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Berg „Die Mörderinsel“  

Dora Kagel Krimireihe, Band 2 

Der Hotelbesitzer Holger Simonsmeyer, angeklagt des Mordes 

an einer jungen Frau aus seinem Heimatdorf Trenthin, wird 

freigesprochen. Er und seine Familie hoffen, damit sei nun 

endlich alles überstanden. Doch im Dorf herrscht Misstrauen, 

nur wenige glauben an die Unschuld des Hoteliers. Dann wird 

erneut ein junges Mädchen ermordet aufgefunden ...  

 

Fitzek „Der Heimweg“ 

Es ist Samstag, kurz nach 22.00 Uhr. Jules Tannberg sitzt am 

Begleit-Telefon. Ein ehrenamtlicher Telefon-Service für 

Frauen, die zu später Stunde auf ihrem Heimweg Angst 

bekommen und sich einen telefonischen Begleiter wünschen, 

dessen beruhigende Stimme sie sicher durch die Berliner Nacht 

nach Hause führt - oder im Notfall Hilfe ruft. Noch nie gab es 

eine wirklich lebensgefährliche Situation. 

 

Wisnewski „Das andere Jahrbuch 2022“ 

Preisfrage: Was war noch wahnsinniger als das Jahr 2020, in 

dem die Corona-Krise« begann? Antwort: das Jahr 2021, auf 

das dieses Enthüllungsbuch zurückblickt. In bewährter und 

routinierter Manier seziert Bestsellerautor Gerhard Wisnewski 

mit seinem neuen Jahrbuch verheimlicht, vertuscht, vergessen 

2022 zum 15. Mal das jeweilige Vorjahr und nimmt den Leser 

mit auf einen atemberaubenden Ritt durch das Jahr 2 n.C.« 

(nach Corona). 

 

AlexiBexi „Scheiß auf Kameras“ 

Wer braucht schon eine sündhaft teure Spiegelreflexkamera, um 

großartige Fotos zu machen? Die Zukunft des Fotografierens 

steckt in jeder Hosen- oder Handtasche - das Smartphone! 

Fotografie mit dem Handy ist so viel mehr als "draufdrücken 

und fertig". Clever eingesetzt macht es das Smartphone 

möglich, unglaubliche Ideen zu realisieren. Dieses Buch 

offenbart Techniken und Finessen, um mit dem Smartphone 

perfekte Bilder und Videos entstehen zu lassen. 

 

Das „Lustige Taschenbuch“ gibt es für kleine und große 

Fans in der Bibliothek, jeden Monat neu! 



 

Walsh „Ein ganzes Leben lang“ 

Emma und Leo sind seit sieben Jahren glücklich verheiratet. 

Leo schreibt Nachrufe für eine große Tageszeitung, Emma ist 

eine brillante Meeresbiologin und ein ehemaliger Fernsehstar. 

Gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Ruby genießen sie das 

Familienidyll in Hampstead, London. Nur eines trübt das Glück 

- Emma leidet an einer schweren Krankheit. Und so erhält Leo 

den Auftrag, einen Nachruf auf seine geliebte Frau zu verfassen, 

falls es zum Schlimmsten kommt. Doch bei den Recherchen 

über ihr Leben stößt er auf eine schockierende Wahrheit. 

Ein eBook zum Download aus der „Onleihe Sächsischer Raum“ 

 

Haran „Im Tal der flammenden Sonne“ 

Australien, 1933: Arabella Fitzherbert, eine junge Engländerin, 

unternimmt mit ihren Eltern eine Reise durch Australien. Die 

Fitzherberts sind des trockenen Klimas wegen zum Roten 

Kontinent gereist, damit ihre einzige, über alles geliebte Tochter 

sich dort von ihrer langen Krankheit erholen kann. Doch durch 

eine Verkettung unglücklicher Umstände stürzt Arabella 

unbemerkt von den Stufen ihres Schlafwaggons und bleibt 

allein und verletzt in der Wüste zurück. Sie wäre sicherlich dem 

Tod geweiht, hätte nicht eine Gruppe umherziehender 

Aborigines sie gefunden.  

Ein eAudio zum Download aus der „Onleihe Sächsischer 

Raum“ 
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