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HÖRBÜCHER

Hörbücher A - Z

Hörbuch F
Ferrante, Elena

Die Geschichte der getrennten Wege (MP3-CD)
Elena und Lila, die Mädchen aus "Meine geniale Freundin" und "Die Geschichte eines neuen Namens", sind inzwischen 22
Jahre. Lila, die schon mit 16 heiratete, verlässt ihren Mann, kämpft mit den Problemen einer alleinerziehenden Mutter und
versucht sich als Fabrikarbeiterin über Wasser zu halten. Für Elena, die Neapel verließ, öffnen sich neue Türen zur Welt der
Wohlsituierten und Intellektuellen. Wir begleiten die Freundinnen durch die Jahre 1968 bis 1976: RAF und Rote Brigaden
verbreiten Terror, Studenten gehen auf die Straße. Und die verkrusteten Rollenklischees zeigen erste Risse ...

Hörbuch H
Heiss, Sonja

Rimini (MP3-CD)
Hans ist Anwalt, reich und erfolgreich. Doch auf einmal kehrt diese irrationale Wut in ihm zurück. Seine Ehe funktioniert nicht
mehr und statt mit seiner neuen Psychoanalytikerin Frau Doktor Mandel-Minkic an seinen Problemen zu arbeiten, verliebt
sich Hans in sie. Seine Schwester Masha ist 39 Jahre alt, als sie beschließt, ein Kind mit ihrem Freund zu bekommen. Doch
plötzlich geht er ihr schrecklich auf die Nerven. Masha begibt sich auf die panische Suche nach einem Mann, doch ihre Idee,
im Bett den zukünftigen Vater ihres Kindes zu finden, scheint zum Scheitern verurteilt. Alexander und Barbara, die Eltern der
ungleichen Geschwister, sind seit über vierzig Jahren leidlich glücklich verheiratet und müssen sich jetzt im Alltag eines
Rentnerpaars einrichten. Während Alexander sich schon einsam fühlt, wenn seine Frau nur in ein anderes Zimmer geht,
bleibt für sie nur die Flucht. Sie ahnt nicht, was sie damit in Gang setzt. Sonja Heiss entwirft ihre Charaktere mit enormer
psychologischer Raffinesse. Ihr Blick auf den menschlichen Alltag zoomt Details heran, die mit bloßem Auge kaum sichtbar
sind. Dabei entsteht ein meisterhafter Roman, der seinen Humor aus den Abgründen des Lebens schöpft.

Hörbuch K
Krügel, Mareike

Sieh mich an
Man kann doch nicht einfach so verschwinden, wenn alles unklar ist. Das denkt Katharina,
seit sie vor Kurzem das Etwas in ihrer Brust entdeckt hat. Niemand weiß davon, und das ist
auch gut so. Denn an diesem Wochenende soll ein letztes Mal alles wie immer sein. Und so
entrollt sich das Chaos eines ganz normalen Freitags vor ihr. Während sie aber einen
abgetrennten Daumen versorgt, ihren brennenden Trockner löscht und sich auf den emotional
nicht unbedenklichen Besuch eines Studienfreundes vorbereitet, beginnt ihr Vorsatz zu
bröckeln, und sie stellt sich große Fragen: Ist alles so geworden, wie sie wollte? Ihre Musik,
ihre Kinder, die Ehe mit dem in letzter Zeit viel zu abwesenden Costas? Erst als der Tag fast zu Ende ist, beschließt sie, ihr
Geheimnis zu teilen - mit jemandem, den sie tatsächlich liebt.

Hörbuch L
Leky, Mariana

Was man von hier aus sehen kann
Selma, eine alte Westerwälderin, kann den Tod voraussehen. Immer, wenn ihr im Traum ein Okapi erscheint, stirbt am
nächsten Tag jemand im Dorf. Unklar ist allerdings, wen es treffen wird. Davon, was die Bewohner in den folgenden
Stunden fürchten, was sie blindlings wagen, gestehen oder verschwinden lassen, erzählt Mariana Leky in ihrem Roman.
"Was man von hier aus sehen kann" ist das Porträt eines Dorfes, in dem alles auf wundersame Weise zusammenhängt.
Aber es ist vor allem ein Buch über die Liebe unter schwierigen Vorzeichen, Liebe, die scheinbar immer die ungünstigsten
Bedingungen wählt. Für Luise zum Beispiel, Selmas Enkelin, gilt es viele tausend Kilometer zu überbrücken. Denn der
Mann, den sie liebt, ist zum Buddhismus konvertiert und lebt in einem Kloster in Japan ...
Hörbuch M
Meyerhoff, Joachim

Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke
Zu seiner eigenen Überraschung wird Joachim Meyerhoff auf der Schauspielschule in München angenommen und zieht in
die großbürgerliche Villa seiner Großeltern ein. Tagsüber wird er an der Schauspielschule in seine Einzelteile zerlegt,
abends ertränkt er seine Verwirrung auf opulenten Möbeln in diversen Alkoholika. Aus dem Kontrast zwischen
großelterlichem Irrsinn und ausbildungsbedingtem Ich-Zerfall entstehen Situationen, die den Erzähler oft überfordern und
seinen Zuhörern Lach- und Rührungstränen in die Augen treiben.

Hörbuch R
Reza, Yasmina

Babylon
Elisabeth gibt eine Party für Kollegen und Nachbarn. Das ältere Paar Jean-Lino und Lydie gerät
wegen eines Biohühnchens in einen Streit, der zu später Stunde eskaliert: Jean-Lino erdrosselt die
Gattin. Elisabeth lässt sich dazu hinreißen, beim Vertuschen des Mordes behilflich zu sein.

Hörbuch R
Roy, Arundhati

Das Ministerium des äußersten Glücks (MP3-CD)
Auf einem Friedhof in der Altstadt von Delhi wird ein handgeknüpfter Teppich ausgerollt. Auf einem Bürgersteig taucht
unverhofft ein Baby auf. In einem verschneiten Tal schreibt ein Vater einen Brief an seine 5-jährige Tochter über die vielen
Menschen, die zu ihrer Beerdigung kamen. In einem Zimmer im ersten Stock liest eine einsame Frau die Notizbücher ihres
Geliebten. Im Jannat Guest House umarmen sich im Schlaf fest zwei Menschen, als hätten sie sich eben erst getroffen dabei kennen sie einander schon ein Leben lang.

Hörbuch W
Whitehead, Colson

Underground Railroad
Cora ist nur eine der unzähligen Schwarzen, die auf den Baumwollplantagen Georgias schlimmer als Tiere behandelt
werden. Alle träumen von der Flucht, doch wie und wohin? Caesar, ein Leidensgenosse, erzählt Cora von der Underground
Railroad, einem geheimen Fluchtnetzwerk für Sklaven. Über eine Falltür gelangen sie in den Untergrund und es beginnt
eine atemberaubende Reise, auf der sie Leichendieben, Kopfgeldjägern, obskuren Ärzten, aber auch heldenhaften
Bahnhofswärtern begegnen. Jeder Staat, den sie durchqueren, hat andere Gesetze, andere Gefahren. Wartet hinter der
letzten Grenze wirklich die Freiheit Colson Whiteheads Roman ist eine virtuose Abrechnung damit, was es bedeutete und
immer noch bedeutet, schwarz zu sein in Amerika.

