
 

 

 

 

 

 

Kinderbücher 

 

L wie Liebe von Martin Baltscheit und Sandra Brandstätter  

Wie erklärt man einen Begriff wie die Liebe? Welche Arten von Liebe gibt es 

überhaupt? Ist die Liebe zum treuen Teddy die gleiche Liebe, wie die zu Mama 

und Papa? 

Oft ist es gar nicht so einfach Kindern abstrakte Dinge zu erklären. Mit dem 

Kinderbuch von Martin Baltscheit ist das hervorragend möglich. Mit 

zeitgemäßen, comicartigen Illustrationen und übersichtlichen Abschnitten 

erklärt er die Vielfalt zu lieben. Von der ersten großen Liebe, über die Liebe zu 

Büchern bis hin zur Tierliebe werden alle Arten, etwas gern zu haben, erklärt. 

Dabei weist der Autor immer auch darauf hin, wie unterschiedlich Liebe sein 

kann.  

Insgesamt ein wundbares Buch, das einen Beitrag zur Toleranz und Diversität leistet.  

Signatur: Kindersachbuch / Mensch 

Altersempfehlung: ab 4 Jahren 

 

Frieda im Unverpackt-Laden von Katharina König 

Wer ist nicht geschockt, wenn er nach ein paar Tagen merkt, wie voll 

doch wieder der Plastik-Mülleimer ist. So ergeht es auch Frieda. Als sie 

ihre Familie darauf aufmerksam macht, fällt ihrem Papa ein, dass er in 

der Zeitung etwas über einen Unverpackt-Laden gelesen hat. Da wird 

Frieda hellhörig und überlegt, wie so ein Laden aussehen und das 

Einkaufen da funktionieren könnte.  

Ein schönes Bilderbuch, das die Kleinen früh im Umweltbewusstsein schult und Schritt für 

Schritt den Sinn und das Einkaufen in einem Unverpackt-Laden erklärt.   

Signatur: 1 KOE / Kinderbuch 

Altersempfehlung: ab 4 Jahren 

Metti Meerschwein von Madlen Ottenschläger 

Metti ist so wie jeder andere Hase auf dem Bauernhof. Sie liebt es rumzutoben 

und mit den Anderen wilde Wettrennen zu veranstalten. Doch als der Hase Oskar 

auf dem Bauernhof einzieht, verändert sich ihr Leben. Denn sie hatte weder lange 

Ohren, noch einen Puschelschwanz – Oskar sagt, sie sei ein Meerschwein! Und 

Meerschweinchen und Hasen spielen nicht miteinander. Aber das ist doch 

Quatsch, wenn man bedenkt, was sie schon alles zusammen erlebt haben… 

Ein tierisch süß illustriertes Bilderbuch über Freundschaft und das Anderssein.  

Signatur: 1 OTT / Kinderbuch 

Altersempfehlung: ab 4 Jahren 

 

Unsere Empfehlungen für Sie 

Buchcover: © buchhandel.de 

Buchcover: © buchhandel.de 

Buchcover: © buchhandel.de 



 

 

 

 

Belletristik  

 

Frühstück mit Sophie von Jennifer Bentz 

Wer kennt es nicht, dass man einen Plan hat und dann kommt es anders als man 

denkt?  

Das Leben der 28-Jährigen Louisa ist das Paradebeispiel von durchgeplant und 

geregelt – bis ihr Freund ihr im Lieblingsrestaurant verkündet, dass er eine 

Andere geschwängert hat. Betrunken und durch eine Bekanntschaft im 

Restaurant beschließt sie ihm eins auszuwischen und erstmal in eine WG zu 

ziehen. Doch schnell entpuppen sich ihre neuen Mitbewohner als studierendes 

Rentner-Ehepaar, bei denen immer etwas los ist. Louisas perfekt strukturierte 

Welt gerät ins Wanken – auch durch ihren nervenden aber doch sehr gut 

aussehenden Nachbarn Ben. 

Ein schöner Roman, der in der Neustadt von Mainz spielt und zeigt, dass manche 

Abzweigungen im Leben viel besser sind, als der geplante Weg.  

Signatur: BEN / Belletristik 

 

Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickl 

Moderner Feminismus on it’s best – Haushalt, Kindererziehung, Putzfrau… Care-

Arbeit wird auch heute noch vorwiegend Frauen zugeschrieben. Die Autorin 

Mareike Fallwickl schafft es in ihrem grandiosen Roman genau diesem Rollenbild 

in dem Buch Ausdruck zu verleihen: Helene, als Mutter von 2 Kindern und einem 

Mann, für den als berufstätiger Ehemann die Arbeit an erster Stelle steht, begeht 

Selbstmord. Ein schlimmes Schicksal für die Familie. Doch springt Sarah, die beste 

Freundin von Helene ein und kümmert sich um die Kinder, Haushalt… und allem 

was dazu gehört. Schnell wird klar, wie wenig der Witwer sich in die 

Familiensituation einbringt und wie sehr alle Care-Aufgaben der Familie auf Sarah 

übertragen werden.  

Mareike Fallwickl schafft es mit ihrer Sprache und aus dem Leben gegriffenen 

Erzählweise den Alltag von vielen Müttern zu schildern. An vielen Stellen werden 

sich Frauen mit den Protagonistinnen identifizieren können. Genau das macht die 

Stärke des Buches aus: die unzählbaren „Aha-Momente“. Ein wichtiges für die 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Familienalltag. Besonders Männern sehr zu empfehlen! 

