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Der neue Buchspiegel ist da 
 

 

 

Den neuen Buchspiegel – vollgepackt mit aktuellen Medi-

enangeboten 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 
 

Nikos Milonas 

Kretisches Schweigen  Krimi  384 S. 

Im Süden Kretas haben sich zahlreiche Urlauber am Strand 

von Frangokastello eingefunden, weil sie im Morgengrauen die 

Drosoulites, die "Seelen des Taus", sehen wollen. Der Legende 

nach erheben sich jedes Jahr Ende Mai diese Seelen für einige 

Minuten aus dem Sand und ziehen in riesigen Schwaden über 

den Strand. Doch in diesem Jahr kommen nicht die Seelen zum 

Vorschein: Im Sand finden sich die Skelette zweier Männer. 

Beide weisen Einschusslöcher auf. Also Mord? Als Michalis 

Charisteas seine Ermittlungen aufnimmt, erfährt er jedoch 

eine völlig andere Geschichte. 

 

Gustaf Sködemann 

Geiger  Thriller  496 S. 

Das Festnetz-Telefon klingelt, als sie am Fenster steht und 

ihren Enkelkindern zum Abschied winkt. Agneta hebt den 

Hörer ab. „Geiger“, sagt jemand und legt auf. Agneta weiß, was 

das bedeutet. Sie geht zu dem Versteck, entnimmt eine Waffe 

mit Schalldämpfer und tritt an ihren Mann heran, der im 

Wohnzimmer sitzt und Musik hört. Sie setzt den Lauf an seine 

Schläfe - und drückt ab. Als Kommissarin Sara Nowak von 

diesem kaltblütigen Mord hört, ist sie alarmiert. Sie kennt die 

Familie seit ihrer Kindheit. 

 

Jorn Lier Horst 

Wisting und der See des Vergessens  Krimi  416 S. 

William Wisting erhält einen merkwürdigen Brief. Auf dem 

weißen Blatt steht lediglich die Zahlenfolge „12-1569/99“, die 

Fallnummer eines Mordes aus dem Jahr 1999. Die 17-jährige 

Tone verschwand damals auf dem Heimweg von der Arbeit, 

man fand kurz darauf ihre Leiche, der Täter wurde verurteilt. 

Scheinbar ein schnell geklärter Mord, der in Vergessenheit 

geriet, obwohl der Verurteilte stets seine Unschuld beteuerte. 

Mittlerweile hat er seine Strafe abgesessen. Und ausgerechnet 

jetzt hält das Verschwinden einer jungen Frau das Land in 

Atem. Ein Fall mit Parallelen zu Tones Ermordung. 

 

Richard Osmann 

Der Donnerstagsmordclub  Krimi  464 S. 

Man möchte meinen, so eine luxuriöse Seniorenresidenz in der 

idyllischen Grafschaft Kent sei ein friedlicher Ort. Das dachte 

auch die fast achtzigjährige Joyce, als sie in Coopers Chase 



einzog. Bis sie Elizabeth, Ron und Ibrahim kennenlernt oder, 

anders gesagt, eine ehemalige Geheimagentin, einen ehemali-

gen Gewerkschaftsführer und einen ehemaligen Psychiater. Sie 

wird Teil ihres Clubs, der sich immer donnerstags im Puzzle-

zimmer trifft, um ungelöste Kriminalfälle aufzuklären. Als 

dann direkt vor ihrer Haustür ein Mord verübt wird, ist der 

Ermittlungseifer der vier Senioren natürlich geweckt, und 

selbst der Chefinspektor der lokalen Polizeidienststelle kann 

nur über ihren Scharfsinn staunen. 

 

Cay Rademacher 

Schweigendes Les Baux  Krimi  416 S. 

Februar in der Provence: Es wird langsam Frühling, die Man-

delbäume blühen - und Capitaine Roger Blanc wird nach Les 

Baux gerufen. In einem düsteren Tal unterhalb der berühmten 

Burgruine liegen die Carrières de Lumières, ein aufgegebener 

Steinbruch, in dem nun Kunstausstellungen gezeigt werden. 

Während eines Besuchs wurde ein Mann ausgeraubt und bru-

tal ermordet. Wie sich zeigt, war das Opfer, Patrick Ripert, 

Privatdetektiv. Der wohlhabende Besitzer eines Mandelhofs in 

der Nähe hatte ihn erst wenige Tage zuvor engagiert, weil ein 

Bild aus seiner umfangreichen Sammlung gestohlen worden 

war. Wie hängen die beiden Fälle miteinander zusammen? 