Bewährte Unterhaltung

Hörbuch F
Forman, Gayle

Manchmal muss du einfach leben
Maribeth Klein, Anfang 40, in New York, ist so damit beschäftigt, die perfekte Mutter von kleinen Zwillingen, Ehefrau und
Mitarbeiterin zu sein, dass sie vor lauter Stress gar nicht merkt, dass sie einen Herzinfarkt hatte. Erst als sie nach einer
Notoperation völlig geschwächt wieder zu Hause ist und begreift, dass Familie und Job ihr keine Möglichkeit lassen, zu
Kräften zu kommen, trifft sie eine unglaubliche Entscheidung: Sie packt eine kleine Tasche und geht.

Hörbuch H
Herzog, Katharina

Immer wieder Sommer
Nach 18 Jahren erhält die 36-jährige Anna Post von ihrer Mutter. Die spontane Reise von München in den Norden mit den 2
Töchtern, dem Ex und einem minderjährigen Tramper wird zum Selbsterfahrungstrip. Der Familienroman thematisiert viele
Betreffendes: Demenz, Mobbing, Liebe, verlorene Träume ...

Hörbuch M
Monninger, Joseph P.

Liebe findet uns (MP3-CD)
Mit ihren beiden besten Freundinnen fährt Heather nach ihrem College-Abschluss von Paris nach
Amsterdam, sie ist vertieft in Hemingway und dann taucht Jack auf. Der Moment, in dem Heather
und Jack sich begegnen, ist magisch. Der charmante junge Mann aus Vermont ist genau wie
Heather durch Europa unterwegs. Er folgt einer Reiseroute seines Großvaters, die in einem
Tagebuch dokumentiert ist. Die Wochen werden zur schönsten Zeit in Heathers Leben. Alles ist
perfekt. Bis Jack völlig unerwartet verschwindet. Heather weiß: Sie muss ihn wiederfinden.

Hörbuch M
Morani, Simona

Ziemlich alte Helden
In einem Bergdorf in der italienischen Provinz treffen sich seit vierzig Jahren fünf alte Männer täglich in der Bar "La Rambla".
Sie trinken Schnaps, qualmen Zigaretten und der 96-jährige Gino, der so gut wie blind ist, fährt noch täglich eine Runde mit
seiner Ape. Obwohl gerade ein guter Freund plötzlich gestorben ist, trotzen die Alten dem Tod mit Humor und Starrsinn. Als
ein junger Polizist ins Dorf kommt und die Greise nicht nur zur Ordnung ruft, sondern sie auch in das frisch gebaute
Altersheim umquartieren möchte, haben sie nur eines im Sinn: dem Grünschnabel zu zeigen, dass sie die älteren Rechte
haben ...

Hörbuch R
Riley, Lucinda

Der verbotene Liebesbrief (MP3-CD)
Als die junge Londoner Journalistin Joanna Haslam durch mysteriöse Umstände in den Besitz eines alten Briefes gerät,
steht sie vor einem Rätsel. Was sie da in Händen hält, ist ein Liebesbrief - geheimnisvoll, wegen der enthaltenen
Andeutungen, und gefährlich. Denn plötzlich bricht jemand bei Joanna ein und sucht danach. Joanna beginnt unerschrocken
zu recherchieren und gerät dabei immer stärker ins Visier der Widersacher. Glücklicherweise lernt sie Marcus kennen, der
ihr zur Seite steht und bald mehr als ein Freund ist. Doch dann schweben beide in Lebensgefahr ...

Frauen

Hörbuch A
Ahern, Cecelia

So klingt das Herz
An einem abgeschiedenen Ort in Irland finden die Filmschaffenden Bo, Solomon und Rachel ein bezauberndes Geschöpf
namens Laura. Sie hat ein ungewöhnliches Talent: sie kann jede Art von Geräusch perfekt imitieren. Die Medien werden
aufmerksam und in Solomon erwachen Beschützerinstinkt und Liebe.

Hörbuch B
Bartsch, Carina

Nachtblumen (MP3-CD)
Das Leben könnte so einfach sein, wäre es manchmal nicht so verdammt schwer. Jana schläft
am liebsten unter dem Bett. Collin friert gerne. Jana wünscht sich vertraute Menschen um sich
herum. Collin möchte mit anderen Leuten nichts zu tun haben. Auf Sylt begegnen sich die
beiden in einem Wohnprojekt und leben für die nächsten zwei Jahre Zimmer an Zimmer. Da ist
eine Mauer, die sie trennt. Und eine Tür, die sie verbindet.

Hörbuch B
Berg, Ellen

Ich schenk dir die Hölle auf Erden (MP3-CD)
Als Carina entdeckt, dass Ehemann Jonas sie betrügt, bricht ihre Welt zusammen. Klar, Lust und Leidenschaft sind nach
Jahren der Ehe und zwei Kindern auf der Strecke geblieben. Doch dass Jonas mit seiner Geliebten genau das genießt, was
sich Carina immer vergebens gewünscht hat, ist zu viel. Sie beschließt, ihn in die Scheidungshölle zu schicken. Und seine
Neue gleich dazu. Ein einmalig komischer Rachefeldzug nimmt seinen Lauf, bei dem Carina völlig neue Seiten an sich
kennenlernt. Doch dann steht Jonas wieder vor der Tür ...
Hörbuch C
Caboni, Cristina

Die Oleanderschwestern
Wenn Iris inmitten ihrer Blumen ist, ist sie glücklich. Doch als eines Tages eine Frau vor ihr steht, die ihr bis aufs Haar
gleicht, gerät ihre Welt ins Wanken. Wer ist sie und was hat das zu bedeuten? Wie Iris liebt es Viola, sich mit Blumen und
ihren Düften zu umgeben. Die beiden sind Zwillinge und wussten bislang nichts von der Existenz der jeweils anderen. Um
mehr über ihre Familiengeschichte zu erfahren, reisen die Frauen in die Toskana, wo sich der Landsitz der Donatis inmitten
eines prachtvollen Blumengartens befindet. Die Schwestern werden bereits von ihrer Großmutter erwartet - und nur sie kann
den beiden helfen, das Rätsel ihrer Herkunft zu lösen ...
Hörbuch H
Hauptmann, Gaby

Scheidung nie - nur Mord! (MP3-CD)
Wie bringt man einem Mann zur Vernunft? Und dass Stefan von allen guten Geistern verlassen ist, da ist sich Tina sicher.
Er hat es fertiggebracht, sie komplett zu ruinieren. Dabei macht er nach außen auf dicke Hose, spaziert in DesignerKlamotten rum, serviert ihren Freunden nur den teuersten Champagner - und macht ihr die Hölle heiß, wenn sie bei Aldi
nicht die Sonderangebote im Auge behält. Kein Wunder, dass Tina eines immer klarer wird: Ein Mann ohne Verstand ist
wenig, einer ohne Herz ist gar nichts! Sie muss Stefan wieder loswerden, und das lieber heute als morgen. Ganz so einfach
aber scheint es nicht zu werden. Denn der Macho in ihm denkt nur eins: Scheidung nie, nur Mord! Und fährt ganz schwere
Geschütze auf. Aber Tina ist einfallsreich - und Rache weiblich ...

