Literarischer Spaziergang – das pressebüro m empfiehlt:

Megan Hess
„New York – der Fashion- und Lifestyle- Guide”
Prestel Verlag
ISBN 978-3-7913-8347-7 16,95 Euro

Wirklich noch ein New York-Buch? Ja, aber sicher! Megan Hess, die bekannte und talentierte
Modezeichnerin, wirft mit diesem Buch einen liebevollen Blick auf die Stadt, die niemals
schläft. Einkaufsadressen, Restaurant-Tipps und Vorschläge für beeindruckende ParkSpaziergänge findet frau in diesem Buch ebenso wie eine Liste der wichtigsten Outfits für
New Yorker Anlässe. Laut Titel zwar ein „Fashion- und Lifestyle-Guide“ – aber wir finden, es
ist in erster Linie eines: Eine Liebeserklärung an die Traumstadt New York.

Megan Hess
„Paris - der Fashion- und Lifestyle-Guide”
Prestel Verlag
ISBN 978-3-7913-8411-5 18 Euro

Noch eine Sehnsuchts-Stadt hat sich Megan Hess vorgenommen: Paris! Die Modezeichnerin
versteht es meisterlich, den Pariser Chic in traumhafte Bilder zu übersetzen. Und auch wenn
Sie nicht bei Cartier oder Louboutin einkaufen werden – dieses Buch ist die ideale
Einstimmungslektüre auf einen Besuch in der Hauptstadt der Liebe und der Mode.

Joachim Kuch
„VW Scirocco & Corrado – die sportlichen Volkswagen“
Motorbuch Verlag
ISBN 978-3-613-04065-6, 12,95 Euro

Der Golf-Designer Giorgio Giugiaro wollte etwas ganz Besonderes: Einen Sportwagen, der
rasant wie der namengebende afrikanische Wüstenwind „Scirocco“ die Herzen der
Motorbegeisterten gewinnen sollte. Und es gelang! In den späten 1980ern bekam der
Scirocco einen adäquaten Begleiter, den Corrado. Joachim Kuch dokumentiert die
Entwicklungsgeschichte der beiden Sportwagen aus Wolfsburg mit seiner beeindruckenden
Sammlung an Werbematerialien und zeitgenössischen Plakaten und erinnert an die
technischen Besonderheiten von Scirocco und Corrado. Die 157 Farbabbildungen lassen unsere
Motorsport-Herzen mal wieder höher schlagen. Danke, Joachim Kuch!

Jean-Paul Belmondo
„Meine tausend Leben“
Heyne Verlag
ISBN 978-3-453-20195-8, 22 Euro

Ein Leben wäre einfach zu wenig gewesen für einen Star wie Jean-Paul Belmondo, also nennt
er seine Autobiographie treffend „Meine tausend Leben.“ Er konnte eine Leinwand in ein
einziges breites Lächeln verwandeln. Nun zeigt er uns den Menschen hinter dem Lächeln, die
Geschichte hinter seinen Geschichten, das Leiden hinter der Heiterkeit und wir entdecken
einen Mann, der in jeden Tag so unendlich viel hineinzuleben in der Lage war und ist. Was
für ein Leben!

Stefanie Hiekmann
„Cook this Book“
Edition Michael Fischer
ISBN 978-3-86355-919-9, 25 Euro

Das ist mal wirklich was Neues: Man nehme ein Stück Backpapier, lege es über die
entsprechende Rezeptseite, platziere die angegeben Zutaten so wie im Buch präsentiert,
rolle das Papier an den Enden leicht ein und dann…ab in den Backofen. Heraus kommen so
schmackhafte Gerichte wie Gnocchi Caprese, Fetakäse mit Roter Bete oder Maiskolben mit
Salbei-Butter. Bestens geeignet für das Gemeinschafts-Kocherlebnis in fröhlicher FreundesRunde. Nachmachen, bitte!

