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Info  aus der Bücherei Germete 
 

Neue Zeitschrift 

Neben Büchern haben wir auch Zeitschriften zur kosten-

losen Ausleihe in der Bücherei. Neu im Angebot ist 

„Wohnen & Garten“, die monatlich erscheint.  

 

 

Lesezeichen  

KINDERBUCH 

Für die neuen Kinderbücher und Spiele gibt es jetzt ein 

extra Lesezeichen, mit Informationen zu den aktuellen 

Medien. 

 

 

 

 

NEU  in der Bücherei Germete 
 

KRIMI . THRILLER 
 

Janni Pedersen, Kim Faber 

Todland  Krimi 576 S. 

Der schreckliche Terroranschlag in Kopenhagen wirft immer 

noch seinen Schatten auf den Ermittler Martin Juncker: Wäh-

rend er im Fall eines toten Anwalts zu ermitteln beginnt, erhält 

seine Frau Charlotte einen anonymen Hinweis: Der Anschlag 

sechs Monate zuvor hätte verhindert werden können - und 

Martin soll in die Vertuschung verwickelt gewesen sein. 

Als Journalistin konfrontiert Charlotte ihren Mann, doch der 

bestreitet alles. Insgeheim fürchtet er um sein eigenes und 

Charlottes Leben, wenn sie die Story weiterverfolgt. Einzig 

Martins ehemalige Kollegin Signe will der Reporterin helfen, 

doch ihr Antrieb ist ein persönlicher ... Als Charlottes Infor-

mant brutal ermordet wird, beschließt Signe, dass es an der 

Zeit ist für die Wahrheit. Und so kommt sie einer unglaubli-

chen Verschwörung auf die Spur, die bis in die höchsten Kreise 

der dänischen Politik reicht und in die auch Martin Junckers 

Mordopfer verwickelt ist ... 

Auch bei uns: Winterland (Ein Fall für Juncker und Kristiansen) 

 

 

 

Arttu Tuominen 

Was wir verschweigen  Krimi 576 S. 

 Pori, Finnland. An einem 

stürmischen Herbsttag wird 

ein sturzbetrunkener Mann 

mit mehreren Messerstichen 

in einem Holzhaus ermor-

det. Ein typisch finnischer 

Mord - so der lakonische 

Kommentar der hinzugeru-

fenen Kommissare. Der Fall 

scheint zunächst schnell 

gelöst: Im nahe gelegenen 

Wald wird noch am gleichen 

Abend ein verdächtiger 

Mann festgenommen. 

 

 

Tina Frenstedt 

Cold Case – Das gebrannte Kind  Krimi 416 S. 

Bereits vier Menschen sind in den Feuern getötet worden. Der 

Täter hatte zuvor die Brandmelder entfernt, eine Ziffer an das 

Haus gemalt und dann das Feuer gelegt. Als eine Frau überlebt 

und berichtet, dass sie Musik vernommen hat, während das 

Feuer ausbrach, ist Kommissarin Tess Hjalmarsson alarmiert. 

Dieses Detail kennt sie von einem ihrer ersten Mordfälle. Da-

mals wurde der Täter jedoch nicht gefasst. Tess und das COLD-

CASE-Team ermitteln nun unter Hochdruck. Denn die Kom-

missarin steht ebenfalls auf der Liste des Mörders. 

Auch bei uns: Cold Case – Das gezeichnete Opfer 

 

Michael Connelly 

Schwarzes Echo  Krimi 512 S. 

Harry Bosch, einst bei der Eliteeinheit des Morddezernats von 

Los Angeles, muss wieder ganz unten beim LAPD anfangen, 

nachdem er in vermeintlicher Notwehr einen Unbewaffneten 

erschossen hat. Viel Zeit sich zu gramen hat er nicht: Bei einem 

Routineeinsatz erkennt er in einem toten Junkie einen ehema-

ligen Kameraden aus dem Vietnamkrieg. Der Mann war wie 

Bosch eine der sogenannten »Tunnelratten«, die die unterirdi-

schen Tunnelsysteme des Vietcong auszurauchern hatten. Hat 

sich Billy Meadows wirklich den goldenen Schuss gesetzt? 

Aber warum ist einer seiner Finger so seltsam gebrochen? 

Bosch, der unbequeme, aber brillante Detective, kann den Fall 

nicht zu den Akten legen. Er zieht alle Register, bis er schließ-

lich auf eine Geschichte stoßt, die buchstablich in tiefste Ab-

gründe führt. Beim Showdown im Kanalsystem von L.A. ringt 

Bosch auch mit sich selbst, denn er muss sich entscheiden - für 

Recht oder Rache. 

 



Richard Osman 

Der Mann, der zweimal starb  Krimi 448 S. 

Da hat er sich in etwas reingeritten, der gute Marcus Car-

michael. Und jetzt soll Elizabeth ihm da wieder raushelfen. 

Dabei sollte ihr ehemaliger Geheimdienst-Kollege doch eigent-

lich wissen, von wem man besser keine Diamanten mitgehen 

lässt, wenn man sich gerade auf einem Einsatz für den MI5 

befindet. Dazu gehört ganz bestimmt: die New Yorker Mafia. 

Ist die erst einmal im Spiel, geht es ziemlich sicher bald je-

mandem an den Kragen. 

