
Was physikalisch vollkommen unmöglich ist, geschieht in ganz Deutschland: 

Überall werden Teenager entführt, die Eltern kurz darauf ermordet. Und allen 

Beweisen nach wurden die Taten zur selben Zeit und von derselben Person 

verübt! Kommissarin Olivia Holzmann vom LKA Berlin tappt im Dunkeln und 

weiß nur, dass den Jugendlichen die Zeit davonläuft. Um diesen scheinbar 

übernatürlichen Fall zu lösen, bedarf es der Fähigkeiten dreier besonderer 

Ermittler: der Willensstärke von Olivia Holzmann, der genialen 

Beobachtungsgabe ihres Mentors Severin Boesherz und der Erfahrung der 

pensionierten Kommissarin Esther Wardy. Die drei ahnen nicht, wie leicht 

ihnen der Täter jederzeit das Liebste nehmen kann, das sie besitzen …

Im Auge des Zebras

Eine Schule am Indischen Ozean - ein hoffnungsvoller Ort, der alles verändert
Am Golf von Bengalen will Léna ihr Leben in Frankreich vergessen. Jeden 
Morgen beobachtet sie das indische Mädchen Lalita, das seinen Drachen 
fliegen lässt. Als Léna von einer Ozeanwelle fortgerissen wird, holt Lalita Hilfe 
bei Preeti, der furchtlosen Anführerin einer Selbstverteidigungsgruppe für 
junge Frauen. Léna überlebt und zusammen mit Preeti schmiedet sie einen 
Plan, der nicht nur Lalitas Leben grundlegend verändern wird. 
Wie schon in ihren Bestsellern »Der Zopf« und »Das Haus der Frauen« erzählt 
Laetitia Colombani bewegend und mitreißend von mutigen Frauen, denen 
das scheinbar Unmögliche gelingt.
Das indische Mädchen Lalita, bekannt aus »Der Zopf«, bekommt im Roman 
»Das Mädchen mit dem Drachen« ihre eigene Geschichte.

Das Mädchen mit dem Drachen

1947: Nach einer dramatischen Flucht aus Stettin findet die junge Frida mit 
ihren Eltern in der Wesermarsch Zuflucht – Heimat ist es nicht. Um zu 
überleben, muss die Familie auf einem Bauernhof hart arbeiten; Fridas Traum, 
Pianistin zu werden, rückt in weite Ferne. Auch ihre Kindheitsfreundin, die 
Anwaltstochter Erna, kann ihr nicht helfen. Denn auch sie tut sich schwer, in 
Norddeutschland anzukommen, und findet zudem bei ihren Eltern keinen Halt, 
als sie unehelich schwanger wird. Erst ein kleines Haus direkt am Deich bringt 
Hoffnung – auf Wärme, Zugehörigkeit, ja sogar eine neue Heimat! 

Das Haus am Deich – Fremde Ufer, Bd 1

Wenn in den Highlands der Frühling einkehrt, taut nicht nur der Schnee, sondern 
auch die Herzen … Eine Nacht in den Highlands, allein unter dem Sternenhimmel –
so entflieht Kendra am liebsten ihrem Alltag als Pub-Besitzerin. An ihrem 
Lieblingsplatz, mit einer atemberaubenden Aussicht auf den Loch Ness, kann sie 
heimlich von einem Mann träumen, der ihr Herz erobert. Am nächsten Morgen 
geschient genau das: Ein attraktiver Fremder stört ihren Campingausflug. 
Schließlich stehen sie einträchtig nebeneinander und blicken im Morgengrauen 
über das sagenumwobene Gewässer. Kendra ist hin und weg. Sie weiß nicht, wer er 
ist, aber sie möchte ihn unbedingt wiedersehen. Tatsächlich taucht der 
dunkelhaarige Argentinier in ihrem Pub auf, und Kendra erfährt, dass er in der Nähe 
ein altes Herrenhaus gekauft hat…

