Büchervorschläge:
„Das Mädchen mit dem Drachen“ von Laetitia Colombani
Indien. Während das indische Mädchen Lalita jeden Tag am Strand mit
ihrem Drachen spielt und ihn steigen lässt, versucht die Französin
Lena beim täglichen Schwimmen im Ozean einen schweren
Schicksalsschlag zu vergessen. Jeder lebt sein Leben, bis eines Tages
Lena im Ozean zu ertrinken droht. Gemeinsam mit Preeti können sie Lena
retten. Die mutigen und starken Frauen schaffen das scheinbar Unmögliche
und verändern dabei ihr Leben und das der anderen Frauen.

„Das Therapiezimmer“ von Aimee Molloy

Sam ist Psychotherapeut und zieht mit seiner Frau Annie von New
York zurück in seine Heimatstadt, um dort zu arbeiten. Der Vorteil ist,
dass seine Praxis direkt im Haus ist und er reichlich Arbeit hat. Der
Nachteil ist, dass seine Frau viel zu oft alleine ist. Was er nicht weiß,
sie kann durch einen Lüftungsschacht alle Sitzung mit anhören. Sämtliche
Details zu erfahren, verleitet sie immer wieder zu lauschen. Bis eines Tages eine
junge Französin auftaucht und ihr Mann verschwindet.

„Mord im Nord-Ostsee-Express“ von Krischan Koch

Ostern steht kurz bevor. Während Polizeihauptmeister Thies
Detlefsen und seine Frau sich auf eine traumhafte Reise nach Paris im
Frühling freuen und schon im Zug sitzen, bleibt dieser im Schneechaos
stecken. Als wenn das nicht schon ärgerlich genug wäre, wird
ausgerechnet, die von allen gehasste Lateinlehrerin auf der Zugtoilette
ermordet. Auch bei seiner hochschwangeren Kollegin Stappenbek sieht es nicht
besser aus, ein junger Polizist verschwindet und ein Auftragskiller gesellt sich zu
dem ganzen Chaos noch dazu.

„Dragon Ninjas – Der Drache der Schatten“ von Michael Petrowitz

Das wäre geschafft. Endlich. Lian, Sui und Pepp haben es geschafft,
die vier magischen Ninja-Waffen in ihren Besitz zu bringen. Nachdem
sie auch den fürchterlichen Drachen O-Gonsho besiegt haben, scheint
wirklich mal alles gut zu sein. Doch leider hatte O-Gonsho noch die
Gelegenheit, das Tor zur Unterwelt zu öffnen, um einen noch viel
schrecklicheren Gegner frei zu lassen. Kein Geringerer, als der Drache, der
Schatten bahnt sich seinen Weg in die Welt der Dragon Ninjas.

„Dr. Brumm auf dem Ponyhof“ von Daniel Napp

Dr. Brumm und seine Freunde wollen einen schönen und
gemütlichen Ausflug machen. Sie wollen zum Reiterhof Hufkratz.
Während seine Freunde alle ganz liebe Leih-Ponys bekommen, läuft
es bei Dr. Brumm mal wieder ganz anders. Er bekommt Knusper –
ein ziemlich verfressenes Maultier. Während seine Freunde brav auf dem
Reitweg bleiben, hat Knusper ganz andere Pläne. Es geht ab ins Gelände –
querfeldein und direkt ins nächste Abenteuer.

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