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Hörbücher A - Z 
 
 
 

Hörbuch B 
Boyle, T. C. 
Die Terranauten (MP3-CD) 
In einem geschlossenen Ökosystem unternehmen Wissenschaftler in den neunziger Jahren in den USA den Versuch, das 
Leben nachzubilden. Zwei Jahre lang darf keiner der acht Bewohner die Glaskuppel von "Ecosphere 2" verlassen. Egal, was 
passiert. Touristen drängen sich um das Megaterrarium, Fernsehteams filmen, als sei es eine Reality-Show. Eitelkeit, 
Missgunst, Rivalität - auch in der schönen neuen Welt bleibt der Mensch schließlich doch, was er ist. Und es kommt, wie es 
kommen muss: Der smarte Ramsay verliebt sich in die hübsche Dawn - und sie wird schwanger. Kann sie das Kind 
austragen? T.C. Boyles prophetisches und irre komisches Buch, basierend auf einer wahren Geschichte, berührt die großen 
Fragen der Menschheit. 
 
 

Hörbuch F 
Ferrante, Elena 
Die Geschichte eines neuen Namens (MP3-CD) 
Raffaela, genannt Lila, ist jetzt Signora Caracci, die versucht, ihren Platz in der Gesellschaft zu 
finden. Elena, genannt Lenù, arbeitet weiter an ihrer Bildung, sie verlässt Neapel, um in Pisa zu 
studieren. Die Freundschaft der jungen Frauen leidet und wird brüchig ... Teil 2 der Neapel-
Saga. 
 
 

Hörbuch R 
Roger, Marie-Sabine 
Ein Himmel voller Sterne 
Merlin ist Autor einer erfolgreichen Comic-Reihe. Mit seiner Frau Prune und dem Kater Pantoffel bezieht er ein Traumhaus 
auf dem Land. Zwar gibt es nach elf Uhr vormittags kein warmes Wasser, und der Klempner Herr Tjalsodann lässt sich nicht 
blicken, aber davon abgesehen ist ihr Glück perfekt. Bis eines Tages Merlins bester Freund Laurent stirbt, Vorbild für seinen 
Comic-Helden Wild Oregon. Laurents letzter Wunsch: Wild Oregon soll im nächsten Band endlich die Liebe seines Lebens 
finden und es bitte nicht ¿ wie er selbst ¿ verbocken. Doch Merlin will die Arbeit einfach nicht gelingen: Laurents hinterlistige 
Katze Zirrhose sorgt für Unruhe im Haus, vor allem aber  will Merlin ohne Laurent einfach nichts einfallen. Ihm fehlt jegliche 
Inspiration - bis Laurents Onkel Albert mit 94 Jahren seinen zweiten Frühling erlebt und sich verliebt. Langsam geht Merlin 
auf, dass er sich ganz falsche Vorstellungen von der wahren Liebe gemacht hat ... 
 
 

Hörbuch S 
Suter, Martin 
Elefant 
Ein Wesen, das die Menschen verzaubert: ein kleiner rosaroter Elefant, der in der Dunkelheit leuchtet. Plötzlich ist er da, in 
der Höhle des Obdachlosen Schoch, der dort seinen Schlafplatz hat. Wie das seltsame Geschöpf entstanden ist und woher 
es kommt, weiß nur einer: der Genforscher Roux. Er möchte daraus eine weltweite Sensation machen. Allerdings wurde es 
ihm entwendet. Denn der burmesische Elefantenflüsterer Kaung, der die Geburt des Tiers begleitet hat, ist der Meinung, 
etwas so Besonderes müsse versteckt und beschützt werden. 
 
 
 
 
 
 
 

Bewährte Unterhaltung 
 

Hörbuch B 
Bomann, Corina 
Sturmherz 
Alexa Petri hat schon seit vielen Jahren ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter Cornelia. Doch nun liegt Cornelia im 
Koma, und Alexa muss ihre Vormundschaft übernehmen. Sie findet einen Brief, der Cornelia in einem ganz neuen Licht 
erscheinen lässt: als leidenschaftliche junge Frau im Hamburg der frühen sechziger Jahre. Und als Opfer der schweren 
Sturmflutkatastrophe. Alexa beginnt zu ahnen, wer ihre Mutter wirklich ist. Als ein alter Freund von Cornelia auftaucht, 
ergreift Alexa die Chance, sich von der Frau erzählen zu lassen, die sie schließlich auch verstehen und lieben lernt. 
 



