
 

  

  

  

 

 

Nick und der Sommer mit Oma von Benji Davies 

Wer will nicht einen Sommer voller Abenteuer erleben?! Als Nick jedoch den 

Sommer bei seiner Oma verbringt, merkt er von diesen Abenteuern recht 

wenig. Denn seine Oma hat so viel zu erledigen. Deshalb macht er sich selbst 

auf und bemerkt dabei nicht, dass aus dem Abenteuer eine Gefahr wird. Wie 

gut, wenn man eine Oma hat, die helfen kann. 

Ein Bilderbuch, das mit seinen detailreichen Illustrationen zum Schmunzeln 

einlädt! 

Signatur: 1 DAV /  Kinderbuch 

 

Die Welt der Bilder für Kinder von David Hockney 

Dieses wunderbare Sachbuch ist jedem Kind und durchaus auch jedem 

kunstinteressiertem Erwachsenem zu empfehlen. Auf verständliche Weise gibt 

kein geringerer als der Künstler David Hockney einen Überblick der 

Kunstgeschichte. Angefangen von der Höhlenmalerei über Leonardo da Vinci 

bis hin zur Pop Art erklärt er auf nur 100 Seiten die wichtigsten Stationen der 

Malerei bis hin zur Fotografie oder dem Malen mit neuen Kunsttechniken, wie 

dem Tablet. 

Das Kindersachbuch erklärt Maltechniken und vermittelt Wissen zur 

Kunstgeschichte. Gleichermaßen gibt es einen Eindruck davon, was Kunst 

überhaupt ist, was über die Kunstepochen hinweg neu an den Bildern war und 

erklärt vor allem, was z.B. die Mona Lisa so bedeutend macht. Wer also im Sommerurlaub einen 

Museumsbesuch plant, sollte das Buch unbedingt vorher gelesen haben. 

Signatur: Literatur, Kunst, Musik / Jugendsachbuch 

Sommer im Holunderweg von Martina Baumbach 

Und wieder einmal erleben die Kinder aus dem Holunderweg viele Abenteuer zusammen 

– und zwar alle, die ein Sommer so zu bieten hat: Erdbeerpflücken und Marmelade 

kochen, einen Ausflug auf den Bauernhof, Picknicken oder Schwimmen im See und 

Freibad.  

Mit den schönen farbigen Bildern hat der Leser das Gefühl selbst bei den Abenteuern der 

sechs Kinder dabei zu sein.  

 

Signatur: 4.1 BAU / Kinderbuch 
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Zilly und Zingaro – endlich Ferien! von Korky Paul und Valerie Thomas 

Bei Zilly und Zingaro kann es nur aufregende Abenteuer geben – besonders wenn es 

endlich Ferien gibt und das Wetter so herrlich ist. Deshalb beschließen beide in den 

Urlaub zu fliegen. Schnell wird der Besen bepackt und eine kleine Insel mit viel 

Strand und einer urigen Hütte angesteuert. Im Meer wollen Zilly und Zingaro 

schwimmen und tauchen – doch da merkt Kater Zingaro, dass das Meer ja aus 

Wasser besteht und Wasser nass ist. Da lässt sich Zilly schnell etwas einfallen, dass 

der Badespaß für den Kater und sie doch noch Freude macht.  

Signatur: 1 PAU / Kinderbuch 

 

 

Von Sonne, Strand und hohen Wellen – Lustige Sommergeschichten für Erstleser 

Dieses Erstleser-Buch bietet Kindern ab 6 Jahren drei schöne Geschichten, die sich 

rund um den Sommer und das Schwimmen drehen.  

So geht es z.B. um eine Seepferdchen-Prüfung, einen Wassermann, der Geburtstag 

hat oder Lea, die beim Tauchenlernen feststellt, dass es unter Wasser keine 

Monster gibt. Durch die Unterteilung der Geschichten in abgeschlossene Kapitel 

werden die Kinder beim Lesen nicht überfordert. Am Ende einer Geschichte stehen 

passende Fragen, die das Leseverständnis schulen. 

