Urlaubsapotheke? Urlaubsbibliothek!

Ein paar freie Tage, entspannte Stunden, Sonne, Wind
und See oder Meer…was wäre die schönste Zeit ohne
die passende Lektüre? Wir helfen bei der Auswahl!

Ihre Redaktion vom

pressebüro.m

Hubert Achleitner
„flüchtig“
Zsolnay
ISBN 978-3-552-05972-6, 300 Seiten, 23 Euro

Andächtig habe ich es gelesen, das erste literarische Werk von Hubert Achleitner, den viele
eher als „Hubert von Goisern“ kennen. „Kann er das?“ – war meine bange Frage, denn den
von mir so bewunderten Musiker wollte ich unmöglich scheitern sehen…Musste ich auch
nicht, denn „flüchtig“ spricht alles in mir an, was seine Lieder auch anrühren: Sehnsucht,
Hunger nach Leben, Freude am Dasein und eine fast unbezähmbare Leidenschaft.

Jodie Picoult
„Der Funke des Lebens“
C. Bertelsmann
ISBN 978-3-570-10400-2, 448 Seiten, 20 Euro

Bei Jodi Picoult gibt es kein Weiß und kein Schwarz, weder Täter noch Opfer, sondern
Schicksale, die miteinander verwoben sind und in der Gegenüberstellung ein deutliches
Bild unserer Gesellschaft zeichnen. Wie in allen anderen Büchern von Jodi Picoult geht es
auch hier um den Versuch, sich einem schwierigen Thema durch verschiedene Blickwinkel
zu nähern. Das Thema dieses Buches: Die Abtreibung, die Befürworter wie Gegner in einen
Strudel verhängnisvoller Ereignisse zieht. Ein Buch, das einen mit keiner Antwort, aber mit
vielen Fragen zurücklässt. Bemerkenswert auch hier: Jodi Picoult scheint es sich bei der
Auswahl ihrer Themen nie leicht zu machen; mutig legt sie den Finger in die Wunde und
regt zum Nachdenken an.

Harry Niemann
„König des Kompressors“
Motorbuch Verlag
ISBN 978-3-613-04267-4, 272 Seiten, 49,90 Euro

Die Daimler AG hat ihre Archive geöffnet und so haben über 200 Bilder den Weg in diese
besondere Biographie gefunden. Das Leben Paul Daimlers war ganz wesentlich von der
Entwicklung unterschiedlicher Motorentypen bestimmt; der berühmte Kompressormotor
ist nur einer davon. Der älteste Sohn von Gottlieb Daimler hat mit seinen Erfindungen die
Geschichte des Unternehmens bedeutend weitergeschrieben und in der Zeit seines
Wirkens Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entscheidend geprägt.

Guillaume Musso
„Ein Wort, um dich zu retten“
Pendo Verlag
ISBN 978-3-86612-483-7, 336 Seiten, 16,99 Euro

Eigentlich wollte ich den neuen Guillaume Musso in den Nordsee-Urlaub mitnehmen.
Spannung im Strandkorb – so habe ich mir das vorgestellt und nur ganz kurz reingelesen…
Doch schon nach wenigen Seiten konnte ich das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Auch
diesmal hat der meistgelesene Autor Frankreichs mich nicht enttäuscht. Im Gegenteil: Ich
halte es für sein bisher bestes Buch! Kunstvoll verwebt er Rätsel und Geheimnisse,
platziert den Schauplatz gekonnt auf der fiktiven Mittelmeerinsel Beaumont, und
präsentiert ein mehr als überraschendes Ende, mit dem der Leser staunend zurückbleibt!

Liza Marklund
„Die Perlenfarm“
List Verlag
ISBN 978-3-471-36015-6, 448 Seiten, 19,99 Euro

Die Geschichte einer Perlentaucherin? Und so etwas soll Liza Marklund geschrieben
haben? Skeptisch wagte ich mich an den Text, aber die Erfahrung mit einer ganz anderen
Seite der schwedischen Ausnahme-Krimischriftstellerin hat sich mehr als gelohnt. „Die
Perlenfarm“ ist unglaublich spannend und intelligent geschrieben und ist ein weiterer
Beweis für das außergewöhnliche Talent der schwedischen Autorin, verdammt gute
Geschichten atemlos zu erzählen.