Hörbuch L
Lukas, Jana

Landliebe
Mit der Teilnahme an "Landliebe", einer Kuppelshow, wäre Tom mit einem Schlag alle Schulden
seines Weingutes los. Auch die junge Köchin Elisabeth sucht nicht die große Liebe, sondern
braucht Geld. 4 Wochen müssen sie sich auf das vom Fernsehteam inszenierte Zusammenleben
auf seinem Gut einlassen.

Hörbuch M
Mallery, Susan

Der Sommer der Inselschwestern
"Drei Schwestern" nennt man die Häuserzeile auf Blackberry Island, und spontan kauft die junge Kinderärztin Andi das
letzte Häuschen. Nach einer schweren Enttäuschung braucht sie dringend ein Heim für Herz und Seele. Dieses "Heim"
findet sie nicht nur im Haus, sondern vor allem bei ihren beiden neuen Nachbarinnen Deanna und Boston. Die zwei Frauen
zeigen Andi: Wenn die Straße des Lebens holprig ist, braucht man dringend Freundinnen! Besonders, wenn eine
unerwartete Liebe alles durcheinander zu bringen droht ...

Hörbuch M
Matisek, Marie

Mirabellensommer
Zwischen Jasmin- und Rosenfeldern liegt die Domaine de Lafleur im Hinterland von Nizza. Marita ist glücklich mit Lucien
Lafleur und ihren neuen Freunden, der alteingesessenen Familie Verbier und den Babajous von der Elfenbeinküste. Auch
Gilbert Verbier und Aristide Babajou sind enge Freunde geworden ¿ bis sich Gilberts Enkelin Julie in Aristides Sohn Rachid
verliebt. Schnell stellt sich heraus, dass die kulturellen Gräben tiefer sind als gedacht. Marita und Lucien versuchen alles,
um die Freunde miteinander zu versöhnen. Doch nach einem hässlichen Streit ist das junge Liebespaar plötzlich
verschwunden ...

Hörbuch M
Morgan, Sarah

Ein Sommergarten in Manhattan
Pflanzen sind Frankie die liebsten Lebewesen. In New York verschönert sie als Blumen-Dekorateurin die Feste der Reichen
und Schönen mit kostbaren Gestecken - doch ihre wahre Liebe gilt den Dachgärten der Stadt. Als der attraktive Bruder ihrer
besten Freundin sie für ein exklusives Gartenprojekt einspannen will, stimmt sie zu - ohne zu wissen, dass es ihre Gefühle
bald auf eine harte Probe stellen wird ...

Hörbuch M
Münzer, Hanni

Solange es Schmetterlinge gibt (MP3-CD)
Penelope ist Grundschullehrerin und glücklich verheiratet - bis eine Tragödie ihre kleine Familie auseinanderreißt. Sie
verlässt ihren Mann, bricht mit allen Freundschaften und zieht sich fast vollständig von der Außenwelt zurück. Erst Jahre
später beginnt sie, sich langsam wieder ins Leben zurück zu tasten, Glück und Liebe für möglich zu halten. Dabei steht ihr
nicht nur ihre Mutter zur Seite, sondern auch ihre über achtzigjährige Nachbarin Trudi Siebenbürgen, eine faszinierende
Frau mit einer geheimnisvollen Vergangenheit. Auch der junge Jason, der gerade im Dachgeschoss über ihr einzieht, spielt
seine ganz eigene Rolle auf Penelopes neuem Weg. Durch sie alle lernt Penelope, dass die Welt voller Wunder ist, für den,
der sie sieht

Hörbuch T
Taylor, Kathryn

Wildblumensommer
Zoe steht vor einer schweren Entscheidung: Eine hochriskante OP soll ihr Leben retten.
Spontan beschließt sie noch einmal nach Cornwall zurückzukehren, denn dort erlebte sie vor
vierzehn Jahren ihr größtes Glück - und ihren schlimmsten Albtraum. Nun endlich will sie die
Geheimnisse jenes Sommers klären. Erneut trifft sie auf ihre große Liebe Jack, erneut schöpft sie Hoffnung auf ein Leben
an seiner Seite. Aber die Schatten der Vergangenheit drohen auch ihre Zukunft zu zerstören ...

Historisches

Hörbuch A
Archer, Jeffrey

Möge die Stunde kommen (MP3-CD)
Den Familien Clifton und Barrington stehen schwere Zeiten bevor. Giles Barrington opfert für die Liebe seine Karriere als
Politiker und Emma Clifton trifft eine Entscheidung, die für ihren Mann nicht ohne Folgen bleibt. Doch dann passiert etwas,
womit niemand gerechnet hat ...

Hörbuch D
Donaldson, Julianne

Sommer in Edenbrooke (MP3-CD)
Marianne Daventry würde alles dafür geben, der Langweile in Bath zu entkommen, wo ein lästiger Verehrer immer wieder
versucht, sie für sich zu gewinnen. Deswegen zögert sie nicht, als sie eines Tages eine Einladung von ihrer
Zwillingsschwester Cecily erhält, sie auf dem großen Landsitz Edenbrooke zu besuchen. Marianne hofft, dort in aller Ruhe
entspannen und die schöne Landschaft erkunden zu können, während ihre Schwester damit beschäftigt ist, den attraktiven
Erben von Edenbrooke zu umwerben - doch spätestens, als sie dem sehr unfreundlichen, aber sehr gut aussehenden Sir
Philip in die Arme läuft, wird Marianne allmählich klar, dass man manche Dinge einfach nicht planen kann. Denn der
geheimnisvolle Mann wird nicht nur ihr Herz in Aufruhr versetzen, sondern auch ihr ganzes Leben durcheinanderwirbeln ...

Hörbuch F

Follett, Ken

Das Fundament der Ewigkeit
1558. Noch immer wacht die altehrwürdige Kathedrale von Kingsbridge über die Stadt. Doch die
ist im Widerstreit zwischen Katholiken und Protestanten zutiefst gespalten. Freundschaft,
Loyalität, Liebe ... nichts scheint mehr von Bedeutung zu sein. Die wahren Feinde sind dabei
nicht die rivalisierenden Konfessionen. Der eigentliche Kampf wird zwischen denen
ausgefochten, die an Toleranz und Verständigung glauben, und den Tyrannen, die ihre Ideen
den anderen aufzwingen wollen - koste es, was es wolle.

