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Lüders „Der Friesenhof“
Teehändler-Saga, Band 1
Ostfriesland, 1948: Um den Verkauf des Familienhofs im
friesischen Marschland abzuwenden, fängt die junge Gesa als
Packerin in einem Teehandel an. Fasziniert von dieser für sie
neuen und aufregenden Welt steigt sie bald zur rechten Hand
des Juniorchefs auf, dem Kriegsheimkehrer Keno.
Fölck „Mordsand“
Elbmarsch-Krimi, Band 4
Am Strand der Elbinsel Bargsand entdecken Spaziergänger ein
Skelett, das Frida Paulsen und Bjarne Haverkorn von der
Kriminalpolizei Itzehoe Rätsel aufgibt. Wer war dieser Mann,
der dort vor dreißig Jahren mit gefesselten Händen im Schlick
vergraben wurde? Wenig später wird auf einer Nachbarinsel ein
Hamburger Bauunternehmer tot aufgefunden - ebenso gefesselt
wie das Opfer von Bargsand.
Fuchs „Zwei Handvoll Leben“
Zwei starke Frauen - zwei deutsche Schicksale Und die
Geschichte des Berliner Kaufhauses KaDeWe in einem
anrührend authentischen historischen Roman Deutschland 1914:
Charlotte wächst auf dem archaischen Landgut ihres mächtigen
Vaters in Sachsen auf. Die Welt scheint ihr zu Füßen zu liegen,
als sie von ihrer Tante und deren jüdischem Ehemann in die
Leipziger Ballsaison eingeführt werden soll.
Ottenschläger „Metti Meerschwein“
In ihrem Bilderbuchdebut erzählt Madlen Ottenschläger die
lustige Geschichte von Metti Meerschwein, die im Hasenstall
auf dem Bauernhof zusammen mit ihren Freunden und
Freundinnen das schönste Hasenleben lebt: wilde Wettrennen,
Ohrenwackeln und mit Hedi den Hasen-Popo-Lopo tanzen.
Die „Eltern family“ gibt es als Abo in der Bibliothek, jeden
Monat neu!

Schwarzhuber „Ziemlich turbulente Zeiten“
Wenn es um die wahre Liebe geht - immer auf das Bauchgefühl
hören! Singlefrau Ilona führt einen Delikatessenladen am
Chiemsee und ist selbst den Leckereien gegenüber nicht
abgeneigt. Umso mehr, als ihr Leben derzeit kaum etwas
Aufregendes zu bieten hat. Den passenden Mann zu finden, hat
sie nach diversen Fehlversuchen abgehakt.
Ein eBook zum Download aus der „Onleihe Sächsischer Raum“

Löwenstein „Das Mondtor“
Nasja kann nur darauf hoffen, dass Nemos sie lieben wird. Der
junge König von Galadon hat genauso wenig wie sie um diese
Ehe gebeten. Doch Nasja wird ihre Pflicht erfüllen, auch wenn
sie weiß, dass nicht jeder am Hof eine Nymphe willkommen
heißen wird. Sie will Gutes für die Menschen von Galadon und
für die Nymphen in ihrer Heimat tun. Wenn sie
zusammenhalten, können sie etwas gegen die Zentauren
erreichen, die jede Schwäche ihrer Feinde ausnutzen.
Ein eAudio für Fans der Fantasy zum Download aus der
„Onleihe Sächsischer Raum“
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