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Überschrift 

Für alle, die ihren Urlaub auf Balkonien verbringen 

müssen, obwohl sie Fernweh verspüren und lieber am 

Meer sitzen oder in den Bergen wandern würden, ist 

unsere Medienliste „Fernweh“ gedacht. Und natürlich 

auch für alle, die auf Reisen gehen und nach passender 

Lektüre suchen. Verbringen Sie z.B. mit Maris Familie 

den Sommer auf der kleinen Insel Solupp oder reisen 

Sie mit Jack und der Halbindianerin Pitsémine im VW 

Bulli von Kanada nach San Francisco ...  

 

Kinderbücher 

Alaska, Nini: 

Pimbumum auf Reisen / Nini Alas-

ka. - 1. Auflage - München : Tuli-

pan, 2020. - [24] Seiten : farbig ; 16 

x 20 cm 

Pappbilderbuch. - Umschlagtitel 

ISBN 978-3-86429-476-1 | kt. : 12,00 

(ab 2) 

MedienNr.: 602338 

Pimbumums Familie will zum Campen ans Meer fahren und 

hat viele Koffer, Rucksäcke und Taschen gepackt, die alle in 

das kleine blaue Auto passen sollen. Das klappt auch, nur 

Mama, Pimbumum und seine zwei Geschwister haben keinen 

Platz mehr. Doch Papa hat eine tolle Idee: ein Wohnwagen 

wird ans Auto gehängt. Über Berg und Tal fahren sie zum 

Campingplatz am Meer, wo Pimbumum und seine Geschwis-

ter im Zelt neben dem Wohnwagen schlafen, in dem Mama 

übernachtet. Papa hält auf dem Stuhl vor dem Zelt Wache. 

Nachts ziehen die drei Zeltschläfer lieber zu Mama in den 

Wohnwagen um, Papa ist auf dem Stuhl eingeschlafen. Am 

nächsten Morgen geht es mit Gepäck im Strandwagen an 

den Strand, wo Papa den Wagen in ein Segelboot verwan-

delt. Bis auf Mama passen alle samt Gepäck in das Boot, für 

sie hängt Papa einfach den umgedrehten Sonnenschirm ans 

Boot. Leider zieht ein schrecklicher Sturm auf, sie kentern - 

doch ein Wal rettet sie und befördert sie in seinem Bauch 

(Sonnenschirm und Boot auf Flosse und Rücken) wieder zu-

rück an den Strand. Glück gehabt! - Die Illustratorin Nini 

Alaska erzählt in diesem kleinen stabilen Pappbilderbuch 

kleinen Betrachtern ab zwei Jahren in kräftigen, strahlenden 

Farben, mit vielen lustigen Details und sehr kurzem Text die 

abenteuerlichen Ferien von Pimbumums Familie. Witzige 

Urlaubslektüre für die Jüngsten! Gudrun Eckl 

Field, Jim: 

Mister Oscar macht Ferien : lerne 

Englisch mit mir! / [Text und Il-

lustration:] Jim Field. - 1. Auflage - 

München : Penguin Junior, 2021. - 

[40] Seiten : farbig ; 30 cm - ([Die 

Mister-Oscar-Reihe] ; [1]) 

ISBN 978-3-328-30068-7   

fest geb. : 15,00 

(ab 4) 

MedienNr.: 971807 

Hund Mister Oscar, der etwas an einen Beagle erinnert, kor-

rekt angezogen ist mit Anzug, Krawatte und Hut, und mit 

seinem Goldfisch Chips in einem großen Haus in einer Groß-

stadt wohnt, verabschiedet sich eines Morgens winkend von 

seinen Nachbarn, weil er mit Chips in den Urlaub fahren und 

Freunde treffen will. Er packt seine Ausrüstung und das Glas 

mit Chips aufs Rad, saust durch den dichten Großstadtver-

kehr zum Bahnhof und fährt mit dem Zug zu seinem ersten 

Ziel: er will mit einer Freundin campen - allerdings versteht er 

wenig vom Zelt-Aufbau, und es gießt in Strömen. Dann geht 

es weiter: er trifft Freunde beim Skifahren in den Bergen, bei 

einer Bootstour auf einem See, beim Schwimmen im Meer 

und beim Eis essen in einem Café - immer unterwegs per 

Rad, Schiff und Bus, und oft nicht ganz unfallfrei. Dabei lernt 

Mister Oscar (und der kleine Betrachter und Zuhörer ab vier 

Jahren) seine ersten englischen Wörter und Sätze: auf dop-

pelseitigen comicartigen und bunten Wimmelbildern wird 

alles Deutsch und Englisch zugleich bezeichnet. Viele witzige 

Einzelheiten und lustige Tiere gibt es auf den festen Seiten 

des großformatigen Bilderbuchs zu entdecken, und auf der 

letzten Seite werden die kleinen Betrachter zum Suchen be-

stimmter Dinge im Buch aufgefordert - auch auf Deutsch 

und Englisch. Ein witziges und einfallsreiches erstes Kennen-

lernen der englischen Sprache.  Gudrun Eckl 
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Lear, Edward: 

Die Geschichte von den vier Kin-

dern, die eine Weltreise machten / 

Edward Lear ; ins Deutsche ge-

schmuggelt von Hans Magnus 

Enzensberger ; mit bunten Bildern 

von Klaus Ensikat. - 1. Auflage - 

Leipzig : Leipziger Kinderbuchver-

lag, 2020. - 31 Seiten : farbig ; 25 

cm 

ISBN 978-3-89603-541-7 | fest geb. : 12,90 

(ab 8) 

MedienNr.: 603097 

Für die vier Kinder reichen ein Bett, ein Teekessel, ein Atlas 

und viel Fantasie, um eine 18-wöchige Weltreise zu erleben. 

Ihre Begegnungen mit Meeres- und Inselbewohnern sind 

zwar nicht ohne Gefahren, doch überwiegt der Reiz der exo-

tischen Seltsamkeiten. Nach einer Havarie reiten die jungen 

Abenteurer auf einem Nashorn nach Hause, wo ihre Eltern 

weitere Reisepläne vereiteln. Dem deutschen Publikum wur-

de der viktorianische Dichter Edward Lear Mitte der 70er 

Jahre durch die kongenialen Übersetzungen Hans Magnus 

Enzensbergers bekannt. Dessen Nonsens-Gedichte und -

Geschichten, wie auch die berühmten Limericks, erfreuten 

sich (ähnlich den Alice-Geschichten von Lewis Carroll) im 

Umfeld der anti-autoritären Erziehung großer Beliebtheit. 

Dass diese bis heute anhält, beweist das hier vorliegende 

Reprint mit den zauberhaften Illustrationen Klaus Ensikats. Im 

altmeisterlichen Zeichenstil setzt er auf Detailfreude und 

Präzision. Seine Surrealismen sind fest verwurzelt in der kind-

lichen Lebenswelt und genau hier zeigt sich auch seine dich-

terische Nähe zum Autor dieses kuriosen Reiseberichts. Kin-

dern wird also beim Hören der Geschichte und beim Betrach-

ten der Bilder schönste Lektüreerfahrung zuteil, leider aber 

wohl nicht beim Selbstlesen. Die ausufernde Schreibschrift 

lässt sich in ihrer grafischen Exzentrik nur schwer entziffern. 

Zu wünschen ist also dieser wunderbaren Weltliteratur, dass 

sich viele geduldige Leser/-innen auf dieses wortwörtliche 

Leseabenteuer einlassen! Dominique Moldehn 

Johnson, Ryan: 

Reisen mit der Eisenbahn : die 

schönsten Zugstrecken aus aller 

Welt / illustriert von Ryan John-

son ; erzählt von Nathaniel 

Adams ; übersetzt von Harald 

Stadler. - Berlin : Kleine Gestalten, 

[2020]. - 71 Seiten : farbig ; 29 cm 

Aus dem Englischen übersetzt 

ISBN 978-3-89955-844-9 | fest geb. : 19,90 

(ab 8) 

MedienNr.: 601917 

Dieses Buch macht das Reisen mit dem Zug verlockend. Dazu 

erzählt es von den dreizehn berühmtesten und interessantes-

ten Bahnstrecken der Erde, von den Besonderheiten ihrer 

Züge, wie sie entstanden und was sie heute noch für eine 

Bedeutung haben. Wie unterscheiden sich diese Züge von 

denen unseres deutschen Alltags und was kann man auf der 

Reise, an den Stationen und neben der Strecke erleben? Die 

Geschichten sind leicht zu lesen und die Informationen, die 

darin verpackt sind, sind gut zu verstehen, interessant und 

wissenswert. Jede Seite ist mit großen, plakativen Farbillust-

rationen hinterlegt. Dadurch wird zwar die Stimmung in den 

Zügen und auf der Strecke anschaulich vermittelt, es werden 

aber viele Informationen, die im Text angesprochen werden, 

nicht genug verdeutlicht. Das Buch gibt auf kindgerechte 

Weise einen Überblick über die schönsten Zugreisen der 

Welt und ist eine schöne Unterstützung gegen Fernweh. Für 

alle Fans von Zügen und dem Reisen damit, ab 8 Jahren, 

empfohlen. Emily Greschner 

Mizielinska, Aleksandra: 

Auf nach Yellowstone! : was Nati-

onalparks über die Natur verra-

ten / Aleksandra Mizielinska und 

Daniel Mizielinski ; aus dem Polni-

schen von Thomas Weiler. - 1. 