 
Hörbuch L 

Lambert, Karine 
Und jetzt lass uns tanzen 
Die Wege von Marguerite und Marcel kreuzen sich bei einer Kur in den Pyrenäen. Sie 
ist nie aus dem Schatten ihres Mannes getreten und erkennt erst nach dessen Tod, 
dass sie ein Leben gelebt hat, das nicht ihres war. Er hat zusammen mit der Frau, die 
ihm alles bedeutete, auch seine Lebensfreude verloren. Obwohl Marguerite und Marcel 
einander so fremd sind, beschließen sie, sich zu vertrauen. Doch wagen sie es auch, 
noch einmal zu lieben? 
 
 

 
 
 

Hörbuch M 
Moriarty, Liane 
Tausend kleine Lügen (MP3-CD) 
Madeline, Celeste und Jane sind freundschaftlich verbundene Mütter, deren Kinder eine niveauvolle australische Public-
School besuchen. Gleich am Einschulungstag kommt es zu einem Zwischenfall, der die gut situierten Eltern in 2 Lager 
spaltet und nach und nach eskaliert, sodass die Fassaden bröckeln. 
 
 
 
 

Hörbuch M 
Moyes, Jojo 
Im Schatten das Licht 
Sarah und ihren Großvater verbindet die Liebe zu Pferden. Einst war Henri ein gefeierter Dressurreiter, bis das Schicksal 
seine Karriere beendete. Täglich trainiert er die Vierzehnjährige und ihr Pferd. Seit dem Tod von Mutter und Großmutter 
haben die beiden nur einander. Und als Henri einen Schlaganfall erleidet, bleibt seine Enkelin allein zurück. 
 
 
 
 

Hörbuch S 
Shipman, Viola 
So groß wie deine Träume 
Mattie leidet an einer tödlich verlaufenden Krankheit. Ihr Mann Don, die Pflegerin Rose und deren kleine Tochter Jeris sind 
an ihrer Seite. Auf dem Dachboden stößt Rose auf Matties Hochzeitstruhe. Nach und nach erzählt die Kranke, was es mit 
den Familienerbstücken darin auf sich hat. 
 
 
 
 
 
 

Hörbuch S 
Simsion, Graeme 
Der Mann, der zu träumen wagte 
Adam Sharp gefällt sein Leben: er lebt mit Claire zusammen, arbeitet als IT-Berater in 
London und gewinnt beim Pub-Quiz alle Musikfragen. Aber ab und zu überkommt ihn die 
Erinnerung an Angelina Brown. Vor über 20 Jahren, im sonnigen Melbourne, erlebte er 
mit ihr, was es bedeutet, wenn man die Liebe findet - und sie verliert. Wie wäre sein 
Leben verlaufen, wenn er sie damals nicht hätte gehen lassen? 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
Historisches 

 
 
 

Hörbuch F 
Fellowes, Julian 
Belgravia (MP3-CD) 
Belgravia beginnt am Vorabend der Schlacht von Waterloo, dem 15. Juni 1815, als in Brüssel die Herzogin von Richmond 
einen prächtigen Ball für den Herzog von Wellington gibt. Kurz nach Mitternacht kommt die Nachricht, dass Napoleon 
unerwartet die Grenze überschritten hat. Wellington und seine Truppen müssen umgehend in die Schlacht ziehen. 
Eingeladen zum Ball sind auch die Trenchards, die durch Geschäfte mit der Armee reich geworden sind. Auf ihre schöne 
Tochter Sophia hat Edmund Bellasis, der Sohn und Erbe einer der prominentesten Familien des Landes, ein Auge 
geworfen. Nach diesem Abend wird nichts mehr so sein wie zuvor. Fünfundzwanzig Jahre später werden die beiden 
Familien noch immer von dem dunklen Geheimnis verfolgt, das am Vorabend der Schlacht von Waterloo seinen Anfang 
nahm. 
 

 
 
 

Hörbuch L 
Lorentz, Iny 
Das Mädchen aus Apulien 
Der Staufer-Kaiser Friedrich II. ging als »Stupor Mundi«, als das Staunen der Welt, in die 
Geschichte ein. Er zählt noch heute zu den faszinierendsten und bewegendsten Gestalten 
der europäischen Geschichte und regte nicht nur die Phantasie seiner Zeitgenossen, 
sondern auch zahlreicher Chronisten und Schriftsteller an. 
 

