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Neue Zeitschrift 

Neben Büchern haben wir auch Zeitschriften zur kosten-

losen Ausleihe in der Bücherei. Neu im Angebot ist 

„Wohnen & Garten“, die monatlich erscheint.  
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NEU  in der Bücherei Germete 
 

KRIMI . THRILLER 
 

Jan Beck 

Das Spiel – Es geht um dein Leben  Thriller 496 S. 

Als Mavie während einer Party auf ihr cooles, im Dunkeln 

leuchtendes Tattoo angesprochen wird, hält sie das für einen 

Scherz. Doch dann sieht sie es im Lichtstrahl der Tanzfläche 

mit eigenen Augen und gerät in Panik: Woher kommt der 

Skorpion auf ihrer Haut? Mavie ahnt nicht, dass das Zeichen 

sie zur Zielscheibe eines perfiden Spiels macht. 

Zur gleichen Zeit übernehmen die Ermittler Inga Björk und 

Christian Brand den Fall einer brutal im Wald ermordeten 

Joggerin. Noch wissen sie nicht, dass dies erst der Anfang einer 

grausamen Mordserie ist. Und dass sie nur eine Chance haben, 

diese zu stoppen: Sie müssen die Seiten wechseln - und das 

tödliche Spiel mitspielen. 

 

Elisabeth Florin 

Merano mortale  Krimi 272 S. 

Ispettore Emmenegger hat als neuer Chef der Meraner Mord-

kommission alle Hände voll zu tun. Seine Nachbarin Lisa Gra-

nelli wird bei einer frühmorgendlichen Gassirunde erschlagen. 

Vom Täter fehlt jede Spur, und Feinde hatte Granelli viele. Als 

Leiterin der Kreditabteilung einer Meraner Bank stürzte sie so 

manchen in den finanziellen Ruin. Doch Emmeneggers erster 

Fall wird zur echten Bewährungsprobe, denn die Indizien 

sprechen eine klare Sprache: Der Hauptverdächtige ist er 

selbst. 

 

Mattias Edvardsson 

Die Bosheit  Thriller 448 S. 

Mikael ist mit seiner Familie in ein kleines Nest in Südschwe-

den gezogen, wo er einen Neuanfang wagen will. Die Nachbarn 

sind ausgesprochen reizend, doch die heile Vorstadtidylle 

trügt: Jeder verbirgt dunkle Geheimnisse, heimliche Sehnsüch-

te und sogar kriminelle Schandtaten. Dann ereignet sich ein 

schrecklicher Unfall. Mikaels Frau wird von einem Auto ange-

fahren und ringt mit dem Tod. Sein Verdacht erhärtet sich: Es 

war kein Unglück, sondern eine vorsätzliche Tat. Doch welcher 

Nachbar will Mikaels Frau tot sehen - und welches Geheimnis 

hütet er selbst? 

 

 

 

 



 

Candice Fox 

606  Thriller 467 S. 

Ein genial inszenierter Massenausbruch aus einem Hochsi-

cherheitsgefängnis mitten in der Wüste von Nevada: 606 der 

gefährlichsten Verbrecher - Mörder, Psychopathen, Wahnsin-

nige und anderen Gewalttätern - schwärmen in alle Himmels-

richtungen aus und verbreiten Schrecken und Chaos. Die größ-

te Menschenjagd in der US-Geschichte beginnt. 

Doch für einen der Flüchtigen, John Kradle, ist dies die einzige 

Chance, endlich seine Unschuld zu beweisen, fünf Jahre nach 

dem Mord an seiner Frau und seinem Kind. Er muss den Straf-

verfolgungsbehörden nur immer einen Schritt voraus sein. 

 

Klaus-Peter Wolf 

Ostfriesensturm  Krimi 580 S. 

