
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adams, Lyssa Kay 
Liebesromane zum Frühstück. The secret book club, Band 3 
Kyss, 2021 - 399 Seiten 
Standort LIEBE ADA 
 
Liebesromane sind auch (k)eine Lösung 
Noah Logan hat ein Problem: Er ist in seine beste Freundin Alexis verliebt. 
Und das ist ein Problem, weil … na ja, weil sie eben seine beste Freundin 
ist. Er will Alexis auf gar keinen Fall verlieren. Nur, wenn er ihr seine 
Gefühle gesteht, könnte genau das passieren.  
Noah hat keine Ahnung, wie es weitergehen soll.  
Und verzweifelte Männer tun verzweifelte Dinge. Wie sich dem Secret Book 
Club anzuschließen. Die Jungs aus dem Buchclub sind der Überzeugung, 
dass sich jede Beziehung mit Hilfe von Liebesromanen verbessern lässt. 
Noah hat da seine Zweifel. Vor allem als der erste Kuss mit Alexis 
katastrophal endet. 
 
 
 
Andersen, Lili 
Krabbenchanson: Die Inselköchin ermittelt. Inselköchin-Saga Band 1 
Wilhelm Heyne 2021 – 431 Seiten 
Standort KRIMI AND 
 
Zwischen Meeresrauschen und Möwengeschrei erholt sich Köchin Louise 
Dumas von einem gebrochenen Herzen. Seit sich die Französin bei ihrer 
Patentante auf Pellworm einquartiert hat, geht es ihr viel besser. Schon 
bald spricht sich herum, dass eine Sterneköchin auf der Nordseeinsel weilt 
und Louise bekommt den Auftrag, für die Geburtstagsgäste eines 
gefeierten Schlagersängers zu kochen. Als am Ende des rauschenden 
Fests jedoch der Gastgeber tot aufgefunden wird, ahnt Louise, dass mehr 
als ein simples Unglück dahintersteckt. Während Kriminalkommissar 
Mommsen noch an einen Unfall glaubt, ist Inselköchin Louise bereits einem 
gefährlichen Mörder auf der Spur 
 
»Unter dem Pseudonym Lili Andersen hat Krimiautorin Liliane Skalecki 
einen spannenden wie vergnüglichen Krimi geschrieben, in dem es neben 
Mord auch um gutes Essen geht […].« ― Ingo Glase/Thüringer Allgemeine 
 
 
 
Bach,Ildy 
Die Stieftochter 
dtv 2021 - 397 Seiten 
Standort THRILLER BAC 
 
Nur zwei rostige Ösen an einem Holzbalken verraten, dass vor der alten 
Gretzky-Villa eine Schaukel hing: Hier saß vor elf Jahren Tess’ Stiefmutter 
Rebecca, während drinnen Alexander Gretzky – Rebbeccas Mann und 
Tess’ Vater – in seinem Blut lag. Rebecca wurde verhaftet, doch sie hat nie 
aufgehört, ihre Unschuld zu beteuern. Immer, wenn der Mord sich jährte, 
schrieb sie einen Brief an ihre Stieftochter. Tess hat keinen einzigen 
gelesen. Erst als Rebecca nach Ablauf ihrer Gefängnisstrafe überfallen 
wird, beginnt Tess widerwillig nachzuforschen − und entdeckt ein Netz aus 
Lügen, in das Menschen, die ihr nahestehen, unheilvoll verstrickt sind. 
Wenn ihre Stiefmutter keine Mörderin ist: Wer war es dann? 



Bartels, Inken  
Der kleine Gasthof an der Schlei 
Rowohlt Taschenbuch Verlag 2021 – 368 Seiten 
Standort FAMILIE BAR 
 
Nur widerwillig reist Sterneköchin Isa Petersen von London in ihren 
verschlafenen Heimatort in Schleswig-Holstein. Die geliebte Oma hat ihr 
den kleinen Dorfkrug vermacht. Hier in der Küche vom "Seestern" ist Isa 
zwischen Töpfen und Pfannen groß geworden. Denn Mutter Jette hat die 
Familie früh verlassen. Jetzt sollen die beiden Frauen gemeinsam am Herd 
stehen und den letzten Willen der Oma erfüllen. Aber es kracht gewaltig 
zwischen ihnen. Nur mit der Hilfe von Isas altem Schulfreund Tim haben 
sie eine Chance, den kleinen Gasthof zu neuem Leben zu erwecken. Und 
Isa bekommt eine Ahnung davon, dass sich das Glück manchmal dort 
versteckt, wo man es am wenigsten erwartet. 
 
 
 
 
Bazyar, Shida 
Drei Kameradinnen 
Kiepenheuer & Witsch 2021 352 Seiten 
Standort ZB BAZ 
 
In ihrem neuen Roman erzählt Shida Bazyar voller Wucht und Furor von 
den Spannungen und Ungeheuerlichkeiten der Gegenwart – und von drei 
jungen Frauen, die zusammenstehen, egal was kommt. Seit ihrer 
gemeinsamen Jugend in der Siedlung verbindet Hani, Kasih und Saya eine 
tiefe Freundschaft. Nach Jahren treffen die drei sich wieder, um ein paar 
Tage lang an die alten Zeiten anzuknüpfen. Doch egal ob über den 
Dächern der Stadt, auf der Bank vor dem Späti oder bei einer 
Hausbesetzerparty, immer wird deutlich, dass sie nicht abschütteln können, 
was jetzt so oft ihren Alltag bestimmt: die Blicke, die Sprüche, Hass und 
rechter Terror. Ihre Freundschaft aber gibt ihnen Halt.  
 
 
 
 
Beck, Lilli 
Wenn die Hoffnung erwacht 
Blanvalet 2021 – 479 Seiten 
Standort FAMILIE BEC 
 
Deutschland 1947: Nora wird von ihrer Freundin zu einer deutsch-
amerikanischen Silvesterfeier eingeladen und ist überwältigt, als sie dort 
den attraktiven US-Officer William kennenlernt. Lange versucht sie, die 
frisch entflammte Liebe vor ihrem Vater geheim zu halten, doch als sie ein 
Kind erwartet und William in die USA zurückbeordert wird, bleibt ihr nichts 
anderes übrig, als Farbe zu bekennen. Ihr Vater ist außer sich, hat aber 
bald eine Lösung parat, die Nora zu einer wohlhabenden Frau werden ließe 
und für die Familie finanzielle Vorteile hätte. Nora, die nicht daran denkt, in 
den Plan einzuwilligen, flieht mit ihrem Sohn nach München, wo ihr auf der 
Straße eine fiebrige, verwirrte wirkende junge Frau begegnet. Sie begleitet 
Celia nach Hause, zur Villa der wohlhabenden Wagners, und ahnt nicht, 
dass ihr Schicksal eine überraschende Wendung nehmen wird. 

