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Romy Hausmann 
LIEBES KIND

Eine fensterlose Hütte im Wald. Lenas 
Leben und das ihrer Kinder folgt stren-
gen Regeln: Mahlzeiten, Toilettengänge, 
Lernzeiten werden minutiös eingehal-
ten. Sauerstoff bekommen sie über einen 
»Zirkulationsapparat«. Der Vater versorgt 
seine Familie und beschützt sie vor den 
Gefahren der Welt da draußen. Als ihnen 
die Flucht gelingt, geht der Albtraum erst 
richtig los. Denn der Entführer will sich zu-
rückholen was ihm gehört.

[D] 15,90 € · [A] 16,40 €

Ruth Ware
WOMAN IN CABIN 10

Die Journalistin Lo macht eine Schiffsreise. 
Gleich in der ersten Nacht erwacht sie von 
einem Schrei aus der Nachbarkabine. Sie 
hört, wie etwas Schweres, wie ein mensch-
licher Körper, ins Wasser geworfen wird. Lo 
alarmiert den Sicherheitsoffizier. Aber die 
Nachbarkabine ist leer, ohne das geringste 
Anzeichen, dass hier jemand gewohnt hat. 
Die junge Frau aus Kabine 10, mit der Lo 
noch am Vortag gesprochen hat, scheint 
nie existiert zu haben.

[D] 9,95 € · [A] 10,30 €

Felicity Whitmore
DAS HERRENHAUS IM MOOR

Ein verfallenes Herrenhaus wird für Laura 
Milton zum Schlüssel in die Vergangenheit. 
Ende des 19. Jahrhunderts: Die junge Vic-
toria Milton wird bald ein ansehnliches Ver-
mögen erben. Doch ihr Vormund Richard 
hat seine eigenen Pläne und verbannt sie 
in eine Anstalt für Geisteskranke – aus der 
Arthur, einer von Richards Bediensteten, ihr 
zur Flucht verhilft. Victoria setzt alles daran 
ihr Erbe wieder zu erlangen.

[D] 9,95 € · [A] 10,30 €

Heike Stöhr
DIE FALLSTRICKE 
DES TEUFELS

Pirna, 1541: Rätselhafte Todesfälle häufen 
sich. Gerade ist Sophia in ihre Heimatstadt 
zurückgekehrt. Seit sie als Kind Mutter 
und Bruder an die Pest verlor interessiert 
sie sich für Medizin. Im Kontor ihres Vaters 
fällt ihr ein seltsames Buch in die Hände – 
sie hofft, darin ein Heilmittel gegen den 
Schwarzen Tod zu finden. Auch ein anderer 
weiß um die Existenz jenes Buches und er 
ist besessen davon, es an sich zu bringen.

[D] 9,95 € · [A] 10,30 €

ALLE MEINE LIEBEN

Zusammen sind wir alles, was wir brau-
chen. Die Familie: heiß geliebt, schmerzlich 
vermisst – und manchmal auch verhasst. 
Kaum ein Mensch, der sich nicht mit Fa-
milie – seiner eigenen oder einer ande-
ren – beschäftigt. Kaum ein Thema, das 
in Büchern und Filmen häufiger im Mittel-
punkt steht. Heitere und besinnliche Ge-
schichten von Müttern, die Boxen lernen, 
von Großvätern, die ihre Enkel vor Punks 
retten, und von Kindern auf der Suche 
nach dem Glück.

[D] 10,95 € · [A] 11,30 €

Dora Heldt
DA FÄLLT MIR NOCH WAS EIN

Endlich nimmt uns Dora Heldt wieder mit 
in ihren oft undurchsichtigen Alltagsd-
schungel – den sie mit Witz und Charme 
auf unverwechselbare Weise kommentiert. 
Es stellen sich essenzielle Fragen: nach 
dem kulinarischen Stellenwert von Käse-
broten, dem überraschenden Verschwin-
den von Sehhilfen und dem richtigen 
Umgang mit Männern am Telefon. Wich-
tige Dinge müssen natürlich unbedingt 
besprochen werden.