Manfred Kriener
„Lecker-Land ist abgebrannt“
Hirzel Verlag
ISBN 978-3-7776-2815-8, 240 Seiten, 18 Euro

Manfred Kriener erzählt uns nicht, welche Ernährung er für die richtige hält, er mutet uns
keinen erhobenen Zeigefinger und keine eindeutige Empfehlung zu. Aber er deckt
gnadenlos auf und regt durch nüchterne Betrachtungen unserer Ernährungswelt sehr zum
Nachdenken an. Kein Buch, das man vor dem Essen lesen möchte, aber eines, das man
irgendwann lesen sollte.

Frédéric Schulz/Stephan Wagner/José Francisco Rodriguez
„Simply Tapas“
Dorling Kindersley Verlag
ISBN 978-3-8310-3887-9, 160 Seiten, 16,95 Euro

Nicht so schlimm, wenn der Spanien-Urlaub noch nicht Realität ist: „Simply Tapas“ hiflt
uns wunderbar darüber hinweg…Die Rezepte sind unglaublich köstlich und im Nu auch
von Tapas-Anfängern leicht umzusetzen. Ein wenig „Theorie“ ist auch dabei und wir
erfahren Spannendes und Interessantes rund um eine große Leidenschaft: Tapas!

Sami Tamimi/Tara Wigley
„Palästina – das Kochbuch“
Dorling Kindersley Verlag
ISBN 978-3-8310-3982-1, 352 Seiten, 28 Euro

Arabisch? Syrisch? Libanesisch? Die Küche Palästinas vereint die unterschiedlichsten
kulinarischen Einflüsse und ist deshalb unglaublich reich an wundervollen Rezepten. Salate
und Saucen schmecken dort einzigartig, Süßspeisen sind eine Offenbarung und die
Fischgerichte eine Hommage an das vielfältige Meer. Ein Kochbuch der Extraklasse!

Sabrina Sue Daniels
„We will WOK you“
EMF
ISBN 978-3-96093-682-4, 144 Seiten, 15 Euro

Was darf in einer Küche auf gar keinen Fall fehlen? Ein Wok! Denn damit lassen sich im
Handumdrehen die kreativsten Gerichte zaubern – mit einigen guten Zutaten und den
hervorragenden Tipps aus „We will WOK you!“ Tipp: Wer Naan-Brot noch nie im Wok
zubereitet hat, wird staunen, wie leicht das geht! Einfach genial!

Tanja Dusy
„Jamas!“
EMF
ISBN 978-3-96093-691-6, 160 Seiten, 20 Euro

Galaktoboureko – mein Lieblingsnachtisch aus Griechenland – ist ebenso als Rezept in
„Jamas!“ vertreten wie Gyros und Moussaka, dazu viele moderne Variationen
traditioneller griechischer Rezepte. Übersichtliche Zutatenlisten, leicht nachvollziehbare
Arbeitsschritte und ansprechende Bilder laden zum Kochen ein. Für einen griechischen
Abend mit Freunden sind Sie also bestens gerüstet!

John Gregory-Smith
„Küchenschätze aus dem Libanon“
Christian Verlag
ISBN 978-3-9596-1381-1-192 Seiten mit 150 Abbildungen, 29,99 Euro

Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder Sie waren schon ein Freund der orientalischen
Küche oder Sie werden es, wenn Sie die „Küchenschätze aus dem Libanon“ kennengelernt
haben. Sogar ein Rezept für „Molokhia“, die wunderbare Hähnchen-Suppe, findet sich in
dieser Schatzkiste libanesischer Köstlichkeiten. Dieses Buch durchblättern, die Rezepte
ausprobieren – und garantiert wird es nicht mehr wegzudenken sein aus ihrem LieblingsKochbuch-Regal…

Verena und Achim Sam
„Der Krebskompass – Wie wir mit Krebs leben lernen“
C. Bertelsmann
ISBN 978-3-570-10409-5, 432 Seiten, 24 Euro

