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Hörbücher A - Z 

 
 
 
 

Hörbuch B 
Baier, Hiltrud 
Helle Tage, helle Nächte 
Anna Albinger hütet seit Langem ein Geheimnis, das sie endlich offenbaren möchte. Deshalb bittet sie ihre 51-jährige Nichte 
Frederike, einen Brief zu Annas altem Freund Petter Svakko nach Lappland zu bringen. Dort, in einem einsamen samischen 
Dorf, bekommt Frederike einen neuen Blick auf ihr Leben. 
 

 
 

Hörbuch B 
Barnett, David M. 
Miss Gladys und ihr Astronaut (MP3-CD) 
Zufällig landet ein Telefonanruf des auf dem Weg zum Mars befindlichen Astronauten 
Tom Major bei Familie Ormerod. Großmutter, Enkelin und Enkel haben riesige Probleme, 
seit der Vater der Kinder im Gefängnis sitzt. Doch Major Tom, der manches wieder 
gutzumachen hat, hilft aus der Ferne ... 
 
 
 
 
 

Hörbuch D 
Dalcher, Christina 
Vox 
In Amerika ist eine fundamentalchristliche, patriarchalische Bewegung an die Macht gekommen und verbietet es sämtlichen 
Frauen, ob jung ob alt, mehr als 100 Worte am Tag zu sprechen; bei Missachtung drohen drastische Strafen. Frauen sollen 
sich ihren Männern unterwerfen, so lautet die Devise. 
 
 

Hörbuch G 
Gardam, Jane 
Weit weg von Verona 
Jessica sagt bedingungslos und in den unmöglichsten Momenten die Wahrheit. Ihr Widerwille gegen Anpassung bringt sie in 
dem kleinen englischen Badeort ständig in verquere Situationen. Sie hat genau eine Freundin - der Rest ihrer kleinen 
kriegsüberschatteten Welt begegnet ihr mit einer Mischung aus Faszination und Abscheu. Aber das ist ihr egal, denn 
eigentlich braucht sie all ihre explosive Kraft, um Schriftstellerin zu werden. Oder ist sie das schon? 
 
 

Hörbuch M 
Mankell, Henning 
Der Sprengmeister 
Der Sprengmeister Oskar Johansson verliert 1911 bei einer Fehlzündung sowohl ein Auge als auch eine Hand. Aber er 
bleibt weiter bei der Arbeit und beginnt sich bei der schwedischen Arbeiterbewegung zu engagieren. Das Debüt erzählt ein 
Leben in der aufblühenden schwedischen Indutstriegesellschaft. 

 
 

Hörbuch O 
Ondaatje, Michael 
Kriegslicht (MP3-CD) 
Der Krieg ist vorbei, aber Nathaniel und seine Schwester werden von ihren Eltern in London 
zurückgelassen. Sie befinden sich bei einer Organisation, deren Mitglieder sich liebevoll um 
die Kinder kümmern. Als Nathaniel erwachsen ist, beginnt er, die Geschichte seiner Eltern zu 
erforschen ... 
 
 

 
 
 
 



Hörbuch R 
Rothmann, Ralf 
Der Gott jenes Sommers 
Im Jahr 1945 muss die 12-jährige Luisa mit ihrer Mutter und der großen Schwester von Kiel aufs Land flüchten. Dort 
kommen sie auf dem Gut des Schwagers unter, der ein anerkannter SS-Offizier ist. Auch hier sind die Gräuel des Krieges 
deutlich zu spüren, an denen Luisa schließlich zerbricht ... 
 
 

Hörbuch S 
Seethaler, Robert 
Das Feld 
Ein Feld vor den Toren von Paulstadt. Fast täglich sitzt Harry Stevens hier auf einer alten Bank zwischen den Gräbern und 
denkt über die Vorausgegangenen nach. In 29 Lebensbildern ersteht die Dorfgemeinschaft der Verstorbenen, deren 
Schicksale auf unterschiedliche Weise miteinander verwoben sind. 
 
 

 
Bewährte Unterhaltung 

 
 

 
 
 
 

Hörbuch B 
Barreau, Nicolas 
Die Liebesbriefe von Montmartre 
Julien schreibt seiner Frau Hélène auf ihre Bitte hin 33 Briefe. Er legt sie in ein geheimes 
Fach auf dem Friedhof von Montmartre, denn seine geliebte Frau und die Mutter seines 
kleinen Sohnes starb viel zu früh. Eines Tages liegen im Fach an der Engelsstatue statt 
der Briefe mysteriöse Gegenstände. 
 
