
  

 

 

 

Kinderbücher  

 

Der Sorgosaurus von Rachel Bright 

Wer kennt das nicht? Eigentlich ist die Welt in Ordnung und dann kommen aus 

unerfindlichen Gründen Sorgen. So ergeht es auch dem Sorgosaurus, der 

eigentlich einen schönen Ausflug in die Natur geplant hat. Doch Sorgen um das 

Wetter oder sein Essen scheinen diesen zu gefährden. Gut, dass der kleine 

Sorgosaurus nicht alleine ist und sich somit mutig seinen Ängsten stellen kann.  

Mit dieser in Reimen formulierten Bilderbuchgeschichte wird den Kindern 

verdeutlicht, dass man ruhig mal Angst haben kann. Das wichtige im Leben ist nur, 

sich diesen Ängsten auch zu stellen – wie es der Sorgosaurus tut!    

Signatur: 1 BRI / Kinderbuch 

 

 

Wir feiern! Ein Jahr, viele bunte Feste von Claire Grace 

Ein gelungener Überblick zu einem kompletten Jahr und vielen, wichtigen Festen. 

Die Mischung aus Feiertagen, religiösen Festen und Ritualen aus anderen Ländern 

erklärt vom Karneval in Rio, dem Weltfrauentag bis hin zu Chanukka auf 

kindgerechte Art. Mit kurzen Texten und tollen Illustrationen werden die 

wichtigsten Informationen sehr gut verständlich aufbereitet. Auch Erwachsene 

können von dieser Aufstellung jede Menge lernen.  

Signatur: Welt / Kindersachbuch 

 

 

 

Rolfs Liedergeheimnisse von Rolf Zuckowski und Sarah Settgast 

Wer kennt nicht die Kinderlieder von Rolf Zuckowski? Kaum ein anderer Musiker 

hat ein solches Repertoire von bekannten Melodien. In seinem neuen 

Geschichten-Lieder-Buch sind Liedtexte kombiniert mit wunderschönen, 

kindlichen Illustrationen. Ob zum Singen, Lesen oder Anschauen – das Buch für 

Jung und Alt eine große Freude. Zusätzlich gibt es auf der letzten Seite einen QR-

Code, mittels dem man sich die Melodien anhören kann. 

Signatur: 1 ZUC / Kinderbuch 
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Kinderbücher  

Kuchen zum Frühstück von Cynthas Cliff  

Kaum ein Kinderbuch schafft es so gut Vielfalt und Diversität in einer Mischung aus 

Bilder- und Backbuch abzubilden. Hanna und ihr Papa backen gerne zusammen 

Kuchen. Dabei hat Hanna eine tolle Idee: Sie möchte für das Schulfest einen 

Kuchenverkauf organisieren und alle Kinder backen mit. Auf jeder Seite wird ein Kind 

beim Backen vorgestellt, natürlich mit passendem Rezept zum Kuchen. Die Kinder 

kommen teilweise aus vielen Ländern, sehen verschieden aus, leben in 

unterschiedlichen Familiensituationen: Jamie backt glutenfrei und Daniel vegan. Die 

Vielfältigkeit einer Gesellschaft wird wunderbar durch das Backprojekt gezeigt. Und das 

Tolle am Ende: der Erlös des Kuchenverkaufes wird der Bibliothek gespendet ;-). 

Signatur: Mensch / Kindersachbuch 

 

Bestimmer sein – wie Elvis die Demokratie erfand von Katja Reider und Cornelia 

Haas 

Passend zur bevorstehenden Bundestagswahl ein Kinderbuch, das auf einfache Art 

und Weise schon den ganz jungen Lesern das Thema Demokratie nahebringt. In 

Reimschema geschrieben, gibt es im Dschungel bei den vielen, unterschiedlichen 

Tieren Streit… das gefällt keinem so richtig gut. Das clevere Erdmännchen Elvis hat 

aber eine Idee, wie man sich gerecht einigen kann und ruft zur Wahl auf. 

Mit dem Bilderbuch und dem gelungenen Vergleich des Dschungels kann die 

Relevanz von Wahlen auch schon kleinen Kindern deutlich gemacht werden. Daher 

in diesem Wahl-Monat ein sicherlich sehr wichtiges Buch.  

 Signatur: 1 REI / Kinderbuch 

 

Jugendbücher  

Being Young von Linn Skaber 

Ein grandioses Buch über das Erwachsen werden! 

Die norwegische Autorin widmet sich dem Thema Pubertät gezielt aus der Sicht der 

Jugendlichen. Dazu hat sie die jungen Menschen zu den unterschiedlichsten Themen 

des Lebens befragt: Liebe, Schmerz, Angst, Alleinsein… und daraus in fast 30 Kapiteln 

literarische Monologe verfasst. Diese sind im Stil der Heranwachsenden geschrieben, 

mit treffenden Sinnsprüchen und wunderbaren Illustrationen bereichert. Das Buch 

beschreibt grandios die Gefühle, Gedanken und Probleme, die jeder in der Entwicklung 

vom Kind zum Erwachsenen erlebt. 

