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Hörbücher A - Z 
 
 
 

 
 

Hörbuch E 
Eggers, Dave 
Bis an die Grenze 
Josie, eine Zahnärztin, die ihre Praxis hat schließen müssen, bekommt Panik, als ihr Exmann 
darum bittet, die gemeinsamen Kinder seiner neuen Verlobten vorstellen zu dürfen. Sie packt 
die Kinder und flieht mit ihnen an den entlegensten Ort, der für sie ohne Pass erreichbar ist: 
Alaska. Die Reise in dem angemieteten, abgetakelten Wohnmobil durch die Wildnis rüttelt die 
Familie durcheinander. Der achtjährige Paul übernimmt die fürsorgliche Vaterrolle in der 
Familie, während die fünfjährige Ana Chaos und Zerstörung magisch anzieht. Was sich 
zunächst wie ein Abenteuerurlaub am Ende der Welt anfühlt, wird schnell zur verzweifelten 

Flucht. Nicht nur ein Lauffeuer, das in der Region ausgebrochen ist, scheint Josie auf den Fersen zu sein. Sie kämpft auch 
gegen die imaginären sowie realen Geister ihrer Vergangenheit und muss dafür bis an ihre Grenze gehen. 

 
 
 

Hörbuch L 
Lunde, Maja 
Die Geschichte der Bienen (MP3-CD) 
England im Jahr 1852: Der Biologe und Samenhändler William kann seit Wochen das Bett nicht verlassen. Als Forscher 
sieht er sich gescheitert, sein Mentor Rahm hat sich abgewendet, und das Geschäft liegt brach. Doch dann kommt er auf 
eine Idee, die alles verändern könnte - die Idee für einen völlig neuartigen Bienenstock. 
 
 
 
 

Hörbuch R 
Ruiz Zafón, Carlos 
Das Labyrinth der Lichter (MP3-CD) 
Spanien in den bleiernen Tagen des Franco-Regimes: Ein Auftrag der Politischen Polizei führt die eigenwillige Alicia Gris 
von Madrid zurück in ihre Heimatstadt Barcelona. Unter größter Geheimhaltung soll sie das plötzliche Verschwinden des 
Ministers Mauricio Valls aufklären, dessen dunkle Vergangenheit als Direktor des Gefängnisses von Montjuïc ihn nun 
einzuholen scheint. In seinem Besitz befand sich ein geheimnisvolles Buch aus der Serie "Das Labyrinth der Lichter", das 
Alicia auf schmerzliche Weise an ihr eigenes Schicksal erinnert. Es führt sie in die Buchhandlung Sempere & Söhne, tief in 
Barcelonas Herz. Der Zauber dieses Ortes schlägt sie in seinen Bann, und wie durch einen Nebel steigen Bilder ihrer 
Kindheit in ihr auf. Doch die Antworten, die Alicia dort findet, bringen nicht nur ihr Leben in allerhöchste Gefahr, sondern 
auch das der Menschen, die sie am meisten liebt. 
 
 
 
 

Hörbuch Y 
Yanagihara, Hanya 
Ein wenig Leben(MP3-CD)   
"Ein wenig Leben" handelt von der lebenslangen Freundschaft zwischen vier Männern in New York, die sich am College 
kennengelernt haben. Jude St. Francis, brillant und enigmatisch, ist die charismatische Figur im Zentrum der Gruppe - ein 
aufopfernd liebender und zugleich innerlich zerbrochener Mensch. Immer tiefer werden die Freunde in Judes dunkle, 
schmerzhafte Welt hineingesogen, deren Ungeheuer nach und nach hervortreten. "Ein wenig Leben" ist ein rauschhaftes, 
mit kaum fasslicher Dringlichkeit erzähltes Epos über Trauma, menschliche Güte und Freundschaft als wahre Liebe. Es 
begibt sich an die dunkelsten Orte, an die Literatur sich wagen kann, und bricht dabei immer wieder zum hellen Licht durch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bewährte Unterhaltung 
 

 
 

 
 
 

Hörbuch E 
Engelmann, Gabriella 
Strandfliederblüten 
In ihrem neuen Urlaubs-Roman entführt Gabriella Engelmann ihre Leserinnen und Leser 
erneut an die Nordsee-Küste. Vor der atmosphärischen Kulisse einer Hallig, geprägt von 
Wellen, Sonne und Wind, lässt die Spiegel-Bestseller-Autorin ihre aus Hamburg stammende 
Heldin Juliane nicht nur ihr eigenes Leben neu definieren, sondern auch ein Familien-
Geheimnis aufdecken und Wege finden, achtsam mit sich selbst und anderen umzugehen. 
 

 
 

Hörbuch-F 
Fouchet, Lorraine 
Ein geschenkter Anfang 
"Wer auf meiner Beerdigung weint, mit dem rede ich kein Wort mehr", hat Lou oft gewitzelt. Lou, die auf der kleinen 
bretonischen Insel ein echter Paradiesvogel war und von allen geliebt wurde. Lou mit ihren Spleens "Champagner, bitte, 
aber nur von Mercier! - und Macken - sie kochte miserabel, aber mit Liebe", einem Lachen, das lauter war als das Kreischen 
der Möwen, und einem Herzen so weit wie das Meer. Nun ist Lou tot - und die Familie droht auseinanderzubrechen. Im 
Testament bittet sie ihren Mann Jo, ihr einen letzten Wunsch zu erfüllen: Er soll das zerrüttete Verhältnis zu ihren 
erwachsenen Kindern Cyrian und Sarah wieder kitten und beide glücklich machen. Erst dann darf er Lous letzten Brief lesen 
- der versiegelt, natürlich in einer Champagnerflasche, auf ihn wartet. Eine Flaschenpost, die das Leben einer ganzen 
Familie verändert. 
 
 

Höruch L 
Levy, Marc 
Er & Sie 
Sie ist Schauspielerin. Er ist Schriftsteller. Sie heißt Mia. Er heißt Paul. Sie ist eine Engländerin aus London. Er ist ein 
Amerikaner aus Los Angeles. Sie versteckt sich in Montmartre. Er lebt im Marais. Sie hat sehr viel Erfolg. Er nicht wirklich. 
Mia ist sogar ein weltweit gefeierter Star, aber Paul hat noch nie von ihr gehört, weil er in seiner ganz eigenen Bücherwelt 
lebt. Beide fühlen sich einsam, bis sie sich eines Tages in einem kleinen Restaurant begegnen. Obwohl Paul sie zum 
Lachen bringt und er Mias Ungeschicklichkeit unwiderstehlich findet, wissen beide, dass sie sich nicht verlieben dürfen ... 
 