 

Hörbuch L 
Lundberg, Sofia 
Das rote Adressbuch 
"Tot" steht hinter fast allen Namen im Adressbuch der 96-jährigen Doris, als sie mit einem gebrochenen Hüftgelenk ins 
Krankenhaus eingeliefert wird. Sie hat nur noch ihre Großnichte Jenny in den USA. Und sie würde in diesem Leben gerne 
noch erfahren, was aus ihrer großen Liebe Allan geworden ist. 
 

Hörbuch R 
Roberts, Nora 
Schattenmond (MP3-CD) 
Eine Pandemie hat einen Großteil der Weltbevölkerung ausgelöscht. Lana und Max verlassen New York und schließen sich 
der Organisation New Hope an, doch diese wird bald von einer Gruppe um Max' Bruder angegriffen. Die schwangere Lana 
macht sich allein auf den Weg ... Band 1 der Schatten-Trilogie. 
 
 

 
Hörbuch S 

Sparks, Nicholas 
Wo wir uns finden 
Die 36-jährige Hope Anderson steht vor schicksalhaften Entscheidungen. Sie ist seit 
mehreren Jahren mit ihrem Partner zusammen, weiß aber nicht, ob er wirklich die Liebe 
ihres Lebens ist. Zusätzlich wurde bei ihrem Vater gerade eine tödliche Krankheit 
diagnostiziert, was schwierige Fragen für ihre eigene Zukunft aufwirft. Kurz entschlossen 
nimmt sich Hope eine Woche frei und zieht sich in das idyllische Strandhaus der Familie 
zurück, um Klarheit in ihr Leben zu bringen. Doch dann trifft sie den sympathischen 
Abenteurer Tru, der alles durcheinanderwirbelt. Für beide ist es Liebe auf den ersten 
Blick, sie verbringen herrliche romantische Tage miteinander. Aber beide stehen unter 

dem Druck familiärer Verpflichtungen, die ihrer Beziehung entgegenstehen. Und so drohen Hope und Tru sich zu verlieren, 
bevor sie sich noch richtig gefunden haben .. 



 
Frauen  

 
 
 
 
 
 

Hörbuch A 
Ahern, Cecelia 
Frauen, die ihre Stimme erheben 
Da ist die Frau, die im Boden versinkt und dort auf jede Menge anderer Frauen trifft. Oder die Frau, die auf ihrem 
Grundstück Zweifel sät. Eine andere Frau, deren Uhr so laut tickt, dass sie nicht schlafen kann, und eine, die aus ihrer 
Schublade herausklettert. Lauter Frauen, denen gerade dann Flügel wachsen, wenn sie es gar nicht erwarten. So wie es für 
uns alle in jedem Moment möglich ist, wenn wir nur auf uns selbst hören. 
 

 
 

Hörbuch B 
Berg, Ellen 
Wie heiß ist das denn? (MP3-CD) 
Mitte vierzig ist ein komisches Alter, findet Bea. Mal fühlt sie sich jung und knackig 
wie eh und je, dann wieder melden sich Hitzewellen und Stimmungsschwankungen. 
Dass sich der Versöhnungssex mit ihrem Freund als Abschiedssex herausstellt, 
hebt ihre Laune auch nicht gerade. Warum gerät sie immer an die Falschen? Der 
Frust ist komplett, als Mutter Rosi, 64, und Tochter Mona, 19, mit neuen Liebhabern 
auftauchen - beide in Beas Alter. Geht gar nicht! Bea beschließt, erst mal männerlos 
glücklich zu werden. Aber dann steht mit Theo ein Mann vor ihr, der zwar definitiv 
der Falsche ist, ihr jedoch einen Hitzetsunami nach dem anderen beschert. 
 

 
Hörbuch C 

Colgan, Jenny 
Die kleine Sommerküche am Meer (MP3-CD) 
Flora soll im Auftrag ihres Chefs die Bewohner ihrer schottischen Heimatinsel von dem Projekt eines Multimilliardärs 
überzeugen, der dort ein Luxushotel baut. Doch dann findet sie das Kochbuch ihrer verstorbenen Mutter und erkennt, dass 
sie zu Hause gebraucht wird ... Kleine Sommerküche, Teil 1. 
 