 



Beerwald, Sina 
Das Dünencafe. die Sylt Saga Band 2 
Knaur 2021 – 525 Seiten 
Standort GESCHICHTE BEE 

 
Endlich ist der Erste Weltkrieg vorbei und Moiken steht vor einem 
scheinbar unüberwindbaren Berg an Aufgaben. Gelingt es ihr trotz 
wirtschaftlich schwieriger Verhältnisse und unter dem Argwohn der Männer, 
das Hotel „Strandvilla“ und ihr Café im Dünenpavillon auf Sylt wieder im 
alten Glanz erstrahlen zu lassen? Ihre süßen Kreationen jedenfalls sind 
legendär, ein illustres Publikum genießt das Seebad und Moiken setzt alles 
daran, die Gäste in ihrem Dünencafé mit Törtchen und Pralinen zu 
verwöhnen. Mitten hinein platzt die Nachricht, dass der Hindenburgdamm 
gebaut werden soll. Teufelswerk für die Gegner, doch die Befürworter, zu 
denen auch Moiken gehört, versprechen sich großen wirtschaftlichen 
Aufschwung. Freunde werden zu Feinden und die Insel spaltet sich in zwei 
Lager.  
 
 
 
Berg, Hendrik  
Dunkler Grund 
Goldmann 2021 – 346 Seiten 
Standort KRIMI BER 
 
Eine entsetzliche Entdeckung zerreißt die sommerliche Idylle 
Nordfrieslands: Auf einer Segeljacht im Husumer Hafen liegt eine 
erstochene Frau. Wer konnte der reizenden Nantje, die mit ihrem Mann ein 
beliebtes Fischrestaurant führte, nur so etwas antun? 
Kommissar Krumme und seine Kollegin Pat haben Nantjes Mann in 
Verdacht. Doch dann verschwindet der Restaurantbesitzer unter 
mysteriösen Umständen. Bei seinen Ermittlungen muss Krumme ein 
großes Risiko eingehen und kommt auf die Spur einer Wahrheit, so tief und 
dunkel wie die Nordsee … 
 
 

 
Calonder, Gian Maria 
Engadiner Hochjagd 
Kampa 2021 – 192 Seiten 
Standort KRIMI CAL 
 
Er soll bitte nicht denken, nur zupacken. Polizeidebütant Massimo Capaul 
tritt endlich auch offiziell seinen Dienst an, allerdings unter besonderen 
Bedingungen: Statt Arbeitsuniform trägt er Geländetenue und Bergschuhe, 
denn am Linard Pitschen hat es einen Felssturz gegeben, und Capaul soll 
in der Dienststelle Zernez aushelfen. Acht Wanderer können gerettet 
werden, ein Sonderling aus dem Dorf wird zunächst vermisst, dann für tot 
erklärt. Schon wird Capaul zum nächsten Einsatz gerufen: ein Jagdunfall 
am Piz Linard. Die Jagdkumpane wollen trotz Feldstecher nichts gesehen 
haben, niemand hat am Tatort Spuren gesichert, die Leiche wurde bereits 
abtransportiert. Der Pragmatismus der Engadiner in allen Ehren, aber 
Capaul will der Sache nachgehen. Als an den kommenden Tagen mehrere 
Diebstähle gemeldet werden und dann noch ein bekannter Bauingenieur 
auf der Ofenpass- straße verunglückt, ist Capauls Ehrgeiz endgültig 
geweckt.? 



Cameron, Juli 
Das Landhaus 
Goldmann 2021 – 427 Seiten 
Standort THRILLER CAM 
 
Ein Haus auf dem Land: Für Tom geht damit ein Traum in Erfüllung, seine 
Frau Isabel dagegen lässt London nur ungern hinter sich. Das alte Haus 
mit den Streuobstwiesen verursacht ihr Gänsehaut, und zugleich hat sie 
das Gefühl, es bereits zu kennen. Genau wie den Jungen auf den alten 
Fotos, der vor vielen Jahren hier gewohnt hat. Als Isabel eine versteckte 
Kammer mit seltsamen Zeichen an den Wänden entdeckt, ist sie 
überzeugt, dass dort Schlimmes vorgefallen ist. Die Polizei nimmt ihren 
Verdacht ebenso wenig ernst wie Tom.  
 
 
 
 
 
Clinton, Bill 
Die Tochter des Präsidenten 
HaperCollins 2021 – 558 Seiten 
Standort THRILLER CLI 
 
Die Familie des Ex-Präsidenten und Navy SEAL Matthew Keating steht auf 
der Todesliste eines der weltweit gefährlichsten Terroristen. Nachdem eine 
gescheiterte Militäraktion in Libyen ihn seine zweite Amtszeit gekostet hat, 
lebt er nun mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter im ländlichen 
New Hampshire. Alles, was er will, ist, mit seiner Familie ein ruhiges, 
anonymes Leben zu führen. Als seine Tochter entführt wird, helfen ihm 
jedoch nicht seine politischen Verbindungen oder die Macht, die er als 
Präsident hatte, seine Familie zu schützen, sondern sein hartes SEAL-
Training. Kann er seine Tochter vor den Terroristen in Sicherheit bringen, 
bevor es zu spät ist? 
 
 
 
 
 
Daas, Fatima 
Die jüngste Tochter 
Claassen 2021 – 192 Seiten 
Standort ZB DAA 
 
Fatima ist das Kind, auf das keiner mehr gewartet hat, die Nachzüglerin, 
die einzige Tochter, die in Frankreich und nicht in Algerien zur Welt 
gekommen ist. Sie wächst mit ihren Schwestern in der berüchtigten 
Banlieue Clichy auf. Liebe und Sexualität sind in ihrer Familie ein Tabu. In 
der Schule ist Fatima unangepasst, laut und voller Wissensdurst. Sie hängt 
am liebsten mit den Jungs herum und fühlt sich falsch in ihrer Haut. Bis sie 
Nina trifft und ihre eigenen Gefühle für sie erkennt. Doch eine Frau zu 
lieben, bringt sie nicht nur in Konflikt mit ihrer Familie, ihrem Glauben, 
sondern auch mit sich selbst. 
 
»Identität, das wird aus diesem eindrucksvollen Roman deutlich, ist eine 
dermaßen komplizierte Sache, mithin: eine ganz schön wackelige Basis für 
Weltbilder.« -- Felix Bayer ― Der Spiegel 



Davis, Ingrid 
Aachener Abrechnung. Britta Sanders Band 6 
KBV 2021 – 384 Seiten 
Standort KRIMI DAV 
 
Bei ihrem letzten Auftrag ist Britta Sander zwar nur knapp dem Tod 
entronnen, und doch hat sie schon wieder alle Hände voll zu tun: Bei einem 
vermeintlich harmlosen Lockvogel-Auftrag stolpert sie in einem Aachener 
Luxushotel über die Leiche eines brutal ermordeten Geschäftsmanns mit 
schlechtem Ruf und zahlreichen Feinden. Gemeinsam mit dem IT-Experten 
Tahar Karim, ihrem Kollegen Eric Lautenschläger sowie 
Kriminaloberkommissar Körber stürzt sie sich mit Feuereifer in die Arbeit. 
Als der zweite Manager nicht minder brutal ins Jenseits befördert wird, 
werden die Befürchtungen der Ermittler traurige Gewissheit – der Mörder 
ist noch lange nicht am Ende. Unterdessen weht in der Detektei 
Schniedewitz & Schniedewitz unter der neuen Geschäftsführung ein 
eiskalter Wind.  
 
