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Zero Waste Weihnachten 

Sachbuch von Alexandra Achenbach 

 
Das Weihnachtsbuch für alle, die mehr Nachhaltigkeit leben 

wollen. Vom Weihnachtsbaum, über Adventskalender, 

Adventskranz und Deko, bis zu DIY Geschenken, führt dieses 

Buch nachhaltig durch die Adventszeit und den 

Weihnachtsabend. In über 40 Kreativprojekten stellt die Autorin 

Alternativen zu Klassikern vor und überrascht mit einfachen und 

gleichzeitig raffinierten Ideen. So können Sie sich dieses Jahr 

zum Beispiel Ihren Weihnachtsbaum einfach selber bauen und 

mit tollen Dekorationen Ihre Gäste begeistern. Zusätzlich 

vermitteln zahlreiche Texte interessantes Hintergrundwissen. 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachtliche Papiertüten-Deko 

Sachbuch von Ingrid Moras 

 
Weihnachtszeit ist Bastelzeit und mit kleinen Papiertüten, in 

Weiss oder Rot, ist es besonders einfach, stimmungsvolle 

Dekorationen herzustellen. Und das Tolle ist, dass sie einfach 

gemacht sind: Die Tüten mithilfe der Vorlagen in Form 

schneiden, aufeinander kleben und auffalten. So ist die 

Grundform schnell fertig und die Modelle können nun 

ausgestaltet werden, zum Beispiel mit Köpfen, Flügeln und 

Federn! Weihnachten wird schön! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Weihnachtsbäckerei 

Sachbuch: Herausgegeben von Rosenmehl 

 
Lieblingsrezepte für die Weihnachtszeit  

 

Hier kommt das wohl schönste Buch für das Backen in der 

Advents- und Weihnachtszeit. Rund 60 überlieferte, einmalige 

Familienrezepte warten aufs Nachbacken. Köstliche Plätzchen, 

saftige Stollen, aromatische Lebkuchen, festliche Kuchen und 

feine Torten – hier ist für jeden Weihnachtsgeniesser etwas 

dabei. 
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Wie ein Leuchten in tiefer Nacht 

Roman von Jojo Moyes 

 
Der grosse neue Roman der Bestsellerautorin. Eine Feier des 

Lesens und der Freundschaft. Eine grosse Liebesgeschichte. 

Ein Buch, das Mut macht. 1937: Hals über Kopf folgt die 

Engländerin Alice ihrem Verlobten Bennett nach Amerika. Doch 

anstatt im Land der unbegrenzten Möglichkeiten findet sie sich 

in Baileyville wieder, einem Nest in den Bergen Kentuckys. 

Mächtigster Mann ist der tyrannische Minenbesitzer Geoffrey 

Van Cleve, ihr Schwiegervater, unter dessen Dach sie leben 

muss. Neuen Lebensmut schöpft Alice erst, als sie sich den 

Frauen der Packhorse Library anschliesst, einer der Bibliotheken 

auf dem Lande, die auf Initiative von Eleanor Roosevelt 

gegründet wurden. Wer zu krank oder zu alt ist, dem bringen die 

Frauen die Bücher nach Hause. Tag für Tag reiten sie auf schwer 

bepackten Pferden in die Berge. Alice liebt ihre Aufgabe, die 

wilde Natur und deren Bewohner. Und sie fasst den Mut, ihren 

eigenen Weg zu gehen. Gegen alle Widerstände. 

 

 

Die tausend Teile meines Herzens 

Roman von Colleen Hoover 

 
Stell dir vor, du triffst den Mann deiner Träume - und dann findest 

du heraus, dass er der eine ist, in den du dich nicht verlieben 

solltest... Genau das ist es, was der 17-jährigen Merit passiert: 

Beim Shoppen in der Stadt lernt sie den überaus attraktiven 

Sagan kennen und verliebt sich so heftig in ihn, dass sie ihren 

sonstigen Schutzpanzer fallen und sich schon bei der ersten 

Begegnung von ihm küssen lässt. Leider stellt sich gleich darauf 

raus, dass Sagan kein anderer ist als der neue Freund ihrer 

Zwillingsschwester Honor. Und damit nicht genug: Anstatt ihr aus 

dem Weg zu gehen, bereichert Sagan im Folgenden das 

vielköpfige Elternhaus von Merit mit seiner täglichen 

Anwesenheit. Das aber führt das ohnehin schon chaotische 

Familienleben völlig ad absurdum - und stürzt Merit in eine tiefe 

persönliche Krise. 

 

 

 

Falling fast 

Roman von Bianca Iosivoni 

 
Nur bei ihm kann ich mich fallen lassen. Hailee DeLuca hat einen 

Plan: Die Zeit, in der sie sich zu Hause verkrochen und vor der 

Welt versteckt hat, ist vorbei. Sie will mutig sein und sich all die 

Dinge trauen, vor denen sie sich früher immer zu sehr gefürchtet 

hat. Doch dann lernt sie Chase Whittaker kennen - und weiss 

augenblicklich, dass sie ein Problem hat. Denn mit seiner 

charmanten Art weckt Chase Gefühle in ihr, die sie eigentlich 

niemals zulassen dürfte. Und nicht nur das. Er kommt damit 

ihrem dunkelsten Geheimnis viel zu nahe ... 
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City of thieves 

