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Die falsche Patrizierin von Susann Rosemann 
 

Ulm 1524. Laila, Tochter eines Buchbinders, hat sich einer Gruppe von 
Spielleuten angeschlossen. Auf dem Marktplatz wird sie von einer reichen 
Ulmerin entdeckt, der sie sehr ähnlich sieht. Laila soll die Frau bei einer 
Tanzveranstaltung vertreten. Dann begeht ihre Doppelgängerin Selbstmord 
und Laila wird gebeten, die Rolle weiterzuspielen, um die wahren Hintergründe 
zu vertuschen. Immer tiefer erfasst sie ein Sog aus Intrigen. Bald weiß sie 
nicht mehr, wem sie noch trauen kann …. 

 

310 Seiten Sl Ros 

 

 

 

 

 

 

Schwarzes Herz von Stefanie Gercke 

 
Die kritische TV-Journalistin Lisa Darling gilt in Südafrika als das »Gewissen 
der Nation«. Ihre Welt droht zusammenzubrechen, als der Verdacht 
aufkommt, dass ihr Vater zur Zeit der Apartheid bei der Geheimpolizei war. 
Lisa, die ihren Vater über alles liebt, will die Wahrheit herausfinden... und 
macht eine grausame Entdeckung. 
 
Das moderne Südafrika und die Schatten der Vergangenheit: ein epischer 
Afrika-Roman, wie ihn nur Stefanie Gercke so authentisch schreiben kann. 
 
784 Seiten Sl Ger  

 

 

 

 

  



Der Rosie-Effekt von Graeme Simsion 

 
O Baby! Für Don, den unwahrscheinlichsten romantischen Helden, den es 
je gab, geht’s nach dem Happy-End geht’s erst richtig los. 
 
Don Tillmans »Ehefrau-Projekt« hat geklappt. Er lebt mit Rosie in New 
York. Und Rosie ist schwanger. Don will natürlich der brillanteste 
werdende Vater aller Zeiten sein, stürzt sich in die Forschung und 
entwickelt einen wissenschaftlich exakten Schwangerschafts-Zeitplan für 
Rosie. 
Aber seine ungewöhnlichen Recherchemethoden führen erstmal dazu, 
dass er verhaftet wird. Was Rosie auf keinen Fall erfahren darf, um ihre 
Beziehung nicht zu belasten. Also muss Don improvisieren, seinen 
Freund Gene einspannen und Lydia, die Sozialarbeiterin, davon 
überzeugen, dass er ein Superdad sein wird. Bei alledem übersieht er fast 
das Wichtigste: seine Liebe zu Rosie und die Gefahr, sie genau dann zu 
verlieren, wenn sie ihn am meisten braucht. 

 
448 Seiten Sl Sim  

 

Dornröschenschlaf von Alison Gaylin 

 
Was würdest du tun, wenn du nicht vergessen kannst? Wenn du nicht weißt, wo deine Liebsten 

sind? Wenn jede Erinnerung dich zum schrecklichsten Moment deines 
Lebens führt? Seit der Entführung ihrer Schwester vor vielen Jahren leidet 
die Privatdetektivin Brenna Spector unter einem seltenen Phänomen: Sie 
kann sich mit allen Sinnen an jede Situation erinnern. Jeden vergangenen 
Moment zu sehen, zu hören und zu riechen ist ein Segen in ihrem Beruf, aber 
eine Qual in ihrem Leben. Vor allem, als Brennas neuester Fall zu einem 
vermissten Mädchen führt, das auf die gleiche Art verschwand wie ihre 
eigene Schwester ... 
 
464 Seiten Sl Gay  

 

 

 

 

Zusammen kann man schöner träumen von Gabrielle Donnelly 
 
 

Ein wunderbarer Frauenroman um Familie, Schwestern und den Duft von 
Limonenkuchen. Bei der Londoner Familie Atwater geht es herrlich chaotisch 
und liebevoll zu. Die Schwestern Emma, Lulu und Sophie sind so 
unterschiedlich, wie sie nur sein können. Emma bereitet ihre Hochzeit vor, 
Sophie bastelt an ihrer Schauspielkarriere, aber Lulu, die Schlauste von 
ihnen allen, fühlt sich irgendwie verloren. Wenn das Leben so toll ist, warum 
steckt sie in öden Aushilfsjobs fest? 
Auf dem Dachboden entdeckt Lulu eine Kiste mit Briefen ihrer Ur-
Urgroßmutter Jo. Jos Gedanken und Träume eröffnen Lulu eine ganz neue 
Welt. Als die Atwater-Familie auf einmal in eine schwere Krise gerät, sucht 
Lulu in den Briefen Trost und Rat. Kann Lulu darin den Weg finden, der zu 
ihrem Glück führt? 
480 Seiten Sl Don 