Hörbuch J
Jacobs, Anne

Die Tuchvilla (MP3-CD)
Augsburg, 1913: Marie, ein Mädchen aus dem Waisenhaus, tritt ihre Stelle als Küchenmädchen bei der Familie Melzer an.
Während man sich in den oberen Etagen auf die bevorstehende Ballsaison vorbereitet, muss sich Marie ihren Platz unter
den Angestellten erkämpfen.

Hörbuch K
Korn, Carmen

Zeiten des Aufbruchs
Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, das Naziregime zerschlagen. Hamburg liegt in Trümmern, und Henny und ihre Familie
gehören zu den Ausgebombten, finden jedoch Obdach. Endlich geht es aufwärts: Mit den Fünfziger Jahren beginnen
Wirtschaftswunder, Schlager und Rock 'n' Roll. Marike hat zum großen Stolz ihrer Mutter Henny Medizin studiert und
erwartet ihr erstes Kind. Lina, die während der Nazizeit ihre Stellung als Lehrerin verlor, gründet eine Buchhandlung. Und
Ida hat endlich den Mut, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Aufbruch überall. Nur wohin die Schreckenszeit Käthe
verschlagen hat, wissen die Freundinnen nicht. Hat sie überlebt?

Hörbuch P
Pötzsch, Oliver

Die Henkerstochter und der Rat der Zwölf (MP3-CD)
Der Schongauer Henker Jakob Kuisl reist im Februar 1672 mit seiner Familie zum Scharfrichtertreffen nach München.
Erstmals hat ihn der Rat der Zwölf dazu eingeladen - eine große Ehre. Kuisl hofft, unter den Ratsmitgliedern außerdem
einen Ehemann für seine Tochter Barbara zu finden. Barbara ist verzweifelt: Sie ist ungewollt schwanger und traut sich
nicht, ihre Notlage ihrem Vater zu offenbaren. Der 7. Band der beliebten Henkerstochter-Serie.

Humor - Satire

Hörbuch E
Ebert, Vince

Zukunft ist the future
Vince Ebert wagt einen Blick in die Zukunft: Wird uns YouTube mit Katzenvideos in den
Wahnsinn treiben? Wann endlich kommt die Frauenquote im Vatikan? Vielen macht die
Zukunft Angst. Aber möglicherweise ist die Welt von morgen eine bessere als die von heute.
Vom Urknall angefangen bis hin zum letzten verglühten Stern in ferner Zukunft existiert nur ein
winzig kleines Zeitfenster, in dem so etwas Wunderbares wie unsere Welt möglich ist. Und
diese Zeit ist genau JETZT! Wir sollten etwas Vernünftiges daraus machen. Denn: Zukunft is the future!

Hörbuch E
Erhardt, Heinz

Ach, wie schön ist doch die Welt
"Was ist das? Es hat nen roten Schnabel, grüne Flügel, nen gelben Schwanz, fliegt in der Luft, macht Pfff und hat zehn
Zentner Kartoffeln auf m Buckel?" Heinz Erhardt bringt seinen Gesprächspartner in einer Rätselwette mit Quote 100:10 zum
Verzweifeln, bis dieser die Segel streicht: "Hier ham se hundert Mark, ich weiß es nicht." Darauf Erhardt: "Hier ham se zehn
Mark, ich weiß es auch nicht." So war Erhardt, der Meisterschelm. Wertvoll sind auch seine Beiträge zur Allgemeinbildung:
"Der Igel, lateinisch, Igelus stachulosus, oder kurz: stachus, zerfällt in zwei Arten, nämlich in den Land- und in den Seeigel.
Letzterer lebt im Wasser und sieht seine Aufgabe hauptsächlich darin, badenden Menschen in die Füße zu stechen."
Selbstredend weiß Erhardt auch allerlei Lustiges aus seinem Leben zu berichten. Und aufs Singen versteht er sich sowieso
vorzüglich. Wie in jenem Lied, das hier Titel gebend steht: "Ach, wie schön ist doch die Welt."

Hörbuch K
Kaminer, Wladimir

Einige Dinge, die ich über meine Frau weiß
Wer versteht schon die Frauen? Für Männer sind sie unergründlich. Und doch ist ein Mann zumindest einer Frau auf die
Spur gekommen. Seiner eigenen. Für Wladimir Kaminer ist Olga ein offenes Buch. Oder doch nicht? Er weiß zwar, dass sie
gern strickt. Aber wann und warum aus einer Socke erst eine Jacke und dann ein Teppich wird? Ein Rätsel. Weshalb
Schuhe gegen Erkältungen helfen und eine Handtasche gegen Winterdepressionen? Nicht nur für Ärzte ein Mysterium.
Dass ihr Garten das reinste Paradies ist, liegt an Olgas grünem Daumen. Warum sie aber so viele Pflanzen sammelt, dass
sie halb Brandenburg damit verschönern könnte - mit bloßem Verstand nicht zu erklären. Es bleiben also Fragen. Aber
vielleicht muss man Frauen auch gar nicht verstehen. Es reicht völlig, wenn man sie liebt ...

Hörbuch K
Kling, Marc-Uwe

QualityLand
Willkommen in QualityLand! In der Zukunft ist alles durch Algorithmen optimiert: QualityPartner weiß, wer am besten zu dir
passt. Das selbstfahrende Auto weiß, wo du hinwillst. Und wer bei TheShop angemeldet ist, bekommt alle Produkte, die er
bewusst oder unbewusst haben will, automatisch zugeschickt. Kein Mensch ist mehr gezwungen, schwierige
Entscheidungen zu treffen ¿ denn in QualityLand lautet die Antwort auf alle Fragen: o.k. Trotzdem beschleicht den
Maschinenverschrotter Peter immer mehr das Gefühl, dass mit dem System etwas nicht stimmt. Warum gibt es Drohnen,
die an Flugangst leiden, oder Kampfroboter mit posttraumatischer Belastungsstörung? Warum werden die Maschinen immer
menschlicher, aber die Menschen immer maschineller?

Hörbuch P
Pauly, Gisa

Venezianische Liebe (MP3-CD)
Hochzeit in Venedig! Maria ist hingerissen, als ihre Tochter Amelie ihr die Vorbereitungen für
das Fest überlassen will. Sie kann ja nicht ahnen, dass sie es nicht nur mit Gästelisten und
Tischdekorationen zu tun bekommen wird, sondern vor allem mit ihrer Vergangenheit:
Leander, der Mann, mit dem sie ein Geheimnis teilt, steht verkleidet auf dem Markusplatz und
geigt! Vor zehn Jahren wurde er für tot erklärt, und jetzt verdient er sich als Straßenmusiker
seinen Lebensunterhalt. Maria wirft die High Heels von sich und läuft ihm nach. Dumm nur,
dass sie nicht die Einzige ist, die ihn erkannt hat. Schlimmer noch, dass es andere gibt, die ein fettes Hühnchen mit Leander
zu rupfen haben ... Ein rasantes Verwirrspiel quer durch Venedig beginnt. Ob am Ende noch jemand ans Heiraten denkt?

