Büchervorschläge: „
„Die sieben Männer der Evelyn Hugo“ von Taylor Jenkins Reid

Evelyn Hugo, eine ehemalige Hollywoodgröße fordert die lokale
Journalistin Monique Grant für ein Interview der besonderen Art an.
Sie soll die Biographie der Diva verfassen. Monique wittert ihre große
Chance, denn die 7 skandalösen Ehen der Hugo und ihr Aufstieg in der
Filmbranche, der goldenen Jahre Hollywoods bieten jede Menge Zündstoff für
ein Buch. Doch die beiden, so unterschiedlichen Frauen verbindet mehr, als nur
dieses Interview.

„78° Tödliche Breite“ von Hanne H. Kvandal

Spitzbergen, kurz vor Weihnachten. Kaum das Kommissar Trond Lie
pensioniert ist, warten schon neue, ungewöhnliche
Herausforderungen auf ihn. Eigentlich soll er nur auf seinen 4-jährigen
Enkel Bjarne aufpassen. Die arktische Kälte und die andauernde
Dunkelheit machen allen zu schaffen. Da taucht im Schnee ein Toter auf und
Trond beginnt zu ermitteln. Er begreift sehr schnell, welches Ausmaß dieses
Verbrechen hat und nicht nur der Mörder hat ein Auge auf ihn gerichtet,
sondern auch ein hungriger Eisbär.

„Medical Cuisine Das Anti- Entzündungskochbuch“ von Dr. M. Riedl und
Johann Lafer

Entzündungen im Körper sind nicht immer sichtbar, können aber
unbemerkt den Stoffwechsel beeinträchtigen und das
Immunsystem schwächen und letztendlich richtig krank machen.
Die verkehrten Lebensmittel können bei manchen Krankheiten, wie
z.B. Rheuma, Alzheimer und Darmerkrankungen etc. den Krankheitsprozess
befeuern. Dr. Matthias Riedl und Johann Lafer stellen uns in diesem Buch

Lebensmittel und Rezepte vor, mit denen jeder den Kampf gegen
Entzündungen und Schmerzen mit Genuss aufnehmen kann.

„Die außergewöhnlichen Fälle der Florentine Blix – Tatort der Kuscheltiere“
von Alice Pantermüller

Florentine Blix ist ein außergewöhnliches Mädchen. Sie ist nicht nur
sehr schlau, sie hat auch einen außergewöhnlich guten,
kriminalistischen Spürsinn, leider kann sie überhaupt nicht lügen. Na
ja und mit den meisten Menschen kommt sie auch nicht so gut klar.
Dann verschwinden auf einmal ihre Kuscheltiere und Bo taucht in ihrer Klasse
auf und nervt. Dazu kommt auch noch Bo`s Cousin, der nur dänisch spricht. Nur
gut, dass sie ihre beste Freundin Maja hat. Die zwei fangen an, zu ermitteln

„Kitzel den Kakadu“ von Nico Sternbaum

Dieses Buch ist für Kinder ab 2 Jahren gedacht und lädt alle auf
jeder Seite ein, aktiv „mitzumachen“. Da wird mit einem Geier
gereimt, eine Seifenblasenmaschine wird repariert und selbst
dem Hahn mit Halsschmerzen wird geholfen. Mit viel Spaß,
schütteln, schaukeln, herumklopfen und pusten lesen wir uns durch dieses
lustige Bilderbuch.

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen:
Rita Sprick und Karin Jochens
Ihr Büchereiteam
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