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Stuttgart

Johanna
Minzer

Stuttgart kauft ein 2023

Im Einkaufsführer für Stuttgart und die Region von 

der Zeitschrift Lift sind die besten Shops und Händler 

im Kessel zusammengefasst.  

Es werden spannende Neueröffnungen, aber auch alt 

bewährte Läden vorgestellt und man kann sich für den 

Shopping-Ausflug einen prima Überblick verschaffen. 

Neben Shopping-Tipps gibt es jede Menge 

Hintergrundwissen und Stories zu den Produkten. 

- Sachmedien
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Brow

Sandra Brown

Vertrau ihm nicht 

Arden Maxwell war erst 10, als sie ihren Vater zum 

letzten Mal sah. Seitdem ist er spurlos verschwunden und 

wird verdächtigt, einen Raubüberfall begangen und einen 

Komplizen ermordet zu haben. Jahre später zieht Arden in 

das heruntergekommene Haus ihrer Eltern ein, um es zu 

renovieren und Nachforschungen über jene Nacht 

anzustellen, in der ihr Vater für immer verschwand. Was 

war in dieser Nacht wirklich geschehen?

Was hat der Ex-Soldat Ledge Burnet mit den stahlblauen 

Augen mit der Sache zu tun? Ein bis zum Ende packender 

Thriller… - Thriller 
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Maurer

Hermann Schmidt

Literatour – Eine Reise durch die wunderbare

Welt der Bücher 

Im Laufe des Lebens begegnen einem viele Bücher. 

Hermann Schmidt hat diejenigen, die ihn an meisten 

geprägt haben, zusammengeführt. In seiner „Literatour“ 

vereint er die Biografien der Autoren mit seinen eigenen 

Erfahrungen und persönlichen Lieblingswerken und schafft 

so eine wunderbare Mischung auf Fakten und 

Unterhaltung.

Für alle, die Literatur lieben oder lieben lernen wollen.

- Sachmedien
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Susie Hodge 

Kunst erklärt : 100 Meisterwerke und was 

sie bedeuten 

Ein kurzer unkomplizierter Leitfaden, um 100 große 

Kunstwerke zu verstehen.

In chronologischer Reihenfolge werden berühmte 

Meisterwerke auf einer Doppelseite dargestellt, 

beschrieben und erklärt. 

Das handliche Buch ist eine ideale Einführung in die 

Kunstgeschichte und macht neugierig auf mehr.

- Sachmedien 



Jessica
Köfferkopf

Katy Beskow

Vegan aus dem Ofen 

Leckere Gerichte aus dem Ofen – das wärmt 

den Magen und auch die Wohnung. Die Gerichte 

sind super einfach zu zaubern und während alles 

schön im Ofen vor sich hin brutzelt, hat man so viel Zeit 

um es sich richtig schön gemütlich zu machen, sodass 

das Essen richtig genossen werden kann. Gerade in 

dieser kalten Jahreszeit liebe ich Ofengerichte, sie 

machen einen richtig glücklich!

- Sachmedien
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Carina
Braun

Jens Lubbadeh

Der Klon 

Die Journalistin Mara erhält einen anonymen Hinweis auf 

einen koreanischen Wissenschaftler, der Menschen klonen 

soll. Sie stößt dabei auf eine schier unglaubliche Geschichte 

– der Vorsitzende der aufstrebenden rechtsnationalen Partei 

„Der deutsche Weg“ soll vor Jahren einen Klon von Adolf 

Hitler in Auftrag gegeben haben… Spannender Thriller, der 

eine Zukunft schildert, die man so lieber nicht erleben 

möchte…

- Science-Fiction
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Cornelia Funke

Drachenreiter – der Fluch der Aurelia

Der dritte Teil von der Drachenreiter-Reihe ist 

extrem spannend. Ben und seine Fabelwesen-Freunde 

müssen mal wieder alles dran setzten um die magischen 

Geschöpfe, die auf unserer Erde wohnen, zu schützen. Die 

„Aurelia“ steigt nach 2.000 Jahren wieder aus den Tiefen des 

Meeres empor und sorgt für Aufregung. Sie kann der Erde 

nämlich nicht nur neue Fabelwesen schenken, sondern auch 

wegnehmen. Wenn sie wütend wird oder jemand sie angreift, 

kann das Böse enden. Blöd nur, dass Ben und seine Familie 

nicht die einzigen sind, die von der Aurelia erfahren. Und 

leider sind nicht alle so begeistert von Fabelwesen wie er. 

