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Hörbücher A - Z 

 
 
 
 

 
 

Hörbuch B 
Backman, Fredrik 
Kleine Stadt der großen Träume 
Es ist nur ein Spiel, aber für Björnstadt kann es alles bedeuten. Die Menschen in dem 
kleinen Ort tief in den Wäldern haben viele Rückschläge hinnehmen müssen. Doch sie sind 
stark und leidenschaftlich wie Bären, und sie halten zusammen. Deshalb fiebern und 
träumen sie alle mit den Eishockeyjunioren, deren große Chance bevorsteht. Endlich wieder 
spüren, dass sie in Björnstadt etwas bedeuten, dass sie auch etwas gewinnen können! 
Nicht nur Freude und Selbstbewusstsein, vielleicht sogar neue Sponsoren und 

Arbeitsplätze, eine Zukunft. Noch ahnt niemand von ihnen, dass sich ihre Gemeinschaft bald für immer verändern wird. 
 
 

Hörbuch B 
Beckerhoff, Florian 
Herrn Haiduks Laden der Wünsche 
Er kam der Liebe wegen nach Berlin: Herr Haiduk. Er blieb, die Liebe nicht. Seitdem betreibt der in die Jahre gekommene 
Herr seinen winzigen Kiosk, in dem es fast alles gibt: Zeitungen und Kaffee, Geschichten und Lottoscheine. Er genießt sein 
ruhiges Leben, bis eines Tages die zauberhaft scheue Kundin Alma das Jackpot-Los über 13 Millionen Euro vor dem Laden 
findet und den rechtmäßigen Gewinner ermitteln möchte. Gemeinsam mit Herrn Haiduk und seinem Gehilfen Adamo macht 
sie sich auf die Suche: Wer ist der Glückliche? Und kann er so viel Glück überhaupt vertragen? 
 
 

Hörbuch C 
Coelho, Paulo 
Der Weg des Bogens 
Tsetsuya ist der beste Bogenschütze des Landes. Er lebt als Tischler in einem abgelegenen Tal. Als ein ehrgeiziger anderer 
Bogenschütze ihn aufspürt und sich mit ihm messen will, stellt er sich der Herausforderung. Doch seine Lehren gibt er nicht 
an ihn, sondern an einen einfachen Jungen in seinem Dorf weiter. 
 
 

Hörbuch M 
Menasse, Robert 
Die Hauptstadt (MP3-CD) 
Fenia Xenopoulou, Beamtin in der Generaldirektion Kultur der Europäischen Kommission, steht vor einer schwierigen 
Aufgabe. Sie soll das Image der Kommission aufpolieren. Aber wie? Sie beauftragt den Referenten Martin Susman, eine 
Idee zu entwickeln. Die Idee nimmt Gestalt an - die Gestalt eines Gespensts aus der Geschichte, das für Unruhe in den EU-
Institutionen sorgt. David de Vriend dämmert in einem Altenheim gegenüber dem Brüsseler Friedhof seinem Tod entgegen. 
Als Kind ist er von einem Deportationszug gesprungen, der seine Eltern in den Tod führte. Nun soll er bezeugen, was er im 
Begriff ist zu vergessen. Auch Kommissar Brunfaut steht vor einer schwierigen Aufgabe. Er muss aus politischen Gründen 
einen Mordfall auf sich beruhen lassen; »zu den Akten legen« wäre zu viel gesagt, denn die sind unauffindbar. Und Alois 
Erhart, Emeritus der Volkswirtschaft, soll in einem Think-Tank der Kommission vor den Denkbeauftragten aller Länder Worte 
sprechen, die seine letzten sein könnten. 

 
 

Hörbuch R 
Regener, Sven 
Wiener Straße 
Wiener Straße beginnt im November 1980 an dem Tag, an dem Frank Lehmann mit der 
rebellischen Berufsnichte Chrissie sowie den beiden Extremkünstlern Karl Schmidt und H. R. 
Ledigt in eine Wohnung über dem Café Einfall verpflanzt wird, um Erwin Kächeles 
Familienplanung nicht länger im Weg zu stehen. Österreichische Aktionskünstler, ein 
Fernsehteam, ein ehemaliger Intimfriseurladen, eine Kettensäge, ein Kontaktbereichsbeamter, 
eine Kreuzberger Kunstausstellung, der Kampf um die Einkommensoptionen Putzjob und 

Kuchenverkauf, der Besuch einer Mutter und ein Schwangerschaftssimulator setzen eine Kette von Ereignissen in Gang, die 
alle ins Verderben reißen. Außer einen! 
 



 
 
 

Hörbuch R 
Rushdie, Salman 
Golden House (MP3-CD) 
Nero Golden kommt aus einem Land, dessen Namen er nie wieder hören wollte, seit er mit seinen drei erwachsenen 
Söhnen vor ein paar Jahren nach New York gezogen ist und sich eine junge Russin zur Frau genommen hat. Der junge 
Filmemacher René wohnt im Nachbarhaus und ist fasziniert von der Familie, die ihm besten Stoff für ein Drehbuch liefert: 
Aufstieg und Fall eines skrupellos ehrgeizigen, narzisstischen und mediengewandten Schurken, der Make-up trägt und sich 
die Haare färbt. René wird Zeuge und in einer folgenschweren Episode sogar Teilhaber des dekadenten Treibens im Golden 
House, dessen Besitzer nicht nur den Vornamen mit Kaiser Nero teilt ... 
 

