Sachbücher
Reiseführer Baltikum
Der Reiseführer für das Baltikum von Reise Know-How - umfassend, engagiert und aktuell:
Dieser kompakte Reiseführer beschreibt alle interessanten Orte der drei baltischen Staaten und
garantiert durch seinen Aufbau eine gute und rasche Orientierung. Jedes Kapitel beginnt mit
einer Doppelseite, auf der die Inhalte mit einer Übersichtskarte der Region, Highlights und
Seitenverweisen vorgestellt werden.
Natürlich enthält der Reiseführer die bewährten und praktischen Tipps zu Reisefragen von A-Z.
Viele spezielle Infos, beispielsweise zu Stränden, Radausflügen und unterhaltsame Exkurse zu
Land und Leuten zeichnen diesen aktuellen Reiseführer aus. Eine kleine Sprachhilfe zu allen
Sprachen der baltischen Länder enthält die wichtigsten Vokabeln für unterwegs.

Reiseführer Hohe Tatra
Der Rother Wanderführer "Hohe Tatra" stellt 50 ausgewählte Halbtages-, Tages- und
Zweitagestouren in dieser wilden Gebirgsgegend vor.
Die Touren führen in den slowakischen Teil der Hohen Tatra sowie in das polnische Gebiet um
den traditionsreichen Ferienort Zakopane.
Jede Wanderung in diesem Rother Wanderführer wird mit einer Kurzinfo mit allen wichtigen
Daten zur Tour vorgestellt, zudem mit einer detaillierten Wegbeschreibung, einem
aussagekräftigem Höhenprofil und einem Kartenausschnitt mit eingetragenem Routenverlauf. Für
alle Touren stehen GPS-Tracks zum Download von der Internetseite des Bergverlag Rother zur
Verfügung.

Reiseführer Riesengebirge
Der Trescher-Reiseführer Riesengebirge stellt das höchste mitteleuropäische Gebirge nördlich
der Alpen mit allen Sehenswürdigkeiten vor und gibt zahlreiche Tipps für Wanderer und
Skifahrer. Aktuelle Reisetipps zu Unterkünften, Gastronomie und Kultur helfen bei der
Reisevorbereitung, ein ausführliches Kapitel zur Landeskunde bietet Hintergrundinformationen zu
Natur, Geschichte und Kultur des Riesengebirges.

Pröse, Tim: Jan Fedder - Unsterblich
Die erste und einzige autorisierte Biografie von Schauspieler Jan Fedder - mit unveröffentlichten
exklusiven Fotos und Interviews
"Ich habe alles gelebt und erlebt. Ich habe all meine Sehnsüchte gestillt und ich vermisse nichts.
Denn was bleibt von einem Menschen? Seine Knochen. Und seine Geschichten." Jan Fedder
Jan Fedder: direkt, gerade, ehrlich, kein Diplomat, aber mit großem Herzen für die Menschen - so
verkörperte er wie kein zweiter DEN Hamburger schlechthin. Er starb am 30. Dezember 2019.
Er spielte Dirk Matthies in der ARD Serie "Großstadtrevier", den Bauern Kurt Brakelmann in
"Neues aus Büttenwarder".

Kegel, Bernhard: Herrscher der Welt
Ob kilometertief unter dem Meeresboden oder hoch oben in der Troposphäre: Mikroben sind
unangefochten die vorherrschende Lebensform auf Erden! Erst in den letzten Jahren erkennen
Forscher im Zuge verbesserter DNA-Analysen wie schwindelerregend hoch ihre Zahl und Vielfalt
tatsächlich ist und wie eng und vielfältig die Verbindungen von Tieren und Pflanzen mit den
mikrobiellen Winzlingen wirklich sind.
In "Die Herrscher der Welt" erzählt Bernhard Kegel kenntnisreich und höchst anschaulich von
diesen revolutionären Entdeckungen, die die Art, wie wir uns selbst und das Phänomen Leben
sehen, vollständig verändern.

Romane
Lark, Sarah: Geheimnis des Winterhauses
Wien, Gegenwart. Für Ellinor bricht eine Welt zusammen, als eines Tages durch Zufall ein lang
gehütetes Geheimnis ans Licht kommt: Ellinor und ihre Mutter sind mit dem Rest der Familie
nicht blutsverwandt. Auf der Suche nach ihren familiären Wurzeln macht sich Ellinor auf den Weg
nach Dalmatien und Neuseeland, wo sie drei Lebensgeschichten auf die Spur kommt, die
untrennbar miteinander verknüpft sind ...
Diese Reise bringt ihr Leben durcheinander und ihre Ehe ins Wanken. Wird sie am Ende
Geborgenheit und ihr Glück finden?
Ein großer Familienroman über Verrat und Vertrauen, Hass und Liebe.