 
 

Hörbuch W 
Williams, John 
Augustus (MP3-CD) 
Octavian ist neunzehn, sensibel, wissbegierig und will Gelehrter werden. Doch als Großneffe und Adoptivsohn Julius Cäsars 
fällt ihm nach dessen Ermordung ein gewaltiges Erbe zu: Ihm, der von schwächlicher Konstitution, aber enormer 
Willenskraft ist, wird es durch Glück, List, Intelligenz und Entschlossenheit gelingen, das riesige Römische Reich in eine 
Epoche des Wohlstands und Friedens zu führen. Die besten deutschsprachigen Schauspielerstimmen lassen in fiktiven 
Briefen, Erinnerungen und Senatsprotokollen die Person eines gottgleichen Herrschers lebendig werden. Am Ende aber, 
von Frau und Tochter entfremdet, sieht er dem Tod so ungeschützt entgegen wie jeder andere Mensch auch. 

 
 

Humor - Satire 
 
 
 

Hörbuch E 
Evers, Horst 
Der kategorische Imperativ ist keine Stellung beim Sex 
Wie können wir den mannigfaltigen Tücken des Daseins begegnen? Horst Evers macht den Alltagstest und erzählt 
Geschichten mitten aus dem Hier und Jetzt: Er verbessert fremde Sprachen derart, dass man sie versteht, ohne sie zu 
sprechen; entwickelt Sportarten, deren Ausübung man vor dem eigenen Körper geheim halten kann; lässt sich online 
massieren und findet endlich sinnvolle Kompromisse für die respektvolle Smartphonenutzung während persönlicher 
Gespräche: «Ein Stirnband mit einer Halterung für das Smartphone des Partners. Sie trägt mein Telefon vor der Stirn, ich 
trage ihres vor der Stirn, und so können wir gleichzeitig Mails checken und uns trotzdem innig in die Augen schauen. Ist 
auch für die Körperhaltung besser.» Er schlägt der NSA vor, seine Überwachung von nun an selbst zu übernehmen und 
regelmäßig Bericht zu erstatten, möchte aber von den eingesparten Kosten profitieren. Auch unterwirft er Kants 
kategorischen Imperativ und die Lehrsätze anderer großer Denker dem Test und kommt alles in allem zu dem Ergebnis: 
Das Leben ist wunderbar, macht aber leider häufig auch viel Arbeit. Man sollte es preisen, wie ein Schweizer seine 
Heimatstadt Thun: "Thun ist schön, aber nichts Thun ist schöner." 
 
 
 
 



 
Hörbuch L 

Lippe, Jürgen von der 
Der König der Tiere 
Geschichten zum Lachen, zum Schmunzeln und zum gepflegten Sinnieren. In ihnen 
kombiniert der Autor Kalauer und Witze mit Philosophie und Sprachkritik und erzählt 
ebenso witzig wie hinterlistig vom Kampf der Geschlechter, vom lieben Gott und der heilen 
wie unheilen Welt. 
 
 
 
 

 
 
 

Fantasy 
 
 

Hörbuch M 
Meyer, Kai 
Die Krone der Sterne (MP3-CD) 
Das galaktische Reich von Tiamande wird von der allmächtigen Gottkaiserin und ihrem Hexenorden beherrscht. 
Regelmäßig werden ihr Mädchen von fernen Planeten als Bräute zugeführt. Niemand weiß, was mit ihnen geschieht. Als die 
Wahl auf die junge Adelige Iniza fällt, soll sie an Bord einer Weltraumkathedrale auf die Thronwelt gebracht werden. Ihr 
heimlicher Geliebter Glanis, der desillusionierte Kopfgeldjäger Kranit und die Alleshändlerin Shara Bitterstern tun alles, um 
den Plan der Hexen zu vereiteln. Im Laserfeuer gewaltiger Raumschiffe kämpfen sie um ihre Zukunft ¿ und gegen eine 
kosmische Bedrohung, die selbst die Sternenmagie der Gottkaiserin in den Schatten stellt. 