 
 
 
Dazieri, Sandrone 
Opferstille 
Piper 2021 – 519 Seiten 
Standort THRILLER DAZ 
 
Der junge Mann ist blutverschmiert, spricht kaum ein Wort und hat nur 
einen Zettel mit seinem Namen bei sich: Tommy. So findet Colomba Caselli 
ihn in ihrem Schuppen vor. Seit sie vor eineinhalb Jahren bei einem Einsatz 
fast ums Leben kam, lebt die ehemalige Polizistin zurückgezogen auf dem 
Land. Ihr genialer Partner Dante Torre wird seitdem vermisst. Doch der 
mysteriöse Tommy weckt ihr Interesse. Der Fall führt sie schnell zurück in 
die Vergangenheit und bringt sie auf die Spuren eines Kindesentführers, 
der „Der Vater“ genannt wird. Auch Dante war eines seiner Opfer – doch 
Colomba hat ihn eigentlich vor Jahren getötet. 
 
 
 
 
Delling, Gerhard 
Ella & Co. KG 
Langen Müller 2021 – 414 Seiten 
Standort FAMILIE DEL 
 
Nach dem gewaltsamen Tod ihrer Eltern zu Ende des Krieges muss die 18-
jährige Ella ihr Leben ganz allein in den Griff bekommen. Mit 
Ideenreichtum, unerschütterlichem Selbstvertrauen und einer guten Portion 
Chuzpe ergreift sie die erstbeste Gelegenheit und macht ein 
heruntergekommenes Café zum beliebten Treffpunkt. Als ihr erfolgreiches 
„Start-up“ ein jähes Ende findet, legt Ella erst so richtig los. Hätte es den 
Begriff "Powerfrau" damals schon gegeben, sie hätte diesen Titel mehr als 
verdient gehabt. Die Männer in ihrem Umfeld sind dieser Energie kaum 
gewachsen. Und auch für ihre Familie ist es nicht immer leicht, mit Ellas 
umtriebiger Geschäftigkeit klarzukommen ... Mit großem Erzähltalent 
gelingt Gerhard Delling eine pralle Familiengeschichte und eine fein 
gezeichnete Milieustudie der Wirtschaftswunderzeit. 



Ferrera, Catalina 
Spanisches Blutgeld 
Droemer 2021 – 318 Seiten 
Standort KRIMI FER 
 
Ein toter Student gibt Sergent Alex Diaz und seinem Schwager Karl 
Lindberg Rätsel auf: Dem jungen Mann wurden mehrere große Wunden 
zugefügt, die sich Gerichtsmedizinerin Chi nicht erklären kann. Am ehesten 
käme als Waffe ein angespitzter Pflock infrage, meint sie. Nur warum hätte 
jemand den allgemein beliebten Studenten auf so bestialische Weise 
ermorden sollen? Alex und Karl treten mit ihren Ermittlungen auf der Stelle, 
bis sich ein forensischer Experte mit einem ungeheuerlichen Verdacht 
meldet. 
 
 
 
 
 
 
Foster, Becca 
Cold Kiss. Der Kuss des Todes 
Piper 2020 – 318 Seiten 
Standort THRILLER FOS 
 
Ihre Zeit in der Gewalt eines Serienkillers wird Marlie nie vergessen. Vor 
sieben Jahren gelang ihr die Flucht, indem sie mit einem Messer auf den 
Entführer einstach. Seither ist sie bekannt als »das Mädchen, das einen 
Killer getötet hat«. Als ihre kleine Schwester Kaitlyn spurlos verschwindet, 
findet sich Marlie erneut in einem Alptraum wieder. Hat der Killer damals 
überlebt? Und übt er jetzt Rache? In ihrer Not wendet sich Marlie an den 
Ermittler Kenai. Während sie gemeinsam nach Kaitlyn suchen, knistert es 
gewaltig zwischen ihnen. Dabei ahnen sie nicht, in welch tödlicher Gefahr 
sie schweben. 
 
 
 
 
 
 
Franka, Christiane 
Wenn Wattwürmer weinen. Ein Ostfriesen-Krimi 
Rowohlt Taschenbuch Verlag 2021 – 286 Seiten 
Standort KRIMI FRA 
 
An einem wunderschönen Sommertag wird der Marketingmanager von 
Neuharlingersiel leblos in einem Schlafstrandkorb gefunden. Die 
Todesursache: vergifteter Rotwein. Die Kripo konzentriert sich auf die 
Frauenbekanntschaften des Toten – und hat damit alle Hände voll zu tun. 
Lehrerin Rosa, die sich sonst keinen neuen Fall entgehen lässt, ist 
erstaunlich zurückhaltend, ihr Privatleben hält sie auf Trab. Doch als ein 
weiterer Mann ums Leben kommt und bei ihm das gleiche Gift 
nachgewiesen wird, ist ihre Neugierde geweckt. Zwischen Frisörsalon, 
Imkerkurs und Seebestattung schaut das Kult-Trio Rosa, Dorfpolizist Rudi 
und Postbote Henner wieder einmal über den Tellerrand – und entdeckt 
Erstaunliches. 

 



Goldammer, Frank 
Verlorene Engel. Ein Fall für Max Heller Band 6 
Dtv 2021 – 398 Seiten 
Standort KRIMI GOL 
 
An dunklen Herbstabenden 1956 werden in Dresden wiederholt Frauen 
brutal vergewaltigt. Als auch noch eine tote Frau an der Elbe gefunden 
wird, werden in der verunsicherten Bevölkerung die Rufe nach Selbstjustiz 
laut. Kommissar Max Heller und sein Team ermitteln unter Hochdruck. 
Mithilfe eines weiblichen Lockvogels gelingt es ihnen, einen Verdächtigen 
festzunehmen. Der von Narben entstellte Mann gesteht zwar die 
Vergewaltigungen, leugnet aber den Mord. Sind vielleicht doch die von 
allen gefürchteten, desertierten russischen Soldaten die Täter? Die Lage 
eskaliert, als Hellers Familie in den Fall hineingezogen wird. 
 
 
 
 

 
Grägel, Gudrun 
Limoncellolügen. Gardasee-Krimi 
Gmeiner 2021 – 409 Seiten 
Standort KRIMI GRA 
 
In der Hotelküche herrscht Chaos und Doro soll es richten. Sie folgt dem 
Hilferuf ihrer Freundin Greta Rinaldi und reist nach Limone am Gardasee, 
um die Saison im Hotel »Magdalena« zu retten. Job und Urlaub werden 
schnell zur Nebensache, denn Doro erwarten nicht nur Limoncello und 
Pasta, sondern auch Lügen und Mord. Ein Toter im Pool, bedrohliche 
Verfolger und auch in der Familie sagt nicht jeder die Wahrheit.  
Wem kann sie vertrauen? Wenn Doro Unrecht wittert, erwacht ihr 
Jagdinstinkt - und damit treibt sie nicht nur ihren Freund Vinc zur 
Verzweiflung. 
 