Lukas, Jana: Mühlenschwestern 1
Manchmal muss man zu seinen Wurzeln zurückkehren, um die Liebe zu finden ...
Als Fotografin um die Welt reisen! Das war immer Hannahs Traum. Und so ließ sie die Heimat
hinter sich, um das Leben durch ihr Kameraobjektiv zu entdecken. Doch nun, mit Ende Zwanzig,
kehrt Hannah traumatisiert nach Sternmoos zurück. Ihre Welt ist nach einem tragischen Unfall in
Südamerika nicht mehr dieselbe. Sie hofft, in der alten Mühle ihrer Tante Lou, bei ihren beiden
Schwestern Rosa und Antonia, Trost zu finden. Doch kaum Zuhause angekommen, trifft sie auf
Jakob, ihre erste große Liebe. Und Hannah wird klar, dass sie ihre Vergangenheit noch lange
nicht hinter sich gelassen hat ...

Lukas Jana: Mühlenschwestern 2
Gib die Hoffnung niemals auf, denn das Schicksal wartet auf dich...
Schon als kleines Mädchen hat Rosa ihre Zeit am liebsten mit ihren Schwestern Hannah und
Antonia in der alten Mühle am Sternsee verbracht. Jetzt, mit Anfang Dreißig, betreibt sie die
Mühle mit ihrer Tante Lou - und könnte glücklicher nicht sein. Wenn da nicht ihr Freund Julian
wäre ... Als Rosa erfährt, dass er eine Affäre hat, setzt sie ihn kurzerhand vor die Tür. Doch
wenig später taucht Julians attraktiver Bruder David im Mühlenladen auf und wirbelt ihr Leben
kräftig durcheinander. Was Rosa jedoch nicht ahnt: David spielt nicht mit offenen Karten ....

Allende, Isabel: Ein unvergänglicher Sommer

Ein Schneesturm in Brooklyn, und den Auffahrunfall tut Richard als belanglose Episode ab. Aber
kaum ist der eigenbrötlerische Professor zuhause, steht die Fahrerin des anderen Autos vor der
Tür. Evelyn ist völlig aufgelöst: In ihrem Kofferraum liegt eine Leiche. Zur Polizei kann sie nicht,
denn das scheue guatemaltekische Kindermädchen ist illegal im Land. Richard wendet sich Hilfe
suchend an Lucía, seine draufgängerische chilenische Untermieterin, die ebenfalls an der Uni
tätig ist. Lucía drängt zu einer beherzten Aktion: Die Leiche muss verschwinden. Hals über Kopf
machen sie sich auf den Weg in die nördlichen Wälder, auf eine Reise, die die drei zutiefst
verändern wird. Und am Rande dieses Abenteuers entsteht etwas zwischen Richard und Lucía,
von dem sie beide längst nicht mehr zu träumen gewagt hatten.

Moyes, Jojo: Klang des Herzens
Eine wunderbare Wiederentdeckung von Bestsellerautorin Jojo Moyes - über den Mut zum Leben
und die Macht der Liebe.
Die Konzertgeigerin Isabel Delancey hat ihr erfülltes Leben immer für selbstverständlich
genommen. Doch als ihr Mann plötzlich stirbt und sie mit einem Schuldenberg zurücklässt, sind
sie und ihre beiden Kinder gezwungen, ihr komfortables Haus in London zu verkaufen und aufs
Land zu ziehen. Das Anwesen, das Isabel überraschend von einem Großonkel geerbt hat, ist
eine Ruine und schnell sind auch ihre letzten Ersparnisse aufgebraucht. In ihrer Verzweiflung
nimmt Isabel gern die Hilfe ihres Nachbarn Matt an, ohne zu ahnen, dass dieser seine ganz
eigenen Interessen verfolgt. Während um sie herum alles zusammenzubrechen droht, muss
Isabel lernen, dem Klang ihres Herzens wieder zu vertrauen. Denn man kann sich gegen das
Glück entscheiden. Oder dafür.