Der Anruf erreicht Ann Kathrin Klaasen und Frank Weller 

beim Spaziergang am menschenleeren Strand. In einer Feri-

enwohnung auf Wangerooge wurde die Leiche eines Mannes 

gefunden. Die Tötungsart lässt vermuten, dass hierfür das 

organisierte Verbrechen verantwortlich ist - ein Verdacht, der 

Ann Kathrin und ihr Team sofort in höchste Alarmbereitschaft 

versetzt. In einem Tierpark geschieht kurz darauf ein weiterer 

Mord. Unter Hochdruck durchsucht die Polizei leer stehende 

Ferienwohnungen, nachdem alle Touristen Ostfriesland ver-

lassen mussten. Wo versteckt sich der Killer? 

 

Marc Raabe 

Violas Versteck  Thriller 624 S. 

LKA-Ermittler Tom Babylon ist wie elektrisiert. Seit vielen 

Jahren sucht er nach seiner kleinen Schwester Vi. Und plötzlich 

gibt es einen Hinweis: Ein Foto von Viola als erwachsene Frau, 

das er im Keller seines Elternhauses findet. 

Wenig später kommt Toms Vater bei einem mysteriösen Über-

fall in der Berliner U-Bahn ums Leben. Tom fürchtet, auch der 

Täter ist auf der Suche nach Viola. Und er hat einen Verdacht, 

wer es sein könnte: sein früherer Mentor Dr. Walter Bruck-

mann, der geschworen hat, ihm das Leben zur Hölle zu ma-

chen. 

 

Emlin Borkschert 

Der Fluch von Eddessen  Krimi 344 S. 

Der dreiundzwanzigjährige Focke Löhr erhält aus seinem 

Heimatdorf Manrode einen unerwarteten Hilferuf. Es geht um 

Kinder. Als angehender Journalist chronisch neugierig, begibt 

er sich in das kleine Dorf in der ostwestfälischen Provinz, das 

er vor vielen Jahren nach der Scheidung seiner Eltern verlas-

sen und seitdem nie wieder besucht hat. Kaum angekommen, 

wird eine Leiche gefunden. Es ist der Auftakt einer Reihe mys-

teriöser Vorfälle, die Focke ins Kinderhaus Eddessen führen, 

wo sein Vater als Betreuer gearbeitet hat. Dann verschwindet 

dort eines der Kinder. Focke entdeckt, dass sein Vater mehr 

darin verwickelt ist, als ihm lieb ist. Und auch die Geschichte 

seiner eigenen Kindheit muss neu geschrieben werden. 

 

 

Arne Dahl 

Null gleich eins  Krimi 464 S. 

Am Fünften jedes Monats findet die Stockholmer Polizei in den 

Schären eine Leiche. Doch die Todesursachen unterscheiden 

sich, und so glaubt niemand an eine Verbindung zwischen den 

Morden. Niemand außer Kommissarin Desiré Rosenkvist, die 

Sam Berger und Molly Blom mit dem Fall beauftragt. Obwohl 

die Ermittler im Verborgenen agieren müssen, erkennen sie: 

Wer auch immer die Toten deponiert, will gefunden werden. 

Nur warum gerade jetzt? Berger und Blom setzen sich auf die 

Fährte eines größenwahnsinnigen Täters, dem es um nichts 

Geringeres als das ewige Leben zu gehen scheint. 

 

Anette Hinrichs 

Nordlicht - Die Toten im Nebel  Krimi 448 S. 

An einem stürmischen Herbsttag wird im Hafen von Esbjerg 

die Leiche eines Mannes in einer Lagerhalle gefunden. Mit 

gefesselten Händen und durchtrennter Kehle. Wenige Wochen 

später taucht in einer norddeutschen Kleinstadt eine zweite 

Leiche auf. Schrecklich entstellt und auf dieselbe Art gefesselt 

wie der Tote in Esbjerg liegt das Opfer auf dem Förderband 

einer Papiersortieranlage. 

Vibeke Boisen von der Flensburger Mordkommission und 

Rasmus Nyborg von der dänischen Polizei nehmen die Ermitt-

lungen auf. Schnell stellt sich heraus, dass die beiden Verbre-

chen nur der Auftakt einer grausamen Mordserie sind. Der 

Täter schlägt erneut zu, und der Fall nimmt eine dramatische 

Wendung. Denn das Opfer ist diesmal keine Unbekannte. 

