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Bücherei weiterhin geöffnet 

 

Bücherei ist weiterhin geöffnet. Medien können auch per E-

Mail (koeb-germete@t-online.de) bestellt werden. Eine 

Vorbestellung ist ebenfalls während der Büchereiöffnungs-

zeiten telefonisch möglich (Tel. 9090606). 

 

 

 

 

 

 

NEU  in der Bücherei Germete 
 

KRIMI . THRILLER 
 

Arno Strobel 

Mörderfinder – Die Spur der Mädchen  Thriller  352 S. 

Seine Zeit beim KK 11 in Düsseldorf ist Geschichte. Jetzt fängt 

Fallanalytiker Max Bischoff an der Polizeihochschule in Köln 

neu an. Bildet die aus, die so gut werden wollen wie er. Aber 

die Fälle finden ihn trotzdem.Als ihn der Vater der seit sechs 

Jahren verschwundenen Leni Benz um Hilfe bittet, will Max 

sofort ablehnen. Aber er merkt, dass er es nicht kann. Zu viele 

Fragen sind ungeklärt im Fall der Grundschülerin, die auf dem 

Schulweg verschwand und nie mehr gesehen wurde. Doch 

wieso taucht jetzt Lenis Ranzen wieder auf, steht an seinem 

Platz in ihrem Elternhaus, als sei nichts geschehen? Wie kann 

das sein, nach all der Zeit?  

 

Anette Hinrichs 

Nordlicht – Die Tote im Küstenfeuer  Krimi  448 S. 

In Egernsund an der jütländischen Küste verbrennt die Leiche 

eines jungen Mädchens unter den Holzscheiten eines Sankt-

Hans-Feuers. Wurde die deutsche Gastschülerin mit türki-

schen Wurzeln das Opfer eines grausamen Ritualmordes? 

Vibeke Boisen und Rasmus Nyborg von der deutsch-dänischen 

Sondereinheit GZ Padborg übernehmen den Fall und stoßen in 

der Familie der Toten auf eine Mauer des Schweigens. Auch 

die Ermittlungen in der beschaulichen dänischen Küstenstadt 

gestalten sich schwierig.  

 

Ruth Ware 

Hinter diesen Türen  Thriller  368 S. 

Es schien der ideale Job zu sein: Rowan Caine ist überglücklich, 

als sie die Stelle als Kindermädchen in einem einsam gelege-

nen Haus in Schottland bekommt - bei einer perfekten Familie 

mit vier Töchtern. Doch in kürzester Zeit wird der vermeintli-

che Traumjob zum absoluten Albtraum. In dem Haus, das eine 

denkmalgeschützte Fassade hat und - im krassen Gegensatz 

dazu - innen mit einer High-Tech-Ausstattung aufwartet, ge-

schehen beängstigende, unerklärliche Dinge. Rowan fühlt sich 

ständig beobachtet, nicht nur von den Überwachungskameras, 

die in jedem Zimmer hängen. Auch das Verhalten der Kinder 

wird immer seltsamer. Bis es einen schrecklichen Todesfall 

gibt - und Rowan unter Mordverdacht gerät. 

 

Tom Hillenbrand 

Montecrypto  Thriller  448 S. 

Sein Geld hat der spleenige Start-up-Unternehmer Gregory 

Hollister größtenteils in der Kryptowährung Bitcoin angelegt. 

Als er bei einem Unfall ums Leben kommt, beginnt die Suche 

nach seinem Privatvermögen. Das hat der paranoide Kalifor-

nier gut versteckt. Wo befindet sich der digitale Schatz, den die 

Medien bereits Montecrypto nennen? Hollisters Schwester 

beauftragt den Privatdetektiv Ed Dante, das verschwundene 

Geld aufzuspüren. Dante recherchiert und stellt bald fest, dass 

etliche Personen hinter Montecrypto her sind. Das ist ange-

sichts der kolportierten Summe von mehreren Milliarden 

Dollar nicht weiter verwunderlich - aber die anderen Interes-

senten sind keine gewöhnlichen Schatzsucher. Warum interes-

sieren sich ausländische Geheimdienste, das FBI und die Mafia 

für den Schatz? Dante erkennt, dass Hollisters Vermächtnis 

aus mehr besteht als aus einem Haufen digitaler Münzen. Mög-

licherweise ist Montecrypto der Schlüssel zu einem immensen 

Finanzskandal. 

 

Meike Messal 

Düsterstrand  Krimi  277 S. 

Das Abitur hat sie glänzend bestanden, ein neues Leben wird 

für sie beginnen: raus aus Hamburg, Studium, neue Freunde. 

Doch kann man in die Zukunft schauen, wenn man mit der 

Vergangenheit nicht abgeschlossen hat? 

Erinnerungen plagen Laura. Ihre Eltern sind bei einem Unfall 

ums Leben gekommen. Jetzt fehlen sie ihr. Genauso wie ihr 

Bruder, der beim gemeinsamen Urlaub auf Fehmarn ver-

schwunden ist. Spurlos. Einfach aus Lauras Leben herausgeris-

sen. 

Laura reist auf die Insel. Vielleicht kann sie doch eine Spur von 

ihrem Bruder finden? Ein sehr gefährliches Vorhaben. 

 



 

ROMANE 
 

Matt Haig 

Die Mitternachtsbibliothek  Roman  320 S. 