Auflage - Frankfurt am Main : 

Moritz Verlag, 2020. - 125 Seiten : 

farbig ; 38 cm 

ISBN 978-3-89565-400-8   

fest geb. : 29,00 

(ab 7)  

MedienNr.: 601875 

Das Buch ist eine spannende Mischung aus Atlas, Comic und 

Naturführer und präsentiert Nationalparks 
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rund um die Erde. Jeder Nationalpark wird mit einem großen 

Wimmelbild vorgestellt, das auf die jeweiligen Besonderhei-

ten eingeht. Anschließend erfährt man viel Wissenswertes zu 

Tieren, Pflanzen und Geschichte, zum Teil durch sehr unter-

haltsame Comics. Dabei spielen sprechende Tiere die Haupt-

rolle. Das Wisent Kuba und das Eichhörnchen Ula reisen um 

die Welt, um verschiedene Tiere zu treffen. Das Buch geht 

auf verschiedene Schwerpunkte in den unterschiedlichen 

Nationalparks ein. Die Geschichte der Jagd auf Wölfe oder 

die Geologie, die sich hinter heißen Quellen verbirgt, wird in 

spannenden Episoden herausgearbeitet. In diesem Buch gibt 

es sehr viel zu entdecken und es ist sehr vielschichtig aufge-

baut. Durch die sehr kindgerechten Illustrationen und Erklä-

rungen können sich die Kinder viele spannende Zusammen-

hänge der Natur und der Geschichte des Zusammenlebens 

von Mensch und Tier auf der ganzen Welt erarbeiten. Auch 

für Erwachsene empfohlen, um sich einen Überblick zu ver-

schaffen. Das ist Infotainment vom Feinsten!  Daisy Liebau 

Petrick, Nina: 

Doppelt gebucht / Nina Petrick ; 

Bilder: Bianca Schaalburg. - 1. Auf-

lage - München : Tulipan Kleiner 

Roman, 2021. - 58 Seiten : Illustra-

tionen (farbig) ; 20 cm 

ISBN 978-3-86429-499-0  f 

est geb. : 10,00 

(ab 7) 

MedienNr.: 604417 

Damit hat die Familie von Mona nun wahrlich nicht gerech-

net: bei ihrer Ankunft hängen Jacken an der Garderobe, Es-

sen steht in der Küche und ein fremder Mann unter der Du-

sche. Das gebuchte Ferienhaus am See wurde doppelt ver-

mietet. Während sich die Erwachsenen der beiden Familien 

noch streiten, wer bleiben darf, haben sich Mona und ihr 

kleiner Bruder bereits mit Leonie und ihrem Hund Basti an-

gefreundet. Zum Glück der Kinder beschließen die Eltern 

schließlich, zusammenzurücken und die Ferienzeit gemein-

sam zu verbringen. Auch wenn es bei den Erwachsenen das 

ein oder andere Mal kracht und alles ein bisschen chaotisch 

ist, verbringen die Familien wunderbare Tage. Ein feiner, klei-

ner, herrlich illustrierter Kinderroman über Ferien, wie sie sich 

fast jedes Kind wünscht: Abenteuer und Spaß mit neuen 

Freunden und herrlich freie Tage am See. Die Leser/-innen 

können miterleben, wie - obwohl sie viel länger als die Kin-

der dafür brauchen - am Ende auch die Erwachsenen fest-

stellen, wie leicht und schön es sein kann, einfach mal ein 

bisschen zusammenzurücken und unerwarteten Dingen offen 

und gelassen zu begegnen. Gerne empfohlen für alle Kinder 

ab 7 Jahren. Isabel Helmerichs 

Vogel, Maja von: 

Ein Wal braucht Hilfe / Maja von 

Vogel ; illustriert von Imke Sön-

nichsen. - 1. Auflage - Bindlach : 

Loewe, 2020. - 59 Seiten : zahlrei-

che Illustrationen (farbig) ; 25 cm 

- (Leselöwen : 2. Klasse) 

ISBN 978-3-7432-0695-3  f 

est geb. : 7,95 

(ab 7)   

MedienNr.: 959172 

Im Urlaub an der Nordsee gibt es viel zu entdecken: bei einer 

Fahrt zu den Seehundbänken sieht Finn sogar einen 

Schweinswal und erfährt von der tierlieben Liske, dass Wale 

durch Fischernetze und Müll sehr gefährdet sind. Als Finn 

einen gestrandeten Wal entdeckt, ist er froh, dass Liske und 

ihr Vater schnell zur Stelle sind. Gemeinsam schaffen sie es, 

das Tier wieder ins Meer zu bugsieren. Mit Liske wird Finn in 

den Ferien sicher noch jede Menge Spaß haben und viel über 

Tiere lernen. - Geübte Leseanfänger werden die pfiffig il-

lustrierte Geschichte, die durch vertiefende Fragen und einen 

kleinen Infoteil ergänzt wird, mögen.  Evelin Schmidt 

Wich, Henriette: 

Komm mit auf Vorlesereise : un-

terwegs in Europa / Henriette 

Wich ; mit Bildern von Marie Bar-

ner. - Originalausgabe, 1. Auflage 

- Hamburg : ellermann im Dress-

ler Verlag GmbH, [2021]. - 125 

Seiten : Illustrationen (farbig), 

Karten ; 25 cm 

ISBN 978-3-7707-0231-2  fest geb. : 15,00 

(ab 6)  

MedienNr.: 603613 

Die Geschwister Jakob und Hanna langweilen sich, während 

ihre Eltern im Garten arbeiten. Aber sie haben Glück. Der 

Postbote bringt ein Paket von Tante Mondo. Darin finden sie 

ein Europa-Puzzle und eine Postkarte, auf der zu lesen ist: 

Habt ihr Lust, Europa kennenzulernen? Dann setzt euch in 
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den Zug! Hanna und Jakob entdecken, dass sie ein wahres 

Zauber-Puzzle vor sich haben. Es gilt, die fehlenden Puzzle-

Teile zu finden. Sie müssen nur das Teil mit dem Zug berüh-

ren und schon beginnt eine Reise durch ganz Europa. Hanna 

und Jakob landen zunächst in Griechenland, in Schweden, 

Österreich und in den Niederlanden. Überall lernen sie neue 

Freunde und die Besonderheiten des Landes kennen. Und 

nicht nur das. Sie können die jeweilige Sprache verstehen 

und sprechen. Ihre Reise führt durch 21 europäische Länder. 

Am Ende machen sie einen Abstecher nach Berlin, wo sie 

Tante Mondo treffen, bevor sie wieder zu Hause landen. Dort 

merken sie: Sie waren nur eine Stunde fort und haben doch 

verschiedene Länder erlebt, viel erfahren und eine Menge 

neue Freunde gefunden. Empfehlenswert für Kinder ab 6 

Jahren. Christiane Raeder 

Franz, Cornelia: 

Calypsos Irrfahrt / Cornelia Franz. - 

1. Aufl. - Hamburg : Carlsen, [20]

21]. - 141 Seiten ; 21 cm 

ISBN 978-3-551-55519-9   

fest geb. : 12,00 

(ab 10) 

MedienNr.: 603049 

Sommerferien alleine mit den El-

tern auf einer Segelyacht im Mit-

telmeer. Oscar (10) ist langweilig. Da taucht etwas vor ihnen 

im Wasser auf. Zwei Kinder, die sich nur mit Mühe an einem 

Schwimmreifen halten können und zu ertrinken drohen. 

Oskars Eltern zögern natürlich nicht und retten die beiden. 