Hörbuch P
Pihl, Roger

Der Mann, der vom Fahrrad fiel und im Paradies erwachte (MP3-CD)
Valdemar liegt nach einem Fahrradunfall im Krankenhaus - und liebt es! Er hat fürsorgliche Menschen um sich, ständig gibt
es etwas Leckeres zu essen, und er muss sich um rein gar nichts kümmern. Wenn er doch für immer bleiben könnte ...
Moment mal - das kann er ja! Valdemar fällt absichtlich auf seine frisch operierte Schulter, schmeißt die falschen Tabletten
ein und verirrt sich versehentlich auf dem Weg zur nächsten OP. Als er auf seinen Streifzügen durch das Krankenhaus
entdeckt, dass der Hausmeister ein Geheimnis hütet, ist sein kriminalistischer Spürsinn geweckt und er selbst auf dem Weg
ins Krankenhaus-Paradies ...

Krimi

Hörbuch B
Bannalec, Jean-Luc

Bretonisches Leuchten
Kommissar Dupin wird zur Erholung ans Meer geschickt. Für ihn bedeutet das unerträgliche Langeweile. Da kommt es ihm
sehr gelegen, dass eine Frau spurlos verschwindet, auf eine Abgeordnete ein Attentat verübt wird und eine Leiche
auftaucht. 6. Fall für Kommissar Dupin.
Zwischen den rosa Granitfelsen der Côte d'Armor steht Commissaire Dupin vor einer unlösbaren Aufgabe: Es ist
Hochsommer, und er soll Ferien machen - 2 Wochen lang. Für Dupin eine unerträgliche Vorstellung. Zum Glück
verschwindet vor seinen Augen eine Frau. Und ein Verbrechen ungeahnten Ausmaßes erschüttert das malerische Örtchen
Trégastel.

Hörbuch C
Chaplet, Anne

In tiefen Schluchten (MP3-CD)
Am Fuße der Cevennen wohnen Aussteiger und Propheten. Und seit einigen Jahren auch Tori
Godon, ehemalige Anwältin, frisch verwitwet und auf der Suche nach einer neuen
Beschäftigung. Als ein holländischer Höhlenforscher verschwindet, ist sie beunruhigt. Kurz
darauf wird der alte Didier, der Tori von sagenhaften Schätzen und Schmugglerverstecken in
den Höhlen erzählte, tot aufgefunden. Auf der Suche nach dem Holländer stürzt sie in eine
Felsspalte und plötzlich ist auch ihr Leben in Gefahr. Was haben die Aktivitäten des Holländers
mit Didiers Tod und der Geschichte des Dorfes zu tun?

Hörbuch D
Dahl, Arne

Sechs mal zwei
Desiree Rosenkvist von der Stockholmer Polizei sucht eine Frau, die Details eines ihrer alten Mordfälle kennt. Sie bittet Sam
Berger und Molly Blom um Hilfe, die jetzt als Privatdetektive arbeiten. Im Norden Schwedens werden sie in
lebensgefährliche Ermittlungen verstrickt. 2. Fall von Berger & Blom.

Hörbuch F
Förg, Nicola

Hundsleben
Im Allgäu hat es jemand auf Hunde abgesehen! Nach einem perfiden Anschlag auf etliche Vierbeiner des Tierschutzhofes
wird Kommissar Weinzirl zu dem Gut Sternthaler im Pfaffenwinkel beordert. Handelt es sich um die Tat hundehassender
Nachbarn? Wenig später wird auf einer Vernissage in der Bayerischen Vertretung in Berlin die Inhaberin des Hofes, eine
bekannte Künstlerin, erschlagen aufgefunden. Gemeinsam mit seinem Berliner Kollegen Reber ermittelt Weinzirl in alle
Richtungen und entdeckt bald, dass es beim Tierschutz zugeht wie in einem Haifischbecken ...

Hörbuch F
Franke, Christiane

Mörderjagd mit Inselblick
Die Vorbereitungen zum Hafenfest in Neuharlingersiel laufen auf Hochtouren. Mittendrin eine Gruppe Autoren, die sich bei
einer Lesung ordentlich in die Wolle kriegen. Dann fällt der erste tot um - ausgerechnet beim Klönen mit Rosa! Als ein
zweiter auf Norderney zusammenbricht, wird Rosa hellhörig. Aber Dorfpolizist Rudi will von Mord nichts wissen. Und von
Postbote Henner ist auch keine Hilfe zu erwarten ...

Hörbuch F
Franz, Andreas

Kalter Schnitt
Als Julia Durant an einen Tatort in Frankfurt gerufen wird, erwartet sie dort ein wahres Blutbad. Eine Frau wurde mit einer
Grausamkeit ermordet, wie sie selbst die erfahrene Ermittlerin selten erlebt hat. Und: Sie wurde sexuell verstümmelt. Ein
Ritualmord? Zunächst steht Durant vor einem Rätsel. Doch dann entdeckt sie, dass es in der Vergangenheit bereits
ähnliche Fälle gegeben, jedoch niemand eine Verbindung zwischen ihnen erkannt hat. Hat Julia Durant es mit einem
Serientäter zu tun, der sein gefährliches Spiel bislang im Verborgenen trieb?

Hörbuch G
Gallert, Peter

Glaube, Liebe, Tod (MP3-CD)
Ein Polizist steht auf der Duisburger Rheinbrücke und will sich in die Tiefe stürzen. Der
Seelsorger Martin Bauer soll ihn daran hindern. Er klettert einfach über das Geländer und springt
selbst. Überrumpelt von der Situation folgt ihm der Beamte und will ihn retten. Gemeinsam
können sie sich aus dem Wasser ziehen. Diesmal hat Bauer gewonnen, doch am nächsten Tag
ist der Polizist tot, erschossen mit seiner Dienstwaffe. Selbstmord, das ist klar.

Hörbuch H
Herrmann, Elisabeth

Stimme der Toten (MP3-CD)
Tatortreinigerin Judith Kepler bemerkt beim Reinigen eines Tatorts Blutspuren und meldet diese der Polizei. Der Tatort war
in einer Bank und Judith ahnt nicht, welche Kette von Ereignissen sie auslöst. Und sie wird mit in die Machenschaften von
Verschwörern hineingezogen.

Hörbuch S
Sveen, Gard

Teufelskälte (MP3-CD)
Oslo, 2004. Die junge Prostituierte Daina stirbt nach brutalen Misshandlungen, ihre letzten Worte sind "Edel Maria". Der
Modus Operandi erinnert Kommissar Bergmann an einen alten Fall. Ist hier ein Nachahmer am Werk oder sitzt ein
Unschuldiger im psychiatrischen Gefängnis? Tommy Bergmanns 2. Fall.