Frühling auf Schottisch

Ostfriesland, 1948: Um den Verkauf des Familienhofs im friesischen Marschland 
abzuwenden, fängt die junge Gesa als Packerin in einem Teehandel an. Fasziniert 
von dieser für sie neuen und aufregenden Welt steigt sie bald zur rechten Hand 
des Juniorchefs auf, dem Kriegsheimkehrer Keno. Die beiden kommen sich näher, 
aber Keno ist ein verheirateter Mann. Und auch Gesas Herz ist nicht frei. Ihr 
Verlobter gilt als in Russland verschollen. Als böse Gerüchte die Runde machen, 
droht Gesa alles zu verlieren, was sie sich aufgebaut hat.

Der Friesenhof: Auf neuen Wegen
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Marlie schlägt sich in Hamburg mit Aushilfsjobs durch, während sie vergeblich 

darauf wartet, dass sich ihr Traum von der Schauspielschule erfüllt. Doch dann 

erhält sie überraschend einen Anruf. Ihre Mutter hat sich verletzt und benötigt 

Hilfe. Marlie hat keine große Lust, in ihr verschlafenes Heimatdorf an der 

Nordseeküste zurückzukehren, schließlich ist sie fortgegangen, um Großes zu 

erreichen. Aber das Konto ist leer, der Vermieter ungehalten – da ist die 

Aussicht auf ein wenig Seeluft und Meeresrauschen gar nicht mal so übel. Nur 

für ein oder zwei Wochen. Und es muss ja nicht das ganze Dorf davon erfahren, 

dass sie ihre Mutter besucht. Vor allem einer nicht: Jugendliebe Finn. 

Leider läuft für Marlie alles anders als geplant, und es ist nicht nur die 

unerwartete Begegnung mit einem Alpaka, die ihr Herz aus dem Takt bringt …

Meer Liebe im Herzen

Fast ein Jahr ist es her, seit Anna ihre große Liebe verloren hat. Sie weiß, dass 
sie sich endlich einem Leben ohne Ben stellen muss. Spontan beschließt sie, 
die gemeinsam geplante Segelreise in die Karibik allein anzutreten. Doch sie 
merkt schnell, dass sie es als Anfängerin niemals schaffen wird, die ehrgeizige 
Route ohne Hilfe zu bewältigen. Um nicht aufgeben zu müssen, heuert sie 
Keane an, einen irischen professionellen Segler. Ähnlich wie Anna kämpft 
auch er mit einem großen Verlust. Können sie einander helfen, ihre Leben 
wieder auf einen neuen, hoffnungsvollen Kurs zu lenken?Ein Roman, bei dem 
man weint, bei dem man lacht und sich am Ende wünscht, die Reise würde 
noch ewig weitergehen. 

Du hast gesagt, es ist für immer

Max Bischoff, begnadeter Fallanalytiker, ermittelt in seinem 2. Fall – Der neue 
Thriller von Nr. 1-Bestseller-Autor Arno Strobel
Der Anruf kam unerwartet. Eine Ex-Kollegin bittet Fallanalytiker Max Bischoff 
um Hilfe. Ihr Neffe wurde des Mordes beschuldigt und hat sich daraufhin das 
Leben genommen. Mit 22. Ein Schuldeingeständnis? Oder die Tat eines 
Verzweifelten?
Max sichtet die Fakten, die Beweislast ist erdrückend, aber nichts passt 
zusammen. Kein Motiv, vollkommene Willkür. Und dann die vage Verbindung 
zu einem anderen Fall. Irgendetwas ist da, das kann Max beinahe körperlich 
spüren. Aber der Kopf des Mörders bleibt ihm verschlossen. Hat er sich 
verrannt? Oder versagt die Fallanalyse und damit Max zum ersten Mal in seiner 
gesamten Laufbahn?

