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Die zehntausend Dinge Aug 12
2021 "Ein Stern am
Literaturhimmel." Frank
Dietschreit in ›rbb kulturradio‹
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Eine alte Gewürzplantage auf
einer indonesischen Insel, die
wispernde und raschelnde
tropische Pflanzenwelt, das
geheimnisvolle Säuseln des
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Meeres – dieses paradiesische
Fleckchen Erde muss Felicia
als Kind verlassen. Doch
niemals wird sie die Worte
ihrer Großmutter, der
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Plantagenbesitzerin, vergessen,
die ihr zum Abschied sagt: "Auf
Wiedersehen, Enkeltochter, ich
warte hier auf dich." – Jahre
später kehrt Felicia,
inzwischen selbst Mutter, in
den "Kleinen Garten" zurück:
Auch ihr Sohn Himpies wächst
unbeschwert heran, streift über
die Plantage und lauscht den
Geschichten der einheimischen
Dienstboten, bis sich eines
Tages eine Tragödie ereignet
Charlottes Traum May 21 2022
Als sich Charlottes Eltern
trennen, wird ihr das 1. Mal
klar, dass Liebe schrecklich
weh tun kann. Der Vater hat
jetzt eine Neue und die Mutter
tröstet sich mit dem Nachbarn,
während sie sich um die
kleineren Brüder kümmert.
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Doch dann lernt sie gleich 2
Jungen kennen. Ab 13.
Anders Feb 18 2022 Nach dem
Unfall sind Zeit und Welt aus
den Fugen. 263 Tage liegt der
Winterjunge im Koma, exakt
die Anzahl jener Tage, die
seine Mutter vor elf Jahren mit
ihm schwanger war. Dann
erleben die Menschen um ihn
herum ein Wunder: An einem
prächtigen Sommertag kehrt
Felix Winter zurück ins Leben.
Und nennt sich von nun an
anders, nämlich Anders. Er hat
keinerlei Erinnerung mehr an
die Zeit vor dem Unfall oder an
den Unfall selbst ... und es gibt
jemanden, der alles dafür tun
wird, dass das so bleibt.
Ein Ort wie dieser Dec 04 2020
Wer ›Simpel‹ mag, wird auch
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diese Geschichte lieben! Denn
das neue Jugendbuch der
Erfolgsautorin Marie-Aude
Murail ist gleichzeitig
herzerfrischend,
herzerwärmend und
herzzerreißend. Endlich ist
Cécile Lehrerin! Mit zitternden
Knien steht sie nun 18
Erstklässlern gegenüber. Sie
muss ihnen einfach nur lesen
beibringen. Einfach? Nicht für
die schüchterne Cécile. Die
Kinder sind wild, die Eltern
fordernd, der kleinen Schule
droht die Schließung ... und
dann verliebt sich Cécile auch
noch Hals über Kopf. Da sind
mittelschwere Katastrophen
vorprogrammiert! Um der
Schule, den Kindern und sich
selbst zu helfen, muss Cécile
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ihre Angst besiegen. Und damit
beginnt sie genau jetzt! Dieses
großartige Buch ist ein Aufruf
zu mehr Solidarität, ein
beeindruckender Appell gegen
Egoismus, Rassismus und
Kapitalismus und einfach ein
riesiges Lesevergnügen.
Der Abgrund des Bösen Nov 22
2019 Die Detectives Kevin
Byrne und Jessica Balzano
werden zu einem bizarren
Tatort gerufen: Einem Mann
wurde ein Eisenbahnnagel in
den Kopf geschlagen. Dann
setzte der Mörder ihn
blutüberströmt auf eine Bank
in einem öffentlichen Park. Das
ist erst der Anfang einer Reihe
von Morden, die zum
Philadelphia State Hospital
führen - und zu den
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Albträumen, die dort immer
noch lauern. Das Krankenhaus
war einst berüchtigt wegen
seiner Insassen: psychisch
kranke Kriminelle. Vor Jahren
brannte es bis auf die
Grundmauern nieder. Was
niemand ahnt: Einer hat das
Feuer überlebt. Und er hat die
Stadt niemals verlassen ...
Raven Sisters Jan 17 2022
Gertrud and her foster sister,
Hanna, used to be inseparable.
But as the years pass, Hanna
becomes the beautiful one
while Gertrud remains plain.
Their once unbreakable bond is
strained by jealousy--until
Gertrud is brutally murdered
and Hanna disappears without
a trace. When uncompromising
homicide detective Franza
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Oberwieser picks up the
women's eerie cases, she
begins to pull back the veils
over their shared history. Each
layer reveals a new and more
disturbing truth. Everyone in
the family is holding their
secrets close, and the deeper
Franza digs, the darker they
appear. With a mysterious man
following her every move--and
the nagging distraction of her
own recent heartache--can
Franza uncover the sisters' fate
before the case turns cold?
