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Der neue Buchspiegel ist da 
 

Den neuen Buchspiegel – vollgepackt mit aktuellen Me-

dienangeboten für jedes Alter – gibt es jetzt kostenlos in 

(bzw. vor) der Bücherei Germete und im Schriftenstand 

in der Kirche. 

NEU  in der Bücherei Germete 
 

 

KRIMI . THRILLER 
 
Michael Tsokos / Florian Schwiecker 

Die siebte Zeugin  Krimi  320 S. 

An einem Sonntagmorgen wie jeder andere auch verlässt 

der Verwaltungsbeamte Nikolas Nölting sein Haus in Ber-

lin-Charlottenburg. Er winkt seiner kleinen Tochter zu, 

schwingt sich aufs Fahrrad und fährt zu einer Bäckerei. 

Dort schießt er plötzlich aus heiterem Himmel und ohne 

Vorwarnung um sich. Ein Mensch ist tot, zwei weitere ver-

letzt - und Nikolas Nölting schweigt. Nöltings Anwalt Rocco 

Eberhardt steht vor einem Rätsel: Welches Motiv könnte 

der unauffällige Familienvater für eine solche Tat gehabt 

haben? Das Ganze erscheint völlig sinnlos - bis der Rechts-

mediziner Dr. Justus Jarmer eine überraschende Entde-

ckung macht, die Rocco Eberhardt mitten in einen Sumpf 

aus Korruption, Geldwäsche und Clan-Kriminalität führt.  

 
Marc Hofmann 

Der Mathelehrer und der Tod  Krimi  272 S. 

Gregor Horvaths erster Fall 

Auf dem Schulhof stolpert Gregor Horvath eines Morgens 

beinahe über die Leiche eines Kollegen: Der Mathe-Lehrer 

Michael Menzel ist offenbar aus einem Fenster gestürzt. Die 

Ermittlungen übernimmt ausgerechnet Horvaths Zwil-

lingsbruder Martin - doch als ein Doppelmord Freiburg 

erschüttert, wird der Fall des toten Lehrers als Selbstmord 

zu den Akten gelegt. Dem bekennenden Hercule-Poirot-Fan 

Horvath bleibt also gar nichts anderes übrig, als selbst 

Ermittlungen anzustellen. Unterstützt von einigen Schülern 

aus seinem Deutschkurs und Martins geheimnisvoller neu-

er Assistentin Betty beginnt Horvath nachzuforschen. 

 
Anthony Horowitz 

Ein perfider Plan  Krimi  363 S. 

Hawthorne ermittelt 

Keine sechs Stunden nachdem die wohlhabende alleinste-

hende Diana Cowper ihre eigene Beerdigung geplant hat, 

wird sie in ihrem Haus erdrosselt aufgefunden. Ahnte sie 

etwas? Kannte sie ihren Mörder? Daniel Hawthorne, ehe-

maliger Polizeioffizier und inzwischen Privatdetektiv im 

Dienst der Polizei, nimmt die Spur auf. Aber nicht nur den 

Fall will er lösen, es soll auch ein Buch daraus werden, und 

dafür wird Bestsellerautor Anthony Horowitz gebraucht. 



Der wiederum sträubt sich zunächst, ist jedoch schon bald 

unrettbar in den Fall verstrickt. Fasziniert von der Welt des 

Verbrechens ebenso wie von dem undurchsichtigen Detek-

tiv und dessen messerscharfem Verstand. Ganz im Stil von 

Holmes und Watson begeben sich Hawthorne und Horo-

witz auf die Suche nach dem Mörder, einer scheinbar 

harmlosen älteren Frau. 

 

 

ROMANE 
 
Mina Teichert 

Honigherzen  Roman  400 S. 

Ein verträumter Schnäppchenhof auf dem Land mit wildem 

Obstgarten, Bienenstock und einem eigenen Hofladen - 

davon träumt Leni schon ihr ganzes Leben, und so wagt sie 

kurzerhand den Neuanfang. Doch es gestaltet sich schwe-

rer als gedacht, den alten Hof zu renovieren und in der 

eingeschworenen Dorfgemeinschaft als Hofladenbesitzerin 

Fuß zu fassen. Zum Glück verspricht schon bald der gut 

aussehende Tischler Henry Hilfe. Und je mehr der Hof in 

neuem Glanz erstrahlt und der Laden sich mit selbst ge-

machten Köstlichkeiten füllt, desto sicherer ist Leni, dass 

die Zukunft honigsüß sein kann. 