Mörderfinder - Die Macht des Täters, Bd 2

Geliebt und behütet ist Milla in Berlin bei ihrer Mutter aufgewachsen. Ihren Vater 
hat sie nie vermisst. Nun aber ist Milla schwanger, und ihr Freund Navid drängt sie, 
ihren Wurzeln nachzuspüren. Verschwiegenes sickert in Generationen ein wie Gift, 
sagt er. Doch sein Ansinnen sorgt für Zwist: Millas Mutter will den Schmerz aus 
ihrer DDR-Vergangenheit nicht aufwühlen. Und die Großeltern weichen aus. Als 
dann noch ein betrunkener alter Mann Milla und Navid angeht und behauptet, 
Millas Oma sei bei der Stasi gewesen und habe seine Frau auf dem Gewissen, 
erkennt Milla, dass sie in ein Wespennest gestochen hat. Was geschah damals 
wirklich?

Flüchtiges Glück

Die 30-jährige Psychologin Sara behandelt Jugendliche mit familiären Problemen. 
Sie und ihr chronisch überarbeiteter Mann Sigurd sind vor kurzem in ein Haus mit 
Blick über Oslo gezogen, dort befindet sich auch Saras Praxis. Als Sigurd zu einer 
Übernachtung bei Freunden aufbricht, ist das letzte, was sie von ihm hört, eine 
Nachricht auf ihrer Mailbox, dass er gut angekommen sei. Doch noch am selben 
Abend ruft Sigurds Freund an und teilt ihr mit: Er war nie dort. Hat Sigurd 
gelogen? Was ist geschehen? Plötzlich fühlt sich Sara in dem großen Haus mit 
seinen vielen noch unfertigen Zimmern unwohl. Als die Polizei erscheint und sie 
befragt, beginnt sie zu ahnen, dass der Schlüssel zu Sigurds Verschwinden in ihrer 
Erinnerung liegt. Je näher sie der Wahrheit kommt, desto schwerer fällt es Sara, 
die Kontrolle über ihr Leben zu behalten. Verliert sie, die gelernt hat, die 
Emotionen anderer Personen zu deuten, ihre so wichtige Intuition? 

Die Psychologin

Buchpate*in

11,00€

15,00€

14,99€

14,99€

16,00€

Dieses 
Buch hat 
schon 
einen 
Buchpaten 
gefunden!



Man möchte meinen, so eine luxuriöse Seniorenresidenz in der idyllischen 

Grafschaft Kent sei ein friedlicher Ort. Das dachte auch die fast achtzigjährige 

Joyce, als sie in Coopers Chase einzog. Bis sie Elizabeth, Ron und Ibrahim 

kennenlernt oder, anders gesagt, eine ehemalige Geheimagentin, einen 

ehemaligen Gewerkschaftsführer und einen ehemaligen Psychiater. Sie wird Teil 

ihres Clubs, der sich immer donnerstags im Puzzlezimmer trifft, um ungelöste 

Kriminalfälle aufzuklären. Als dann direkt vor ihrer Haustür ein Mord verübt wird, 

ist der Ermittlungseifer der vier Senioren natürlich geweckt, und selbst der 

Chefinspektor der lokalen Polizeidienststelle kann nur über ihren Scharfsinn 

staunen.

Der Donnerstagsmordclub Bd 1

Da hat er sich in etwas reingeritten, der gute Marcus Carmichael. Und jetzt soll 
Elizabeth ihm da wieder raushelfen. Dabei sollte ihr ehemaliger 
Geheimdienst-Kollege doch eigentlich wissen, von wem man besser keine 
Diamanten mitgehen lässt, wenn man sich gerade auf einem Einsatz für den 
MI5 befindet. Dazu gehört ganz bestimmt: die New Yorker Mafia. Ist die erst 
einmal im Spiel, geht es ziemlich sicher bald jemandem an den Kragen.
Doch auch Profimörder können Fehler machen, etwa ihrem Handwerk in der 
Seniorenresidenz Coopers Chase nachzugehen. Denn wer hier mordet, dem ist 
der Donnerstagsmordclub auf den Fersen, und der macht, schneller als ihm 
lieb sein kann, aus dem Jäger den Gejagten. Für die vier rüstigen Senioren 
heißt es: Endlich ist wieder Donnerstag!

