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Wir empfehlen

Ein Freund fürs Leben

Ida ist neu in der Stadt, ihre Eltern haben gerade den „Friseursalon Elfriede“ 
übernommen. Am ersten Schultag hat sie darum auch gleich ihren Spitzna-
men weg („Tante Elfriede“), und da die anderen Mädchen eine feste Clique 
bilden, sitzt Ida ehe sie es sich versieht neben dem verträumten Benni. Der 
ist in der Klasse nicht wohl gelitten – immerhin steht der Staff ellauf gegen die 
Dante-Schule an und mit dem lahmen Benni ist kein Blumentopf zu gewinnen. 
Dass ausgerechnet diese beiden als erste in der Klasse ein magisches Tier be-
kommen sorgt für Verwirrung und Neid. Denn so ein magisches Tier, eine Idee ihrer neuen Lehrerin 
Miss Cornfi eld, verspricht neben aller Unterstützung doch auch jede Menge Abenteuer, oder?

Wer wünscht sich das nicht: einen Freund, der einem stets zur Seite ist, dabei sowohl freundlich 
und fröhlich als auch kritisch bleibt? Genau solche Freunde gibt es in Margit Auers neuer Kinder-
buchreihe – und genug Abenteuer und Spannung obendrein.

Margit Auer: „Die Schule der Magischen Tiere.“ Carlsen Verlag, 

Einführungspreis € 3,99 eBook € 2,99  

Ein Krimi?

Der Kritiker der Publishers Weekly behauptete einen „neuen Ian Rankin“ entdeckt zu haben. Uns 
scheint Gregor Kessler von der Financial Times Deutschland es eher auf den Punkt zu bringen „Dialo-
ge wie Telegramme, Witze trocken wie Sägemehl und ein Protagonist, der weniger nach der Lösung 

des Falls als nach seiner eigenen Erlösung sucht.“ Ken Bruens Romane rund um 
Jack Taylor werden gerade fürs ZDF verfi lmt – Sie sollten sie jetzt lesen um die 
Filme Ende 2013 genießen zu können.

Diese Geschwindigkeitskontrolle war dann die letzte für Jack Taylor: der ra-
sende Mercedes, den er anhielt, war das Fahrzeug des Finanzministers. Und es 
kommt gar nicht gut, dass Jack, sturzbetrunken wie er ist, diesen beschimpft 
und sogar verletzt. Nun muss er sich als Privatdetektiv über Wasser halten, Kun-
den gibt es genug, denn Jack ist billig. Schon bald soll er herausfi nden, was 
tatsächlich mit der jungen Sarah geschah – ihre Mutter kann und will nicht an 
Selbstmord glauben …

Ken Bruen: „Jack Taylor fl iegt raus.“, Atrium Verlag, € 16,00, eBook € 8,99

Geheimnisse

Es gibt Dinge, die man bewusst falsch erzählt. Und es gibt Dinge, über die 
man einfach nur schweigt – weil die Worte fehlen, oder das Vertrauen, weil man 
an sich selbst zweifelt oder es nie den passenden Rahmen gibt: Jon, ehemals ge-
feierter Schriftsteller und Siri, seine Frau, leben neben einander her. Seit Jahren 
weiß Siri, dass Jon sie betrügt, doch den Töchtern Alma und Liv zuliebe schweigt 
sie. Auch Jenny, Siris Mutter, schweigt, sie hat keine Sprache für den Tod des Soh-
nes, auch wenn er schon Jahre zurückliegt. Im Sommer, in dem Jenny 75 Jahre 
wird, lebt noch Mille bei der Familie, sie hütet Alma und Liv. Doch am Abend der Geburtstagsfeier 
verschwindet sie spurlos; erst zwei Jahre später fi nden drei kleine Jungen zufällig ihre Leiche. Was 
war geschehen? 

Linn Ullmann erzählt, vielstimmig und in zahlreichen Rückblenden, vom Unglück einer Familie, 
vom Leben mit- und nebeneinander, von gewollten und ungewollten Verletzungen. Und das hallt 
lange nach.

Linn Ullmann: „Das Verschwiegene.“, Luchterhand Verlag, € 19,99, eBook € 15,99

 

Gut recherchiert und fein erzählt

Daniel Rooke ist dreizehn, als er das erste Mal das Gefühl hat, wenigstens für 
zwei Wochen am richtigen Ort zu sein: in Greenwich, im Hause des königlichen 
Astronomen Mr. Vickery, der genau wie er selbst sich in der Welt der Zahlen und 
der Astronomie geborgen zu fühlen scheint. 1777, zwei Jahre später, muss er je-
doch erfahren, dass auch Mr. Vickery ihm nicht dabei helfen kann, Astronom zu 
werden. So heuert Rooke in der königlichen Infanterie an – sein Einsatz im ame-
rikanischen Unabhängigkeitskrieg beschert ihm vor allem eine schwere Verwun-
dung. Trotzdem ist er einer der ersten, die sich für die Expedition nach New South 

Wales im heutigen Australien entscheiden. Eine Reise, die sein Leben verändern wird.
Kate Grenville schreibt historische Romane jenseits der Klischees und jeglichen Kitsches – ihr 

Australien des 18. Jahrhunderts ist wild, unwirtlich und feindselig, die britischen Kolonialherren füh-
len sich überlegen und zu allem berechtigt. Trotzdem gelingt es ihr vortreffl  ich, der Menschlichkeit 
Raum zu geben.