Charlottes Traum Apr 20 2022
Klassenlektüre; Roman;
Sekundarstufe 1.
Eliot und Isabella und die
Abenteuer am Fluss Jun 29
2020 Die kleine Leseratte Eliot
wird von einer
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Hochwasserwelle mitten in die
Wildnis gespült. Für eine
ahnungslose Stadtratte
wimmelt es dort von Gefahren
und ohne die Hilfe von Isabella,
einer Landratte, wäre Eliot
verloren. Ob sie ihm bei seinem
gefährlichen Weg zurück in die
Stadt helfen kann? Ab 6.
Kräuter-Code Aug 20 2019
Kräuter-Code ist eine
Anthologie aus zehn
Kurzgeschichten rund um das
schwule Leben. Süsse, bittere
oder herzhafte Genüsse
erwarten den Leser. Zehn
Texte, acht Jungautoren, wie
sie unterschiedlicher nicht sein
könnten. Ob romantisch oder
erdig, nachdenklich oder bitter,
jeder hat seine ganz eigene Art,
dem Leser sein erdachtes
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Universum näher zu bringen.
Der Incubus Verlag präsentiert:
Nik S. Martin, C. Dewi, Tracy
S., Devin Sumarno, Gerry
Stratmann, Jannis Plastargias,
Levi Frost und Raik Thorstad.
Sphinx Sep 20 2019 Pariser
Nachtleben: Eine Bar, in der
sich die tanzende Menge bis in
den Morgen von den Rhythmen
tragen lässt, ein Cabaret, in
dem eine Spiegelwelt die
Zuschauer in ein Spiel von Sein
und Schein führt. In dieser
Dämmer- und Dunkelwelt,
einer Sphäre, in der, was
normalerweise gilt, ins Wanken
gerät, begegnen sich Ich und
A***. Als Paar reisen sie nach
New York. Ihre
Liebesgeschichte entwickelt
sich wie viele andere, mit der
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Besonderheit allerdings, dass
das Geschlecht der beiden
Hauptfiguren im Unklaren
bleibt. – Ein erzählerisches
Experiment, das seine
Sogwirkung dadurch entfaltet,
dass man beim Lesen den
eigenen Geschlechterbildern
auf die Spur kommt. Jeder
Versuch, sich die beiden
Protagonisten bildlich
vorzustellen, läuft ins Leere
und führt uns vor Augen, wie
stereotyp die herrschenden
Zuweisungen von Männlich
und Weiblich sind. Ein
aufregendes Leseerlebnis, nach
30 Jahren endlich auf Deutsch
zu haben – und hochaktuell.
Anmerkungen zu Stalin Apr 27
2020 In Putins Russland feiert
eine historische Figur ein
Where To Download dl3.pling.com on
November 27, 2022 Read Pdf Free

erstaunliches Comeback: Bei
einer Meinungsumfrage wurde
Josef Stalin jüngst zum
«größten Helden der
russischen Geschichte»
gewählt. In dem Land, in dem
auch wieder die alte StalinHymne gesungen wird, droht
die Erinnerung an die Gräuel
zu verblassen, wird einer der
schlimmsten Diktatoren des
letzten Jahrhunderts gern in
mildem Licht gesehen, als
Patriot und Garant nationaler
Stärke. Anlass genug für
Wolfgang Leonhard, Jahrgang
1921, den letzten
Überlebenden der legendären
«Gruppe Ulbricht», sich erneut
mit dieser Jahrhundertgestalt
zu beschäftigen. Leonhard
schöpft dabei aus eigener
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Erfahrung: Er verbrachte seine
Jugendjahre in Moskau, seine
Eltern wurden Opfer der
Säuberungen unter Stalin. In
diesem Buch versucht er, das
Phänomen Stalin für heutige
Leser verständlich zu machen:
Wie vollzog sich dessen
Aufstieg vom georgischen
Schustersohn zum
kommunistischen Diktator? Wie
gelang es ihm, im Namen des
Marxismus ein bürokratisches
Schreckensregime zu
etablieren? Eine ebenso
leidenschaftliche wie
persönliche
Auseinandersetzung mit einer
Figur, die das 20. Jahrhundert
maßgeblich prägte.
Der Hexer und die
Henkerstochter Oct 22 2019
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1666: Der Schongauer Medicus
Simon und seine Frau
Magdalena, die Tochter des
Henkers, brechen zu einer
Wallfahrt ins Kloster Andechs
auf. Dort lernt Simon den
mysteriösen Frater Virgilius
kennen, der Uhrmacher und
Erfinder ist. Simon ist
fasziniert von den
unheimlichen Automaten, die
Virgilius erschaffen hat. Als der
Frater verschwindet und sein
Labor zerstört wird, ahnt
Simon Böses und ruft Jakob
Kuisl, den Schongauer Henker
herbei. Gemeinsam machen sie
sich auf die Suche – nach
einem wahnsinnigen Mörder ...