 
 
 
 
Handke, Peter 
Mein Tag im anderen Land 
Suhrkamp 2021 – 93 Seiten 
Standort ZB HAN 
 
In der Gegend gilt er als Besessener, »besessen nicht allein von einem, 
sondern von mehreren, vielen, gar unzähligen Dämonen«. Tags geht er, 
der eigentlich Obstgärtner ist, durch den Ort. Leise redet er in Zungen in 
einer nichtexistierenden Sprache, erschreckt die Dorfbewohner mit 
Beschimpfungen und Schmähreden, mit Orakelsprüchen. Nur die 
Schwester hält zu ihm, die Eltern leben schon lang nicht mehr. Sie 
beobachtet, wie er anderen Lebewesen, Tieren zuspricht, und will nicht 
wahrhaben, dass er wie aus der Kehle eines Engels singt. Sie folgt ihm, 
auch an den See »mit dem anderen Land an dem Ufer gegenüber« – dort 
blickt ihn ein Mann an, wie er »noch keinmal von einem Menschen 
angeblickt worden war«, und da fahren die Dämonen aus ihm heraus. So 
macht er sich, »nach einem freilich langgezogenen Abschied, auf den Weg 
hinüber ins andere Land«. 



Hart, Maarten’t 
Der Nachtstimmer 
Piper 2021 – 307 Seiten 
Standort ZB HAR 
 
Gabriel Pottjewijd ist bestürzt. Er ist nach Südholland gereist, um dort eine 
der letzten Garrels-Orgeln zu stimmen. Nun aber dröhnt die Schiffswerft, 
die Ankerketten klirren – und die der Unrast anheimgefallenen Städter 
machen Gabriel das Leben schwer. Allein die sonderbare Lanna steht ihm 
beim Stimmen geduldig zur Seite. Bis er anonyme Drohbriefe erhält, die auf 
ihre kratzbürstige Mutter Gracinha anspielen. Denn die hat schon ganz 
anderen den Kopf verdreht. 
 
 
 

 
Hutzenlaub, Lucinde 
Drei Frauen und ein Sommer 
Penguin Verlag 2021 – 398 Seiten 
Standort FAMILIE HUT 
 
Kurz vor ihrem 40. Geburtstag erfährt Kiki, dass der Mann, mit dem sie ihr 
Leben verbringen wollte, eine andere heiraten wird. Ausgerechnet da bittet 
ihre Mutter sie, sie zu einer Reise auf die Schwäbische Alb zu Kikis Tante 
zu begleiten. Kiki stimmt nur widerwillig zu. Doch an einem Sommerabend 
am See, als die letzten Sonnenstrahlen die flachen Steine am Ufer wärmen 
und Kiki den Duft reifer Himbeeren riecht, beginnt sie zu ahnen, warum 
Tante Elsie sich diesem Ort so verbunden fühlt. Und endlich erzählt Elsie 
ihr die tragische Geschichte ihrer großen Liebe Kurt, den sie in den letzten 
Kriegsjahren hier kennenlernte. Kiki fühlt, wie sich ihre Sicht auf viele Dinge 
im Leben ändert – besonders, als ihr der charmante Schreiner Jakob über 
den Weg läuft. 
 
»Ein warmherziger Roman, der mit humorvoller Leichtigkeit und einer Prise 
Wehmut davon erzählt, dass es für die große Liebe und einen mutigen 
Neuanfang nie zu spät ist.« DONNA 
 
 
 
 
Jacobsen, Emma 
Die Inselhebamme 
Knaur 2021 – 347 Seiten 
Standort FAMILIE JAC 

 

Für Nela Westhues ist ihr Beruf als Hebamme der schönste auf der Welt, 
doch der wachsende Zeitdruck in dem großen Klinikum, in dem sie arbeitet, 
macht ihr sehr zu schaffen – ebenso wie die Trennung von ihrem Verlobten 
kurz vor der Hochzeit.Auf ihrer Heimat-Insel Norderney will Nela neue Kraft 
tanken, und tatsächlich bringen sie nicht nur die Spaziergänge im Watt 
schnell auf andere Gedanken: Da ist ihre alte Oma, die nicht mehr so gut 
allein zurecht kommt, ihr Jugendfreund Thore, der mehr als nur 
Erinnerungen weckt, und der etwas steife aber auch unglaublich süße 
Simon. Und da ist Nelas Traum von einem Geburtshaus auf der Insel. Wird 
die engagierte Hebamme den Mut finden, ihrem Herzen zu folgen? 



Jahn, Melissa 
Rosa- Ein Sommer in Cornwall 
Piper 2021 – 388 Seiten 
Standort LIEBE JAH 
 
Obwohl Leona sich geschworen hatte, nie wieder einen Fuß nach Cornwall 
zu setzen, lässt ihr Job ihr keine andere Wahl: Sie soll Rosa Chiprel 
interviewen, eine 90 Jahre alte Bestsellerautorin, die mit ihren Werken 
Millionen von Lesern erreicht hat. In der idyllischen Umgebung taucht 
Leona immer tiefer in die Geschichte der alten Dame ein. Doch dabei wird 
sie auch mit ihrer eigenen schmerzhaften Vergangenheit konfrontiert und 
trifft ihre große Liebe Fil wieder. Eine folgenschwere Entscheidung steht ihr 
bevor. 
 
 
 
 
 
James, E. L. 
Freed. Fifty Shades of Grey aus Christians Sicht erzählt Band 3 
Goldmann 2021 – 911 Seiten 
Standort LIEBE JAM 
 
Erlebe die Sinnlichkeit, die Romantik und das Drama des sensationellen 
Welterfolgs »Fifty Shades of Grey. Befreite Lust« durch die Gedanken und 
Träume von Christian Grey. Christian Grey und Anastasia Steele haben 
den Bund fürs Leben geschlossen – doch die Ehe stellt sie vor große 
Herausforderungen. Obwohl ihre Leidenschaft heißer und stärker brennt 
denn je, rührt Anas trotziger Geist immer noch an Christians dunkelsten 
Ängsten und provoziert sein Bedürfnis nach Kontrolle. Als alte Rivalitäten 
wieder aufbrechen, droht eine falsche Entscheidung, Christian und Ana 
endgültig auseinanderzureißen. 
 
 
 
 
 
Jodl, Angelika  
Laudatio auf eine kaukasische Kuh 
Eichborn 2021 – 334 Seiten 
Standort ZB JOD 
 
Olga hat es fast geschafft: Die Tochter georgischer Migranten wird Ärztin, 
mit Kollege Felix hat sie zudem den Mann fürs Leben gefunden. Glaubt sie 
zumindest, bis Lebenskünstler Jack in ihr Leben platzt. Jack findet alles an 
Olga toll, auch ihre Herkunft, die sie selbst am liebsten verschweigen 
würde. Als sie nach Georgien reist, folgt er ihr. Doch es braucht noch eine 
Kuh in Nöten, eine Hochzeitsfeier mit gezückten Pistolen und die 
Aufklärung alter Familienlügen, ehe Olga erkennt, wer der Richtige für sie 
ist. 