 
 

Hörbuch M 
Malinke, Lo 
Vier Frauen und ein Sommer 
Dessous-Verkäuferin Melli, Gynäkologin Yüzil, Hausfrau Jenny und Moderatorin Britta 
stehen alle kurz vor dem 40. Geburtstag. Jede Einzelne von ihnen sieht einen 
entscheidenden Wendepunkt und begreift, dass es nicht viel braucht, um dem Schicksal 
einen Schubs in die richtige Richtung zu geben. 
 
 
 

Hörbuch M 
McFarlane, Mhairi 
Irgendwie hatte ich mir das anderst vorgestellt 
Edie ist schon lange heimlich in ihren Arbeitskollegen Jack verliebt, als der sie recht überraschend zu seiner Hochzeit mit 
Charlotte einlädt. Aber Absagen ist nicht drin, und so heißt es den ganzen Hochzeitstag: Augen zu und durch. Als Edie kurz 
nach draußen flieht, um durchzuatmen, steht plötzlich Jack vor ihr ¿ und küsst sie. Doch leider sind sie nicht allein: Charlotte 
überrascht die beiden. Innerhalb kürzester Zeit ist Edie die am meisten gehasste Frau auf der Hochzeit. Für alle steht fest, 
dass sie allein Schuld ist. Daher startet die erste Trauzeugin auch einen fiesen Online-Shitstorm, der Edies ganzes Leben 
komplett auf den Kopf stellt. 
 
 
 
 



 
Hörbuch M 

Musso, Guillaume 
Das Mädchen aus Brooklyn 
Raphaël ist überglücklich, in wenigen Wochen wird er seine große Liebe Anna heiraten. Aber wieso weigert sie sich 
beharrlich, ihm von ihrer Vergangenheit zu erzählen? Während eines romantischen Wochenendes an der Côte dAzur bringt 
Raphaël sie dazu, ihr Schweigen zu brechen. Was Anna dann offenbart, übersteigt alle seine Befürchtungen. Sie zeigt ihm 
das Foto dreier Leichen und gesteht: »Das habe ich getan.« Raphaël ist schockiert. Wer ist die Frau, in die er sich verliebt 
hat? Doch ehe Anna sich ihm erklären kann, verschwindet sie spurlos. Raphaël bittet seinen Freund Marc, einen 
ehemaligen Polizisten, um Hilfe. Gemeinsam setzen sie alles daran, seine Verlobte wiederzufinden - der Beginn einer 
dramatischen, atemlosen Suche nach der Wahrheit, die sie bis in die dunklen Straßen von Harlem und Brooklyn führt. 

 
 

Hörbuch S 
Sparks, Nicholas 
Seit du bei mir bist 
Mit 34 glaubt Russell, auf der absoluten Glücksseite des Lebens zu stehen: Er hat eine 
umwerfende Frau und eine süße kleine Tochter, ein wunderschönes großes Haus und 
beruflichen Erfolg. Doch dann bricht sein Traum binnen kürzester Zeit entzwei: In der Ehe 
zeigen sich deutliche Risse, und eine berufliche Neuorientierung erweist sich als gefährliche 
Sackgasse. Mit einem Mal steht er da, verlassen und arbeitslos, und soll sich alleine um die 
fünfjährige Tochter kümmern. Zunächst fühlt er sich komplett überfordert, nur langsam schafft 

er es, sich aus der Krise heraus zu kämpfen. Dabei hilft ihm auch eine Frau, die er für immer verloren glaubte. Doch dann 
schlägt das Schicksal erneut zu ... 
 
 

Hörbuch T 
Töpfer, Anne 
Das Brombeerzimmer 
Nora liebt es, Marmelade zu kochen - am liebsten für ihren Mann Julian. Als dieser plötzlich stirbt, zerbricht Noras Welt. 
Doch dann findet sie einen Brief: Er ist von Julians Großtante. Kurz vor seinem Tod hatte er Kontakt zu ihr aufgenommen, 
um sie nach einem Familienrezept für Brombeerkonfitüre zu fragen. Nora macht sich auf die Suche nach der zurückgezogen 
lebenden Frau und findet einen verborgenen Marmeladenkeller voller Geheimnisse ... 

 
 

 
Historisches 

 
 
 

Hörbuch A 
Archer, Jeffrey 
Die Wege der Macht (MP3-CD) 
Harry Clifton erfährt bei einem Besuch in New York, dass der mit ihm befreundete Schriftsteller Anatol Babakow in Sibirien 
gefangen gehalten wird. Harry will alles tun, um Babakow zu helfen - und bringt sich damit in tödliche Gefahr. 
Währenddessen schlägt für seine Frau Emma, die der Barrington Schifffahrtsgesellschaft vorsteht, die schwerste Stunde ... 
 
 
 

 
Hörbuch E 

Ebert, Sabine 
Meister der Täuschung 
Als Kaiser Lothar im Dezember 1137 stirb, bricht sofort ein Kampf um die Thronfolge aus. 
Durch Intrigen gelangen die Staufer, die viele Jahre an der Machtübernahme gehindert 
wurden, in den Besitz der Krone. Konrad von Staufen wird gegen seinen Willen in die 
Königsrolle gedrängt ... 
 
 

 
 
 
 



 
 

Hörbuch P 
Pirotte, Emmanuelle 
Heute leben wir 
Renée ist 6 oder 7, ganz genau weiß sie es nicht. Als elternloses jüdisches Mädchen wird sie im letzten Kriegswinter vor 
den Deutschen versteckt  bei den Nonnen, dem Pfarrer, den Bauern in den Ardennen. Bis sie dem SS-Offizier Matthias in 
die Hände fällt. Er verschwindet mit ihr im Wald, um sie zu erschießen, aber plötzlich nimmt alles einen ganz anderen Lauf. 
Dieses Mädchen mit den dunklen Augen wird Matthias Leben für immer verändert. 
 
 

 
 

Humor - Satire 
 
 
 

 
 

Hörbuch F 
Freitag, Frau 
Man lernt nie aus, Frau Freitag! 
Frau Freitag ist Lehrerin. Sie sagt normalerweise, wo's langgeht. Doch nun wird sie selbst zur 
Schülerin, denn Frau Freitag will endlich den Führerschein machen. Aber ständig bekommt sie 
zu hören, dass sie schon viel zu alt sei, um etwas Neues zu lernen - auch von ihrem 
Fahrschullehrer. Dabei hat sie doch Snowboardfahren gelernt und Lehrerinsein und 
Aquagymnastik. Aber Frau Freitag ist eine ungeduldige Schülerin, in ihrem Alter will sie sich 
eigentlich gar nichts mehr sagen lassen. In der Fahrschule lernt sie nicht nur Auto fahren, 

sondern vor allem eine Menge über sich selbst. 
 
 

Hörbuch J 
Jansen, Liv 
Oma wird erwachsen 
Als Isabell ihren Job verliert und ihr bester Freund Kalle seinen Salon räumen muss, beschließen die beiden Isabells Oma 
einen Besuch abzustatten. Als die beiden auf der Farm an der Ostsee ankommen, hängt Edith kopfüber in einem Baum. 
Das kann ja heiter werden für die beiden Großstädter. 
 

