einfach!

026825
Sachbuch
Schirach, Ferdinand von
Erwachsene
Trotzdem
Das Corona-Virus hat uns an eine Zeitenwende gebracht. Beides ist jetzt möglich, das Strahlende und das
Schreckliche.
Ist der aktuelle Shutdown unserer Gesellschaft auch ein Shutdown unserer Grundrechte? Ferdinand von
Schirach und Alexander Kluge gehen der Frage nach, was die Corona-Pandemie für unsere
Gesellschaftsordnung und unsere bürgerliche Freiheit bedeutet.
"Niemand hätte sich vor zwei Monaten vorstellen können, dass wir diesen Ausnahmezustand erleben. Es wird
heute von manchen behauptet, das sei die Zeit der Exekutive. Aber das ist falsch. Wir leben in Demokratien,
wir haben eine Gewaltenteilung. Noch immer muss das Parlament entscheiden, und daran darf sich auch
nichts ändern. Noch scheint unsere Demokratie nicht gefährdet. Aber die Dinge können kippen. Autoritäre
Strukturen können sich verfestigen, die Menschen gewöhnen sich daran. Erosionen sind langsame
Abtragungen, keine plötzlichen Ereignisse."
026823
Schneider, Ulrich Johannes
Der Finger im Buch : die unterbrochene Lektüre im Bild
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Sachbuch
Stelter, Daniel
Erwachsene
Coronomics : nach dem Corona-Schock: Neustart aus der Krise
Der Beginn einer neuen Wirtschafts- und Finanzordnung
März 2020. Angela Merkel spricht von der grössten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg.
Einschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens haben innerhalb kürzester Zeit zu
Veränderungen geführt, die hierzulande noch völlig unmöglich erschienen als sie in China bereits Realität
waren. Dann kam der Corona-Schock - der grösste ökonomische Crash der Weltgeschichte.
Daniel Stelter legt mit Coronomics das Fundament für die Zukunft der Wirtschaft. Seine Logik: Was zumacht,
muss auch wieder aufmachen. Aber resistenter als zuvor! Stelter legt dar, wie wir uns jetzt für die Zukunft
nach Corona aufstellen müssen. Das wirtschaftliche Umfeld wird ein anderes sein: Aktive Notenbanken,
aktive Staaten, Abkehr von der Globalisierung. Die Rückkehr der Inflation droht. Dies verlangt andere
Prioritäten: Investition statt Konsum. Echte Reformen von Staat und Gesellschaft. So kann eine
alttestamentarisch anmutende Katastrophe der Schlüssel zu einer prosperierenden Zukunft für uns alle
werden.

026828
Sachbuch
Trump, Mary L.
Erwachsene
Zu viel und nie genug : wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf
Das wahre Gesicht von Donald Trump - intime Details aus der Familiengeschichte des US-Präsidenten
Mary L. Trump, Nichte des US-Präsidenten und promovierte klinische Psychologin, enthüllt die dunkle Seite
der Familie Trump. Einen Grossteil ihrer Kindheit verbrachte Mary im Hause ihrer Grosseltern in New York, wo
auch Donald und seine vier Geschwister aufwuchsen. Sie schildert, wie Donald Trump in einer Atmosphäre
heranwuchs, die ihn für sein Leben zeichnete und ihn letztlich zu einer Bedrohung für das Wohlergehen und
die Sicherheit der ganzen Welt machte.
Als einziges Familienmitglied ist Mary Trump dazu bereit, aus eigener Anschauung die Wahrheit über eine der
mächtigsten Familien der Welt zu erzählen. Ihre Insiderperspektive in Verbindung mit ihrer fachlichen
Ausbildung ermöglicht einen absolut einmaligen Einblick in die Psyche des unberechenbarsten Mannes, der je
an der Spitze einer Weltmacht stand.
"Anstössig, bissig und gut recherchiert - und zugleich doch eine fesselnde Erzählung." -The Guardian
"Nach vielen, vielen Trump-Büchern ist dieses tatsächlich unentbehrlich." - Vanity Fair