 

Hörbuch H 
Hauptmann, Gaby 
Plötzlich Millionärin - nichts wie weg! (MP3-CD) 
Steffi, seit Kurzem geschieden, Verkäuferin, muss jeden Cent zweimal umdrehen. Da kommt der Lottogewinn gerade recht. 
Sie finanziert das Studium ihres Sohnes, tilgt die Schulden ihrer Schwester - doch immer mehr möchten ein Stück des 
Kuchens abhaben. Steffi flieht nach Afrika und lernt Mike kennen. 
 
 

 
Hörbuch H 

Heldt, Dora 
Drei Frauen am See 
Marie, Alexandra, Friederike und Jule kennen sich seit ihrer Kindheit. Jedes Jahr 
haben sie sich über Pfingsten in Maries Villa am See getroffen, doch seit einem 
Streit vor 10 Jahren herrscht Funkstille. Bis Maries plötzlicher Tod und ein Termin 
beim Notar die Frauen wieder zusammenbringt ... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Hörbuch H 

Hepworth, Sally 
Anna Forster erinnert sich an die Liebe 
Mit 38 wird bei der Rettungssanitäterin Anna Alzheimer diagnostiziert. Sie kommt in ein Seniorenheim, in dem sie Luke 
kennenlernt, der auch an einer frühen Form der Demenz leidet. Die beiden verlieben sich, doch Annas Zwillingsbruder 
versucht mit aller Kraft, sie wieder auseinanderzubringen .. 
 

 
 

Hörbuch S 
Sanders, Anne 
Sommerhaus zum Glück (MP3-CD) 
Als Elodies Ex-Freund ihr die Trennung mit einem netten Sümmchen versüßt, kauft 
sie spontan ein kleines Bed & Breakfast im kornischen St. Ives. Bald schließt sie 
Freundschaft mit der zurückhaltenden Helen und der lebenslustigen Seniorin Brandy. 
Zu dritt verbringen sie einen unvergesslicher Sommer. 
 
 
 
 
 
 

 
Hörbuch S 

Sternberg, Emma 
Azurblau für zwei 
Isas Leben ist an einem Tiefpunkt angelangt, als sie die Annonce einer Schriftstellerin liest, die eine Assistentin sucht - und 
auf Capri lebt. Couragiert lässt sie Berlin hinter sich und unterstützt die 75-jährige Mitzi beim Schreiben ihrer Memoiren - bis 
diese von Erinnerungen überwältigt wird. 
 
 

Hörbuch T 
Taylor, Kathryn 
Wo mein Herz dich findet 
Ein plötzliches Unwetter zwingt die junge Cara, in einer einsamen Gegend Unterschlupf zu suchen. Ihr Gastgeber Liam 
scheint ihr jedoch nur widerwillig Obdach zu bieten. Caras Neugier ist geweckt: Warum lebt der attraktive Mann so 
zurückgezogen? Ihr wird schnell klar, dass seine raue Schale nur Fassade ist. Sie verliebt sich leidenschaftlich in den 
Außenseiter. Aber Liam kann ihr keine Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft machen - denn sein dunkelstes Geheimnis 
droht ihre Familie zu zerstören ... 
 
 

 
 

Historisches 
 
 

 
 

Hörbuch S 
Schweikert, Ulrike 
Die Charité (MP3-CD) 
In der Berliner Charité kämpfen die Ärzte um das Leben vieler Menschen. Die Angst 
vor der Cholera geht um und Professor Dieffenbach und seine Kollegen suchen nach 
einem Heilmittel. Unterdessen entdeckt Elisabeth ihr Faible für Medizin und ihre 
Liebe zu einem jungen Arzt. 
 
 
 
 

 
 
 



Hörbuch S 
Sommerfeld, Helene 
Das Licht der Welt (MP3-CD) 
Die junge Ricarda lernt die Schattenseiten der Kaiserstadt Berlin kennen. Gerade Frauen leiden unter miserablen Arbeits- 
und Wohnbedingungen und der doppelten Rechtlosigkeit als Proletarierinnen und Ehefrauen. Ricarda beschließt trotz 
großer Schwierigkeiten Ärztin zu werden und den Armen zu helfen. 

