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Info  aus der Bücherei Germete 
 

in den Ferien geöffnet 
 

Die Bücherei Germete ist auch in den Sommerferien zu den 

üblichen Zeiten geöffnet. 
 
 

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 

 

Lucinda Riley 

Nachdem vor einigen Wochen der letzte Band der sieben 

SterSchwestern-Romane veröffentlicht wurde, ist Lucinda 

Riley am 11. Juni nach langjähriger Krebserkrankung im 

Alter von 56 Jahren in Norfolk (England) verstorben.  

Begonnen hat die schriftstellerische Karriere 2010 mit dem 

Roman „Das Orchideenhaus“. 

 

 

 

 

NEU  in der Bücherei Germete 
 

KRIMI . THRILLER 
 

Serena Kent 

Mord auf provenzalisch  Krimi  384 S. 

Die sinnenfrohe Penny liebt ihr Leben in Südfrankreich. Die 

Luft riecht nach Lavendel, und im goldenen Licht des Spät-

sommers genießt die Britin das ein oder andere Glas prickeln-

den Rosé im Kreis ihrer neuen Freunde. Doch ausgerechnet die 

lang ersehnte Verabredung mit St. Merlots attraktivem Bür-

germeister setzt ihrem süßen Nichtstun ein jähes Ende. Als 

Penny in seiner Begleitung die Eröffnung einer Galerie in 

Avignon besucht, erstickt der umstrittene Maler Roland Don-

caster an einer Olive, und fragt Penny sich: War es ein tragi-

scher Unfall oder doch heimtückischer Mord? 

 

Kate Penrose 

Tiefrot tanzen die Schatten  Krimi  432 S. 

In einem der heißesten Sommer, den die Scilly-Inseln vor 

Cornwall je gesehen haben, trainiert Detective Inspector Ben 

Kitto für den jährlichen Insel-Schwimmwettkampf. Dabei 

macht er eines Morgens einen grauenhaften Fund: Am Pulpit 

Rock vor der Westküste der Insel St. Mary's hängt eine Tote in 

einem Brautkleid und Blumen im Haar. Zu seinem Entsetzen 

stellt Ben fest, dass es sich um eine junge Frau aus seiner Trai-

ningsgruppe handelt. Was zunächst nach Selbstmord aussieht, 

entpuppt sich schnell als kaltblütiger Mord. Und der Täter hat 

bereits ein zweites Opfer in seiner Gewalt, das er wieder an 

einem der beliebtesten Orte für Hochzeitsfotos auf der Insel 

drapieren will. 

 

Andrea Föhr 

Unterm Schinder  Krimi  384 S. 

Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner hat sich etwas ganz 

Spezielles einfallen lassen, um eine äußerst attraktive neue 

Kollegin zu beeindrucken: einen nächtlichen Einbruch samt 

Schießerei, aus der Kreuthner die Neue heldenhaft retten wird. 

Das Ganze soll natürlich fingiert sein. Doch der abgelegene Hof, 

den er sich für seine Show ausgesucht hat, ist just in derselben 

Nacht Tatort eines wirklichen Verbrechens. Statt Platzpatro-

nen fliegen dem Polizeiobermeister plötzlich echte Kugeln um 

die Ohren. Und dann gibt es auch noch eine Leiche in der Kühl-

truhe. 

 

Tina Frennstedt 

Cold Case - Das gezeichnete Opfer  Krimi  464 S. 

Nebel liegt über Südschweden, als bei einem Leuchtturm eine 

der provokantesten Künstlerinnen des Landes tot aufgefunden 

wird. An ihrer Leiche finden sich Spuren einer einzigartigen 

Sorte Lehm, der einen COLD CASE wieder in den Fokus rückt: 

Vor 15 Jahren wurde der junge Pianist Max Lund auf brutale 

Weise ermordet. Am Opfer fand man damals das gleiche Mate-

rial. Tess Hjalmarsson ermittelt unter Hochdruck. Sie muss die 

Verbindung zwischen den Opfern finden, um einen nächsten 

Mord zu verhindern. 

 

Gudrun Grägel 

Limoncellolügen  Krimi  464 S. 

Gardasee-Krimi   

n der Hotelküche herrscht Chaos und Doro soll es richten. Sie 

folgt dem Hilferuf ihrer Freundin Greta Rinaldi und reist nach 

Limone am Gardasee, um die Saison im Hotel »Magdalena« zu 

retten. Job und Urlaub werden schnell zur Nebensache, denn 

Doro erwarten nicht nur Limoncello und Pasta, sondern auch 

Lügen und Mord. Ein Toter im Pool, bedrohliche Verfolger und 

auch in der Familie sagt nicht jeder die Wahrheit. Wem kann 

sie vertrauen? Wenn Doro Unrecht wittert, erwacht ihr Jagdin-

stinkt - und damit treibt sie nicht nur ihren Freund Vinc zur 

Verzweiflung. 

 



 

 

ROMANE 
 

Sebastian Fitzek 

Der erste letzte Tag  Roman 192 S. 

Livius Reimer macht sich auf den Weg von München nach 

Berlin, um seine Ehe zu retten. Als sein Flug gestrichen wird, 

muss er sich den einzig noch verfügbaren Mietwagen mit einer 

jungen Frau teilen, um die er sonst einen großen Bogen ge-

macht hätte. Zu schräg, zu laut, zu ungewöhnlich - mit ihrer 

unkonventionellen Sicht auf die Welt überfordert Lea von 

Armin Livius von der ersten Sekunde an. Bereits kurz nach der 

Abfahrt lässt Livius sich auf ein ungewöhnliches Gedankenex-

periment von Lea ein - und weiß nicht, dass damit nicht nur 

ihr Roadtrip einen völlig neuen Verlauf nimmt, sondern sein 

ganzes Leben! 