Nala (10) und ihr kleiner Bruder Moh (ungefähr 6) müssen 

bereits Entsetzliches hinter sich haben. Oscars Eltern wollen 

nun zwar helfen, aber nur bedingt. Sie wollen die Geschwis-

ter in eine griechische Hafenstadt bringen und dort bei einer 

Flüchtlingshilfe „abgeben“. Aber egal, welche Stadt oder Insel 

sie ansteuern, nirgends wird ihnen geholfen, ohne Papiere 

dürfen sie mit den Kindern oftmals nicht mal an Land. Und je 

länger Nala und Moh bei Oscar und seinen Eltern sind, desto 

mehr wird Oscar klar, dass man Kinder nicht einfach so ir-

gendwo abgeben kann. Egal, ob Griechenland, Italien oder 

Spanien … Cornelia Franz konzentriert sich ganz auf die 

„Irrfahrt“ der Familie und legt den Schwerpunkt auf Oscars 

Perspektive, lässt aber immer wieder in ganz kurzen Einschü-

ben auch die geflüchteten Kinder untereinander in ihrer 

Sprache (durch andere Typographie deutlich) sprechen, so 

dass deren Not und Fluchttrauma erkennbar werden. Dank 

dem Zusammenhalt der Geschwister und dem Zusammen-

wachsen der drei Kinder scheint ein glückliches Ende mög-

lich. Ein prägnantes Buch zum Thema Verantwortung und 

Mitmenschlichkeit.  Anna Winkler-Benders 

Hickes, Phil: 

Aveline Jones im Bann der Hexen-

steine / Phil Hickes ; illustriert von 

Kaja Reinki ; aus dem Englischen 

von Petra Koob-Pawis. - 1. Aufla-

ge - Würzburg : Arena, 2021. - 

196 Seiten : Illustrationen ; 21 cm 

- (Aveline Jones ; Bd. 2) 

ISBN 978-3-401-60561-6   

fest geb. : 12,00 

(ab 9)  

MedienNr.: 603117 

Aveline macht mit ihrer Mutter Sommerurlaub in einem eng-

lischen Cottage mitten auf dem Land. Der Ort scheint tod-

langweilig, wäre da nicht direkt neben ihrer Unterkunft ein 

mittelalterlicher Steinkreis, dem man im Dorf magische Kräfte 

nachsagt. Hier sollen früher sogar Hexenprozesse stattgefun-

den haben. Als Aveline die Umgebung erkundet, macht sie 

Bekanntschaft mit der rätselhaften Hazel, die sie regelrecht in 

ihren Bann zieht. Doch je näher die beiden Mädchen sich 

kennenlernen, umso unheimlicher wird Aveline die Fremde 

mit den verschiedenfarbigen Augen. Warum verschwindet 

Hazel ständig urplötzlich und taucht genauso unerwartet in 

Avelines Nähe wieder auf? Warum hat sie kein Telefon, ge-

schweige denn ein Handy? Und warum weiß sie Dinge über 

Aveline, die sie eigentlich nicht wissen dürfte? Als Aveline 

dann auch noch die Dorfpriesterin bei okkulten Beschwö-

rungsritualen im Steinkreis beobachtet, will sie dem Geheim-

nis der sogenannten Hexensteine endgültig auf die Spur 

kommen. Ob Hazel ihr dabei helfen wird? - Teil 2 der engli-

schen Gruselabenteuer-Serie mit Aveline Jones hat es in sich! 

Spannend und fesselnd bis zur letzten Seite ein schauriger 

Genuss für nicht zu zart besaitete Grusel-Fans ab 9 Jahren. 

Teil 1 (s. BP/mp 21/57) am besten gleich mitbesorgen! Könn-

te eine vielversprechende Reihe werden ... Elisabeth Brendel 
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Lish, Mikki: 

Das magische Haus auf dem Hü-

gel / Mikki Lish & Kelly Ngai ; 

Übersetzung aus dem Englischen 

von Oliver Latsch. - Deutsche Erst-

ausgabe - München : you&ivi, 

[2020]. - 303 Seiten : Illustratio-

nen ; 21 cm - (Das Haus auf Hoar-

der Hill ; 1) 

ISBN 978-3-492-70548-6   

fest geb. : 12,00 

(ab 10)  

MedienNr.: 602878 

Hedy ist elf Jahre alt, ihr Bruder Spencer acht, als sie berufs-

bedingt von ihren Eltern zu ihrem Großvater gebracht wer-

den. Der war ein berühmter Zauberer, hat aber nach dem 

Verschwinden seiner Frau alle Zauberei aufgegeben. Doch 

sein Haus mit von ihm gesammelten magischen Gegenstän-

den steckt noch voller Zauberei und magischer Geschöpfe. 

Da hat die überbordende Fantasie der Autorinnen lustige, 

hilfreiche und bösartige Kreaturen geschaffen, die den Ge-

schwistern dabei helfen, ihre verschwundene Großmutter zu 

finden. Leider entkommt der oberschurkische Zauberer No-

body, der zwar hilft, aber nur zum Preis seiner Befreiung aus 

dem Kronleuchter. Und dieser Bösewicht wird in einem wei-

teren Band die Geschwister vermutlich erneut in gefährliche 

und spannende Abenteuer stürzen. An vielen Stellen mit ty-

pisch englischer Skurrilität, aber empfehlenswert und mit 

Aussicht auf zumindest eine Fortsetzung. Lotte Schüler 

McDunn, Gillian: 

Pelikansommer / Gillian McDunn ; 

aus dem Englischen von Katja 

Maatsch ; mit Illustrationen von 

Alisa Coburn. - Frankfurt am Main : 

Sauerländer, [2020]. - 335 Seiten : 

Illustrationen ; 22 cm 

ISBN 978-3-7373-5674-9   

fest geb. : 15,00 

(ab 10)  

MedienNr.: 600997 

Die zwölfjährige Cat kümmert sich um ihren kleinen autisti-

schen Bruder Küken. Manchmal reißt er einfach aus oder er 

bekommt einen Anfall, wenn ihm alles zu viel wird. Doch Cat 

weiß ganz genau, wie sie ihn wieder beruhigen kann. Seit ihr 

Vater gestorben ist, hat die Mutter drei Jobs, um die Familie 

über Wasser zu halten. Ihre Hauptarbeit ist das Schreiben 

und Illustrieren von Kinderbüchern. Nicht von ungefähr heißt 

ihre Buchreihe „Caterpillar und Chicken“. Nun stehen die 

Sommerferien vor der Tür und die Familie soll nach Atlanta 

fliegen. Dort unterrichtet Cats Mama in einem Ferienkurs und 

die Kinder sollen die Ferien bei Freunden verbringen. Doch 

alles kommt anders, da die Oma der Freunde krank wird. 

Kurz entschlossen beschließt Cats Mutter, dass die Kinder bei 

ihren Eltern bleiben sollen. Diese Großeltern haben sie noch 

nie gesehen. Voll Spannung erwartet Cat, was diese Ferien 

bringen werden. Doch die Enttäuschung ist erstmals groß. 

Die Mutter ist nicht dazu zu bewegen zu erzählen, warum der 

Kontakt zu ihren Eltern abgerissen ist. Und der Großvater 

gibt sich erst mal sehr unnahbar und wortkarg. Doch Cat 

lässt sich die Ferien nicht verderben. Sie findet eine neue 

Freundin, lernt Angeln und erfährt, was in der Vergangenheit 

zwischen ihrer Mutter und ihren Eltern passiert ist. - Eine 

berührende, sensible und manchmal auch bedrückende Ge-

schichte um ein kleines Mädchen mit viel Verantwortung. Cat 

steckt immer zurück und lässt den anderen den Vortritt. Da-

bei ist es für sie das Natürlichste der Welt. Erst in den Ferien 

bei den Großeltern lernt sie, dass auch sie Kind sein darf und 

dass sie Verantwortung abgeben darf. Nach und nach erfah-

ren die Lesenden, dass Cats und Kükens Vater Afroamerika-

ner war. Der unterschwellige Alltagsrassismus ist besonders 

in den Ferien in North Carolina gegenwärtig. Er wird aber 

von Cat nicht als solcher empfunden - sie kennt nichts ande-

res und für sie ist es normal. Sehr zu empfehlen. 