 

Anne Nordby 

Eis . Kalt . Tot  Thriller 505 S. 

„Du weißt, wofür das ist. Wir beobachten dich. Und wenn du 

nicht damit aufhörst, werden wir wiederkommen. Dann wird 

es mehr als diesen Nadelstich geben.“ Wenn sich die beschau-

lichen Gassen von Kopenhagen in einen Ort des Grauens ver-

wandeln und du nicht weißt, ob du das nächste Opfer bist. 

Ein bizarrer Fall für die Super-Recognizerin Marit Rauch Iver-

sen und ihre Kollegen von der Mordkommission. 

 

 

 

ROMAN 
 

Susanne Fröhlich 

Heimvorteil  Leichte Unterhaltung 272 S. 

Geht's eigentlich noch? Drei erwachsene Kinder wollen ihre 

verwitwete 68-jährige Mutter ganz charmant aus dem Eigen-

heim komplimentieren - weil sie das Haus lieber selbst nutzen 

möchten. Ob Mama nicht auch finde, dass so viel Platz für eine 

allein nur unnötig Arbeit macht? Mama findet, dass sie jetzt 

erst mal ganz in Ruhe durchs Land reist und sich die unter-

schiedlichsten Alterswohnsitze anschaut. Da tun sich nämlich 

ganz neue Welten auf. Unterwegs findet Mama neue Freunde, 

verliert ein bisschen ihr Herz und hat eine grandiose Idee, was 

sie mit ihrem „viel zu großen“ Haus anfangen will. 



 

 
 
Ali Hazelwood 

Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe Liebe  443 S. 

Biologie-Doktorandin Olive glaubt an Wissenschaft - nicht an 

etwas Unkontrollierbares wie die Liebe. Dank ihrer Freundin 

Anh sieht sie sich plötzlich gezwungen, eine Beziehung vorzu-

täuschen, und küsst in ihrer Not den erstbesten Mann, der ihr 

über den Weg läuft. Nicht nur, dass dieser Kuss eine Kette 

irrationaler Gefühle auslöst - der Geküsste entpuppt sich zu-

dem als Adam Carlsen: größter Labortyrann von ganz Stan-

ford. Schon bald droht nicht nur Olives wissenschaftliche Kar-

riere über dem Bunsenbrenner geröstet zu werden, auch ihre 

Verwicklung mit Carlsen fühlt sich mehr nach oxidativer Reak-

tion als romantischer Reduktion an, und Olive muss dringend 

ihre Gefühle einer Analyse unterziehen. 

 

Colleen Hoover 

Zurück ins Leben geliebt  Liebe  368 S. 

Als Tate zum Studium nach San Francisco zieht, stolpert sie 

dort gleich am ersten Abend über Miles Archer: Miles, der 

Freund ihres Bruders, der niemals lächelt, meistens schweigt 

und offensichtlich eine schwere Bürde mit sich herumträgt. 

Miles, der so attraktiv ist, dass Tate bei seinem Anblick Herz-

flattern und weiche Knie bekommt. Miles, der, wie er selbst 

zugibt, seit sechs Jahren keine Frau mehr geküsst hat. Miles, 

von dem Tate sich besser fernhalten sollte, wenn ihr ihr Ge-

fühlsleben lieb ist. 

 

 

Manuela Inusa 

Blaubeerjahre  Liebe  416 S. 

Nach einem schweren Schicksalsschlag zogen die Schwestern 

Alison, Jillian und Delilah zu ihren Großeltern - auf die fami-

lieneigene Blaubeerfarm in Kalifornien. Die Jahre waren ge-

prägt von Geborgenheit, Verständnis und Liebe, sie haben mit 

Grandma Fran gebacken, Marmelade gekocht und am Markt-

stand ihre Früchte verkauft. Doch heute leben die Schwestern 

weit voneinander entfernt und sehen sich nur selten. Bis 

Grandma Fran sie bittet, die Blaubeerfarm zusammen zu über-

nehmen, denn sie möchte nun zu Grandpa Cliff ins Senioren-

heim ziehen. Die drei lassen sich darauf ein, und das ist erst 

der Beginn einer langen Reise mit vielen Hindernissen, aber 

auch voller Hoffnung. 

