
  

 

 

 

Kinderbücher  

Piraten im Garten von ATAK 

„Piraten im Garten“ ist kein gewöhnliches Piratenabenteuer. Die Mischung aus 

interaktivem Bilder- und Wimmelbuch präsentiert ein bildgewaltiges Vergnügen für 

Kinder ab 3 Jahren. Eine Gruppe von Piraten wandert durch den Garten des kleinen 

Jungen Emil.  

Fast ohne Text kommt das Buch nur durch die Kraft der Illustrationen und mit wenigen 

Begriffen aus. Dabei fällt das Umblättern auf die nächste Seite nicht leicht, da es auf 

den großen Buchseiten so unendlich viel zu entdecken gibt. Das Bilderbuch ist 

wundervoll kreativ und macht unendlichen Spaß beim Anschauen.  

Signatur: 1 ATA / Kinderbuch 

 

 

da sein – was fühlst du? Von Kathrin Schärer 

Gefühle und Emotionen sind im Kleinkindalter wichtige Themen. Wie erkenne ich 

Wut? Wie sieht jemand aus der glücklich ist? In dem Bilderbuch „da sein – was fühlst 

du?“ zeigt Kathrin Schärer ein breites Repertoire von Gefühlszuständen. 

In wunderschönen Tier-Bildern stellt sie vom traurig sein, Erster sein, mutig sein bis 

hin zum in einer anderen Welt sein, viele Gemütszustände dar. Dazu braucht es 

nicht mehr als das Wort und die tollen Tier - Zeichnungen der Autorin. Diese sind so 

wunderbar treffend gemalt, dass es keine Erklärung braucht, um das Gefühl 

nachzuempfinden.  

Auch als Rate-Spiel zwischen Kind und Vorlesendem nach dem Motto „Wie fühlt sich 

dieses Tier wohl?“ bestens geeignet.  

   Signatur: 1 SCHAE / Kinderbuch 

 

 

Mein Schatten ist pink von Scott Stuart 

Diversität im Kinderbuch – dieses Buch ist dazu ein überaus gelungener Beitrag 

und bricht mit traditionellen Rollenbildern.  

In Reinform geschrieben, eignet sich das Bilderbuch hervorragend zum Vorlesen 

und erzählt von einem Jungen, der gerne „Mädchenkleidung“ trägt und sich 

deswegen irgendwie anders fühlt. Wie wunderbar der Vater damit umgeht und 

seinem Sohn zeigt, dass alles „normal“ ist, wird mit tollen Bildern erzählt.  

    Signatur: 1 STU / Kinderbuch  
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Kinderbücher  

Es war einmal und wird noch lange sein von Johanna Schaible 

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht unbedinngt an ein Bilderbuch erinnert, ist 

„Es war einmal und wird noch lange sein“ ein künstlerisch sehr ästhetisch 

gestaltetes Buch über die Zeit, über das, was vor vielen tausend Jahren geschah bis 

in die Zukunft. 

Mit Kindern kann beim Anschauen wunderbar über den Verlauf der Zeit philosphiert 

werden, über das Jetzt und zukünftige Wünsche. Ebenso Erwachsene, die Bücher, 

wie „Hundert – was du im Leben lernen wirst“ mögen, werden das Buch lieben.  

Signatur: 1 SCHAI / Kinderbuch  

 

Ich bin (d)ein Buch, hol mich hier raus! Von Katja Frixe und Tine Schulz  

Kleine Lesemuffel zu Hause, die partout keinen Lesestoff finden? Mit diesem Buch 

liegt man bei allen Kindern, die selbst lesen können, völlig richtig. Das Buch beginnt 

mit einem leichten Leseniveau und steigert sich im Verlauf der Geschichte. Es ist 

fast comic-artig bebildert, was gerade für Leseänger ein guter Start ist. In der 

Geschichte geht es … natürlich um ein Buch. Als interaktives Element spielt das 

Buch in der Geschichte selbst eine Rolle, spricht seinen Leser an und agiert mit ihm. 

Kinder, die Bücher wie das „Böse Buch“ mögen, werden dieses Buch lieben. 

Gerade dieses Konzept animiert zum Lesen und macht dabei sicher jedem Kind 

Spaß.  

Signatur: 4.1 FRI / Kinderbuch 

 

Spiele 

Killercruise von Sebastian Fitzek und Marco Teubner 

Ein Schiff, viele Passagiere und … ein Auftragskiller. Eingeladen von einem 

mysteriösen Mann entpuppt sich der Kreuzfahrt-Urlaub als Überlebenstraining. 

Denn der Killer versucht einen nach dem anderen zu töten. Zudem ist auch noch ein 

Passagier vermisst und der vermeintliche Gönner sitzt in irgendeinem Versteck. Nur 

durch Finden des Passagiers und des Psychopaten und das Retten der anderen 

Passagiere vor dem Killer, kann das Spiel gewonnen werden!   