 Angela Hagen 

Milway, Alex: 

Hotel Flamingo / Alex Milway ; 

aus dem Englischen von Sophie 

Härtling. - Deutsche Erstausgabe - 

Hamburg : Rowohlt Taschenbuch 

Verlag, April 2021. - 184 Seiten : 

zahlreiche Illustrationen (farbig) ; 

22 cm - (rowohlt rotfuchs) 

ISBN 978-3-499-00166-6   

fest geb. : 12,00 

(ab 8)  

MedienNr.: 604901 

Anna erbt das Hotel Flamingo am Boulevard der Tiere von 

ihrer Großtante. Doch welch Überraschung: das Hotel hat 

schon seit Jahren keine Gäste mehr beherbergt und muss 

erstmal auf Vordermann gebracht werden. Gemeinsam mit 
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dem Portier Teddy Bär und dem Empfangschef Lemmy, ei-

nem Lemuren, will sie das Hotel wieder zum „sonnigsten 

Hotel der Stadt“ machen. Dies war einmal der Titel des Ho-

tels gewesen, bevor das Hotel Glitz ihm den Rang streitig 

machte. Keine leichte Aufgabe. Hilfe bekommt sie von Stella 

Giraffe, einer begnadeten Handwerkerin, Madame Schwein, 

einer weltberühmten Köchin, Eva Koala, die perfekte Bedie-

nung, Quietsch der Mäuserich, ein ausgebildeter Page und 

Liftboy, sowie Nelly Nilpferd, eine Spezialkraft für Reinigung 

und Wäsche. Als Anna noch die Idee kommt, Ms. Fragranti 

und ihre Theaterschule für rosa Flamingos zu engagieren, 

steht der Wiedereröffnung nichts mehr im Wege. Bald stellen 

sich auch die ersten Gäste ein. Egal ob Katze oder Kakerlake, 

Anna nimmt sie alle auf. Schnell stellt sie fest, dass es nicht 

immer leicht ist, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gäste 

unter einen Hut zu bringen. Der Showabend wird ein so gro-

ßer Erfolg, dass auch der Hotelprüfer, der sich unter die Gäs-

te geschmuggelt hat, überzeugt ist und der Besitzer des Ho-

tels Glitz stinksauer das Weite sucht. - Im Team arbeitet es 

sich am besten, wenn jeder sich auf seine Talente und Fähig-

keiten besinnt und diese einbringt. Es wird gezeigt, dass es 

nicht darauf ankommt, wer jemand ist, sondern wie die Per-

son sich einbringt. Die große Schrift und die vielen Zeichnun-

gen machen das Lesen leicht. Die durchweg in Grau- und 

Rosatönen gehaltenen Zeichnung zeigen die liebenswerten 

Charaktere des Buches in anschaulicher Art und Weise. Die-

ser erste Band der Reihe kann durchaus für sich alleine ste-

hen, ist aber auf eine Fortsetzung ausgelegt. Angela Hagen 

Pearson, Jenny: 

Die unglaubliche Wunderreise des 

Freddie Yates / Jenny Pearson ; 

aus dem Englischen von Ulrike 

Köbele. - Würzburg : Arena, 2021. 

- 278 Seiten : Illustrationen ; 21 cm 

ISBN 978-3-401-60577-7   

fest geb. : 13,00 

(ab 10) 

MedienNr.: 603115 

Freddie ist elf Jahre alt und niemand, der an Wunder glaubt. 

Freddie glaubt an Fakten und so hat er zu jeder Lebenslage 

einen passenden Fakt parat. Dass der Mann, den er Dad 

nennt und mit dem seine verstorbene Mutter verheiratet war, 

nicht sein leiblicher Vater ist, ist eine Tatsache, die ihn bisher 

nicht gestört hat. Doch dann stirbt seine Großmutter überra-

schend und ihm wird klar, dass es nun nur noch einen Bluts-

verwandten für ihn gibt: seinen Vater. Da die Sommerferien 

gerade beginnen und seine Freunde Charlie und Ben sowieso 

nichts Besseres zu tun haben - wer will schon in ein Veganer-

camp oder nach Disneyworld mit der neuen Stiefmutter – 

machen sich die drei kurzerhand auf die Reise in den hinters-

ten Zipfel von Wales, um Freddies Vater zu finden. Dabei 

gewinnen sie ein Zwiebelwettessen, werden für Heilige und 

Superhelden gehalten und decken auch noch einen Juwelen-

raub auf. Wem das etwas wild und verrückt vorkommt, hat 

recht. Die Geschichte ist wild, turbulent, rasant und witzig. 

Aber nicht nur das, denn als Freddie am Ende doch noch ein 

kleines Wunder erlebt, ist sie auch liebe- und verständnisvoll 

und macht uns klar, dass Familie nur eine Frage der Definiti-

on ist. Ein flüssig zu lesender, erster Roman der Autorin, die 

im Nordosten Englands lebt und von der wir uns noch mehr 

Bücher nicht nur für Jungs erhoffen dürfen. Sehr gerne emp-

fohlen. Barbara Dorn 

Scheffel, Annika: 

Sommer auf Solupp / Annika 

Scheffel. - Stuttgart : Thienemann, 

[2021]. - 318 Seiten : Illustratio-

nen ; 21 cm 

ISBN 978-3-522-18571-4   

fest geb. : 15,00 

(ab 10) 

MedienNr.: 604637 

Mari und ihre Geschwister, der 

kleine Bruder Bela und der finstere Teenager Kurt, sind sauer 

und auch wütend. Erst hatte Papas lebensbedrohliche Krank-

heit ihr Leben in den letzten Wochen verdüstert, und jetzt, 

wo Papa wieder geheilt zu Hause ist, schläft der nur, und 

Mama kümmert sich immer nur um Papa und ihre Hausarzt-

Praxis. Dann hat Mama die unsägliche Idee, sechs Wochen 

Sommerurlaub auf der winzigen Insel Solupp zu buchen, die 

auf keiner Karte zu finden ist - und vergisst einfach Maris 

Fußballcamp. Also kommt die Familie nicht gerade fröhlich 

auf der Insel an - dort gibt es nicht einmal Autos oder Han-

dyempfang. Doch das schöne Wetter, das gemütliche He-

ckenrosen-Ferienhaus, die Bilderbuch-Insellandschaft und 

die liebenswerten Bewohner vertreiben allmählich die 

schlechte Laune der Familie Fröhlich: Mari lernt den immer 

lustigen Joon und die unternehmungslustige Ema kennen, 

mit denen sie auf den wilden Ponys und auf den Wellen rei-

ten lernt, die Eltern lachen wieder mehr, Bela träumt von 

Piraten, und selbst der mufflige Kurt lässt sich auf die Insel 
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ein, denn Solupp bietet viele Geheimnisse und Rätsel, die es 

zu lösen gilt, sogar einen Schatz soll es geben. Es werden 

unvergessliche sechs Wochen für alle Fröhlichs. - Eine warm-

herzige Wohlfühl-Sommer-Ferien-Geschichte (Astrid Lindg-

ren und Kirsten Boie lassen grüßen) für junge Leser/-innen 

ab zehn Jahren. Gudrun Eckl 

Schmidt, Vera: 

Mops und Kätt fahren ans Meer / 

Vera Schmidt. - 1. Auflage - Mün-

chen : cbj, 2021. - 73 Seiten : far-

big ; 25 cm - (Mops und Kätt)

(Mein Abenteuercomic) 

ISBN 978-3-570-17859-1   

fest geb. : 14,00 

(ab 8)   

MedienNr.: 603888 

Hund Mops und Katze Kätt sind gute Freunde und wollen als 

Urlaubsvertretung auf einen Leuchtturm aufpassen. Verpackt 

in diese Geschichte streut die Autorin immer wieder Wissens-

wertes über die Nordsee ein: Sturmflut, Funktion eines 

Leuchtturms, die Bewohner im Watt und auf dem Meeres-

grund. Die beiden Freunde erleben dabei auch Abenteuer-

ähnliches. Sie tauchen - erfolgreich - nach der im Schiffs-

wrack versunkenen Mütze und dem Zeremonienholzbein der 

Möwe Ahab. Doch dann bringen Sturm und Flut einen 

Freund der beiden in Gefahr. Der rosa Rehbock Rocky und 

weitere Waldbewohner sind auf einer Sandbank gestrandet. 

Selbstverständlich gelingt es Mops und Kätt, die Tiere zu 

retten. Dabei leistet das Licht des Leuchtturms einen wichti-

gen Beitrag und erklärt so die Bedeutung dieser Signalfeuer 

im vor-digitalen Zeitalter. Die freundlichen Bilder und die 

schlichte Geschichte eignen sich auch dazu, Familien-Ferien 

am Meer, vor allem an der Nordsee, vorzubereiten. 

 Lotte Schüler 

Zoschke, Barbara: 

Sonnengelb & Tintenblau : oder: 

Der Sommer, in dem ich zu schrei-

ben begann / Barbara Zoschke. - 1. 