Die Henkerstochter ermittelt
zum 4. Mal.
Blueprint Sep 13 2021 Als die
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gefeierte Pianistin Iris im Jahr
2000 von ihrer unheilbaren
Krankheit erfährt, entscheidet
sie, sich von einem Spezialisten
klonen zu lassen. Ihre
Klontochter Siri, zugleich
eineiiger Zwilling, wächst in
einer schwierigen Mutter-KindBeziehung auf.
Harry Potter und der
Halbblutprinz Nov 15 2021 The
sixth book in the Harry Potter
series translated into German.
Der kleine Erdvogel Jul 19
2019 Der kleine Maulwurf will
sich partout nicht damit
abfinden, dass Maulwürfe nicht
fliegen können. Seine
Sehnsucht ist so groß, dass es
ihm schließlich doch gelingt –
dank seiner Fantasie. Eva
Muggenthaler macht daraus
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ein fantastisches Abenteuer
und zeichnet den Wind und den
glücklichen Erdvogel so, wie
man es noch nie gesehen hat.
Der Maulwurf fragt alle Tiere,
die er trifft, wie das mit dem
Fliegen geht, den Hahn, die
Fliegen. »Warum willst du, was
du nicht kannst?«, fragt die
Kuh, der es eindeutig Wunder
genug ist, wenn sie vorn
fressen und hinten Fladen
machen kann. Die Eule aber
weiß, dass Maulwürfe sehr gut
hören können und schlägt ihm
vor, mit den Ohren zu fliegen!
Und der Erdvogel fliegt und
riecht nach Wind und weiter
Welt!
Als wir Tanzen lernten Dec
24 2019 Evie hat der Liebe
abgeschworen. Doch die Liebe
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hat andere Pläne ... Evie glaubt
nicht mehr an die Liebe. Erst
recht nicht, als etwas
Unfassbares geschieht – sie
kann plötzlich die Zukunft von
Liebespaaren voraussehen: Alle
Liebesgeschichten enden
tragisch. Evie versucht noch,
mit ihrer seltsamen Gabe
zurechtzukommen, als sie bei
einem Tanzkurs auf X trifft, der
alles verkörpert, was Evie
ablehnt: Abenteuerlust,
Risikobereitschaft,
Leidenschaft. X lebt nach dem
Motto, zu allem Ja zu sagen –
auch zu dem Tanzwettbewerb,
den er und Evie gemeinsam
antreten. Evie will sich auf
keinen Fall in X verlieben.
Doch je länger sie mit X tanzt,
desto öfter stellt sie infrage,
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was sie über das Leben und die
Liebe zu wissen glaubt. Ist die
Liebe das Risiko vielleicht doch
wert? Romantisch, berührend,
hochemotional – der neue
umwerfende Liebesroman von
der »Du neben mir und
zwischen uns die ganze Welt«Nr.-1-New-York-TimesBestsellerautorin!
Ein Sommer und vier Tage
Nov 03 2020 Sommer, Sonne,
Strand und jede Menge Amore
Sich mal so richtig verknallen!
Das wär‘s, denkt sich die 16jährige Paula, der ihr
wohlbehütetes Leben
manchmal ganz schön auf die
Nerven geht. Lernen, lernen,
lernen und dann Karriere
machen, das kann doch nicht
alles sein! Paula würde viel
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lieber ferne Länder bereisen,
ein richtiges Abenteuer erleben
und sich mal so richtig, richtig
verlieben. Als sie während der
Busfahrt nach Amalfi ins
Sommerferienlager
versehentlich an einer
norditalienischen Raststätte
zurückgelassen wird –
ausgerechnet mit dem
süßesten Typen der Gruppe –,
packt sie die Gelegenheit beim
Schopf und lässt sich für vier
köstliche, völlig losgelöste Tage
mit ihm allein durch Italien
treiben ... Tanzen im
Mondschein am Strand all
inclusive.
Carlsen Clips: Killyou! Jun 17
2019 Tim ist ein ganz normaler
Teenager. Er spielt Fußball,
chillt mit Kumpels, zockt am
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Computer. Doch seit einigen
Wochen verbringt er immer
mehr Zeit mit seinem
Lieblingsspiel CALL OF THE
FORCE. Denn da ist einfach
alles drin: Strategie, Geballer,
Action, Rätsel ... Er sitzt
nächtelang am Bildschirm,
beginnt sich abzuschotten, hat
langsam Schwierigkeiten,
Realität und Fantasie
auseinanderzuhalten. Seine
Freunde erreichen ihn nicht
mehr. Seine Mutter ist
überfordert. Und irgendwann
stellt sich die Frage: Findet
Tim überhaupt noch aus der
virtuellen Welt zurück in die
echte? Rasant und ganz nah
dran erzählt Daniel Höra von
virtueller Action und realen
Problemen.