026800
Witte, Waltraud
Eiskunstlauf Basics : (vom Anfänger zum Profi : grundlegende Techniken : alle wichtigen Kürelemente)
Das Buch will einen anschaulichen Einblick in die Sportart Eiskunstlauf geben. Nach einem kurzen
historischen Abriss und Hinweisen zu Ausrüstung und Methodik werden die wichtigsten Techniken des
Einzellaufs beschrieben. Durch das reiche Bildmaterial werden dabei selbst schwierige Elemente leicht
verständlich. Daran anknüpfend wird auf die verschiedenen Wettbewerbe eingegangen, die sportlich
Ambitionierte über den Frei-, Figuren- und Kunstläufer zum Klassen- und schließlich Meisterläufer führen.
Abschließend werden noch die seit der Saison 2004/05 international gültigen, national aber nur teilweise
angewendeten Wettkampfregeln erläutert.
Das Buch möchte zum einen Hobbyläufer jeden Alters, die sich für die ästhetisch-schöne Variante des
Eislaufs interessieren, ansprechen. Zum anderen richtet es sich aber auch an Klassenläufer. Hier können sie
Erlerntes nachlesen und in den zahlreichen Bildern die richtige Technik wiederholt betrachten.
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026774
Woinke, Barbara
Gardasee
Mit MERIAN live! die Welt entdecken
Dolce Vita unter den Alpen: Das bietet die Region um den Gardasee mit ihrem mildem Klima und der
abwechslungsreichen Landschaft. Der Gardasee ist einer der größten Seen Italiens und zieht Badefreunde,
Windsurfer und andere Wassersportler an. In der Umgebung gibt es verschiedene Vergnügungsparks,
Thermalparks und Thermalanlagen, die zu den bekanntesten Italiens zählen. Und wer die Ruhe sucht, findet
sie in den hübschen Gässchen in den kleinen Städten rund um den See.
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Sachbuch
Dungl, Eveline
Jugend
Entdecke die Pandas
Wohl kein anderes Tier genießt weltweit so viel Sympathie wie der kuschelig wirkende, gemütliche Panda.
Kein Wunder, dass er als Symbol für Natur- und Artenschutz ausgewählt wurde, denn wer könnte seinem
freundlichen Gesichtsausdruck schon
widerstehen?
In diesem Band der Entdecke-Buchreihe erfahren neugierige Kinder alles rund um diese faszinierenden Tiere erstaunliche Fakten zu ihrer Lebensweise in der Natur, zu ihrer Bedrohung und auch zu ihrem Schutz. Komm
also gleich mit auf eine spannende Reise durch die Welt des Großen Pandas!
026801
Michler, Berit
Entdecke die Waschbären
Kaum ein anderes Tier wirkt schon auf Anhieb so sympathisch wie der Waschbär mit seiner lustigen
"Panzerknacker-Maske" und dem flauschigen, geringelten Schwanz. Ursprünglich ein echter Amerikaner, ist
er längst auch in Deutschland heimisch. Die Waschbär-Experten Berit und Frank-Uwe Michler stellen Dir in
diesem Band der "Reihe mit der Eule" die liebenswerten kleinen Raubtiere ausführlich vor und schildern Dir
ihre spannende Lebensweise - eine aufregende Entdeckungsreise durch die Welt des Waschbären!
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026805
Viering, Kerstin
Bären : Alltag auf vier Tatzen : das geheime Leben der Bären in Europa
Das geheime Leben der Bären in Europa
- Liebenswürdige Riesen im Zottelpelz: wunderschön gestalteter Tier-Bildband - ein Muss für jeden
Naturfreund!
- Bären hautnah: 200 atemberaubende Freilandaufnahmen der besten Tierfotografen zeigen die grössten
Raubtiere Europas aus nächster Nähe
- Unterhaltsame Porträts zum Leben der Bären: Überlebenskünstler und Feinschmecker, Bärenalltag und
Jungenaufzucht
- Unsere heimlichen Nachbarn: Reportagen zum Zusammenleben von Bär und Mensch in Europa
Überlebenskünstler, Feinschmecker und heimlicher Nachbar - Braunbären leben in grossen Teilen Europas
mitten unter uns. Immer auf der Suche nach Nahrung trotten die beeindruckenden Riesen durch die Wälder.
Meist völlig unbemerkt erobern sie neue Lebensräume und ziehen ihre Jungen gross. Dieser wunderschön
gestaltete Bildband zeigt Ihnen Europas grösstes Raubtier aus nächster Nähe: Erleben Sie die tapsigen
Allesfresser auf Nahrungssuche, fürsorgliche Bärenmütter mit ihren drolligen Jungen beim Spielen und
imposante Männchen beim Kampf.
Spannende Reportagen präsentieren alles Wissenswerte zum Schutz der Tiere und zeigen, wie das
Zusammenleben von Bär und Mensch in Europa gelingen kann. Über 200 atemberaubende
Freilandaufnahmen und informative Texte bieten unterhaltsame Einblicke ins Leben der Bären. Die Welt der
Bären steckt voller Überraschungen! Sie werden staunen, was wir alles von ihnen lernen können.
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