Hörbuch J 
Jonasson, Jonas 
Der Hunderteinjährige, der die Rechnung nicht bezah lte und verschwand 
Die Geschichte setzt rund ein Jahr nach dem Ende des ersten Teils ein: Allan Karlsson ist noch immer am Leben - und trotz 
seiner stolzen 101 Jahre kein Stück vernünftiger geworden. Nachdem er es sich nach dem Ausbruch aus dem Altersheim 
mit ein paar Freunden auf Bali gemütlich gemacht hat, stolpert er nun in ein neues turbulentes Abenteuer, das ihn quer 
durch die Welt und auch zurück in seine schwedische Heimat führt. Dabei wird er nicht nur von einem rachsüchtigen 
Gangster, sondern auch von der CIA und alten Bekannten aus Russland gejagt. 

 
 

Hörbuch S 
Strunk, Heinz 
Jürgen 
Jürgen Dose lebt in Harburg. Er hat es auch sonst nicht immer leicht gehabt im Leben; sein 
Job im Parkhaus verlangt ihm viel ab, und damit fängt es erst an. Trotzdem ist für Jürgen 
das Glas immer halbvoll, er glaubt daran, dass wer wagt, gewinnt und er es im Leben 
eigentlich ganz gut getroffen hat. Um es mal deutlich zu sagen: Jürgen ist ein ganz armer 
Willi, nur weiß er das nicht. Das liegt unter anderem daran, dass er, abgesehen von seiner 
bettlägrigen Mutter und Schwester Petra vom Pflegedienst, regelmäßigen Kontakt nur zu 
seinem alten Freund Bernd Würmer pflegt, der im Rollstuhl sitzt und sich ununterbrochen mit 

ihm zankt. Beide müssen so einiges im Leben entbehren, am schmerzlichsten die Liebe einer Frau. Und da das ja kein 
Zustand ist, beschließen sie, was zu tun. 
 

 
 



Fantasy 
 
 

 
Hörbuch A 

Aaronovitch, Ben 
Der Galgen von Tyburn 
Peter bekommt die einzigartige Gelegenheit, es sich mit alten Freunden zu verderben und sich dabei jede Menge neue 
Feinde zu machen. Mal vorausgesetzt, er überlebt die kommende Woche. 
 
 
 

 
Frauen 

 
 
 

Hörbuch A 
Andrews, Mary Kay 
Sommernachtsträume 
Auf der idyllischen Insel "Belle Isle" entdeckt die Moderatorin Riley nach und nach, dass ihr Mann Wendell ihre schwerreiche 
Familie betrogen und ruiniert hat. Jäh abgestürzt beginnt sie mithilfe ihres Jugendfreundes Nate, sich ein neues Leben 
aufzubauen. 
 
 

 
 

Hörbuch A 
Ashton, Juliet 
Das Glück wohnt in der Ivy Lane 
Eigentlich wohnt Sarah gerne in der Ivy Lane im Westen Londons. Die Hausgemeinschaft ist 
bunt, man hilft sich aus. Doch seit kurzem ist die Idylle zerbrochen, denn Sarahs Ex-Mann 
wohnt jetzt ein Stockwerk tiefer - bei seiner neuen Frau. Sarah ist am Boden zerstört und 
sucht plötzlich die Nähe zu den anderen Nachbarn. Vor allem zu Jane und Tom, den neuen 
Bewohnern im Hochparterre. Sie helfen Sarah wieder auf die Beine. Trotzdem: Sich neu zu 
verlieben kommt für Sarah nicht in Frage. Ein Flirt mit Tom schon gar nicht. Schließlich 
möchte sie keine glückliche Ehe zerstören. Nur eins ist klar: Wenn das Glück in die Ivy Lane 

zurückkehren soll, dann muss ein Wunder geschehen. Oder am besten gleich mehrere ... 
 
 

Hörbuch F 
Fischer, Julia 
Die Galerie der Düfte 
Sie ist mehr als nur eine Apotheke: Die ehrwürdige Officina Profumo di Santa Maria Novella, inmitten der lebendigen 
Gassen und Plätze von Florenz, ist für ihre verführerischen Düfte berühmt. Hier liegt das Aroma von Kräutern, Potpourris 
und edlen Seifen in der Luft. Ein himmlischer Ort, an dem die junge Münchner Apothekers-Tochter Johanna auf den Spuren 
eines legendären Dufts zwei ungleichen Brüdern begegnet. Doch während Luca zaghaft um sie wirbt, hat sie ihr Herz längst 
an den stürmischen Sandro verloren - der einer anderen versprochen ist. 
 
 

Hörbuch H 
Hülsmann, Petra 
Das Leben fällt, wohin es will 
Party, Spaß und Freiheit - das ist für Marie das Allerwichtigste, und sie liebt ihr sorgenfreies Dasein. Das ändert sich jedoch 
schlagartig, als ihre Schwester Christine schwer erkrankt und sie darum bittet, sich während der Behandlung um ihre Kinder 
zu kümmern. Und nicht nur das - Marie soll auch noch Christines Posten in der familieneigenen Werft für Segelboote 
übernehmen. Darauf hat Marie ja mal so überhaupt keinen Bock, und auf ihren neuen "Chef", den oberspießigen Daniel, 
erst recht nicht. Während sie von einem Chaos ins nächste stolpert, wird ihr jedoch klar, dass es Dinge im Leben gibt, für die 
es sich zu kämpfen lohnt. Und dass manches einen ausgerechnet dann erwischt, wenn man es am wenigsten erwartet - 
zum Beispiel die Liebe ... 
 
 
 



 
Hörbuch L 

Lind, Hera 
Mein Mann, seine Frauen und ich 
Nach ihrer Scheidung genießt Nadia Schäfer die Unabhängigkeit. So lernt sie Karim kennen, 
einen gläubigen und gebildeten Moslem. Sie lässt sich auf ihn ein, heiratet ihn sogar, weil 
der Islam Liebe ohne Trauschein verbietet. Dass Karim bereits Frau und Kinder hat und die 
Ehe fortbesteht, nimmt sie in Kauf, denn er trägt Nadia auf Händen. Sie ziehen in den 
Oman, wo Nadia nur tief verschleiert aus dem Haus gehen darf. Sie tut es für Karim - ein 
fürsorglicher Ehemann, der sich auch noch um seine erste Frau kümmert. Bis er eines 
Tages Ehefrau Nummer drei mit nach Hause bringt ... 
 