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Rabenschwestern Dec 16
2021 Kommissarin Franza
Oberwieser ist eine
lebenslustige und
kompromisslose Frau. Sie steht
zu ihren Leidenschaften wie
dem Plätzchenbacken und ihrer
neuen großen Liebe, dem
jüngeren Schauspieler Port. Da
fordert ein Fall ihre ganze
Aufmerksamkeit. Gertrud
Rabinsky, die beliebte
Teeladen-Besitzerin, wurde
brutal ermordet. Doch erst als
Hanna Umlauf vermisst
gemeldet wird, erfährt Franza,
dass die bekannte Fotografin
Gertruds Schwester war. Zwei
Frauen, zwei Fälle, zwei
Schicksale. Wo ist die
Verbindung? Für Franza wird
die Suche nach Hanna zu einer
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Achterbahnfahrt: Ist die schöne
Frau Opfer oder Täter?
Das Labyrinth erwacht May 29
2020 Das Labyrinth. Es denkt.
Es ist bösartig. Sieben
Jugendliche werden durch
Raum und Zeit versetzt. Sie
wissen nicht mehr, wer sie
einmal waren. Aber das
Labyrinth kennt sie. Jagt sie. Es
gibt nur eine einzige Botschaft
an jeden von ihnen: Du hast
zweiundsiebzig Stunden Zeit
das nächste Tor zu erreichen
oder du stirbst. Problem
Nummer Eins, es gibt nur
sechs Tore. Problem Nummer
Zwei, ihr seid nicht allein. Ein
Mystery-Thriller der
Extraklasse: wekwerthlabyrinth.de Action pur,
durchgehend." (lesendes8/18

katzenpersonal.blogspot.de)
Das Buch ist einfach nur noch
klasse!"
(buchstabenherzen.wordpress.
com) Der Thriller zieht einen
sofort in den Bann"
(baddicted.blogspot.de) Dieses
Buch ist unendlich spannend
und eignet sich am besten
dazu, es in einem Zug
durchzulesen. Die einzelnen
Charaktere sind sehr fein
ausgearbeitet und das
Spannungsniveau ist
grundsätzlich so hoch, dass der
Leser kaum Zeit zum
Durchatmen hat. Das Buch ist
auch in keiner Weise
vorhersehbar, sodass man
grundsätzlich immer
überrascht wird. Absolut
empfehlenswert!" (Augsburger
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Allgemeine) Dieses Buch war
eins meiner Highlights im
ersten Lesehalbjahr.
(fantasybuch.de) Ein Thriller
der Extraklasse, der den Leser
voll und ganz in seinen Bann
zieht und nicht mehr los lässt.
Eine äußerst gekonnte
Mischung aus Thriller,
Überlebenskampf,
Charakterstudie und einer
kleinen Liebesgeschichte,
spannend und mitreißend
geschrieben." (BLLV) Gutes
Actionkino in Buchform."
(Westdeutsche Zeitung)
Hochspannung bis zur letzten
Seite!" (Münchner Merkur)
Noch nie wurden die aktuell
angesagten Themen und
Genres wie Dystopie und
Mystery so genau studiert und
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raffiniert kombiniert wie von
Rainer Wekwerth."
(Schwarzwälder Bote) Taucht
ab und genießt ein paar
Stunden der besten
Unterhaltung, Intensität,
Komlexität und Verbundenheit.
Macht euch vertraut mit einer
Geschichte, die voller
Abgründe, Klippen und Wunder
steckt".
(leselustleseliebe.wordpress.co
m) Actionreich, fesselnd und
eine tolle Grundidee machen
dieses Buch zum absoluten
"Must-Read"." (Westdeutsche
Allgemeine) Ein Buch, das
nachklingt und dessen Klang
lange nicht verhallen wird.
(vielleserin.blogspot.de)
Spannend - spannend SPANNEND
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(http://www.youtube.com/user/l
camilleee?feature=watch /
http://www.youtube.com/watch
?v=1mTGIncTOW8)
Ausgezeichnet mit den
Leserpreisen "Segeberger
Feder" und "Ulmer Unke".
Das Rätsel von Flatey Oct 02
2020 Eine nahezu verweste
Leiche wird auf einer
unbewohnten Insel in den
Westfjorden Islands entdeckt.