Sherlock Holmes: Der Wille des Toten von George Man n 
 

Der Neffe des Toten ersucht Sherlock Holmes um Hilfe bei der Aufklärung des 
mysteriösen Todesfalls. Ohne das Testament droht dem verzweifelten Mann ein 
Leben in Armut, da das gesamte Erbe sonst an dessen Cousin fällt. Doch gerade 
als Holmes und Watson die Ermittlungen aufnehmen, erscheint ein weiterer Akteur 
auf der Bühne, der Anspruch auf das Erbe des alten Mannes erhebt. 
 
Währenddessen versucht Inspektor Charles Bainbridge den Fall der „Eisernen 
Männer“ zu lösen – wobei es sich um dampfbetriebene, mechanische Riesen 
handelt, die schwere Raubüberfälle verüben. Doch wie soll man Maschinen 
stoppen, die keinen Schmerz kennen? 

Auch Bainbridge ist nun auf die Genialität des meisterhaften Detektivs angewiesen … 
 
288 Seiten Sl Man 
 
 
Zeitenwende von Carmen Korn 
 

Henny Unger feiert Geburtstag, siebzig Jahre ist sie geworden. So alt 
wie das Jahrhundert. Beim Gartenfest an ihrer Seite: die Freundinnen 
Käthe, Lina und Ida. Doch längst hat sich der Kreis der Gratulanten 
erweitert. Aus den vier Freundinnen sind Mütter und Großmütter 
geworden. Hennys Enkelin Katja träumt davon, als Fotoreporterin um 
die Welt zu reisen, Idas Tochter Florentine kehrt mit einer 
Überraschung nach Hamburg zurück. Und auch Ruth, die 
Adoptivtochter von Käthe, ist fester Teil des Freundschaftsbunds. Denn 
die nächste Generation führt die Tradition fort: Sie teilen Glück und 
Leid miteinander, die kleinen und die großen Momente. 
 
Vom Deutschen Herbst über die Wiedervereinigung bis zur 
Jahrtausendwende – anhand der vier Familien aus Uhlenhorst erzählt 
Carmen Korn ein Jahrhundert bewegter und bewegender deutscher 
Geschichte. Ihre Jahrhunderttrilogie begeistert unzählige Leser und 
Leserinnen. 
 

560 Seiten Sl Kor 
 
 
  



Giftspur von Daniel Holbe 
 

Ulf Reitmeyer, Leiter eines großen Biobetriebes in der Wetterau, bricht auf 
offener Straße zusammen. Zunächst deutet alles auf plötzlichen 
Herzstillstand hin. Doch dann taucht eine zweite Leiche auf – 
ausgerechnet ein Mitarbeiter Reitmeyers. Höchste Zeit, Rechtsmedizin 
und Kripo einzuschalten. Kommissarin Sabine Kaufmann, die sich erst vor 
kurzem vom Frankfurter K11 in die hessische Provinz versetzen ließ, 
übernimmt den mehr als merkwürdigen Fall. Und wird nicht nur mit einem 
perfiden Täter, sondern auch mit dem feindseligen Kollegen Angersbach 
konfrontiert. 
 
464 Seiten Sl Hol  
 
 
 
 

 
 
Der Schneegänger von Elisabeth Hermann (Hörbuch) 

 
Vier Jahre sind seit dem Verschwinden des kleinen Darijo 
vergangen. Damals forderten die Erpresser eine Million Lösegeld. 
Doch die Familie des Jungen ist arm. Sollte eigentlich der Sohn des 
Multimillionärs Reinartz entführt werden? Als im kältesten Winter 
seit Jahrzehnten das Skelett des Jungen entdeckt wird, muss die 
junge Polizistin Sanela Beara dem Vater die schlimme Nachricht 
überbringen. Die Begegnung mit dem gutaussehenden Biologen löst 
nicht nur Gefühle, sondern auch Zweifel in ihr aus. War es wirklich 
eine Entführung? 
 