 
»Jodls charmanter Blick auf den Kulturkreis georgischer Griechen, auf ihre 
Bräuche, Sitten und Lebensweisheiten bringt Schwung in die Lektüre. Die 
Culture-Clash-Komödie macht den Liebesroman lesenswert, verleiht ihm 
den einen oderanderen poetischen Moment. « Passauer Neue Presse 
 



Kamecke, Luisa von 
Die Sterne über Falkensee. Westpreußen-Saga Band 2 
Lübbe 2021 – 398 Seiten 
Standort GESCHICHTE KAM 
 
Westpreußen 1925: Nach einer stürmischen Romanze geben sich Isabella 
von Bargelow und Kaufmann Julius Kirchner auf Gut Falkensee das 
Jawort. Wenige Jahre später fällt auf ihr Glück ein Schatten. Julius schließt 
sich der NSDAP an, und Isabella versteht ihren Mann nicht mehr. 
Dann entdeckt sie versteckt im Gutshaus eine Fremde. Ist es Julius` 
Geliebte? Als Isabella die Wahrheit erfährt, muss sie um ihre Familie 
bangen. Ist sie bereit, ihre Liebe und ihr Gewissen zu opfern, um Kinder 
und Heimat zu schützen? 
 
 
 
 
 
 
Kölping, Regina 
Als wir den Himmel erobern konnten. Der Nordseehoff Band 3 
Piper 2021 – 397 Seiten 
Standort FAMILIE KOE 
 
1993: Eigentlich stehen Feemke alle Wege offen, jeder Beruf könnte ihrer, 
jedes Land ihre Heimat sein. Doch nur in der rauen Landschaft des 
Nordens fühlt sie sich zu Hause. Erst langsam wird ihr klar, dass bleiben 
manchmal genauso viel Mut kostet wie wegzugehen. 
 
»Wer sich einmal auf den Nordseehof-Dreiteiler eingelassen hat, der legt 
ihn nicht so schnell zur Seite.« ― Jeversches Wochenblatt Published On: 
2021-03-03 
 
 
 
 
 
 
Kornberger, Ruth 
Frau Merian und die Wunder der Welt 
C. Bertelsmann 2021 – 527 Seiten 
Standort ZB KOR 
 
Niederlande, Ende des 17. Jahrhunderts: Um der Enge ihrer unglücklichen 
Ehe zu entfliehen, versucht die Malerin und Naturforscherin Maria Sibylla 
Merian in Amsterdam den Neuanfang. Ihr großer Traum ist es, von dort 
eine Überfahrt ins ferne Surinam zu ergattern, um im tropischen 
Regenwald die faszinierende Vielfalt der Schmetterlinge zu studieren. Der 
Start in der großen Stadt allerdings ist holprig.  
Die erwarteten Malschülerinnen bleiben aus, und Financiers für eine 
Forschungsreise nach Übersee finden sich auch keine. Aber Maria gibt 
nicht auf. Hartnäckig rennt sie Türen ein, knüpft Kontakte und bringt ihre 
ältere Tochter unter die Haube.  
Doch als es endlich so weit ist, zögert sie – denn mit dem geheimnisvollen 
Jan de Jong, der immer wieder ihren Weg kreuzt, gibt es nun jemanden, 
der sie in der Heimat hält. 



Kühn, Rafael 
Mord am Tiber 
HapperCollins 2021 – 317 Seiten 
Standort KRIMI KUE 
 
Der Körper eines deutschen Kardinals liegt zerschmettert am Fuß des 
Tarpejischen Fels - jenes Felsens, von dem man im antiken Rom Verräter 
zur Bestrafung in den Tod stieß. Die Berliner Kommissarin Diana Brandt 
wird aufgrund ihrer deutsch-italienischen Wurzeln nach Rom 
abkommandiert, um bei der Fahndung nach dem Mörder des im Vatikan 
tätigen Geistlichen zu helfen. Die neuen Kollegen erwarten viel von ihr, ist 
sie doch die Tochter des berühmten Mafiajägers Adolfo Ferretti. Kurz 
nachdem Diana und ihr neuer Partner Riccardo die Arbeit aufgenommen 
haben, wird ein umstrittener Politiker ebenfalls mittels einer altrömischen 
Hinrichtungsmethode ermordet. Offensichtlich ist ein Serienkiller am Werk. 
Im Laufe ihrer Ermittlungen entspinnt sich ein komplexes Netzwerk aus 
mafiöser Korruption und radikaler Politik vor Diana, das sie bald mit einem 
dunklen Geheimnis aus ihrer Vergangenheit konfrontiert. 
 
 
 
 
Langenbach, Clara 
Zeit für Träume. Die Senfblüten-Saga Band 1 
Fischer 2021 – 525 Seiten 
Standort GESCHICHTE LAN 
 
Metz, Elsass-Lothringen, 1908: Emma möchte mehr im Leben erreichen, 
als Ehefrau und Mutter zu sein. Am liebsten würde sie in Straßburg 
studieren. Stattdessen soll sie mit dem Sohn des Fuhrunternehmers Seidel 
verkuppelt werden. Emma und Carl sind einander - zu ihrer eigenen 
Überraschung - sofort sympathisch. Emma ist von Carls Leidenschaft für 
Aromen und Düfte begeistert und ermutigt ihn, seine eigene Senffabrik zu 
gründen. Und auch Emmas Unternehmerinnengeist ist geweckt.  
Während er die Vorbereitungen trifft, lässt Carl Emma an allen 
Entscheidungen teilhaben, fragt sie um Rat. Aber liebt sie Carl wirklich? 
Und warum ist sie so fasziniert von Carls Freund Antoine?. 
Lankers, Katrin  
 
 
 
 
Kleine Wunder überall 
Lübbe 2021 – 332 Seiten 
Standort FAMILIE LAN 
 
Manchmal kommt alles auf einmal. Eigentlich hat Charlotte im trubeligen 
Alltag mit Mann, Kindern und Job schon genug zu tun. Immer ist etwas 
wichtiger als ihre eigenen Pläne. Dann steht plötzlich auch noch ihre Mutter 
Barbara vor der Tür. Zwanzig Jahre zuvor verließ sie die Familie, um ein 
freies, unbeschwertes Leben auf Lanzarote zu führen. Nun ist sie krank 
und bittet ihre Tochter um Hilfe. Keine leichte Entscheidung für Charlotte. 
Dann überstürzen sich die Ereignisse, und die beiden Frauen erfahren, 
dass sie mehr verbindet, als sie dachten. War damals wirklich alles so, wie 
Charlotte immer glaubte? Und wie verzeiht man einem Menschen, der 
einen im Stich ließ, als man ihn dringend brauchte? 



Lassen, Svenja 
Meer Momente wie dieser 
Blanvalet 2021 – 333 Seiten 
Standort LIEBE LAS 
 
Seit Jahren versteckt Sina sich erfolgreich vor dem Leben – bis ihre beste 
Freundin Amelie sie zu einem gemeinsamen Sommer auf Sylt überredet. 
Sina träumt von entspannten Stunden am Strand, während Amelie eine 
Liste anlegt, die für aufregende »Meer-Momente« sorgen soll.  
Als Amelie in letzter Minute abspringt, packt Sina trotzdem kurz 
entschlossen ihren Koffer und macht sich allein auf die Reise. Auf der Insel 
wartet in der gebuchten Unterkunft jedoch gleich die nächste 
Überraschung, und plötzlich ist der mitgereiste Hamster im Gepäck das 
kleinste ihrer Probleme. Um wieder auf positive Gedanken zu kommen, 
klammert Sina sich an der Liste mit »Meer-Momenten« fest, muss aber 
bald lernen, dass es manchmal besser sein kann, einfach loszulassen und 
seinem Herzen zu folgen. Dabei macht sie zwischen Dünen und 
rauschenden Wellen Bekanntschaft mit einem ganz besonderen Mann. 
 