Signatur: FAL / Belletristik 

 

 

Unsere Empfehlungen für Sie 

Buchcover: © buchhandel.de 

Buchcover: © Amazon.de 



 

 

 

Belletristik  

 

Ein Sommer in Niendorf von Heinz Strunk 

Der Jurist Georg Roth nimmt eine Auszeit, um seine lang geplante Familienchronik nach 

Vorbild der Buddenbrooks zu Papier zu bringen. Am Timmendorfer Strand in Niendorf 

denkt er, dafür die nötige Ruhe zu finden. Stattdessen lässt er, vom Alltag befreit und 

auf sich allein gestellt, sein eigenes Leben Revue passieren und wird zum Stammgast 

des örtlichen Spirituosenladens.  

Heinz Strunk richtet mit dieser tragikomischen Erzählung die Scheinwerfer erneut auf 

die Schattenseiten des Lebens. 

Signatur: STR / Belletristik 

 

 

Die Welt der Orks von Michael Peinkofer 

Die ewigen Bösewichte der Fantasy sind zurück mit dem sechsten Band der Orks-

Reihe. Mit viel Humor und Spannung erzählt Erfolgsautor Michael Peinkofer die 

Abenteuer der Ork-Brüder Balbok und Rammar weiter.  

Nach einem heftigen Sturm wird in einem Krater ein kleiner Orkling entdeckt, der vom 

Himmel gefallen zu sein scheint. Beim Versuch, das Rätsel aufzuklären, geraten die 

Orks mal wieder zwischen die Fronten und werden dabei zu unfreiwilligen 

Weltrettern.  

Der Roman eignet sich auch für Neueinsteiger in die Erdwelt-Saga. 

Signatur: PEI / Belletristik 

 

 

Akte Nordsee - Am dunklen Wasser von Eva Almstädt 

Rechtsanwältin Fentje Jacobsen betreibt Ihre Kanzlei auf dem Bauernhof ihrer 

Großeltern.  Doch das Landleben ist nicht so friedlich wie man denkt. Fentje gerät in 

einen Mordfall sowie in eine mutmaßliche Entführung. Mit dem Journalisten Niklas 

John, der seine eigenen Ziele verfolgt, beginnt sie zu ermitteln. Zusammen kommen sie 

der Lösung des Falles immer näher und finden auch Spuren zu einem Verbrechen, 

welches sich Jahre zuvor ereignet hat. 

Nordfriesland ist Schauplatz der neuen Reihe von Eva Almstädt. Zum ersten Mal 

ermittelt die bodenständige Rechtsanwältin Fentje Jacobsen.                                                       

Signatur: ALM Bd. 1/ Belletristik oder als Hörbuch C 6 ALM / Krimi/Thriller 

 

Unsere Empfehlungen für Sie 

Buchcover: © buchhandel.de 

Buchcover: © buchhandel.de 

Buchcover: © buchhandel.de 



 

 

 

 

Belletristik  

Lost in Fuseta – Einsame Entscheidung von Gil Ribeiro 

Es ist Juni in Fuseta, einem kleinen Fischerdorf an der Algarve. Ein englischer Tourist wird 

in einem Ferienhaus tot aufgefunden, von seiner portugiesischen Begleiterin fehlt jede 

Spur. 

Leander Lost und seine portugiesischen Kollegen Carlos Esteves und Graciana Rosado 

müssen die vermeintliche Beziehungstat aufklären. Während der Ermittlungen häufen 

sich die Rätsel rund um den Fall. Es kommen Zweifel auf und Leander Lost, ein Asperger-

Autist, trifft eine Entscheidung, die es erforderlich macht, sich in die Gedankenwelt eines 

Aspergers hineinzuversetzen ... 

Leander Lost, ein deutscher Kommissar, der im Rahmen eines europäischen 

Austauschprogramms nach Portugal versetzt wurde, ermittelt hier in seinem 5. Fall.  

Eine einzigartige Mischung aus Spannung und Humor, sowie die atemberaubende Kulisse 

der Algarve, zeichnet die Krimi-Reihe von Gil Ribeiro aus.  

Signatur: RIB Bd. 5 / Belletristik oder als Hörbuch C 6 RIB / Krimi/Thriller 

Sachbücher  

Mein Handlettering – Alphabete  

Gerade durch die sozialen Medien sind schöne Schriftzüge und –arten gern gesehen 

und werden häufig benutzt. Sei es für die eigens gestaltete Karte oder dem 

Lieblingsspruch, den man gerne als Deko an die Wand hängen möchte.  

Mit dem Buch erhält man eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das Handlettering bei 

8 Schriftarten funktioniert und auf was man bei den Materialien, der jeweiligen 

Schriftart oder bei den Schmuckelementen achten sollte.  

Signatur: Yd k 29 MEI / Sachbuch 

 

 

Gar es ohne Bares! von Sebastian Maas 

Nicht gerade erst seit steigender Inflation steht manch einem nur wenig Geld für Essen 

und Trinken zur Verfügung. Sebastian Maas, selbst einmal armer Student, zeigt in 

seinem Buch, dass gutes und kreatives Essen nicht teuer sein muss!  

Aufgeteilt ist das Buch in Gerichte für zwei bis drei Euro zu Monatsanfang bis hin zu 

Gerichten für unter einem Euro am Monatsende. Neben den reinen Rezepten bietet 

das Buch durch die humorvoll geschriebene Art viel Unterhaltung. So schwingt bei 

jedem Gericht die eigene Geschichte des Autors mit.  

 

Signatur: Xe o 29 MAA / Sachbuch 

 

Unsere Empfehlungen für Sie 
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