 

Michael Tsokos 

Kaltes Land  Thriller  112 S. 

Ein Anruf reißt Rechtsmedizinerin Sabine Yao jäh aus ihrem 

Arbeitsalltag im Sektionssaal. Ihre seit Tagen verschollene 

Tante wurde im Umland von Kiel tot aufgefunden. Die Kolle-

gen in der Kieler Rechtsmedizin, darunter auch Yaos ehemali-

ger Lebenspartner, gehen von einem unnatürlichen Tod aus. 

Yaos Chef, Professor Paul Herzfeld, führt einige Telefonate mit 

der Kieler Staatsanwaltschaft, um ihr sehr unbürokratisch 

Akteneinsicht in den Todesfall zu gewähren. Noch am selben 

Abend reist die Berliner Rechtsmedizinerin zu ihrer Familie 

nach Kiel. Ausgerechnet ihre introvertierte, allein lebende 

Tante Johanna soll ermordet worden sein? 

 

Sophie Bonnet 

Provenzalischer Sturm  Krimi  368 S. 

Pierre Durand will seiner Charlotte einen Heiratsantrag ma-

chen und plant hierfür ein Wochenende in der malerischen 

Weinregion Châteauneuf-du-Pape. Doch aus dem romanti-

schen Ausflug wird schnell eine Geduldsprobe, als sich heraus-

stellt, dass der Inhaber des Schlosshotels, in dem sie die Zeit 

genießen wollen, es versäumt hat, ihnen von der Kochshow zu 

erzählen, die dort aufgezeichnet wird. Grund für die Vergess-

lichkeit des Hoteliers sind zwei Unglücksfälle, die im Ort für 

Entsetzen sorgen: Ein Winzer und ein Immobilienmakler sind 

innerhalb weniger Tage zu Tode gekommen - unmittelbar vor 

dem Verkauf eines Weinguts. Nur ein tragischer Zufall, oder 

war jemandem die Veräußerung des alten Châteaus ein Dorn 

im Auge? 

 

 

ROMANE 
 

Ingrid Noll 

Der Hahn ist tot   Roman  304 S. 

Sie hält sich für eine Benachteiligte, die ungerecht behandelt 

wird und zu kurz kommt. Mit zweiundfünfzig Jahren trifft sie 

die Liebe wie ein Hexenschuss. Diese Chance muss wahrge-

nommen werden, Hindernisse müssen beiseite geräumt wer-

den. Sie entwickelt eine bittere Tatkraft: Rosemarie Hirte, 

Versicherungsangestellte, geht buchstäblich über Leichen, um 

den Mann ihrer Träume zu erbeuten. 

Ingrid Nolls Erstlingsroman, der 1991 entstand. Jetzt wieder entdeckt. 

 

Meike Werkmeister 

Der Wind singt unser Lied  Liebe  464 S. 

Die Weltenbummlerin Toni ist überall und nirgends zu Hause - 

bis ein Anruf ihres Vaters sie zurück an die Nordsee führt. St. 

Peter-Ording mit seinen hübschen Reetdachhäusern und dem 

kilometerlangen Sandstrand ist für viele das Paradies auf Er-

den. Doch Toni hat sich hier, wo der Wind das ganze Jahr um 

die Häuser pfeift, nie richtig wohlgefühlt. Auch jetzt macht ihre 

alte Heimat es ihr nicht leicht. Ihre Eltern werden immer 

schrulliger, und alles erinnert sie an ihre erste große Liebe. 

Während sie auf dem Ferienhof der Familie aushilft, begreift 

Toni, dass sie das Leben anpacken muss, um ihm eine neue 

Richtung zu geben. Und dabei ist sie nicht allein. 

 

Juli Zeh 

Über Menschen  Roman  416 S. 

Dora ist mit ihrer kleinen Hündin aufs Land gezogen. Sie 

brauchte dringend einen Tapetenwechsel, mehr Freiheit, 

Raum zum Atmen. Aber ganz so idyllisch wie gedacht ist Bra-

cken, das kleine Dorf im brandenburgischen Nirgendwo, nicht. 

Während Dora noch versucht, die eigenen Gedanken und Dä-

monen in Schach zu halten, geschehen in ihrer unmittelbaren 

Nähe Dinge, mit denen sie nicht rechnen konnte. Ihr zeigen 

sich Menschen, die in kein Raster passen, ihre Vorstellungen 

und ihr bisheriges Leben aufs Massivste herausfordern und sie 

etwas erfahren lassen, von dem sie niemals gedacht hätte, dass 

sie es sucht. 