Eine Coming of Age Sammlung empfohlen für junge Leute ebenso für die, die sich an 

diese Zeit gerne erinnern.     

           Signatur: 5.2 SKA / Jugendbuch 
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Jugendbücher  

Das Geheimnis meines Turbans von Nadia Ghulam und Agnès Rotger 

Ein Buch das gerade nach dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan hochaktuell 

ist: Das afghanische Mädchen Nadia wird bei einem Bombenangriff schwer verletzt 

und überlebt gezeichnet von vielen Narben. Mit dem Angriff, dem zerstörtem Haus 

und den vielen Operationen ist für sie die unbeschwerte Kindheit vorbei. Ihre 

Familie hat kaum Geld und mit dem Tod des großen Bruders niemand, außer dem 

Vater, der die Familie ernähren kann. Völlig selbstlos, um die Familie zu 

unterstützen, gibt sich Nadia als Junge aus, damit sie arbeiten kann. Denn die Lage 

in Afghanistan verbietet es Frauen und Mädchen, zu arbeiten oder zu lernen… 

obwohl sich Nadia nichts sehnlicher wünscht, als zur Schule zu gehen.  

Die berührende, wahre Geschichte zeigt das bewegende Schicksal von sicher vielen 

Mädchen und Frauen in Afghanistan, die vielleicht nicht für alle so gut enden, wie 

für Nadia. Daher ein wichtiges Buch, die auf die Unterdrückung aufmerksam macht! 

Signatur: Biographie / Jugendsachbuch   

Belletristik 

Devant le miroir – Vor dem Spiegel von Sören Heim und Lucie Ladurée 
 

Der neue Gedichtband des Binger Autors und Journalisten Sören Heim erscheint 

passend zum Anlass des 60jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft Bingens mit 

der französischen Gemeinde Nuits-Saint-Georges. Im Sprachtandem mit der 

Französin Lucie Ladurée, die an der Binger Volkshochschule ein Freiwilliges 

Kulturelles Jahr absolvierte, entstanden französische Übersetzungen seiner Gedichte, 

die in beiden Sprachen enthalten sind. Die ausgewählten Gedichte im typisch 

melancholischen Stil drehen sich um das Thema Reise und Paris. Die 

minimalistischen Illustrationen der Binger Grafikdesignerin Jutta Nelißen runden das 

Werk ab. 

Signatur: o HEI / Belletristik 

In Aufruhr von Inga Vesper 

Sunnylakes scheint im Sommer 1959 mit vielen glitzernden Pools und den durchweg 

gepflegten Rasen eine geradezu perfekte Vorstadt in Kalifornien zu sein. Doch dann 

verschwindet eine Vorstadtfrau namens Joyce Haney. Zurück bleiben nur eine Blutlache 

in der Küche und zwei verschreckte Kinder. Ruby Wright, die schwarze Reinigungskraft 

der Familie Haney findet die Situation so vor und wird dadurch und aufgrund ihrer 

Hautfarbe direkt festgenommen. Der weiße Polizist Mick Blanke sieht in ihr jedoch keine 

Verdächtige, sondern eine Verbündete, um hinter die Fassaden der Sunnylakes-

Bewohner zu schauen und somit den Fall zu lösen. 

Ein spannender und trotz Handlungsjahr aktueller Kriminalfall!  

  Signatur: VES / Belletristik 
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Belletristik 

Dinosaurier auf anderen Planeten von Danielle McLaughlin  

Mit der Sammlung von Erzählungen berichtet die irische Autorin von vielen 

unterschiedlichen Menschen, die eines gemeinsam haben: in ihrem Leben sind sie an 

etwas gescheitert. Es werden alltägliche Lebensausschnitte von ganz unterschiedlichen 

Charakteren beschrieben. Als Leser ist man in der Rolle des stillen Beobachters, der 

einen kurzen Einblick in die tragischen Wendepunkte des Lebens der Menschen 

bekommt. 

Mit den Kurzgeschichten ist jedoch immer auch eine melancholische Grundstimmung 

verbunden. Wer ruhige Geschichten mag und auch auf ein Happy End verzichten kann, 

dem kann das Buch auf jeden Fall empfohlen werden.  