Auch bei uns: Mandelglück (auch aus der „Kalifornische-Träume“-Reihe) 

 

Manuela Inusa 

Mandelglück  Liebe  448 S. 

Sophie hat das ländliche Kalifornien für ein Leben in der Groß-

stadt hinter sich gelassen. Doch dann erbt sie unerwartet die 

Mandelfarm ihrer Großmutter Hattie, wo sie als Kind viele 

wunderbare Sommer verbrachte. Soll sie wirklich ihren Job 

aufgeben und die Farm übernehmen? Nicht nur der Duft der 

frisch gerösteten Mandeln weckt Erinnerungen an vergangene 

Tage, auch ihre ehemals beste Freundin Lydia und ihre Jugend-

liebe Jack tragen dazu bei, dass Sophie bald von alten Zeiten 

eingeholt wird. Und dann gibt es noch die weisen Worte ihrer 

verstorbenen Großmutter, die Sophie immer dann helfen, 

wenn sie nicht weiterweiß - und sie vielleicht sogar zum gro-

ßen Glück führen. 

 

Marie Matisek 

Sommerlese  Frauen  304 S. 

Hanna könnte glücklich sein, denn sie hat das geschafft, wovon 

viele Autorinnen nur träumen können: Sie hat einen Bestseller 

gelandet. Das Problem: Keiner weiß, dass sie die Autorin ist, 

denn sie hat ihn unter Pseudonym geschrieben. Und das noch 

größere Problem: Sie soll nach dem Willen ihres Verlags so 

schnell wie möglich einen weiteren schreiben. Doch das ist 

leichter gesagt als getan, und so schickt ihr Agent Hanna auf 

die Insel Capri, auf der sie ihre Schreibhemmung überwinden 

soll. Wo sonst als auf dieser Trauminsel sollte dies möglich 

sein? 

Eine wunderbare Idee, und bereits auf dem Weg in den Süden 

wächst Hannas Zuversicht. Dann aber erobert ein kleiner Hund 

am Straßenrand ihr Herz, und der Capri-Sommer wird ganz 

anders, als ihn sich Hanna in ihren kühnsten Träumen vorge-

stellt hat und der auch in Sachen Liebe ein paar Überraschun-

gen parat hält. 

 

Josi Wismar 

Words I Keep  Liebe  400 S. 

Die schüchterne Studentin und Buchbloggerin Emely lebt zu-

sammen mit ihrer älteren Schwester Cassidy im wunderschö-

nen Amber Falls in den Rocky Mountains. Cas, ihre Booksta-

gram-Community und ihre besten Freunde Lexie und Will sind 

für Em das Wichtigste im Leben. Als sie dem attraktiven, aber 

undurchschaubaren David begegnet, fühlt sie es sofort: die 

Aufregung des Neuen, das Knistern des ersten Verliebtseins. 

Jedes Mal, wenn sie sich begegnen, sprühen die Funken. Doch 

die Beziehung mit ihm verändert Em und treibt einen Keil 

zwischen sie und Cas. Kann er der Richtige sein, wenn er ihr 

Leben so durcheinanderbringt? Em muss sich entscheiden, 



oder sie verliert alles. Gibt es Happy Ends doch nur in Büchern 

und nicht im echten Leben? 

 

Emma Straub 

Die Launen des Lebens  Roman  480 S. 

