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In den Ferien geöffnet 

Die Bücherei Germete ist auch in den Weihnachtsferien 

– zu den üblichen Zeiten – geöffnet. 

Coronabedingt gilt die 2 G-Regelung. 

 

Frohe Weihnachten und alles Gute 

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende. Mit Zuversicht bli-

cken wir auf das neue Jahr. Das Büchereiteam wünscht 

alles Gute, insbesondere Gesundheit. 

 

 

 

NEU  in der Bücherei Germete 
 

KRIMI . THRILLER 
 

Martha Grimes 

Inspektor Jury und die Tote am Strand  Krimi 320 S. 

Der Polizist Brian Macalvie wird an den Strand einer kleinen 

Insel in Cornwall gerufen. Eine französische Touristin liegt 

erschossen im Sand - und die einzigen Spuren stammen von 

den beiden kleinen Mädchen, die sie gefunden haben. Macalvie 

ist ratlos und beschließt, Richard Jury um Hilfe zu bitten. Die-

ser sitzt derweil im Pub und macht Bekanntschaft mit einer 

lebenden Legende: Der ehemalige Detective Tom Brownell ist 

berühmt dafür, jeden noch so unlösbaren Fall aufzuklären. Als 

kurz darauf zwei weitere Morde geschehen, suchen die drei 

Ermittler fieberhaft nach einer Verbindung zwischen den Op-

fern. 

 

Andreas Gruber 

Todesschmerz  Thriller 592 S. 

Mitten in den brisanten Ermittlungen um einen Verräter in 

den eigenen Reihen werden BKA-Profiler Maarten S. Sneijder 

und sein Team abgezogen und nach Norwegen geschickt, um 

den Mord an der deutschen Botschafterin aufzuklären. Doch 

das Motiv bleibt rätselhaft, und die norwegische Polizei ver-

weigert die Zusammenarbeit. Sneijder muss kreativ werden - 

und macht damit einen besonders mächtigen Gegner auf sich 

aufmerksam. Als dann noch ein erstes Mitglied von Sneijders 

Team einem kaltblütigen Killer zum Opfer fällt, steht Sneijder 

vor seiner bisher größten Herausforderung. 

 

Jo Nesbo 

Ihr Königreich  Krimi 592 S. 

Als die Polizei nach Jahren erneut in einem alten Fall ermittelt, 

ist Automechaniker Roy alarmiert. Die Rückkehr seines Bru-

ders Carl in die kleine Stadt Os in den Bergen Norwegens wir-

belt zu viel Staub auf. Auch dass Carls Frau Shannon genau 

sein Typ ist macht Roy nervös. Carl hingegen ist voll großer 

Pläne und verspricht, ganz Os reich zu machen. Doch plötzlich 

kursieren im Ort Gerüchte und Verdächtigungen zum Unfall-

tod ihrer Eltern. Roy hat seinen kleinen Bruder immer be-

schützt, aber jetzt stehen sie sich als Rivalen gegenüber. 

 

Alexander Oetker 

Rue de Paradis  Krimi 288 S. 

Bei einer schweren Sturmflut wird in einem kleinen Ort auf 

der Halbinsel Cap Ferret eine ganze Straße Opfer der Wasser-

massen, auch eine alte Frau stirbt in jener Nacht. Tatsächlich 

hätte hier, in der Rue de Paradis, nie gebaut werden dürfen. 

Nun müssen alle Häuser weg und die Bewohner umgesiedelt 

werden, aus ihrem Idyll am Ende der Welt. Luc Verlain soll in 

der aufgeheizten Stimmung vermitteln und findet sich bald in 

seinem kniffligsten Fall wieder, genau in der Nacht, in der eine 

neue Sturmflut droht: Der Bürgermeister des Dorfes treibt tot 

im Wasser. War der Mord an ihm die Rache des Enkels der 

Toten aus der Sturmnacht? Oder ist einer der Menschen schul-

dig, deren Häuser abgerissen werden? Bald wird klar: Der 

reiche Politiker hatte nur noch Feinde in der Rue de Paradis. 

 

Jussi Adler-Olsen 

Natrium Chlorid  Thriller 528 S. 