Auflage - Berlin : ueberreuter, 

2021. - 239 Seiten : Illustrationen ; 

22 cm 

ISBN 978-3-7641-5196-6   

fest geb. : 14,95 

(ab 11) 

MedienNr.: 603431 

Da die Familie knapp bei Kasse ist, verbringt Edith die Som-

merferien bei ihrer Oma anstatt im sonnenverwöhnten Ita-

lien. Obwohl sie ihre Oma und deren Landhotel gern mag, 

fürchtet Edith, sich dort zu langweilen. Einzig die Aussicht, 

die gleichaltrigen Jungs Matti und Berg wiederzusehen, hellt 

ihre Stimmung auf. Doch dann erhält Edith plötzlich kleine 

Schreibaufträge von einem namenlosen Absender, durch die 

sie ihre Kreativität beweisen soll. Könnte einer der Hotelgäste 

dahinterstecken? Aufgebracht grübelt sie darüber nach und 

greift schließlich doch zum Stift, um den Täter auf frischer Tat 

zu ertappen. Doch die Aufträge erscheinen weiter, und Edith 

beginnt, großen Gefallen am Schreiben zu finden, und bringt 

schließlich eine eigene Erzählung zu Papier. - Die lockerleich-

te Sommerlektüre ist ein cooler Mix aus Liebesgeschichte, 

Detektivgeschichte und Kreativbuch zum Mitmachen. Über 

den Verlauf der Geschichte hinweg weisen immer wieder 

kleine Randnotizen auf die 21 Schreibanregungen im Anhang 

hin, die die Leser/-innen auf den linierten Seiten am Ende 

des Buches selbst ausprobieren können. Eine spannende 

Buchidee, gerne breit empfohlen. Stefanie Simon 

Jugendbücher 

Feldhaus, Hans-Jürgen: 

Kurve kriegen! : Roadtrip mit 

Wolf : Roman / Feldhaus. - Origi-

nalausgabe - München : dtv, 

[2020]. - 281 Seiten : Illustratio-

nen ; 21 cm 

ISBN 978-3-423-74054-8   

kt. : 14,95 

(ab 13) 

MedienNr.: 601075 

Der fünfzehnjährige Vincent ist 

sauer, denn Lea hat mit ihm Schluss gemacht und ist nun mit 

Leander, seinem besten Freund, zusammen. Klar hat er nun 

keine Lust mehr, gemeinsam mit den beiden in die lang ge-

planten Ferien zu fahren. Während Lea bereits im Auto un-

terwegs ist, treffen Vincent und Leander im Zug auf Betty. Sie 

soll einen Campingbulli aus der Schweiz nach Sardinien brin-

gen. Statt in ihr ödes Ferienlager zu fahren, schließen Vincent 

und Leander sich ihr an. Sie treffen unterwegs Freddy und 

Ruben und nehmen sie mit auf eine Abenteuerreise voller 

Absurditäten. Sie kidnappen einen Hund (oder ist es ein 

Wolf?), um ihn auf Sardinien auszuwildern. Betty verfährt sich 
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ständig, nimmt es aber gelassen und lässt sich nicht reinre-

den. So ist es kein Wunder, dass sie auf der falschen Fähre 

und auf Korsika landen, statt auf Sardinien. Vincent erzählt 

die Geschichte aus seiner Sicht erfrischend emotional, ehrlich 

und temporeich. Dabei werden kaum Klischees ausgelassen, 

die voller Komik sind und viel Überraschendes zu  bieten 

haben. Bei diesem unterhaltsamen Roadtrip geht es um 

Freundschaft, Liebe und ums Erwachsenwerden. Am Ende 

finden sie etwas, womit sie nicht gerechnet haben. 

 Christiane Raeder 

Fleck, Anna: 

Geheimnis in der Tiefe / Anna 

Fleck. - Münster : Coppenrath, 

[2021]. - 494 Seiten : Illustratio-

nen ; 22 cm - (Meeresglühen ; [1]) 

ISBN 978-3-649-63906-0   

fest geb. : 20,00 

(ab 13)   

MedienNr.: 603438 

Das sagenumwobene Atlantis, tief 

am Meeresgrund, existiert - so jedenfalls im ersten Band der 

Romantasy-Trilogie um die Berliner Jugendliche Ella, die wie 

jedes Jahr ihre Ferien in Cornwall verbringt. Gerade ange-

kommen, muss sie einen ungewöhnlichen Surfer vor dem 

Ertrinken retten und verbringt ein paar aufregende Tage mit 

ihm, bis er wieder in die Tiefen des Meeres verschwinden 

muss, um sein bedrohtes Königreich vor der Macht der bö-

sen Widersacher zu retten. Ella muss ihn durch eine unglück-

liche Kurzschlussreaktion begleiten, obwohl Menschen von 

der Oberfläche in Atlantis nicht willkommen sind, da absolu-

te Geheimhaltung gilt, um der Gier der Menschen nach Bo-

denschätzen am Meeresgrund und Schatzsuchern zu entge-

hen. Und so beginnt eine gefährliche Jagd nach den finsteren 

Kräften, die in einem königlichen Kampf um Leben und Tod 

endet. Denn der geheimnisvolle Sohn des Meeres, Aris, ist 

der auserwählte Königssohn zur Rettung von Atlantis. Eine 

fantastische Meereswelt offenbart sich für die staunende Ella, 

deren spontane Liebe zu Aris weiter wächst. Doch leider 

muss sie am Ende von Band 1 an die Oberfläche zurückkeh-

ren und auf ein Wiedersehen hoffen. - Meermädchen und 

geheimnisvolle Unterwasserwelten sind mittlerweile ein fes-

ter Schauplatz in der KJL, die Trilogie um Ella und Aris richtet 

sich nun an ältere Leserinnen ab 14 Jahren, die Leselust auf 

Romantasy haben. Gerne empfohlen. Karin Steinfeld-Bartelt 

Romane 

Ansichtskarten 

 : 25 Geschichten über das Rei-

sen / mit Illustrationen von Jörg 

Hülsmann ; herausgegeben von 

Hanna Hesse. - Deutsche Origi-

nalausgabe - München : 

Knesebeck Stories, [2021]. - 344 

Seiten : Illustrationen (farbig) ; 22 

cm 

ISBN 978-3-95728-509-6   

fest geb. : 25,00 

MedienNr.: 604146 

Jede Reise ist ein Aufbruch, eröffnet neue Blickwinkel auf die 

Welt, das Leben, sich selbst. Dabei muss es keine weite Reise 

sein. Es kann der Blick auf den eigenen Körper vor einer Ope-

ration sein oder der letzte Gang auf alten Pfaden. Eine ver-

traute Reise kann zum Abenteuer werden, wenn plötzlich ein 

Virus die Welt einschließt. - 25 bekannte Autorinnen und 

Autoren (u.a. Nora Bossong, Terézia Mora, Anna Katharina 

Hahn), gehen dem Reisen nach. Entstanden ist ein buntes 

Kaleidoskop vielfältiger Eindrücke. Oft nachdenklich, philoso-

phisch, poetisch. Schöne Anregungen, um selbst nach Reise-

erfahrungen im Großen und Kleinen zu suchen. Und um sich 

auf der Reise zwischen den Buchseiten zu verlieren. Sehr 

empfehlenswert. Tina Schröder 

Bastašic, Lana: 

Fang den Hasen : Roman / Lana 

Bastašic ; aus dem Bosnischen von 

Rebekka Zeinzinger. - Deutsche 

Erstausgabe - Frankfurt am Main : 

S. Fischer, [2021]. - 335 Seiten 

ISBN 978-3-10-397032-6   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 604293 

In ihrer Jugend waren Lejla und 

Sara beste Freundinnen - und das, 

obwohl sie grundverschieden sind: Lejla, das war die Auf-

müpfige, Unangepasste, Unkonventionelle. Sara die Tochter 

aus gutem Hause, bürgerlich, angepasst. Zwölf Jahre haben 

sie sich nicht gesehen, Sara hat Bosnien verlassen und ist 

nach Dublin ausgewandert, um ein besseres Leben zu begin-

nen. Eines Tages meldet sich Lejla ganz unvermittelt bei Sara 

und bittet sie, zu ihr zu kommen und mit ihr nach Wien zu 
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fahren, wo ihr Bruder Armin lebt, der für Sara auch eine gro-

ße Bedeutung hatte. Sara sagt zu und fliegt nach Dubrovnik, 

wo sie Lejla abholt und mit ihr nach Österreich fährt. Auf der 

Fahrt dorthin merken beide, dass die Jahre ihrer Kindheit 

längst verloren sind, dass aber immer noch ein enges Band 

die beiden so unterschiedlichen Frauen verbindet. - Bastašics 

Buch ist ein Roman über Freundschaft, das Leben, aber auch 

die jüngere Geschichte des Balkans, geschrieben in einem 

ungemein empathischen Stil, mal lyrisch, dann wieder äu-

ßerst realistisch, immer aber sehr authentisch. Wer dieses 

Buch gelesen hat, wird es so schnell nicht mehr vergessen.