 
 

Hörbuch S 
Strelecky, John 
Das Café am Rande der Welt (MP3-CD) 
Der mit seinem Leben unzufriedene John erhält in einem kleinen Café Denkanstöße, wie 
man zu einem bewussteren Dasein gelangen kann. 
 
 
 
 
 

 
Hörbuch T 

Timm, Uwe 
Ikarien 
Deutschland Ende April 1945: Michael Hansen, 25, kehrt als amerikanischer Offizier in das Land seiner Geburt zurück und 
übernimmt einen Auftrag des Geheimdienstes. Er soll herausfinden, welche Rolle ein bedeutender Wissenschaftler im 
Nazireich gespielt hat. In einem Münchner Antiquariat findet er einen frühen Weggefährten des Eugenikers Professor Ploetz, 
den Dissidenten Wagner. Von ihm lässt er sich die Geschichte einer Freundschaft erzählen, die Ende des 19. Jahrhunderts 
in Breslau begann und die beiden Studenten über Zürich bis nach Amerika führte - und mitten hinein in die 
Auseinandersetzung um die beste gesellschaftliche Ordnung. 
 
 
 
 
 
 

Bewährte Unterhaltung 
 
 

 
 
 

Hörbuch A 
Atkins, Dani 
Sieben Tage voller Wunder 
Als Hannah von ihrem Freund betrogen wird, sucht sie Zuflucht bei ihrer Schwester in 
Kanada. Dort will sie herausfinden, ob sie der Beziehung noch eine Chance geben soll. 
Das wird ihr jedoch erst klar, als sie einen Flugzeugabsturz überlebt und 7 Tage mit 
einem Unbekannten in der Wildnis verbringt. 
 
 
 

 
Hörbuch B 

Boman, Corinna 
Winterengel 
Die 19-jährige Anna Härtel hat bei ihrem Vater das Glasbläserhandwerk erlernt, doch nun ist er gestorben. Den winzigen 
gläsernen Weihnachtsschmuck, den sie fertigt, bewundert auch Königin Victoria aus England. Sie bittet Anna an ihren Hof 
und für das schwäbische Mädchen beginnt ein großes Abenteuer. 



 
Hörbuch L 

Lambert, Karine 
Das Haus ohne Männer 
Keine Männer - das ist die Regel. Die Bewohnerinnen eines verwunschenen Hauses mitten in Paris haben der Liebe 
abgeschworen. Kater Jean-Pierre ist das einzige männliche Wesen, dem sie Zutritt zu ihrer Welt gestatten. Als die junge 
Juliette einzieht, stellt sie das Leben der unterschiedlichen Frauen auf die Probe. Denn sie hat die Liebe noch nicht aus 
ihrem Herzen verbannt ... 
 
 

 
Hörbuch L 

Laurain, Antoine 
Die Melodie meines Lebens 
Ein Brief, der mit 33 Jahren Verspätung sein Ziel erreicht, stellt Alains ruhiges Leben auf 
den Kopf. Er ist Arzt und hat die fünfzig überschritten, seine Frau betrügt ihn, die Kinder 
sind längst aus dem Haus - trotzdem ist er eigentlich ganz zufrieden. Doch eines Morgens 
liegt in der Post ein Plattenvertrag für Alains Band The Hologrammes - von 1983. Alain 
wird zurückgeworfen in eine Zeit, als er und seine Band um ein Haar berühmt geworden 
wären, als noch alles möglich schien. Er macht sich auf die Suche nach den anderen 
Bandmitgliedern - und findet einen erfolgreichen, aber verbitterten Künstler, dessen 
Freundin Alain ein vieldeutiges Lächeln schenkt, einen Präsidentschaftskandidaten und 
einen populistischen Politiker. Nur die Sängerin, die schöne Bérangère, in die Alain 
heimlich verliebt war, scheint zunächst verschwunden ... 

 
 

Hörbuch M 
Moyes, Jojo 
Kleine Fluchten 
Kleine Fluchten brauchen wir alle. Momente, die den Alltag in Frage stellen und uns einen neuen Blick auf unser Leben 
ermöglichen. In diesen neun Geschichten - liebevoll illustriert von Daniela Terrazzini - sind es vermeintlich kleine Ereignisse, 
ein gefundenes Handy, eine vertauschte Sporttasche, ein missglücktes romantisches Wochenende, die für einen Augenblick 
das Fenster in ein anderes Leben öffnen. 
 
 

Hörbuch P 
Picoult, Jodi 
Kleine große Schritte 
Ruth Jefferson ist eine ausgezeichnete und erfahrene Säuglingsschwester im Mercy-West Haven Hospital in Connecticut. 
Als sie eines Tages ein Neugeborenes versorgen will, verbietet es ihr die Klinikleitung. Die Eltern des Babys gehören einer 
rechtsradikalen Vereinigung an, und Ruth ist schwarz. Doch der kleine Junge bekommt Atemnot, während Ruth als Einzige 
auf der Station Schicht hat. Was soll sie nun tun? Sie zögert nur kurz und folgt ihrem Gewissen doch der Säugling stirbt. Der 
Vater, Turk, zieht Ruth vor Gericht und beschuldigt sie, verantwortlich für den Tod seines Sohnes zu sein. Ihre 
Pflichtverteidigerin Kennedy verfolgt eine rationale Strategie, doch das Thema ist emotional so aufgeladen, dass sie damit 
nicht weiterkommt. Aber Ruth will nicht aufgeben und für ihren Freispruch kämpfen. 
 