Der Tote, ein seit Monaten
vermisster
Handschriftenexperte aus
Kopenhagen, war unter
falschem Namen nach Island
gereist. Die Polizei ist ratlos,
denn der Tod scheint mit einem
Rätsel aus einem
mittelalterlichen Codex in
Verbindung zu stehen ... Ein
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neues Krimijuwel aus dem
Land der Sagas und
Wikingergeschichten.
Nominiert für den "Nordic
Crime Award 2004"
Schneeflockensommer Mar 07
2021 Es ist eine Schuld, die
Marie antreibt, so groß, so
unbewältigbar, dass Weglaufen
die einzige Möglichkeit scheint.
Eine Schuld, die das 14-jährige
Mädchen in eine Waldhütte
und damit in die Hände der
"Eisen-Berta" scheucht. Eine
ruppige, alte Frau, die abseits
des nahegelegenen Dorfes lebt.
Die das hungrige Mädchen
aufnimmt, solange sie
verschiedene Arbeiten
verrichtet. Fast einen ganzen
Sommer lang bleibt Marie hier,
lernt neben der Alten auch
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Flora und Linus aus dem Dorf
kennen. Flüchtet aus ihrer
eigenen Geschichte in die
Geschichten der anderen, in
die Geschichten einer durchaus
nicht immer nur idyllischen
Dorfgemeinschaft. Doch auch,
wenn ihr die Gedanken daran
selbst im Hochsommer ein
schneekaltes Frösteln über den
Rücken jagen - Marie weiß
letztlich, was sie zu tun hat ...
Originelle Figuren,
überraschende Beziehungen,
spannende Wendungen,
sprachgewaltig erzählt
Der gelbe Vogel Feb 06 2021
Held Hermann Jan 05 2021
Zeitgeschichte neu erzählt
Hermann ist 12, der Vater an
der Front, der ältere Bruder
Feindsender-Hörer und die
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kleine Schwester lästig. Mit
viel Kraft versucht die Mutter,
das Familienleben am Laufen
zu halten – soweit möglich in
den letzten Jahren des 2.
Weltkriegs in einer
Mühlviertler (OÖ) Grenzstadt.
Und die Zeiten lassen sie auch
zu, die einigermaßen
unbeschwerten Kindertage mit
Schwimmen in der Jaunitz und
Herumkraxeln im Kirchturm.
Aber natürlich sind der Krieg
und alle seine
Begleiterscheinungen immer
präsent. Da mag eine Familie
mit verbotener sozialistischer
Gesinnung schon vorsichtig
sein. Vor allem, wenn sie sich
einem Geheimbund anschließt,
heimlich Geld sammelt,
Widerstand plant. Im
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Gegensatz zu seinem nur ein
Jahr älteren Bruder soll
Hermann in all diese
Geschehnisse nicht
eingebunden werden, soll
bewahrt und beschützt werden.
Aber Häuptling Falkenauge
lässt sich nicht unterkriegen.
Gemeinsam mit seinen
Freunden geht er
Ungereimtheiten auf die Spur
und deckt nach und nach all
das auf, was in den letzten
Kriegstagen in zahlreichen
Verhaftungen und teils sehr
brutalen Hinrichtungen
mündet. Nur durch Zufall
bleibt Hermanns Familie davon
verschont. Jugendbücher über
den zweiten Weltkrieg gibt es
viele, Leonora Leitl findet
allerdings einen ganz neuen,
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eigenen Zugang. In frischer,
aufgeweckter Sprache wird ein
junger Mensch begleitet, für
den Krieg alltäglich ist, der
auch mal kindliche Flausen im
Kopf hat und sich auf der
Suche nach der eigenen
Männlichkeit einen Weg durch
die verschiedenen Heldenbilder
schlägt – von den von der HJJugend propagierten über die
in den Wild-West-Romanen
präsentierten bis hin zu den
direkt vor seiner Nase im
Geheimen agierenden Helden
und Heldinnen. Ein Buch, das
dieser Zeit ein ganz eigenes
Denkmal setzt. Dann
beschließe ich Papa zu folgen.
Vielleicht bringt mich das auf
eine Spur.
