
Die 12-jährige Martha 

muss mit ihren 

jüngeren Brüdern 

Mats und Mikkel die 

Ferien bei ihrer Oma 

verbringen, die Papa 

eine "alte Hexe" 

nennt. Doch an der 

Ostsee gibt es Tiere, 

ein Boot und viel zu 

tun. Eines Tages 

versucht ein Gauner, 

Oma auszutricksen... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommermedientipps  aus der Stadtbücherei Nürtingen  

Das Notizbuch von  

Thomas' 

Urgroßmutter  

Martha ist Millionen 

wert. Marthas Spur 

verliert sich jedoch 

mit dem Ende des 2. 

Weltkrieges. Thomas 

versucht, ihr Leben 

und Schicksal zu 

rekonstruieren. 

Eine junge Frau wird in 

Kopenhagen blutig 

getötet. In ihr Gesicht ist 

ein mysteriöses Muster 

geschnitten. Die 

Polizisten Jeppe Kørner 

und Anette Werner 

sprechen mit der 

exzentrischen 

Hausbesitzerin Esther, 

die entscheidende 

Hinweise geben kann. 

15 erfolgreiche 

Autorinnen erzählen  

in herzerwärmenden 

Kurzgeschichten von 

den magischen, 

witzigen und schönen 

Momenten, in denen 

ihre Heldinnen und 

Helden die Liebe 

suchen, finden und 

festhalten. 

Ein kleines 

abgelegenes Atelier 

in Paris, eine 

Londoner Polizistin, 

ein mürrischer 

amerikanischer 

Schauspieler, ein 

Irrtum, eine 

spannende Suche 

nach verschollenen 

Bildern und ein 

grausames 

Geheimnis. 

„Überaus lesenswertes, erfrischendes und kurzweiliges Lesevergnügen“ 

Katja Seidel 

„Ein Buch zum Träumen“ 

Kathrin Arnold 

„Spannend bis zur letzten Seite“ 

Nicole Kappler 

„Ein tolles Leseerlebnis für die ganze Familie“ 

Saskia Morlock 

Ungleicher können 

Freunde nicht sein.  

Die Krähe hat immer 

Hunger und sucht 

ständig Futter, der Bär 

liegt auf seiner faulen 

Haut und bekommt 

Fressen im Übermaß, 

so dass er immer 

runder wird. Doch die 

Tiere tauschen ihr Ich 

und erleben verrückte 

Abenteuer. 



Achtsames Eintauchen 

in die Natur des Waldes 

ohne Ziel und Absicht. 

Mit allen Sinnen 

schauen, hören, spüren 

und schmecken. Beim 

Waldbaden kann man 

die Stille genießen und 

neue Kraft für Alltag und 

Beruf schöpfen. 

Alles was Claudio 

Bianchi zum Leben 

braucht, ist die 

abgeschiedene 

Einsamkeit auf seinem 

Berghof in Kalabrien. 

Hierher verirrt sich nun 

ein leibhaftiges, echtes 

Einhorn. Bianchi weiß, 

dies ist ein heiliges 

Geschöpf, und er muss 

das Einhorn vor der 

Gier und Neugierde der 

Menschen verbergen. 

Will ist schon sein 

Leben lang blind und 

kommt damit ganz gut 

klar. Er entschließt 

sich, von einem 

Blindeninternat auf eine 

„normale“ Schule zu 

wechseln. Dort lernt er 

Cecily kennen und er 

bekommt die riesen 

Chance, nach eine OP  

endlich sehen zu 

können. 

 

Simpel ist 22, 

aber geistig auf 

der Stufe eines 

3-Jährigen. Nach 

dem Tod ihrer 

Mutter machen 

sich Simpel und 

sein Bruder auf 

den Weg zu 

ihrem Vater, um 

Simpels 

Einweisung ins 

Heim zu 

verhindern... 

Der alltägliche Umgang 

mit Korruption, 

Prostitution und Drogen 

stehen strengen 

religiösen Gesetzen 

gegenüber. Drei junge 

Frauen und ein Musiker 

treffen sich immer 

wieder, haben Ziele 

und Ängste und 

scheuen trotzdem nicht 

davor zurück, 

Tabubrüche zu 

begehen. 

Maeve reist als 

Meeresbiologin um  

die Welt, um Haie  

zu erforschen.  

Bei einem 

Zwischenstopp  

in ihrer Heimat  

Florida begegnet  

sie ihrer Jugendliebe 

Daniel und dessen 

Tochter. Wird diese 

Begegnung ihr  

Leben verändern? 

 

 

          

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

Zwei herausragende 

Hochkaräter der  

deutschen Jazzszene  

auf einem Album: 

Trompeter Till Brönner  

und Bassist 

Dieter Ilg überzeugen  

mit Eigenkompositionen 

und Coverversionen  

voller Witz und Spaß.  

Ein abwechslungsreiches 

Album mit jazzigen 

und charmanten  

Dialogen. 

„Ein fesselnder Film von der ersten  

bis zur letzten Minute“                  

Sandra Hatwig 

„Für Meer- und Tierliebhaber“ 

Kathrin Arnold 

„Ein bewegendes Jugendbuch über das 

Leben eines Blinden“ Sarah Buckenheu 

„Ein fantastisches und spannendes 

Märchen“                   

Sandra Hatwig 

„Eine emotionale Achterbahnfahrt“ 

Sarah Buckenheu 

„Hörenswerter Jazz vom Feinsten“ 

Aurelia Ueberschuß 

„Den Wald einmal anders erleben“ 

Aurelia Ueberschuß 

„Komisch, ironisch, nachdenklich 

stimmend“ Inge Hertlein 

„Bewegender und humorvoller Roman“ 

Inge Hertlein 

Das Patchwork-

Familienleben des 

Ich-Erzählers und 

seiner Freundin  

scheint sich einge-

pendelt zu haben, 

doch als die Abifeier 

der Kinder ansteht, 

gilt es, heikle 

Begegnungen zu 

arrangieren und zu 

überstehen ... 

Die Freundinnen Martha 

und Betty begleiten 

Marthas Vater, auf 

seiner Reise in die 

Schweiz, wo er 

selbstbestimmt sterben 

möchte. Doch kurz vor 

dem Ziel ändert Kurt 

seine Pläne. 