 
 
Lester, Natasha 
Die Farben der Frauen 
Aufbau Taschenbuch 2021 – 468 Seiten 
Standort FAMILIE LES 
 
Seit die Frauen Farbe tragen. England, 1918: Obwohl das Tragen roten 
Lippenstifts noch als skandalös gilt, stellt die junge Leonora in der 
Apotheke ihres Vaters heimlich Kosmetika her. Als ihr Vater an der 
Spanischen Grippe stirbt, sucht sie ihr Glück in Amerika und lernt den 
charmanten Everett kennen – und lieben. Doch um diese Liebe muss sie 
ebenso kämpfen wie um ihren Traum von einer Kosmetikfirma, denn auch 
in Manhattan gibt es Widerstand gegen den Wunsch der Frauen, selbst 
über ihr Aussehen zu entscheiden. New York, 1939: Alice, eine 
aufstrebende junge Ballerina, erhält das Angebot, das Gesicht einer 
Kosmetikkampagne zu werden – aber warum wollen ihre Eltern ihr das um 
jeden Preis verbieten? 
 
 
 
Luis, Hannah 
Bretonischer Zitronen-Zauber 
Wilhelm Heyne 2021 – 475 Seiten 
Standort FAMILIE LUI 
 
Wenn Mona an ihre verstorbene Großmutter denkt, ist es noch immer, als 
läge der Duft von frisch gebackenem Kuchen in der Luft.  
In Oma Josefines Nachlass findet sie ein Rezept für eine ganz besondere 
Zitronentorte von ihrer Urgroßmutter Helene.  
Auf der Rückseite des vergilbten Papiers: eine Liste mit Mädchennamen – 
darunter auch Josefine – und der Hinweis auf eine Pension in der 
Bretagne. Könnte das endlich eine Spur zu ihrem unbekannten Urgroßvater 
sein? Spontan macht sich Mona mit Hund Flint auf nach Frankreich, um 
das Rätsel zu lösen. Umgeben von Crêpes, Tartes und Cidre wandelt sie 
auf den Spuren von Helene und sucht nach dem Ursprung des Rezepts. 
 



Macleod, Debra 
Flammentempel. Die Töchter Roms Band 1 
Rowohlt Taschenbuch Verlag 2021 – 430 Seiten 
Standort Geschichte Mac 
 
Rom, im Jahr 45 v. Chr.: Pomponia ist noch ein Kind, als sie von Julius 
Caesar für den Orden der Vestalinnen ausgewählt wird. 30 Jahre soll sie 
Rom in Keuschheit dienen, über der Ewigen Flamme des Tempels wachen, 
Reichtum, Privilegien, Ansehen und Macht genießen. Doch kaum hat sie 
ihre ersten Jahre des Lernens absolviert, findet sie sich an der Spitze des 
Ordens wieder. Julius Caesar wird ermordet, sein Erbe Caesar Augustus 
behauptet sich an der Spitze des Imperiums. Julius’ Geliebte Kleopatra 
flieht mit ihrem illegitimen Sohn nach Ägypten und hält die für Rom 
überlebensnotwendigen Getreidelieferungen zurück. Kann Vestalis Maxima 
Pomponia sich von der Politik fernhalten? Oder muss sie für sich selbst, für 
ihre Liebe, für ihre Ordensschwestern – für Rom – ihre Macht ausspielen? 
 
Ein intelligenter und gut recherchierter römischer historischer Roman voller 
starker Frauenfiguren. Toller Start einer vielversprechenden Serie. ― 
Historical Novel Society 
 
 
 
 
 
Monney, Safia 
Ich traf Gott und sie heißt Miranda 
Rowohlt Taschenbuch Verlag 2021 -  
Standort HUMOR MON 
 
Die ehrgeizige Genforscherin Maike versteht viel von Fortpflanzung, von 
Liebe jedoch nichts – bis sie Gott begegnet. Gott ist eine Frau und Sie hat 
Liebeskummer. Schuld daran ist ein gewisser Lover L. Doch damit soll nun 
Schluss sein, wie auch mit dem Unfug, den all die sogenannten „Herren der 
Schöpfung“ sonst noch anstellen. Gott bestellt bei Maike einen Gencocktail 
für einen weiblichen Messias. Und plötzlich muss die rationale Maike sich 
mit höchst irrationalen Problemen befassen. Vor allem muss sie Gott davon 
überzeugen, dass eine Welt ohne Männer auch keine Lösung ist. 
 
 
 
 
 
Mühlfried, Stefan 
Blaulichtmilieu 
Gmeiner 2021 – 408 Seiten 
Standort KIRMI MUE 
 
Feuerwehrmann Tim erwacht nach einem One-Night-Stand und ist sicher: 
Kriminalkommissarin Marie ist die Frau seiner Träume. Da werden beide zu 
einem Einsatz gerufen: Am Hamburger Flughafen ist eine Bombe 
explodiert. Die Polizei ist schon bald einem Verdächtigen auf der Spur, Tim 
hält jedoch einen anderen für den Täter. Er versucht Marie zu überzeugen, 
aber die lässt ihn zunächst abblitzen, beruflich wie privat. Doch Maries 
Zweifel werden größer, und gemeinsam schmieden sie einen waghalsigen 
Plan. 



Nisi, Sarah 
Ich will dir nah sein 
Btb 2021 – 334 Seiten 
Standort THRILLER NIS 
 
London, Fundbüro des öffentlichen Nahverkehrs. Lester Sharp kümmert 
sich um herrenlose Fundsachen: Handys, Schlüssel, Portemonnaies – 
besonders gern um Kleidungsstücke und medizinische Gerätschaften. Er 
ist auch privat ein Sammler und Sonderling, der sich schwertut mit Frauen 
und zwischenmenschlichen Beziehungen. Als er der jungen Erin begegnet, 
weiß er zunächst nicht, wie er sich verhalten soll – findet aber schon bald 
eine Möglichkeit, ihr nah zu sein. Näher, als es ihr lieb sein kann. 
 
 

 
Östlundh. Håkan 
Der Winter des Propheten 
Goldmann 2021 – 538 Seiten 
Standort THRILLER OEST 
 
In einem Hotel in Sarajevo verbringt die schwedische Diplomatin Ylva Grey 
ein Schäferstündchen mit ihrem Kollegen Anders Krantz. Kurz darauf 
trennen sich die beiden, sodass Anders allein in der Lobby ist, als dort eine 
Bombe explodiert. Unterdessen versucht im winterlichen Uppsala der 
Student Elias Krantz verzweifelt, seinen Vater zu erreichen – und muss von 
dessen Tod erfahren. Ylva, die mit dem Leben davongekommen ist, nimmt 
Kontakt zu Elias auf. Gemeinsam wollen sie herausfinden, was hinter dem 
heimtückischen Anschlag steckt. Und müssen im Kreuzfeuer von 
Geheimdiensten, Regierungen und mächtigen Unternehmern sehr bald um 
ihr Leben laufen. 
 
