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Ausleihe:  

Spitzenreiter 
Das Bilderbuch „Mama Muh 

will rutschen“ ist bei den 

Leserinnen und Lesern der 

Bücherei Germete seit 2004 

sehr gefragt, mit über 40 

Ausleihen. 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 

NEU  in der Bücherei Germete 
 

KRIMI . THRILLER 
 
Jean-Luc Bannalec 

Bretonische Idylle  Krimi  336 S. 

Kommissar Dupins zehnter Fall 

Die Hitzewelle hat in diesem August sogar die Bretagne fest im 

Griff. Keine Aussicht auf Abkühlung für Kommissar Dupin. Und 

zu allem Überfluss planen die Kollegen auch noch die große 

Feier seines zehnjährigen Dienstjubiläums. Doch dann wird 

eines Morgens an der Küste bei Concarneau ein Toter aus dem 

Meer gefischt, ein Schafzüchter von der legendären Belle-Île. 

Und ehe Dupin sich's versieht, befindet er sich an Bord eines 

Schnellbootes auf dem Weg zur »schönsten Insel der Welt«, wo 

er schon bald auf tiefste menschliche Abgründe stößt. 

 

 

 

Pierre Martin 

Madame le Commissaire und die panische Diva  Krimi  384 S. 

Saint-Tropez hat Brigitte Bardot. Fragolin dagegen den Film- 

und Gesangsstar Colette Gaspard - auch wenn kaum einer 

weiß, dass die Diva hier geboren wurde. Schließlich hat sie das 

provenzalische Dorf schon in jungen Jahren verlassen. Einziger 

Kontakt zu ihrem Geburtsort ist ihre Zwillingsschwester Ju-

liette, die noch immer in Fragolin lebt. Genauso wie die Kom-

missarin Isabelle Bonnet. Diese befindet sich wieder einmal im 

Erholungsmodus. Der wird jäh unterbrochen, als Juliette sie im 

Namen ihrer berühmten Schwester um Hilfe bittet: Die Diva 

wird von einem Stalker terrorisiert, der sie mit unheimlichen 

Anrufen, Drohmails und perversen Botschaften verfolgt. 

Colette Gaspard wohnt in Ramatuelle. Das ist nicht weit weg. 

Die Diva bittet Isabelle, den Stalker zu finden und auf sie auf-

zupassen. Madame le Commissaire lässt sich überreden - und 

befindet sich plötzlich mitten in ihrem nächsten Fall, der sie 

für einige Kapitel von der Provence nach Paris führen wird. 

Obwohl sie dort nie mehr hinwollte. 

 
Anreas Winkelmann 

Die Karte  Thriller  384 S. 

Er gehört zu deinem Training wie die Schuhe und der Sound-

track: Dein Fitness-Tracker, der deine Laufstrecke online teilt. 

Jeder weiß, wo du warst - und wieder sein wirst. Doch damit 

inspirierst du jemanden zu einem ganz besonderen Kunst-

werk, den du besser nicht auf dich aufmerksam gemacht hät-

test. Er trackt deine Initialen in eine digitale Karte. Sein Zei-

chen, dass du die Nächste sein wirst. 

 
Michael Wagner 

Still ruft der See  Krimi  240 S. 

70er-Jahre Krimi  

Theo Kettling will eigentlich nur seine Frührente genießen - 

Mordermittlungen stehen dabei nicht auf dem Plan. Doch als 

er die sauerländische Amateurband „Hill Cats“ auf ein Rock-

konzert am Chiemsee begleitet, kommt alles anders als ge-

dacht. Eine Frau verschwindet spurlos und wird schließlich tot 

in einem Fluss gefunden. Wieder zu Hause in Lüdenscheid 

erzählt Theo seiner Bekannten Lieselotte Larisch von dem 

schrecklichen Erlebnis. Die Hobbydetektivin ist sich sicher, 

dass mehr hinter diesem Todesfall steckt. Gemeinsam nimmt 

das ungewöhnliche Ermittlerteam die Spur auf. Was hat das 

versunkene Dorf Listernohl in den Tiefen des Biggesees mit all 

dem zu tun? 

 

 

 

 

 



Catalina Ferrera  

Spanisches Blutgeld  Krimi  320 S. 