Hörbuch W
Wolf, Klaus-Peter

Totenstille im Watt
Frisch verliebt in die Grundschullehrerin Beate könnte der als Arzt praktizierende Hochstapler
Dr. Bernhard Sommerfeldt das Leben genießen, doch im beschaulichen Ostfriesland gibt es
unangenehme Zeitgenossen, die der Halbgott in Weiß ihrer gerechten Strafe zuführen muss ...
Dr. Sommerfeldts 1. Fall.

Szene

Hörbuch B
Bowen, Sarina

Wo auch immer du bist
Als Audrey Kidder der finstere Blick von Griffin Shipley trifft, weiß sie sofort, dass ihr Auftrag in Vermont schwieriger wird als
gedacht. Doch sie hat keine Wahl: Wenn sie ihren Job behalten will, muss sie Griff davon überzeugen, seinen
preisgekrönten Cider zum halben Preis zu verkaufen. Eine harte Nuss, denn der Bio-Farmer ist nicht nur ausgesprochen
stur - und unheimlich attraktiv -, sondern seit ihrer heißen Affäre am College auch nicht besonders gut auf Audrey zu
sprechen. Und dass sich Audrey in Griffs Nähe augenblicklich so zu Hause fühlt wie nirgends sonst auf der Welt, macht die
Sache alles andere als einfach ...
Hörbuch K
Kasten, Mona

Feel again
Unter normalen Umständen würde Sawyer einen Typ wie Isaac keines zweiten Blickes
würdigen. Er ist zu nett, zu höflich, zu schüchtern - und damit das genaue Gegenteil von
ihrem üblichen Beuteschema. Doch als sie mitbekommt, wie sich ein paar Mädchen über
ihn lustig machen, kann sie nicht tatenlos zusehen. Kurzerhand tut sie so, als wäre sie
sein Date, und küsst ihn leidenschaftlich. Isaac, der ziemlich überrumpelt ist, bittet sie
daraufhin um Hilfe: Er will dringend seinen Ruf als Nerd loswerden. Die beiden schließen
einen Deal: Sawyer macht aus Isaac einen Bad Boy und darf dafür seine Entwicklung als
Fotoprojekt für ihr Studium festhalten. Doch aus dem Deal wird schnell mehr ...

Thriller

Hörbuch B
Bentow, Max

Das Porzellanmädchen (MP3-CD)
Die gefeierte Autorin Luna Moor wurde als Kind von einem Psychopathen entführt und entkam nur knapp dem Tod. Jetzt,
als junge Frau, beschließt sie, an den Ort des Verbrechens zurückzukehren, um sich ihren Erinnerungen zu stellen. Doch ist
das wirklich ihr wahres Motiv?

Hörbuch c
Carrisi, Donato

Der Nebelmann (MP3-CD)
In einem kleinen Ort in den italienischen Alpen verschwindet ein junges Mädchen. Sonderermittler Vogel, ein Spezialist,
wenn es um spektakuläre Fälle geht, schaltet sich ein, aber was sucht er - den Täter oder nur Publicity? - Spannender
Thriller um die Manipulierbarkeit der Massen.

Hörbuch C
Carter, Chris

Death call - Er bringt den Tod
Tanya Kaitlin freut sich auf einen entspannten Abend. Plötzlich klingelt ihr Handy, ein Videoanruf von ihrer besten Freundin.
Tanya nimmt den Anruf an und der Alptraum beginnt: Ihre Freundin ist gefesselt und geknebelt. Tanya hat eine Chance, die
Freundin zu retten, hört sie von einer tiefen, unheimlichen Stimme. Sie muss nur zwei Fragen richtig beantworten. Sie
scheitert - und ihre Freundin wird vor ihren Augen brutal ermordet.

Hörbuch C
Castillo, Linda

Böse Seelen
Die amischstämmige Kate Burkholder, Polizeichefin von Painters Mill, wird gebeten, in einer weit von ihrer Stadt entfernten
kleinen Amischengemeinde undercover zu ermitteln - der dortige Bischof steht unter Missbrauchsverdacht, doch die
eingeschworene Gemeinschaft schweigt. Kate Burkholders 8. Fall.

Hörbuch C
Child, Lee

Der letzte Befehl
Der Einsatzbefehl für Militärpolizist Jack Reacher ist eindeutig: Er soll verdeckt und ohne
offizielle Unterstützung den Mord an einer jungen Frau aufklären - und anschließend, falls
nötig, seine Ergebnisse vertuschen! Denn der Hauptverdächtige ist ein hoch dekorierter
Offizier, der gerade von einer geheimen Mission zurückgekehrt ist - und er ist der Sohn
eines Senators. Doch was Reacher entdeckt, lässt ihn an der Rechtmäßigkeit seines
Auftrags zweifeln ...

Hörbuch C
Coben, Harlan

In ewiger Schuld (MP3-CD)
Maya - Pilotin und nach einem umstrittenen Einsatz aus dem Militär entlassen - blickt fassungslos auf die Filmaufnahmen
ihrer Nanny-Cam: Dort spielt ihre kleine Tochter seelenruhig mit Mayas Ehemann Joe. Doch Joe wurde zwei Wochen zuvor
brutal ermordet - und Maya hat tränenblind an seinem Grab gestanden. Kann Maya ihren Augen trauen? Wer würde sie so
grausam täuschen? Und was geschah wirklich in der Nacht, in der Joe ermordet wurde? Um Antworten auf all ihre Fragen
zu finden, muss Maya sich den düsteren Geheimnissen nicht nur ihrer eigenen Geschichte stellen. Sie muss auch tief in die
Vergangenheit von Joes reicher Familie eintauchen. Doch dort ist sie plötzlich nicht mehr willkommen ...

Hörbuch c
Cross, Ethan

Spectrum
Dr. August Burke ist Berater beim FBI. Wie kein Zweiter erkennt er Zusammenhänge, die anderen verborgen bleiben. So
entdeckt er nach einer Geiselnahme das eigentliche Ziel der Täter: ein unterirdisches Geheimlabor. Doch was wollten sie
hier und was hat das mit Massenmorden in Südafrika zu tun?

Hörbuch C
Cummins, Fiona

Die Rache
Seit seiner Flucht aus London hält sich der Knochensammler in einem kleinen Ort am Meer versteckt. Unerkannt und
geduldig wartet er auf einen günstigen Moment, um mit dem Wiederaufbau seiner Sammlung zu beginnen. Gleichzeitig
sucht er nach einem Nachfolger, einem gelehrigen Schüler, dem er all sein Wissen weitergeben kann.