 
 

 
Humor - Satire 

 
 
 
 
 

Hörbuch H 
Hirschhausen, Eckart von 
Endlich! 
"Nach Glück, Liebe und Wundern widmet sich der Doktor der Nation dem größten Thema unserer Zeit: der Zeit! Was macht 
die Zeit mit uns, was machen wir mit unserer Zeit. Warum tickt die berühmte biologische Uhr und wie zieht man sie wieder 
auf? Alle wollen alt werden - aber keiner will alt sein. Von Botox bis Hirnjogging, von Anti-Aging-Cremes bis 
Ernährungswahn - Dr. Eckart von Hirschhausen bürstet die Erfolgsversprechen unserer Zeit humorvoll gegen den Strich und 
trennt wissenschaftlich fundiert den Unsinn von dem, was das Leben tatsächlich lebenswert macht. Wenn das Leben endlich 
ist, wann fangen wir endlich an zu leben?" 
 

 
 

Hörbuch J 
Jonasson, Jonas 
Der Hundertjährige, der zurückkam, um die Welt zu r etten 
Allan Karlsson ist wieder da! Der Hundertjährige hat genug vom Dauerurlaub auf Bali und 
ist begeistert, als sich ein neues Abenteuer ankündigt: Bei einer Ballonfahrt geraten sie auf 
Abwege, und Allan und sein Gefährte Julius müssen im Meer notlanden. Zum Glück 
werden sie gerettet. Pech ist jedoch, dass sich das Rettungsboot als nordkoreanisches 
Kriegsschiff entpuppt und Kim Jong-un im Atomkonflikt gerade seine Muskeln spielen 
lässt. Und schon steckt Allan, der sich mit Atomwaffen schließlich bestens auskennt, 

mitten in einer heiklen politischen Mission, die ihn von Nordkorea über New York bis in den Kongo führen wird. Dabei nimmt 
er auch Kontakt zu Donald Trump und Angela Merkel auf - mit ungeahnten Folgen ... 
 
 

Hörbuch K 
Kaminer, Wladimir 
Die Kreuzfahrer 
Mit Witz und Neugier erzählt Wladimir Kaminer von seinen Erlebnissen als Kreuzfahrer. Ein Kreuzfahrtschiff ist eine ganz 
eigene Welt. Der Reisende betritt eine schwimmende Oase des Glücks mit Bar, Tanzabenden und dem reibungslosen 
Übergang von einer Mahlzeit in die nächste. Und natürlich mit jeder Menge neuer Bekanntschaften. Aber auch an Land gibt 
es viel zu entdecken: von Putin-Schokolade in St. Petersburg, über falsche Götter auf der Akropolis bis zu verrückten 
karibischen Taxifahrern. Und wer könnte schöner davon erzählen als Wladimir Kaminer, Kreuzfahrer aus Leidenschaft? 
 
 

 
Hörbuch L 

Leo, Maxim 
Es ist nur eine Phase, Hase 
Humorvoll und selbstironisch erzählt der Ich-Erzähler, wie er auf die 50er zugeht, an 
Gewicht gewinnt, Haare, Sex-Appeal und Autorität aber leider verliert. Sein Trost an alle 
Betroffenen: alles halb so wild - meistens jedenfalls. 
 
 
 
 
 
 



Hörbuch V 
Vermes, Timur 
Die Hungrigen und die Satten 
Timur Vermes ist wieder da - und das Warten hat sich gelohnt: Sein neuer Roman Die Hungrigen und die Satten ist eine 
Gesellschafts-satire, aktuell und brisant, radikal und von schneidendem Witz. Komisch und beklemmend zugleich zielt Die 
Hungrigen und die Satten dorthin, wo es wehtut. Ein Buch, das begeisterte Fans haben wird - und erbitterte Gegner. So viel 
sei versprochen: Gleichgültig lassen wird dieses Buch niemanden. 
 
 

 
 

Krimi 
 
 
 
 

 
 
 

Hörbuch B 
Bannalec, Jean-Luc 
Bretonische Geheimnisse 
Der Wald von Brocéliande mit seinen malerischen Seen und Schlössern ist das letzte 
verbliebene Feenreich - glaubt man den Bretonen. Unzählige Legenden aus mehreren 
Jahrtausenden sind hier verortet. Auch die von König Artus und seiner Tafelrunde. 
Welche Gegend wäre geeigneter für den längst überfälligen Betriebsausflug von 
Kommissar Dupin und seinem Team in diesen bretonischen Spätsommertagen? Doch 
ein ermordeter Artus-Forscher macht dem Kommissar einen Strich durch die 
Rechnung. Gegen seinen Willen wird Dupin kurzerhand zum Sonderermittler ernannt 
in einem brutalen Fall, der schon bald weitere Opfer fordert. Was wissen die 
versammelten Wissenschaftler über die jüngsten Ausgrabungen in der Gegend? Wie 

stehen sie zu dem Vorhaben, Teile des Waldes in einen Vergnügungspark umzuwandeln? Und warum rückt keiner von 
ihnen mit der Sprache raus? Schon bald ist selbst Nolwenn, Dupins sonst so unerschütterliche Assistentin, in Sorge - und 
das will wirklich etwas heißen. 
 
