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Schellhammer „Vierte Stunde: Schulfest im 

Schneckentempo!“, School of Talents Bd. 4  
Das große Schulfest steht kurz bevor! Jonas und sein 

Vorbereitungsteam wirbeln durch die SCHOOL OF 

TALENTS, um alles rechtzeitig fertig zu bekommen. Doch 

auf der Insel passiert Rätselhaftes. Alva könnte schwören, 

dass sie die langweiligen Unterrichtsstunden von Herrn 

Bommer schon zum tausendsten Mal erlebt. Warum gibt es in 

der Mensa jeden Tag Kartoffeln zu essen? Und wieso kommt 

den Freunden das geheime Gedicht so bekannt vor? Hat das 

irgendwie mit dem Fest zu tun oder spielt hier ein Talent 

verrückt? 
 

 

Lacrosse „Kadewe : Haus der Träume“, Bd. 1 

Berlin, Anfang des 20 Jahrhunderts: Das Kaufhaus KaDeWe 

erstrahlt in Glanz und Luxus – eine Welt, die Judith Bergmann 

wohl vertraut ist. Denn die Tochter des KaDeWe-Justiziars 

soll Harry Jandorf heiraten, den einzigen Sohn des 

Kaufhausgründers. Die aus ärmlichen Verhältnissen 

stammende Rieke Krause hingegen ist von der Pracht des 

Kaufhauses schier überwältigt, als sie dort eine Stelle als 

Verkäuferin antritt. Schon bald verliebt sie sich in ihren 

Kollegen Hermann. Doch in den Wirren des Ersten Weltkriegs 

und der Nachkriegszeit werden die Lebenspläne von Judith 

und Rieke gewaltig durcheinandergewirbelt. Und auch das 

KaDeWe und sein Eigner Adolf Jandorf stehen vor großen 

Herausforderungen …. 

 

Simon „Die Holunderschwestern“  
München 1918. Die junge Fanny – Franziska – sitzt im Zug 

nach München und will der Provinz entfliehen. Ihre sensible 

Zwillingsschwester Friederike musste sie zurücklassen. Als 

die reiche Witwe Dora mit ihren beiden Kindern zusteigt, 

ahnt Fanny noch nicht, dass ein tragisches Schicksal seinen 

Anfang nimmt.  

München 2015. Katharina erhält einen Brief aus London: In 

einem Archiv wurden Tagebücher ihrer Urgroßmutter 

Franziska gefunden. Katharina wird neugierig. Wie kommt 

es, dass die Aufzeichnungen ihrer Urgroßmutter, einer 

einfachen Köchin, in London verwahrt werden? 
 

 

Vertidi „Mördersiches Kreta“, Kommissar Galavakis Bd. 2 

Der bekannte Palmenstrand Vai im Osten Kretas wird durch 

ein furchtbares Verbrechen erschüttert: Drei schaurig 

zugerichtete Männerleichen hängen an dem vielbesuchten 

Strand an Palmen. Die drei Toten gehörten zur homosexuellen 

Szene auf der Insel und stammten aus wohlhabenden 

Familien. Galavakis erhält von höchster politischer Stelle den 

Auftrag zu ermitteln und befindet sich schnell in einem 

Drahtseilakt zwischen Diplomatie und Abgründen. 



 

Ignatzi „Trick 17 Kompakt : Sparen“  
Warum ist am Ende des Geldes immer noch so viel Monat 

übrig? Dieses Problem kennen wir alle, doch sparsamer zu 

leben, ist in Wirklichkeit gar nicht so schwer! Ob im Haushalt, 

beim Auto fahren, in der Freizeit oder beim Wocheneinkauf - 

mit diesen 111 Lifehacks könnt ihr richtig Geld sparen, ganz 

ohne großen Aufwand! Hier findet ihr nützliche Tipps & 

Tricks für sparsames Heizen in den kalten Monaten, die 

kostenlose Alternative zum Fitnessstudio und günstigere 

Flugpreise. G'schpart is g'schpart! 

 

Henn „Der Buchspazierer“ 

Es sind besondere Kunden, denen der Buchhändler Carl 

Christian Kollhoff ihre bestellten Bücher nach Hause bringt, 

abends nach Geschäftsschluss, auf seinem Spaziergang durch 

die pittoresken Gassen der Stadt. Denn diese Menschen sind 

für ihn fast wie Freunde, und er ist ihre wichtigste Verbindung 

zur Welt. Als Kollhoff überraschend seine Anstellung verliert, 

bedarf es der Macht der Bücher und eines neunjährigen 

Mädchens, damit sie alle, auch Kollhoff selbst, den Mut 

finden, aufeinander zuzugehen... Ein eBook zum Download 

aus der „Onleihe Sächsischer Raum“ 

 

Reidelbach „Kein Ziel ist das Ziel“ 

Für Peter und Svenja steht fest: Das Leben ist zu kurz für 

"später" und so kündigen die beiden Jobs und Wohnung und 

fliegen nach Alaska, wo sie einen Bulli kaufen und zum 

Campervan umbauen. Mit dem geht es quer durch Nord- und 

Zentralamerika. Nach "kleinen Umwegen" über Hawaii mit 

dem Fahrrad und die Südsee sowie als Backpacker auf dem 

Balkan geht es irgendwann doch mit dem Vanlife weiter. Mit 

einem neuen Gefährt starten Svenja und Peter in Südamerika 

erneut ins Abenteuer. Immer mit dem Ziel, irgendwann kein 

weiteres Ziel zu haben und endlich "reisesatt" zu sein. Getreu 

dem Motto: "Wir reisen nicht, um dem Leben zu entfliehen, 

sondern damit das Leben uns nicht entflieht." Ein eAudio zum 

Download aus der „Onleihe Sächsischer Raum“ 
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