Sebastian Fitzek und Marco Teubner haben wieder ein neues Spiel kreiert, das alle 

Krimi- und Thriller-Fans erfreuen wird. Ab 12 Jahren und mit 2 bis 4 Personen 

spielbar ist es ein schönes Gemeinschaftsspiel, das ebenso durch seine durchdachten 

Materialien überzeugt. Ideal für kruselige Herbst-Abende!  

Signatur: Spiele 
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Belletristik 

Eroberung von Laurent Binet  

Ein humorvolles, mit einem Augenzwinkern zu lesendes Buch über die Geschichte bzw. 

über die klassische Frage: „Was wäre wenn?“  

Der französische Bestseller-Autor Laurent Binet hat sich einige historische Ereignisse 

herausgepickt und fabuliert darüber, was anders hätte laufen können. So beschreibt er 

beispielsweise, wie die Geschichte ihren Lauf genommen hätte, wenn Kolumbus nicht 

aus Amerika zurückgekehrt wäre. Sicher muss man sich bei der Lektüre 

bewusstmachen, dass es sich um Fiktion handelt, trotzdem ist es sehr unterhaltend und 

wie ein spannender Abenteuerroman zu lesen.  

           Signatur: BIN / Belletristik 

Die Anomalie von Hervé le Tellier 

„Die Anomalie“ ist ebenfalls eine „Was wäre wenn“ – Geschichte eines französischen 

Autors: Ein Flugzeug fliegt von Paris nach New York und gelangt in einen 

elektromagnetischen Wirbelsturm, landet aber trotzdem sicher in den USA. Hier wird es 

skurril: denn genau dasselbe Flugzeug landet dort nach drei Monaten erneut und 

anschließend sogar ein drittes Mal. 

Erzählt wird die Geschichte durch biografische Beschreibungen von einigen Insassen, die 

per se unterhaltsame Charaktere sind: ein Auftragskiller, ein Pop-Sänger, ein 

Schriftsteller und eine Schauspielerin. Gemeinsam ist allen, dass sie schon vor ihrem 

Flug eine Art Doppelleben geführt haben. Durch die Landung des zweiten Flugzeuges 

treffen sie nun auf ihre Doppelgänger.  

Die Mischung aus skurrilem Science-Fiction, Humor, Philosophie und Literatur ist jede Seite des Buches 

spannend. Der Erfolg des Autors spricht für sich, da es bereits Planungen zu einer Fernsehserie gibt. Das Buch 

beschäftigt den Leser garantiert auch noch nach der Lektüre zu der großen Frage: „Was wäre wenn…“   

        Signatur: LET / Belletristik 

 Die Kandidatin von Constantin Schreiber  

Der bekannte Tagesschau–Sprecher Constantin Schreiber entwirft in „die Kandidatin“ ein 

interessantes, politisches Zukunftsszenarium: Ein Bundestagswahlkampf in ca. 30 Jahren, 

bei dem die Kanzlerkandidatin Sabah Hussein heißt, Tochter syrischer Eltern, engagierte 

Feministin und Muslima ist. Der Roman handelt vom Wahlkampf der Kandidatin als 

Mitglied in der Ökologischen Partei. In Deutschland ist die Bevölkerung zu dieser Zeit stark 

gespalten, geprägt von Strömungen, die die völlige Diversität fordern und denen, die alles 

beim Alten belassen möchten.  

Mit vielen Seitenhiebe und Anspielungen zu realen Personen und Geschehnissen, ist es 

spannend und interessant die von Schreiber entworfene Dystopie zu lesen.  

  Signatur: SCHRE / Belletristik 
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Belletristik 

Steine schmeißen von Sophia Fritz  

Das im neu gegründeten kanon-Verlag erschienene Buch hält, was der Buchtitel 

verspricht: „Steine schmeißen“ – es klingt schon nach einem aufwühlenden Buch, das 

nach dem Lesen sicher nicht einfach aus der Hand gelegt wird und einen weiter 

beschäftigt (genauso, wie es bei einem guten Buch auch sein soll). Inhaltlich ist einiges 

los: 

Eine Gruppe junger Erwachsener verbringt gemeinsam die Silvesternacht. Sie haben alle 

ein Laster und wollen dieses loswerden, indem sie ihre Tiefpunkte des vergangenen 

Jahres auf Steine schreiben und diese in die Donau werfen. Das gelingt jedoch nicht, da 

im Rausch der Party und Drogen die Lügen und Anliegen der Steine nicht geheim 

bleiben… was, wie sich vermuten lässt, den kompletten Silvesterabend und die 

freundschaftlichen Verhältnisse sprengt.  