Tanja Dusy
„ Smörgås – gemeinsam gemütlich genießen- ”
Edition Michael Fischer
ISBN 978-3-86355-911-3, 20 Euro

Die hundert Rezepte zeigen allen Schweden-Fans und denen, die es werden wollen, was ein
richtig schwedisches Smörgås-Bord ist: ein opulentes Buffet, an dem man es sich mit
Freunden so richtig gut gehen lassen kann. Ursprünglich als Ansammlung verschiedener
Butterbrote und mehr angelegt, werden die Bords hier moderner und noch
abwechslungsreicher. Orientalische Bords, provenzalische Bords, Supergreen-Bords: Für
jeden Geschmack finden sich hier Rezepte, aus denen man wirklich überraschend „andere“
Buffets zaubern kann.

Thomas Krüger
„Der Ameisenjunge - Der Tag, an dem ich aus Versehen in einer Schrumpfmaschine
landete” – ungekürzte Lesung, gelesen von Dietmar Bär
3 CDs, Laufzeit ca. 240 Minuten
cbj audio
ISBN 978-3-8371-4206-8, 12,99 Euro

Der Titel verspricht viel und die Geschichte hält wirklich alles: Da ist ein kleiner Junge, Ben,
der plötzlich so klein wird wie eine Ameise. Der Arme! Er hatte sich doch nur vor wirklich
fiesen Klassenkameraden verstecken wollen und keine Ahnung, in welchen „Zauberkasten“
er da geraten war. Die Geschichte fesselt von der ersten bis zur letzten Minute – kein
Wunder, da der spannungserfahrene Tatort-Kommissar Dietmar Bär seine Stimme gab für
„Der Ameisenjunge“.
Wir dachten allerdings, dass nur Kinder ein Hörbuch für Kinder beurteilen können und haben
daher unseren 12jährigen Nachwuchsreporter, der anonym bleiben möchte, gebeten, die CD
anzuhören. Hier seine erste Rezension, die von uns hier unverändert wiedergegeben wird:
Wie es sich anfühlen muss klein zu sein, können wir uns eigentlich überhaupt nicht
vorstellen. Doch das Hörspiel „Der Ameisenjunge“ beschreibt es sehr gut. Es geht um einen
Jungen namens Ben, der, wenn er erwachsen ist, Erfinder werden will. Er hat sogar schon
einen Roboter erfunden namens H-H-H-Roboter. Aber mehr will ich nicht verraten. Das
Hörspiel ist nur zu empfehlen. Bestellen Sie es am besten gleich.

Isabell Heßmann
„ Mood Food – Essen für jede Stimmung ”
Christian Verlag
ISBN 978-3-86261-150-3, 25 Euro

In so vielen Kochbüchern, in denen wir erklärt bekommen, was gut und was weniger gut für unseren
Körper ist, wird oft eines vergessen: Essen muss auch unserer Seele gut tun und unsere Stimmung
heben. In „Mood Food“ kommt dieser Ansatz garantiert nicht zu kurz und die Rezepte machen schon
beim Lesen wirklich gute Laune. Ein kleiner Theorie-Teil am Anfang, der viel über die Inhaltsstoffe
unserer Nahrungsmittel verrät, ist angenehm kurz gehalten und trotzdem informativ. Hier müssen
wir Ernährung mal nicht studieren, sondern dürfen sie einfach genießen.

Ulrike Herzog
„ Grüner wohnen – Einrichte und dekorieren mit Pflanzen ”
Christian Verlag
ISBN 978-3-86261-150-3, 25 Euro

Wenn wir unsere Räume verändern wollen, können wir uns Möbel anschaffen . Oder Pflanzen! Es
gibt Küchenpflanzen, Esszimmer-Pflanzen, Pflanzen fürs Schlafzimmer – für jeden Raum eignen sich
andere grüne Mitbewohner und Sie werden staunen, wie sich Ihr Zuhause verwandelt mit neuen
grünen Mitbewohnern.