Signatur: 4.1 BOS / Kinderbuch 

 

 

Man vergisst nicht, wie man schwimmt von Christian Huber  

Der perfekte Sommerroman, der in den 90ern spielt und den ein oder anderen 

beim Lesen in diese Zeit zurückversetzt. Christian Huber schildert den Sommer des 

fünfzehnjährigen Pascal, mit allem, was zu den Ferien in diesem Alter dazugehört: 

das erste Mal verliebt sein, Freundschaft, Freibad und Partys. Aber Pascal kann 

nicht mehr schwimmen. Dann verliebt er sich auch noch in ein Mädchen, was ihm 

ebenfalls zu schaffen macht… 

Auch, wenn sich der Inhalt fast wie ein Jugendroman liest, ist Christian Huber ein 

melancholischer Sommerroman gelungen. Für alle, die Fans von Coming of Age – 

Geschichten sind, wärmsten zu empfehlen.  

Signatur: HUB / Belletristik 

 

 

 

Unsere Empfehlungen für den Sommer 

Buchcover: © buchhandel.de 

Buchcover: © buchhandel.de 

Buchcover: © buchhandel.de 



 

 

 

 

 

Weinbergsommer von Johanna Forst 

Mit dem Hörbuch Weinbergsommer steigt die Lust auf einen Road-Trip nach 

Frankreich. Die Altenpflegerin Annika möchte einem Heimbewohner den 

letzten Wunsch erfüllen und seine verschwundene Tochter in Paris suchen. 

Gemeinsam machen sich die beiden auf den Weg nach Frankreich… jedoch 

verläuft die Reise anders als geplant. Bei einem Stopp im Elsass scheint 

Annika ihre große Liebe zu treffen… 

Für die Fahrt in den Urlaub eignet sich das Hören der Geschichte perfekt. Die 

unterhaltsame Sommergeschichte ist lustig, emotional und spannend 

zugleich. Themen wie Familie, Liebe und Freundschaft lassen das Buch zur 

einer hervorragenden Sommerlektüre werden.  

Signatur: Onleihe  

Meistens kommt es anders, wenn man denkt von Petra Hülsmann  

Nele kann sich mit ihrem neuen Job in einer hippen PR-Agentur nur glücklich 

schätzen. Doch leider gelingt ihr das nur mäßig gut, da sie noch den Herzschmerz 

ihrer letzten Beziehung verarbeiten muss. Zudem macht es ihr zu schaffen, dass ihr 

kleiner Bruder, der das Down-Syndrom hat und den sie bemuttert, als wäre er ihr 

eigenes Kind, langsam Flügge wird. Als sie dann auch noch ihren Chef Claas 

kennenlernt, weiß sie, dass das Liebes-Chaos vorprogrammiert ist.  

Eine schöne und leichte Sommerlektüre, die schnell am Strand verschlungen 

werden kann. Für Hamburg- und Romcom-Fans ein absolutes Lese-Muss! 

Signatur: HUE / Belletristik 

 

Gretas Erbe von Nora Engel 

Was passt besser zu Rheinhessen als der Weinbau? Das Hörspiel „Gretas Erbe“ 

ist nicht nur für alle Weinliebhaber eine mitreißende Sommergeschichte: Greta 

wächst als Ziehkind in einer Winzerfamilie in der Pfalz auf. Auch wenn ihr die 

Arbeit in den Weinbergen und der herrlichen Landschaft gefällt, sieht sie ihre 

Bestimmung nicht darin. Denn sie möchte studieren und ein Leben in 

Selbstständigkeit und unabhängig von der Familie führen. Der Auftakt zu drei 

weiteren Bänden führt Greta hinaus in die weite Welt.  

Als Hörbuch besticht die Familiengeschichte besonders durch die angenehme 

Stimme der Vorleserin Cathlen Gawlich. Für laue Sommernächte, in denen 

einen die Hitze nicht schlafen lässt, hervorragend geeignet. 