Thriller von Natalie C. Anderson 

 
Aktuell, gesellschaftskritisch und zugleich hochspannend. Tina 

war 5, als sie mit ihrer Mutter aus ihrer Heimat, dem Kongo, 

fliehen musste und Zuflucht in Sangui City, Kenia, fand. Als ihre 

Mutter ermordet im Haus ihres Arbeitgebers aufgefunden wird, 

hat Tina nur noch ein Ziel: Rache zu nehmen für den Mord an 

ihrer Mutter. Die nächsten Jahre versucht sie auf der Strasse zu 

überleben, unter dem Schutz der Goondas, der führenden Gang 

in Sangui City, die Tina zur Meisterdiebin ausbilden. Als endlich 

der Moment der Rache gekommen ist, muss Tina, jetzt 16, 

feststellen, dass die Wahrheit viel komplizierter und brutaler ist, 

als sie geahnt hat. Die Aufklärung des Mordes führt Tina zurück 

in den Kongo, wo sie erfährt, dass ihre Mutter ihr vieles aus der 

Vergangenheit verschwiegen hat. Und das bringt sie und die ihr 

Nahestehenden in tödliche Gefahr ... 

 

 

 

Resistent 

Thriller von Paul McNeive 

 
Tsan Yohoto gehört das grösste Pharmaunternehmen Japans. 

Seit seine Familie 1945 in Hiroshima getötet wurde, will er nur 

noch eins: Rache an den Amerikanern. Dafür hat Yohoto sich 

einen perfiden Plan ausgedacht: Er lässt die Bewohner New 

Yorks ein bestimmtes Antibiotikum konsumieren, ohne ihr 

Wissen und über einen langen Zeitraum, und setzt sie dann 

einem E. coli-Bakterium aus. Die inzwischen Antibiotika 

resistenten New Yorker hätten keine Chance auf Heilung und 

würden qualvoll sterben … Doch eine Person ist Yohotos 

dunklen Machenschaften auf der Spur: Detective John Wyse. 

Kann der Polizist die Katastrophe verhindern und Millionen 

Menschenleben retten? 

 

 

 

 

 

Federgrab - Ein Fall für Kommissar Munch Band 2 

Thriller von Samuel Bjork 

 
Aus einem Jugendheim bei Oslo verschwindet ein 

siebzehnjähriges Mädchen. Einige Zeit später wird sie tot im 

Wald gefunden – gebettet auf Federn, umkränzt von einem 

Pentagramm aus Lichtern und mit einer weissen Blume zwischen 

den Lippen. Die Ermittlungen des Teams um Kommissar Holger 

Munch und seine Kollegin Mia Krüger drehen sich im Kreis, bis 

sie von einem mysteriösen Hacker kontaktiert werden. Er zeigt 

ihnen ein verstörendes Video, das neue Details über das 

Schicksal des Mädchens enthüllt. Und am Rande der Aufnahmen 

ist der Mörder zu sehen, verkleidet als Eule – der Vogel des 

Todes … 
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After Passion 

DVD mit Regie von Jenny Gage 

 
Tessa Young (Josephine Langford) ist ein braves Mädchen, wie 

es im Buche steht. Klug, wohlerzogen und mit klaren Plänen für 

die Zukunft. Als sie ans College kommt, lernt sie den Bad Boy 

Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin) kennen, der sie wie magisch 

anzieht. Düster, unverschämt, unberechenbar und verdammt 

sexy – er verkörpert all das, was sie nicht sein will. Hals über 

Kopf verliebt sie sich und je mehr sie ihm verfällt, desto mehr wird 

ihr klar: Sie wird selbst nie wieder die sein, die sie einmal sein 

wollte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The hate u give 

DVD mit Regie von George JR. Tillmanns 

 
Starr Carters (Amandla Stenberg) Leben spielt sich ständig 

zwischen zwei Welten ab: da ist zum einen das arme, 

hauptsächliche schwarze Viertel, in dem sie lebt und zum 

anderen gibt es die reiche, hauptsächlich weisse Privatschule, 

die sie besucht. Das empfindliche Gleichgewicht zwischen 

diesen Welten wird erschüttert, als sie Zeugin wird, wie Khalil, ihr 

bester Freund aus Kindertagen, von einem Polizisten 

erschossen wird. Nun ist es an Starr, trotz des Drucks, der von 

allen Seiten auf sie ausgeübt wird, ihre Stimme zu erheben und 

für Gerechtigkeit einzustehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Fall Collini 

DVD mit Regie von Marco Kreuzpaintner 

 
Anwalt Caspar Leinen (Elyas M‘Barek) gerät über eine 

Pflichtverteidigung an einen spektakulären Fall: Über 30 Jahre 

lang hat der 70-jährige Italiener Fabrizio Collini (Franco Nero) 

unbescholten in Deutschland gearbeitet und dann tötet er 

anscheinend grundlos den angesehenen Grossindustriellen 

Hans Meyer (Manfred Zapatka) in dessen Berliner Hotelsuite. 

Für Caspar steht weit mehr auf dem Spiel als sein erster grosser 

Fall als Strafverteidiger. Das Opfer ist der Grossvater seiner 

Jugendliebe Johanna (Alexandra Maria Lara) und war wie ein 

Ersatzvater für Caspar. Zudem hat er mit der Strafverteidiger-

Legende Richard Mattinger (Heiner Lauterbach) einen Gegner, 

der ihm haushoch überlegen scheint. 