Buch Journal Mar 19 2022
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I Don't Live Here Anymore Aug
24 2022 Charlotte's life is
changed forever when her
parents' marriage breaks up,
and Charlotte has to leave her
beloved house and her old life
behind. Then two very different
boys cross her path, and a new
emotion creeps into her
sadness and anger -- an
emotion that is both confusing
and sweet. Charlotte falls in
love with Carlo, tries to stay
friends with tough-guy Sulzer
and faces the jealousy of the
cool-girl clique at school. As
she watches her parents cope,
sometimes haplessly, with
changes in their own personal
lives, and as she deals with a
new baby brother, a potential
stepfather and unexpected
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house moves, she realizes that
love is a messy and risky
business. If grownups can
make such a hash of it, how on
earth can a fifteen-year-old
cope? But Charlotte does cope,
magnificently, as she tries to
figure out how to be a big
sister, a daughter, a friend, a
good person. And in the end
she finds the courage to take
responsibility for her own
actions, and sets off to be with
the boy she loves. Set in a
small town on the Austrian
Danube, this is a familiar story
that will touch a chord with
every teenager, yet it is told
with refreshing emotional
honesty. Devoid of the
judgment, sentimentality,
sitcom snark or sexual
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precociousness that define so
many North American young
adult novels about first love,
this story shows a strong, open,
curious girl stumbling and
prevailing as she figures out
how to turn away from the
noise of other people's
expectations, and listen to her
own heart.
Bullenklöten! Mar 27 2020
Deutscher Autor, geb. 1960. "Bullenklöten" erzählt eine
Geschichte aus dem Leben von
Konrad und Paul: Konrad
umgarnt einen Klavierschüler,
Paul ist dagegen unsterblich in
den spanischen Bauarbeiter
Ramon verliebt. Der ist
allerdings hetero!
Das Regenmädchen Sep 25
2022 Eine regennasse
12/18

Fahrbahn. Einzelne Autos, die
vorbeirauschen. Ein grauer
Morgen. Als Kommissarin
Franza Oberwieser an den
Tatort kommt, trifft sie der
Anblick der Toten wie ein
Schlag. Ein schönes junges
Mädchen in einem glitzernden
Ballkleid liegt verrenkt am
Straßenrand. Franza beginnt
Fragen zu stellen und begegnet
nur Menschen, die etwas zu
verbergen haben. Dunkle
Seiten, Abgründe, Lügen. Die
Tote kannte sie alle. Musste sie
deshalb sterben?
Septagon Apr 08 2021 Das
Spiel beginnt. Das Spielbrett:
eine ganze Stadt. Die
Spielzüge: tödlich. Die
Detectives Jessica Balzano und
Kevin Byrne stehen vor einem
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Rätsel: In einem Keller wird die
Leiche eines jungen Mädchens
gefunden, Todesursache
Ertrinken - doch weit und breit
gibt es kein Wasser. Der
einzige Hinweis ist ein Wort,
gebildet aus vier ScrabbleSteinen: LUDO. Bald taucht
eine weitere Tote auf, mit
Säbeln durchbohrt - doch am
Tatort gibt es keinen Tropfen
Blut. Die Detectives ahnen,
dass es ein Muster hinter
diesen mysteriösen Morden
gibt - und dass der Mörder ein
grausames Spiel spielt. Um ihn
zu stoppen, müssen sie ihm um
einen Zug voraus sein ...
Morgen ist woanders Jul 11
2021 Weglaufen in der eigenen
Stadt Jakob ist 17 und hält es
zuhause nicht mehr aus. Denn
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zuhause ist Mart. Mart, der
Arzt und Partner seiner Mutter.
Mart, der alles im Leben richtig
gemacht hat und nur das Beste
für seinen Stiefsohn will. So
sehr, dass Jakob eines Tages
einfach geht. Ohne Ziel. Zu
seinem leiblichen Vater kann
Jakob nicht. Zu Freunden geht
auch nicht, nicht auf Dauer. Zu
Fremden geht aber, dem
Internet sei Dank.
Couchsurfing heißt die Lösung
und aus Jakob wird Jeremy,
zumindest in der OnlineCommunity und am Abend,
wenn er wieder einmal einen
neuen Schlafplatz braucht. So
funktioniert das Weglaufen in
der eigenen Stadt. Denn Jakob
ist grundsätzlich vernünftig,
will die Schule abschließen, hat
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Pläne. Was als unbedachte,
emotionale Reaktion beginnt
und große Freiheit verspricht,
wird nach und nach zu einer
sozialen wie ganz persönlichen
Herausforderung: Da ist die
Wette der Klassenkameraden,
ob er dieses Doppelleben bis zu
den Sommerferien durchhält.
Da ist Nadine aus der
Parallelklasse, die ihn für einen
aufregenden Abenteurer hält.