Doch auch Profimörder können Fehler machen, etwa ihrem 

Handwerk in der Seniorenresidenz Coopers Chase nachzuge-

hen. Denn wer hier mordet, dem ist der Donnerstagsmordclub 

auf den Fersen, und der macht, schneller als ihm lieb sein 

kann, aus dem Jäger den Gejagten. Für die vier rüstigen Senio-

ren heißt es: Endlich ist wieder Donnerstag! 

Auch bei uns: Der Donnerstagsmordclub 

 

Steve Cavanagh 

Thirteen  Thriller 544 S. 

Der New Yorker Strafverteidiger Eddie Flynn soll Amerikas 

prominentesten Mordverdächtigen vor Gericht vertreten: 

Robert »Bobby« Solomon - jung, attraktiv und der Liebling von 

ganz Hollywood. Eddies Klienten zählen normalerweise nicht 

zu den Reichen und Schönen. Aber wenn er von der Unschuld 

eines Angeklagten überzeugt ist, tut Eddie alles, um ihn freizu-

bekommen. Und er glaubt Bobby, dass dieser nichts mit dem 

Mord an seiner Frau und deren Liebhaber zu tun zu hat, ob-

wohl alle Beweise gegen ihn sprechen. Der Fall scheint aus-

sichtslos, bis Eddie erkennt: Der wahre Killer sitzt in der Jury. 

 

 

ROMAN 
 

Sebastian NIedlich 

Der Tod und andere Höhepunkte meines Lebens   

Roman 328 S. 

Freunde sind etwas Wunderbares. Und manchmal findet man 

sie an den ungewöhnlichsten Orten. Martin hätte allerdings 

darauf verzichten können, am Sterbebett seiner Großmutter 

die Bekanntschaft des leibhaftigen Todes zu machen. Dieser 

hat sich eingefunden, um die Seele der alten Dame sicher ins 

Jenseits zu befördern - und ist begeistert, dass ihn endlich 

jemand sehen und hören kann. Für ihn steht fest: Martin und 

er sind dazu bestimmt, beste Freunde zu werden. Schließlich 

ist er ein echt netter Typ! Und hey: Niemand kann so glaubhaft 

versichern, dass man weder an Langeweile, noch an einem 

gebrochenen Herzen sterben kann ... Im Laufe der Zeit ge-

wöhnt Martin sich daran, dass der Leibhaftige stets bei ihm 

auftaucht, wenn er es am wenigsten gebrauchen kann. Doch 

als er eine ganz besondere Frau kennenlernt, muss er sich eine 

entscheidende Frage stellen: Macht es überhaupt Sinn zu le-

ben, zu lieben und nach dem Glück zu suchen, wenn am Ende 

doch immer der Tod wartet? 

 

Juli Zeh 

Corpus Delicti – Ein Prozess  Roman  263 S. 

Jung, attraktiv, begabt und unabhängig: Das ist Mia Holl, eine 

Frau von dreißig Jahren, die sich vor einem Schwurgericht 

verantworten muss. Zur Last gelegt wird ihr ein Zuviel an 

Liebe (zu ihrem Bruder), ein Zuviel an Verstand (sie denkt 

naturwissenschaftlich) und ein Übermaß an geistiger Unab-

hängigkeit. In einer Gesellschaft, in der die Sorge um den Kör-

per alle geistigen Werte verdrängt hat, reicht dies aus, um als 

gefährliches Subjekt eingestuft zu werden. Juli Zeh entwirft in 

Corpus Delicti das spannende Science-Fiction-Szenario einer 

Gesundheitsdiktatur irgendwann im 21. Jahrhundert, in der 

Gesundheit zur höchsten Bürgerpflicht geworden ist. 

Auch bei uns: Leere Herzen / Über Menschen 

 

Lia Louis 

Acht perfekte Stunden  Liebe  384 S. 

Alles hätte an diesem Tag geschehen können. Doch nie hätte 

Noelle geglaubt, dass ausgerechnet an diesem Tag ein Schnee-

sturm sie auf der Autobahn 

festhalten würde - mitten 

in der Nacht, ohne Handy-

empfang. Und nie hätte sie 

gedacht, dass sie plötzlich 

im Wagen des charmanten 

Amerikaners Sam sitzen 

und bis in die frühen Mor-

genstunden das beste Ge-

spräch ihres Lebens führen 

würde - acht perfekte 

Stunden lang. Aber Sam ist 

auf dem Weg zum Flugha-

fen und beide wissen, dass 

sich ihre Wege am nächs-

ten Tag für immer trennen 

werden. Doch was, wenn das Schicksal einen anderen Plan für 

sie bereithält? 

 

 

 

SACHBUCH 
 

Horst Lichter 

Keine Zeit für Arschlöcher  Biografie 192 S. 

TV-Koch, Bestsellerautor und Publikumsliebling Horst Lichter 

erzählt in seinem Buch von seinem bewegenden Leben und 

warum er ihm einen neuen Sinn geben wollte. Nach vielen 

tragischen Schicksalsschlägen im Privatleben und nicht weni-

ger zahlreichen Höhen und Tiefen im turbulenten Berufsleben 

erkannte er, warum es so wichtig ist, das Leben immer wieder 

neu in die Hand zu nehmen, es ganz bewusst zu genießen und 

den Humor nie zu verlieren. 

Auch bei uns: Ich war dann mal still 

 

 



 

 
 
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 