  Signatur: MAC / Belletristik 

 

Der Sommer, als Mutter grüne Augen hatte von Tatiana Tibuleac  

Der 17-jährige Aleksy hat kein gutes Verhältnis zu seiner Mutter, er war in einem 

Erziehungsheim und hatte jahrelang kaum Kontakt zu ihr. Obwohl er nach seinem 

Schulabschluss lieber mit den Freunden nach Amsterdam wollte, überredet ihn 

seine Mutter, sie zu einem Urlaub nach Frankreich zu begleiten. Immerhin hat sie 

Geburtstag und wird 39 Jahre alt. Aleksy fährt also mit in ein altes Ferienhaus in 

einem kleinen französischen Dorf. Dort erfährt er, dass sie Krebs hat und bald 

sterben wird… 

Eine fesselnde und emotionale Geschichte, die aber keineswegs rührselig 

daherkommt. Auf den ersten Seiten schockiert der Hass des 17-jährigen gegenüber 

der Mutter etwas, womit aber umso besser die Veränderung zu der Mutter-Sohn-

Beziehung im Laufe der Geschichte und die unglückliche Kindheit ihren Ausdruck 

finden. Mit dem Zusammenspiel aus wütenden Momenten und gleichzeitig 

liebevollen Stellen ist der Autorin ein vielfach preisgekröntes Buch geglückt.   

                Signatur: TIB / Belletristik 

Hörbuch 

Die Verlorenen von Simon Beckett 

Jonah Colley, Polizeibeamter in London, wird von einem ehemaligen Kollegen und 

Freund zu einem Lagerhaus am Slaughter Quay gerufen. Dort angekommen, 

findest er die Leichen von vier Personen, darunter auch die seines ehemaligen 

Freundes Gavin. Von nun an gerät er selbst ins Visier der Ermittler. Um seine 

Unschuld zu beweisen, muss er sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen. 

Der Auftakt einer neuen Thriller-Serie von Simon Beckett. Nach seinem 

erfolgreichen Protagonisten, dem forensischen Anthropologen David Hunter, 

ermittelt nun Jonah Colley, Polizeibeamter einer bewaffneten Spezialeinheit. 

Signatur: C 6 BEC / Hörbuch 

Buchcover: © buchhandel.de 
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Sachbücher 

 

 Der Rhein – Biographie eines Flusses von Hans Jürgen Balmes 

Hans Jürgen Balmes nimmt uns mit auf eine Reise von der Quelle bis zur Mündung des 

längsten Flusses Deutschlands. In poetischer Sprache begibt er sich auf die Suche nach 

der „Seele einer Landschaft“. 

Er berichtet ausführlich und informativ über die Entstehung und Artenvielfalt des 

Gewässers und seine ökologische Bedeutung. Auch die historische und 

kulturgeschichtliche Dimension wird in zahlreichen Geschichten über die Städte und 

Menschen am Rheinufer beleuchtet.  

 

 Signatur: Cf k Rhein / Sachbuch   

 

Schiesspulver & Geometrie von Benjamin Wardhaugh 

Wer Biografien mag, liegt mit diesem Buch genau richtig. Benjamin Wardhaugh 

berichtet über den Mathematiker Charles Hutton, der es von einem einfachen 

Kohlejungen zu einem hervorragenden Wissenschaftler geschafft hat. Bereits mit 

acht Jahren muss Charles in der Kohlegrube arbeiten. Doch ein Unfall dort rettet ihm 

sozusagen das Leben. Denn er kann nicht mehr arbeiten und darf die Schule 

besuchen. Diese weckt schon in jungen Jahren die Begeisterung für Mathematik und 

die Werke Newtons. Sein Weg für eine grandiose Wissenschaftskarriere wird damit 

gelegt. Das Buch bietet umfangreiche Informationen zu Charles Hutton, lässt sich 

sehr gut lesen und ganz nebenbei lernt man etwas über die Zeit der industriellen 

Revolution, Mathematik und die damalige gesellschaftliche Situation.  

Signatur: By k Hutton / Sachbuch   

 

Unzertrennlich von Irvin D. Yalom und Marilyn Yalom  

Wer träumt nicht von der großen Liebe? Ein Leben, gemeinsam im Glück. Der 

Psychotherapeut Irvin D. Yalom und seine Frau Marilyn, eine Kulturwissenschaftlerin, 

haben genau das erlebt. Sie waren fünfundsechzig Jahre verheiratet, als sie die 

Nachricht über Marilyns unheilbare Krankheit trifft. Kurz danach beschließt das 

Ehepaar in einem Buch die Geschichte ihrer Ehe festzuhalten. Tagbuchähnlich 

wechseln sich die beiden mit der Niederschrift ihrer Gedanken und Gefühle ab und 

machen auch vor den schlimmen Schattenseiten von Marilyns Krankheit dem 

Schmerz und der Angst nicht Halt.  

Ein sehr emotionales und intimes Buch, das gleichzeitig ein Beleg der großen Liebe 

zwischen dem Autorenpaar ist…  jedoch von Irvin alleine zu Ende geschrieben wurde.  

Signatur: By k Yalom / Sachbuch  
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