Büchervorschläge:
„Drei fast geniale Freunde auf dem Weg zum Ende der Welt“ von Jonas
Jonasson
Mit seinen fast zweihundert Fahrstunden ist Johan zwar trainiert,
aber leider trotzdem immer noch nicht so begabt. Das Gute – der
Parkplatz ist sehr groß. Leider parkt da am Abhang ein Wohnwagen,
den er natürlich rammt…
Die Besitzerin und gleichzeitig auch Astrophysikerin (Spezialgebiet:
Weltuntergangs-Berechnung) begibt sich mit Johan auf eine turbulente Tour –
samt Wohnmobil Richtung Süden…

„Alle Farben meines Lebens“ von Cecilia Ahern

Alice sieht das Leben und die Liebe in all ihren Farben und das
wortwörtlich. Sie nimmt die Stimmungen ihrer Mitmenschen als
Farben war. Die Auren der Menschen verraten ihr, ob ihr Gegenüber
gerade traurig, glücklich oder heimlich den Tränen nahe ist. Jedes
Gefühl hat seine eigene Farbe. Das klappt bei allen Menschen, bis sie
eines Tages einen Mann trifft, bei dem das nicht funktioniert.

„Der Henker von Hamburg“ von Anja Marschall

Hamburg 1899. In Hamburg gastiert die gefeierte Sopranistin Carlotta
Francini für eine Konzertsaison. Noch während die Zuhörer ihrer
Stimme lauschen, wird in der Hansestadt brutal gemordet. Das Opfer
– erhängt. Mit einer Botschaft: „SCHULDIG“. Aber es bleibt nicht bei
dem einen Mord, denn weitere Opfer folgen und alle haben eines gemeinsam –
es gibt bei allen eine Verbindung zu der berühmten Carlotta Francini…

„Guinness World Records 2023“ von Guinness World Records Ltd.

Wieder einmal begeistert das Buch mit jeder Menge verrückten
Rekorden, skurrilen Fakten, tierischen Helden, wie zum Beispiel den
ersten Wildhüterhund Arrow, der zusammen mit seinem Herrchen
einen Fallschirm-Tandemsprung gewagt hat. Präsentiert die älteste
Frau im Weltraum: Wally Funk (82 Jahre). Nachdem 1962 das Mercury 13
Programm eingestellt wurde, blieb die Pilotin entschlossen und konnte am 21.
Juli 2021 endlich in den Weltraum starten. Und es gibt noch viel, viel mehr zu
entdecken…

„Lieselotte bekommt Besuch“ von Alexander Steffensmeier

Die Bäuerin bekommt Besuch von Kieselkötters Käthe. Das wäre
jetzt eigentlich noch nix ungewöhnliches, aber sie kommt nicht
alleine. Sie bringt ihre 35 Katzen mit, die solange sie weg ist, auf dem
Bauernhof bleiben sollen. Doch kaum ist das Hoftor zu – sausen die
Katzen in alle möglichen Richtungen davon. Lieselotte und die Bäuerin haben
alle Hände und Hufe voll zu tun, die unternehmungslustigen Katzen zu finden,
denn sie haben sich überall versteckt. Kannst du ihnen helfen???
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