 
 

 
Hörbuch R 

Riley, Lucinda 
Die Perlenschwester (MP3-CD) 
CeCe macht sich auf eine abenteuerliche Reise, um ihre Herkunft zu ergründen und ihre 
Wurzeln zu finden. Ihr Weg führt sie über Thailand nach Australien, auf den Spuren einer 
faszinierenden Frau, die 100 Jahre zuvor gelebt hat ... 4. Teil der Sieben Schwestern-
Reihe. 
 
 
 

 
 

 
 



Frauen  
 
 
 
 
 

Hörbuch A 
Anderson, Poppy J. 
Zart verführt 
Adam Stone! Eigentlich soll Liz in der TV-Talkrunde Werbung für ihre neu eröffnete Chocolaterie machen. Aber wer kann 
bitte daran denken, wenn der eigene Jugendschwarm, seines Zeichens Ex-Model und Fitnessguru, so nah neben einem 
sitzt? Doch dann macht Adam eine eindeutig zweideutige Bemerkung über sie. Was für ein Idiot! Ihre Familie sieht das 
hingegen ganz anders: endlich jemand, der Liz aus ihrem Dornröschenschlaf weckt. Sie setzen alles daran, die beiden zu 
verkuppeln ... 

 
 
 

Hörbuch B 
Berg, Ellen 
Manche mögen's steil (MP3-CD) 
Für ihre Karriere würde IT-Spezialistin Vicky so ziemlich alles tun, sogar zähneknirschend 
an einem Outdoor-Teamtraining teilnehmen, denn die Konkurrenz in Gestalt ihres 
Kollegen Konstantin schläft nicht. Doch die Touren mit dem unglaublich gut aussehenden 
Bergführer Joe lehren sie das Fürchten ... 
 
 

 
 

Hörbuch M 
Morgan, Sarah 
Lichterzauber in Manhattan 
Eva ist eine hoffnungslose Romantikerin und sieht nur die guten Seiten des Lebens. Kein Wunder, dass sie Weihnachten in 
New York liebt wie kein anderes Fest im Jahr. Um ihr Konto aufzustocken, tritt die New Yorker Food-Bloggerin eine Stelle 
bei dem erfolgreichen Horror-Autor Lucas Bale an. Womit sie nicht gerechnet hat: Der grimmige Brite kann die Feiertage 
nicht ausstehen. Warum nur fühlt sie sich zu ihm hingezogen, obwohl sie unterschiedlicher kaum sein könnten? 
 
 

 
 

Hörbuch P 
Pinnow, Judith 
Die Phantasie der Schildkröte 
Was passiert, wenn ein Kind das Leben einer Erwachsenen in die Hand nimmt? 
Edith ist Mitte vierzig und wohnt allein in einer kleinen Wohnung in Köln. Ihr Leben verläuft 
in sehr engen Bahnen. Tagsüber arbeitet sie bei einer Versicherung, abends schaut sie 
Fernsehen. Außer zu ihrer Mutter, mit der sie sich pflichtschuldig einmal im Monat trifft, 
um sich von ihr kritisieren zu lassen, hat sie kaum Kontakte. Das ändert sich, als sie mit 
einer Zehnjährigen im Aufzug stecken bleibt. Die Kleine beginnt ein raffiniertes Spiel mit 
ihr, der Beginn einer sehr ungewöhnlichen Freundschaft. Jeden Tag muss Edith eine 

neue Aufgabe erledigen, und ihr Leben verändert sich dabei mehr als sie es je für möglich gehalten hätte. 
 
 
 

Hörbuch R 
Ryan, Jennifer 
Der Frauenchor von Chilbury 
England 1940: Da immer mehr Männer im Krieg sind, löst der Pfarrer von Chilbury den Kirchenchor auf. Doch die Frauen 
singen weiter. In Tagebucheinträgen und Briefen schildern fünf Frauen die aktuellen Geschehnisse im Dorf aus ihrer 
Perspektive. 
 
 
 
 

 



Historisches 
 
 

 
 

 
Hörbuch E 

Ebert, Sabine 
Der junge Falke 
Während König Konrad 1147 einen Kreuzzug ins Heilige Land anführt, tun sich Fürsten 
seines Reichs zusammen und ziehen gegen die Slawen. Als Konrad geschlagen und 
todkrank zurückkehrt, bringt sich sein Neffe Friedrich von Schwaben in Position für seine 
Nachfolge. "Schwert und Krone", Teil 2. 
 
 
 

 
Hörbuch J 

Jacobs, Anne 
Glanzvolle Zeiten (MP3-CD) 
Franziska kann es nicht glauben: Endlich ist sie wieder in ihrer Heimat auf Gut Dranitz. In den Wirren des Zweiten 
Weltkriegs musste sie das herrschaftliche Anwesen im Osten verlassen. Lange gab es keinen Weg zurück. Trotzdem ließ 
sie die Sehnsucht nicht mehr los. Nie konnte sie die glanzvollen Zeiten vor dem Krieg vergessen, ihre Träume und Wünsche 
von einem Leben an der Seite ihrer großen Liebe Walter Iversen. Alles schien möglich. Doch der Krieg trennte die 
Liebenden und machte ihre Träume zunichte. Aber Franziska gab die Hoffnung nie auf ... 
 