An ihrem 60. Geburtstag begeht eine Frau Selbstmord. Ihr Tod 

führt zur Wiederaufnahme eines ungeklärten Falls aus dem 

Jahr 1988, der Marcus Jacobsen mit seinem besten Ermittler 

Carl Mørck zusammengeführt hat. Carl, Assad, Rose und Gor-

don ahnen nicht, dass der Fall das Sonderdezernat Q an die 

Grenzen bringt: Seit drei Jahrzehnten fallen Menschen einem 

gerissenen Killer zum Opfer, der tötet, ohne dass ihm ein Mord 

nachgewiesen werden kann. Er wählt Opfer und Todeszeit-

punkt mit Bedacht und Präzision. Dreißig Jahre lang konnte 

niemand ihn stoppen. Und während die Corona-Maßnahmen 

die Ermittlungsarbeiten zusätzlich erschweren, bewegt der 

alte Fall sich auf Carl zu wie eine Giftschlange, die Witterung 

mit ihrer Beute aufgenommen hat. 

 

Thomas Kiehl 

Homo Lupus  Thriller 398 S. 

Wie stoppt man die kriminellen Machenschaften eines gefähr-

lichen Clans? Diese Frage bringt einen Beamten des Verfas-

sungsschutzes eines Tages zu Lena Bondroit. Die Verhaltens-

biologin erforscht, wie Wölfe miteinander kommunizieren. 



Kann ihr Wissen über die Rudel-Organisation der Wölfe dabei 

helfen, das Familiensystem von Clans zu verstehen? 

Die Biologin gerät bald in ein Fadenkreuz aus Intrigen und 

skrupellosen Machtkämpfen. Kann sie gerettet werden, bevor 

das Pulverfass explodiert? 

 

 

ROMANE 
 

Brigitte Riebe 

Die Schwestern vom Ku'damm: Tage der Hoffnung  Roman 

464 S. 

Berlin, 1958. Seit sie denken kann, will Florentine Thalheim 

nur eines: sich ganz dem Zeichnen und der Malerei hingeben. 

Die jüngste von drei Töchtern hatte schon immer einen rebel-

lischen Geist. Nur wenn sie zu malen beginnt, wird alles hell 

und leicht, dann singen die Farben in ihr. Während ihrem Va-

ter für Florentine eine Zukunft im Kaufhaus am Ku'damm 

vorschwebt, beginnt sie ein Studium an der Kunstakademie. 

Hier ist sie voll in ihrem Element, arbeitet wie im Rausch. Doch 

schon bald legt sich ein Schatten auf ihr Glück. Rufus Lindberg, 

ihr herrischer Lehrer, macht ihr das Leben zur Hölle, und die 

politischen Spannungen zwischen Ost und West drohen die 

Stadt und die Thalheims zu entzweien. Gibt es Hoffnung für 

Florentine und ihre Familie? Gibt es Hoffnung für Berlin? 

 

Elisabeth Herrmann 

Der Teepalast  Roman 656 S. 

1834, ein kleines Dorf in Ostfriesland. Lene Vosskamp wächst 

in einer Fischerfamilie in bitterer Armut auf und muss schon 

als Kind schwere Schicksalsschläge hinnehmen. Doch dann 

gerät sie durch einen Fremden in den Besitz einer geheimnis-

vollen Münze, die sie berechtigt, in China mit Tee zu handeln. 

Fortan ist sie beseelt von dem Gedanken, sich aus ihren elen-

den Verhältnissen zu befreien und als erste Frau ein Tee-

Imperium zu gründen. Für Lene beginnt eine gefahrvolle 

Odyssee, die sie über die Meere der Welt und in ferne Länder 

führt - und auf die Spur der Liebe ihres Lebens, die ihr einst in 

einer Weissagung prophezeit wurde. 

 

Anne Gesthuysen 

Wir sind schließlich wer  Roman 416 S. 