Tanja Dusy
„ Ziemlich beste Burger ”
Edition Michael Fischer
ISBN 978-3-86355-929-8, 15 Euro

Sie sind der Meinung, schon alle Burger-Varianten probiert zu haben? Haben Sie nicht!! Oder kennen
Sie etwa schon den Southern Comfort-Burger mit Süßkartoffeln und Thymian, den Kosamui-Burger
mit Rotbarschfilet oder den Tokio Delight-Burger mit Buns aus reinem Reis? Eben. Also bitte
ausprobieren und mit Freunden genießen.

Martina Haas
„ Die Löwen-Strategie ”
C.H.Beck Verlag
ISBN 978-3-406-70727-8, 19,80 Euro

„Wie Sie in 4 Stunden mehr erreichen als andere am ganzen Tag“ – so lautet der vielversprechende
Untertitel. Hält er, was er verspricht? Wenn man einen Ratgeber sucht, der eine Wunderstrategie
verspricht, sicher nicht. Martina Haas` Buch ist vielmehr eine Aufforderung, von den Königen der
Tiere zu lernen, sind diese doch in der Lage, in nur vier von 24 Stunden das zu erledigen, was zu ihren
Aufgaben gehört. Um dies zu erreichen, müssen wir Menschen uns bewusst sein, welche Haltung
hinter diesem Löwen-Erfolg steht. Die Autorin spannt den ganz großen Bogen; Werte, Sinn, Führung,
Innovation, Fokussierung, Kommunikation – um das Zusammenspiel all` dieser Themen geht es,
wenn wir wirklich von den Löwen lernen wollen.

Süßer Sommer – Kuchen, Törtchen und feine Desserts”
essen & trinken-Redaktion
Edition Fackelträger
ISBN 978-3-7716-4703-2, 20,00 Euro

Die essen & trinken-Redaktion hat hier 70 wunderbar sommerliche Rezepte
zusammengestellt, die, wie es der Titel verspricht, süße Früchte aus der schönsten Jahreszeit
in den Vordergrund stellt. Kuchen, Torten, Desserts und kleine Törtchen – alles, was das
süße Herz begehrt, wird hier herrlich farbig in Szene gesetzt und mit ausführlichen
Anleitungen versehen. Mein Favorit: Die Erdbeer-Ricotta-Torte! Genau die richtige für die
beginnende Erdbeer-Saison.

Clemens Kuby
„ Gelebte Reinkarnation ”
Kösel Verlag
ISBN 978-3-466-34704-9, 19,80 Euro

Ein spannendes Thema, auch für jene Leser, die nicht an Reinkarnation glauben! Der
Dokumentarfilmer und Autor Clemens Kuby, vielen bekannt als der Verfasser von „Selbstheilung“,
hat sich auf die Suche nach Belegen für die Reinkarnation gemacht. Er glaubt, dass sich jede
Menschenseele in verschiedenen Formen wieder verkörpert und hat die Leben des tibetischen Lama
Jamgon Kongtrul Rinpoche näher beleuchtet. Nach Kubys Überzeugung ist der Lama, der 1992 tödlich
verunglückte, 1995 wiedergeboren worden. Was auch immer Sie glauben werden, das Buch ist eine
wirklich faszinierende Lektüre zum Thema Wiedergeburt.

„ Quick Italian ”
Umschau Verlag
ISBN 978-3-86528-769-4, 8,99 Euro

Der Titel sagt schon alles: Es geht um „schnelle“ Rezepte aus der italienischen Genuss-Welt und die
Anzahl der bebilderten und ausführlich erklärten Rezepte (360!) garantiert, dass auch für jeden
Liebhaber der Küche Italiens etwas dabei ist. Es geht nicht um anspruchsvolle und schwierige
Zubereitungen, sondern darum, schnell etwas Schmackhaftes auf den Teller zu zaubern und da hält
der Titel eindeutig, was er verspricht!