 

Hörbuch K 
Kehlmann, Daniel 
Tyll 
Tyll wird im 17. Jahrhundert als Sohn eines Müllers geboren. Als sein Vater in Konflikt mit der Kirche gerät, muss Tyll 
fliehen. Begleitet wird er von der Bäckerstochter Nele. Im vom Dreißigjährigen Krieg gezeichneten Land begegnen sie vielen 
Menschen, deren Schicksale sich verbinden. 
 
 
 
 

 
Hörbuch L 

Lorentz, Iny 
Die Widerspenstige 
Um ihr Erbe betrogen und auf der Flucht vor einer erzwungenen Ehe gibt Johanna von 
Allersheim sich als Mann aus. Zuflucht finden sie und ihr Zwillingsbruder Karl schließlich 
bei Adam Osmanski, einem entfernten Cousin und Festungskommandanten in Polen, der 
die Geschwister allerdings nicht eben freundlich willkommen heißt. Nicht ahnend, dass 
Adam über ihre Identität Bescheid weiß, beschließt Johanna, ihre Tarnung 
aufrechtzuerhalten. Adam spielt ihr Spiel mit, bewundert er doch widerwillig den Mut der 
jungen Frau. Plötzlich ergeht der Befehl an alle Männer der Festung, sich dem königlichen 

Heer anzuschließen, denn die Truppen des Osmanischen Reiches ziehen gegen Wien - zu spät für Johanna, ihr wahres 
Geschlecht aufzudecken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Humor - Satire 

 
 
 
 
 

 
 
 

Hörbuch B 
Bielendorfer, Bastian 
Papa ruft an 
Wenn die Floppy-Disks nicht in den CD-Spieler passen wollen und weder die 
Nachbarschaft noch Apples Siri jemals wieder mit Vater sprechen möchten, dann muss 
Bastian dran glauben. Nachdem das Lehrerkind bereits seine Mutter fit gemacht hat fürs 
Weppzwonull, ist nun Vater dran und der zahlt es dem Sohn mit ungebetenen 
Ratschlägen zurück. Denn auch jenseits der Dreißig gelingt es Bastian kaum, die 
Familienbande zu entwaffnen vor allem, weil Vater Bielendorfer auch noch Schützenhilfe 
am Rotstift bekommen hat: Neffe Ludger ist zwar erst zwölf, er hält seinen Babysitter 
Basti aber so auf Trab, dass man am Ende nicht mehr weiß, wer hier eigentlich auf wen 

aufpasst ... 
 
 

Hörbuch I 
Ironside, Virginia 
Nein! Ich geh nicht zum Seniorenyoga! 
Marie führt mit Kater Pouncer ein ruhiges Leben in London. Sie nähert sich ihrem Ex-Mann an und ihr Enkel hält sie stets 
beschäftigt. Doch ein neuer Untermieter, ein Einbruch, eine Reise nach Indien und ein Heiratsantrag machen das Jahr 
aufregender als gedacht ... Das 4. Tagebuch der Marie Sharp. 
 
 
 
 
 

 
Krimi 

 
 
 

 
 
 
 

Hörbuch A 
Ani, Friedrich 
Ermordung des Glücks 
Im herbstlichen München verschwindet der 11-jährige Lennard spurlos. 34 Tage später findet man seine Leiche. 
Exkommissar Jakob Franck vertieft sich in die mühsamen Ermittlungen, um wenigstens den Hauch einer Spur zu finden. 
 
 

 
 

Hörbuch F 
Förg, Nicola 
Donnerwetter (MP3-CD) 
Eine Wasserleiche aus dem Lechsee führt Gerhard Weinzirl und Evi Straßgütl auf den 
Auerberg und mitten hinein in eine Welt von seriösen Archäologen und versponnenen 
Sonderlingen. Was geschah am Fuße jenes mystischen Berges, den Esoteriker und 
einige wirre Keltenfanatiker als Heiligtum sehen? Musste der Mann sterben, weil er eine 
wissenschaftliche Sensation entdeckt hat? Etliche Weißbier später wähnen sich Gerhard, 
Evi, Jo und Baier den Antworten auf diese Fragen schon deutlich näher doch dann kommt 
alles ganz anders ... 
 



 
 

Hörbuch G 
Goldammer, Frank 
Tausend Teufel (MP3-CD) 
Dresden 1947: Im zweiten Jahr nach Kriegsende gehört die Stadt zur sowjetischen 
Besatzungszone und ist nach wie vor eine Trümmerwüste. Im klirrend kalten Winter wird 
das Leben beherrscht von Wohnungsnot, Hunger und Krankheit. Oberkommissar Max 
Heller wird von der neu gegründeten Volkspolizei an einen Tatort in der Dresdner 
Neustadt gerufen. Doch bevor er mit den Ermittlungen beginnen kann, wird der tot 
aufgefundene Rotarmist vom Militär weggeschafft. Zurück bleiben eine gefrorene 
Blutlache und ein herrenloser Rucksack, in dem Heller eine grauenhafte Entdeckung 
macht: den abgetrennten Kopf eines Mannes ... 

 
 

Hörbuch N 
Nesbø, Jo 
Durst 
Ein Serienkiller findet seine Opfer über die Dating-App Tinder. Die Osloer Polizei hat keine Spur. Der einzige Spezialist für 
Serientäter, Harry Hole, unterrichtet an der Polizeihochschule, weil er mehr Zeit für seine Frau Rakel und ihren Sohn Oleg 
haben möchte. Doch Holes alter Chef Mikael Bellmann setzt Hole unter Druck. Die schlimmsten Befürchtungen werden 
wahr, als tatsächlich eine weitere junge Frau verschwindet, ausgerechnet eine Kellnerin aus Holes Stammlokal. Und der 
Kommissar kann nicht länger die Augen davor verschließen, dass der Mörder für ihn kein Unbekannter ist. 
 