Jeder von uns hat irgendwann in seinem Leben mit Krebs zu tun, bei sich selbst, im
familiären Umfeld oder Freundeskreis. So traurig das Thema auch ist, im Fall der Fälle über
Diagnoseverfahren, Therapiemöglichkeiten und Heilungschancen Bescheid zu wissen, hilft
bei der Bewältigung. Verena Sam, selbst von Krebs betroffene Fitnesstrainerin, hat ihre
Krebserkrankung zum Anlass genommen, sich gemeinsam mit ihrem Mann Achim Sam den
wissenschaftlichen Erkenntnisstand anzueignen und mögliche Wege aus der Krebs-Krise
aufzuzeigen.

Liz Pichon
„Tom Gates – ein spektakulärer Schulausflug“
Schneiderbuch
ISBN 978-3-505-14345-8, 225 Seiten, 12 Euro

Kaum zu fassen! Gäbe es die herrlichen Tom Gates-Bücher nicht, könnten manche Eltern
nicht behaupten, dass ihr Kind bereits 17 Bücher gelesen hat… Der 17. Band ist wieder ein
Brüller für alle Kinder ab 10 Jahren. Natürlich erlebt Tom auch diesmal wieder
Unglaubliches und ist natürlich nie selbst schuld! Und auch wenn er wirklich jede Menge
Unsinn treibt, wünscht man sich als erwachsener Leser der Liz-Pichon-Bände sehnsüchtig
einen Sohn, der so verrückt und einzigartig ist wie Tom. Tom Gates!

Antje Szillat
„Chilli - meine Oma und das totale Chaos“
Schneiderbuch
ISBN 978-3-505-14243-7, 160 Seiten, 10 Euro

Für Chilli hätte es wirklich ein guter Tag werden können, aber als Oma Irene plötzlich vor
der Tür steht, ist das Chaos vorprogrammiert. So schlimm es auch für Chilli kommen mag,
für den Leser ab dem Alter von 9 Jahren beginnt ein spannendes Leseabenteuer, das nur
unterbrochen wird von den witzigen Illustrationen. Ein wirklich gelungenes Buch für kleine
Leser, die auch beim Schmökern immer ein wenig Action haben wollen.

Der Philosophie-Kalender 2021
Harenberg Verlag
ISBN 978-3-8400-2538-9, 15,99 Euro

Wir beschäftigen uns nur zu gerne bereits jetzt mit dem Jahr 2021, da Harenberg einen
wunderbaren Philosophie-Kalender für das kommende Jahrveröffentlicht hat. Der
Wissenskalender lädt uns jeden Tag auf ein neues Kalenderblatt ein und stellt uns schon
am 1. Januar 2021 die spannende Frage „Was ist Weisheit?“ Auf der Rückseite dann die
„Auflösung“, die wir hier natürlich nicht verraten…Ein wirklich gelungener Tageskalender,
der jeden Tag entdeckt werden will.

Der Fußball-Kalender 2021
Harenberg Verlag
ISBN 978-3-8400-2525-9, 15,99 Euro

Richtige Fußball-Fans spielen nicht nur mit dem runden Ding, sie sprechen auch ständig
darüber. Damit sie wieder reichlich Nachschub aus der Welt des Fußballwissens
bekommen, lässt Harenberg mit diesem Tages-Abreißkalender die Herzen aller Fans des
Rasensports höherschlagen.

Hans-Georg Müller
„Jedes Kind kann richtig schreiben lernen“
Dudenverlag
ISBN 978-3-505-75647-6, 225 Seiten, 14 Euro

Alle Eltern, die während der anstrengenden Homeschooling-Phase zu der Überzeugung
gelangt sind, dass ihr Kind nie lernen wird, richtig zu schreiben, ist dieser Duden-Band ein
heilsamer Begleiter im Rechtschreib-Dschungel. Zunächst werden die Eltern an die Hand
genommen, denn sie finden Wissenswertes rund um das „richtige“ Rechtschreibtraining.
Wertvolle Tipps, wie mit Kindern gelernt werden soll, bilden den Einstieg zu den einzelnen
Übungen, die Eltern mit ihren Kindern praxisnah umsetzen können. Sehr empfehlenswert!