Es ist ein durch und durch normaler Tag in einer Kleinstadt in 

Upstate New York, als das Leben von Astrid Strick sich schlag-

artig ändert. Eine Bekannte wird vor Astrids Augen überfah-

ren, und obwohl Astrid diese nicht einmal mochte, bringt sie 

der Vorfall zum Nachdenken. Das Leben kann so schnell vorbei 

sein - hat Astrid ihres gut genutzt? Ist es zu spät, Neues zu 

wagen? Und war sie wirklich eine gute Mutter? Astrid wollte 

immer das Beste für ihre Kinder, und doch scheint keines rich-

tig angekommen im Leben. Elliott ist unglücklich in seiner 

Bilderbuchfamilie. Tochter Porter ist Single, gewollt schwan-

ger und doch überfordert. Und Nicky lebt trotz Frau und Kind 

ein Vagabundenleben - aber zu welchem Preis? Astrid und ihre 

Kinder waren immer gut darin, ihre wahren Leben voreinan-

der zu verbergen. Doch dann zieht Cecilia, Nickys Teenager-

Tochter, bei Astrid im großen Haus am Fluss ein und stellt das 

ganze sorgsam gehegte Konstrukt auf den Kopf. 

 

Jackie Fraser 

Der kleine Buchladen zum großen Glück  Roman  416 S. 

Gerade als sich die ganze Welt gegen sie verschworen zu ha-

ben scheint, erbt Thea von einem Onkel ein Cottage in einem 

schottischen Dorf. Schnell merkt sie, dass das Leben hier ganz 

anders ist als in London: ruhiger, entspannter, freundschaftli-

cher. Nach und nach lernt sie die Dorfbewohner kennen - un-

ter ihnen der charmante Lord Charles, der ein Auge auf ihr 

Haus geworfen hat, und sein knurriger Bruder Edward, der 

sich für die wertvollen Erstausgaben im Nachlass ihres Onkels 

interessiert. Als Edward eine Aushilfe für sein Antiquariat 

sucht, heuert sie kurz entschlossen bei ihm an. Schließlich 

braucht sie nichts dringender als einen Neuanfang. 

 

Thomas Montasser 

Der Club der Bücherfeen  Roman  320 S. 

Eigentlich ist Patrick Iordanescu studierter Komponist. Aber 

wer braucht schon einen Tonsetzer heutzutage - einen rumä-

nischen obendrein? Deshalb schlägt er sich in Deutschland als 

Paketbote durch. Als solcher lernt er viel über die Menschen, 

an die er täglich seine Sendungen zustellt. Besonders neugierig 

macht ihn eine Unbekannte, die sich ständig Bücher liefern 

lässt. Als er eines Tages ein Päckchen mit Dessous vor ihrer 

Tür hinterlässt, ist seine Phantasie nicht mehr zu zügeln. Jetzt 

will er die geheimnisvolle Frau, die nie zu Hause ist, kennen-

lernen. Aber das gestaltet sich schwieriger als erwartet ...Dafür 

lernt er eine überaus kluge Buchhändlerin kennen, einen äu-

ßerst gewitzten und belesenen Jungen, einen erstaunlichen 

Lese-Club - und schon bald wird aus seinem Lieferwagen ein 

Bücherbus, der die Nachbarschaft mit Lektüren versorgt und 

den Paketboten auf Umwegen seinem Ziel näherbringt. 

 

 

 

Antoine Laurain 

Eine verdächtig wahre Geschichte  Roman  208 S. 

Die Pariser Star-Lektorin Violaine Lepage liegt nach einem 

schweren Unfall im Koma. Aber es kommt noch schlimmer: Als 

sie aufwacht, droht der unter ihrer Federführung erschienene 

Roman Die Zuckerblumen Frankreichs renommiertesten Lite-

raturpreis zu gewinnen. Dabei ist der Autor unauffindbar! Das 

ist so sehr gegen die Konvention der Preisvergabe, dass Vi-

olaines Karriereende bevorsteht. Da kommen ihr drei Morde 

zu Hilfe, die sich just so ereignen wie im Roman beschrieben. 

Nun sucht auch die Polizei den unsichtbaren Autor. Wer hat 

Die Zuckerblumen geschrieben und warum? Die Antwort liegt 

gut versteckt in der realen Vergangenheit und nicht jeder will, 

dass sie entdeckt wird. 

