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Berg „Die Toten von Fehmarn“  

Krimi-Reihe „Dora Kegel, 3“ 

Überraschend erhält Doro Kagel einen Anruf. Ihr Jugendfreund 

Jan-Arne, zu dem sie seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr 

hatte, wurde auf Fehmarn ermordet. Kurz bevor er im 

Krankenhaus starb, flüsterte er Doros Namen. In Doro werden 

sofort Erinnerungen wach an ihren letzten Besuch auf der Insel 

vor vielen Jahren - an den jungen Vagabunden Bolenda, dessen 

Leiche sie und ihre Clique damals am Weiher fanden, und 

dessen Tod nie aufgeklärt wurde. 

 

Ohlandt „Schweigende See“ 

Krimi-Reihe „John Benthien“, Band 7 und 8 eingetroffen 

Am Strand von Sylt wird die Leiche einer Frau gefunden, die 

erst seit Kurzem auf der Insel lebte. Wer könnte ihr nach dem 

Leben getrachtet haben, fragt sich Hauptkommissar John 

Benthien. Denn schon einmal wurde ein Anschlag auf sie 

verübt. 

 

Strohmann „Blick aufs Meer, Arsch auf Grundeis“ 

Lustig, tragisch, radebrechend - wie eine Frau in der Mitte des 

Lebens in Frankreich von vorne anfängt Jahrzehnte lang gab 

Brenda Strohmaier alles für ihren Job, ihre Chefs, ihren Mann. 

Doch kurz vor 50 beschleicht sie die Angst, eine dieser 

verbitterten deutschen Frauen zu werden, die nach Giftmörderin 

aussehen. Als ihr jemand von Marseille vorschwärmt, fährt sie 

hin - und will sofort bleiben. Die Auswanderung der Autorin. 

 

Hansen „Petzi auf der Robinson-Insel“ 

Und weitere Petzi-Comics eingetroffen! 

Für den kleinen Bären Petzi und seine Freunde ist die Welt ein 

großer Spielplatz: Ihr Sandkasten ist die Wüste und ihr 

Planschbecken der Ozean. In diesem Band ist ihr Ziel die 

Robinson-Insel, die sie mit einigen Abenteuern erwartet. 

 

„Hirschhausens Gesund Leben“ gibt es als Abo in der 

Bibliothek, jeden Monat neu! 



 

Bauer „Hühner, Enten, Gänse im Garten halten“ 

Hühnerhaltung ist en vogue. Aber welches Federvieh lässt sich 

noch gut zu Hause im eigenen Garten halten? In diesem Buch 

erläutern die Geflügelexperten Wilhelm und Yvonne Bauer 

alles zur Haltung von Hühnern, Enten und Gänsen: vom 

richtigen Füttern, über den artgerechten Stall bis hin zu eigenen 

Küken. Sie erfahren, wie Sie artreine Geflügelgruppen halten 

können, aber auch, ob und wie Huhn, Ente und Gans 

zusammenleben. Ein eBook zum Download aus der „Onleihe 

Sächsischer Raum“ 

 

Allert „Raubtierzähmen für Anfänger“ 

Raubtierzähmen für Anfänger oder doch Unterricht in tierischer 

Gesellschaft? Als das Schulhaus an Gretas erstem Tag in der 

neuen Schule einstürzt, ist für sie sofort klar, dass der Unterricht 

ab jetzt in ihrem neuen Zuhause, dem Zoo der wilden Tiere, 

stattfinden muss. Das Baumhaus auf dem Wilden Hügel scheint 

perfekt: Schule an der frischen Luft, Anschauungsmaterial 

immer präsent - beste Bedingungen also, um zu lernen. 

Theoretisch. Ein eAudio zum Download aus der „Onleihe 

Sächsischer Raum“ 
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