Der Mann, der zweimal starb: Ein neuer Fall für den 
Donnerstagsmordclub, Bd. 2

Zwei Kinder, tausend Schicksale und eine herrlich ungewöhnliche Reise über 

die Alpen zwischen Italien und Deutschland.

Als die Südtirolerin Edna in einer deutschen Zeitschrift ein Bild ihres 

Kinderfreundes Jacob sieht, macht sie sich auf den Weg über die Berge, um 

eine alte Schuld zu begleichen. Vor einem ganzen Leben mussten Edna und 

Jacob unter härtesten Bedingungen bei schwäbischen Landbesitzern schuften, 

wie Tausende arme Bergbauernkinder vor ihnen. Der Zweite Weltkrieg riss sie 

auseinander. Zu Fuß, mit Bus und Zug und ihrem Papagei Emil im Gepäck, 

beginnt Edna unbeirrt eine Reise voller berührender und überraschender 

Begegnungen.

Als wir uns die Welt versprachen

Die Bürger der Gemeinde Alpen sind skeptisch, als Anna von Betteray die 

Vertretung des erkrankten Pastors übernimmt. Schließlich ist sie geschieden, 

blaublütig, mit Mitte 30 viel zu jung für den Posten und eine Frau. Während 

Anna versucht, ein dunkles Kapitel ihrer Vergangenheit zu bewältigen und die 

Gemeinde behutsam zu modernisieren, gerät das Leben ihrer Schwester Maria 

komplett aus den Fugen. Ihr Mann wird verhaftet, kurz darauf verschwindet auch 

noch ihr Sohn. Und das passiert ihr, die in den Augen der standesbewussten 

Mutter die Vorzeigetochter war. Erst in der Not überwinden die Schwestern ihre 

Gegensätze - und erhalten Unterstützung von überraschender Seite. Denn wenn 

es darum geht, einen kleinen Jungen zu finden, halten die Alpener fest 

zusammen.

Wir sind schließlich wer

Katty, Martha und Adele treffen sich zu Adeles 100. Geburtstag. Sie wollen ihre 

Zukunft planen, doch vorher gilt es, die Vergangenheit zu klären. Adele hat noch 

gute Augen, aber hören kann und will sie nicht. Martha kann kaum noch sehen, 

hat aber immer ein offenes Ohr für ihre Schwestern. Und Katty, das Nesthäkchen, 

will auch mit 84 Jahren Feste feiern, wie sie fallen. Allen gemeinsam sind 

Eigensinn, Humor und eine angeborene Kreislaufschwäche, die mit exorbitant 

starkem Kaffee und gutem Schnaps bekämpft wird. Ein unwiderstehliches 

Hörbuch: so komisch wie berührend, so liebevoll wie wahrhaftig.

Wir sind doch Schwestern
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Ravens und Lions – um die beiden mächtigen Verbindungen am St. Joseph‘s

College ranken sich zahlreiche Legenden, genau wie um ihre luxuriösen 

Wohnhäuser und wilden Partys. Von alldem kann die Studentin Cara nur 

träumen, schließlich reicht ihr Geld hinten und vorne nicht. Als die Ravens ihr 

überraschend eine kostenlose Unterkunft anbieten, zögert sie deshalb nicht 

lange. Doch es gibt eine merkwürdige Bedingung: Cara muss auf drei exklusiven 

Verbindungspartys mit einem Wildfremden ein Paar spielen und an einem 

geheimnisvollen Wettkampf teilnehmen. Sie ahnt nicht, dass sie dabei mehr 

verlieren wird als nur ihr Herz … 

Matching Night, Band 1: Küsst du den Feind? 