 
Hörbuch M 

Mallery, Susan 
Mein Herz sucht Liebe 
Und rosa Schwäne, die auf dem Pool schwimmen ¿¿ Courtney ist entschlossen, ihrer Mutter eine Traumhochzeit in Pink zu 
organisieren. Auch wenn sie selbst, die rosarote Brille schon lange abgesetzt hat. Ihre beiden Schwestern, Rachel und 
Sienna, sind ihr keine große Hilfe, da diese ebenfalls nach Enttäuschungen dem ¿schönsten Tag im Leben¿ mehr als 
kritisch gegenüberstehen. Oder kann das neue Glück ihrer Mom den drei Schwestern beweisen, dass es nie zu spät ist, sein 
Herz zu öffnen? 
 
 
 

 
 

Krimi 
 
 
 
 

Hörbuch B 
Bonnet, Sophie 
Provenzalisches Feuer (MP3-CD) 
Während des traditionellen Sommerfestes im beschaulichen Sainte-Valérie in der Provence wird ein Journalist ermordet. Mit 
seinen Recherchen löste er Unruhe unter den Dorfbewohnern aus. Als Pierre Durand mit seinen Ermittlungen beginnt, ahnt 
er nicht, dass weitere Morde folgen werden. Band 4. 
 
 

Hörbuch C 
Camilleri, Andrea 
Die Spur des Lichts 
Das beschauliche Städtchen Vigàta auf Sizilien ist in Aufruhr, und ein Besuch des Innenministers steht bevor. Für 
Commissario Montalbano ein guter Grund, sich an diesem Tag zurückzuziehen und eine Vernissage zu besuchen. Die 
schöne Galeristin Marian ist mindestens so reizvoll wie die Exponate - und sie gibt Montalbano diverse Rätsel auf. Wie auch 
der Überfall auf die Ehefrau eines vermögenden Vigàteser Kaufmanns, der einen mysteriösen Mord nach sich zieht. Als 
seine Dauerverlobte Livia ihm schließlich ein unerwartetes Geständnis macht, muss Montalbano eine weitreichende 
Entscheidung treffen ... 
 
 
 

 
Hörbuch D 

Dietrich, Wolf S. 
Friesisches Gold 
Krimi und zugleich Historienroman: Auf Norderney entspinnt sich zwischen 1803 und 2016 
die Geschichte um 2 konkurrierende Familien und einen Schatz. 2. Fall für Rieke Bernstein, 
die einen Mord aus Habgier klärt. 
 
 
 
 

 
Hörbuch F 



Föhr, Andreas 
Schwarzwasser 
"Leichen-Leo" Kreuthner stößt wieder mal auf einen Erschossenen, dessen Identifizierung den Miesbacher Ermittlern 
Kopfzerbrechen bereitet, denn seine Papiere sind falsch. Eine Spur weist auf einen alten Fall in Berlin, wo 20 Jahre zuvor 
die Immobilienfirma Schwarzwasser bankrott gegangen war ... 

 
 

Hörbuch H 
Heldt, Dora 
Wir sind die Guten 
Wilmas Mieterin Sabine ist spurlos verschwunden. Dummerweise kann sie Sabine aber nicht 
als vermisst melden, schließlich hat sie die Wohnung schwarz an sie vermietet. Zu allem 
Überfluss arbeitet Sabine auch noch als Haushaltshilfe bei Charlotte und Inge, ohne dass 
deren Ehemänner davon wissen. Zum Glück ermittelt die Polizei von Westerland gerade im 
Fall eines unbekannten Toten. So kann Ex-Hauptkommissar Sönnigsen in aller Ruhe nach 

Sabine suchen. 
 
 

Hörbuch K 
Kliem, Susanne 
Das Scherbenhaus 
Carla Brendel wird seit Monaten von einem Stalker verfolgt. Aus Angst vor dem Fremden flüchtet sie zu ihrer Halbschwester 
nach Berlin. In Ellens luxuriöser Wohnanlage Safe Haven, die mit neuesten Sicherheitssystemen ausgestattet ist, fühlt sie 
sich beschützt. Doch kurz nach ihrer Ankunft verschwindet Ellen spurlos, ihre Leiche wird wenige Tage später aus der Spree 
gezogen. Ein tragischer Unfall? Carlas Zweifel wachsen. Sie bleibt in Ellens Wohnung und sucht nach der Wahrheit. Dabei 
merkt sie schnell, dass in Safe Haven ganz eigene Regeln und Gesetze herrschen. Und es tödlich enden kann, wenn man 
zu viele Fragen stellt ... 
 
 

Hörbuch K 
Koch, Krischan 
Backfischalarm 
Thies Detlefsens Zwillinge Telje und Tadje setzen mit der 10a des Theodor-Storm-Gymnasiums zur herbstlichen 
Klassenfahrt nach Amrum über. Mit an Bord sind Junglehrerin Vanessa Loebell, der »voll süße« Referendar Manuel Scholz 
mit modischem Piratentuch um den Kopf und Klassenlehrer Dr. Niggemeier. Die Überfahrt ist äußerst stürmisch, doch die 
Schüler machen unzählige Selfies und wackelige Filmaufnahmen ¿ bis einer von ihnen den Toten entdeckt: Jungreeder 
Bent Blankenhorn sitzt ermordet auf dem Oberdeck. Alarmstufe Rot für Thies und KHK Nicole Stappenbek, die umgehend 
die Ermittlungen auf der von Herbstnebel umwaberten Insel aufnehmen. 
 
 

Hörbuch L 
Leon, Donna 
Stille Wasser 
Schwächeanfall in der Questura. Brunetti landet im Ospedale Civile. Das Räderwerk des Alltags hat ihn zermürbt. Nachdem 
man ihn krankgeschrieben hat, will der Commissario in der Villa einer Verwandten von Paola zur Ruhe kommen. Wie 
wunderbar, einmal nicht Verbrechern hinterherzujagen, sondern in ländlicher Idylle seine Gedanken mit den Wolken ziehen 
zu lassen. Brunetti soll sich in der Lagune erholen. Doch zwischen Bienen und Blumen kommt er einem größeren Fall als je 
zuvor auf die Spur. 
 
 

 
 

Hörbuch M 
Martínez, Agustín 
Monteperdido 
Ein abgelegenes Dorf in den Pyrenäen: Ana und Lucía machen sich nach der Schule auf den 
Heimweg. Doch die beiden 11-Jährigen kommen nie zu Hause an. Fünf Jahre später wird in 
einer schwer zugänglichen Schlucht in der Nähe des Dorfes ein Auto gefunden. Der Fahrer 
ist tot, aber ein Mädchen hat schwer verletzt überlebt. Schon bald stellt sich heraus, dass 
das Mädchen die inzwischen 16-jährige Ana ist. Doch von Lucía fehlt nach wie vor jede 
Spur. Das Dorf ist in Aufruhr. Der Fall der verschwundenen Mädchen wird neu aufgerollt, und 
Kommissarin Sara Campos steht vor vielen Fragen: Wer ist der Tote im Auto? Wo hat Ana 

fünf Jahre lang gesteckt? Und vor allem: Ist Lucía noch am Leben? 
 