 

Tarkan Bagci 

Die Erfindung des Dosenöffners  Roman  256 S. 

Als Star-Journalist über die ganz großen Themen berichten, 

das ist Timur Aslans Traum. Statt Karriere zu machen, steckt 

er in der Lokalredaktion einer Kleinstadtzeitung fest. Hier 

schreibt er Artikel über Hühnerzüchter und Rentner-

Kegelclubs und hasst jeden Buchstaben, den er dazu tippen 

muss. Auf der Suche nach einer großen Story trifft er auf die 

70-jährige Annette, die behauptet, dass sie den Dosenöffner 

erfunden hat. Was als Recherche beginnt, endet in einer unge-

wöhnlichen Freundschaft. Denn Timur muss feststellen, dass 

Erfolg und Glück zwei ganz unterschiedliche Dinge sind. 

 

 



 

 
 

SACHBUCH 
 

Horst Lichter 

Ich bin dann mal still   304 S. 

Meine Suche nach der Ruhe in mir 

Horst Lichter, Deutschlands beliebtester TV-Koch und Modera-

tor, begibt sich auf eine Reise in die Stille und zu sich selbst: 

Ein Lebensratgeber voller Ruhe, Kraft und Entschleunigung, 

aber auch voller Humor, Augenzwinkern und Lebensfreude. 

 

 

KINDERBUCH 
 

Christian Seltmann 

Die Spürnasen-Bande und 

der Fahrrad-Klau  48 S.   ab 5 

Jahre 
Bruno und Molly sind welt-

beste Detektive! Kein Fall 

ist ihnen zu knifflig. Aber 

werden sie auch Oskars 

verschwundenes Fahrrad 

wiederfinden? Eine erste 

Spur führt in den Park und 

zu drei tierischen Dieben. 

Doch ein weiterer Hinweis 

gibt Bruno und Molly Rätsel 

auf. 

 

Judith Kleinschmidt 

Sofabanditen oder Die verrückte Befreiung der Hühner   

170 S.   ab 7 Jahre 
Ada sitzt wütend im Umzugswagen und wartet auf ihre Eltern, 

als plötzlich ein Schaf auf den Fahrersitz springt. Lilli, das 

Schaf mit Nasenring und Leopardenmuster, kapert den Trans-

porter nebst Ada, um die Hühner aus der Hühnerfabrik zu 

befreien. Free chicken! Für Ada und das tollkühne Schaf be-

ginnt eine wilde und verrückte Fahrt ins Abenteuer. Dabei ist 

das Glück stets auf ihrer Seite. Auch als Ada unterwegs auf den 

Jungen Pepper stößt, der in einer alten Sternwarte lebt. 

 

Jan Andersen 

Dusty – Gut gebellt, kleiner Hund!  88 S.   ab 6 Jahre 

Schon lange wünscht sich Anna einen Hund, aber ihre Eltern 

meinen, sie sei noch viel zu jung, um für ein Tier die Verant-

wortung zu übernehmen. Als Anna mit ihrer Familie den Bau-

ernhof ihrer Tante besucht, ist sie hin und weg: Die Border-

Collie-Hündin hat vier kleine Welpen bekommen. Anna spielt 

den ganzen Nachmittag mit den Kleinen. Schweren Herzens 

verabschiedet sie sich am Abend von den Hündchen, aber als 

die Familie losfahren will, sitzt der niedliche Welpe Dusty 

schon auf dem Rücksitz. So einem schlauen Hund, der seine 

neue Familie selbst wählt, können Annas Eltern auch nicht 

widerstehen! 

 

Patricia Schröder 

Ein Drachenfreund für Linus  88 S.   ab 6 Jahre 

Fumo, der kleine Drache, schämt sich fürchterlich: Er kann 

kein Feuer spucken! Nicht das kleinste Rauchwölkchen krin-

gelt sich aus seinen Nüstern, als er den großen Drachen seine 

Künste vorführen soll. Fumo sucht verzweifelt das Weite und 

läuft dabei Linus direkt in die Arme. Der kann auch kein Feuer 

spucken, denn Linus ist ein Menschenjunge. Doch er hat eine 

Idee, wie Fumo geholfen werden kann. 

 

 

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 