Cara sollte überglücklich sein: Sie hat die Matching Night überstanden und 
gehört nun zur exklusiven Studentenverbindung der Ravens. Doch sie weiß 
nicht mehr, wem sie noch trauen kann, denn zwei Lügner haben sich in ihr 
Herz geschlichen. Der eine hat sie mit seinen Berührungen und Küssen 
verrückt gemacht und dabei die ganze Zeit nach seinen eigenen Regeln 
gespielt. Dem anderen hat sie vertraut – bis sie sein furchtbares Geheimnis 
entdeckte. Ein Geheimnis, das nicht nur das noble St. Joseph’s College 
erschüttern, sondern auch Caras Leben zerstören könnte. Um das zu 
verhindern, ist Cara jedoch ausgerechnet auf die Hilfe der beiden Lügner 
angewiesen... 

Matching Night, Band 2: Liebst du den Verräter?

Clarice Beech setzt sich mit Leidenschaft für Tiere ein. Als Walter, der 
dreibeinige Kater der wohlhabenden Lady Vita Fayrepoynt vom heimischen 
Anwesen Weatherby Hall verschwindet, macht Clarice sich auf die Suche nach 
ihm. Sie findet ihn auf dem Heuboden der alten "Galgenscheune", doch bei 
dem Versuch, ihn zu fangen, stürzt sie ab ... und landet direkt auf der Leiche der 
armen Rose Miller. Zusammen mit Rick Beech, ihrem getrennt lebenden 
Ehemann, macht Clarice sich auf die Suche nach dem Mörder. Dabei stößt sie 
auf ein altes Geheimnis, das Weatherby Hall zutiefst erschüttern könnte und sie 
selbst in Lebensgefahr bringt.

Die Katze und die Leiche in der Scheune

Eigentlich sollte Eve Mallow einen Nachruf auf den berühmten Cellisten 
Bernard Fitzpatrick schreiben. Aber als sie in Saxford St Peter ankommt, ist das 
ganze Dorf in Aufruhr. Fitzpatrick ist keines natürlichen Todes gestorben, er 
wurde umgebracht! Bei ihren Interviews hält Eve daher Ausschau nach einem 
potenziellen Mörder. Und bald ist klar: Im Dorf gibt es kaum jemanden, der 
dem Musiker wirklich wohlgesonnen war. Doch ist einer der freundlichen 
Dorfbewohner tatsächlich ein kaltblütiger Mörder?

Das Geheimnis des toten Cellisten

Erster Band der Cosy-Crime-Serie um die charmante Feinbäckerin und 
Hobbydetektivin Hannah Swensen: Im idyllischen Lake Eden hat Backfee Hannah 
Swensen sich mit einem gemütlichen Café einen Traum erfüllt: Ihre Leckereien 
sind heiß begehrt, und das Cookie Jar ist der Lieblingstreffpunkt der 
Dorfbewohner. Doch dann wird eines Tages Hannahs Lieferant Ron ermordet 
aufgefunden. Ron war der liebenswürdigste Mitarbeiter, den man sich wünschen 
kann, und Hannah hat allen Grund, seinen Mörder möglichst schnell dingfest zu 
machen. Da sie mit Charme und Spürsinn Neuigkeiten stets aus erster Hand 
erfährt, ist sie schneller, als die Polizei erlaubt. Ein raffiniert gestrickter Cosy 
Crime mit liebenswerten Figuren und köstlichen Rezepten.

Das Geheimnis der Schokoladenkekse
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Für Alex bricht die Welt zusammen, als seine Frau Lisa bei einem tragischen Unfall 

ums Leben kommt. Sie war nicht nur seine große Liebe, sondern auch die Mutter 

ihres gemeinsamen Sohnes Connor, der erst 6 Jahre alt ist.

Dass etwas von Lisa noch immer da ist, spürt Alex plötzlich ganz deutlich, als sich 

die herzkranke Molly mit einem sehr emotionalen Brief an ihn wendet: Lisa war 

Organ-Spenderin, und ihr Herz hat Molly ein neues Leben geschenkt. Nach und 

nach melden sich drei weitere Organ-Empfänger bei Alex. Von Beginn an besteht 

eine starke Verbindung zwischen den so unterschiedlichen Menschen. 

