
Der Schlumpf, der Angst im  
Dunkeln hat  
Peyo ; Toonfish ; 31 S. 

In diesem Band von „Groß werden mit den Schlümpfen“ geht es 
um das Überwinden von Ängsten, denn Fürchti hat Angst vor 
Schnecken, vor Wolken und sogar vor seinem eigenen Schatten. 
Aber am meisten Angst hat er vor dem Dunkeln! So sehr, dass 
er nachts nicht schlafen kann und auch die anderen Schlümpfe 
wachhält. Wird er seine Furcht überwinden können? Können 
ihm seine Freunde helfen?
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Große Kunst für kleine Kenner 
Thais Vanderheyden ; Woow Books ; 48 S.

Kunstmuseen sind langweilig und Klassiker der Kunstgeschichte 
nur für Erwachsene interessant? Von wegen! Thaïs Vanderheyden 
castet für sein Buch Tiere als Hauptdarsteller*innen und setzt sie auf 
spielerische Weise neu in Szene. Ob ein rosa Schweinchen als Mona 
Lisa oder bunte Käfer auf van Goghs Sonnenblumen – dieses Buch 
regt die Vorstellungskraft an, sodass alle ihren Spaß daran haben. 
Bei jedem Kunstwerk finden sich das Original zum Vergleichen 
sowie spannende Fakten.
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Die Heilquelle 
Ján Sebechlebský (Regie) ; Studio Hamburg Enterprises ; ca. 89 Min.

Es war einmal ein Königreich mit einem gütigen König, dem die 
Frau gestorben war. Als seine Tochter schwer krank wird schenkt 
ihm die Herrin des Wassers eine Heilquelle unter der Bedingung, 
dass sie niemals in die Hände eines bösen und selbstsüchtigen 
Menschen fallen dürfe, da sie sonst für immer versiegen würde. 
Alles geht gut, bis der Bruder des Königs mit seiner neuen Frau 
zurückkommt …

Heimkino



The Quartet
MacCumhaill, Clare ; Wiseman, Rachael ; Beck ; 504 S.

Als in Oxford während des Zweiten Weltkrieges Professoren und 
Studenten zum Pflichtdienst einberufen werden, treffen sich vier 
Philosophiestudentinnen um eine neue Philosophie zu entwickeln, 
in der der Mensch als „metaphysisches Wesen“ steht. Nach dem 
Krieg in Vergessenheit geraten, ist ihre Wiederentdeckung ein 
Plädoyer, die Philosophie als selbstverständlichen Ort für Frauen 
zu begreifen.
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Café Schindler 
Schindler, Meriel ; Berlin Verlag ; 477 S.

Eine außergewöhnliche Familiengeschichte, die zwei Jahrhunderte, 
zwei Weltkriege und ein Familienunternehmen umspannt. Kurt 
Schindler, Meriels Vater, war eine schillernde „verkrachte“ Existenz, 
der gerne die fantastischsten Geschichten aus der Familie erzählt. 
Nach seinem Tod 2017, macht sich die Tochter auf den Weg, 
über Österreich, Slowenien in die USA, um der Wahrheit auf den 
Grund zu gehen.
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Atlas der ausgestorbenen Länder
Defoe, Gideon ; Knesebeck ; 238 S.

In diesem witzigen Atlas nimmt uns der Autor mit in eine Wunder-
kammer der Geschichte und erkundet so unterhaltsam wie vergnüglich 
die skurrilen, bizarren und mysteriösen Schicksale von Ländern, die es 
heute aus unzähligen und teilweise absurden Gründen nicht mehr gibt.

Die Todesursachen können zum Beispiel „zu gierig geworden“ oder 
„Napoleon tauchte auf“ heißen.
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Der Plan   
Clark, Julie ; Heyne ; 384 S.

Meg ist eine Meisterin der Täuschung, und sie hat nur ein Ziel: 
Gerechtigkeit. Sie schleicht sich in die Leben skrupelloser Männer, 
die sich auf Kosten von Frauen bereichern, und bringt diese um 
ihr Vermögen und ihren guten Ruf. Jetzt will sie den Mann zu 
Fall bringen, mit dem alles begann. Aber sie ahnt nicht, dass ihr 
jemand auf den Fersen ist. Es ist eine Frau. Und auch sie will 
Rache ...
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Barbarossa – Im Schatten des  
Kaisers   
Peinkofer, Michael ; Lübbe ; 541 S.

Das Findelkind Arndt ist der Diener und Leibwächter des legen-
dären Staufer-Königs. Er begleitet Barbarossa im Kampf und 
auf Kreuzzügen und hält ihm sogar die Treue, als er sich in die 
zukünftige Frau Barbarossas verliebt, innerlich zerrissen zwischen 
Loyalität und Leidenschaft. Am Ende muss er eine Entscheidung 
treffen, die das Schicksal des ganzen Reiches verändern könnte.
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Liebesheirat 
Ali, Monica ; Klett-Cotta ; 590 S.

Yasmin und Sam wollen heiraten. Doch als der Hochzeitstermin 
näher rückt und Yasmins Eltern auf die unkonventionelle, femi-
nistische Mutter von Joe treffen, wirbeln ungeahnte Geheimnisse 
Yasmins strukturiertes Leben durcheinander. Was als tragikomi-
scher Liebesroman beginnt, entwickelt sich zu einer bewegenden 
Geschichte über Menschen aus zwei Kulturen, die versuchen, 
einander zu verstehen.
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