 

Hörbuch D 
Dahl, Arne 
Fünf plus drei (MP3-CD) 
Sam Berger wird gejagt - für einen Mord, den er nicht begangen hat. Doch dann braucht der Geheimdienst seine Hilfe: Der 
unter dem Tarnnamen Carsten operierende Ex-Geheimdienstler hält ein Mädchen in seiner Gewalt. Und Sam Berger ist der 
einzige, der sie finden kann. Er setzt sich auf Carstens Fährte, der er nur allzu leicht folgen kann. Denn Carsten verfolgt 
einen perfiden Plan - er will, dass Berger das Mädchen findet: Sie ist der Schlüssel zu einem terroristischen Verbrechen, das 
ganz Schweden bedrohen könnte ... 
 
 

Hörbuch F 
Föhr, Andreas 
Eifersucht 
Judith soll ihren Lebensgefährten Eike ermordet haben, weil er eine Affäre hatte. Doch Judith bestreitet dies. Stattdessen 
soll ein mysteriöser Ex-Soldat Eike in die Luft gesprengt haben. Doch niemand kennt diesen Mann. Ist er aus Judiths 
Fantasie entsprungen oder real? 2. Fall für Rachel Eisenberg. 
 

 
Hörbuch F 

Franz, Andreas 
Blutwette 
Frankfurt heute: Ein Sportler hat Selbstmord begangen. Scheinbar genoss er einen 
tadellosen Ruf, doch hinter der glänzenden Fassade tut sich nach seinem Ableben ein 
Abgrund auf: Drogen, Glücksspiel, hohe Schulden und eine bevorstehende Trennung. Julia 
Durant möchte diesen neuen Erkenntnissen auf den Grund gehen, doch ständig werden ihr 
Steine in den Weg gelegt. Durch Zufall stößt sie auf einen Mord, der Jahre zuvor an einer 
Südeuropäerin begangen wurde, bei der Sein und äußerer Schein auch weit 
auseinanderzuklaffen schienen. 



 
Hörbuch G 

Goldammer, Frank 
Vergessene Seelen (MP3-CD) 
Dresden 1948: Ein heißer Sommer, drei Jahre nach Kriegsende. Die große Währungsreform stürzt das besetzte und 
aufgeteilte Nachkriegsdeutschland in eine Krise. Inmitten der mühsamen Wiederaufbauarbeiten bekommt es 
Oberkommissar Max Heller mit dem Fall eines 14-jährigen Jungen zu tun, dessen Todesursache völlig unklar ist. War es ein 
Unfall, Mord oder sogar Selbstmord? Heller stößt bei seinen Ermittlungen auf eine Wand des Schweigens und wird dabei 
mit seinem ganz persönlichen Albtraum konfrontiert, den er längst vergessen geglaubt hatte. 
 

 
 

Hörbuch L 
Leon, Donna 
Heimliche Versuchung 
Brunetti bekommt in der Questura Besuch von Professoressa Crosera, einer 
Kollegin seiner Frau. Ihr Sohn hat sich in letzter Zeit stark verändert, sie befürchtet, 
dass an seiner Schule Drogen vertickt werden. Kurz darauf wird ihr Gatte von einer 
Brücke gestoßen ... Commissario Brunettis 27. Fall. 
 
 
 
 

Hörbuch S 
Sveen, Gard 
Der einsame Bote (MP3-CD) 
Kommissar Bergmann verfolgt den Mörder Jon-Olav Farberg bis nach Litauen. Doch Farberg stirbt und am selben Tag 
verschwindet die 13-jährige Amanda aus Kolbotn. Ist sie das nächste Opfer des gnadenlosen Serienmörders? Bergmann 
kommt auf die Spur einer abscheulichen Sekte ... Tommi Bergmanns 3. Fall. 
 