Und da sind dann plötzlich
auch Nächte, in denen sich
keine Unterkunft finden lässt,
nicht einmal mit einer weiteren
neuen Identität ... In ihrer
typisch nüchternen Sprache
erzählt Elisabeth Etz von einem
spannenden Spiel mit
mehreren Identitäten, von der
damit verbundenen Frage, wo
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das eigene Ich aufhört und die
erfundene Person anfängt,
sowie davon, was
Unabhängigkeit und Freiheit
als Basis braucht. Ein RoadTrip der anderen Art
Auszeichnungen und Preise
2016: Kinder- und
Jugendbuchpreis des Landes
Steiermark | Manuskript
Pampa Blues May 09 2021
Der 16-jährige Ben sitzt in dem
verschlafenen Nest Wingroden
fest, wo es nicht viel mehr gibt
als eine Tankstelle, den
Baggersee und die schöne
Friseuse Anna. Als der Visionär
Maslow Nachrichten von einem
UFO verbreitet, um den Ort in
eine Pilgerstätte zu
verwandeln, taucht Lena mit
ihrer Kamera auf. Maslows
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Plan scheint zu funktionieren.
Doch dann treibt das UFO in
den Nachbarort ab, Polizei und
Presse kommen wegen eines
Mordverdachts, Lena ist gar
keine Journalistin - und Ben ist
verliebt. In seinem ersten
Jugendbuch beschwört Rolf
Lappert irgendwo in der Pampa
eine Schicksalsgemeinschaft
aus schrägen Figuren. Mitten
darin: der Held Ben, der die
Probleme meistern muss, die
das Erwachsenwerden und die
erste Liebe mit sich bringen.
Und der Himmel rot Oct 14
2021
Rain Girl Jun 22 2022 Veteran
homicide detective Franza
Oberwieser prefers her job in
the winter. Summer is for
growing, not for dying. So

when the body of a beautiful
young woman is found on the
autobahn, dressed in a
glittering party dress and
bathed in June rain, Franza is
determined to give her justice.
Revealing victims' hidden lives
is part of the job, but as Franza
and her partner, Felix, peel
back the layers shrouding the
girl's disturbing past, darker
mysteries emerge. Everyone
has something to hide--even
Franza, who must face her own
secrets to reveal the truth.
PaulaPaulTom ans Meer Oct
26 2022 Mein Vater hat eine
Daueraffäre mit seinen
Laufschuhen. Meine Mutter mit
ihren Farbtöpfen. Und ich? Hab
keine Affäre. Ich hab bloß
einen Bruder. Und der ist
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bescheuert. Wie ist das, wenn
man als eigentlich kleine
Schwester immer die Stärkere,
die Vernünftige sein muss? Wie
ist das, wenn der große Bruder
nicht zuhause, sondern in
einem Heim wohnt und die
Mutter mit den Schuldgefühlen
nicht klar kommt? Wie ist das,
wenn man diesen Bruder
plötzlich allein aus diesem
Heim abholen muss, weil es
eine Familienfeier gibt und die
Eltern keine Zeit haben? Wie
ist das, wenn man dann im Zug
sitzt und kurz daran denkt,
dass man eigentlich viel lieber
einfach ans Meer fahren
würde? Und wie ist das, wenn
man genau in diesem Zug
einen Tom trifft, einen Tom mit
einem Saxofon, der in der
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Bahnhofshalle wartet, der
absichtlich seinen
Anschlusszug versäumt? Dann
ist das Meer vielleicht doch
ganz nah, eine Möglichkeit,
eine Option – eine kurze Reise
zu dritt? Paula, Paul und Tom
... ans Meer? Mama bringt
mich um, sage ich. Sie
schütteln den Kopf. Ein
beeindruckender Coming-ofAge-Roman über das
angestrengte Bemühen einer
Familie, rund um einen nicht
ganz normalen Paul ein
möglichst normales Leben zu
bauen. Und über das besondere
Gefühl, als Schwester einmal
ganz oben auf der
Prioritätenliste zu stehen. Ich
vermisse dich Mama, ich
vermisse dich als jemand, der
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für mich da ist. Weil du immer
zuerst für ihn da bist ...
"PaulaPaulTom ans Meer"
wurde 2017 von der Jury des
Österreichischen Kinder- und
Jugendbuchpreis als
Leseempfehlung
ausgezeichnet.
Schmerzwach Feb 24 2020
"Dieser Zustand, der einem
schon weh tut, weil er so
ausweglos ist. Diese innere
Unruhe, die fast unerträglich
ist. Schmerzwach nenne ich
diesen Zustand." In seinem
neuen Buch beschreibt Jannis
Plastargias den
"schmerzwachen" Alltag der
modernen Stadtneurotiker,
Lifestyle der neuen Boheme,
der neuen "Beat Generation".