Falk, Rita: Hannes
Einfach beste Freunde ... Es ist einer dieser ersten warmen Frühlingstage, als Hannes und Uli
sich voll Lebenshunger auf ihre Motorräder setzen. Natürlich machen sie auch die erste Tour des
Jahres zusammen, so wie alles im Leben. Von Kindesbeinen an. Noch nie konnte irgendetwas
sie trennen. Doch was dann passiert, stellt ihr Leben komplett auf den Kopf: ihre Vergangenheit,
ihre Pläne, ihre Hoffnungen - und ihre Zukunft. Und alles droht auseinanderzubrechen ...
Eine ganz besondere Geschichte über das Leben. Über die Kraft der Hoffnung, über Treue und
Verrat. Vor allem aber über eine Freundschaft, die durch nichts auf der Welt zerstört werden
kann. Tiefgründig und berührend.

Towles, Amor: Gentleman in Moskau
Moskau, 1922. Der genussfreudige Lebemann Graf Rostov wird verhaftet und zu lebenslangem
Hausarrest verurteilt, ausgerechnet im Hotel Metropol, dem ersten Haus am Platz. Er muss alle
bisher genossenen Privilegien aufgeben und eine Arbeit als Hilfskellner annehmen. Rostov mit
seinen 30 Jahren ist ein äußerst liebenswürdiger, immer optimistischer Gentleman. Trotz seiner
eingeschränkten Umstände lebt er ganz seine Überzeugung, dass selbst kleine gute Taten einer
chaotischen Welt Sinn verleihen. Aber ihm bleibt nur der Blick aus dem Fenster, während
draußen Russland stürmische Dekaden durchlebt. Seine Stunde kommt, als eine alte Freundin
ihm ihre kleine Tochter anvertraut. Das Kind ändert Rostovs Leben von Grund auf. Für das
Mädchen und sein Leben wächst der Graf über sich hinaus.

Söring,Jens: Nicht schuldig
Mehr als drei Jahrzehnte saß der Deutsche Jens Söring unschuldig in US-Haft. Um seine
Freundin vor der Todesstrafe zu bewahren, hatte er als junger Student den Mord an ihren Eltern
gestanden. Ein fataler Fehler, begangen aus Liebe. Am Ende lautete das Urteil: zweimal
lebenslänglich.
Mit großer sprachlicher Kraft erzählt Söring von seinem 33 Jahre andauernden Kampf um die
Freiheit - und vom unbeschreiblichen Glück, am Ende das Gefängnistor zu durchschreiten.

Hippe, Hannelore: Die verlorenen Töchter
Im Sommer 1945, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, bringt die junge Åse Evensen im
norwegischen Tromsø ihre Tochter Katrine zur Welt. Åse wird als "Tysketøser" verachtet, als
"Deutschenflittchen", weil sie sich mit einem deutschen Besatzungssoldaten einließ. Sie muss in
ein Straflager und Katrine wächst unter anderem Namen in einem ostdeutschen Waisenhaus auf.
Erst viele Jahre später erfährt sie die Wahrheit über ihre Herkunft. Als sich Katrine im Sommer
1970 heimlich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter macht, bricht sie - ohne es zu ahnen - zu
einer Reise auf, die sie in höchste Gefahr bringt.
Eine tragische Familiengeschichte - basierend auf einem Kriminalfall, der bis heute ungeklärt ist.

Herwarth, Flora von: Splitterzeiten
Flora von Herwarths bewegender und authentischer Roman über eine Ärztin, die in zwei
Diktaturen ihr Selbstbestimmungsrecht lebt, im Spannungsfeld zwischen Liebe und Beruf,
Individuum und Regime, Moral und Pflicht - alles riskiert und fast alles verliert.
Deutsche Geschichte aus viel zu selten erzählter Perspektive.
Breslau, 1914. Ada, fünfzehnjährig, setzt sich in den Kopf, Ärztin wie ihr Vater zu werden. Unter
Spott und Argwohn der Männer studiert sie Medizin und arbeitet ab den späten 1920er Jahren als
couragierte Kinder- und Frauenärztin, erst in Breslau, dann im sächsischen Pirna und am Ende
ihres Lebens in Wiesbaden. Mit ihrer Liebe Leo bekommt sie vier Töchter. Doch lebt sie diese
ungewöhnliche Ehe mit getrennten Haushalten, alleinerziehend und berufstätig. Während der
Nazizeit behandelt sie jüdische Patienten und hilft nach dem Kriegsende Vergewaltigungsopfern
durch illegale Abtreibungen.
Diese streng verbotenen Eingriffe nimmt sie auch in der DDR vor. Ohne Zögern folgt Ada ihrem
eigenen sozialen Rechtsempfinden. Doch der Staatsapparat schlägt rigoros zu. Es folgen Jahre
der Haft, im Untersuchungsgefängnis Dresden und im berüchtigten Frauengefängnis Hoheneck,
ein Ausgeliefertsein ohne Recht und Gnade, bis die Familie im Westen Deutschlands
zusammenkommt.