 
 
 

Frauen 
 

 
 
 

 
Hörbuch A 

Agnew, Katie 
Die Perlenfrauen 
Zu ihrem 18. Geburtstag bekam die Schauspielerin Tilly Beaumont 1947 eine 
atemberaubend schöne Halskette geschenkt. Das Schmuckstück begleitete sie durch ihre 
ruhmreiche Karriere hindurch und zierte ihren Hals auf den glamourösesten Partys - bis 
sie auf einmal spurlos verschwand. Jahre später bittet Tilly ihr Enkelin Sophia, die Kette 
zu finden. Sophia hat gerade schmerzlich erfahren, dass man mit gutem Aussehen und 
dolce vita allein keine Rechnungen bezahlen kann. Die wertvolle Perlenkette könnte nun 
einige ihrer Probleme lösen. Aber was sind die eigentlichen Gründe für Tillys Auftrag? 
Und wie soll Sophia ein Erbstück finden, das sie noch nie gesehen hat? 

 
 
 

Hörbuch A 
Anderson, Poppy J. 
Küsse zum Nachtisch 
Nick O'Reilly ist ein echter Küchenrebell und mit unglaublicher Leidenschaft bei der Sache. Ein Verriss in Bostons 
einflussreichster Tageszeitung trifft ihn deswegen bis ins Mark. Doch als er dann die verantwortliche Gastrokritikerin Claire 
Parker-Wickham kennenlernt, ist er völlig hingerissen - diese Frau muss er erobern! Wie gut, dass sie sich auf eine 
Feinschmeckerwette mit ihm einlässt. Jetzt hat Nick sechs Wochen Zeit, um Claire nicht nur mit seinem Essen zu betören ... 
 
 
 



Hörbuch D 
Delacourt, Grégoire 
Die vier Jahreszeiten des Sommers (MP3-CD) 
Ein Sommer am Strand in Nordfrankreich: Sonne, Meer, Dünen und Bars. Hier treffen vier Paare ganz unterschiedlichen 
Alters aufeinander: zwei Teenager im Rausch der ersten Liebe, eine 35-Jährige auf der Suche nach einem neuen Glück, 
eine gelangweilte Hausfrau , die sich ins Abenteuer stürzt, und ein altes Ehepaar, das sich noch genauso liebt wie am 
ersten Tag. All diese Menschen begegnen sich, ohne zu wissen, dass ihre Geschichten eng miteinander verwoben sind und 
ihre Schicksale sich gegenseitig beeinflussen. Bis es während des Feuerwerks zum französischen Nationalfeiertag zu einem 
dramatischen Höhepunkt kommt. 
 
 

 
 
 

Hörbuch K 
Kinsella, Sophie 
Schau mir in die Augen, Audrey (MP3-CD) 
Audreys Familie ist ziemlich durchgeknallt: Ihr Bruder ist ein Computernerd, ihre Mutter 
eine hysterische Gesundheitsfanatikerin und ihr Vater ein Waschlappen. Auch Audrey hat 
ihr Päckchen zu tragen - sie versteckt sich wegen einer Angststörung sogar zu Hause 
hinter ihrer Sonnenbrille. Doch dem einfühlsamen Linus gelingt die erste vorsichtige 
Annäherung ... 
 
 

 
 

Hörbuch M 
Mallery, Susan 
Vertrauen ist gut, Küssen ist besser 
Das Leben ist kein Liebeslied. Der Meinung ist Destiny, und als Tochter zweier Countrystars muss sie es schließlich wissen. 
Sie sucht alles außer Drama und Herzschmerz. Aber die erhoffte Ruhe, die sie erwartet hat, findet sie nicht in Fool's Gold. 
Denn um ein Bergrettungsteam aufzubauen, muss sie eng mit dem Ex-Profi-Skifahrer und Adrenalinjunkie Kipling Gilmore 
zusammenarbeiten. Schon bald wird es zwischen ihr und Kipling so heiß, dass der Schnee schmilzt ... 
 
 
 
 

 
Hörbuch M 

Morgan, Sarah 
Schlaflos in Manhattan 
Nette Freunde, ein riesiges Apartment, ein toller Job. Die Liste der Dinge, die eine 
junge Frau in New York erreicht haben sollte, hat Paige in allen Punkten abgehakt. Bis 
sie plötzlich von der Karriereleiter stürzt. Auf einmal ist der Bruder ihrer besten 
Freundin der einzige, der ihr Leben wieder in Ordnung bringen kann. Schon früher hat 
sie vergeblich für den Draufgänger Jake geschwärmt - und je mehr Zeit sie mit ihm 
verbringt, desto klarer wird ihr, was auf ihrer New-York-Liste noch fehlt: Die perfekte 
Liebesgeschichte ... 
 