 

Lucinda Riley 

Die verschwundene Schwester  Roman  832 S. 

Sieben Sterne umfasst das Sternbild der Plejaden, und die 

Schwestern d'Aplièse tragen ihre Namen. Stets war ihre siebte 

Schwester aber ein Rätsel für sie, denn Merope ist verschwun-

den, seit sie denken können. Eines Tages überbringt der An-

walt der Familie die verblüffende Nachricht, dass er eine Spur 

entdeckt hat: Ein Weingut in Neuseeland und die Zeichnung 

eines sternförmigen Rings weisen den Weg. Es beginnt eine 

Jagd quer über den Globus, denn Mary McDougal - die Frau, die 

als Einzige bestätigen kann, ob ihre Tochter Mary-Kate die 

verschwundene Schwester ist - befindet sich auf einer Weltrei-

se. Während die Schwestern ihre Suche nach Neuseeland, 

Kanada, England, Frankreich und Irland führt, schlüpft ihnen 

Mary immer wieder durch die Finger. Und es scheint, als wolle 

sie unbedingt verhindern, gefunden zu werden. 

 

Judith Hermann 

Daheim  Roman  832 S. 

Judith Hermann erzählt von einer Frau, die vieles hinter sich 

lässt, Widerstandskraft entwickelt und in der intensiven Land-

schaft an der Küste eine andere wird. Sie erzählt von der Erin-

nerung. Und von der Geschichte des Augenblicks, in dem das 

Leben sich teilt, eine alte Welt verlorengeht und eine neue 

entsteht. 

 

Bernd Gieseking 

Finne dein Glück  Leichte Unterhaltung  304 S. 

Bernd Gieseking ist unterwegs im Land der Glücksweltmeister. 

Er reist von Süd nach Nord, von Helsinki nach Inari und über 

Rovaniemi,die Insel Hailuoto und Turku wieder zurück. Er 

besucht langjährige Freunde und trifft Künstlerinnen und 

einen Bierbrauer, eine Bischöfin, einen Tierarzt, eine Mumin-

Expertin, einen ehemaligen Musiker der Leningrad Cowboys, 

einen Mitarbeiter des samischen Parlaments, die finnische 

Vize-Meisterin im Hobby Horsing in der Disziplin Dressur, er 

sitzt in zahlreichen Saunen, spricht mit einem Lakritz-

Hersteller und reist zu den finnischen Meisterschaften im 

Watercross. Gieseking fragt Finnen, warum sie glücklich sind, 

aber auch ob Deutsche in Finnland und Finnen in Deutschland 

glücklich sein können. Und er fragt sich selbst, warum er in 

Finnland immer wieder so glücklich ist. 

 

 

SACHBUCH 
 

Gabriele von Arnim 

Das Leben ist ein vorübergehender Zustand  240 S. 

Ein Schlaganfall, zehn Tage später der zweite, haben ihren 

Mann aus allem herauskatapultiert, was er bis dahin gelebt 

hatte. Und aus ihr wird die Frau des Kranken. Wie liebt und 

hütet man einen Mann, der an dem Tag zusammenbricht, an 

dem man ihm gesagt hat, man könne nicht mehr leben mit 

ihm? Wie schafft man die Balance, in der Krankheit zu sein und 

im Leben zu bleiben? Gabriele von Arnim beschreibt in diesem 

literarischen Text, wie schmal der Grat ist zwischen Fürsorge 

und Übergriffigkeit, Zuwendung und Herrschsucht.  

 

 

KINDERBUCH 
 

Franziska Gehm 

Carla Chamäleon: Oh Schreck, ich 

bin weg!  240 S.   ab 9 Jahre 

Carla Niemann ist sich sicher, dass 

es so kommt. Ihre beste Freundin 

ist ans andere Ende der Welt gezo-

gen, und dafür zieht jetzt Jole, der 

neue Klassenclown, in ihr Leben 

ein. Carla möchte sich am liebsten in 

Luft auflösen. Und genau das tut sie. In peinlichen Situationen 

verschmilzt Carla mit der Umgebung. Wie ein Chamäleon.  

 

Margit Auer 

Die Schule der magischen Tiere - Wilder, wilder Wald  256 S.   

ab 8 Jahre 
Miss Cornfields Klasse fährt ins Wildniscamp! Und Elisa freut 

sich besonders, im Wald fühlt sie sich geborgen. Anders als zu 

Hause, wo es nur Stress gibt mit ihrem Bruder Marvin. Ge-

meinsam bauen die Kinder eine Futterkrippe und backen ihr 

eigenes Brot - doch irgendetwas stimmt nicht! Im Wald 

schleicht ein dunkler Schatten umher.  

 

Cornelia Franz 

Die Ringelsocken-Strolche  184 S.   ab 5 Jahre 

Freundschaftsgeschichten zum Vorlesen 

19 Vorlesegeschichten für Jungen und Mädchen ab 5 Jahren 

über Freundschaft, Zusammenhalt, woanders übernachten, 

Geburtstag feiern u.v.m. In idealer Vorleselänge von ca. 8 Mi-

nuten für das gemeinsame Vorlesen. 

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


