dessen Vater der größte Konkurrent
Golattis war. Wider Willen beginnt
sie van Cleve zu vertrauen, der
der Wahrheit verpflichtet scheint
und doch ein düsteres Geheimnis
hegt …
Hannah Tintis
Die zwölf Leben des Samuel
Hawley
Kein & Aber
Als Samuel Hawley mit seiner
Tochter Loo nach Olympus zieht,
soll das kleine Küstenstädtchen
ihr Zuhause werden. Doch die
Geheimnisse um Hawleys Vergangenheit machen die Einwohner von
Olympus misstrauisch. Wieder sind
Vater und Tochter sich gegenseitig
die einzigen Freunde. Als Loo ihrer
Großmutter begegnet, erfährt sie,
dass hinter dem Unfalltod ihrer
Mutter mehr steckt, als sie bisher
glaubte. Hawleys Narben zeugen
von seiner geheimnisvollen Geschichte, lange bevor es Loo gab.

Und so sehr er auch versucht, seine
Tochter zu schützen: Sein früheres
Leben als Krimineller holt die beiden wieder ein ...
Lesley Pearse
Marah Woolf
GötterFunke - Hasse mich
nicht, Bd. 2
Dressler
Das neue Schuljahr beginnt und
Jess versucht Cayden zu vergessen, nach allem, was er ihr angetan
hat. Aber Zeus und seine Götter
haben scheinbar andere Pläne,
und schon am ersten Schultag steht
Cayden plötzlich vor ihr. Schwebt
Jess etwa in Gefahr? Ist Agrios ihr
womöglich nach Monterey gefolgt?
Jess möchte nicht in den Kampf
der Götter hineingeraten, sondern

wünscht sich ein ganz normales
Leben – aber was ist schon normal, wenn man die Welt der Götter
sehen und betreten kann? Und vor

allem: Wie lange kann sie Cayden
wirklich hassen? Der 2. Band der
„GötterFunke“-Trilogie von Marah
Woolf.
B.C. Dornbusch
Die sieben Monde: Im Netz des
Verrats
Bastei Lübbe
Ein verwaister Thron. Eine verschwundene Königin. Ein Kampf
um Macht ... Draken, Fürst von
Brîn und Geliebter der Königin
Elena, trägt nicht nur die Verantwortung für sein Fürstentum auf
den Schultern. Seit Kurzem ist
Elena, die Herrscherin Akrasias,
spurlos verschwunden und hat ihre
gemeinsame Tochter zurückgelassen. Inmitten dieser unsteten Zeit
tritt plötzlich ein alter Rivale, Lord
Ilumat, auf den Plan und erhebt als
Cousin Elenas Ansprüche auf die
Krone. Als Brîn kurz darauf von seiner Armee angegrifen wird, muss
Draken mit seiner Tochter liehen.

Er hat nur ein Ziel vor Augen: Elena
zu inden und den Usurpator Ilumat
in die Flucht zu schlagen ...
Enjoy life! - O dolce vita! J’aime la vie - Viva la vida
Langenscheidt Aufstellbücher
Mit einer Mischung aus wunder-

schönen Bildern und inspirierenden
Sprüchen und Zitaten laden die ersten Aufstellbücher aus dem Hause
Langenscheidt ihre Betrachter auf
Reisen nach England, Frankreich,
Italien und Spanien ein und versprühen dabei pure Lebensfreude.
Sie bieten landestypisches Flair
pur. Atemberaubende Aufnahmen
werden mit originalsprachlichen
Zitaten, Weisheiten und Sprüchen
kombiniert. Die jeweiligen Übersetzungen ins Deutsche inden sich auf
der Rückseite des Aufstellbuchs. So
tauchen Leser auch sprachlich in
ihr Traumland ein. Mit den inspirierenden Fotograien aus „Enjoy
life“ träumt sich der Betrachter in