 
 
 
 
 

Hörbuch W 
Winter, Claudia 
Glückssterne (MP3-CD) 
Die Anwältin Josefine steht kurz vor der Hochzeit mit ihrem Kollegen, als ihre Kusine mit dem ihr zugedachten Brautring in 
Schottland verschwindet. Auf der Suche nach ihr und mit Hilfe des charmanten Aidan beginnt Josefine ihr Leben in Frage zu 
stellen. 
 
 

 
 



 
Krimi 

 
 
 
 

Hörbuch A 
Ahnhem, Stefan 
Minus 18 Grad (MP3-CD) 
In Helsingborg an der schwedischen Westküste wird ein Auto aus dem Hafenbecken geborgen. Eigentlich wäre der Fall klar: 
ein Unfall. Doch bei der Obduktion stellt sich heraus, dass der Fahrer schon lange tot war, als das Auto ins Wasser stürzte. 
Kommissar Fabian Risk und seine Kollegen untersuchen den mysteriösen Todesfall. Jemand glaubt, den Toten erst letzte 
Woche gesehen zu haben. Wie ist das möglich? Risk hat einen Verdacht, aber der ist so absurd, dass er ihn zunächst selbst 
nicht glauben will. 
 

 
 

Hörbuch A 
Almstädt, Eva 
Ostseejagd 
In einem Badeort an der Ostsee entdeckt ein Hotelbesitzer am Strand eine Leiche. Das 
Gesicht der Toten ist unkenntlich, niemand scheint sie zu vermissen. Kurz darauf stolpert 
eine Jägerin im Wald über ein menschliches Skelett. Gibt es einen Zusammenhang 
zwischen den beiden Toten? Und welche Rolle spielen die zwei Schwestern, die mit einem 
Kind zurückgezogen auf einem Bauernhof leben? Pia Korittki, die in Lübeck von einem 
Stalker bedroht wird, übernimmt den Fall und zieht vorübergehend an den Ort der 
Ermittlungen, um aus der "Schusslinie" zu sein. Eine Entscheidung, die sich als 

folgenschwer erweist... 
 
 

Hörbuch G 
Gruber, Felicitas 
Zapfig 
In der Giesinger Privatbrauerei Rößlbier führt Uschi Roßhaupter seit Jahrzehnten ein strenges Regiment. Und ihr Sohn 
Tobias macht immer noch brav, was die Mama sagt. Eigentlich - denn die Heirat mit Sekretärin Nathalie war nicht 
vorgesehen. Wen wundert's, dass die junge Dame kurz vor der Trauung einer bedauerlichen Vergiftung zum Opfer fiel? Dr. 
Sofie Rosenhuth jedenfalls nicht. Sie hat die Roßhaupter Uschi gleich im Verdacht, doch ihr Kommissar Joe weiß sie zu 
bremsen. Also wird ordentlich ermittelt in der Münchner Schickeria. Ärgerlich nur, dass die grimmige Uschi kurz darauf 
ertrunken in einem ihrer Braukessel liegt ... 

 
 

Hörbuch I 
Indridason, Arnaldur 
Tage der Schuld 
Island 1978. Ein Toter wird in einem Gewässer mitten in einem Lavafeld entdeckt. Kommissar Erlendur nimmt zusammen 
mit Marian Briem die Ermittlungen auf. Eine Spur führt zur nahe gelegenen US-Militärbasis. Dort scheint niemand mit der 
isländischen Polizei zusammenarbeiten zu wollen. Wurde dem Toten womöglich ein Militärgeheimnis zum Verhängnis?  
 
 
 
 

Hörbuch K 
Krüger, Thomas 
Erwin, Enten, Präsidenten 
In Versloh, der Gemeinde mit den Dörfern Bramschebeck und Pogge, steht die Wahl vor der Tür. Alle paar Jahre wieder 
wird Fritzwalter Kleinebregenträger hier zum Bürgermeister gewählt. Nie gab es einen Gegenkandidaten. Eines Morgens 
allerdings liegt Kleinebregenträger tot neben der Bundesstraße. War es Mord? Oder ein Unfall? Erwin Düsedieker, den man 
im Ort für trottelig hält, weil er mit seinen Enten spricht und in Gummistiefeln Spaziergänge unternimmt, macht sich so seine 
Gedanken. Und verstrickt sich unversehens in einen schmutzigen Wahlkampf ... 
 
