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Tanja Dusy: Jamas!
Griechisch kochen und gemeinsam genießen
Urlaub in Griechenland - das ist Meer, eisgekühlter Ouzo und
Sirtaki. Und natürlich griechische Küche. Tanja Dusy präsentiert
aufregende und unkomplizierte Rezepte für ein modernmediterranes Genusserlebnis, die gesund und authentisch sind.
Traditionelle Klassiker treffen hier auf moderne Variationen:
cremiger Kalamari-Dip, herzhafte Moussaka-Bowl, frischer
Pitawrap und ein saftiger Bifteki-Burger sind nur eine kleine
Auswahl der Vorspeisen, Hauptgerichte mit vegetarischen
Optionen und süssen Nachspeisen. Jamas!
Liz Moore: Long Bright River
Einst waren sie unzertrennlich, seit fünf Jahren sprechen sie
nicht mehr miteinander, doch die eine wacht insgeheim über die
andere. Jetzt aber ist die Lage bedrohlich geworden: Mickey,
Streifenpolizistin in Philadelphia, findet ihre drogenabhängige
Schwester Kacey nicht mehr auf den Strassen der Blocks, die
sie kontrolliert und auf denen Kacey für ihren Konsum
anschaffen geht. Gleichzeitig erschüttert eine Reihe von Morden
an jungen Prostituierten die von Perspektivlosigkeit und
Drogenmissbrauch geplagte Stadt. In ihrem enorm spannenden
Roman erzählt Liz Moore die Familiengeschichte von Mickey
und Kacey parallel zur Geschichte der Jagd nach einem
Frauenmörder.
Ulrike Aufderheide: Tiere pflanzen (SACHBUCH)
Kann man Tiere pflanzen? Ja, das geht! Denn Pflanzen und
Tiere haben sich im Laufe der Evolution aneinander angepasst.
Sie passen zusammen wie ein Schlüssel in ein Schloss. So darf
man Stieglitze erwarten, wenn man Wilde Karden pflanzt,
Hauhechel-Bläulinge beim Hornklee oder Holzbienen beim
Blasenstrauch. Dieses Buch stellt 18 attraktive Partnerschaften
zwischen Pflanzen und Insekten oder Vögeln vor. Jeder
Partnerschaft ist ein typischer Lebensraum im Naturgarten
zugeordnet. Lebendig und ökologisch wertvoll zugleich lassen
sich damit alle Standorte im Garten gestalten – vom
Blumenrasen bis zur Wildstrauchhecke.

Marc Späni: Lämpe
Ein Brandanschlag in einer Gemeinde im Zürcher Oberland. Eine
Frau wird verletzt, ein tunesischer Architekt und seine fünfjährige
Tochter sind spurlos verschwunden. Sind die beiden verunfallt,
auf der Flucht oder einem Verbrechen zum Opfer gefallen?
Während Zivilschutz und Polizei systematisch die idyllische
Gegend absuchen, durchleuchtet Felber das Bauprojekt, mit dem
sich der Verschwundene beschäftigt hat. In diesem
Zusammenhang tauchen alte Bekannte auf, die Felber nicht
erwartet hätte …
Suzanne Collins: Die Tribute von Panem (JUGENDBUCH)
Im Kapitol macht sich der 18-jährige Coriolanus Snow bereit, als
Mentor bei den Hungerspielen zu Ruhm und Ehre zu gelangen
und somit das Schicksal der einst mächtige Familie Snow zu
wenden. Die Chancen stehen jedoch schlecht. Er hat die
demütigende Aufgabe bekommen, ausgerechnet dem weiblichen
Tribut aus dem heruntergekommenen Distrikt 12 als Mentor zur
Seite zu stehen: Lucy Gray, das Mädchen im Regenbogenkleid.
Es beginnt ein brutaler Kampf in der Arena, bei dem Coriolanus
schnell feststellt, dass sein Schicksal untrennbar mit Lucy Grays
verbunden ist.
Delia Owens: Where the Crawdads Sing
(Auch auf DEUTSCH: Der Gesang der Flusskrebse)
For years, rumors of the "Marsh Girl" have haunted Barkley
Cove, a quiet town on the North Carolina coast. So in late 1969,
when handsome Chase Andrews is found dead, the locals
immediately suspect Kya Clark, the so-called Marsh Girl. But Kya
is not what they say. Sensitive and intelligent, she has survived
for years alone in the marsh that she calls home, finding friends
in the gulls and lessons in the sand. Then the time comes when
she yearns to be touched and loved. When two young men from
town become intrigued by her wild beauty, Kya opens herself to a
new life--until the unthinkable happens. Through Kya's story,
Owens reminds us that we are all subject to the beautiful and
violent secrets that nature keeps.
Corona-bedingt wird kurzfristig entschieden, ob Veranstaltungen in der Bibliothek ab September wieder
durchgeführt werden können. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage.
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