 



Hörbuch M 
Maurer, Jörg 
Im Grab schaust du nach oben 
Während des G-7-Gipfels fallen für Kommissar Jennerwein und seine Kollegen Überstunden noch und nöcher an. Im Camp 
der Gipfel-Gegendemonstranten geht ein Meuchelmörder eiskalt daran, die Erbfolge in der Senfdynastie Glöckl zu seinen 
Gunsten abzuändern ... 9. Fall von Kommissar Jennerwein. 

 
 

Hörbuch O 
Oetker, Alexander 
Retour 
Luc Verlain liebt gutes Essen, Frauen und sein sorgenloses Leben in Paris. Doch als sein 
Vater schwer erkrankt, lässt Luc sich versetzen. Ausgerechnet nach Bordeaux in die 
Region Aquitaine, von wo er als junger Polizist geflohen war. Zurück in seiner Heimat muss 
Luc sich seinen Erinnerungen stellen. Und schon kurz nach seiner Ankunft erschüttert ein 
Mord die Gegend: Ein Mädchen liegt erschlagen am Strand von Lacanau-Océan. In dem 
kleinen Dorf kochen schnell die Spekulationen hoch. Das Opfer hat erst vor kurzem die 
Beziehung zu dem algerischen Nachbarsjungen beendet, der als dringend tatverdächtig 

gilt. Der Stiefvater des Mädchens will die Sache selbst in die Hand nehmen. Lucs Ermittlungen führen ihn an die Strände 
und in die Weinberge der Region und zurück nach Paris, immer an seiner Seite seine Kollegin Anouk, deren Charme er nur 
schwer widerstehen kann. 
 
 

Hörbuch P 
Pauly, Gisa 
Vogelkoje (MP3-CD) 
Schon lange ist Mamma Carlotta der Meinung, dass ihr Schwiegersohn, Kriminalhauptkommissar Erik Wolf, viel zu langsam 
Auto fährt. Sie selbst ist eher von der schnellen Sorte. Aber illegale Rennen auf Sylt? Das geht der resoluten Italienerin dann 
doch zu weit. Erst recht, als bei einem dieser Rennen ein Leichenwagen verunglückt. Und ein Sarg herausfällt, dessen 
Inhalt sogar für Eriks an sich gute Nerven zu viel ist. Natürlich ist die Neugier seiner Schwiegermutter prompt geweckt. 
Mamma Carlotta beginnt sogleich Erkundigungen einzuholen - ohne zu ahnen, dass sich hinter diesem Sarg ein 
gefährliches Geheimnis verbirgt ... 
 
 

Hörbuch R 
Rankin, Ian 
Ein kalter Ort zum Sterben (MP3-CD) 
Bei einem Dinner im Caledonian Hotel erinnert sich Rebus an einen Mord, der fast vierzig Jahre zurückliegt: Eine junge 
lebenslustige Bankiersgattin war das Mordopfer. Die Verdächtigen kamen aus den besten Kreisen, der Täter wurde nie 
gefasst. Ein Skandal, der Rebus nicht loslässt. Wahrend er sich in den alten Akten vergräbt, gerät das kriminelle 
Machtgefüge in Edinburgh gefährlich ins Wanken ... 
 
 

Hörbuch R 
Ribeiro, Gil 
Lost in Fuseta 
Durch einen Polizeiaustausch gelangt der autistische Hamburger Polizist Leander Lost in das portugiesische Fuseta. Dort 
braucht es einige Zeit, bis er einen Draht zu den beiden Kollegen findet und die 3 an einem Strang ziehen, um miese 
Geschäfte mit Trinkwasser zu unterbinden. Leander Losts 1. Fall. 
 

 
Hörbuch S 

Sten, Viveca 
Mörderisches Ufer 
Sommer, Sonne, Segelboote - alles deutet auf perfekte Ferien hin. Doch nicht alle, die am 
Camp teilnehmen, können den Urlaub genießen, denn einige Kinder wer-den gemobbt und 
leiden unter den Gemeinheiten der anderen. Die Betreuer scheinen mit den kindlichen 
Machenschaften überfordert. Als eines plötzlich verschwindet, wird die Polizei eingeschaltet. 
Thomas Andreasson macht sich auf die Suche. Er ist zur Polizei in Nacka zurückgekehrt 
und freut sich, dass er sich nun wieder mit seiner Arbeit identifizieren kann. Privat läuft es 

nicht gut, doch um das vermisste Kind zu finden, muss er seine Probleme beiseiteschieben. Viveca Stens achter Roman ist 
ein Höhepunkt der Reihe: Mobbing unter Kindern, Nora Linde in einer Gerichtsverhandlung, in der sie nur verlieren kann, 
und ihr Jugendfreund Kommissar Thomas Andreasson, der durch private Probleme abgelenkt ist, ergeben eine 
unwiderstehliche Mischung. Ein Muss für alle Krimileser und Schwedenfans. 
 
 



Hörbuch S 
Swann, Leonie 
Gray (MP3-CD) 
Dr. Augustus Huff, Dozent an der berühmten Universität von Cambridge, hat plötzlich ein Problem: einer seiner Studenten 
ist in den Tod gestürzt. Nur ein tragischer Unfall oder Mord? Augustus vermutet Letzteres, denn das Opfer war alles andere 
als ein Engel. Ein Mörder im Elfenbeinturm ¿ das darf nicht sein, und so macht sich Augustus, unterstützt von Gray, dem 
Graupapageien des Verstorbenen, auf die Suche nach dem Täter. Der Vogel erweist sich aber als vorlautes Federvieh, und 
zuerst stolpert Augustus von einem Fettnäpfchen in das nächste. Doch schon bald ist es Gray, der die richtigen Fragen stellt 
und Augustus begreift: nur gemeinsam können sie es schaffen, diese harte Nuss von einem Fall zu knacken. 
 
 

Hörbuch W 
Walker, Martin 
Grand Prix 
Bruno organisiert eine Oldtimer-Rallye in Saint-Denis. Damit lockt er 2 junge Sammler an, die hinter dem wertvollsten Auto 
der Welt her sind. Aber auch Geldwäscher und der französische Geheimdienst haben es auf den Wagen abgesehen. Der 9. 
Fall für Bruno, Chef de police. 
Es ist Hochsommer im Périgord und Hochsaison für ausgedehnte Gaumenfreuden und Fahrten mit offenem Verdeck durch 
malerische Landschaften. Eine Oldtimer-Rallye, von Bruno, Chef de police, organisiert, bringt auch 2 besessene junge 
Sammler nach Saint-Denis. Sie sind auf der Jagd nach dem begehrtesten und wertvollsten Auto aller Zeiten: dem letzten 
von nur 4 je gebauten Bugattis Typ 57SC Atlantic. 
 

