Januar
Die Abenteuer des Apollo / Das verborgene Orakel (Bd. 1) von Rick Riordan
In der neusten Serie des Autors Rick Riordan geht
es nicht um einen Halbgott, nein weit gefehlt, es
geht um einen Gott. Apollo! Leider ist der Gott der
Weissagungen und der Künste bei Zeus in
Ungnade gefallen. Sprichwörtlich vom Himmel
gefallen landet er direkt in einem
Müllcontainer.Seiner Macht und Unsterblichkeit
beraubt, wird er Opfer eines Raubüberfalls.
„Angriff der Schläger!
Könnte ich, schlüg´ ich zurück
Sterblichkeit ist Mist“
Da tritt Meg McCaffrey auf den Plan. Das
zwölfjährige Mädchen wird zu seiner, wie er sagt,
„Miniaturretterin“. Sie sieht aus wie eine
Straßengöre und schlägt mit ihren Fähigkeiten,
die sie als Halbgöttin ausweisen, die Angreifer in die Flucht. Nachdem Meg Apollo in
ihre Dienste genommen hat, geht der Spaß erst richtig los. Er muss alles tun, was sie
will. Und da sie nun plötzlich ins Camp Halfblood will, (Apollo hat ihr gesagt dort gäbe
es Essen), machen die beiden sich auf den Weg zu Percy Jackson…
Was der Held aus der Serie „Percy Jackson und Helden des Olymp“ von diesem
Besuch hält und ob er Apollo helfen wird, müsst ihr selbst lesen.
Ich habe mich beim Lesen vor Lachen gekringelt und kann das Buch allen
empfehlen, die im Herzen zwölf Jahre alt sind.

Viel Vergnügen beim Lesen!
Katharina Höfler

Standort: Kinder und Jugend 12+
Interessenkreis: Fantasy
Bd. 2: Die Abenteuer des Apollo / Die dunkle Prophezeiung
Bd. 3 erscheint im März 2019

Februar
Dörte Hansen:
Mittagsstunde, Audio CD (9 CDs, 11 h 31), gelesen von Hannelore Hoger

Nach „Altes Land“ nun der zweite Roman von Dörte Hansen.
"Mittagsstunde" spielt in einem fiktiven Geestdorf: Brinkebüll - irgendwo in
der Nähe von Husum.
Ingwer Feddersen kehrt aus Kiel in seine Heimat zurück, um
seine Großeltern zu pflegen. Durch Rückblicke in die
Vergangenheit erfährt man sowohl die Familiengeschichte als auch
etwas über die Tragik der Flurbereinigung und den damit
verbundenen Untergang der Kleinbauern in der Nachkriegszeit.
Das Zentrum des Romans ist die Gastwirtschaft, in der
Ingwer aufgewachsen ist. Kein Heimatroman also, sondern
eine wunderbare Beschreibung vieler kauziger Charaktere, die
durch die Landschaft geprägt wurden. „Das Dorf ist der Mikrokosmos,
den ich unter meine Lupe nehme“, so Dörte Hansen. Sprachlich
gekonnt erzählt und hervorragend gelesen von Hannelore Hoger,
durch die auch die plattdeutschen Textstellen ein besonderer
Hörgenuss werden!
Viel Vergnügen wünscht Ulrike Spitz-Hess
Standort: Hörbücher Erwachsene und
Romane Z Hans

März
Andreas Mack:
TalGeschichte(n) mit Meggie der Wald- und Kirchenmaus

Dieser von Andreas Mack liebevoll illustrierte regionale Comic führt den Leser durch
die wichtigsten Meilensteine
der 1100-jährigen Waldkircher Stadtgeschichte und ist eine schöne Ergänzung zur
gleichnamigen Dauerausstellung
des Elztalmuseums.
Begleite Meggie die Wald- und Kirchenmaus auf ihrer turbulenten und
abenteuerlichen Zeitreise durch die TalGeschichte(n)
der Stadt Waldkirch und ihrer Stadtteile: Von den mittelalterlichen Anfängen des
Klosters und der Stadtgründung durch die
wechselvollen Jahrhunderte bis in unsere Zeit hinein erlebt sie zusammen mit echten
Rittern, verhexten Katzen, silbernen
Bergleuten, edlen Steinschleifern und orgelnden Baumeistern die Höhepunkte sowie
auch die düsteren Momente der Stadt.
Eine gut gelungene Geschichtsexkursion mit schönen Bildern für Groß und Klein.
Viel Vergnügen beim Lesen wünscht ihnen
Levin Cavak