 

Hörbuch N 
Nesser, Håkan 
Der Fall Kallmann (MP3-CD) 
Im Jahr 1995 stirbt in einer nordschwedischen Kleinstadt der beliebte Lehrer Eugen Kallmann. Die Umstände seines Todes 
werden erst untersucht, als sein Nachfolger gemeinsam mit anderen Lehrern und Schülern und anhand von Kallmanns 
Notizbüchern beginnt, Licht ins Dunkel bringen. 
 
 

Hörbuch P 
Profijt, Jutta 
Unter Fremden 
Madiha muss aus ihrem syrischen Heimatdorf fliehen und landet in einem deutschen Flüchtlingsheim. Die anstrengende 
Flucht überlebt sie nur durch die Hilfe eines fremden Mannes, Harun. Eines Morgens ist er verschwunden. Auf Drängen 
ihrer deutschen Betreuerin gibt Madiha eine Vermisstenanzeige auf. Noch in derselben Nacht fliegt ein Molotow-Cocktail in 
ihr Zimmer. Die sicher geglaubte neue Welt jagt Madiha immer mehr Angst ein. Doch das Schicksal Haruns lässt ihr keine 
Ruhe, und sie beschließt, sich selbst auf die Suche nach ihm zu machen. Kurz darauf bemerkt Madiha, dass sie verfolgt 
wird. 
 
 

 
 

Hörbuch S 
Stassen, Lorenz 
Angstmörder (MP3-CD) 
Als der notorisch erfolglose Anwalt Nicholas Meller die junge Nina empfängt, die sich bei 
ihm bewirbt, wird schnell klar: Nina sieht genauso gut aus wie auf dem Bewerbungsfoto, 
und sie trägt einen körperlichen Makel. Ihr rechter Arm ist zurückgebildet. Ebenso schnell 
wird klar: Nina ist eine starke Frau, die kein Mitleid duldet und sich durchs Leben kämpft. 
Beide ahnen nicht, dass ihre Schicksale schon bald durch dramatische Ereignisse 
verschmolzen werden. Sie geraten in den Fall um einen unheimlichen Mörder, der seine 
Opfer mit chirurgischer Präzision einkreist und brutal umbringt. Was niemand weiß: Der 
Angstmörder hat sein nächstes Opfer schon ausgewählt ... 
 

 
 
 

 
 
 



 
Thriller  

 
 
 
 

 
 

Hörbuch B 
Baldacci, David 
Last Mile (MP3-CD) 
Ex-Footballspieler Melvin Mars wird beschuldigt, seine eigenen Eltern 20 Jahre zuvor ermordet zu haben und zählt die 
letzten Stunden bis zu seiner Hinrichtung. Da meldet sich ein Fremder und gesteht die Morde, doch warum erst jetzt? Sagt 
er die Wahrheit? 2. Fall für Amos Decker, den Memory Man. 

 
 

Hörbuch B 
Brown, Dan 
Origin 
Auch in seinem jüngsten Werk wird Dan Brown gemäß seinem Erfolgsrezept geheime 
Codes, Wissenschaft, Religion, Geschichte, Kunst und Architektur miteinander 
verknüpfen. In ORIGIN wird der Symbolforscher Robert Langdon - in bisher drei 
Hollywood-Blockbustern von Tom Hanks verkörpert - mit den beiden ewigen und 
entscheidenden Fragen der Menschheit konfrontiert und mit einer bahnbrechenden 
Entdeckung, die diese Fragen beantworten könnte. 
 
 

 
Hörbuch C 

Clark, Mary Higgins 
Einsam bist du und allein 
Nachdem ihre Hochzeit auf traumatische Weise geplatzt ist, will Celia nur noch flüchten. Zum Glück bekommt die 
Juwelenexpertin einen passenden Auftrag: Sie soll Gastvorträge auf einem Kreuzfahrtschiff halten. Dort befreundet sich 
Celia mit einer steinreichen alten Dame, Lady Em, die eine unschätzbar wertvolle Smaragdkette besitzt. Drei Tage später, 
mitten auf hoher See, wird Lady Em ermordet aufgefunden ¿ und die Kette ist verschwunden. Der Täter muss noch an Bord 
sein. Aber wer war es? Die scheinbar so brav ergebene Assistentin der Lady? Ihr etwas zwielichtiger Anwalt? Der 
vergeistigte Shakespeare-Experte? Celia ist wild entschlossen, die Tat aufzuklären. Auch wenn die Liste der Verdächtigen 
immer länger wird. Und auch wenn sie sich ihres eigenen Lebens an Bord bald nicht mehr sicher sein kann. 
 
 

Hörbuch C 
Cornwell, Patricia 
Totenstarre (MP3-CD) 
Es ist ein idyllischer Sommerabend in Cambridge, Massachusetts, an dem Dr. Kay Scarpetta zu einer Radfahrerin in einem 
Park gerufen wird. Die Leiche ist starr, doch die junge Frau kann noch nicht lange tot sein. Teile der Kleidung sind ihr vom 
Körper gerissen, doch nicht von Menschenhand. Die goldene Totenkopfkette der jungen Frau hat sich in die Haut 
eingebrannt. Alles deutet auf einen Blitzschlag hin, doch es gab kein Gewitter. Noch ahnt Scarpetta nicht, dass diese Leiche 
auch mit ihr zu tun hat. Dass sie eine tödliche Nachricht von einem Menschen ist, der von Hass zerfressen ist. 
 