Barcelona-Krimi  

Ein toter Student gibt Sergent Alex Diaz und seinem Schwager 

Karl Lindberg Rätsel auf: Dem jungen Mann wurden mehrere 

große Wunden zugefügt, die sich Gerichtsmedizinerin Chi 

nicht erklären kann. Am ehesten käme als Waffe ein angespitz-

ter Pflock infrage, meint sie. Nur warum hätte jemand den 

allgemein beliebten Studenten auf so bestialische Weise er-

morden sollen? Alex und Karl treten mit ihren Ermittlungen 

auf der Stelle, bis sich ein forensischer Experte mit einem un-

geheuerlichen Verdacht meldet. 

 
Karsten Dusse 

Achtsam morden am Rande der Welt  Krimi  384 S. 

Um der Midlifecrisis zu entgehen, begibt sich Björn Diemel auf 

Anraten seines Therapeuten auf Pilgerreise. Schnell stellt sich 

als Erkenntnis auf dem Jakobsweg heraus, dass Björns Leben 

die Mitte bereits längst überschritten haben könnte: Ein unbe-

kannter Mitpilger versucht, ihn zu töten. Während bei den 

scheiternden Anschlägen auf ihn ein Pilger nach dem anderen 

seinen Lebensweg verlässt, versucht Björn ganz achtsam, sich 

seiner Haut zu wehren. Seine Pilger-Fragen nach Leben, Tod 

und Erfüllung bekommen plötzlich eine sehr praxisnahe Rele-

vanz. 

 
Anne Mette Hancock 

Narbenherz  Thriller  384 S. 

Kopenhagen: Investigativ-Journalistin Heloise Kaldan hat ge-

rade eine Recherche zu traumatisierten Soldaten begonnen, als 

sie eine persönliche Entscheidung treffen muss über Leben 

und Zukunft. Noch bevor sie irgendetwas tun kann, erfährt sie 

vom Verschwinden eines zehnjährigen Jungen. Vor Ort trifft 

Heloise ihren guten Freund Kommissar Erik Schäfer, der in 

dem Fall ermittelt. Die Spuren zu dem Jungen sind verwirrend, 

nichts passt zusammen. Heloise versucht, Erik Schäfer zu hel-

fen, das entscheidende Muster zu erkennen. 

 

 

ROMANE 
 
Lucinda Riley 

Das Orchideenhaus  Roman 560 S. 

Als junges Mädchen verbrachte Julia Forrester jede freie Minu-

te bei ihrem Großvater, einem bekannten Orchideenzüchter, 

im Gewächshaus von Wharton Park. Nach einem schweren 

Schicksalsschlag führt der Zufall Julia Jahre später noch einmal 

zu dem Anwesen zurück. Der jetzige Besitzer Kit Crawford 

überreicht ihr ein altes Tagebuch, das bei den Renovierungs-

arbeiten gefunden wurde und womöglich Julias Großvater 

gehörte. Als Julia ihre Großmutter Elsie mit dem Tagebuch 

konfrontiert, drängt ein jahrelang gehütetes Familiengeheim-

nis ans Licht, das auch Julias Leben komplett verändern wird. 
Der erste Roman von Lucinda Riley 

 

Alexander Oetker 

Mittwochs am Meer  Liebe 176 S. 

Jeden Mittwoch fährt Maurice aus Paris in ein verträumtes 

Hafenstädtchen in der Bretagne, weil er dort einen beruflichen 

Auftrag hat. Der stille Mann aus der Hauptstadt stößt auf Miss-

trauen und Ablehnung bei den rauen Einheimischen, den Fi-

schern und Arbeitern. Doch dann lässt die schöne Rezeptionis-

tin seines Hotels ihm eines Mittwochs einen Liebesbrief und 

einen Gedichtband zukommen. Maurice ist verzaubert von den 

Worten der Frau. Sie gehen aus, lernen sich kennen und lieben. 

Es ist der Beginn einer  leidenschaftlichen Affäre, die jeden 

Mittwoch neu entflammt, den ganzen Sommer lang. Das Paar 

fühlt sich wie in einem Traum, der zur Reise wird und schließ-

lich zu einer überraschenden Erkenntnis führt.   

 
James Bailey 

Du kannst kein Zufall sein  Roman 384 S. 

Josh hat alles erreicht: Eine tolle Freundin, einen Job, eine 

Wohnung in London und ein Kaninchen. Doch als er in der 

Silvesternacht im berühmten Riesenrad London Eye seiner 

Freundin einen Antrag macht, verliert er mit einem Schlag 

alles. Denn sie sagt nicht nur nein, sie setzt ihn auch gleich 

noch vor die Tür. Als Josh mit seinem Kaninchen Jeremy zu-

rück zu seinen Eltern zieht, steht eine Sache für ihn fest: Ganz 

eindeutig kann niemand schlechter über sein Leben entschei-

den, als er selbst. Und so beschließt er, ein Jahr lang, jede Ent-

scheidung dem Zufall zu überlassen und eine Münze zu wer-

fen. Ganz egal, ob es darum geht, welches Hemd er anzieht, 

oder ob er der Frau seiner Träume einmal quer durch Europa 

folgt. Glücklicherweise kann sich Josh dabei stets auf seine 

Freunde verlassen, die den Zufall ab und zu ein klein wenig in 

die richtige Bahn lenken. 

 
Sylvia Deloy 

Auch die große Liebe fängt mal klein an  Roman 352 S. 

Für Köchin Marie gibt es nichts Schöneres, als ihre Gäste zu 

verwöhnen. Doch nun muss sie ihr kleines, aber feines Restau-

rant in Köln schließen. Dabei führt sie es schon in dritter Gene-

ration! Und da gibt es noch ein Problem: Wie soll sie ihrem 

geliebten Opa beibringen, dass sein Lebenswerk am Ende ist? 

Für Marie steht fest: Das "Petite Pauline" wird wiedereröffnet, 

und zwar so schnell wie möglich. Um die Schulden zu bezah-

len, heuert sie kurzentschlossen in einem Brauhaus an. Zu 

ihrem Schreck trifft sie dort auf ihren Verflossenen Anton. 

Auch der ist alles andere als begeistert über das unerwartete 

Wiedersehen. Doch die trubelige Großküche lässt ihnen keine 

Wahl: Sie werden zusammenarbeiten müssen. Und plötzlich 

lernt Marie an Anton ganz neue Seiten kennen, die ihr wider 

Erwarten gut gefallen. 

 
Laura Baldini 

Lehrerin einer neuen Zeit  Roman 352 S. 

Maria Montessori 

Ein historischer Roman über die Ausnahmepädagogin, die ihr 

Leben den Kindern widmete, unterhaltsam und informativ 

zugleich. 



 

 
 

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. Wie leicht 

Rettungsversuche in demütigender Herabwürdigung enden. 

Und Aufopferung erbarmungslos wird. 

 
Stefanie Stahl 

Das Kind in dir muss Heimat finden  288 S. 

Jeder Mensch sehnt sich danach, angenommen und geliebt zu 

werden. Im Idealfall entwickeln wir während unserer Kindheit 

das nötige Urvertrauen, das uns als Erwachsene durchs Leben 

trägt. Doch auch die erfahrenen Kränkungen prägen sich ein 

und bestimmen unbewusst unser gesamtes Beziehungsleben. 

Erfolgsautorin Stefanie Stahl hat einen neuen, wirksamen 

Ansatz zur Arbeit mit dem „inneren Kind“ entwickelt: Wenn 

wir Freundschaft mit ihm schließen, bieten sich erstaunliche 

Möglichkeiten, Konflikte zu lösen, Beziehungen glücklicher zu 

gestalten und auf (fast) jedes Problem eine Antwort zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINDERBUCH 
 

Dietrich Grönemeyer 

Der kleine Medicus - Die ge-

heimnisvolle Villa  72 S.   ab 8 Jahre 

Durch Zufall lernt der etwas klein 

geratene, wissbegierige Schüler 

mit dem Spitznamen Nano, den 

genialen Arzt Dr. X und seine 

erfindungsreiche Assistentin 

Micro Minitec kennen. Im Labor 

präsentiert sie ihm stolz ihre Verklei-

nerungsmaschine, die Tiere und Dinge schrumpfen kann. Fas-

ziniert bestaunt der Junge den „Turbobeamer“ und drückt in 

einem unbeobachteten Moment neugierig den Knopf einer 

Fernbedienung. Kurz darauf spürt Nano ein merkwürdiges 

Kribbeln im ganzen Körper und eine riesige Klaue packt ihn. 

Schnell klettert er in einen der Miniatursitze innerhalb der 

silbernen Kapsel, als plötzlich der ebenfalls geschrumpfte, 

rosarote Hase von Micro Minitec neben ihm auftaucht. Die 

beiden befinden sich Sekunden später in ihrem Miniatur-U-

Boot direkt im Mund von Dr. Xs Assistentin. Wird sie die Kap-

sel wirklich schlucken?  
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