 
 

Hörbuch W 
Wolf, Klaus-Peter 
Ostfriesenmelodie 
Ann Kathrin Klaasens Kollege Rupert hat ein "Scheidungshaus" gekauft, doch der laut vernehmbare Unterricht des 
Klavierlehrers von gegenüber nervt! Heute ist es still und aus der Terrassentür tappern Möwen mit Schnäbeln voller Fleisch 
- den sterblichen Überresten des Lehrers. 2. Rupert-Episode. 
 
 

 
Thriller 

 
 

 
 
 
 

Hörbuch B 
Bentow, Max 
Der Schmetterlingsjunge (MP3-CD) 
Eine tote Frau liegt bäuchlings auf dem Bett, nackt, auf ihrem Rücken ein großer 
gemalter Schmetterling. Zwei Tage später: anderer Ort, ähnliche Szene. Kommissar 
Nils Trojan ist ratlos. Was für ein perfides Spiel spielt der Mörder? Welch grauenvolle 
Obsession treibt ihn an? Nils Trojans 7. Fall. 
 
 
 
 
 

 
 
 



Hörbuch C 
Child, Lee 
Im Visier 
John Kott ist einer der besten Scharfschützen, die die U.S. Army jemals hervorgebracht hat. Doch er ist auch ein 
skrupelloser Mörder, der den französischen Präsidenten erschießen wollte. Das Attentat schlug fehl, aber in Kürze wird er 
eine neue Gelegenheit haben: der G8-Gipfel in London. Es gibt nur einen Mann, der ihn aufhalten kann. Nur einen, der Kott 
ebenbürtig ist. Jener Mann, der Kott schon einmal ins Gefängnis brachte: Jack Reacher! 

 
 

Hörbuch C 
Clinton, Bill 
The president is missing (MP3-CD) 
US-Präsident Jonathan Duncan ist ein Ehrenmann, doch durch ein schändliches 
Komplott soll er zu Fall gebracht werden. Als er inkognito zu einem Treffen mit zwei 
Informanten geht, liegt eine Scharfschützin auf der Lauer. Woher hat sie ihre 
Anweisungen, wer missbraucht das Vertrauen des Präsidenten? 
 
 

 
 

Hörbuch C 
Coben, Harlan 
In deinem Namen (MP3-CD) 
Vor 15 Jahren wurden Leo und Diana unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden. Ein Doppelsuizid zweier unglücklicher 
Teenager? Als Nap, Leos Zwillingsbruder, eine neue Spur entdeckt, setzt er alles daran, die Todesfälle endlich aufzuklären. 
Doch jemand geht über Leichen, um das zu verhindern ... 
 
 

Hörbuch D 
Douglas, Claire 
Missing (MP3-CD) 
Vor vielen Jahren hat Francesca Oldcliffe verlassen. Nicht zuletzt wegen des tragischen Verschwindens ihrer damaligen 
besten Freundin Sophie. Nun, 18 Jahre später, meldet sich Sophies Bruder Daniel: An der Küste wurden Leichenteile 
angeschwemmt, möglicherweise von Sophie. 

Hörbuch G 
Grangé, Jean-Christophe 
Schwarzes Requiem 
Nach dem Muster eines ruchlosen Mörders, der in den 1970er-Jahren in Zaire sein Unwesen getrieben hat, geht nun ein 
Killer in Frankreich vor. Erwan, Sohn des damaligen Ermittlers Grégoire Morvan, versucht in Zaire den Ursprung dieser 
Taten aufzudecken und stößt auf die blutige Spur seines Vaters. 
 
 

Hörbuch J 
Jensen, Jens Henrik 
Gefrorene Flammen (MP3-CD) 
Niels Oxen und Margrethe Franck sind "gefrorene Flammen": Um seinen Häschern zu entkommen, flieht der traumatisierte 
Elitesoldat auf die schwedischen Schären. Seine Mitstreiterin, die ehemalige Geheimdienstmitarbeiterin Margrethe Franck, 
hält sich mit Aushilfsjobs über Wasser. Beide wurden von den Machthabern des Danehofs zur Tatenlosigkeit verurteilt - 
doch innerlich brennen sie weiter. Und schließlich schlägt der Gejagte zurück: Oxen begibt sich auf einen gnadenlosen 
Rachefeldzug gegen die Killer des Danehofs. Er will sein altes Leben wiederhaben. Um jeden Preis. 
 