Lamballe Marie: Cafe Engel 1
AUFTAKT DER GROSSEN CAFE-ENGEL-SAGA Wiesbaden, 1945. Die junge Hilde kann ihr
Glück kaum fassen: Der Krieg ist zu Ende, und das Café Engel blieb wie durch ein Wunder
verschont. Gegen alle Widerstände will sie den Familienbetrieb wieder zu jenem glanzvollen
Treffpunkt schillernder Persönlichkeiten machen, als der er einst berühmt war. Doch schon bald
trüben erste Konflikte den jungen Frieden: Als eine schöne junge Frau das Café betritt und sich
als ihre Cousine Luisa vorstellt, ist Hildes Misstrauen geweckt. Wer ist diese rätselhafte Frau, die
sich von Ostpreußen bis nach Wiesbaden durchgekämpft hat? Wachsende Rivalität zwischen
den beiden Frauen droht die harmonische Atmosphäre im Café zu vergiften. Bis Hilde und Luisa

begreifen, dass sie etwas gemeinsam haben: ein Geheimnis aus Kriegszeiten, das sie bis heute
fürchten ...

Kodiak, Frank: Das Fundstück
Er tötet aus Wut.
Er überlässt dem Zufall die Wahl seiner Opfer.
Er könnte jeder sein - auch dein Sitznachbar im Bus ...
Der Garant für Mega-Spannung - der neue Thriller von Bestsellerautor Andreas Winkelmann alias
Frank Kodiak!
Kommissar Olav Thorn ahnt nichts Gutes, als er zu einem bizarren Fund an den Bremer
Busbahnhof gerufen wird: Im Gepäckraum eines Reisebusses aus Dortmund ist ein Koffer
zurückgeblieben - mit grauenvollem Inhalt, sowie einem Zettel mit der Botschaft: "Ich packe
meinen Koffer, und auf die Reise geht ...?"
Ein harter Serienkiller-Thriller um einen Psychopathen, der sich seine Opfer auf Reisen mit dem
Fernbus sucht - perfekter Nervenkitzel für Fans der Thriller von Sebastian Fitzek oder Andreas
Winkelmann: "Frank Kodiak" ist das Pseudonym des Bestseller-Autors Andreas Winkelmann.

Goldammer, Frank: Schrammstein
Hauptkommissar Falk Tauner erhält Besuch von seinem älteren Bruder Ralf. Er war Tauners
großes Vorbild, bis zu jenem Tag im Jahre 1988, als Ralf in den Westen rübermachte und damit
sogar Falks Polizeilaufbahn gefährdete. Als sein Bruder plötzlich verschwindet und kurz darauf
tot aufgefunden wird, versucht Tauner den Fall auf eigene Faust aufzuklären und kann nicht
glauben, in welche Machenschaften sein Bruder verwickelt war ...

Lacrosse, Marie: Weingut 1 – 3
Eine mitreißende Familiensaga im Elsass des 19. Jahrhunderts

Bergmann, Renate: Dann bleiben wir eben zu Hause!
Das bisschen Quarantäne!
Hier schreibt Renate Bergmann, guten Morgen!
Das sind verrückte Zeiten, finden Se nicht? Keiner darf aus dem Haus, schon gar nicht wir alten
Leute. Heute wäre unser monatlicher Geburtstagskaffee im Rentnerverein gewesen, den haben
wir natürlich abgesagt. Mit anderthalb Metern Abstand versteht eh keiner was beim Unterhalten,
und die Polonaise macht so auch keinen Spaß.
Aber mal ehrlich, man hat zu Hause doch immer was zu tun und man kann es sich ja schön
machen. Früher nach dem Krieg mussten wir ja auch erfinderisch sein, und damals hatten wir
noch kein Skeip für die Seniorengymnastik. Da fällt mir ein, ich muss noch die Teppichfransen
kämmen. Und dann erzähle ich Ihnen, wie ich, Ilse und Kurt mit der Krise umgehen. Da können
Se noch was lernen!