Hörbuch E
Etzold, Veit

Tränenbringer (MP3-CD)
Ihr fünfter Fall bringt Clara auch persönlich an ihre Grenzen: Ein Serienkiller entführt 18-jährige
Mädchen und lässt den Eltern Leichenteile zukommen. Die Ermittler schickt er ein ums andere
Mal auf eine falsche Spur. Und vor Jahren fiel Claras kleine Schwester einem ganz ähnlich
agierenden Wahnsinnigen zum Opfer, der nie gefasst werden konnte.

Hörbuch F
Fielding, Joy

Solange du atmest (MP3-CD)
Psychotherapeutin Robin Davis, emotional selbst nicht die Stabilste, wird in ihre Heimatstadt gerufen, weil ihr wohlhabender
Vater Greg, seine 2. Ehefrau Tara und deren Tochter Cassidy angeschossen wurden. Wer wollte die Familie vernichten?
Robin und ihre Geschwister suchen nach der Wahrheit ...

Hörbuch G
Grisham, John

Das Original (MP3-CD)
In einer spektakulären Aktion werden die handgeschriebenen Manuskripte von F. Scott Fitzgerald aus der Bibliothek der
Universität Princeton gestohlen. Eine Beute von unschätzbarem Wert. Das FBI übernimmt die Ermittlungen, und binnen
weniger Tage kommt es zu ersten Festnahmen. Ein Täter aber bleibt wie vom Erdboden verschluckt und mit ihm die
wertvollen Schriften. Doch endlich gibt es eine heiße Spur. Sie führt nach Florida, in die Buchhandlung von Bruce Kable, der
seine Hände allerdings in Unschuld wäscht. Und so heuert das Ermittlungsteam eine junge Autorin an, die sich gegen eine
großzügige Vergütung in das Leben des Buchhändlers einschleichen soll. Doch die Ermittler haben die Rechnung ohne
Bruce Kable gemacht, der überaus findig sein ganz eigenes Spiel mit ihnen treibt.

Hörbuch G
Gruber, Andreas

Todesreigen (MP3-CD)
Nachdem eine Reihe von Kollegen auf brutale Art Selbstmord begangen haben, wird Sabine
Nemez - Kommissarin und Ausbilderin beim BKA - misstrauisch. Vieles weist auf eine
jahrzehntealte Verschwörung und deren von Rache getriebenes Opfer hin. Sabine bittet ihren
ehemaligen Kollegen, den vom Dienst suspendierten Profiler Maarten S. Sneijder, um Hilfe.
Doch der verweigert die Zusammenarbeit, mit der dringenden Warnung, die Finger von dem Fall
zu lassen. Dann verschwindet Sabine spurlos, und Sneijder greift selbst ein. Womit er nicht nur
einem hasserfüllten Mörder in die Quere kommt, sondern auch seinen einstigen Freunden und Kollegen, die alles tun
würden, um die Sünden ihrer Vergangenheit endgültig auzulöschen ...
Hörbuch J
Jensen, Jens Henrik

Das erste Opfer (MP3-CD)
Spannender Auftakt zu einer in Dänemark angesiedelten Trilogie, die in den höchsten politischen Kreisen spielt.
Unfreiwilliger Ermittler ist der traumatisierte, ehemalige Elitesoldat Oxen, der sich zufällig am Tatort befand, als ein
pensionierter Topdiplomat und Think-Tank-Gründer ermordet wurde.
Hörbuch J
Johnsrud, Ingar

Der Hirte (MP3-CD)
Mitglieder einer Sekte in der Nähe von Oslo werden ermordet. Hauptkommissar Fredrik Beier und Iqbal Kafa vom
norwegischen Sicherheitsdienst, eine unerschrockene Muslimin, leiten die Ermittlungen und kommen unfassbar brutalen
Machenschaften auf die Spur. Teil 1 einer Trilogie.

Hörbuch K
Kallentoft, Mons

Die Fährte des Wolfes
Brutaler Mord an vier Thailänderinnen in einem Massagesalon in Stockholm. Lange bleibt das Motiv für die Gewalttat unklar.
Und der jüngste Ermittler der Sonderkommission hat seine eigenen Dämonen, denn nachts ist er steter Besucher der
Kokain konsumierenden Club-Szene. Packend und ungewöhnlich.

Hörbuch K
King, Stephen

Es (MP3-CD)
1957 hat alles begonnen: Der kleine Georgie ist das erste Opfer. Und dann bricht Es wie die Pest über die Stadt Derry
herein, eine Gräueltat folgt der anderen ... Über 25 Jahre später: Mike Hanlon ruft sechs Freunde zusammen und erinnert
sie an den Schwur, den sie getan haben. Sollte Es, sollte das namenlose Böse noch einmal auftauchen, wollen sie sich
wieder in Derry treffen. Damals sind die Freunde in die Abwasserschächte gestiegen, als Kinder haben sie Es gejagt und zu
töten versucht. Aber Es war nur verletzt worden. Und jetzt geht das Grauen wieder um, daran besteht kein Zweifel. Einer der
Freunde kann zum Treffen nicht mehr kommen. Er liegt blutverschmiert in seiner Badewanne. Offensichtlich Selbstmord ...

Hörbuch L
Lagercrantz, David

Verfolgung (MP3-CD)
Im Frauengefängnis Flodberga herrscht ein strenges Regiment. Alle hören auf das Kommando von Benito Andersson, der
unangefochtenen Anführerin der Insassinnen. Lisbeth Salander, die eine kurze Strafe absitzt, versucht tunlichst, den Kontakt
zu vermeiden, doch als ihre Zellennachbarin gemobbt wird, geht sie dazwischen und gerät ins Visier von Benitos Gang.
Unterdessen hat Holger Palmgren, Lisbeth Salanders langjähriger Mentor, Unterlagen zutage gefördert, die neues Licht auf
Salanders Kindheit und ihren Missbrauch durch die Behörden werfen. Salander bittet Mikael Blomkvist, sie bei der
Recherche zu unterstützen. Die Spuren führen sie zu Leo Mannheimer, einem Finanzanalyst aus sehr wohlhabendem
Hause. Was hat dieser mit Lisbeth Salanders Vergangenheit zu tun? Und wie soll sie den immer schärfer werdenden
Attacken von Benito und ihrer Gang entgehen?

Hörbuch P
Peace, J. M.

Die Hatz
Jagen macht einem Serienkiller in Australien besonders viel Spaß und so gibt er seinen Opfern einen Vorsprung und hetzt
sie dann ihrem sicheren Tod entgegen durch den Busch. Kann die junge Polizistin Sammi ihm entkommen. Eine spannende
Hatz beginnt.

Hörbuch S
Slaughter, Karin

Die gute Tochter
"Lauf!", fleht ihre große Schwester Samantha. Mit vorgehaltener Waffe treiben zwei
maskierte Männer Charlotte und sie an den Waldrand. "Lauf weg!" Und Charlie läuft. An
diesem Tag. Und danach ihr ganzes Leben. Sie ist getrieben von den Erinnerungen an
jene grauenvolle Attacke in ihrer Kindheit. Die blutigen Knochen ihrer erschossenen
Mutter. Die Todesangst ihrer Schwester. Das Keuchen ihres Verfolgers. Als Töchter eines
berüchtigten Anwalts waren sie stets die Verstoßenen, die Gehetzten. 28 Jahre später ist
Charlie selbst erfolgreiche Anwältin. Als sie Zeugin einer weiteren brutalen Bluttat wird,
holt ihre Geschichte sie ganz ungeahnt ein.

