Bücher-Tipps der Fahrbücherei
Roman:
Lund, Stina: Preiselbeertage. - rowohlt polaris, 2018.
Schweden ist für Ariane das Land ihrer Kindheit. Aber auch das Land, in dem
sie nie wirklich zu Hause war. Gleich nach der Schule ist sie nach
Deutschland ausgewandert, die ursprüngliche Heimat ihrer Eltern. Die waren
nach der Wende aus der DDR nach Smaland gezogen. Als ihr Vater plötzlich
stirbt,reist Ariane aus Leipzig nach Schweden, wo sie die Wahrheit über ihre
Familie entdeckt, die in den letzten Jahren der DDR auseinandergerissen
wurde.

Sachbuch:
Obama, Michelle: Becoming : meine Geschichte. - Goldmann, 2018.
Als kleines Mädchen besteht Michelle Robinsons Welt aus der South Side
von Chicago, wo sie mit ihrem Bruder Craig ein Zimmer in der
Dachgeschoss-wohnung der Familie teilt. Ihre Eltern bringen ihnen bei, hart
zu arbeiten, viel zu lachen und immer Wort zu halten und mit dem eigenen
Kopf zu denken. Michelle lernt schnell, wie es sich anfühlt, in Princeton die
einzige Schwarze im Raum zu sein. Als Unternehmensanwältin lernt sie den
Jurastudenten Barack Obama kennen. Mit einer ordentlichen Portion Humor
und in unüblicher Offenheit erzählt sie davon, wie ihre Familie durch die Wahl
ihres Mannes zum Präsidenten Amerikas weltweit bekannt wird.
Kinderbuch:
Poznanski, Ursula: Die allerbeste Prinzessin. - Loewe, 2018.
Bianca, Violetta und Rosalind sind drei bezaubernde Prinzessinnen.
Sie haben nur einen klitzekleinen Fehler: Sie streiten für ihr Leben gern!
Eines Tages meldet sich Besuch an. Prinz Waldomir hat keine Lust mehr auf
die Drachenjagd und möchte lieber heiraten. Natürlich hält sich jede der
Prinzessinnen für die Beste – und damit für die zukünftige Frau des Prinzen.
Ein turbulenter Wettkampf entspinnt sich, noch bevor sie den mickrigen
Waldomir überhaupt zu Gesicht bekommen haben… Eine urkomische
Bilderbuchgeschichte für Kinder ab 4 Jahren.
DVD:
Die Spur / Regie: Agniezka Holland. - Good!movies, 2018.
Frau Duszejko, eine pensionierte Ingenieurin, lebt mit ihren Hunden zurückgezogen in einem Bergdorf an der polnisch-tschechischen Grenze. In einer
Winternacht entdeckt sie ihren toten Nachbarn und bei dessen Leiche eine
Hirschfährte im Schnee. Weitere Männer sterben auf mysteriöse Weise.
Alle hatten ihren festen Platz in der dörflichen Gemeinschaft, alle waren
passionierte Jäger. An jedem Tatort sind Hirschspuren. Rächen sich die
Tiere für das ihnen angetane Unrecht? (FSK ab 12 freigegeben)
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Neues Angebot der Fahrbücherei:
Zusätzlich zu unseren 50.000 Medien bieten wir auch e-books und andere digitale Medien an. Über die
„Onleihe zwischen den Meeren“ www.onleihe.de/sh können Sie sich e-books und andere digitale
Medien auf Ihren PC, e-book-reader (nicht möglich auf Kindle!), Ihr Tablet oder andere Endgeräte
herunterladen. Voraussetzung dafür ist nur Ihr Fahrbücherei-Ausweis.

