
 

 

 

 

 

 

 

Kinderbücher 

Unsere Wälder von Jess French 

Ob nun der Regenwald oder der Binger Wald vor unserer Tür – Unsere Wälder sind 

wichtig und müssen geschützt werden!  

Das Buch gibt Kindern von klein auf Erklärungen, warum Wälder wichtig sind, 

welche Wälder es auf der Welt gibt, warum sie in Gefahr sind und was man auch 

als Kind zum Schutz machen kann.  

Ein sehr informatives und schön illustriertes Kindersachbuch, das das Wichtigste 

zum Thema zusammenfasst und grafisch ansprechend darstellt.  

Signatur: Natur / Kindersachbuch 

 

 

Das große Buch der Mathematik von Anna Weltman 

Wer sagt, er habe mit Mathematik nix am Hut, der irrt sich! Denn ob man will oder 

nicht – im Alltag gibt es überall Zahlen. Grund genug sich dem Ganzen auf 

spielerische Art und Weise zu nähern und auch das Wunderbare an Zahlen und 

Formen zu erkennen.  

Ein witziges und liebevoll illustriertes Buch, geschrieben von einer 

Mathematiklehrerin, dass auch Erwachsene fasziniert.  

        Signatur: Naturwissenschaften / Jugendsachbuch 

 

 

Wenn zwei sich streiten von Britta Sabbag 

Schon lange wollten sich der Löwe und der Tiger mal treffen, denn beide wollten 

wissen, wer von ihnen eigentlich der Stärkere ist. Irgendwann war es soweit und sie 

absolvierten verschiedene Aufgaben: Baumstammdrücken, Weitsprung und 

Tauchen. Doch immer waren der Tiger und der Löwe gleich stark. Auf einmal mischte 

noch jemand mit und wenn zwei sich streiten, dann freut sich bekanntlich der Dritte! 

Nach „Die kleine Hummel Bommel“ ist der Autorin wieder ein schönes Bilderbuch 

gelungen, das zeigt, dass es auf die innere Stärke ankommt! 

Signatur: 1 SAB / Kinderbuch 
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Belletristik  

 

Süße Magnolien – Ein Traum wird wahr von Sherryl Woods 

Maddie, Dana Sue und Helen sind die besten Freundinnen und halten bei jedem 

Problem zusammen! Das hilft Maddie sehr die überraschende Trennung ihres Mannes 

Bill zu überstehen. Mit drei Kindern ist das besonders schwer. Zudem kommt, dass ihre 

Freundinnen ein neues Projekt mit ihr starten wollen: einen eigenen Fitness-Spa in 

ihrer Heimatstadt Serenity! Nur gut, dass Coach Cal Maddox nicht nur Maddies Sohn 

Tyler unterstützt, sondern auch ihr neue Kraft schenkt.  

Ein Buch mit Wohlfühlcharakter und amerikanischem Kleinstadtflair, passend zur 

gleichnamigen Netflix-Serie.   

 

Signatur: WOO / Belletristik 

 

 

 

Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe von Ali Hazelwood 

 

Als Biologie-Doktorantin hat man sowieso schon viel um die Ohren und eigentlich auch 

nicht viel Zeit für die Liebe und das damit verbundene Gefühlschaos. Blöd nur, wenn 

man der besten Freundin eine Beziehung vortäuschen muss, in der Not den 

nächstbesten Mann küsst und dabei nicht bemerkt, dass dieser der gefürchtetste 

Dozent der Uni Stanford ist. So ist durch einen leichtsinnigen Moment nicht nur Olives 

wissenschaftliche Karriere auf dem Spiel, sondern das Gefühlschaos schon 

vorprogrammiert.  

Allen, die Naturwissenschaften und romatische Liebesgeschichten mögen, ist dieses 

Buch zu empfehlen.  

Signatur: HAZ / Belletristik 

Hörbücher 

Die Toten von Fehmarn von Eric Berg 

Acht Jugendfreunde, und jeder hat ein Geheimnis.  

Als nach Jahrzehnten der Erste der Freunde unter ungeklärten Umständen ums 

Leben kommt, reist die Journalistin Doro Kagel nach Fehmarn, um in diesem Fall zu 

recherchieren. Doch es bleibt nicht bei diesem einen Todesfall. Gelingt es Doro 

Kagel, die ebenfalls zu der Clique gehörte, die mysteriösen Todesfälle aufzuklären? 

Ein spannender Küstenkrimi, der auf einer der beliebtesten Urlaubsinseln 

Deutschlands spielt und der dritte Fall für die Journalistin Doro Kagel ist. 

