Büchervorschläge im Februar 2021

„Das Windsor Komplott“ von S. J. Bennett
Großbritannien hat ein neues ungewöhnliches Ermittler-Duo.
Während der Ostertage findet auf Windsor Castle ein „privates Fest“
statt, zu dem einige hohe Würdenträger und Künstler eingeladen
sind – eine illustre Gesellschaft. Alles verläuft, wie gewohnt – bis
einer der Künstler ermordet wird. Während der MI5 einen Anschlag
aus dem Ausland vermutet, geht keine Geringere, als die Queen höchst
persönlich mit ihrer nahkampferfahrenen Privatsekretärin Rozie ihren eigenen
Theorien nach und ermittelt auf eigene Faust. Soviel steht fest: „The Queen ist
not amused“.

„Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid“ von Alena
Schröder
Berlin. Zwei Frauen, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Die
Eine, noch jung und die Andere fast ein ganzes Jahrhundert alt.
Enkeltochter und Großmutter. Mehr Geheimnisse, als Antworten
bewegen das Schicksal dieser Familie über vier Generationen
hinweg. Ein Brief aus dem Ausland wirbelt das Leben der Frauen
durcheinander und führt zu einem verschollenen Kunstvermögen, welches die
Großmutter erben soll. Aber wieso weigert sie sich so sehr, über ihre
Vergangenheit zu sprechen?

„Hinter diesen Türen“ von Ruth Ware

Die 27-jährige Rowan bekommt das scheinbar perfekte Jobangebot,
als Nanny in Schottland. Was auf den ersten Eindruck so perfekt
wirkt, entpuppt sich bald als blanker und beklemmender Horror.
Geräusche, die unerklärlich sind. Die totale Überwachung in einem,
alten Herrenhaus und das Gefühl – beobachtet zu werden. Nicht nur
die Atmosphäre im Haus verändert sich, sondern auch das Verhalten der
Kinder, auf die sie aufpasst wird merkwürdiger. Dann kommt es zu einem
tragischen Todesfall und Rowan gerät unter Mordverdacht. Wird ihr geglaubt?

„Seawalkers – Ein Riese des Meeres“ von Katja Brandis

Die Blue Reef High – eine besondere Schule für Gestaltwandler. Wir
tauchen ab, in die aufregende Unter-/ und Überwasserwelt der
Everglades. Die zwei Gestaltwandler Tjago und Shari versuchen
alles, damit ihr Freund Wave, als neuer Schüler an der Blue Reef
High bleiben darf. Leider gerät er in Schwierigkeiten und wird von
der Polizei verhaftet. Sie setzen alles daran ihn da wieder rauszuholen. Doch
dafür brauchen sie Hilfe von einer Anwältin, die keine Skrupel kennt. Leider hat
noch jemand anderes mit der Blue Reef High eine Rechnung offen.

„Gute Nacht Gorilla“ von Peggy Rathmann

Ein wunderbares Bilderbuch zum Schmunzeln. Während der
Zoowärter sich liebevoll von allen Zootieren verabschiedet
und ihnen eine „Gute Nacht“ wünscht, stibitzt sich der
kleine Gorilla ganz leise und heimlich den Schlüssel des
Wärters. Unentdeckt lässt der Gorilla Tier für Tier aus den
Käfigen und natürlich folgen sie ihrem Zoowärter in sein Haus – und sein
Schlafzimmer. Aber eben sehr leise und sehr höflich. Leider merkt die Frau vom
Zoowärter dann doch, dass die ganzen Tiere bei ihnen im Schlafzimmer sind –
nachdem sie ganz höflich ihr alle „Gute Nacht“ gewünscht hatten. Es bleibt ihr
also nichts anderes übrig, als die Tiere wieder zurück zu bringen. Aber der
Gorilla, wäre nicht der Gorilla, wenn er da nicht noch einen Plan hätte….
Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen:
Rita Sprick und Karin Jochens
Ihr Büchereiteam
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