 
Monika Bittl 

Man sollte öfter mal ausmisten  Roman  272 S. 

Nach 27 Ehe-Jahren ist der Lack eben ab, da sind sich Fran-

ziska und Bastian Schweighöfer einig. Jetzt, wo die Kinder 

aus dem Haus sind, hat man sich einfach nichts mehr zu 

sagen und es wird Zeit für getrennte Wege. Deswegen muss 

man sich noch lange nicht streiten, hat man ja nie groß 

getan. Mit der vollkommen friedlichen Scheidung soll nur 

noch gewartet werden, bis sich Franziskas Mutter Mathilde 

von einem leichten Herzanfall erholt hat. Bis dahin wird 

»heile Familie« gespielt. Natürlich haben Franziska und 

Bastian keine Ahnung, dass Oma Mathilde sie längst durch-

schaut hat und ihnen die Kranke nur vorspielt. Tatsächlich 

funktioniert Omas Plan wunderbar: Die heile Familie vor-

zutäuschen ist nämlich so anstrengend, dass Franziska und 

Bastian bald streiten, was das Zeug hält. Und wer sich strei-

tet, der liebt sich noch! 
 

 

Nina Blazon 

Das Wörterbuch des Windes  Roman  576 S. 

In Island, der Insel der Winde, treffen sie am Walfjord auf-

einander: die deutsche Touristin Swea, deren Ehe gerade 

auf der gemeinsamen Reise zerbrochen ist, der ehemalige 

Lehrer Einar Pálsson und der scheue Jón Árnarsson. In 

Einars Haus am Meer versucht Swea noch einmal ganz neu 

anzufangen. Früher hat sie Kunst studiert, wollte malen, 

Liebhaber sammeln und auch sonst in jeder Hinsicht frei 

sein. Aber kann man wirklich alles auf Null setzen? Auf der 

Suche nach Antworten entdeckt Swea das Leben und das 

Lieben neu und wagt es schließlich, ihre eigenen Geister 

zurückzulassen und dem Weg des Windes zu folgen. 

 
Nina George 

Das Traumbuch  Roman  416 S. 

Das Leben besteht aus der Summe kleinster Entscheidun-

gen. Doch welche führen zu Glück, Liebe, Freundschaft - 

welche zu Verzweiflung und Einsamkeit? Mit dieser Frage 

ringen die Verlegerin Eddie, der Kriegsreporter Henri und 

sein hochbegabter Sohn Sam, als Henri nach einer Ret-

tungsaktion ins Koma fällt. Im unbekannten Zwischenreich 

von Leben und Tod erfährt er, welche Leben er hätte leben 

können, wenn er mehr ausgesprochen und weniger ge-

fürchtet hätte. Henri hat nun nur ein Ziel: zurückzukehren, 

um noch einmal das zu tun, was das Leben ausmacht. Lie-

ben. 

 

 

 

 

KINDERBUCH 
 
Alan Gratz 

Amy und die geheime Bibliothek  ab 9 Jahre  243 S. 

Amy liebt Bücher und das Lesen. Doch dann wird ihr Lieb-

lingsbuch aus der Schulbibliothek verbannt - angeblich ist 

es ungeeignet für Grundschüler, respektlos und unmora-

lisch. Die sonst so zurückhaltende Amy ist empört: Es ist 

ein ganz tolles Buch! Und jeder sollte es ausleihen und 

lesen können! Als immer mehr Bücher aus den Regalen 

verschwinden, eröffnet Amy kurzerhand die G.S.B., die 

Geheime Schließfach-Bibliothek. Hier können ihre Mitschü-

ler alle verbannten Bücher heimlich ausleihen. Schon bald 

boomt Amys Bibliothek, und gemeinsam schmieden die 

Kinder einen Plan, um sich gegen die Bücherverbannung 

zur Wehr zu setzen.  

 

Beschreibungen - Quelle: borro medien GmbH I www.borro.de 

 

 

 

 

 

 

 
 

Öffnungszeiten 

dienstags 17 bis 18 Uhr           donnerstags 18 bis 19 Uhr  

 
 

Kontakt (auch für Vorbestellungen, Anfragen, …) 

E-Mail                koeb-germete@t-online.de 

Tel. (während der Öffnungszeiten)         9090606 


