Bücher-Tipps der Fahrbücherei

Roman:
Neumeier, Marina: Aquarius – Herz über Kopf durch die Zeit. - Piper, 2020.
Das Leben der Studentin Rosalie ändert sich schlagartig, als sie im Haus ihres Professors auf eine
Gemäldesammlung stößt. Als sie eines der Bilder berührt, findet sie sich in Florenz wieder, im Jahr 1480. Von
diesem Moment an ist nichts mehr wie es war, und Rosalie wird hineingezogen in einen Wettlauf gegen die
Zeit. Jemand hat die Vergangenheit verändert, und nun muss sie im Florenz der Renaissance das Leben des
mächtigsten Mannes dieser Epoche retten. Leider wird sie dabei von dem gut aussehenden, aber unerträglich
arroganten Leo begleitet. (Fantasy-Roman)
Sachbuch:
Siegel, Anne: Wo die wilden Frauen wohnen – Islands starke Frauen und ihr Leben mit der Natur. - Malik,
2020.
Island ist die Nation der Powerfrauen. Anne Siegel porträtiert zehn dieser Isländerinnen. Sie erzählt von ihren
spannenden Biografien und ihrer tiefen Verbundenheit zur Natur. Ob pfiffige Bierbrauerin, engagierte
Abenteuerin oder Ausnahmetalent Björk – Anne Siegel stellt unterschiedliche Lebensentwürfe vor, beschreibt,
wie alte Rituale und modernes Leben miteinander harmonieren, und besucht Kraftorte, an den diese Frauen
ihre unbändige Stärke aus der einzigartigen Natur schöpfen.
Kinderbuch:
Lambeck, Silke: Herr Röslein. – Gerstenberg, 2020.
Für den neuen Job der Mutter zog die Familie um. Seither leidet Moritz unter zwei Rabauken in der Schule, die
Mutter unter ihrem tyrannischen Chef. Oft gibt es Streit. Da trifft Moritz eines Tages Herrn Röslein im
Treppenhaus. Der freundliche ältere Herr ist kein gewöhnlicher Nachbar, das merkt Moritz schnell. Er kann die
besten Orangenkekse backen, weiß, wo man Regenschirme erntet und wie man Parktiger zähmt – und er
bewirkt Dinge, die Moritz nie für möglich gehalten hätte… (ab 9 Jahren)
DVD:
Black and blue /Schauspieler: Naomie Harris, Tyrese Gibson, Frank Grillo u.a. ; Regie: Deon Taylor. - Sony
Pictures Entertainment, 2020.
Eine junge schwarze Polizistin beobachtet in New Orleans zufällig die Ermordung eines schwarzen
Drogendealers durch eine Gruppe weißer Polizisten und gerät dadurch in Lebensgefahr. Fortan wird sie von
den Tätern, aber auch den Gangstern gejagt. (FSK ab 16)
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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.