Signatur: C 6 ENG / Hörbuch 
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Sommerschwestern von Monika Peetz 

Jedes Jahr sind die vier Schwestern in ihrer Kindheit mit den Eltern nach Holland ans 

Meer gefahren. Bis unerwartet der Vater verstirbt. 

Jede Schwester geht unterschiedlich mit dem Tod des Vaters um und so wachsen sie zu 

vier unterschiedlichen jungen Frauen auf. Eines Tages lädt die Mutter ihre Töchter zu 

einem Urlaub in die Berge ein. Die Schwestern wissen nicht um den Grund der Einladung. 

Sie treffen in einem Ferienhaus ein und es beginnt eine klassische Familiengeschichte: 

Kommunikationsprobleme, Worte und Taten, die eigentlich anders gemeint waren, 

Lügen, Ungerechtigkeiten usw. Aber auch gemeinsame Erinnerungen an die Sommer in 

Holland lassen die Schwestern aufleben. 

Der Sommerurlaub in den Bergen wird von Monika Peetz in einer traumhaften Kulisse 

beschrieben und birgt für alle Leser*innen, die Familienurlaube kennen, viele bekannte Szenen. Mit der 

Mischung aus Urlaubsimpressionen und zwischenmenschlichen Beziehungen hat der Roman alles, was ein 

Sommerroman benötigt.  

Signatur: PEE / Belletristik 

Die kleine Buchhandlung im alten Postamt von Rachael Lucas  

Auf der Suche nach einem Liebesroman, der sich gut am Strand lesen lässt? Genau das 

bietet „die kleine Buchhandlung im alten Postamt“. In traumhafter Kulisse beschließt 

Hannah ihre Verpflichtungen als Hausfrau und Mutter „lebe wohl“ zu sagen und sich 

ihren Traum einer eigenen Buchhandlung zu erfüllen. In einem kleinen Dorf steht das 

alte Postamt zum Verkauf. Hannah kauft es und eröffnet ihren eigenen Laden, mitten 

auf dem Land. Natürlich ist der erste Start nicht so einfach, wie sie dachte. 

Glücklicherweise findet sie aber Unterstützung und sogar einen kleinen Sommerflirt.  

Liebe, traumhafte Kulissen in England und nicht zuletzt einige Irrungen und 

Verwechslungen lassen den Roman, gerade für Bücherliebhaber, zur perfekten 

Sommerlektüre werden.        

Signatur: LUC / Belletristik 

 

Die Bienen und das Unsichtbare von Clemens J. Setz 

Clemens J. Setz, der für sein Lebenswerk 2021 mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet 

wurde, erzählt spannende und interessante Anekdoten aus der Welt der Kunstsprachen 

und deren Erfinder. Von der weltweit verbreiteten Plansprache Esperanto über Sprachen 

für fiktive Völker wie Elbisch und Klingonisch bis zu visuellen Symbolsprachen, durch die 

körperlich eingeschränkte Menschen sich zum ersten Mal ausdrücken können. Nicht 

zuletzt ist es auch die persönliche Geschichte des Autors, Dichters und Sprachkünstlers 

Setz selbst. 

Signatur: SET / Belletristik 
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Nullerjahre – Jugend in blühenden Landschaften von Hendrik Bolz 

Hendrik Bolz, bekannnt als Teil des Rapduos „Zugezogen Maskulin“, lässt seine 

Nachwendejugend im Osten Deutschlands Revue passieren. Eindringlich erzählt er von 

einem bedrückenden Alltag aus Mobbing und Perspektivlosigkeit, aus dem Gewalt und 

Drogen nur scheinbare Auswege bieten. Er schildert dabei schonungslos politische und 

gesellschaftliche Missstände in den „neuen“ Bundesländern, die bis heute 

Nachwirkungen haben. 