[D] 9,95 € · [A] 10,30 €
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Jojo Moyes
NÄCHTE, IN DENEN 
STURM AUFZIEHT

Liza weiß, dass sie ihrer Vergangenheit 
nicht entfliehen kann. Doch in dem klei-
nen Örtchen Silver Bay an der Küste Aus-
traliens hat sie ein Zuhause gefunden für 
sich und ihre Tochter Hannah. Als der Eng-
länder Mike Dormer anreist und sich in der 
Pension von Lizas Tante einquartiert, gerät 
das beschauliche Leben in Gefahr, denn 
Mike schmiedet Pläne die den kleinen Fi-
scherort für immer verändern könnten.

[D] 16,99 € · [A] 17,50 €

Nikola Scott
ZEIT DER SCHWALBEN

Eine dramatische Familiengeschichte über 
eine Mutter, die ihre Vergangenheit ver-
birgt und ein Geheimnis, das das Leben 
ihrer Töchter erschüttert. 

[D] 9,99 € · [A] 10,30 €

Renate Bergmann
DAS DACH MUSS VOR DEM 
WINTER DRAUF

Schaffe, schaffe, Häusle baue. Renate Berg-
mann gerät unverhofft an ein Grundstück, 
das sie ihrem Neffen Stefan zur Nutzung 
überlässt. Schließlich heißt es ja immer, ein 
Mann solle in seinem Leben ein Haus bau-
en, einen Sohn zeugen und einen Baum 
pflanzen. Das mit dem Sohn hat nicht 
geklappt. Am Ende steht er mit 14 Apfel-
baum-Setzlingen da. Zum Glück ist für eine 
Streuobstwiese genug Platz.

[D] 10,00 € · [A] 10,30 €

M. O‘Keefe
BROKEN DARKNESS - 
SO VERFÜHRERISCH

Als Annie in dem Trailer, in den sie gerade 
eingezogen ist, ein Klingeln hört, ahnt sie 
nicht, dass dieser Moment ihr Leben un-
widerruflich verändert. Sie findet ein zu-
rückgelassenes Handy. Am anderen Ende 
der Leitung ist ein Fremder mit einer rau-
en Stimme: Dylan. Annie lässt sich auf ein 
Gespräch mit ihm ein. Es bleibt nicht bei 
dem einen. Die Stimme in der Dunkelheit 
verführt sie. 

[D] 12,99 € · [A] 13,40 €

Eckart von Hirschhausen
WUNDER WIRKEN WUNDER

Die Wissenschaft hat die Magie aus der 
Medizin vertrieben, aber nicht aus uns 
Menschen. Welche Kraft haben positive 
und negative Gedanken? Wieso täuschen 
wir uns so gerne? Der Placeboeffekt ist 
mächtig! Mit viel Humor zeigt Eckart von 
Hirschhausen, wie Sie bessere Entschei-
dungen für Ihre eigene Gesundheit tref-
fen, was jeder für sich tun und auch lassen 
kann. 

[D] 12,00 € · [A] 12,40 €

Julie Caplin 
DAS KLEINE CAFE IN 
KOPENHAGEN

Eine im wahrsten Sinne süße Liebesge-
schichte mit warmherzigem Humor und 
viel Lokalkolorit! PR-Frau Kate organisiert 
eine Pressereise nach Kopenhagen. Unter 
den eingeladenen Journalisten ist auch der 
zynische Ben, der von dem Hype um den 
dänischen Hygge-Trend überhaupt nichts 
hält lieber gegen die Ungerechtigkeit in der 
Welt anschreiben würde. Kein Wunder, dass 
zwischen ihm und Kate sogleich die Fetzen 
fliegen. 

[D] 10,00 € · [A] 10,30 €
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