 
 

 
Hörbuch K 

Kallentoft, Mons 
In den Fängen des Löwen 
In einem Stockholmer Schornstein wird ein totes Kind gefunden. Zack Herry und die 
Spezialeinheit der Stockholmer Polizei nehmen die Fährte des geheimnisvollen "Löwen" auf. 
Wie können weitere verschwundene Kinder vor Ablauf eines Ultimatums aus seinen Fängen 
gerettet werden? Zack Herrys 2. Fall. 
 
 

 
 



 
Hörbuch K 

King, Stephen 
Der Outsider (MP3-CD) 
Im Stadtpark von Flint City wird die geschändete Leiche eines elfjährigen Jungen gefunden. Augenzeugenberichte und 
Tatortspuren deuten unmissverständlich auf einen unbescholtenen Bürger: Terry Maitland, ein allseits beliebter 
Englischlehrer, zudem Coach der Jugendbaseballmannschaft, verheiratet, zwei kleine Töchter. Detective Ralph Anderson, 
dessen Sohn von Maitland trainiert wurde, ordnet eine sofortige Festnahme an, die in aller Öffentlichkeit stattfindet. Der 
Verdächtige kann zwar ein Alibi vorweisen, aber Anderson und der Staatsanwalt verfügen nach der Obduktion über 
eindeutige DNA-Beweise für das Verbrechen - ein wasserdichter Fall also? 
 
 

Hörbuch M 
Musso, Guillaume 
Das Atelier in Paris 
Ein abgelegenes kleines Atelier am Ende einer Allee, mitten in Paris: Hier hat sich die Londoner Polizistin Madeline 
eingemietet, um eine Weile abzuschalten. Doch plötzlich sieht sie sich Gaspard gegenüber, einem mürrischen 
amerikanischen Schriftsteller. Offenbar gab es einen Irrtum, denn auch er hat das Atelier gemietet, um in Ruhe schreiben zu 
können. Der Ärger legt sich, als die beiden erkennen, an welch besonderen Ort sie geraten sind. Das Atelier gehörte einst 
einem gefeierten Maler, von dem aber nur noch drei Gemälde existieren sollen - alle drei verschollen und unermesslich 
wertvoll. Als sie sich gemeinsam auf die Suche nach den Bildern begeben, wird ihnen schnell klar, dass den Maler ein 
grausames Geheimnis umgibt. Für Madeline und Gaspard beginnt eine spannende Jagd, die sie von Paris nach New York 
führt und sie nicht nur mit ungeahnten menschlichen Abgründen, sondern auch mit ihren eigenen Dämonen konfrontiert. 

 
 

Hörbuch N 
Nesbø, Jo 
Macbeth (MP3-CD) 
Er kennt seine Feinde nur allzu gut. Inspector Macbeth ist der taffste Cop in einer 
maroden Industriestadt im Norden. Einen Deal nach dem anderen lässt er 
hochgehen, die Drogenbosse beißen sich an ihm die Zähne aus. Doch irgendwann 
wird die Verlockung zu groß: Geld, Respekt, Macht. Schnell aber wird ihm klar, dass 
einer wie er, der schon in der Gosse war, niemals ganz nach oben kommen wird. 
Außer - er tötet. Angestachelt von seiner Geliebten, schafft er sich einen 
Konkurrenten nach dem anderen vom Hals. In seinem Blutrausch merkt er nicht, 
dass er längst jenen dunklen Kräften verfallen ist, denen er einst den Kampf 

angesagt hat. 
 
 

Hörbuch R 
Raabe, Melanie 
Der Schatten (MP3-CD) 
Norah Richter zieht von Berlin nach Wien. An ihrem 1. Arbeitstag sagt ihr eine alte, faszinierende Bettlerin vorher, dass sie 
bald einen Mann töten werde. Norah wird klar, dass es um den Tod ihrer besten Freundin Valerie vor 18 Jahren geht. Ist 
der, den sie töten wird, der Schuldige? 
 
