Medientipps des Bibiteams
Michaela Temperli empfiehlt

Manno! Alles genau so in echt passiert –
Anke Kuhl hat mit «Manno» einen
herrlichen Comic über Geschwisterliebe
und ihre eigenen Kindheitserlebnisse in den
70er Jahren verfasst. Wunderbar komisch
und toll illustriert.
Swisstory – die verblüffende, blutige und
ganz und gar wahre Geschichte der
Schweiz - Ein sehr unterhaltsames und
amüsantes Buch, das die Schweizer
Geschichte in mundgerechten und gut
lesbaren Stücken präsentiert und garantiert
nicht langweilig ist.

Nicole Steinemann empfiehlt

Der kleine Dunkelfresser von Ilka Volz
Nachdem sich die Eltern von Leonie
scheiden liessen, ist Leo mit ihrer Mutter in
eine neue Wohnung gezogen. Dort ist alles
neu und im Dunkeln verwandeln sich Möbel
in unheimliche Monster. Gut, dass Leo bei
einem Besuch bei ihrem Grossvater Kurt
den Dunkelfresser findet. Denn dieser ist
hungrig und frisst die Dunkelheit und somit
alles Unheimliche kurzerhand auf. Ein
einfühlsames Vorlesebuch, welches viele
schwierige Themen wie Angst vor der
Dunkelheit, