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Info  aus der Bücherei Germete 
 

Liebe Medienfreunde,  

der Buchspiegel Winter ist wieder vollgepackt mit interessanten 

Buchvorschlägen, damit Sie genug Lesefutter für die nächsten 

Monate haben. 

Blättern Sie im Buchspiegel und bestellen Sie bei uns Ihre Lieb-

lingsbücher – zum Nutzen der Bücherei und unserer Leser. Alle 

Artikel des Buchspiegels und viele mehr können Sie auch beim 

Stöbern auf www.borromedien.de entdecken und bestellen. 

Wenn Sie im Anschluss Ihrer Bestellung unsere Kundennummer 

220305 in das Bemerkungsfeld eintragen, unterstützen Sie damit 

unsere Büchereiarbeit. Alternativ dazu können Sie am Ende des 

Bestellvorgangs über das PLZ-Suchfeld unsere Bücherei suchen. 

Ihr Team der 

Bücherei 

Germete 

 

 
 

 

 

NEU  in der Bücherei Germete 
 

KRIMI . THRILLER 
 

Janni Pedersen / Kim Faber 

Winterland  Krimi 624 S. 

Das neue Nr.-1-Autorenpaar aus Dänemark - Auftakt der spektaku-

lären Krimireihe um das Ermittlerduo Juncker und Kristiansen. 

Ein schrecklicher Mord erschüttert die verschlafene dänische 

Provinzstadt Sandstedt: Ein Mann wird brutal erschlagen auf-

gefunden, seine Ehefrau ist verschwunden. Keiner hat etwas 

gesehen, es gibt keine Spuren, kein ersichtliches Motiv. 

Martin Juncker, einer der besten Mordermittler Dänemarks, 

übernimmt den Fall. Wegen eines verhängnisvollen Fehlers 

aus Kopenhagen nach Sandsted versetzt, leitet er dort die 

kleine Polizeistation und kümmert sich darüber hinaus noch 

um seinen dementen Vater. Ein eher beschauliches Leben. Bis 

zu dem spektakulären Mordfall. 

Junckers ehemalige Kollegin Signe Kristiansen arbeitet noch 

immer in Kopenhagen. Sie freut sich auf ein beschauliches 

Weihnachtsfest mit der Familie, als eine Bombe auf dem 

Weihnachtsmarkt in der Innenstadt explodiert. Signe steht an 

der Spitze der Jagd auf die Täter, doch alle Spuren verlaufen im 

Sand - bis ein anonymer Tipp den Fall in eine Richtung lenkt, 

die ihre schlimmsten Befürchtungen übersteigt. 

 

Maurizio de Giovanni  

Zwölf Rosen in Neapel  Krimi 288 S. 

Gelsomina Settembre, von allen nur Mina genannt, ist Sozial-

arbeiterin in einem der verkommensten Stadtteile Neapels, 

den Quartieri Spagnoli. Sie selbst stammt aus besseren Ver-

hältnissen, und so mancher wundert sich darüber, mit welcher 

Verve sich die „Lady“ für die Kranken, Schwachen und Armen 

einsetzt. Nach dem Eheaus mit Claudio, einem distinguierten 

Richter, der Mina immer noch hinterhertrauert, ist die 42-

Jährige eher widerwillig wieder bei ihrer Mutter eingezogen. 

Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer: den tollpatschigen, 

dafür umso attraktiveren Arzt Domenico, der seine Praxis 

neben Minas Büro hat. Unterdessen ist Minas Ex-Mann Claudio 

mit einem rätselhaften Fall befasst: Ein Serienmörder macht 

die Stadt unsicher. Nach jedem seiner scheinbar beliebigen 

Morde findet man eine Vase mit zwölf Rosen am Tatort, einige 

verblüht, andere noch frisch. Was Claudio nicht weiß: Mina 

bekommt jeden Tag eine Rose und hat selbst die Ermittlungen 

aufgenommen. 

 

 

 



 

 

Viktor Zeller 

Lotto Toto tot  Krimi 176 S. 

Die einen spielen Lotto, obwohl sie davon aus- gehen, ohnehin 

nie etwas zu gewinnen, die anderen malen sich jede Woche ein 

neues Leben aus. Anton Gruber, genannt Toni, kennt sie alle. 

Ihm gehört ein kleiner Kiosk in Köln: Zeitungen, Schokoriegel, 

Lotto-Annahmestelle. Toni selbst ist Optimist, glücklich aber 

ist er nicht. Was ihm fehlt, da sind sich die Männer seiner 

Tippgemeinschaft Jackpott einig, ist eine Frau. Und weil man 

die nicht im Lotto gewinnen kann, soll Toni online daten. Wo-

mit Erol, Sebastian und Tom nicht gerechnet haben: dass Toni 

dabei zum Hauptverdächtigen in einem Mordfall wird. Es fängt 

harmlos an. Toni trifft Frauen, die entweder sehr viele Katzen 

oder gar kein Geld haben, und will aufgeben. Dann lernt er 

Greta kennen. Und plötzlich kann sich selbst Toni ein ganz 

anderes Leben vorstellen, endlich scheint auch er mal Glück zu 

haben. Nur ist es damit schnell wieder vorbei. Als Greta nicht 

zu ihrer Verabredung auftaucht und überhaupt wie vom Erd-

boden verschluckt ist, wird aus der Tippgemeinschaft eine 

ganz besondere Ermittlertruppe und Tonis Kiosk zur Ermitt-

lungszentrale. 

 

Tess Gerritsen / Gary Braver 

Die Studentin  Krimi 384 S. 

Taryn Moore ist jung, attraktiv und brillant - warum sollte sie 

sich umbringen? Detective Frankie Loomis spürt sofort, dass 

mehr hinter der Geschichte steckt, als sie den Tatort des ver-

meintlichen Selbstmords untersucht. Die Studentin hat sich 

aus dem Fenster ihres Apartments gestürzt. Doch ihr Handy ist 

spurlos verschwunden. Hat es jemand verschwinden lassen, 

um Spuren zu vertuschen? Für den Englischprofessor Jack 

Dorian war Taryn die vollendete Versuchung: intelligent, auf-

merksam und zu hundert Prozent tabu. Doch Taryn hatte auch 

eine dunkle Seite, eine Neigung zu obsessiver Liebe - auch für 

Jack. Und mit ihrem Tod haben seine Probleme erst richtig 

begonnen. Loomis' Ermittlungen enthüllen pikante Geheimnis-

se. Schnell wird klar, dass Jack Dorian mehr weiß, als er offen-

bart. Doch hat er auch einen kaltblütigen Mord auf dem Gewis-

sen? 

 

Klaus-Peter Wolf 

Rupert undercover – Ostfriesische Jagd  Krimi 448 S. 

Kriminaldirektorin Liane Brennecke hätte eigentlich Angst um 

ihr Leben haben müssen, aber dem war nicht so. Sie betrachte-

te sich im Spiegel. Sie war sich selbst fremd geworden. In die-

sem Folterkeller war etwas mit ihr geschehen. Etwas war aus 

dem Körpergefängnis geflohen und hatte sich in Sicherheit 

gebracht. Ein Seelenanteil von ihr war entkommen. Sie sorgte 

sich um ihre geistige Gesundheit. War sie kurz davor, verrückt 

zu werden, oder hatte sie diese Schwelle bereits in dem Rat-

tenloch überschritten, in dem er sie gefangen gehalten hatte? 

Um wieder ganz zu werden, musste sie ihn erledigen. Dazu 

brauchte sie einen Köder und ein Werkzeug. Niemand erschien 

ihr geeigneter als dieser Rupert alias Frederico Müller-

Gonzáles. 

Henry Sutton 

Der Hotelinspektor auf Mallorca  Krimi 288 S. 

Er hat einen Traumjob: In Fünfsternehotels an den schönsten 

Orten der Welt übernachten, in Gourmetrestaurants schlem-

men, sich im Spa verwöhnen lassen - und dabei noch Geld 

verdienen. Ben Martin ist Hotelinspektor der exklusiven Hide-

away Hotels Group und reist inkognito um die Welt, immer mit 

dem Auftrag, Ausstattung und Service der Hotels auf Herz und 

Nieren zu prüfen. Ihm entgeht nichts: kein Staubkorn unter 

dem Bett, keine Falte im Hemd des Barchefs. Ist der Dry Marti-

ni perfekt gerührt, das Frühstücksei auf den Punkt gekocht? 

Wie oft klingelt es, bis der Concierge ans Telefon geht? Aber 

keine Nachlässigkeit im Service ist so schlimm wie ein Mord, 

der mit dem Hotel in Verbindung gebracht wird und dem Re-

nommee der Gruppe schaden konnte. Im Hotel Pin d'Or auf 

Mallorca sind die Gaste so vornehm und nobel wie das Haus 

selbst, nur die zwei Russen in Begleitung eines Holländers, 

deren Jachten vor der Insel liegen, haben Martins Aufmerk-

samkeit erregt. Sich so unauffällig wie nur möglich zu verhal-

ten, ist Martins täglich Brot, und so beginnt er, nicht nur das 

Personal, sondern auch die anderen Gaste im Blick zu behal-

ten. 

 

Rita Falk 

Rehragout-Rendezvous  Krimi 304 S. 

Zefix! Was ist denn in die Eberhofer-Weiber gefahren? Die 

Oma beschließt nach gefühlten 2000 Kuchen und noch mehr 

Schweinsbraten, Semmelknödeln und Kraut, sich der häusli-

chen Pflichten zu entledigen - und fortan zu chillen. Ausge-

rechnet an Weihnachten! Und seit die Susi ihre Karriere als 

stellvertretende Bürgermeistern verfolgt, fühlt sich der Sex mit 

ihr im schicken Neubau für den Franz an, als hätten sie ihn 

gratis zu den Esszimmermöbeln dazu bekommen. Zu allem 

Übel wird dann auch noch der Steckenbiller Lenz vermisst. Der 

Franz soll gefälligst eine Vermisstenanzeige aufgeben, die 

Mooshammer Liesl befürchtet das Schlimmste. Nur: Eine Lei-

che ist weit und breit nicht in Sicht. Damit steht der Eberhofer 

vor einer schier unlösbaren Aufgabe. 

 

 

ROMANE 
 

Nicolas Barreau 

Das Lächeln der Frauen  Roman 368 S. 

Die junge Restaurantbesitzerin Aurélie hat Liebeskummer: 

Von einem Tag auf den anderen wurde sie von ihrem Freund 

verlassen. Unglücklich streift sie durch Paris und stößt in einer 

kleinen Buchhandlung auf einen Roman, der gleich in den 

ersten Sätzen nicht nur ihr Lokal, sondern auch sie selbst be-

schreibt. Begeistert von der Lektüre, möchte Aurélie den Autor 

des Buchs kennenlernen, doch der ist leider sehr menschen-

scheu, erfährt sie vom Lektor des französischen Verlags. Aber 

Aurélie gibt nicht auf. 

 



 

 
 

 

Kristina Valentin 

Herzblitze  Roman 320 S. 

Felicitas wird vom Blitz getroffen. Wie durch ein Wunder 

bleibt sie unverletzt - doch sie hat das ganze letzte Jahr verges-

sen. Als sie versucht in ihr Leben zurückzukehren, erkennt sie 

es nicht wieder. Warum verhält sich ihr Ex-Mann so, als wäre 

alles wie früher? Wieso ist ihre Schwester so sonderbar dis-

tanziert? Wenn sie nur wüsste, was da in den vergangenen 

zwölf Monaten passiert ist! Felicitas macht sich auf die Suche 

nach der Wahrheit, die irgendwo in ihr schlummern muss. 

Dabei kommt sie nicht nur ihrem neuen Kollegen Sebastian 

näher als gedacht, sondern auch sich selbst. 

 

Herve Le Tellier 

Die Anomalie  Roman 352 S. 

Der spektakuläre Bestseller aus Frankreich: eine brillante 

Mischung aus Thriller, Komödie und großer Literatur. Im März 

2021 fliegt eine Boeing 787 auf dem Weg von Paris nach New 

York durch einen elektromagnetischen Wirbelsturm. Die Tur-

bulenzen sind heftig, doch die Landung glückt. Allerdings: Im 

Juni landet dieselbe Boeing mit denselben Passagieren ein 

zweites Mal. Im Flieger sitzen der Architekt André und seine 

Geliebte Lucie, der Auftragskiller Blake, der nigerianische 

Afro-Pop-Sänger Slimboy, der französische Schriftsteller Victor 

Miesel, eine amerikanische Schauspielerin. Sie alle führen auf 

unterschiedliche Weise ein Doppelleben. Und nun gibt es sie 

tatsächlich doppelt - sie sind mit sich selbst konfrontiert, in 

der Anomalie einer verrückt gewordenen Welt. 

 

 

KINDERBUCH 
 

Helen Rutter 

Ich heiße Billy Plimpton  288 S.   

ab 10 Jahre 
Billy Plimpton liebt es, Witze zu 

erzählen - für jede Situation hat 

er den passenden Witz auf Lager. 

Doch Billy hat ein großes Prob-

lem: Er stottert. Damit er an der 

neuen Schule nicht selbst zur 

Witzfigur wird, versucht er, 

einfach gar nichts zu sagen. Aber eigentlich will Billy alles 

andere als unsichtbar sein. Sein großer Traum ist es, als Komi-

ker auf der Bühne zu stehen und die Menschen zum Lachen zu 

bringen. Doch wie soll er das schaffen, wenn er nicht bis zum 

Ende des Satzes kommt und damit ständig seine Pointen ver-

saut? Deshalb fasst Billy einen Entschluss: Er wird sein Stot-

tern loswerden und am Ende des Jahres als Komiker beim 

Talentwettbewerb der Schule auftreten. Er hat auch schon 

einen Plan. Aber dann läuft nichts so, wie er sich das vorge-

stellt hat. 

 

Annette Pehnt 

Hieronymus oder Wie man wild wird  128 S.   ab 8 Jahre 

Hieronymus hat ein Problem: Der höfliche Waschbär ist seinen 

Artgenossen zu zahm und wurde verstoßen. Als er deshalb in 

Lukis Vorgarten auftaucht und um Hilfe bittet, ist dieser sofort 

dabei. Hieronymus möchte wilder werden, und das könnte 

auch Luki nicht schaden. Dann würden die anderen Kinder 

aufhören, ihn Mamasöhnchen zu nennen. Doch was heißt das 

eigentlich - wild sein? Gurke essend auf dem Teppich zu liegen 

zählt ja wohl kaum. Ein Plan muss her! Die Suche nach der 

Wildheit führt in den Zoo, auf den Schulhof und bis in eine alte 

Telefonzelle. Dabei müssen Luki und Hieronymus nicht nur 

ganz schön viel Mut aufbringen und über sich selbst hinaus-

wachsen, sie finden auch neue Freunde. 

 

Henriette Wich 

TEAM LUPE ermittelt - Spurensuche um Mitternacht  

Kinder-Krimi mit Detektivrätseln 

64 S.   ab 8 Jahre 
Einbruch im Detektivbüro! TEAM LUPE kann es nicht fassen: 

Sie wurden bestohlen! Als dann auch noch ein Drohbrief in den 

LUPE-Briefkasten flattert, wird der Fall immer undurchsichti-

ger. Ein aufregender Fall vier Detektive von TEAM LUPE! 

 

 

SACHBUCH 
 

Matt Haig 

The comfort book  256 S. 

Gedanken, die mir Hoffnung machen 

Matt Haigs Comfort Book ist ein Kompendium liebevoller und 

tiefgründiger Texte, die Mut machen für jeden Tag. Seine Wor-

te verzaubern durch ihre tiefe Selbsterkenntnis, Akzeptanz 

und den feinfühligen Blick für das, was uns zum Menschen 

macht. 

„Nichts ist stärker als eine kleine Hoffnung, die niemals auf-

gibt.“ Matt Haig 

 

 
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 