 
 

Hörbuch W 
Weiß, Sabine 
Schwarze Brandung 
Eine junge Frau wird auf Sylt bestialisch umgebracht. Sie bleibt nicht das einzige Mordopfer. 
Die forsche Kommissarin Liv Lammers aus Flensburg ermittelt auf ihrer Heimatinsel, die 
viele schlimme Erinnerungen in ihr wach ruft. 
 
 

Hörbuch W 
 
 
Würger, Takis 
Der Club 
Hans Stichler stammt aus einfachen Verhältnissen. Als ihm seine einzige Verwandte ein Stipendium für die Universität in 
Cambridge vermittelt und er als Gegenleistung dort ein Verbrechen aufklären soll, weiß er noch nicht, worauf er sich 
einlässt. Er schafft es, Mitglied im elitären Pitt Club zu werden, und verliebt sich in Charlotte, die ihn in die Bräuche der 
Snobs einweiht. Schon bald muss er feststellen: Vor der Kulisse alter Chesterfield-Sessel, kristallener Kronleuchter, 
Intarsienmöbel und Tiertrophäen ereignen sich Dinge, über die keiner spricht. Und auch Charlotte scheint etwas zu 
verbergen. Hinter den schweren Türen des legendären Pitt Clubs wird Hans vor die Wahl gestellt, ob er das Falsche tun soll, 
um das Richtige zu erreichen. 
 

 
 

Szene 
 
 
 

Hörbuch K 
Kasten, Mona 
Trust again 
In dem Moment, in dem sie Spencer Cosgrove zum ersten Mal gegenübersteht, weiß Dawn, dass sie ein Problem hat. Ein 
großes Problem. Spencer ist sexy, charmant und lustig, genau ihr Typ - und er beginnt augenblicklich mit ihr zu flirten. Doch 
Dawn hat sich geschworen, die Finger von Männern zu lassen. Zu tief sitzt der Schmerz, den sie empfindet, weil sie der 
falschen Person vertraut hat, zu groß ist die Wunde, die sein Verrat hinterlassen hat. Aber Spencer gibt nicht auf. Und als 
Dawn herausfindet, dass auch er ein herzzerreißendes Geheimnis verbirgt, wird ihr klar, dass sie keine Chance hat gegen 
die Art und Weise, wie er ihre Welt auf den Kopf stellt ... 
 
 

Hörbuch K 



 
Kasten, Mona 
Begin again 
Noch einmal ganz von vorne beginnen - das ist Allie Harpers sehnlichster Wunsch, als sie 
für ihr Studium nach Woodshill zieht. Dass sie ausgerechnet in einer WG mit einem 
überheblichen 
Bad Boy landet, passt ihr daher gar nicht in den Plan. Kaden White ist zwar unfassbar 
attraktiv - mit seinen Tattoos und seiner unverschämten Art aber so ziemlich der Letzte, 
mit dem Allie 
sich eine Wohnung teilen möchte. Zumal er als allererstes eine Liste von Regeln aufstellt. 
Die wichtigste: Wir fangen niemals etwas miteinander an! Doch Allie merkt schnell, dass 
sich hinter 
Kadens Fassade viel mehr verbirgt als zunächst angenommen. Und je besser sie ihn 

kennenlernt, desto unmöglicher wird es ihr, das heftige Prickeln zwischen ihnen zu ignorieren ... 
 
 
 

 
 

Thriller  
 
 
 
 

Hörbuch B 
Baldacci, David 
Falsche Wahrheit 
Will Robie ist der professionellste und beste Auftragskiller der US-Regierung. Er infiltriert die feindseligsten Länder der Welt, 
überwindet die fortschrittlichsten Sicherheitsmaßnahmen und beseitigt Bedrohungen, ehe sie Amerika überhaupt erreichen. 
Doch dann, urplötzlich, versagt Robie. Bei einem Einsatz in Übersee bringt er es nicht fertig, den Abzug zu drücken. Ohne 
seine tödlichen Fähigkeiten ist Robie ein Mann ohne Mission und Lebensinhalt. Um wiederzubekommen, was er verloren 
hat, muss er sich dem stellen, was er 20 Jahre lang zu vergessen versuchte: seiner eigenen Vergangenheit. 
 
 

Hörbuch c 
Chirovici, E.O. 
Das Buch der Spiegel (MP3-CD) 
Als der Literaturagent Peter Katz ein Manuskript des Autors Richard Flynn erhält, ist er sofort fasziniert. Flynn schreibt über 
die Ermordung des Professors Joseph Wieder in Princeton. Der Fall wurde nie aufgeklärt, und Katz vermutet, dass der 
unheilbar kranke Flynn den Mord gestehen oder den Täter enthüllen wird. Doch Flynns Text endet abrupt. Als Katz den 
Autor kontaktieren will, ist dieser bereits verstorben. Besessen davon, das Ende der Geschichte zu erfahren, versucht Katz, 
Laura Baines ausfindig zu machen, die als Studentin auf undurchsichtige Weise mit Wieder verbunden war. Doch je tiefer 
Katz in den Fall eindringt, desto mehr scheint er sich von der Lösung zu entfernen ... 
 
 
 

 
Hörbuch C 

Clark, Mary Higgins 
Und niemand soll dich finden 
Fünf Jahre ist es her, dass Amanda Pierce unmittelbar vor ihrer Hochzeit verschwand - 
und nie mehr auftauchte. Hatte sie plötzlich Angst vor der Ehe bekommen, oder wurde 
sie Opfer eines Verbrechens? Amandas Mutter ist überzeugt davon, dass der Bräutigam 
sie auf dem Gewissen hat. Auf ihr Drängen hin nimmt sich Laurie Moran, die sich als TV-
Journalistin auf Cold Cases spezialisiert hat, des Falls an. Und sticht mit ihren 
Recherchen in ein Wespennest: Denn nicht nur der Bräutigam ist suspekt. Auch seine 
jetzige Ehefrau, ausgerechnet Amandas frühere beste Freundin und Trauzeugin, 

benimmt sich merkwürdig. Und was hat die Schwester zu verbergen, die offensichtlich zerrissen war vor Eifersucht? Je tiefer 
Laurie sich in den Fall gräbt, desto mehr Verdächtige tauchen auf. Nur Amanda bleibt verschwunden ... 
 
 
 
 
 



 
Hörbuch C 

Cole, Daniel 
Ragdoll (MP3-CD) 
Der umstrittene Detective William Oliver Layton-Fawkes, genannt Wolf, ist nach seiner 
Suspendierung wieder in den Dienst bei der Londoner Polizei zurückgekehrt. Wolf ist einer der 
besten Mordermittler weit und breit. Er dachte eigentlich, er hätte schon alles gesehen. Bis er 
zu einem grausigen Fund gerufen wird. Sechs Körperteile von sechs Opfern sind 

zusammengenäht zu einer Art Lumpenpuppe, einer »Ragdoll«. Gleichzeitig erhält Wolfs Exfrau eine Liste, auf der sechs 
weitere Morde mit genauem Todeszeitpunkt angekündigt werden. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, doch der Ragdoll-
Mörder ist der Polizei immer einen Schritt voraus. Und der letzte Name auf der Liste lautet: Detective William Oliver Layton-
Fawkes ... 
 