Signatur: Byk Bolz / Sachbuch 

 

  

Zuckerfreie Snacks für Babys und Kleinkinder von Lena Merz und Annina 

Schäfflein 

Der Sommer lädt zum Picknicken und zu Ausflügen in die Natur ein. Auch der ein 

oder andere Spielplatz wird mit den Kleinen angesteuert. Da ist es hilfreich schon 

passende Snacks vorbereitet zu haben, die nicht nur ansprechend aussehen, 

sondern auch zuckerfrei und gesund sind. 

Beerige Joghurt-Eishappen, Waffelschiffchen oder Fruchtgummiwürfel laden dabei 

nicht nur Babys und Kleinkinder zum Schlemmen ein, sondern ebenso erwachsene 

Kinder.  

 

Signatur: Vc m2 MER / Sachbuch 

 

Das Reisemobil Kochbuch von Ira König und Maike Jessen 

Unterwegs mit dem Wohnmobil in den Sommerurlaub? Die 

Kochmöglichkeiten in einem Camper gleichen zugegebenermaßen nicht 

denen, wie der eigenen Küche. Daher bietet dieses Kochbuch die perfekte 

Möglichkeit auch unterwegs lecker, günstig und einfach zu kochen. 

Traditionelle Gerichte wie Bohneneintopf, exklusivere Gerichte wie Entenbrust 

oder Joghurts-Bowls zum Frühstück, bei der Bandbreite von unterschiedlichen 

Rezepten ist für jeden etwas dabei. 

Zusätzlich gibt es praktische Tipps rund um das Kochen unterwegs und 

Hinweise zu Zero-Waste-Strategien. Dem perfekten Road-Trip steht kulinarisch 

nichts im Wege.   

Signatur: Xeo 26 KOE / Sachbuch 
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Barfuß auf dem Rhein von Timm Kruse 

 

Stand-up Paddling gehört sicher zu einem „der“ Trends des Sommers. Und was 

hat Timm Kruse gemacht? Er ist den kompletten Rhein, vom Ursprung in den 

Alpen bis nach Rotterdam zur Nordsee auf seinem SUP gereist. Ein 

Abenteuerroman mit Bezug zur Heimat Rhein! Der Erfahrungsbericht ist für alle 

Liebhaber des Rheins bestens geeignet. Sehr spannend zu lesen sind die 

Impressionen und unterschiedlichen Facettten des Vater Rhein, die Timm Kruse 

auf seiner ungewöhnlichen Reise erlebt hat. Und nachhaltiger, als eine 

Flusskreuzfahrt ist diese Reisemöglichkeit in jedem Fall, wenn den ein oder 

anderen die Reiselust nach dem Lesen der Lektüre packt. 

 

Signatur: Cfk Kru / Sachbuch 

 

 

Niemals satt von Monchi 

Der Festivalsommer steht vor der Tür und „Feine Sahne Fischfilet“-Frontman 

Monchi hat ein Buch geschrieben. Jedoch geht es darin nicht um Musik oder das 

Bandleben, sondern darum, wie er es geschafft hat über 65 Kilo abzunehmen. Er 

beschreibt authentisch und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, wie ihm die 

Gewichtsabnahme geglückt ist. Das bemerkenswerte an diesem Buch ist, dass es 

nichts beschönigt und mit keinem erhobenem Zeigefinger daherkommt. Es gibt 

keine Schein-Weisheiten, wie einfach es ist, nichts zu essen oder wie leicht es doch 

ist, jeden Morgen einfach mal eine Runde joggen zu gehen. Monchi sucht nach 

Gründen für sein Übergewicht und beschreibt immer wieder auch die Angst vor 

dem bekannten Jojo-Effekt. 

Jeder, der Gewichtsprobleme kennt wird sich in dem Buch sicher wiederfinden. 

Darüber hinaus kann es allen Fans der Band empfohlen werden, da ein 

biographischer Ausschnitt aus dem Leben eines Musikers erzählt wird.  

Signatur: By k MON / Sachbuch 
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