Alle Beteiligten verschanzen sich hinter einer Mauer des 
Schweigens. Für Sanela Beara gibt es nur eine Chance, Licht ins 

Dunkel zu bringen: Als verdeckte Ermittlerin nimmt sie die Rolle des Hausmädchens in der 
schwerreichen Familie Reinartz ein - denselben Platz, den auch Darijos Mutter Lida einst innehatte. 
 
CD Her 6 CDs 
 
 
  



Zufriedenheit von Christina Berndt 
 

Sind Sie schon zufrieden oder nur glücklich? 
Selbstoptimierung ist in: Ständig plagen wir uns mit dem Gedanken, wie 
wir noch präziser, effektiver, effizienter mit unseren Ressourcen umgehen 
und das Beste aus uns und dem Alltag herausholen können. Leider ist das 
Ergebnis oft gar nicht so wie erhofft. Das Streben nach dem Optimum 
kann ganz schön unglücklich machen. Dann ist es Zeit innezuhalten und 
sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wie man die eigene 
Zufriedenheit steigern kann, erforscht Christina Berndt in diesem 
wissenschaftlich fundierten Sachbuch. Was läuft im Gehirn ab, welche 
genetischen Faktoren spielen eine Rolle, welche sozialen? Ein 
Zufriedenheitstraining zeigt, wie man an Resilienzfaktoren wie 
Dankbarkeit, Optimismus und Autonomie arbeiten kann. Zufriedenheit 
bedeutet nicht Stillstand, sondern eröffnet neue Wege. 
 
256 Seiten Fc Ber 

 
 
Was würde Frida tun? 55 Life Lessons von den coolst en Frauen der Weltgeschichte 
von Elizabeth Foley 
 

Herausforderungen gehören zum Leben, und oft ist guter Rat teuer. 
In diesem liebevoll gestalteten Buch erfahren wir, wie Powerfrauen 
wie Margarete Steiff, Clara Schumann, Kleopatra, Elizabeth I., 
Katharina von Bora, Erika Mann und viele andere ihre Probleme 
lösten und sich Situationen stellten, denen wir uns auch heute noch 
in ähnlicher Weise stellen müssen. Wie verlockend ist es da, sich 
Inspiration von beachtlichen Frauen und strahlenden Vorbildern der 
Geschichte zu holen! Was würde Frida Kahlo an unserer Stelle tun, 
was können wir von Coco Chanel, Dorothy Parker, Annemarie 
Schwarzenbach, Agatha Christie und vielen anderen lernen? Die 
Quintessenzen aus ihren Lebenserfahrungen und ihrer mentalen 
Haltung bieten auch heute noch reichlich lebensnahe Inspiration für 
alle Lebenslagen! 
 
304 Seiten Ba Fol 
 
 
 

 
 
  



Mission Abenteuer von Harro Füllgrabe 
 

Mit Haien tauchen, sich über zweihundert Meter tiefe Schluchten 
schwingen, im Eismeer baden – der Pro7-Abenteuerreporter Harro 
Füllgrabe macht das, was sich fast niemand traut. 
 
260 Seiten Re Fue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die große Kraft der kleinen Tode von Jörg Ahlbrecht  
 

"Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden." Jörg 
Ahlbrecht stellt die fast vergessene geistliche Übung des "Memento mori" vor, 
bei der man sich mit dem Gedanken des Todes auseinandersetzt. Denn er ist 
überzeugt: Der Nutzen dieser Übung ist ein bewussteres, tieferes Leben, mehr 
Dankbarkeit, mehr Gelassenheit, mehr Frieden, eine klarere Sicht auf das, 
was wirklich wichtig ist. Denn das Nachdenken über den Tod wird uns nicht 
deprimieren, sondern uns helfen, das Leben in seiner ganzen Tiefe zu 
begreifen und keinen Tag ungenutzt verstreichen zu lassen. Viele Übungen 
regen an, das Gelesene in die Tat umzusetzen! 
 
168 Seite Cp Ahl 
 
 

 
 
 

Wir wünsche allen unseren LeserInnen einen gesunden  Start in den Frühling. 
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