 Günter Bielemeier 

Ferber, Marlies: 

Wohin die Reise geht : Roman / 

Marlies Ferber. - Originalausgabe - 

München : dtv, 2021. - 287 Seiten ; 

21 cm 

ISBN 978-3-423-26267-5   

kt. : 15,90 

MedienNr.: 602494 

Jakob, der für seine Kaffeerösterei 

einst Insolvenz anmelden musste, 

soll für seinen erfolgreichen Sohn 

eine Million Euro in die Schweiz schmuggeln. Nach einer 

Chorprobe erzählt er seinem Freund, dem Polizisten 

Matthias, dass er ein paar Tage Urlaub in der Schweiz ver-

bringen wird. Matthias ist Feuer und Flamme und drängt 

darauf mitzukommen. Also machen sich die beiden mit 

Matthias' Wohnwagen auf den Weg. An einer Raststätte be-

gegnet Jakob einer älteren Dame mit Namen Tilda. Sie ist in 

der Raststätten Toilette aufgewacht und hat keine Ahnung, 

wie sie dorthin gekommen ist. Dann ist da noch Alex, ein 

junges Mädchen, das eigentlich auf der Flucht ist, Jakob aber 

weismacht, dass ihr Reisebus sie an der Raststätte vergessen 

hat. Hilfsbereit und gutgläubig willigt Jakob ein, die beiden 

mitzunehmen. Als die Reisenden wegen einer Polizeikontrol-

le im Stau stehen, ist Alex plötzlich verschwunden und mit ihr 

die Tüte mit dem Geld. Jakob bleibt nichts anderes übrig, als 

Matthias den Grund der Reise zu beichten, und der Polizist 

macht sich auf die Suche nach Alex. Währenddessen wird 

Tilda vom Sohn ihrer verstorbenen Freundin aufgespürt und 

mehr oder weniger freiwillig in ihre Heidelberger Villa zu-

rückgebracht. Doch damit ist die Angelegenheit noch lange 

nicht erledigt. - Sympathische Charaktere, Liebe und Intrigen 

machen diesen leichten Roman zu einem spannenden Le-

seerlebnis, an dem auch Senior/-innen großes Interesse ha-

ben werden. Gabriele Berberich 

Gappah, Petina: 

Aus der Dunkelheit strahlendes 

Licht : Roman / Petina Gappah ; 

aus dem Englischen von Anette 

Grube. - Frankfurt am Main : S. 

Fischer, 2019. - 428 Seiten ; 21 cm 

ISBN 978-3-10-397449-2   

fest geb. : 24,00 

MedienNr.: 598232 

„Von Chitambo nach 

Muanamuzungu, von Chisalamala 

nach Kumbakumba, von Lambalamfipa nach Tabora, bis wir 

zweihunderfünfundachtzig Tage, nachdem wir Chitambo 

verlassen hatten, in Bagamoyo ankamen.“ Der bekannte For-

schungsreisende David Livingstone stirbt 1873 im afrikani-

schen Inland auf seiner Suche nach den Nilquellen. Daraufhin 

beschließen seine schwarzen Begleiter, seinen Leichnam an 

die Küste nach Bagamoyo zu tragen, damit er per Schiff zur 

Bestattung in seine Heimat England gebracht werden kann. 

Zwei von ihnen erzählen von dieser ungewöhnlichen Reise 

über 1600 Kilometer. Die freigekaufte Sklavin und Köchin 

Halima erzählt in einfacher Sprache mit viel Humor und List 

über ihre Begegnung mit Livingstone, seine Expeditionen 

und diesen beschwerlichen letzten Transport. Sie ist eine 

herzerwärmende, pragmatische Lebenskünstlerin, die die 

Leser/-innen schnell ins Herz schließen werden. Im zweiten 

Teil kommt Jacob Wainwright, der ein Tagebuch der Reise 

führt, zu Wort. Er hat den brennenden Wunsch, Missionar zu 

werden, um seinen Landsleuten das helle Licht Gottes zu 

bringen. Er erzählt in schwülstiger Sprache und ist eine ge-

triebene Seele in seinem übertriebenen Missionseifer. Beide 

Erzählstränge schildern gekonnt die unterschiedliche Heran-

gehensweise an diesen aufopferungsvollen letzten Dienst für 

ihren „Bwana Daudi“. - Wunderbar humorvoll gelingt es der 

Autorin mit dieser Reisebeschreibung, die schwarze Perspek-

tive der Vorkolonialisierung, des Sklavenhandels, des Ver-

hältnisses zwischen Männern und Frauen, Schwarz und Weiß 

und des Sinns von weißen Expeditionen zu thematisieren. Die 

historisch verbürgten Personen nehmen den Leser mit auf 

eine spannende geschichtliche Afrikareise mit neuem Blick-

winkel. Ein absolutes Muss zum Thema Afrika - verdient be-

sondere Beachtung. Karin Steinfeld-Bartelt 
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Grossman, David: 

Was Nina wusste / David Gross-

man ; aus dem Hebräischen von 

Anne Birkenhauer. - 1. Auflage - 

München : Carl Hanser Verlag, 

2020. - 350 Seiten ; 21 cm 

ISBN 978-3-446-26752-7   

fest geb. : 25,00 

MedienNr.: 601046 

Nina besucht zum 90. Geburtstag 

ihrer Mutter Vera ihre Familie in 

Israel. Ihrer Mutter und ihrer Tochter Gili, einer 39-jährigen 

Filmemacherin, begegnet sie distanziert, sogar abweisend. 

Gili straft sie dafür mit Zurückweisung, sogar Verachtung. All 

dies hat seine Ursache in Veras jugoslawischer Vergangen-

heit und ihrer Zeit als Gefangene auf der Insel Goli Otok. Als 

Nina der Familie eröffnet, dass sie an Alzheimer erkrankt ist, 

beschließen die drei Frauen, einen Film zu drehen. Sie reisen 

nach Kroatien, wo Vera zum ersten Mal ihre ganze Lebensge-

schichte erzählt. Warum hat sie ihre sechsjährige Tochter 

damals im Stich gelassen und ist lieber selbst in Gefangen-

schaft gegangen als ihren geliebten Mann Milos, der sich das 

Leben genommen hatte, als Stalinisten zu denunzieren? - 

Der vielfach mit Preisen ausgezeichnete Autor David Gross-

man beschreibt eindringlich die Beziehung der drei Frauen 

zueinander und wie sie sich im Lauf der Geschichte verän-

dert. Sie ist geprägt von Verrat und Einsamkeit, aber auch 

von Liebe und Vergebung. Hauptsächlich aus der Perspektive 

der Enkelin geschrieben, werden einzelne Abschnitte aus 

Veras Gefangenschaft auch im Präsens erzählt. Historisches 

Vorbild der Vera ist die Lebensgeschichte von Eva Panic-

Nahir. - Eine aufwühlende Geschichte, die einen noch länger 

beschäftigt. Sehr zu empfehlen. Nicole Lorrig 

Jalonen, Olli: 

Die Himmelskugel : Roman / Olli 

Jalonen ; aus dem Finnischen von 

Stefan Moster. - 1. Auflage - Ham-

burg : mare, 2021. - 543 Seiten ; 21 

cm 

ISBN 978-3-86648-609-6   

fest geb. : 26,00 

MedienNr.: 604235 

Im Jahr 1677 hielt sich der briti-

sche Astronom und Naturphilo-

soph Edmond Halley zu Forschungszwecken auf der Insel St. 

