
Moyes, Jojo: Nächte, in denen Sturm aufzieht
Liza McCullen weiß, dass sie ihrer Vergangenheit nicht entfliehen kann. Doch in dem 
kleinen beschaulichen Örtchen Silver Bay an der Küste Australiens hat sie ein 
Zuhause gefunden für sich und ihre Tochter Hannah. Die unberührten Strände, der 
Zusammenhalt in der kleinen Gemeinde und die majestätischen Wale, die in der 
Bucht leben, bedeuten ihr alles. Täglich fährt sie mit ihrem Boot raus aufs Meer und 
bietet Walbeobachtungstouren an für die wenigen Touristen, die sich nach Silver Bay 
verirren. Als der Engländer Mike Dormer anreist und sich in der Pension von Lizas 
Tante einquartiert, gerät das beschauliche Leben in Gefahr. Der gutaussehende 
Fremde in den zu schicken Klamotten passt nicht nach Silver Bay, und niemand ahnt, 
dass er Pläne schmiedet, die den kleinen Fischerort für immer verändern könnten. 

Pötzsch, Oliver: Der Spielmann
1486: Knittlingen ist ein ruhiger Ort im Kraichgau. Bis zu dem Tag, als die Gaukler in 
die Stadt kommen – und plötzlich Kinder verschwinden. Johann Georg, genannt 
„Faustus“, der Glückliche, kümmert das nicht. Ihn interessiert nur der Spielmann und 
Magier Tonio del Moravia: Von dem blassen Mann mit den stechend schwarzen 
Augen, der Johann eine große Zukunft als Gelehrter voraussagt, geht eine seltsame 
Faszination aus. Johann schließt sich ihm an, gemeinsam ziehen sie durch die 
deutschen Lande. Der junge Mann saugt alles auf, was Tonio ihm beibringt. Doch von 
Tonios Lehren geht eine ungeahnte Gefahr aus, und schon bald beschleicht Johann 
das Gefühl, dass sein Meister mit dunklen Mächten im Bunde steht. Mächte, die 

Johanns ganzes weiteres Leben bestimmen werden …

Sparks, Nicholas: Seit du bei mir bist
Mit 34 glaubt Russell auf der absoluten Glücksseite des Lebens zu stehen: Er hat eine 
umwerfende Frau und eine süße kleine Tochter, ein wunderschönes Haus und 
beruflichen Erfolg. Aber dann zerbricht sein Traum binnen kürzester Zeit: Er verliert 
seinen Job, und in seiner Ehe zeigen sich gefährliche Risse. Plötzlich steht er als 
beinahe alleinerziehender Vater da und fühlt sich vollkommen überfordert. Doch noch 
größere Herausforderungen warten auf ihn – und mit ihnen die Chance auf ein neues 
Glück. 

Thiesler, Sabine: Zeckenbiss
Die Großstadt, ein Moloch, Brutstätte des Verbrechens. Faruk lernt von Kindesbeinen 
an, dass man als Krimineller am besten fährt. Er ist Mehrfach- und Intensivtäter, kommt
aber immer wieder mit geringen Strafen davon. Bis irgendwann etwas Schreckliches 
geschieht. 
Wenig später mordet ein Mann scheinbar wahllos, sucht sich komplett unterschiedliche
Opfer. Und erst allmählich wird klar, dass er mit all seinen Taten einen grausamen Plan
verfolgt …

Matthies, Moritz: Guten Morgen, Miss Happy
Ein Hund redet Klartext, ein Herrchen rauft sich die Haare. 
Die meisten Hundebesitzer glauben zu wissen, was ihr treuer Freund denkt. Walter, ein 
Familienvater Anfang 50, findet es heraus: Seine Hündin, Miss Happy, spricht mit ihm, 
jeden Morgen, unter vier Augen. Und sie hat nicht nur ihre ganz eigene Sicht auf die 
Welt, sondern auch immer gleich eine Meinung parat. Zu Diäten, Fake News, 
Hundehotels, Diktaturen, Selbstbaumöbeln, Versicherungsfragen oder der Rangordnung
im Familienrudel …

Hess, Annette: Deutsches Haus
Frankfurt 1963. Eva, gelernte Dolmetscherin und jüngste Tochter der Wirtsleute Bruhns,
steht kurz vor ihrer Verlobung. Unvorhergesehen wird sie gebeten, bei einem Prozess 
die Zeugenaussagen zu übersetzen. Ihre Eltern sind, wie ihr zukünftiger Verlobter, 
dagegen: Es ist der erste Auschwitz-Prozess, der in der Stadt gerade vorbereitet wird. 



Eva, die noch nie etwas von diesem Ort gehört hat, folgt ihrem Gefühl und widersetzt sich ihrer 
Familie. Sie nimmt die Herausforderung an, ohne zu ahnen, dass dieser Jahrhundertprozess nicht nur 
das Land, sondern auch ihr eigenes Leben unwiderruflich verändern wird. 

Hastrich, Christiane: Das Schönste an uns sind Wir
Fünfzig werden – eine Zäsur im Leben. Der Blick in den Spiegel wird kritischer, 
manchmal ernüchternd. Wir schauen auf neue Dellen am Oberschenkel, liebäugeln mit 
Ponyfransen für die faltendurchwebte Stirn, trinken aber lieber doch erst mal ein kaltes 
Glas Rosé. Der Körper verändert sich, ja, die Leichtigkeit der Jugend schwindet. Doch 
etwas in uns nimmt auch Anlauf. Wir sind ja mittendrin. Und fühlen uns manchmal 
präsenter denn je. 

Kinder- und Jugendliteratur

Brandis,Katja: Tag der Rache (Woodwalkers Bd. 6)
Es ist so weit! In den Rocky Mountains ist Sommer und für Carag und seine Freunde
stehen die Abschlussprüfungen an. Doch das Lernen fällt dem Pumajungen schwer, 
denn inzwischen ist klar, dass Millings Großer Tag der Rache unmittelbar 
bevorsteht. Verzweifelt versuchen Carag und seine Verbündeten, die Menschen zu 
schützen und sich ihrem Widersacher entgegenzustellen. Doch dadurch ahnt auch 
Carags Pflegefamilie, wer er wirklich ist. Für ihn, seine Menschenfamilie und die 
Clearwater High steht alles auf dem Spiel. Wird es den Verteidigern rechtzeitig 
gelingen, hinter Millings Geheimnis zu kommen und die gefährlichen Gegner zu 
stoppen? 
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