»Mord, Korruption, Macht, verbotene Liebe – in diesem Pageturner ist 
einfach nichts, wie es scheint.« ― Aftonbladet 
Oetker, Alexander 
 
 
 
Mittwochs am Meer 
Atlantik 2021 - 174 Seiten 
Standort LIEBE OETK 
 
Jeden Mittwoch fährt Maurice aus Paris in ein verträumtes Hafenstädtchen 
in der Bretagne, weil er dort einen beruflichen Auftrag hat. Der stille Mann 
aus der Hauptstadt stößt auf Misstrauen und Ablehnung bei den rauen 
Einheimischen, den Fischern und Arbeitern. 
Doch dann lässt die schöne Rezeptionistin seines Hotels ihm eines 
Mittwochs einen Liebesbrief und einen Gedichtband zukommen. Maurice 
ist verzaubert von den Worten der Frau. Sie gehen aus, lernen sich kennen 
und lieben. Es ist der Beginn einer leidenschaftlichen Affäre, die jeden 
Mittwoch neu entflammt, den ganzen Sommer lang. Das Paar fühlt sich wie 
in einem Traum, der zur Reise wird und schließlich zu einer 
überraschenden Erkenntnis führt. 
 
»Wirklich eine Liebesgeschichte... genau zum Mitnehmen oder für den 
Urlaub am Balkon... das ist überraschend, am Ende, da fällt dir das Buch 
aus der Hand.« ― Café Puls 



Peters, Nicole 
Nacht über dem Campus 
kbv 2021 – 358 Seiten 
Standort KRIMI PET 
 
Wenn es dunkel wird in Hennef … 
 
Helen Freitag ist als Dozentin der Hochschule der Gesetzlichen 
Unfallversicherung in Hennef tätig. Oliver Schönbom, einer der Studenten, 
wird am Morgen nach einer Party in seinem Zimmer auf dem WohnCampus 
tot aufgefunden. Zunächst deutet alles auf einen Suizid mit Tabletten und 
Alkohol hin, doch Yuna Bäcker, die Freundin des Toten, kann das nicht 
glauben. Oliver hatte vor Jahren einen schweren Autounfall, bei dem seine 
Eltern ums Leben kamen und er selbst lebensgefährlich verletzt wurde. 
Seitdem lehnte er jegliche Art von Drogen ab. Helen beginnt sich für diesen 
Fall zu interessieren, denn nur wenige Tage vor seinem Tod hatte 
Schönbom versucht, sie zu kontaktieren. Sie fängt an, Fragen zu stellen, 
erhält darauf aber keine Antworten. Ihr Freund, der Journalist Rabe, gräbt 
unterdessen alte Zeitungsberichte über Olivers Familie aus.  
Es gab Gerüchte, dass der Unfall mit einem Bankenskandal 
zusammenhängen könnte. Je mehr sich Helen bei den Studenten und den 
Universitätsangehörigen umhört, desto mehr bekommt sie den Eindruck, 
dass sich in der Nacht und am Wochenende, wenn die Studenten unter 
sich sind, der Campus in eine andere Welt verwandelt. 
 
 
 
 
 
 
Pötzsch, Oliver 
Das Buch des Totengräbers 
Ullstein 2021 – 447 Seiten 
Standort KRIMI POE 
 
1893: Augustin Rothmayer ist Totengräber auf dem berühmten Wiener 
Zentralfriedhof. Ein schrulliger, jedoch hochgebildeter Kauz, der den ersten 
Almanach für Totengräber schreibt. Seine Ruhe wird jäh gestört, als er 
Besuch vom jungen Inspektor Leopold von Herzfeldt bekommt. 
Herzfeldt braucht einen Todes-Experten: Mehrere Dienstmädchen wurden 
ermordet – jede von ihnen brutal gepfählt. Der Totengräber hat schon 
Leichen in jeder Form gesehen, kennt alle Todesursachen und 
Verwesungsstufen. Er weiß, dass das Pfählen eine uralte Methode ist, um 
Untote unter der Erde zu halten. Geht in Wien ein abergläubischer 
Serientäter um? Der Inspektor und der Totengräber beginnen gemeinsam 
zu ermitteln und müssen feststellen, dass sich hinter den Pforten dieser 
glamourösen Weltstadt tiefe Abgründe auftun. 
 
»Historische Wien-Krimis sind ebenso beliebt wie riskant. Allzu leicht 
rutschen AutorInnen in Klischees zwischen Sachertorte und Sisi ab, 
ersetzen fehlende Handlung durch langatmige geschichtliche 
Ausführungen und garnieren das Ganze mit einer schmerzhaft-
gekünstelten Form des Wiener Dialekts. Umso mehr erfreuen gelungene 
Beispiele das Herz von Wienern und Krimi-Lesern – und so eines legt 
Oliver Pötzsch mit „Das Buch des Totengräbers“ vor.« -- Doris Kraus ― Die 
Presse am Sonntag Published On: 2021-06-20 



Rusch, Veronika 
Der Tod ist ein Tänzer. Die Josephine-Baker-Verschwörung Band 1 
Piper 2021 – 491 Seiten 
Standort KRIMI RUS 
 
Berlin des Jahres 1926: An einem kalten Januartag treffen sie erstmals 
aufeinander: Tristan Nowak und Josephine Baker, die schillernde Tänzerin, 
die er vor einem Anschlag schützen soll. Zunächst glaubt Tristan nicht so 
recht an die Bedrohung. Er begleitet Josephine durch die Vergnügungswelt 
Berlins und verliebt sich gegen seinen Willen in die außergewöhnliche 
Frau. Doch die Gefahr ist real, und die Attentäter kommen immer näher. 
 
»›Der Tod ist ein Tänzer‹ ist ein großartiger historischer Roman, eine 
gelungene Mischung aus Fakten und Fiktion, unheimlich atmosphärisch 
und spannend bis zum Schluss. Dieser Roman macht unbedingt Lust auf 
Teil zwei und drei.« WDR 4 
 
 
 
Smith, Ali 
Frühling 
Luchterhand 2021 – 315 Seiten 
Standort ZB SMI 
 
Frühling, die Kraft, die verbindet und wandelt: Was verbindet einen 
unbekannten Regisseur, der um verlorene Zeiten trauert, und die 
Angestellte eines Flüchtlingszentrums, die in modernen Zeiten gefangen 
ist? Was haben Katherine Mansfield und Rainer Maria Rilke mit Twitter und 
Fake News zu tun? Und warum schafft es ein 12-jähriges Mädchen, 
verkrustete Strukturen zu sprengen und allen die Augen zu öffnen? Ali 
Smith erzählt die unmögliche Geschichte einer unmöglichen Zeit und stößt 
in einer Welt, die zunehmend von Mauern und Schließungen geprägt ist, 
eine Tür auf. Frühling, die Zeit der Hoffnung. 
 