Als der kleine Connor von zu Hause fortläuft, um seine Mutter zu suchen, und 

dabei in Lebensgefahr gerät, werden die neuen Freundschaften auf eine harte 

Probe gestellt.

Bis zum Mond und zurück

Nach einem schweren Schicksalsschlag zogen die Schwestern Alison, Jillian 
und Delilah zu ihren Großeltern – auf die familieneigene Blaubeerfarm in 
Kalifornien. Die Jahre waren geprägt von Geborgenheit, Verständnis und 
Liebe, sie haben mit Grandma Fran gebacken, Marmelade gekocht und am 
Marktstand ihre Früchte verkauft. Doch heute leben die Schwestern weit 
voneinander entfernt und sehen sich nur selten. Bis Grandma Fran sie bittet, 
die Blaubeerfarm zusammen zu übernehmen, denn sie möchte nun zu 
Grandpa Cliff ins Seniorenheim ziehen. Die drei lassen sich darauf ein, und das 
ist erst der Beginn einer langen Reise mit vielen Hindernissen, aber auch voller 
Hoffnung …

Blaubeerjahre

Ein markerschütternder Schrei reißt den 15-jährigen Silvan Berg aus der 
Betrachtung eines Schmetterlings. Silvan rennt los, quer über das 
herrschaftliche Anwesen seiner Eltern am Kleinen Wannsee in Berlin – und 
kommt gerade noch rechtzeitig, um seine geliebte Mutter aus einem Fenster 
im dritten Stock der Villa stürzen zu sehen. Für den Bruchteil einer Sekunde 
meint er, oben seinen Vater zu erkennen.
Niemand auf der Polizeistation nimmt den panischen Jugendlichen ernst, der 
etwas vom Mord an seiner Mutter stammelt – niemand außer Matthias Hegel. 
Der forensische Phonetiker kann hören, dass Silvan nicht lügt. Mit Hilfe der 
engagierten True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge beginnt Hegel in einem Fall 
zu ermitteln, in dem nichts ist, wie es scheint … und für dessen Lösung er 
sehenden Auges sein Leben aufs Spiel setzt.

Auris, Der Klang des Bösen, Bd 4

Yeruldelgger hat genug. Erschöpft vom aufreibenden, oft sinnlosen Kampf gegen 
das Verbrechen lässt er die Polizei in Ulaanbaatar hinter sich und zieht sich mit 
seiner Jurte in die Weiten der Steppe zurück. Hier will er wieder einen Zugang 
finden zu den Traditionen seiner Vorfahren. Doch Yeruldelggers Ruhestand ist 
nur von kurzer Dauer. Er stößt auf eine Reihe von Morden, die alle alten 
nomadischen Ritualen zu folgen scheinen. Und er muss erkennen, dass er selbst 
hier, weit weg von der Hauptstadt, nicht vor Korruption und Verderben flüchten 
kann. Denn die Schätze der Steppe sind längst zum Spielball internationaler 
Spekulanten geworden, für die das Leben der Nomaden nichts wert ist. 
Yeruldelgger muss noch einmal alles aufs Spiel setzen, um die zu schützen, die es 
nicht selbst können – und um endlich seine eigene dunkle Vergangenheit zu 
überwinden. 

Der Mongole - Tod eines Nomaden, Bd 3

Anja Riedeisen bittet Privatdetektivin Katinka Palfy um Hilfe: Sie ist zu einer Feier 

in dem Internat in der Rhön eingeladen, wo sie vor 30 Jahren ein freiwilliges 

soziales Jahr ableistete. Aber aus Gründen, die Anja selbst nicht klar sind, hat sie 

Angst vor der Begegnung mit ehemaligen Kollegen und Schülern. 

An Ort und Stelle überwältigen sie die Erinnerungen an den Suizid ihrer Freundin 

Kirsten. Erst jetzt kann Anja sich eingestehen, dass sie nie an Selbstmord geglaubt 

hat. Katinka Palfy ermittelt - und etliche Ehemalige haben ein Problem damit!

Rhöner Nebel
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