 

 
 
 

 



 
Hörbuch W 

Wolf, Klaus-Peter 
Ostfriesentod 
Schlimmer hätte es nicht kommen können: Ann Kathrin Klaasens Twingo war geblitzt worden, aber zu einer Zeit und an 
einem Ort, an dem sie nicht gewesen sein konnte. Definitiv nicht gewesen war. Dann der noch größere Schock: Sie soll eine 
Frau erschossen haben. Mit ihrer eigenen Dienstwaffe. Die Beweise gegen Ann Kathrin sind erdrückend. Jemand hat sich 
ihrer Identität bemächtigt. Jemand verübt in ihrem Namen Straftaten. Jemand will sie vernichten. 
Nervenaufreibend, perfide und einmal mehr unglaublich spannend: Der neue Kriminalroman mit Ann Kathrin Klaasen lässt 
den Leser mitfiebern, er wohnt einem riesengroßen Unrecht bei, das niemanden kalt lässt. 

 
 
 
 
 

Thriller  
  

 
 

Hörbuch A 
Adler-Olsen, Jussi 
Selfies (MP3-CD) 
In Kopenhagen werden mehrere Morde verübt, die auf einen alten, bisher ungeklärten 
Fall weisen. Die Spezialermittler Carl Mørck und Assad sind allerdings durch den 
psychischen Ausnahmezustand ihrer Kollegin Rose belastet, die von Erinnerungen 
verfolgt wird ... 7. Fall für das Sonderdezernat Q. 
 
 
 
 

 
Hörbuch A 

Aichner, Bernhard 
Totenrausch (MP3-CD) 
Brünhilde Blum beendet ihre Flucht in Hamburg und wohnt mit ihren beiden Kindern in einem kleinen Fischerhaus. Den 
neuen Pass, der das ermöglicht, erhielt sie für das Versprechen, einen Menschen zu töten. Alles läuft gut, bis die 
Ausführung des Mordes eingefordert wird ... Teil 3 der Toten-Trilogie. 
 
 

Hörbuch B 
Blackhurst, Jenny 
Das Mädchen im Dunklen 
Als Karen Brown ihre neue Patientin zum ersten Mal sieht, hält sie Jessica für einen psychologischen Routinefall: eine 
gelangweilte Frau, die ihren tristen Alltag mit einer heimlichen Affäre aufpeppt. Doch schon nach ihrem ersten Gespräch hat 
Karen das Gefühl, dass Jessica geradezu besessen ist von der Ehefrau ihres Liebhabers. Als wenig später die Leiche jener 
Frau gefunden wird, steht die Polizei vor Karens Tür. Sie gilt als dringend mordverdächtig. Karen ahnt, dass Jessica sie 
nicht zufällig ausgewählt hat - und dass es ein großer Fehler war, Jessica zu unterschätzen. 
 
 
 
 

Hörbuch C 
Callaghan, Helen 
Dear Amy 
Die Lehrerin und Kolumnistin Margot Lewis erhält einen Brief mit einem Hilfeschrei von 
Bethan Avery, einem Mädchen, das vor fast 20 Jahren verschwand. Und nun ist auch noch 
ein weiteres Mädchen aus Margots Klasse verschwunden. Besteht eine Verbindung 
zwischen den Fällen? 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hörbuch G 

Gentry, Amy 
Good as gone (MP3-CD) 
Der Albtraum aller Eltern: Die 13-jährige Julie wird nachts aus ihrem Kinderzimmer entführt. 8 Jahre später steht sie plötzlich 
vor der Türe. Doch die junge Frau verstrickt sich in Lügen. Zweifel kommen auf, ein furchtbarer Verdacht keimt in der Mutter: 
Ist sie wirklich die verschwundene Tochter? 
 