Helena im Südatlantik auf. Nach seiner Abreise führt sein 

junger Assistent Angus von der Totholzebene die Beobach-

tungen des Himmels gewissenhaft weiter. Auch der Pastor 

der Insel ist auf den intelligenten Halbwaisen Angus auf-

merksam geworden. Der Geistliche bringt dem Jungen das 

Lesen bei, führt ihn in die Welt der Bibel ein und wird sowohl 

sein Zieh- als auch sein Stiefvater. Zunehmend wächst die 

Unterdrückung der Inselbewohner durch den Gouverneur 

der Ostindischen Kompanie. In seiner Not hofft der Pastor, 

Herrn Halley - inzwischen geachtetes Mitglied der Royal 

Society - als ihren Fürsprecher zu gewinnen. Der 12-jährige 

Angus soll den Brief des Pastors als blinder Passagier auf 

einem Ostindienschiff nach London bringen. Angus indes 

hofft, Herrn Halleys Lehrjunge zu werden. - Durch die schar-

fen Augen des kleinen hingebungsvollen, mutigen Protago-

nisten Angus wird man in eine aufregende Aufbruchszeit 

zwischen christlichem Weltbild und aufkeimender Aufklärung 

entführt. Darüber hinaus enthält das Werk eine in sich ge-

schlossene, sehr spannende Erzählung der riskanten Seereise, 

die zudem das Bild einer menschenverachtenden Ostindi-

schen Kompanie zeichnet. Auch das Porträt des Freidenkers 

Halley und die Schilderung des damaligen London überzeu-

gen. Olli Jalonen erhielt für diesen Roman den renommierten 

Finlandia-Preis. Für (wissenschafts-) historisch Interessierte 

wärmstens empfohlen. Maria Holgersson 

Joukhadar, Jennifer Zeynab: 

Die Karte der zerbrochenen Träu-

me : Roman / Jennifer Zeynab 

Joukhadar. - München : Heyne, 

2019. - 464 S. : Kt. ; 22 cm - 

(Heyne Encore) 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-453-27151-7   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 596020 

Erzählt wird die Geschichte von 

der zwölfjährigen Nour, Kind syrischer Einwanderer in New 

York, die über ein fotografisches Gedächtnis verfügt und die 

Fähigkeit, Gerüche, Klänge und Buchstaben in Farben zu se-

hen. Als der Vater stirbt, kehrt die Mutter, eine Landkarten-

malerin, mit ihren drei Töchtern in die syrische Heimat zu-

rück, 2011, nach Homs - gerade, als dort die ersten Bomben 

fallen. Ausgebombt und verletzt begeben sich die Frauen mit 

des Vaters Jugendfreund Abu Said auf eine lange Reise quer 

durch Syrien, Jordanien, Ägypten, Libyen und Algerien nach 

11 



 

  Borromäusverein – Engagiert für Büchereien 

Medienliste 

Marokko, wo in der spanischen Exklave Ceuta ein Onkel zu-

mindest einmal gewohnt hat. Eine überaus gefährliche Reise 

ins Ungewisse, bei der Angst ständiger Begleiter ist. Trost 

spenden Nour die Gute-Nacht-Geschichten ihres Vaters von 

der tapferen Rawiya, die als Junge verkleidet, al-Idrisi fast 

1000 Jahre zuvor auf einer ähnlich gefahrvollen Reise beglei-

tete. Als die Familie getrennt wird, findet Nour in der farben-

frohen Landkarte der Mutter eine Botschaft, die den Weg 

weist zu dem Ort, an dem sie sich hoffentlich alle wiederse-

hen werden. - Die Autorin schildert authentisch Grauen und 

Gefahren von Krieg und Flucht, denen ganz besonders Frau-

en ausgesetzt sind, andererseits auch eine ganz selbstver-

ständliche Solidarität und Hilfsbereitschaft untereinander, die 

auch immer wieder von Geflüchteten als selbst erlebt bestä-

tigt wird. Ein großartiges Erstlingswerk und trotz aller Tragik 

eine wunderbar poetische Geschichte. (Übers.: Andrea Kunst-

mann) Elisabeth Bachthaler 

Joyce, Rachel: 

Miss Bensons Reise : Roman / Ra-

chel Joyce ; aus dem Englischen 

von Maria Andreas. - Frankfurt am 

Main : Krüger, [2020]. - 478 Sei-

ten : Illustrationen, Karte ; 21 cm 

ISBN 978-3-8105-2233-7   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 968935 

Der kurze Prolog dieses Romans 

springt zurück ins Jahr 1916. Die zehnjährige Margery Ben-

son verbringt einen Nachmittag mit ihrem geliebten Vater in 

dessen Bibliothek. Wieder einmal blättern sie in ihrem Lieb-

lingsbuch mit dem Titel „Unglaubliche Geschöpfe“. Ein klei-

ner, auf den ersten Blick unscheinbarer Käfer hat es ihnen 

besonders angetan und der Pfarrer und seine Tochter träu-

men davon, ihn eines Tages in Neukaledonien, einer franzö-

sischen Inselgruppe im Südpazifik, zu entdecken. Die fehlen-

de Logik dieses Vorhabens interessiert sie beide nicht. Noch 

am selben Tag trifft die Familie ein furchtbarer Schicksals-

schlag. 35 Jahre später ist aus dem kleinen, wissbegierigen 

Mädchen keine Insekten-Forscherin geworden, sondern eine 

unzufriedene, vereinsamte Hauswirtschaftslehrerin, die an 

einem besonders frustrierenden Schultag die folgenschwere 

Entscheidung trifft, endlich aufzubrechen, um den Käfer zu 

finden. Gemeinsam mit Enid Pretty, ihrer per Annonce gefun-

denen Reisebegleitung und mit einer gehörigem Portion 

Wagemut macht sie sich auf den Weg nach „down under“. - 

Wer Rachel Joyce kennt, weiß, dass ihre Figuren immer Ge-

heimnisse mit sich herumtragen und den Verlust geliebter 

Menschen verarbeiten müssen (zul. „Mister Franks fabelhaf-

tes Talent für Harmonie“, BP/mp 18/385). Wieder einmal 

gelingt ihr eine faszinierende Balance zwischen Humor, 

Spannung und Dramatik. Im Mittelpunkt steht die hinreißen-

de Freundschaftsgeschichte zwischen Margery und Enid, eine 

Verbindung, die nach sehr holprigem Beginn für beide so 

eng und überlebenswichtig wird, wie man es sich kaum vor-

stellen kann und für großen Herzschmerz sorgt.  

 Susanne Steufmehl 

Politycki, Matthias: 

Das kann uns keiner nehmen : 

Roman / Matthias Politycki. - 1. 

Auflage - Hamburg : Hoffmann 

und Campe, 2020. - 301 Seiten : 

Karten ; 22 cm 

ISBN 978-3-455-00924-8   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 600040 

Sieben Tage dauerte Hans' Auf-

stieg auf den Kilimandscharo. Vor 

25 Jahren war er an einem anderen afrikanischen Berg ge-

scheitert. Diese Schlappe will er jetzt wettmachen und im 

Krater übernachten. Doch nicht einmal hier kann man allein 

sein, im Crater Camp stehen bereits Zelte. Sie gehören Tsch-

arlies Team, einem langhaarigen, spindeldürren Bayern. Hans 

ist von Tscharlies rassistischen Sprüchen in einem Misch-

masch aus Bayrisch und Suaheli sofort genervt. Nach über-

standener Nacht in eisiger Kälte machen sie sich mit ihren 

Trägern gemeinsam an den Abstieg. Dabei lernen sie sich 

näher kennen. Hans erkennt, dass seine Etiketten im Umgang 

mit dem anscheinend kranken Tscharlie nichts taugen. Und 

als dieser ihn bittet, ihn auf seiner letzten Woche zu beglei-

ten („einmal noch leben vor dem Tod“), sagt Hans zu. So 

setzen die beiden von Daressalam nach Sansibar über, das 

Tscharlie noch einmal mit dem Motorroller durchqueren will. 

Hans' Einstellung zu Tscharlie ändert sich schnell von Wut 

und Scham über Mitleid zu Hochachtung. Und Hans wundert 

sich über sich selbst, wie ausgelassen er in Tscharlies Gegen-

wart sein kann. - Der großartige Stilist Matthias Politycki ent-

führt seine Leser auf eine merkwürdige, faszinierende Reise 

zu sich selbst. Sehr zu empfehlen. Karin Blank 
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Poulin, Jacques : 

Volkswagen Blues : Roman / Jac-

ques Poulin ; aus dem Französi-

schen von Jan Schönherr. - 1. Auf-

lage - München : Carl Hanser Ver-

lag, 2020. - 251 Seiten : Illustratio-

nen, Karte ; 21 cm 

ISBN 978-3-446-26761-9   

fest geb. : 23,00 

MedienNr.: 602650 

Der 40-jährige Jack Waterman 

beschließt in einer Lebenskrise, seinen Bruder Theo zu su-

chen, der vor 20 Jahren verschwunden ist. In einem alten VW 

Bulli macht Jack sich auf die Reise von Montréal quer durch 

den Kontinent bis nach San Francisco. Er hat „in dem Alter, in 

dem man sonst so richtig zu leben anfängt ... zu schreiben 

angefangen“ und meint: „Manche Leute sagen, Schreiben sei 

auch eine Art zu leben; ich glaube, es ist eine Art nicht zu 

leben“. Unterwegs nimmt er die junge Halbindianerin 

Pitsémine mit einem kleinen schwarzen Kater mit. Gemein-

sam folgen sie Spuren Theos oder fahren zu Orten, die für 

das dünne lange Mädchen wichtig sind. Sie ist eine passio-

nierte Leserin und unterhält ihn mit Geschichten, u.a. über 

das Leben der Indianer heute und früher, während er sich in 

Erinnerungen verliert oder im Radio Nachrichten hört; auch 

denkt er über die Geschichte Amerikas nach, die „voller Ge-

walt“ ist. Beide sind auf der Suche, Pitsémine will „sich mit 

sich selbst versöhnen“, Jack will endlich richtig leben, will 

„lernen, wie das funktioniert mit diesen zwischenmenschli-

chen Beziehungen“. Sie mag an Jack, „dass (er) sanft ist und 

so respektvoll mit den Leuten“ umgeht. Sie fahren den 

Oregon Trail und folgen somit den Spuren der frühen Sied-

ler. Eine wunderbare, ruhige Road-Novel, in deren Mittel-

punkt ein Kult-Auto steht, voller schöner Beschreibungen 

und berührender Szenen der gegensätzlichen Reisenden.