Standort: Regio Waldkirch + Kandel

April
Babel von Kenah Cusanit

Der Roman „Babel“ von Kenah Cusanit, der auch für den Preis der Leipziger
Buchmesse 2019 nominiert war, führt uns an den Anfang des 20. Jahrhunderts, kurz
vor Beginn des Ersten Weltkriegs nach Mesopotamien. Hier, im heutigen Irak leitete
der deutsche Architekt Robert Koldewey die Ausgrabungsarbeiten der biblischen
Stadt Babylon. Diese gewaltigen Grabungsarbeiten waren damals ein Prestigeprojekt
der Deutschen Orientgesellschaft in Berlin.
Die Autorin hat zuvor schon Gedichte veröffentlich und dies macht sich auch in ihrem
ersten Roman bemerkbar: die Sprache ist elegant und ganz unmittelbar fühlt man
sich schon zu Beginn des Romans in den Orient an das Ufer des Euphrats versetzt.
Kenah Cusanit beschreibt, mit welchen bürokratischen Widernissen in Berlin und
vielen anderen Schwierigkeiten vor Ort (u.a. einer Blinddarmentzündung) sich der
Grabungsleiter Koldewey herumschlagen muss; dabei zeichnet sie mit leichter Hand
und sehr humorvoll ein wunderbares Bild von der eigenwilligen und kauzigen
Persönlichkeit dieses Universalgelehrten.
Auch wenn man sich nicht so in Altertumsgeschichte zu Hause fühlt, ist es spannend,
diesen Roman zu lesen und regt zum Nachdenken und auch Nachlesen an.
Viel Vergnügen wünscht Tanja Michler!
„Babel“ von Kenah Cusanit, Hanser Verlag, 2019
Standort: Romane Z Cusa

Mai
On the come up
von Angie Thomas
Der zweite Roman für Jugendliche von Angie Thomas „on the come up“ kommt
sprachlich sehr jugendlich daher.
Wenn man sich an die amerikanischen Slang Ausdrücke gewöhnt hat, liest sich der
Roman sehr flüssig.
(Das Glossar im Anhang erklärt einige der wichtigsten Ausdrücke.)

Im Mittelpunkt der Handlung steht die sechzehnjährige Brianna, genannt Bri. Sie will
als Rapperin den Durchbruch schaffen.
Sie wartet auf einen Anruf mit der Botschaft, dass sie endlich in den Ring steigen
darf, leider hat ihre Highschool Lehrerin Mrs Murray, das Handy konfisziert.
Wie soll sie sich da auf den Übungstest konzentrieren?
Schon am Anfang zeigt sich der Konflikt, in dem sich Bri befindet, Schule und
Rappen und Lösung der Familienprobleme unter einen Hut zu bekommen.
Der echte Ärger beginnt, als Bri bei einer Sicherheitskontrolle an der privaten
Highschool von der voreingenommenen Security brutal auf dem Boden
festgehalten und gefesselt wird.
Die Autorin Angie Thomas, Jahrgang 1988, lässt die Geschichte wieder im Kosmos
ihres Erstlings „the hate u give“ spielen
und es zeigt sich der alltägliche Kampf gegen eine rassistisch geprägte Gesellschaft.
Briannas Waffe der Wahl ist der Rap als Instrument der Redefreiheit.
Ich habe von der ersten bis zur letzten Seite mitgefiebert. Meine Empfehlung gilt für
alle.
Spannendes Lesevergnügen wünscht Euch und Ihnen
Katharina Höfler
Standort: 14+ Thom