 
 
 
 

Hörbuch H 
Hoffman, Jilliane 
Insomnia 
Verstört und mit Schnittwunden übersät taumelt Mallory Knight in eine Biker-Bar in 
Süd-Florida. Zwei Tage lang war die 17-jährige Schülerin spurlos verschwunden. Sie 
behauptet, dem "Hammermann" entkommen zu sein, einem Serienkiller, der bereits 
über ein Dutzend Teenagermädchen entführt und mit seinen schrecklichen 
Werkzeugen zu Tode gequält hat. Aber als Special Agent Bobby Dees Mallory befragt, 

verstrickt sie sich in Widersprüche. Kurz darauf wird ein weiteres Mädchen vermisst, und Mallory muss erkennen, dass ihre 
Aussage fatale Folgen hat ... 
 
 

Hörbuch N 
Neilson, C. R. 
Das Walmesser (MP3-CD) 
Der Lehrer John Callum flüchtet vor seiner Vergangenheit auf die Färöer Inseln. Eines Nachts wacht er betrunken im Hafen 
auf, hat ein blutiges Walmesser in der Tasche. Ist er wirklich der Mörder des Fischers Aron? Und was weiß die Künstlerin 
Karis, um derentwillen er mit Aron in Streit geraten ist? 
 
 

Hörbuch S 
Strobel, Arno 
Im Kopf des Mörders - Tiefe Narbe 
Max Bischoff, Oberkommissar, Anfang dreißig, ist der Neue bei der Düsseldorfer Mordkommission. Er ist hoch motiviert und 
schwört auf moderne Ermittlungsmethoden, was nicht immer auf Gegenliebe bei den Kollegen stößt. Sein erster Fall beim 
KK11 hat es in sich. Auf dem Polizeipräsidium taucht eines Morgens ein Mann auf, der völlig verstört und von oben bis 
unten mit Blut besudelt ist. Er weiß weder, was in der Nacht zuvor geschehen ist, noch hat er eine Erklärung für das Blut auf 
seiner Kleidung. Wie sich bald herausstellt, stammt es nicht von ihm selbst, sondern von einer Frau. Einer Frau, die vor über 
zwei Jahren spurlos verschwand. Die für tot gehalten wird. War sie all die Zeit über noch am Leben und ist erst vor kurzem 
getötet worden? Und was hat der Mann mit der Sache zu tun? Ist er Täter oder Opfer? 
 
 

Hörbuch S 
Swanson, Peter 
Die Gerechte (MP3-CD) 
Eine Flughafenbar in London. Es ist Abend, und Ted Severson wartet auf seinen 
Rückflug nach Boston, als eine attraktive Frau sich neben ihn setzt. Kurz darauf vertraut 
er der geheimnisvollen Fremden an, dass seine Frau ihn betrogen hat. Mit ihrer 
Reaktion jedoch hat er nicht gerechnet: Sie bietet ihm Hilfe an - beim Mord an seiner 
Ehefrau. Ein Trick? Ein morbider Scherz? Oder ein finsteres Rachespiel, das nur ein 
böses Ende nehmen kann? 
 
 

 
 

Hörbuch T 
Tsokos, Michael 
Zerbrochen 
Rechtsmediziner Dr. Fred Abel ist nach vielen Monaten und einem brutalen Überfall wieder im Dienst bei der BKA-Einheit 
"Extremdelikte". Diese ermittelt aktuell im Fall des sogenannten "Darkroom-Killers", der Polizei und Bevölkerung von Berlin 
in Atem hält. Dann werden zwei Kinder von ihm entführt ... 
 
 

 



Hörbuch Z 
Zons, Achim 
Wer die Hunde weckt (MP3-CD) 
Afghanistan: Als die internationale Schutztruppe beim Bombardement zweier Tanklaster unschuldige Kinder tötet, ist die 
Öffentlichkeit entsetzt, der verantwortliche deutsche Kommandant taucht unter. Auf der Suche nach den wahren 
Hintergründen riskiert der Journalist David Jakubowicz sein Leben ... 
 
 

 
 
 

Sachhörbücher 
 

 
 
 

Sachhörbuch B 
Backman, Fredrik 
Alles, was mein kleiner Sohn über die Welt wissen m uss 
Ich bitte dich um Entschuldigung. Für alles, was ich in den kommenden achtzehn Jahren 
tun werde. Für alles, was ich versäumen werde. Alles, was ich nicht verstehe. Für all die 
Situationen, in denen ich dir schrecklich peinlich bin. Alle Ferienlager, bei denen ich mich 
freiwillig als Helfer melde. Alle Freundinnen, die du niemals zum Essen mit nach Hause 

bringst. Dafür, dass ich meinen Mama-lag-falsch-Papa-hatte-Recht-Tanz vor anderen Leuten aufführe. Für das eine Mal, 
wenn deine Schule alle Eltern zu einem Brennball-Turnier einlädt und ich die Sache ein kleines bisschen zu ernst nehme. 
Und für mein T-Shirt mit der Aufschrift "Echte Männer wiegen über 90 Kilo" ... 
 