Auf Ausstellungseröffnungen
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herumhängen, Wein trinken,
die Leute anschauen, Lesungen
veranstalten, Bücher
schreiben, auf Facebook und
Twitter Bilder und kluge
Statements posten. Es ist ein
Buch über das Schreiben, ein
Buch über das Ausleben seiner
Identität und seiner Träume, es
ist ein Buch über das Erlangen
eines Selbstbewusstseins und
vor allem Selbstverständnisses
als Künstler... "In einem Blog
wie in einem Buch verfasse ich
meinen eigenen Text, meine
eigenen Gedanken und Ideen,
hier bin ich kreativ, hier
schreibe ich mir Dinge von der
Seele, hier gebe ich, was ich
geben kann, meine Worte,
meine Phantasie, meinen
Geist... Haben meine Gedanken
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ein Gewicht? Nun, zumindest
hätten sie nicht mehr Gewicht,
wenn sie sich zwischen zwei
Buchdeckeln befänden!" Als
der Autor diese Sätze schrieb,
wusste er nicht, dass sie
zwischen zwei Buchdeckeln
landen würden...
Der Tote im Dorfteich Jun 10
2021
Tim und das Geheimnis von
Knolle Murphy Jul 31 2020
Nils geht Jul 23 2022 Täter,
Opfer und die schweigende
Mehrheit Wenn Menschen in
Gruppen Zeit miteinander
verbringen und agieren,
entstehen schnell soziale
Schichtungen: Da gibt es
diejenigen, die den Ton
angeben und die Richtung
weisen. Und die, die im
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Schatten solcher an
Aufmerksamkeit gewinnen
können. Es gibt die lauten
Polterer und die stillen
Strategen. Es gibt die, die
schweigend beobachten, oder
auch jene, die sich aus allem
raushalten. Und es gibt die
Zielscheiben – an denen
abgearbeitet wird, woran es an
anderen Stellen mangelt.
Genau diese Gruppierungen
lassen sich auch in einer
Klassengemeinschaft finden –
Abbild der Gesellschaft im
Kleinen. Hier sind es "die
fürchterlichen Vier": großteils
Kinder reicher Eltern, gewohnt,
die Zügel in der Hand zu
halten, "oben" zu sein, die
dafür nötige Gefühlskälte an
den Tag zu legen. Und sie
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haben ein klares Opfer: Nils.
Und da gibt es auch noch Sara,
die dazwischen steht, sich
selbst retten will und daher
schweigt, als sie eigentlich
reden sollte. Wer trägt welche
Verantwortung? Wo hört
Selbstschutz auf, wo fängt
Zivilcourage an? Es sind die
großen gesellschaftlichen
Fragen, die komplexen
Probleme des sozialen
Miteinanders, die Gabi
Kreslehner, selbst Lehrerin, in
ihrem neuen Jugendroman
literarisch gekonnt abhandelt.
Dabei unterbricht sie den
Erzählfluss immer wieder
durch Verhöre der
Polizeipsychologen, gibt damit
eine Vorahnung, worauf die
Handlung letztlich hinausläuft,
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aber auch sensible Einblicke in
die seelische Verfasstheit und
die Beweggründe der
Jugendlichen. Zeigt dabei, wie
schwierig manchmal Mut sein
kann, wie tief Worte schmerzen
können und was letztlich stets
die treibende Kraft hinter allem
ist: die Sehnsucht nach Liebe,
Anerkennung und Respekt.
Egal wo: Wenn du das perfekte
Opfer bist, dann bist du es
überall.
Lost Girl Jan 25 2020 Virtual
Reality: Das Buch zum neuen
Spiele-Trend! Ein verlassenes
Waisenhaus mitten im Wald.
Acht Berliner Jugendliche. Und
ein Virtual-Reality-Game, das
jedem Spieler gibt, was er sich
insgeheim wünscht. Rasch
entsteht ein Suchtfaktor, die
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Freunde beginnen sich zu
verändern und es kommt zu
Spannungen in der Gruppe.
Schließlich verschwindet eins
der Mädchen spurlos.
Versuchungen, Gefahren und
Abgründe der Gaming-Welt:
Eine Geschichte nah an der
Psyche der Figuren und hoch
spannend erzählt!
Geschichten von Paddington
Sep 01 2020 Kleiner Bär,
großer Held – auch für Kinder
von heute! Braunes Fell, lustig
blitzende Augen, Schlapphut,
verbeulter Koffer samt
Marmeladeglas – das ist
Paddington! Im Sturm erobert
der Bär aus dem dunkelsten
Peru die Herzen der Browns,
die ihn bei sich aufnehmen,
ohne zu ahnen, worauf sie sich
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einlassen. Denn Paddington ist
ein neugieriger Bär. Immer
wieder sorgt er für Pannen und
Katastrophen, weil ihm
Rolltreppen und Badewannen,
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alte Fotoapparate und
Theatervorstellungen fremd
sind. Selbstverständlich gehen
alle Abenteuer gut aus. Die

18/18

Geschichten eignen sich
bestens zum Vorlesen und
bringen Kinder und
Erwachsene zum Lachen – ein
echter Klassiker.
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