 Ileana Beckmann 

Rudis, Jaroslav: 

Winterbergs letzte Reise : Ro-

man / Jaroslav Rudis. - 2. Aufl. - 

München : Luchterhand, 2019. - 

540 S. : Kt. ; 22 cm 

ISBN 978-3-630-87595-8   

fest geb. : 24,00 

MedienNr.: 912851 

Jan Kraus stammt aus Vimperk, 

dem früheren Winterberg, und ist 

als Jugendlicher 1986 nach 

Deutschland geflohen. Heute begleitet er als Altenpfleger 

Schwerkranke in den letzten Tagen ihres Lebens. Einer seiner 

Patienten ist der 99 Jahre alte Wenzel Winterberg, der sich 

durch die Gespräche mit Kraus wieder so gut erholt, dass er 

beschließt, seinen Altenpfleger mit auf einen verrückten Ei-

senbahn-Roadtrip durch Österreich-Ungarn zu nehmen. Ihr 

Reiseführer ist ein Baedeker aus dem Jahr 1913 und Winter-

berg liest stundenlang daraus vor. Dazu bekommt er seine 

berüchtigten „historischen Anfälle“: das sind Monologe, bei 

denen er sich durch nichts und niemanden unterbrechen 

lässt. Rudis erzählt diese Eisenbahnreise kreuz und quer 

durch Mitteleuropa so packend, dass man hofft, die beiden 

mögen nie an ihr Ziel kommen. Denn es ist ja leider 

„Winterbergs letzte Reise“. Ein ungewöhnlicher Roman mit 

herrlich kauzigen Charakteren. Sehr zu empfehlen! 

 Katja Strippel 

Stadler, Arnold: 

Am siebten Tag flog ich zurück : 

meine Reise zum Kilimandscharo : 

Roman / Arnold Stadler. - Origi-

nalausgabe - Frankfurt am Main : 

S. Fischer, 2021. - 239 Seiten ; 21 

cm 

ISBN 978-3-10-397250-4   

fest geb. : 23,00 

MedienNr.: 604315 

Arnold Stadler stammt eigenen 

Worten zufolge aus Schwäbisch-Mesopotamien. Rhein und 

Donau sind 15 Kilometer von seinem Heimatdorf entfernt. 

Diese Provinz hat er als Welt entdeckt und davon seit seinem 

ersten Roman faszinierend erzählt. Auch der neue Roman ist 

eine Geschichte, die mit einem Heimatbild beginnt. Es ist ein 

Ölgemälde des Kilimandscharo, das im Speisezimmer seines 

Elternhauses hing und eine Palme vor dem Berggipfel zeigt. 
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Stadler hat die Bücher gelesen, die Filme gesehen, die Le-

genden gehört und Zeitzeugen wie Hemingways Bruder be-

sucht, die mit dem größten Berg Afrikas zu tun haben. Dann 

kam der Auftrag einer Wochenzeitung, für ein Reisemagazin 

einen Bericht über einen Sehnsuchtsort zu schreiben. Stadler 

setzte sich in einen halbleeren Flieger und machte sich für 

sechs Tage zu Orten in Tansania auf, u.a. einem Kolonialmu-

seum, er übernachtete in wechselnden Lodges und landete 

schließlich am Fuß des Berges, der bis 1918 zu den soge-

nannten deutschen „Schutzgebieten“ gehörte und Kaiser-

Wilhelm-Spitze hieß. Den Berg bestieg er nicht, er wollte ja 

nur das Original sehen. Und so erzählt er die Geschichte sei-

ner Reise als Wahrnehmungsgeschichte, als heiter-ironische 

Lektion vom Staunen angesichts des kaum Vergänglichen. 

Hinzu kommen postkolonialistische Reflexionen, Begegnun-

gen mit Touristinnen und fabelhafte Erlebnisse. Der Smoking, 

den der Erzähler statt der üblichen Trecking-Ausrüstung nach 

Afrika mitnahm, wurde ihm von einem Affen gestohlen. Eine 

wunderbare, zum Lesen geradezu inständig einladende 

Sehnsuchtsgeschichte mit religiöser Musikalität: Am siebten 

Tag ruht der Erzähler nicht, sondern verlässt das Paradies. 

 Michael Braun 

Stein, Hannes: 

Der Weltreporter : ein Roman in 

zwölf Reisen / Hannes Stein. - 1. 

Auflage - [Berlin] : Galiani Berlin, 

2021. - 340 Seiten ; 21 cm 

ISBN 978-3-86971-235-2   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 603180 

Mitten in einer tödlichen Pande-

mie trifft der Reporter Bodo Unruh 

auf die junge Studentin Julia und 

es entwickelt sich eine Liebesbeziehung zwischen den bei-

den. Bodo erzählt Julia von seinen Reisen als Reporter, die es 

in sich haben: im Urwald Brasiliens findet er ein anderes, bes-

seres München; ein englischer Literaturwissenschaftler er-

zählt ihm, wie er der Tatsache auf die Spur kam, dass die 

Werke Shakespeares tatsächlich von einer italienischen Jüdin 

stammen; im tiefsten Sibirien besucht er die Stadt Utopia, die 

den Kommunismus scheinbar perfektioniert hat; in den Ber-

gen Afghanistans entdeckt er eine paschtunische Republik 

nach eidgenössischem Vorbild, in der ein Verbrechen began-

gen werden muss, um Aufnahme zu finden. - Eingebettet in 

die Rahmenhandlung der sich entwickelnden Beziehung zwi-

schen Julia und Bodo entführt der Autor seine Leser/-innen 

mit seiner überbordenden Fantasie an Orte, die es nicht gibt, 

die es aber so durchaus geben könnte. Sehr unterhaltsam 

und lesenswert! Martina Häusler 

Weitholz, Arezu: 

Beinahe Alaska / Arezu Weitholz. 

- 1. Auflage - Hamburg : mare, 

2020. - 186 Seiten : Illustrationen ; 

21 cm 

ISBN 978-3-86648-640-9   

kt. : 20,00 

MedienNr.: 957611 

Eine ledige, kinderlose Fotografin, 

die mit einem Schicksalsschlag zu 

kämpfen hat, nimmt den Auftrag 

an, eine Expeditionskreuzfahrt durch die Nordwestpassage 

zu dokumentieren. Einigermaßen erfreut blickt sie einer Reise 

mit einsamen Momenten und weiten Horizonten entgegen, 

nur um festzustellen, dass man auf einem Schiff niemals al-

lein ist. Vom genervten Schriftsteller, der an Bord Schreibkur-

se geben soll, über weltreisende Rentner, die der heimischen 

Einsamkeit entfliehen, bis hin zu asiatischen Influencerinnen, 

die einem auch offline ihr Weltbild aufdrängen wollen - die 

oft ungefragt mitteilsamen Mitreisenden finden sich selbst 

an den unwirtlichsten Orten. Erst als starkes Packeis das 

Schiff nach Süden zwingt und ungeplante Stops an der kana-

dischen Nordküste der Fotografin die Augen öffnen, erkennt 

sie, dass das Leben nicht perfekt sein muss, um schön und 

ausgefüllt zu sein. - Dieses wunderbare, warmherzig und 

auch ein wenig sarkastische Buch ist mein Highlight in die-

sem Herbst! Wie die zarten Strichzeichnungen im Buch die 

karge Landschaft der Arktis einmalig skizzieren, so gelingt es 

der Autorin, ohne großes Drama die Essenz ihrer Geschichte 

herauszustellen. Unbedingt empfehlenswert! Stefanie Simon 
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