 

 
Hörbuch S 

Slaughter, Karin 
Ein Teil von ihr 
Bei einem Besuch im Einkaufszentrum kommt es zu einem brutalen Überfall, der Andreas 
Mutter Laura gilt. Laura kann den Angreifer überwältigen, nun befinden sich Mutter und 
Tochter auf der Flucht. Andrea glaubte, ihre Mutter zu kennen, doch nun zeigt diese eine 
ganz neue Seite ... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Hörbuch T 
Tudor, C. J. 
Der Kreidemann 
Alles begann an dem Tag, an dem sie auf den Jahrmarkt gingen. Als der zwölfjährige Eddie den Kreidemann zum ersten 
Mal traf. Der Kreidemann war es auch, der Eddie auf die Idee mit den Zeichnungen brachte: eine Möglichkeit für ihn und 
seine Freunde, sich geheime Botschaften zukommen zu lassen. Und erst einmal hat es Spaß gemacht - bis die Figuren sie 
zur Leiche eines jungen Mädchens führten. Das ist dreißig Jahre her, und Eddie dachte, die Vergangenheit liegt hinter ihm. 
Dann bekommt er einen Brief, der nur zwei Dinge enthält: ein Stück Kreide und die Zeichnung eines Strichmännchens. Und 
als die Geschichte beginnt, sich zu wiederholen, begreift Eddie, dass das Spiel nie zu Ende war ... 
 
 

Hörbuch Z 
Zeh, Julie 
Neujahr 
Henning ist Vater zweier Kinder und glücklich verheiratet. Es scheint alles in bester Ordnung zu sein. Doch Henning fühlt 
sich überfordert, leidet unter Ängsten und Panikattacken. Während eines Urlaubs auf Lanzarote taucht ein Fetzen aus 
seiner Erinnerung auf, der Schreckliches erahnen lässt ... 
 
 
 
 

 
Sachhörbücher 

 
 
 

 
 
 

Sachhörbuch B 
Becker, Jan 
Entspannt schaffst du alles 
Anstatt sich von Terminen und zu hohen Ansprüchen an sich selbst unter Druck 
setzen zu lassen, empfiehlt der Hypnosetrainer und Coach, sich auf das Wesentliche 
zu konzentrieren. Mithilfe seiner Mentaltechniken kehrt Ruhe ein und der Mensch 
lernt, sich zu fokussieren; mit praktischen Übungen. 
 
 
 
 
 
 

 
Sachhörbuch B 

Bracht, Petra 
Intervallfasten 
Intervallfasten erfreut sich einer wachsenden Beliebtheit, und das aus gutem Grund: Für diese Fastenmethode benötigen 
Sie keine Vorbereitungszeit oder Einläufe, und Sie können sie jederzeit in Ihren Alltag integrieren. Das Prinzip: In einem 
Zeitraum von 8 Stunden essen Sie zwei- bis dreimal und fasten dann 16 Stunden. Das Resultat: Kraft und Klarheit in Körper 
und Geist statt Hunger oder Völlegefühl. Nebenbei purzeln überschüssige Kilos wie von selbst, das Immunsystem wird 
gestärkt und verschiedene Krankheiten sowie Beschwerden werden gelindert. So werden Sie regenerationsfähiger, schlank 
und gesund - ohne dabei zu hungern! 
 
 
 
 

Sachhörbuch H 
Hüther, Gerald 
Würde 
Der Hirnforscher erklärt u.a., was Würde eigentlich ist und was es bedeutet, wenn die Würde genommen wird. Er zeigt, dass 
Würde nicht nur ein unbedingtes Menschenrecht ist, sondern ein neurobiologisch fundierter innerer Kompass, der uns hilft, 
in der Welt zurechtzukommen. 
 



 
 

Sachhörbuch J 
Juul, Jesper 
Das Kind in mir ist immer da 
Nicht perfekt sein müssen, um Kinder dennoch gut zu erziehen - das ist Jesper Juuls 
Botschaft. Hunderttausenden Eltern vom Nordkap bis Sizilien hat er damit den Alltag 
erleichtert. Die Anerkennung der Würde jedes Einzelnen in der Familie ist für Juul die 
Basis für ein gutes Zusammenleben. In diesem Buch erzählt er zum ersten Mal von 
seiner eigenen Kindheit und seinem außergewöhnlichen Leben zwischen tiefen 
Brüchen und großen Erfolgen. Juuls Autobiografie wirft ein neues Licht auf den Mann, 
der mit dänischer Geradlinigkeit und einem großen Einfühlungsvermögen in Familien 
zum innovativsten Erziehungsexperten Europas wurde. 
 

 
 

Sachhörbuch W 
Waalkes, Otto 
Kleinhirn an alle 
Otto Walkes liest seine eigene Biografie - teils lustig und humorvoll, teils nachdenklich und ernst - aber immer bodenständig 
und authentisch, so wie man den Komiker seit Jahrzehnten kennt. 