 
 
 

 
 

Hörbuch E 
El Akkad, Omar 
American war (MP3-CD) 
Ein Roman über den nächsten amerikanischen Bürgerkrieg und das dramatische 
Schicksal einer Familie. Was wird sein, wenn die erschütternde Realität der Gegenwart - 
Drohnenangriffe, Folter, Selbstmordattentate und die Folgen von Umweltkatastrophen - 
mit aller Gewalt in die USA zurückkehrt? Vor diesem Hintergrund entfaltet Omar El Akkad 
mit großer erzählerischer Kraft den dramatischen Kampf der jungen Sarat Chestnut, die 
beschließt, mit allen Mitteln für das Überleben zu kämpfen. 
 
 



Hörbuch F 
Fitzek, Sebastian 
Flugangst 7A 
Es gibt eine tödliche Waffe, die durch jede Kontrolle kommt. Jeder kann sie ungehindert an Bord eines Flugzeugs bringen. 
Ein Nachtflug Buenos Aires-Berlin. Ein labiler Passagier, der unter Gewaltphantasien leidet. Und ein Psychiater, der diesen 
Patienten manipulieren soll, um an Bord eine Katastrophe herbeizuführen. Sonst verliert er etwas sehr viel Wichtigeres als 
sein Leben ... 
 

 
 

Hörbuch F 
French, Nicci 
Blutroter Sonntag 
Im Haus von Psychoanalytikerin Frieda Klein wird eine Leiche gefunden. Die Polizei setzt 
eine Sondereinheit ein und plötzlich überschlagen sich die Ereignisse. Ein Unbekannter 
entführt Friedas Nichte und bedroht all die Menschen, die ihr nahe stehen ... Frieda Kleins 
7. Fall. 
 
 
 

 
Hörbuch G 

Gerritsen, Tess 
Blutzeuge (MP3-CD) 
In Boston werden kurz hintereinander zwei Leichen gefunden, die post mortem verstümmelt wurden. Detective Jane Rizzoli 
tappt über Motiv und Täter lange im Dunkeln, bis Jahrzehnte zurückliegende Vorfälle in einem katholischen Kinderhort 
bekannt werden ... Der 12. Fall für Rizzoli und Isles. 
 
 

Hörbuch K 
King, Stephen 
Sleeping Beauties (MP3-CD) 
Ein seltsame Pandemie verändert die Welt: wenn Frauen einschlafen, umhüllt sie ein Kokon und sobald man sie weckt, 
werden sie zu Bestien. Die Männer bleiben zurück und einzig Evie scheint gegen das Phänomen immun zu sein. Ist sie eine 
Chance zur Heilung oder ein Dämon, der vernichtet werden muss? 
 
 

Hörbuch P 
Pflüger,  Andreas 
Niemals (MP3-CD) 
Jenny Aaron ist eine Polizistin mit überragenden Fähigkeiten. Und sie ist blind. Man drängt sie zur Rückkehr in die geheime 
Sondereinheit, in der sie früher war. Es wäre wieder ein Leben aus purem Adrenalin. Doch will sie das? Als ihre 
Vergangenheit sie einholt, muss sie sämtliche Zweifel hinter sich lassen. In Marrakesch wartet der gefährlichste Mann der 
Welt auf sie. Jemand, von dem viele glauben, dass er nur ein Mythos sei. Aaron erfährt, was er ihr angetan hat. Um ihn zu 
töten, ist sie bereit, alles zu opfern, was ihr je etwas bedeutete. 
 
 
 

 
Hörbuch R 

Roberts, Nora 
Licht in tiefer Nacht 
Die prächtige Bodine Ranch in Montana ist seit Generationen ein familiengeführtes 
Gestüt. Unter der erfolgreichen Leitung der jungen Bodine Longbow wurde das Anwesen 
zu einem beliebten Feriendomizil ausgebaut. Doch so lange Bodine denken kann, liegt ein 
dunkler Schatten über diesem idyllischen Ort. Ihre Tante Alice lief mit achtzehn fort und 
wurde nie wieder gesehen. Was niemand von den Longbows ahnt: Alice lebt. Nicht weit 
von ihrer Heimat entfernt, ist sie Teil einer Familie, die sie nicht selbst gewählt hat ... 
 

 
 
 
 
 
 



 
Hörbuch R 

Rose, Karen 
Dornenspiel 
Cincinnati, Ohio: Er nennt sich "Der Professor". Sein Geld verdient er mit Drogenhandel und Kinder-Pornographie. Er 
besorgt sich junge "Gäste", Kinder und Teenager, macht sie fügsam und stellt sie vor die Kamera. Die wenigen Menschen, 
die die wahre Identität des "Professors" kennen, sind nicht lange genug am Leben, um etwas gegen ihn auszurichten. Gene 
Decker und Kate Coppola vom FBI setzen alles daran, den skrupellosen Menschenhändler aufzuspüren. Denn er hat erneut 
vier Kinder in seiner Gewalt ... 
 