- Fantastisches
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Owen

Delia Owens 

Der Gesang der Flusskrebse 

Das Sumpfmädchen Kya lebt isoliert im 

Marschland, da die Mutter sie früh verlassen hat 

und ihr Vater sich nicht um sie kümmert. Als zwei 

junge Männer auf sie aufmerksam werden, öffnet Kya

sich einem neuen Leben – mit tödlichen Folgen. Delia 

Owens beschreibt das Marschland und die Natur so 

detailgenau, sodass man in die fiktive Welt gefühlt 

hineintauchen kann. Die Verfilmung lief vor kurzem im 

Kino.

- USA



Lena
Burger

Miriam Covi

Heimkehr nach Whale Island 

Greta muss ihren Chef Duncan Sommerset, auf 

eine Geschäftsreise nach Kanada begleiten. 

Auf Whale Island, der Heimat von Duncan, soll er seiner 

Familie das Familien-Hotel abquatschen, damit auf dem 

Grundstück ein neues Luxus-Hotel entstehen kann. Als 

aber nichts nach Plan läuft und Greta von seiner Familie 

für seine Ehefrau gehalten wird, bittet er sie bei dem 

Spielchen mitzumachen. Plötzlich nimmt die Reise eine 

ganz neue Wendung und Greta lernt ihren kaltherzigen 

Chef von einer ganz anderen Seite kennen. Der Auftakt zur 

Whale-Island Reihe auf einer wilden kleinen Insel mit 

atemberaubender Natur, Buckelwalen und jeder Menge 

Gefühlen. - Liebe
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Brigitte
Kraft

Julia Quinn

Neues von Lady Whistledown

Diesmal geht es nicht um die Bridgertons sondern wir 

erfahren in zwei unabhängigen Kurzgeschichten - umrahmt 

von Lady Whistledowns Klatschmeldungen - wie zwei junge 

Paare mit vielen turbulenten Verwicklungen zueinander 

finden. 

Alles weitab der historischen Realität und damaligen 

Gesellschaft, aber wieder lustig zu lesen. Prima 

Entspannungslektüre, die leicht und locker daherkommt. 

Wird sicherlich auch in der Netflix-Serie verfilmt. 

- Liebe 
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Diane Ackerman

Die Frau des Zoodirektors 

Der Warschauer Zoo wird während des Zweiten 

Weltkriegs Schauplatz dramatischer Rettungsaktionen. 

Über 300 Juden werden vor dem sicheren Tod bewahrt 

und aus dem Warschauer Ghetto geschmuggelt. 

Wundervoll emotional, spannend und fesselnd, toll 

gelesen.

Eine wahre Geschichte aus dem besetzten Warschau. 

Die Verfilmung des Buches ist auch bei uns erhältlich.

- Sachhörbuch
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Jess French

Die verborgene Welt der Ozeane 

In „Die verborgene Welt der Ozeane“ taucht 

man ab in die Tiefen der Ozeane,  schaut sich 

wundersame Lebewesen an und erfährt, warum 

der Schutz dieser Lebenswelten für alle so wichtig ist. 

Ein so faszinierender Lebensraum. Das Buch ist so 

mega, allein die Bilder.

- Natur
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Sangs

David Frenkiel

Die grüne Familienküche 

Die grüne Familienküche beinhaltet Rezepte für 

die ganze Familie. Mit frischen Zutaten und einfacher 

Zubereitung lassen sich leckere Rezepte gestalten, 

z.B. die gefüllten Sandwichrollen mit Erdnuss-Humus 

und Möhren oder die Fangkuchen mit Haferflocken 

und Zucchini. 

- Sachmedien
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Stephen Fry

Mythos – Was uns die Götter heute 

sagen 

Stephen Fry erweckt mit seinem britischen Humor 

ausgewählte griechische Mythen zum Leben - von der 

Schöpfung, dem Aufstieg des Menschen und seinem 

Kampf, sich von der Herrschaft der Götter zu befreien.

- Sachmedien
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Lisa
Wiedenhöfer

Hetty McKinnon

From Asia with Love: Vegetarische 

Asien-Rezepte für jeden Tag

In diesem ansprechend gestalteten Kochbuch 

findet man eine Sammlung an vegetarischen Asien-

Rezepten, die unkompliziert und ohne großen Aufwand 

nachzukochen sind.

Die Autorin, die in Australien aufgewachsen ist und in 

New York lebt, präsentiert Gerichte, die von der 

kantonesischen Küche ihrer Kindheit inspiriert sind.

Das Rezept „Tantanmen-Ramen in scharfer 

Sesambrühe“ kann ich nur wärmstens empfehlen - vor 

allem zur kalten Jahreszeit. - Sachmedien