Ein Buch über die Generation der Anfang 20-jährigen, das mit Beziehungsverstrickungen, Rebellion und einer 

starken Ästhetik zu keinem Zeitpunkt langweilig ist.  

   Signatur: FRI / Belletristik 

Like hate von Ellery Lloyd  

Der spannende Thriller handelt von Emmy, einer angesagten Influencerin, die ihren 

Familienalltag als Mutter auf den sozialen Medien teilt. Doch natürlich ist das meiste 

davon inszeniert und von Werbeaufträgen gesteuert. Das nimmt ein ehemaliger Fan 

von Emmy sehr übel und macht sie sogar für den Tod eines Freundes verantwortlich... 

Emmy soll für ihre falschen Tipps büßen, wird von ihrem Follower tyrannisiert und der 

Psychothriller beginnt. 

Ein zu keiner Minute langweiliges Buch, dass sich sehr gut lesen lässt und im aktuellen 

Setting der sozialen Medien spielt.  

 Signatur: LLO / Krimi/Thriller 

 

Der Wüstenplanet von Frank Herbert 

Eine Welt im 11. Jahrtausend: Der junge Paul Atreides reist mit seinem Vater zum 

Wüstenplanet Arraktis. Auch wenn der Planet eigentlich der Familie Atreides zusteht, zeigt 

sich schnell, dass der Planet aufgrund der dort existierenden und abgebauten Droge 

„Spice“ stark umkämpft ist. Schnell ist Paul auf sich allein gestellt und muss in der eigentlich 

lebensfeindlichen Welt ums Überleben ringen. 

Der Wüstenplanet, 1965 vom Autor Frank Herbert erschienen, ist kein Science-Fiction Werk, 

das veraltete Handlungs- und Denkmuster aufweist. Ganz im Gegenteil! Es gilt als der 

Science-Fiction-Roman schlecht hin. Mit dem im September erschienenen Film „Dune – der 

Wüstenplanet“ wird die großartige und ihrer Zeit voraus geschriebene Geschichte zum zweiten Mal verfilmt. Ein 

Grund also sich die Vorlage zum Film mal genauer anzuschauen. 

Signatur: HER / Fantasy/Science- Fiction 
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Sachbücher 

 
 

Stay pawsitive von Kirsten Mahne und Lisa Gunzenheimer 

Bekannt aus dem pawsitive life Podcast haben Kirsten Mahne und Lisa Gunzenheimer 

nun auch ein Buch herausgebracht. Darin beschreiben sie verständlich und auf 

Augenhöhe wie eine gute Mensch-Hund-Bindung gelingen kann. Sie untergliedern das 

Buch in neun Kapitel und in drei wichtige Säulen: Vertrauen und Sicherheit, Strukturen 

und Rituale sowie Zuneigung und Kommunikation. Dabei geben sie dem Leser zum 

einen aus ihrem Hunde-Alltag wertvolle Tipps und Tricks an die Hand. Zum anderen 

ermöglichen sie durch Reflektions-Aufgaben auch die eigenen Mensch-Hund-Beziehung 

und damit die Beziehung zu sich selbst zu hinterfragen.  

Signatur: Xb p 20 GUN / Sachbuch 

 

 

Kartoffelküche von Manuela Rüther 

„Ich kann nur Kartoffeln“ ein Satz vom Kabarettist Jochen Malmsheimer. Hätte er 

doch nur mal dieses Kochbuch gehabt, das der Knolle 70 Rezepte widmet! Dabei 

werden nicht einfach nur Gerichte mit fest- und mehligkochenden Kartoffeln 

betrachtet, sondern man erhält auf den ersten paar Seiten auch eine kleine 

Geschichtsstunde samt Sortenübersicht. Neben Grundrezepten zu 

Kartoffelstampf, Schlupfnudeln und Co. gibt es auch viele Gerichtsvariationen wie 

Lasagne oder Kartoffelsoufflé.  

Ein ideales Kochbuch für die kommenden kalten und gemütlichen Tage! 

Signatur: Xeo 222 RUE / Sachbuch 

 

 

Natürlich schöne Herbstzeit – Deko-Ideen mit Naturmaterialien von Ilona 

Butter 

Der Herbst ist die schönste Zeit sich von der Natur inspirieren zu lassen und 

mit buntem Laub, Kastanien, Zweigen, Nüssen und Kürbissen, das Zuhause 

herbstlich und gemütlich zu gestalten. Aus Naturmaterialien kann man 

nämlich herrlich Tisch-Deko, Fensterbilder oder einen Tür-Kranz machen. 

Nutzen Sie die kühler und kürzer werdenden Tage des Herbstes für einen 

Spaziergang und machen Sie sich auf die Suche nach den Natur-Materialien! 

                                                                                                         Signatur: Yd k 403 BUT / Sachbuch 
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