Romane
Weiss, Sabine
Schwarze Brandung
Ein stürmischer Morgen auf Sylt. Am Strand vor Westerland
wird die Leiche einer jungen Frau gefunden, die offensichtlich
brutal ermordet wurde. Als Liv Lammers von der
Mordkommission Flensburg davon hört, gefriert ihr das Blut
in den Adern: Kurz zuvor hatte ihr 15-jähriger Neffe aus Sylt
sie um Hilfe gebeten, weil er seine Freundin vermisst. Liv, die
vor Jahren mit ihrer Sylter Familie und der alten Heimat
gebrochen hat, wird mit dem Fall betraut. Doch niemals hätte
sie auch nur geahnt, welch grauenvolle Abgründe sich hinter
der schillernden Urlaubsfassade auftun…
Lark, Sarah
Das Geheimnis des Winterhauses
Wien, Gegenwart. Für Ellinor bricht eine Welt zusammen, als
eines Tages durch Zufall ein lang gehütetes Geheimnis ans
Licht kommt: Ellinor und ihre Mutter sind mit dem Rest der
Familie nicht blutsverwandt. Auf der Suche nach ihren
familiären Wurzeln macht sich Ellinor auf den Weg nach
Dalmatien und Neuseeland.
Diese Reise bringt Ellinors Leben durcheinander und ihre Ehe
ins Wanken. Wird sie am Ende Geborgenheit und ihr Glück
finden?
Beinert, Claudia & Nadja
Die Kathedrale der Ewigkeit
Naumburg im 11. Jahrhundert. Uta von Ballenstedt ist
überglücklich: Nicht nur ist ihr Traum in Erfüllung gegangen
und die Kathedrale von Naumburg vollendet worden, sie darf
sich auch Hoffnungen machen, endlich mit ihrem geliebten
Herrmann vereint zu leben. Doch dann verschwindet Hermann

spurlos, und kurz darauf wird eine fast nicht mehr zu
erkennende Leiche auf den Burghof gebracht, die Hermanns
Kleider trägt. Für Uta bricht die Welt zusammen, und es
kommt der Tag, an dem sie sich entscheiden muss. Für den
Kampf um ihre Liebe oder ihr Lebenswerk – die Kathedrale!
Sachliteratur
Geißler, Roland
Großer Wanderführer Unstrut : mit Radtourenvorschlägen
Bei seinen Streifzügen per Rad oder per pedes stellte Roland
Geißler fest, dass auch das Hinterland der Unstrut nicht zu
verachten ist.
Dazu zählen das Eichsfeld, der Nationalpark Hainich, die
Kyffhäuserregion, die Hohe Schrecke und das Saale-UnstrutTriasland.
Jede Tour beginnt an der Unstrut.
Für Schüler
Seltmann, Christian
Ein Kuschelmonster für die Lesenacht
Heute ist Lesenacht in der Schule. Jeder hat sein Kuscheltier
dabei – nur Hanna nicht. Weil sie doch schon groß ist! Aber
nun kann Hanna nicht einschlafen. Was ist denn das: Führt da
eine Marmeladen-Spur hinaus auf den Flur? Und wieso
kommen aus dem Waschraum seltsame Geräusche? Wie gut,
dass Hanna ihren besten Freund Leo dabeihat. Gemeinsam
machen sie eine große Entdeckung!
Lasky, Kathryn
Der Clan der Wölfe – Donnerherz
In einer eisigen Nacht wird der Wolf Faolan geboren, doch
sein Schicksal ist bereits besiegelt:
Er hat eine verdrehte Pranke und wird deshalb ausgesetzt. So
verlangt es das Gesetz der Wölfe. Aber Faolan hat Glück. Die

Grizzlybärin Donnerherz rettet ihn und zieht ihn auf. Als
Donnerherz verschwindet, macht sich Faolan auf, um sie in
den Frostlanden zu suchen. Noch ahnt er nicht, dass ihn dort
ein Feind erwartet, der schlimmer ist als Kälte und Hunger…
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