 

Hörbuch c 
Cummins, Fiona 
Der Knochensammler - Die Ernte 
Der Knochensammler führt ein Doppelleben. Neben dem normalen Alltag führt er eine Tradition fort: Man sammelt(e) für ein 
makabres Familienmuseum verkrüppelte Körper. Und nun ist der Psychopath auf der Jagd nach 2 kleinen Kindern. Kann die 
Polizei ihn identifizieren und festnehmen? 
 
 

Hörbuch D 
Delaney, J. P. 
The girl before (MP3-CD) 
Nach einem Schicksalsschlag braucht Jane dringend einen Neuanfang. Daher überlegt sie nicht lange, als sie die 
Möglichkeit bekommt, in ein hochmodernes Haus in einem schicken Londoner Viertel einzuziehen. Sie kann ihr Glück kaum 
fassen, als sie dann auch noch den charismatischen Besitzer und Architekten des Hauses kennenlernt. Er scheint sich zu 
ihr hingezogen zu fühlen. Doch bald erfährt Jane, dass ihre Vormieterin im Haus verstarb ¿ und ihr erschreckend ähnlich 
sah. Als sie versucht, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, erlebt sie unwissentlich das Gleiche wie die Frau vor ihr: Sie 
lebt und liebt wie sie. Sie vertraut den gleichen Menschen. Und sie nähert sich der gleichen Gefahr. 
 
 

Hörbuch G 
Goerz, Anja 
Wenn ich dich hole 
Ein kleines Dorf in Nordfriesland im Winter. Der neunjährige Lewe ist allein zu Haus. Seine Mutter kommt vom Einkaufen mit 
der Großmutter nicht zurück; sein Vater steckt in London fest. Lewe hört Geräusche im Haus. Eine Unbekannte gibt sich als 
Freundin seines Vaters aus und will ihn beschützen ... 
 

 
 

Hörbuch G 
Grimm, Lucas 
Nach dem Schmerz (MP3-CD) 
David Berkoff, ein investigativ tätiger Journalist und mehrere Geheimdienste sind auf der 
Suche nach 7 CD-Roms mit den Namen westlicher Stasi-Agenten, die ein Ex-DDR-
Staatsekretär 1989 an geheimer Stelle versteckt hat. Seine einst misshandelte Tochter 
könnte 2016 Ort und Codewort kennen. 
 
 

 
 

Hörbuch G 
Grisham, John 
Bestechung (MP3-CD) 
Von Richtern erwarten wir ehrliches und weises Handeln. Ihre Integrität und Neutralität sind das Fundament, auf dem unser 
Rechtssystem ruht. Wir vertrauen darauf, dass sie für faire Prozesse sorgen, Verbrecher bestrafen, eine geordnete 
Gerichtsbarkeit garantieren. Doch was, wenn ein Richter bestechlich ist? Lacy Stoltz, Anwältin bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde in Florida, wird mit einem Fall konfrontiert, der jede Vorstellungskraft übersteigt. Ein Richter soll 
über Jahre Bestechungsgelder in unglaublicher Höhe angenommen haben. Lacy Stoltz nimmt die Ermittlungen auf. Schnell 
wird ihr klar: Dieser Fall ist hochgefährlich. Doch sie ahnt nicht, dass er auch tödlich enden könnte. 
 
 
 



 
Hörbuch H 

Hawkins, Paula 
Into the water (MP3-CD) 
Julia hat seit 15 Jahren nichts mehr von ihrer Schwester Nel gehört. Jetzt bekommt sie 
die Nachricht von Nels Tod. Sie sei in den Fluss gesprungen, heißt es. Doch eines weiß 
Julia gewiss: Nel wäre niemals freiwillig gesprungen ... 
 
 
 
 

 
Hörbuch K 

Katzenbach, John 
Die Grausamen 
Die Ermittler Gabriel und Marta haben ihre besten Zeiten hinter sich. Er ist Alkoholiker, sie erschoss unabsichtlich ihren 
Partner. Beide beschäftigen sich nun mit einem Fall, der 20 Jahre zurückliegt: mit dem Mord an der 13-jährigen Tessa. 
Schnell kommen sie gefährlichen Geheimnissen auf die Spur. 
 
 

Hörbuch K 
Kepler, Lars 
Hasenjagd 
In einem Stockholmer Luxus-Wohnviertel wird ein Mann auf barbarische Weise ermordet. Die Regierung vermutet einen 
terroristischen Anschlag. Joona Linna, der seit 2 Jahren im Gefängnis sitzt, wird vom Premierminister um Hilfe gebeten. 
Unterdessen geschieht ein weiterer Mord. 6. Fall für Joona Linna. 
 
 

Hörbuch L 
Löffler, Rainer 
Der Näher 
In der Nähe von Köln verschwinden zwei schwangere Frauen. Martin Abel, Fallanalytiker des Stuttgarter LKA, übernimmt 
die Ermittlungen. Kurz darauf werden die Leichen einer Mutter und ihres Kindes in einem unterirdischen Hohlraum entdeckt. 
Es handelt sich um eine Frau, die vor Jahren verschwunden ist. Dann taucht eine der beiden vermissten Frauen wieder auf 
und gibt erste Hinweise auf den Täter. Martin Abel muss sich in eine Welt zerstörerischer Fantasien hineindenken. Denn der 
Mörder tötet nicht nur, sondern platziert etwas im Körper der Toten ... 
 
 

 
Hörbuch M 

Mackintosh, Clare 
Alleine bist du nie 
Zoe Walker führt ein komplett durchschnittliches Leben in einem Londoner Vorort: Sie 
ist geschieden, hat zwei Kinder und einen langweiligen Job. Eines Tages entdeckt sie 
auf dem sonst so ereignislosen Heimweg ein Foto von sich in der U-Bahn, daneben 
eine ihr unbekannte Telefonnummer. Bloß eine harmlose Verwechslung? Zoe ahnt, 
dass es hier um mehr gehen muss. Doch noch weiß sie nicht, in welcher Gefahr sie 
schwebt - und wie bald sie alles zu verlieren droht, was sie liebt ... 
 