Kate Grenville: „Der Sternenleser.“, Verlag btb, € 9,99, eBook € 8,99



Bilderbuch des Monats:

Alle Jahreszeiten

In diesem Monat sind wir ganz von Wimmlingen verzaubert: nicht nur 
die Hinhörbücher sind unser Monatstipp, sondern auch der Jahreszei-
tensammelband, den der Gerstenberg Verlag in diesem Jahr herausgege-
ben hat. Nicht ganz so groß wie die Einzeltitel ist der Sammelband – aber 
groß genug, um die vielen Wimmlinger Bewohner genau zu betrachten, 
groß genug um all die Kleinigkeiten zu entdecken, die die wunderbare 
Illustratorin Rotraud Susanne Berner untergebracht hat. Und stabil ge-
nug, um über Jahre hinweg auch kleinen Kinderhänden Stand zu halten. 
Wie lange es dieses feine, dicke Buch noch geben wird? Der Gerstenberg 
Verlag spricht von einer Sonderausgabe. Und das bedeutet, wenn die gedruckten Exemplare weg 
sind, kommt wahrscheinlich nichts nach. Also: besser bald besorgen.

Rotraud Susanne Berner: „Das große Wimmelbuch“, Gerstenberg Verlag, € 16,95

Neuerscheinungen:

Wissenswertes …

„Ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe“ soll Winston 
Churchill einmal gesagt haben. Gunther Müller sieht das ein bisschen anders: 
er hat in seinem Buch „Die Krone der Schöpfung“ ganze Untersuchungsreihen 
überprüft und Statistiken gesichtet und ist dabei zu dem Ergebnis gekom-
men, dass die Daten stimmen, dass wir Menschen aber oft genug den Schlüs-
sen nicht glauben – weil wir ganz anderes gewohnt sind. 

Nehmen wir zum Beispiel ein Paar. Fühlt es sich miteinander so gut, weil 
es sich liebt? Oder weil das Miteinander es dem einzelnen ermöglicht, in 
geschütztem Rahmen stets Neues zu entdecken? Müller behauptet, dass 
so manche Beziehung nicht ganz zufällig wie eine romantische Version des 

Stockholm-Syndroms wirke. Ob man das alles so glauben soll oder will – das überlassen wir doch 
jedem selbst. Aber lesenswert ist diese Sammlung in jedem Fall, auch schon für Jugendliche. Und 
sei es nur, um mal in ganz andere Richtungen zu denken …

Gunther Müller: „Die Krone der Schöpfung“, 

Bastei Lübbe Verlag, € 8,99, eBook € 7,49 

Kurzweil mit Hintergrund

Christine Nöstlinger ist als Kinder- und Jugendbuchautorin bekannt und preis-
gekrönt. Romane für Erwachsene hat sie bislang keine verfasst, allerdings können 
wir ihre Bücher für Jüngere jedem gestandenen Leser nur empfehlen. Und emp-
fehlen wollen wir Ihnen auch ihre Glossen – jede einzelne, und sei sie noch so kurz, 
birgt Erkenntnis und, vielleicht sogar: vor allem, Freude. Egal ob es um Mode geht 
oder das Haushaltsbuch, die Diktatur der Morgenmenschen oder das Bügeln von 
Hemden, Frau Nöstlinger schreibt kurz, pointiert und genau so, dass man immer 
weiter lesen will. Da sie Österreicherin ist, kommt dazu noch ein für unsere Ohren, bzw. Augen herr-
lich ungewöhnlicher Sprachgebrauch. Und ja: ich stelle mir vor, wie sie das alles mit leichtem Wiener 
Akzent vorliest …

Christine Nöstlinger: „Best of Mama“, dtv, € 8,95  

Hörbuch des Monats

Wimmlingen zum Hören

Die Wimmlinger Wimmelbücher von Rotraud Susanne Berner sind eine 
Klasse für sich – erzählen sie doch über mehrere Seiten bzw. sogar über alle 
Bücher hinweg vollständige Geschichten. (Als Beispiel sei hier nur die Kat-
ze Monika genannt, im Winter-Wimmelbuch noch solo, übers Jahr verliebt 
und im Herbst dann stolze Kätzchenmutter.) Jetzt ist Frau Berner in Zu-
sammenarbeit mit dem Gerstenberg Verlag noch ein ganz anderer Coup 

gelungen: Wimmlingen wurde vertont! Und zwar mit den vielen Alltags- und Lebensgeräuschen 
der Wimmlinger Bevölkerung. In einer vergnüglichen Suche lassen sich die dazu passenden Bilder 
fi nden, es gibt kleine Geschichten zu hören und auch noch Musik zum Mitsingen. Da es sich nur bei 
genauem Hinhören erschließt, was wohin gehört, gibt es nach der Seh-Schule mit Hilfe der Bücher 
nun also auch eine Hör-Schule. Wirklich gelungen!

Rotraud Susanne Berner: „Winter-Wimmel-Hinhörbuch.“ Und „Frühling-Wimmel-Hinhör-

buch“, jeweils Audio-CD mit Buch, Gerstenberg Verlag € 14,95

Jeden Monat etwas anderes:

Mittwoch, 22. Mai 2013, Abschluss COMICWETTBEWERB

Zum Verkaufsoff enen Sonntag am 5. Mai 2013 schreiben wir einen 
Comicwettbewerb für Kinder und Jugendliche aus: Wir stellen die Bilder 
und Ihr macht die Texte dazu. Abgabe der Bildgeschichte ist bis 
einschließlich 17. Mai möglich. Und ab 22. Mai, dem Geburtstag des 
Tim-und-Struppi-Erfi nders Hergé, dürfen sich die Gewinner über 
ausgesuchte Comicbücher freuen!