Englands schönste Gärten und
unberührte Landstriche. „J’aime la
vie“ verzaubert Frankreichliebhaber
mit Lavendelfeldern, einsamen
Küsten und dem Eifelturm. Die
typische italienische Lebensfreude
fängt das Aufstellbuch „O dolce vita“
ein: Malerische Dörfer am Meer,
Zypressenalleen und lebenslustige
„Cafè-Bars“ machen Lust auf die
kommende Italienreise. „Viva la
vida“ entführt ins nächtliche Spanien, zu den typischen Windmühlen
und großartigen Tänzerinnen.
Michael Handel
Da es förderlich für die
Gesundheit ist, habe ich
beschlossen, glücklich zu sein:
Die Wunderelixiere für Glück,
Gesundheit und Wohlbeinden
Scorpio Verlag
Um gesund und zufrieden zu leben,
greifen wir häuig zu teuren und anstrengenden Methoden. Wir quälen
uns mit Diäten oder im Fitnessstudio, versagen uns Genüsse oder
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hofen auf das nächste Superfood. Zeiten“ des Musikmagazins RolDabei gibt es viel natürlichere und ling Stone steht der Stones-Song
erheblich wirksamere Möglichkeiten, um ein langes und erfülltes
Leben zu führen. Dr. Michael Handel, Experte in Sachen Ernährung,
Motivation und Psychologie, lüftet in
diesem Gesundheitsratgeber seine
Erfolgsformel: leicht umsetzbare
Anleitungen und überraschende
Erkenntnisse, mit denen wir das
Wechselspiel von mentalem Wohlbeinden und körperlicher Gesundheit auf die angenehmste Art stärken können. Ein ganz neuer Blick
auf das, was uns wirklich hilft, und
zugleich ein höchst sympathischer „Satisfaction“ von 1965 auf Platz
2 – hinter Bob Dylans Opus „Like a
Rolling Stone“. Auf diesen und auf
alle anderen Songs der Kultband
schaut dieses Buch zurück und
erzählt die Geschichten hinter den
Songs. Dabei kommen Anekdoten,
die Entstehungsgeschichte, seltene
Fotos und viele weitere Details nicht
zu kurz und lassen jedes Fan-Herz
höher schlagen!
Ratgeber für alle, die endlich das
Richtige tun wollen, ohne sich den Jessica Braun, Christoph Koch
Your Home Is My Castle
Spaß am Leben zu verderben.
Malik
Ph. Margotin, J.-M. Guesdon
Im Urlaub wohnen, essen und
Rolling Stones - Alle Songs
feiern, wo es auch die EinheimiDelius Klasing Verlag
schen tun; mitten ins Leben eintauDie Rolling Stones zählen zu den chen statt in gesichtslosen Hotels
erfolgreichsten und einlussreichs- oder Touristenresorts unter sich
ten Gruppen der Rockgeschichte. zu bleiben. Als Haus- oder WohIhr Bandsymbol, die rote Zunge, nungstauscher landet man dort, wo
wurde zum Kult. Als die englische sich der Alltag abspielt: in echten
Band 1962 gegründet wurde, war Wohngegenden, mit Nachbarn
nicht vorhersehbar, dass The Rol- am Gartenzaun und Lieblingscafé
ling Stones einmal zu den lang- an der Ecke. Seit Jahren gehen
lebigsten und kommerziell erfolg- Jessica Braun und Christoph Koch
reichsten Gruppen in der Geschich- auf Reisen, indem sie mit vorher
te der Rockmusik werden würden.
Bereits 1989 wurden die „Stones“
in die Rock and Roll Hall of Fame
aufgenommen. Der Band ist es
immer wieder gelungen, sich neu zu
erinden, ohne die eigene Identität
aufzugeben. In der über 50-jährigen
Bandgeschichte haben Mick Jagger
und Keith Richards, die „Glimmer
Twins“ zahlreiche Songs geschrieben, die zu zeitlosen Klassikern völlig Fremden die Wohnung tauder Rockmusik geworden sind. Auf schen. Mal für ein Wochenende,
der Liste der „besten Songs aller manchmal aber auch für mehrere
14
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Monate. Natürlich waren auch die
Autoren anfangs skeptisch: Wollten
sie wirklich, dass andere in ihrem
Bett schliefen? In diesem Buch
teilen die beiden ihre durchweg
positiven Erlebnisse und beantworten zahlreiche Fragen zur richtigen
Vorbereitung, dem Umgang mit
Vertrauen, Verantwortung und
Privatsphäre. Ein inspirierendes
Buch, das Lust auf eine neue Art
des Reisens macht.
Barbara Reiter, Michael Wistuba
Budapest MM-City
inkl. Web-App
Michael Müller Verlag
Die Stadt an der Donau, die achtgrößte Stadt der EU, ist ein Geschwisterpaar voller Gegensätze:
hier das hügelige Buda mit dem
mittelalterlichen Burgviertel, der
Fischerbastei und den atemberaubenden Aussichtspunkten, dort
das großstädtische Pest mit seinen
Boulevards, dem kuppelbekrönten

Parlament, den Jugendstilbauten
und den edlen Shoppingmeilen.
Dem alten Reiz der Stadt, den
Budapest neben der Lage an der
Donau, den Thermalquellen, Kaffeehäusern und verträumten Hinterhöfen verdankt, konnte der Wandel
erfreulich wenig anhaben. Die Neuaulage des City-Guides erscheint
in komplett neuem Outfit und ist
dadurch noch übersichtlicher und
griiger – zahlreiche neue Features
(z. B. ein Kapitel für den schmaleren Geldbeutel, ein Kinderkapitel,
Top-Listen sowie Restaurants und
Museen auf einen Blick) erleichtern
die Orientierung. Den Auftakt bilden
Themenseiten zu den Stadtvierteln
und Sehenswürdigkeiten, zur Kulinarik, zum Nachtleben und zum
Shopping. Die Touren und Auslüge