 

Sachhörbuch E 
Emcke, Carolin 
Gegen den Hass 
Rassismus, Fanatismus, Demokratiefeindlichkeit - Carolin Emcke, eine der wichtigsten Intellektuellen der Gegenwart, äußert 
sich in ihrem engagierten Essay zu den großen Themen unserer Zeit: In der zunehmend polarisierten, fragmentierten 
Öffentlichkeit dominiert vor allem jenes Denken, das Zweifel nur an den Position en der anderen, aber nicht an den eigenen 
zulässt. Allein mit dem Mut, dem Hass zu widersprechen, und der Lust, die Pluralität auszuhalten und zu verhandeln, lässt 
sich Demokratie verwirklichen. Für alle, die überzeugende Argumente und Denkanstöße suchen, um eine humanistische 
Haltung und eine offene Gesellschaft zu verteidigen. 
 
 
 

Sachhörbuch F 
Foster, Charles 
Der Geschmack von Laub und Erde 
Was fühlt ein Tier, wie lebt es und wie nimmt es seine Umwelt wahr? Um das herauszufinden, macht Charles Foster ein 
faszinierendes Experiment. Er schlüpft in die Rolle von fünf verschiedenen Tierarten: Dachs, Otter, Fuchs, Reh und 
Mauersegler. Er haust in einem Bau unter der Erde, schnappt wie ein Otter mit den Zähnen nach Fischen und durchstöbert 
Mülltonnen auf der Suche nach Nahrung. In die scharfsinnige und witzige Schilderung seiner skurrilen Erfahrungen lässt 
Foster wissenswerte Fakten einfließen und stellt sie in einen größeren Zusammenhang. Dabei geht es immer auch um die 
eine Frage: Was bedeutet es, Mensch zu sein? 
 
 
 

Sachhörbuch H 
Hoffmann, Ulrich 
Einschlafen ist gar nicht schlimm 
Ein Elternratgeber mit Meditationen für Kinder im Grundschulalter: Zähne putzen, ins Bett 
gehen, einschlafen  jeder, der Kinder hat, kennt diese Situationen und weiß, dass sie 
oftmals eine Herausforderung darstellen. 
 
 

 
 
 



 
 

Sachhörbuch H 
Hoffmann, Ulrich 
Konzentrieren ist ganz leicht 
Ein Elternratgeber mit Meditationen für Kinder im Grundschulalter: Hausaufgaben machen, Schulstress, Hyperaktivität ¿ 
jeder, der Kinder hat, kennt diese Situationen und weiß, dass sie oftmals eine Herausforderung darstellen. Die Mini-
Meditationen des Bestsellerautors Ulrich Hoffmann schaffen Abhilfe in solchen alltäglichen Krisensituationen. Mit 
Ratschlägen und hilfreichen Informationen für die Eltern sowie kleinen Kurz-Meditationen für die Kinder werden alle 
Konzentrationsprobleme entschärft und gemeistert oder vorbeugend vermieden. 
 
 

 
 

Sachhörbuch K 
Kondo, Marie 
Magic cleaning 
Marie Kondo hilft beim Aufräumen und Entrümpeln der Wohnung und zeigt, wie man 
dadurch mehr Lebensqualität gewinnt. 
 
 
 
 

 
 

Sachhörbuch W 
Wulf, Andrea 
Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur (MP3-CD) 
Andrea Wulf vergegenwärtigt das pralle Leben des Universalgenies Alexander von Humboldt und zeigt ihn als 
interdisziplinären Forscher sui generis. Natur wird bei Humboldt quasi neu erfunden: in ihrer ganzen Fülle als Lebensnetz, 
als moderne Ausgestaltung der wirkmächtigen Idee von der ¿great chain of being¿. Wulf macht deutlich, worin Humboldt 
seiner Zeit weit voraus war und unverändert wichtig bleibt: so sah er bereits um 1800 den von Menschen verursachten 
Klimawandel kommen und gab entscheidende Anstöße zur Theorie der Evolution. 
 

 
 