Von einer jungen Pastorin am Niederrhein, die ihre Gemeinde 

aufmischt, vom Aufwachsen zweier ungleicher Schwestern in 

Adelskreisen und vom Mut, den es braucht, ein Leben selbst zu 

gestalten, wenn alles vorherbestimmt scheint. Die Bürger der 

Gemeinde Alpen sind skeptisch, als Anna von Betteray die 

Vertretung des erkrankten Pastors übernimmt. Schließlich ist 

sie geschieden, blaublütig, mit Mitte dreißig viel zu jung für 

den Posten und eine Frau. Der einzige Mann an ihrer Seite: ihr 

Hund Freddy. Während Anna versucht, ein dunkles Kapitel 

ihrer Vergangenheit zu bewältigen und die Gemeinde behut-

sam zu modernisieren, gerät das Leben ihrer Schwester Maria 

komplett aus den Fugen. Ihr Mann wird verhaftet, kurz darauf 

verschwindet auch noch ihr Sohn. Ausgerechnet sie, die in den 

Augen der standesbewussten Mutter die Vorzeigetochter war, 

die auf Schützenfesten zur Königin gekrönt wurde und einen 

Grafen heiratete, während Anna mit schmutzigen Hosen im 

Stall spielte und sich in die falschen Männer verliebte. Erst in 

der Not überwinden die Schwestern ihre Gegensätze - und 

erhalten Unterstützung von überraschender Seite. Denn wenn 

es darum geht, einen kleinen Jungen zu finden, halten die Al-

pener fest zusammen. Und allen voran: Ottilie Oymann aus 

dem Seniorenstift Burg Winnenthal! 

 

Karine Lambert 

Die Pension der gebrochenen Herzen  Roman 224 S. 

Max, Paul, Simon, Fabrizio und Theo wird kurz hintereinander 

von ihren Frauen der Laufpass gegeben. Nach und nach ziehen 

sie alle in eine alte Schule in Paris ein, die Max gerade zu einer 

Pension umbaut. Als Mitbewohner gegen ihren Willen läuft das 

Zusammenleben im Alltag nicht immer reibungslos, doch die 

fünf raufen sich zusammen und bei gemeinsamen Ausflügen 

und Gesprächen über Frauen und Gefühle gewinnen sie neue 

Einsichten in das Beziehungsleben. Ihre Welt ist in sich zu-

sammengefallen. Wird es ihnen gelingen, eine neue zu erfin-

den? Eines ist sicher: Auf die Liebe werden sie nie verzichten. 

 

Elizabeth Strout 

Oh, William!  Roman 224 S. 

Elizabeth Strout ist eine scharfsinnige und mitfühlende Chro-

nistin des Alltags, all der kleinen und großen Dramen, die man 

Leben nennt. In ihrem neuen Roman erzählt Lucy Barton (die 

Heldin aus den Romanen »Die Unvollkommenheit der Liebe« 

und »Alles ist möglich«) von der komplexen und innigen Be-

ziehung zu ihrem ersten Mann William, von den Anfängen, als 

sie noch studierten, von ihren beiden Töchtern und vom 

schmerzvollen Ende ihrer Ehe. Doch obwohl sie neue Partner, 

neue Liebe finden, bleiben sie einander jahrzehntelang ver-

bunden. Und als William Hilfe braucht, ist es Lucy, an die er 

sich wendet. 

 

Julie Caplin 

Das kleine Chalet in der Schweiz  Liebe 224 S. 

Mina Campbell liebt leckeres Essen und gesellige Dinner mit 

Freunden. Kein Wunder, immerhin arbeitet sie in einer Test-

küche und probiert ständig neue Kreationen aus. Ein Rezept 

gegen Liebeskummer hat sie allerdings noch nicht gefunden. 

Nun wurde Minas Herz erneut gebrochen, und sie packt kur-

zerhand die Koffer. Für eine Auszeit reist sie zu ihrer Patentan-

te in die Schweiz, die dort ein entzückendes Ski-Chalet be-

treibt. Mina blüht auf. Vor allem die Schweizer Küche hat es ihr 

angetan: Fondue, Rösti und Kirschtorte - wer braucht da schon 

einen Mann, um glücklich zu sein? Wäre da nicht der charman-

te Luke, der Mina das verschneite Wallis von seiner romanti-

schen Seite zeigt ... 

 

Lisa Graf 

Dallmayr - Der Traum vom schönen Leben  Roman 640 S. 

München 1897. Anton und Therese Randlkofer führen den 

beliebten Feinkostladen Dallmayr in der Dienerstraße. Wäh-



 

 
 
rend die Gutsituierten erlesene Pralinen, honigsüße Früchte 

und exquisiten Kaffee probieren, träumen vor den prachtvoll 

dekorierten Schaufenstern die einfachen Bürger vom schönen 

Leben. Ein jeder möchte Kunde im Dallmayr sein. Doch dem 

glanzvollen Aufstieg des Familienunternehmens droht ein 

jähes Ende, als Patriarch Anton ganz unerwartet verstirbt. 

Schon wenige Tage später beginnt sein Bruder Max zu intrigie-

ren, um das florierende Geschäft unrechtmäßig an sich zu 

reißen. Entschlossen, ihm das Feld nicht kampflos zu überlas-

sen, setzt sich Therese an die Spitze des Unternehmens. Noch 

weiß sie nicht, dass auch in den eigenen vier Wänden Geheim-

nisse lauern. 