Stell dir vor, auf dem Weg ins Jenseits gäbe es eine riesige 

Bibliothek, gesäumt mit all den Leben, die du hättest führen 

können. Buch für Buch gefüllt mit den Wegen, die deiner hät-

ten sein können. Hier findet sich Nora Seed wieder, nachdem 

sie aus lauter Verzweiflung beschlossen hat, sich das Leben zu 

nehmen. An diesem Ort, an dem die Uhrzeiger immer auf Mit-

ternacht stehen, eröffnet sich für Nora plötzlich die Möglich-

keit herauszufinden, was passiert wäre, wenn sie sich anders 

entschieden hätte. Jedes Buch in der Mitternachtsbibliothek 

bringt sie in ein anderes Leben, in eine andere Welt, in der sie 

sich zurechtfinden muss. Aber kann man in einem anderen 

Leben glücklich werden, wenn man weiß, dass es nicht das 

eigene ist? 

 

Stephanie Schuster 

Die Wunderfrauen - Alles, was das Herz begehrt Roman 480 S. 

1953, zu Beginn der Wirtschaftswunderjahre, träumt Luise 

Dahlmann von ihrem eigenen kleinen Lebensmittelgeschäft. 

Hier soll es nach Jahren des Verzichts wieder alles geben, was 

das Herz begehrt. Sie sieht es schon vor sich: die lange Laden-

theke mit großen Bonbongläsern darauf, eine Kühlung für 

Frischwaren, Nylonstrümpfe, buttriger Kuchen, sonntags fri-

sche Brötchen ... und das Beste daran: endlich eigenständig 

sein. Endlich nicht mehr darüber nachdenken, warum ihre Ehe 

nicht so gut läuft, endlich sie selbst sein und etwas wagen. Drei 

Frauen werden immer wieder Luises Weg kreuzen: Annabel 

von Thaler, die wohlhabende Arztgattin von nebenan, die 

junge Lernschwester Helga Knaup und Marie Wagner, geflo-

hen aus Schlesien. Sie alle haben in den Zeiten des Aufbruchs 

und des Neubeginns einen gemeinsamen Wunsch: Endlich 

wieder glücklich sein. 

 

Ellen Berg 

Willst du Blumen, kauf dir welche  leichte Unterhaltung  480 S. 

Datest du noch - oder liebst du schon?-Buchhändlerin Lena 

glaubt an Romantik - und an Liebe auf den ersten Blick. Statt 

sich der harten Dating-Realität auszusetzen, schwelgt sie lie-

ber in romantischen Liebesromanen. Als der Erfolgsautor 

Benjamin Floros behauptet, er habe den ultimativen Algorith-

mus für die Liebe per Online-Dating gefunden, gibt sie erbittert 

Kontra. Daraufhin wettet Benjamin, dass er mit seiner Liebes-

formel den perfekten Mann für Lena finden wird. Trotzig lässt 

sie sich auf das Dating-Experiment ein - und muss bald schon 

feststellen, dass ihr Herz ins Schlingern gerät. 

 

Sylvia Deloy 

Das Glück zum Greifen da  Liebe  352 S. 

Aus und vorbei, der Job bei einem hippen Kölner Start-Up ist in 

letzter Minute geplatzt und damit Anas Chance, in Deutschland 

bleiben zu können. Der Vater ihrer Zwillinge ist unauffindbar, 

er tourt derweil als Hornist irgendwo durch die Weltgeschich-

te. An willigen Helfern fehlt es nicht, alle wollen, dass Ana und 

ihre Kinder bleiben. Nicht zuletzt der attraktive, aber entner-

vend sorglose Musiklehrer der talentierten Zwillinge, der Ana 

mit seinem unerschütterlichen Optimismus zur Weißglut 

treibt. Bis sie erkennt, dass auch auf Traumtänzer Verlass sein 

kann. 

 

 

KINDERBUCH 
 

Franziska Gehm 

Carla Chamäleon – Zoff im Zoo  256 S.   ab 9 Jahre 

Carla hat sich durchgerungen und ist jetzt beim Geheimbund 

„Die Kavaliere“ dabei. Nun geht es ihr nicht mehr darum, ihre 

Superheldinnen-Chamäliose loszuwerden - nun geht es darum, 

sie einzusetzen! Und zwar im Kampf gegen geldgierige Bauin-

vestoren und für die Rettung des Zoos! Denn im Zoo passieren 

sehr seltsame Dinge: Zunächst verdirbt sich ein Besucher den 

Magen an Tofu-Würstchen, und wenig später lässt irgendje-

mand alle Tiere frei! Carla, Jole und ihr Pinguin Herr Ping müs-

sen unbedingt herausfinden, wer dem Zoo schaden will. 

 

Margit Auer 

Die Schule der magischen Tiere ermittelt – Der grüne 

Glibber-Brief  59 S.   ab 6 Jahre 

Eisbär Murphy ermittelt in seinem ersten Fall: Igitt, Ida hat 

einen grünen Glibber-Brief bekommen! Wer steckt dahinter? 

Murphy und seine Freunde machen sich auf die Suche. Ob es 

ein Kind aus der Schule der magischen Tiere war? Aber die 

sind doch alle nett! Da entdeckt der Eisbär eine überraschende 

Spur. 

 

Margit Auer 

Die Schule der magischen Tiere ermittelt – Der Kokosnuss-

Klau  59 S.   ab 6 Jahre 

Eddies Eltern planen eine Ausstellung. Doch dann wird die 

„Kokosnuss“ geklaut - ausgerechnet ihr wertvollstes Bild! Zum 

Glück ist Eisbär Murphy da. Er entdeckt eine Spur, die führt in 

den Wald. Ob Murphy und die magischen Tiere dort auch den 

Dieb finden? 

 

 

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 