 
 

Hörbuch W 
Walker, Wendy 
Kalte Seele, dunkles Herz 
Vor 3 Jahren verschwanden die Schwestern Cass und Emma spurlos. Jetzt taucht Cass 
plötzlich wieder auf und fordert, Emma zu suchen. Sie erzählt dem FBI und der 
Psychologin Abby Winter ihr Schicksal. Abby hat zunehmend das Gefühl, dass Cass sie 
manipuliert, und vermutet die Ursache in deren Familie. 
 
 
 

 
 

Hörbuch Z 
Zeh, Julie 
Leere Herzen 
Mit einer außergewöhnlichen Geschäftsidee betreiben Britta Söldner und Babak Hamwi eine sehr erfolgreiche kleine Firma: 
Ihre Klienten sind suizidwillige Menschen, die sich mittels Selbstmordattentat noch für eine "gute Sache" einsetzen wollen. 
Doch unversehens taucht gefährliche Konkurrenz auf ... 
 

 
 
 

Sachhörbücher 
 
 

 
 

Sachhörbüch A 
Albers, Markus 
Digitale Erschöpfung (MP3-CD) 
Berufstätige sind heute durch ihre ständige Erreichbarkeit stärker belastet als je zuvor. Der Weckruf für den Autor, selbst 
Unternehmer und einst Verfechter des Neuen Arbeitens, war ein Satz seiner vierjährigen Tochter: "Papa, schau nicht immer 
auf dein Handy." So ein Vater wollte er nicht sein! Er machte sich auf die Suche nach dem Weg aus der digitalen 
Lebensverdichtung und entwickelte mit Führungskräften aus der Wirtschaft Lösungen für das Problem der digitalen 
Erschöpfung - und das gerade zur rechten Zeit. Denn im Moment wird in den Unternehmen der Rahmen für digitales 
Arbeiten festgelegt. 
 

 
Sachhörbuch B 

Bloom, Cameron 
Penguin Bloom 
Kurz nach einem tragischen Unfall in der australischen Familie Bloom fällt in ihrem Garten 
ein Elsterküken aus dem Nest. Penguin, wie es die 3 Söhne der Blooms nennen, bringt 
wieder Schwung und Freude ins Familienleben, sodass auch Mutter Sam allmählich mit 
ihrer Querschnittslähmung zurechtkommt. 
 
 

 
 
 



Sachhörbuch D 
Dobelli, Rolf 
Die Kunst des guten Lebens 
Seit der Antike haben sich Menschen immer wieder die Frage nach dem guten Leben gestellt: Wie soll ich leben? Was 
macht ein gutes Leben aus? Welche Rolle spielt das Schicksal? Welche Rolle spielt das Geld? Ist das gute Leben eine 
Sache der Einstellung oder geht es vielmehr um das Erreichen von Lebenszielen? Ist es besser, nach Glück zu streben oder 
Unglück zu umschiffen? Jede Generation stellt sich diese Fragen neu. Die Antworten sind im Grunde stets enttäuschend. 
Warum? Weil man immer auf der Suche nach dem einen Prinzip ist, dem einen Grundsatz, der einen Regel. Doch diesen 
heiligen Gral des einfachen Weges gibt es nicht. 
 

 
 

Sachhörbuch F 
Fröhlich, Susanne 
Kann weg! 
Die meisten Menschen haben nicht nur Haus oder Wohnung voll von belastendem Kram. 
Vor allem auch im Seelenleben und in punkto Beziehungen hat sich jede Menge Ballast 
angesammelt. In ihrem neuen Buch zeigt das Bestseller-Duo Fröhlich und Kleis, wie sie 
sich darüber bewusst werden, was wirklich wesentlich ist und dass man den Rest getrost 
entsorgen kann. Ausmisten und Aufräumen focussiert den Blick für die wichtigen Dinge im 
Leben und setzt Energien frei. So entsteht eine neue Leichtigkeit des Seins, welche die 
beiden Autorinnen auf gewohnt humorvolle Weise beschreiben. 

 
 

Sachhörbuch H 
Hacke, Axel 
Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frag e, wie wir miteinander umgehen 
Für Hacke ist in der Gesellschaft jedes Gefühl für Anstand abhanden gekommen. Er erinnert an grundlegende Werte des 
Zusammenlebens, überlegt, was es genau heißt, ein anständiges Leben zu führen, und betont, dass Anstand auch eine 
Sache des Einzelnen ist. Mit Verweisen auf Literatur und Philosophie. 
 
 

Sachhörbuch H 
Harari, Yuval Noah 
Homo Deus (MP3-CD) 
Der israelische Historiker schaut in die Zukunft und versucht zu explizieren, welche Risiken es mit sich bringt, ungebremst 
auf technischen Fortschritt zu setzen. Wenn einem durch Technik optimierten Menschen alles möglich ist, welchen Platz 
haben dann die Humanität, das Menschlich-Unvollkommene? 
 
 

 
Sachhörbuch H 

Hoffmann, Ulrich 
Keine Angst vor niemand 
Ein Elternratgeber mit Meditationen für Kinder im Grundschulalter: Angst vor der Schule, 
Angst vor dem Monster unter dem Bett, Angst vor Mobbing - jeder, der Kinder hat, kennt 
diese Situationen und weiß, dass sie oftmals eine Herausforderung für die ganze Familie 
darstellen. 
Mit Ratschlägen, psychologischem Hintergrundwissen für die Eltern und kurzen 
Meditationen für die Kinder werden Angstprobleme entschärft, gemeistert oder 
vorbeugend vermieden. 
Auf der begleitenden CD führt der bekannte TV-Moderator Ralph Caspers durch acht 
einfache Meditationen, die jeweils 3 - 4 Minuten dauern. 