Juni
Der Duft von Honig und Lavendel
von Donatella Rizzati

Die junge italienische Heilpraktikerin Viola hatte ein besonderes Gespür Menschen
mit der Naturheilkunde zu helfen. Leider ist ihr
geliebter Mann, der ihr viele hilfreiche Tipps im Leben gab, an Krebs verstorben.
Die Welt für Viola bricht zusammen. Sie fühlt sich einsam und unsicher. Auch der
Draht zu Heilkunde ist für sie nicht mehr greifbar.
Viola erinnerte sich an ihre Lehrzeit in Paris. Sie fährt mit dem Zug nach Montmartre.
Der kleine Kräuterladen von Gisèle ist
der Ort, an dem sich Viola schon immer geborgen gefühlt hat. Dort bekommt sie die
verlorene Kraft wieder.
Auch neue Bekanntschaften bleiben nicht aus.
Das Buch enthält zusätzlich viele zur passenden Geschichte heilpraktische Rezepte
zum Selbermachen.
Gesundes Lesevergnügen wünscht Jessica Schröder
Standort: Romane

Juli
Geschwister von Rocio Bonilla

Geschwister sind doof! – Das weiß jeder der Geschwister hat. Sie sind laut, lästig
und lassen einen nie in Ruhe.
Doch manchmal können Geschwister auch richtig toll sein und halten zusammen.
So auch diese beiden: SIE muss immer alles bestimmen - ER macht alles kaputt.
Auf der anderen Seite baut SIE die höchsten Türme und ER erfindet die besten
Geschichten.
Und am Ende des Tages merken beide, dass es eigentlich ganz schön ist, einen
Bruder oder eine Schwester zu haben.
Rocio Bonilla lässt jeden ihrer beiden Helden die Geschichte aus eigener Sicht
erzählen und gewährt
mit detailreichen Illustrationen einen liebevollen Blick auf die ganz besondere
Beziehung zwischen Geschwistern.
Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen
Levin Cavak
Standort: Bilderbuch

August
Edison -Das Rätsel des verschollenen Mauseschatzes

Wissbegierige Mäuse studieren in der Mäuseuniversität hinter den Regalen einer
Buchhandlung.
Neugierig verfolgen sie die Erfindungen und Errungenschaften der Menschen.
Eines Tages wartete die junge Maus Pete in der Vorlesung geduldig auf den in die
Jahre gekommenen Professor, um ihn um Hilfe zu bitten.
Pete hat eine vergilbte Tagebuchnotiz eines Urahns gefunden, auf dem ein Schatz
auf dem Meeresgrund verschollen liegen könnte.
Er bittet den Professor mit ihm den Schatz zu bergen.
Die beiden erleben ein fantastisches Abenteuer
und machen eine Entdeckung, die die Menschheit für immer Erleuchtung bringt.
Mit detaillierten Bildern hat Torben Kuhlmann ein tolles Buch für Kinder aber auch
Erwachsene gestaltet, das sehr ansprechend ist. „Edison“ ist der dritte Band in der
Reihe über abenteuerlustige Mäuse.

Spannendes Entdecken beim Lesen!
Jessica Schröder

Standort: 6 + (Kuhlmann)

Bd 1 : Lindbergh - Die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus (als eAudio
vorhanden)
Bd 2 : Armstrong – Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond (als CD
vorhanden)

September
Der schönste Sommer unseres Lebens von Maeve Haran

Auch wenn man denkt, es geht nichts mehr, kommt ein Wunder von irgendwoher.
Vier Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, haben gerade heftige
Probleme in ihrem Leben. Ein alter Bekannter lädt sie in seine Villa ein, um sich eine
Auszeit zu nehmen. Dabei sollen die Damen ihm bei der Entscheidung helfen, ob er
aus dem Anwesen ein Hotel machen oder doch verkaufen soll.
Das erste Treffen verläuft sehr angespannt. Doch das südländische Flair lässt sie
locker werden und es wird eine Freundschaft fürs Leben.
„So spritzig und köstlich, wie ein Glas italienischer Prosecco.“
Sunday Times

Meave Haran schreibt locker und lustig, sodass schöne sonnige Lesestunden mit
Urlaubsfeeling garantiert sind.
Jessica Schröder

Standort: Romane