 

Hörbuch R 
Roberts, Nora 
Die Stunde der Schuld 
Naomi Carson war elf, als sie ihrem Vater eines Nachts in den Wald folgte. Sie vermutete dort ihr Geburtstagsgeschenk, ein 
neues Fahrrad. Stattdessen machte sie eine grausige Entdeckung, die ihre Welt zerbrechen ließ - denn ihr Vater war nicht 
der Mann, für den ihn alle hielten. Trotz allem wuchs Naomi zu einer starken jungen Frau heran und bereiste als erfolgreiche 
Fotografin die Welt. Nun hat sie beschlossen, ihr unstetes Leben aufzugeben und endlich sesshaft zu werden. Sie verliebt 
sich in ein altes Haus an der Küste - und in den attraktiven Xander Keaton, doch als im Wald bei ihrem Haus eine 
Frauenleiche auftaucht, scheint der Albtraum von Neuem zu beginnen ... 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sachhörbücher 
 
 

 
 

 
 

 
Sachhörbuch A 

Asgodom, Sabine 
In meiner Badewanne bin ich Kapitän 
Basierend auf ihren erfolgreichen Beratungsseiten in der DONNA und konkreten Fällen 
aus ihrer Praxis hilft Sabine Asgodom, die unterschiedlichsten Alltagsprobleme zu 
bewältigen: Ob es um Stress im Job, die Macken des Partners, Konflikte mit Freunden 
oder um eine bessere Work-Life-Balance geht - Sabine Asgodom zeigt, wie man 
Denkalternativen entwickelt, eigene Stärken erkennt und ins Handeln kommt. Eine 
Fundgrube für alle, die den eigenen Weg zu privatem und beruflichem Erfolg finden 

wollen. 
 
 

Sachhörbuch B 
Bickel, Markus 
Die Profiteure des Terrors 
Nach Al-Qaida heißt der neue Feind nun ¿Islamischer Staat¿. Doch Luftschläge im Irak und Syrien sowie Waffenlieferungen 
an strategische Partner wie Saudi-Arabien haben bislang kaum dazu beigetragen, die mörderische Islamistenarmee an den 
Wurzeln zu bekämpfen. Stattdessen beschert die Aufrüstungswelle in Nahost deutschen Rüstungsfirmen und Konzernen 
volle Auftragsbücher. Verlierer sind die Freiheitsbewegungen des arabischen Aufstandsjahres 2011: Denn wie der erste 
Krieg gegen den Terror nach 9/11 dient auch der zweite den Regimen der Region als Blankoscheck für den Ausbau ihrer 
Repressionsapparate. 
 
 

Sachhörbuch B 
Brierley, Saroo 
Lion - der lange Weg nach Hause (MP3-CD) 
Es ist ein Tag wie jeder andere im Leben des fünfjährigen Saroo: Auf dem Bahnhof einer indischen Kleinstadt sucht er nach 
Münzen und Essensresten. Schließlich schläft er vor Erschöpfung in einem wartenden Zug ein. Der fährt den kleinen 
Jungen ans andere Ende von Indien, nach Kalkutta. Völlig alleine an einem der gefährlichsten Orte der Welt schlägt er sich 
wochenlang auf der Straße durch, landet im Waisenhaus und gelangt so zu den Brierleys, die Saroo ein neues Zuhause in 
Australien schenken. Fünfundzwanzig Jahre später macht sich Saroo mit Hilfe von Google Earth auf die Suche nach seiner 
leiblichen Familie. Am Bildschirm fährt er Nacht für Nacht das Zugnetz von Indien ab. Das Unglaubliche passiert: Er findet 
ein Dorf, das dem Bild in seiner Erinnerung entspricht und macht sich auf den Weg ... 
 

 
 

Sachhörbuch C 
Campbell, Colin 
China Study 
Der renommierte Ernährungswissenschaftler T. Colin Campbell leitete die China Study 
– die umfassendste Studie über Essverhalten, Gesundheit und Krankheit in der 
Geschichte der biomedizinischen Forschung. Auf Basis seiner 40-jährigen 
Forschungstätigkeit erklärt Campbell die Zusammenhänge zwischen tiereiweißreicher 
Ernährung und der Entstehung von chronischen Krankheiten. Zudem gibt er konkrete 
Ratschläge, wie wir durch vegane Ernährung gesundheitliche Vorschädigungen und 
chronische Krankheiten erfolgreich bekämpfen können. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Sachhörbuch N 
Nuhr, Dieter 
Die Rettung der Welt 
Dieter Nuhr stellt unsere Geschichtsschreibung auf den Kopf und offenbart sich als heimlicher Hintermann des 
Weltgeschehens. Von der Entwicklung des Computers über die Eurokrise bis zur WM-Vergabe, überall hat er seine Finger 
im Spiel, um die Menschheit in eine glückliche Zukunft zu führen. Der Faktenlage nach geht sein Plan auf, doch was sagen 
seine Mitmenschen? Die motzen getreu dem mentalen Gesetz der Deutschen: §1 Die Welt ist schlecht. §2 Es wird immer 
schlimmer. Dieter Nuhr hält charmant überzeugend dagegen und erklärt, warum die Welt noch nie so gut war wie heute. 
 
 

 
 

Sachhörbuch O 
Orth, Stephan 
Couchsurfing in Russland (MP3-CD) 
Was ist Propaganda, was ist echt? Über keinen Teil der Erde ist die Informationslage 
verwirrender als über Russland. Da hilft nur: hinfahren und sich sein eigenes Bild 
machen. Zehn Wochen lang sucht Bestsellerautor Stephan Orth zwischen Moskau 
und Wladiwostok nach kleinen und großen Wahrheiten. Und entdeckt auf seiner Reise 
von Couch zu Couch ein Land, in dem sich hinter einer schroffen Fassade unendliche 
Herzlichkeit verbirgt. 
 
 

 
 
 

Sachhörbuch W 
Windscheid, Leon 
Das Geheimnis der Psyche 
Er hat kein Supergehirn und bezeichnet sich selbst als normal schlau. Trotzdem gewann Leon Windscheid bei »Wer wird 
Millionär?«. Für dieses Ziel hat er lange trainiert und voll auf die Psychologie, seine große Leidenschaft, gesetzt. Windscheid 
ist Psychologe, Wissenschaftler und Jungunternehmer. Seit Jahren interessiert er sich für die Irrungen und Wirrungen in 
unseren Köpfen. Wie manipuliert die Werbung, woran erkannt man Lügner, was macht erfolgreiches Verhandeln aus und 
wie bleibt man dank Vorbereitung in Unterhose cool, wenn Lampenfieber aufkommt? In bunten Geschichten erzählt 
Windscheid von den wunderbaren Kräften der Psyche ¿ faszinierend, spannend und sehr anschaulich gelingt dem jungen 
Forscher dabei eine Verbindung von Wissenschaft und Alltag. Leon Windscheid macht die größten Phänomene der 
Psychologie erlebbar und bietet einen Werkzeugkasten fürs Gehirn voll ausgefuchster Psychotricks, mentaler Kniffe und 
Kopfmethoden. 

 
 