 
 
 

Sachhörbuch H 
Hoffmann, Ulrich 
Schmeckt ja doch! 
Ein Elternratgeber mit Meditationen für Kinder im Grundschulalter: Zu viel, zu wenig, nur ganz bestimmte Dinge essen - alle 
Eltern kennen das und wissen, dass diese Situationen oftmals eine Herausforderung für die ganze Familie darstellen. Die 
Mini-Meditationen und Ratschläge des Meditationslehrers und dreifachen Vaters Ulrich Hoffmann helfen, solche Ess-
Probleme zu entschärfen. 
 
 
 



 
Sachhörbuch J 

Just, Katja 
Barfuß auf dem Sommerdeich (MP3-CD) 
Katja Just zog von München auf die Hallig Hooge und erzählt von ihrem beschaulichen 
Leben im Wattenmeer mit seinen Annehmlichkeiten und Schattenseiten. 
 
 
 
 
 

Sachhörbuch M 
Müller, Nicholas 
Ich mal eben wieder tot 
Zehn Millionen Menschen in Deutschland leiden unter einer Angsterkrankung und Panikattacken. Nicholas Müller, der 
ehemalige Sänger von Jupiter Jones, erzählt über seine Umwege aus der Krankheit. Der Herzschlag beschleunigt sich, der 
Blutdruck steigt, der Atem wird schneller, kalter Schweiß bricht aus. Ein Herzinfarkt? Ein Schlaganfall? Ein Tumor? Nicholas 
Müller kann die Symptome nicht deuten, als sie zum ersten Mal auftreten. Nach vielen medizinischen Untersuchungen erst 
die Diagnose: generalisierte Angststörung mit starken Panikattacken, Hypochondrie und depressiven Episoden. Zehn Jahre 
lebt er mit starken Ängsten und Panikattacken, bis gar nichts mehr geht. Sein Song "Still" ist zu diesem Zeitpunkt das 
meistgespielte Lied im Radio, da begibt er sich endlich in Therapie und zieht sich aus allem raus. In seinem Buch erzählt 
Nicholas Müller offen und mit kraftvoller Sprache über seine Angst. Der Sänger macht all den Menschen Mut, die ebenfalls 
an einer Angststörung leiden. 

Sachhörbuch P 
Precht, Richard David 
Erkenne dich selbst (MP3-CD) 
Im zweiten Teil seiner auf drei Bände angelegten Geschichte der Philosophie beschreibt Richard David Precht die 
Entwicklung des abendländischen Denkens von der Renaissance bis ans Ende der Aufklärung. Kenntnisreich und detailliert 
verknüpft er die Linien der großen Menschheitsfragen und verfolgt die Entfaltung der wichtigsten Ideen ¿ von den 
aufblühenden Kaufmannsstädten Italiens bis zur Entstehung der bürgerlichen Gesellschaften in England, Frankreich und 
Deutschland. Dabei bettet er die Philosophie in die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen der jeweiligen Zeit ein 
und macht sie auf diese Weise für eine größere Hörerschaft lebendig. Ein Hörbuch, das dabei hilft, sich einen tiefen Einblick 
in die Geschichte der Philosophie zu verschaffen und die Dinge zu ordnen. 
 

 
Sachhörbuch S 

Stahl, Stefanie 
Jeder ist beziehungsfähig (MP3-CD) 
Als "Generation beziehungsunfähig" sind sie gerade in aller Munde - Menschen, deren 
Beziehungen immer wieder an der Angst vor Nähe und Intimität scheitern. Jeder ist 
beziehungsfähig, sagt dagegen Stefanie Stahl, Deutschlands führende Expertin für 
Bindungsangst. Die Allermeisten von uns haben das Potenzial, mit einem Partner 
glücklich zu werden. Denn eine erfüllte Liebesbeziehung ist kein Zufall, sondern eine 
Frage der inneren Einstellung. Zentral dabei ist es, den Selbstwert zu stärken sowie die 
Balance zwischen Anpassung und Selbstbehauptung zu finden. Wenn wir diese 
Mechanismen verstehen, müssen wir nicht mehr darauf warten, dass sich der Partner 
verändert oder Mr oder Mrs Right anklopft, sondern können unsere Partnerschaften aktiv 

gestalten. 
 
 

Sachhörbuch W 
Wohlleben, Peter 
Das geheime Netzwerk der Natur 
Der 1964 geborene Forstwirt erläutert die Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und Tieren und Mensch und Natur. 
Dabei macht er deutlich, welch gravierende Auswirkungen der Eingriff des Menschen in die Natur hat. "Die Natur steckt 
voller Überraschungen: Laubbäume beeinflussen die Erdrotation, Kraniche sabotieren die spanische Schinkenproduktion 
und Nadelwälder können Regen machen. Was steckt dahinter? Der passionierte Förster und Bestsellerautor Peter 
Wohlleben lässt uns eintauchen in eine kaum ergründete Welt und beschreibt das faszinierende Zusammenspiel zwischen 
Pflanzen und Tieren: Wie beeinflussen sie sich gegenseitig? Gibt es eine Kommunikation zwischen den unterschiedlichen 
Arten? Und was passiert, wenn dieses fein austarierte System aus dem Lot gerät? 
 
 
 

 
 