 

Ellen Berg 

Mach dich locker  Roman 640 S. 

(K)ein Frauen-Roman 

Kontrollfreak Marie hat ihr Leben exakt durchgeplant. Einfach 

locker laufen lassen? Bloß nicht. Dafür sind ihre Ansprüche an 

Job, Ehe und Familienalltag viel zu hoch. Dumm nur, dass ihre 

Familie zunehmend rebellisch reagiert. Vor allem ihr Mann 

Alexander ist genervt von der ewigen Kritik - und zeigt sich 

umso interessierter an der provozierend lockeren Babette. 

Langsam muss sich Marie fragen, ob Perfektionismus wirklich 

glücklich macht. Doch wie rettet man eine Ehe nach fünfzehn 

Jahren Beziehungsroutine? Und - will Marie das überhaupt? 

 

Dietmar Wischmeyer 

Begrabt meinen rechten Fuß auf der linken Spur Roman 288 S. 

Wolfgang ist ein ganz normaler Jugendlicher der späten Sieb-

ziger, lernt einen Beruf, den er nie ausübt, lernt ein Mädchen 

auf kuriose Weise kennen, mit dem er sein Leben lang zusam-

menbleibt, baut ein Haus, hat zwei Kinder und drei Freunde, 

mit denen er die Abende in der Eckkneipe vertrödelt. Ein Le-

benslauf wie Millionen andere. Doch als Arbeiter bei der „Stra-

ßen- und Wegebau AG“ erfährt er von kriminellen Seilschaften 

beim Projekt „Deutsche Einheit“ und wird ständiger Zeuge des 

alltäglichen Wahnsinns im Straßenbau. Nebenher versucht 

Wolfgang Schrage, das Leben eines ganz normalen Familienva-

ters zu führen, kollidiert dabei allerdings mit den abstrusen 

Ideen seiner drei Freunde von der Theke. Als die vier Zech-

kumpanen durch Zufall zwölf Metallkassetten finden, stoßen 

sie auf ein Geheimnis, das ihr Leben verändern wird und alles, 

was bisher geschah, auf überraschende Weise in einem neuen 

Licht erscheinen lässt. 

 

 

SACHBUCH 
 

Sabine Eichhorst, Roland Kaiser 

Sonnenseite  400 S. 

Die Autobiographie 

In Sonnenseite blickt Roland Kaiser zurück - und erzählt dabei 

nicht nur aus seinem Leben, sondern immer wieder auch deut-

sche Zeitgeschichte. Ein Buch für seine Fans und alle, die sich 

für Schlager und Politik, für Musik und Nachkriegsgeschichte 

begeistern. 

 

Michelle Obama 

Becoming  560 S. 

Meine Geschichte 

Michelle Obama ist eine der überzeugendsten und beeindru-

ckendsten Frauen der Gegenwart. Als erste afro-

amerikanische First Lady der USA trug sie maßgeblich dazu 

bei, das gastfreundlichste und offenste Weiße Haus zu schaf-

fen, das es je gab. Sie wurde zu einer energischen Fürspreche-

rin für die Rechte von Frauen und Mädchen in der ganzen 

Welt, setzte sich für einen dringend notwendigen gesellschaft-

lichen Wandel hin zu einem gesünderen und aktiveren Leben 

ein und stärkte außerdem ihrem Ehemann den Rücken, wäh-

rend dieser die USA durch einige der schmerzlichsten Momen-

te des Landes führte. 

 

 

KINDERBUCH 
 

Oliver Wnuk 

Kasi Kauz und die komische 

Krähe  64 S.   ab 6 Jahre 

Eine komische Krähe ist im Wald 

aufgetaucht. Sie hat leuchtend 

bunte Federn und stößt schrille 

Schreie aus. Die Waldtiere ma-

chen sich Sorgen. Susi Wild-

schwein fürchtet, die Krähe 

könnte für ihre Familie gefähr-

lich werden. Eichhörnchen Flitz hat Angst um seinen Nussvor-

rat. Die Ente Frau Schnatter-Schnabel ist neidisch auf das bun-

te Gefieder. Und Herr Spatz ist eifersüchtig, weil seine Frau 

Spatz das fremde Tier so komisch anschmachtet. Ein Glück, 

dass Kasi Kauz weiß, wie man richtig gut zuhört. 

 

 

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 