Hörbuch S
Slimani, Leïla

Dann schlaf auch du
Sie wollen das perfekte Paar sein, Kinder und Beruf unter einen Hut bringen, alles irgendwie richtig machen. Und sie finden
die ideale Nanny, die ihnen das alles erst möglich macht. Doch wie gut kann man einen fremden Menschen kennen? Und
wie sehr kann man ihm vertrauen?

Sachhörbücher

Sachhörbuch A
Albers, Markus

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

Sachhörbuch G
Gandhi, Arun

Wut ist ein Geschenk
Arun Gandhi ist der Enkel Mahatma Gandhis. Als 12-Jähriger erlebte er den bedeutenden und einflussreichen
Friedensaktivisten aus nächster Nähe. Zwei Jahre lang lebte er gemeinsam mit ihm im Ashram Sevagram in Zentralindien.
Während dieser Zeit lehrte sein Großvater ihn die zehn wichtigsten Lektionen des Lebens, ein Vermächtnis, das Arun in
diesem Buch mit uns teilt. So enthält jedes Kapitel eine zeitlose Lektion Mahatma Gandhis. Allmählich lernt Arun die Welt in
der Obhut seines geliebten Großvaters neu zu sehen. Und gemeinsam mit ihm durchdringt auch der Leser Fragen zum
Umgang mit Wut, zur Identität, zu Depression, Verschwendung, Einsamkeit, Freundschaft und Familie.
Mahatma Gandhi hat mit seiner Lehre die Welt verändert. Seine Idee des Widerstands durch Ungehorsam und
Gewaltlosigkeit haben Tausende, darunter Martin Luther King und Nelson Mandela, inspiriert. Sein Vermächtnis an seinen
Enkelsohn kann uns allen Orientierung geben in diesen schwierigen Zeiten.

Sachhörbuch G
Graf, Danielle

Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn
Will Ihr Kind NIE ins Bett? Und Treppen laufen kommt nicht infrage? Statt selbst einen Tobsuchtsanfall zu bekommen, hören
Sie lieber dieses Hörbuch. Die Autorinnen des größten Elternblogs Deutschlands zeigen, wie man die eigenen Nerven
beruhigt und das Kind gleich mit - und machen Mut, Wege abseits der klassischen Erziehung mit festen Grenzen und
strenger Konsequenz zu gehen. Sie erklären, was in den Kindern vorgeht und warum Trotzphasen wichtige
Entwicklungsphasen sind, die Eltern aktiv annehmen sollten, statt sie zu unterdrücken: damit das tellerwerfende Wutmonster
wieder zum kleinen Sonnenschein werden kann.

Sachhörbuch J
Jaenicke, Hannes

Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche
Bequemlichkeit, Überbürokratisierung und Herdentrieb führen in Deutschland zu einem
kleinkarierten Mittelmaß, das wirkliche politische und gesellschaftliche Veränderung
blockiert und sabotiert. Alternative Erziehungs- und Lebensmodelle Fehlanzeige. Echte
Startups nicht in Sicht. Ambitionierte Spezialisten und Forscher wandern aus. Eine
moralische Instanz gibt es nicht. Hannes Jaenicke fordert deshalb: Vergesst Eure Angst!
Habt Mut zu Individualität und Eigensinn, zum Ausscheren aus dem System. Begegnet
den kleinen und großen Helden des Alltags wertschätzend und motivierend und traut auch
Euch zu, den Unterschied auszumachen. Offen und humorvoll erzählt er dabei von seinen Helden und Vorbildern so viel
Privates gab es noch nie von Hannes Jaenicke.

Sachhörbuch K
Kahawatte, Saliya

Mein Blind Date mit dem Leben (MP3-CD)
Mit 15 Jahren verliert der Deutsch-Singhalese Saliya Kahawatte innerhalb von Monaten einen Großteil seines Augenlichts.
Die Ärzte sagen, dass er eines Tages völlig blind sein wird. Er soll die Schule verlassen und in die Blindenwerkstatt, er aber
träumt von Abitur, Studium und selbstbestimmtem Leben. 15 Jahre lang verschweigt er seine Behinderung, um in der Welt
der Sehenden Karriere machen zu können. Fingerspitzen, Ohren und seine Intuition ersetzen seine Augen. Doch eines
Tages muss er zugeben, dass seine Welt fast nur aus Schatten besteht ...

Sachhörbuch M
Michalsen, Andreas

Heilen mit der Kraft der Natur
Die Schulmedizin grenzt die Naturheilkunde noch immer aus, dabei hat sich unsere Gesellschaft längst entschieden: Denn
zwei Drittel aller Patienten wollen naturheilkundlich behandelt werden. Das seien doch Hausmittelchen, ohne
wissenschaftliche Basis, glauben viele Ärzte. »Falsch«, sagt Andreas Michalsen, Professor an der Charité Berlin: »Die
moderne Naturheilkunde ist wissenschaftlich fundiert, und sie ist die einzige Antwort auf die steigende Zahl chronischer
Leiden.« In den USA wird die naturheilkundliche Medizin mit 250 Millionen Dollar jährlich staatlich unterstützt, in
Deutschland ist Andreas Michalsen einer der Pioniere, die tradiertes Heilwissen und modernste Forschung auf innovative
Weise miteinander verbinden.

Sachhörbuch W
Winterhoff, Michael

Die Wiederentdeckung der Kindheit
Unsere Kinder haben ihre Kindheit verloren und sich dadurch stark verändert - nicht
immer zum Guten. Und das spüren Eltern und Erzieher jeden Tag. Die Welt hat sich
verändert, die Bedürfnisse der Kinder aber nicht: Sie benötigen Nähe, Zeit und
Aufmerksamkeit, um deren zunehmende Vereinsamung und Verelendung zu stoppen.
Eltern werden in diesem Buch ermutigt, ihren Kindern wieder Räume zu schaffen, die
ihnen selbst vertraut sind, um auch in einer digitalen Welt eine Kindheit zu ermöglichen,
die diesen Namen verdient. Winterhoff erklärt, was dazu gehört. Seine kluge Analyse zeigt Wege, wie Eltern ihren Kindern in
einer digitalen Welt Rückzugsorte schaffen können, die für ihre Persönlichkeitsentwicklung unverzichtbar sind. Mit seiner
fundierten Kritik am Bildungswesen spricht er Lehrern und Erziehern aus der Seele und ermutigt sie eindrucksvoll, vom Ideal
eines beziehungsorientierten Miteinanders nicht abzuweichen.