Kinderbücher
Kinderhandarbeitsbuch
Handarbeiten von Kindern für Kinder! In diesem großen, bunten Grundlagenbuch finden kleine
Handarbeitsfans ab 7 Jahren alles, was sie für einen gelungenen ersten Versuch im Stricken,
Nähen, Häkeln, Sticken, Weben und Knüpfen brauchen. Übersichtlich nach Themen und
Techniken strukturiert, werden die Grundlagen der beliebtesten Handarbeitstechniken
kindgerecht erklärt und tolle Ideen für erste Projekte vorgeschlagen, die sich ganz einfach
umsetzen lassen. Neben ausführlichen Modellanleitungen und Fotos zu den einzelnen Schritten,
erklären Kinder in den dazugehörigen Online-Videos, worauf es beim Umgang mit Nadel, Faden
und Co. ankommt. Das perfekte Fundament für die ersten Schritte im Handarbeiten.
Alles, was Mädchen wissen sollten, bevor sie 13 werden
Wie überlebe ich bloß die Pubertät? Ganz schön tricky, wenn der Körper auf einmal
verrücktspielt, das Leben zur einzigen Gefühlsachterbahn mutiert und sich die Sache mit der
Liebe als furchtbar kompliziert herausstellt! Henriette hat dies alles einmal gründlich untersucht
und trägt ihre Ergebnisse in diesem Buch als Blogeinträge, Checklisten und kleine Interviews
zusammen - mit vielen Tipps und Tricks für alle Mädchen, die bald 13 werden.

100 Dinge, die ein Junge wissen muss
100 tolle Tipps für Jungen!
- Versende eine geheime Botschaft!
- Pfeife auf zwei Fingern!
- Richte in deinem Zimmer ein Geheimversteck ein!
Diese und viele weitere spannende Tipps, Tricks und Antworten auf Fragen findest Du in diesem
Ratgeber für Jungen ab 8 Jahren! Ein Buch voller spannender Tipps und Tricks, exklusiv für
Jungen: Wie baut man eine Holunderpfeife? Wie repariert man einen Fahrradreifen? Wie stellt
man ganz leicht Geheimtinte her? Finde es heraus und stöbere durch 100 Bastelanleitungen,
Infos, Witze und vieles mehr im praktischen Taschenformat.

Erklär mir, wie!
Was machen Bienen im Winter? Wie wird ein Badeschwamm geerntet?
Wie entsteht eine Zeitung? Was geschieht mit unserem Müll?
Und schau, wie aus der Raupe ein Schmetterling wird.
Kinder sind neugierig und möchten einfach alles über
unsere Welt wissen!
Dieses Buch gibt einfache und verständliche Erklärungen und
zeigt Kindern in Foto-Sachgeschichten, wie die Welt funktioniert.
Schritt für Schritt die Welt begreifen!
Spannende Fragen aus dem Alltag
Einfache, altersgerechte Erklärungen
Zahlreiche anschauliche Fotos
Animierende, lustige Illustrationen

Experimentier dich schlau!
Unser Atem kann selbst schwerste Bücher anheben? Wasser lässt sich verknoten? Gabeln
können scheinbar in der Luft schweben? Und eine Taschenlampe lässt sich ausgießen? Kaum zu
glauben, aber unser Alltag steckt voller spannender Geheimnisse! Mit diesem Buch können
Kinder all das durch einfache, altersgerechte Experimente selbständig herausfinden und die Welt
der Naturwissenschaften entdecken. Darüber hinaus gibt es zu jedem einzelnen Versuch
anschauliche Erklärungen. So werden Zusammenhänge spielend leicht begreifbar!
Aus der Reihe „Was ist was“:
Naturgewalten:

Unberechenbar und mächtig

Das alte Rom:

Weltmacht der Antike

Wald:

Mehr als nur Bäume

Roboter:

Superhirne und starke Helfer

Schiffe:

Vom Einbaum zum Ozeanriesen

Eisenbahn:

Auf Schienen in die Zukunft

Die alten Griechen:

Götter, Helden, Dichter

Der menschliche Körper:

Wunderwerk der Natur

Planeten und Raumfahrt:

Expedition ins All

Ritter:

Burgen, Turniere, edle Frauen

Tanz:

Immer im Takt

Archäologie:

Schätze der Vergangenheit

Geniale Tiere

… und ihre Tricks! (mit über 700 Fotos)

DVDs
Vorstadtkrokodile 1 – 3
Fritzi – eine Wendewundergeschichte
Ein Licht zwischen den Wolken
Wer reisst denn gleich vor’m Teufel aus (Der Teufel mit den drei goldenen Haaren)
Arthur, der Engel – Die teuflisch guten Abenteuer des kleinen Himmelsboten
Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo!
Alles steht Kopf – Der beste Pixar-Film seit Jahren!“
Heißer Draht ins Jenseits –Phantastische Abenteuer der Familie Mezga
Adolars phantastische Abenteuer
Deutschland von OBEN