»Fantasievoll rechnet die Schriftstellerin mit den Ungerechtigkeiten der 
britischen Gesellschaft ab. Mit ›Frühling‹ hat sie eine Art Märchen 
erfunden, das auch Hoffnung signalisiert.« ― Johannes Kaiser / 
Deutschlandfunk Kultur 
 
 
 
Stern, Paula 
Momente der Hoffnung. Die Kaffeedynastie Band 2 
HaperCollins 2021 – 366 Seiten 
Standort FAMILIE STER 
 
Nach seinen ersten Schmuggelgängen über das Hohe Venn ist der legale 
Handel mit Kaffee inzwischen Eberhards Alltag geworden. Der Kaffee ist 
es, der seine Familie ernährt. Doch als im Winter 1946 die Tage immer 
kälter und die Vorräte immer weniger werden, muss er weitreichende 
Entscheidungen treffen, um seine Familie zu schützen. Die kleine 
Kaffeerösterei „Öcher Böhnchen“ ist Corinnes ganzer Stolz und ihre noch 
frische Beziehung mit Noah macht sie glücklich. Doch als es Probleme mit 
dem Vermieter des Ladenlokals gibt und dann auch noch Noahs 
Exfreundin auftaucht und behauptet, ein Kind von ihm zu bekommen, 
scheint Corinnes Glück plötzlich wieder sehr zerbrechlich. 



Sternberg, Emma 
Ein Garten für zwei 
Wilhelm Heyne 2021 – 431 Seiten 
Standort LIEBE STER 
 
Lu ist smart, schnell und als Anwältin in einer Top-Kanzlei supererfolgreich. 
Doch dann stirbt ihr großer Bruder Pip und mit einem Mal weiß Lu nicht 
mehr, wo oben und unten ist. In Pips Gartenlaube will sie sich erst nur 
verkriechen, doch dann wird es Frühling. Die Natur erwacht, und während 
Lu in der Erde wühlt, entdeckt sie nicht nur, dass Glück etwas ist, das man 
mit den Händen greifen kann. Sondern auch, was sie vom Leben wirklich 
will. 
 
 
 
 
 
 
 
Wilmes, Liane 
Hinter den Wolken leuchtet ein neuer Tag 
Aufbau Taschenbuch 2021 – 378 Seiten 
Standort LIEBE WIL 
 
Zeit, die Füße im warmen Sand zu vergraben und über die Liebe 
nachzudenken. Beziehung, Job, Wohnung – alles futsch. Als Fee ihren 
Freund ausgerechnet mit ihrer verhassten Chefin erwischt, gibt sie Tom 
den Laufpass und kündigt fristlos. Da kommt die Idee ihres Vaters gerade 
recht, den Sommer über zurück an die Nordsee zu ziehen, um bei der 
Eröffnung des neuen Meereskunde-Museums auszuhelfen. Der Haken: 
Seit zwölf Jahren war Fee nicht mehr in Süderbüll, dem nordfriesischen 
Dörfchen, in dem sie aufgewachsen ist. Und warum sie damals überhastet 
alle Zelte abgebrochen hat, wird ihr wieder schmerzhaft bewusst, als sie 
plötzlich Jasper gegenübersteht, ihrer großen Liebe von damals. Eine so 
humorvolle wie bewegende Geschichte über Liebe, Freundschaft und die 
Suche nach dem Quäntchen Glück 
 
 
 
 
 
 
 
Winkelmann, Andreas 
Die Karte 
Rowohlt Taschenbuch Verlag 2021 – 381 Seiten 
Standort THRILLER WIN 
 
Der neue Thriller des Nr.-1-Bestsellerautors. 
Er gehört zu deinem Training wie die Schuhe und der Soundtrack: Dein 
Fitness-Tracker, der deine Laufstrecke online teilt. Jeder weiß, wo du warst 
- und wieder sein wirst. Doch damit inspirierst du jemanden zu einem ganz 
besonderen Kunstwerk, den du besser nicht auf dich aufmerksam gemacht 
hättest. 
Er trackt deine Initialen in eine digitale Karte. Sein Zeichen, dass du die 
Nächste sein wirst. Lauf, so schnell du kannst. 



Wolf, Klaus Peter   
Ostfriesische Jagd. Rupert Undercover Band 2 
Fischer Taschenbuch 2021 - 443 Seiten 
Standort KRIMI WOL 
 
Kriminaldirektorin Liane Brennecke hätte eigentlich Angst um ihr Leben 
haben müssen, aber dem war nicht so. Sie betrachtete sich im Spiegel. Sie 
war sich selbst fremd geworden. In diesem Folterkeller war etwas mit ihr 
geschehen. Etwas war aus dem Körpergefängnis geflohen und hatte sich in 
Sicherheit gebracht. Ein Seelenanteil von ihr war entkommen. 
Sie sorgte sich um ihre geistige Gesundheit. War sie kurz davor, verrückt 
zu werden, oder hatte sie diese Schwelle bereits in dem Rattenloch 
überschritten, in dem er sie gefangen gehalten hatte? Um wieder ganz zu 
werden, musste sie ihn erledigen. Dazu brauchte sie einen Köder und ein 
Werkzeug. Niemand erschien ihr geeigneter als dieser Rupert alias 
Frederico Müller-Gonzáles. 
 
 
 
Zett, Alicia 
Maybe not tonight 
Knaur 2021 – 461 Seiten 
Standort LIEBE ZET 
 
Für den 19-Jährigen Luke fühlt sich die Zeit als Au pair in Vancouver an 
wie ein Traum: Jahrelang hat er sich nur darauf konzentriert, seinen 
Geschwistern den toten Vater zu ersetzen – jetzt, viele tausend Kilometer 
von Zuhause entfernt, scheint plötzlich alles möglich. Bei einem 
Theaterprojekt findet Luke schnell neue Freunde und lernt auch den 
Studenten Jackson kennen, der ihm zeigen könnte, was es bedeutet, 
wirklich lebendig zu sein. Doch Luke hat keine Ahnung, wie er mit seiner 
neuen Freiheit umgehen soll. Und in wenigen Monaten wird er in einem 
Flugzeug zurück nach Deutschland sitzen. Es wäre äußerst unklug, sich 
auf Jackson einzulassen - oder? 
 
 
 
Zitzmann, Yvonne 
Tage des Vergessens 
Müry Salzmann 2021 – 281 Seiten 
Standort ZB ZIT 
 
In einer ehemaligen Klinik forscht Professor Marx an der Pille für gezieltes 
Vergessen (während im Stockwerk darunter an einem Mittel gegen 
Alzheimer gearbeitet wird). Marx bietet Marian Wechsler die Stelle eines 
Studienleiters zur Erprobung seiner Pille an. Worauf er noch warte, drängt 
seine Frau Eva, immerhin sei er Psychologe und Wissenschaftler, und auch 
das Geld könnten sie gut brauchen. Auf längeren, nicht ganz 
uneigennützigen Druck Evas stimmt Marian zu. Mit sieben Probanden geht 
es los. Sie wünschen nichts sehnlicher, als einen Abschnitt aus ihrem Leben 
endgültig hinter sich zu lassen. Als bekannt wird, dass Professor Marx schon 
lange an dem Wirkstoff forscht und es vor Zeiten bereits zu Auffälligkeiten 
gekommen ist, stellt sich die Frage, ob die Pille überhaupt auf den Markt 
kommen sol 