Signatur: C6 BER / Hörbuch 
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Hörbücher 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Violas Versteck von Marc Raabe 

LKA-Ermittler Tom Babylon glaubte immer daran, dass seine für tot gehaltene 

Schwester Viola noch lebt. Nach jahrelanger Recherche erhält er einen Hinweis auf 

deren Aufenthaltsort und macht sich auf die Suche. Wird er seine Schwester, trotz 

vieler Hindernisse und Verschwörungen, lebend finden? 

Der vierte Teil der erfolgreichen Tom Babylon-Reihe. Zwischen Vergangenheit und 

Gegenwart wird der Leser auf eine spannende und auch manchmal sprachlos 

machende Reise mitgenommen. 

                                                                                       Signatur: C6 RAA / Hörbuch 

 

Der Wald ruft von Moritz Matthies 

Der sechste Teil des „Erdmännchen-Krimis“ hält, was er verspricht: Gelesen von 

Comedy-Star Christoph Maria Herbst ist das Hörbuch die perfekte Wahl, wenn man 

mal wieder lachen möchte.  

Nichtsdestotrotz handelt es sich um einen Krimi, indem die Erdmännchen aus dem 

Berliner Zoo in den Wald fliehen müssen. Dort sind sie bei den anderen Tieren 

alles andere als willkommen. Migration und Flucht betreffen also auch die 

Erdmännchen, was nicht nur zum Schmunzeln, sondern auch zum Nachdenken 

anregt. Insgesamt ein spannendes, witziges und trotzdem ernstes Hörbuch. 

Signatur: C6 MAT / Hörbuch 

Sachbücher  

 

 

Februar 33 - Der Winter der Literatur von Uwe Wittstock 

 

Das Buch erzählt von den letzten Tagen der Weimarer Republik nach der 

Machtergreifung der Nazis und wie deutsche Künstler und Autoren darauf reagierten. 

Während einige versuchen, sich mit den neuen Verhältnissen zu arrangieren, bleibt 

anderen nur, ihr Heil in der Flucht zu suchen. Die rasante Entwicklung eines 

Rechtsstaates zur Diktatur wird anhand der gut dokumentieren Erlebnisse von 

Schriftstellern wie Thomas Mann, Bertolt Brecht und vielen anderen spannnend und 

anschaulich dargestellt. 

Signatur: Pg r 20 WIT / Sachbuch 
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Sachbücher  

 

Pause im Glas von Luisa Zeltner 

Sich gesund zu ernähren gehört zu vielen guten Vorsätzen dazu. Ist man dann 

unterwegs, wird doch der nächste Brezelstand oder Fast-Food-Laden angesteuert. 

Hat man jedoch gesunde, leckere und fürs Auge ansprechende Snacks dabei, ist die 

Versuchung viel geringer. Das Buch bietet viele vegetarische und vegane Rezepte 

fürs Frühstück und Mittagessen aus dem Glas und gibt dabei hilfreiche Tipps fürs 

Vorkochen und das richtige Schichten der Zutaten.  

Schöne Rezeptideen, die Lust auf die Mittagszeit machen und das klassische 

Pausenbrot gut ersetzten bzw. erweitern.  

 

Signatur: Xeo 252 ZEL / Sachbuch 

 

 

 

Wonderlands - Die fantastischen Welten von Lewis Carroll, J.K. Rowling, Stephen 

King, J.R.R. Tolkien, Haruki Murikami u.v.a. von Laura Miller 

 

Von den ersten Mythen der Menschheit über Märchen der Romantik bis zu Fantasy- 

und Science-Fiction-Romanen von heute - Bücher erschaffen Welten. In diesem reich 

bebilderten Sachbuch werden die bekanntesten und einflussreichsten fantastischen 

Weltenschöpfungen der Literatur und deren Inspiration und Ideengeschichte 

vorgestellt.  

    Signatur: Pc l MIL / Sachbuch 

 

 

 

Kleine Geschichte der Ukraine von Andreas Kappeler 

Dieses Sachbuch bietet einen sehr guten Überblick zur Geschichte der Ukraine. 

Beginnend mit dem Mittelalter wird die Historie des Landes mit allen wichtigen 

Ereignissen erläutert. Neben territorialen Aspekten, werden auch die Menschen und 

ihre Kultur thematisiert.  

Mit den etwas mehr als 400 Seiten bietet das Buch eine übersichtliche 

Gesamtdarstellung zur Ukrainegeschichte. Es kann sehr gut ohne Vorkenntnisse 

gelesen werden.  

Signatur: El p 35 KAP / Sachbuch 
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