Lars Weigelt
„ Durch Gärtnern zur Achtsamkeit ”
Christian Verlag
ISBN 978-3-95961-163-3 24,99 Euro

Abschalten vom Alltag versuchen viele beim Sport, bei der Meditation oder beim Yoga. Hört
man auf den Gartenbauexperten Lars Weigelt, ist Entspannung aber auch möglich durch eine
achtsame Form des Gärtnerns. Die Natur lädt uns ein, in Anpassung an die entsprechende
Jahreszeit zur Ruhe zu kommen – und der Autor zeigt anschaulich anhand von verschiedenen
Gartenbauprojekten, wie das gelingen kann.

Michelle Slatalla
„ Gardenista ”
Christian Verlag
ISBN 978-3-95961-131-2, 34,99 Euro

Sie haben einen Garten und sind unschlüssig, wie Sie ihn gestalten wollen? Das war vor dem Lesen
des Buches! Denn hinterher haben Sie viele Ideen und Anregungen, wie Sie Ihren Garten in eine ganz
besondere Oase verwandeln können. Ein Buch, das Sie nicht nur einmal durchblättern werden!

Andrea Martens/Jo Kirchherr
„ Alles schön vorbereitet ”
at Verlag
ISBN 978-3-03800-919-1, 24 Euro

Geht es uns nicht allen ähnlich? Wenn wir viel arbeiten, wird der Appetit trotzdem nicht weniger.
Und wenn dann noch die Zeit für die Zubereitung fehlt, wird der Frust groß. Nicht so mit dem neuen
Erfolgsrezept des „Meal-Prep“, dem vorausschauenden Vorbereiten von Mahlzeiten. Ob Frühstück,
Mitnahme-Mittagessen fürs Büro oder Abendessen; hier werden wirklich brauchbare Rezepte
präsentiert, die Entspannung in den Alltag bringen.

Anna Helm Baxter
„ Alles aus 1 Pfanne ”
at Verlag
ISBN 978-3-03800-078-5, 20 Euro

Auch hier gibt es Antworten auf die Frage nach Gerichten, die einfach und schnell zuzubereiten sind,
noch dazu in einer einzigen Pfanne. Geht das? Sogar sehr gut, wie unsere drei Test-Rezepte gezeigt
haben. „Schweinefilet mit Birnen und Schalotten“, „Huhn und Spargel“ und „Spanakopita“. Haben
wir alles ausprobiert, genossen und begeistert aufgegessen. Das Buch bringt garantiert Abwechslung
auf Ihren Tisch!

Manfred Mai
„Deutsche Geschichte ” , gelesen von Mark Bremer
4 CDs, 271 Minuten, ab 12 Jahren
HörCompany
ISBN 978-3-935036-01-6, 16,95 Euro

Wir waren skeptisch. „Deutsche Geschichte“ schon für 12jährige? Kann das klappen! Ja, wunderbar!
Wieder einmal haben wir unseren Kinderreporter, nachdem wir uns die CDs angehört haben, mit der
Aufgabe betraut, uns seinen Eindruck zu schildern. Hier ist er: „Geschichte find ich langweilig. Also,
jedenfalls in der Schule. Da hört sich alles immer so schwierig an und ich weiß oft nicht, warum wer
gegen wen kämpft und warum alles oft so kompliziert klingt. Aber die CDs hab ich gerne gehört, vor
allem die erste von den Germanen. Und das mit der Reformation fand ich auch cool.“

Liz Pichon
„Tom Gates – Mega-Abenteuer“ – ( Tom Gates-Band 13)
Egmont Schneiderbuch
ISBN 978-3-505-14147-8, 12 Euro

Diesmal ist es ein Schloss, das als Kulisse für die herrlich-verrückte Familie von Tom Gates herhalten
muss. Aber das Szenario ist eigentlich – wie bei den anderen Bänden auch – nicht das Wichtigste. Die
begeisterten Leser der erfolgreichen Tom Gates-Reihe von Liz Pichon wollen einfach beim Lesen
ihren „alten Freund Tom“ wieder treffen, der so ganz anders ist als andere Jungs seines Alters – und
doch auch wieder so herrlich vertraut. Die bereits kultverdächtigen Comic-Zeichnungen im Buch
animieren auch Wenig-Leser zum Dranbleiben. Spannung und Spaß sind erneut garantiert!