 

Brigitte Riebe 

Die Schwestern vom Ku'damm: Ein neuer Morgen  Roman  

480 S. 

Berlin, 1966: Die geteilte Stadt ist ebenso im Umbruch wie das 

Modekaufhaus Thalheim am Ku'damm. Die Jugend rebelliert, 

die Röcke werden kürzer, doch Chef-Designerin Miriam Feld-

mann hat alle Mühe, Kaufhaus-Patriarch Friedrich davon zu 

überzeugen, dass die Frauen nun Knallfarben statt Pastell 

tragen wollen. Wenigstens ihr Privatleben läuft in gewohnt 

ruhigen Bahnen. Ihren Platz in der Familie Thalheim hat sie 

gefunden, Adoptivtochter Jenny wächst zu einer klugen jungen 

Frau heran. Als Miriam, die nie eigene Kinder bekommen 

konnte, mit Anfang vierzig schwanger wird, ist plötzlich auch 

ihr eigenes Leben im Umbruch. Dann begegnet sie einem Mann 

wieder, den sie im Krieg kennenlernte. Die Begegnung führt sie 

zu den dunkelsten Stunden ihres Lebens zurück. 

 

Ulrike Herwig 

Das Glück am Ende der Straße  Roman  256 S. 

Die unkonventionelle Elli hat schon lange keine feste Bleibe 

mehr und muss täglich aufs Neue um ein würdevolles Leben 

auf der Straße kämpfen. Lisa ist eine gut situierte, aber dauer-

gestresste Ehefrau, Mutter dreier Kinder und Teilzeitredakteu-

rin bei einem Lifestyle-Magazin. In einem Park lernt Elli zufäl-

lig Lisas Kinder kennen und freundet sich mit ihnen an. Sie hat 

Zeit und immer ein offenes Ohr. Wie eine Art Ersatzoma hilft 

sie den dreien heimlich immer wieder in schwierigen Situatio-

nen. Und die Kinder verraten ihre neue Freundin nicht. Bis Elli 

eines Tages selbst dringend Hilfe benötigt. 

 

Gabriella Engelmann 

Die Liebe tanzt barfuß am Strand  Liebe  320 S. 

Idyllisch, charmant und ein bisschen aus der Zeit gefallen - das 

ist Lütteby an der Nordsee. Hier wohnt die 35-jährige Lina 

Hansen zusammen mit ihrer sagenkundigen Großmutter Hen-

rikje in einem hyggeligen Giebelhäuschen am Marktplatz. Li-

nas beste Freundin, die lebhafte Sinje, ist Lüttebys Pastorin - 

und verwickelt Lina gern in schräge Abenteuer, vor allem, 

wenn es um die alte Kapitänsvilla am Waldrand geht, in der es 

angeblich spukt. Eine historische Fehde entzweite einst die 

Kleinstädte Lütteby und Grotersum, und es geht die Legende, 



 

 
 
dass Liebende aus den beiden Orten niemals zueinander fin-

den werden. Doch was bedeutet das für Lina, deren attraktiver 

neuer Chef Jonas Carstensen ausgerechnet aus Grotersum 

entsandt wurde? Richtig trubelig wird es, als Lina ein Glücks-

tagebuch ihrer Mutter Florence findet, die als junge Frau ein-

fach verschwand und Lina als Baby bei der Großmutter ließ. 

Und als dann auch noch Linas alte Liebe Olaf auftaucht und ihr 

Avancen macht, ist das Gefühlschaos perfekt. 

 

 

SACHBUCH 
 

Sebastian Copien, Niko Rittenau 

Vegane Ernährung für Einsteiger  Ernährung 272 S. 

Das wichtigste Basiswissen und schnelle Rezepte 

Ein perfekter Mix aus einfachen veganen Rezepten und Exper-

tenwissen von dem Ernährungswissenschaftler und veganem 

Social Media-Star Niko Rittenau und Vegan-Koch Sebastian 

Copien. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mehr Büchereiinformationen: 

 

 

 

 

 
 

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 


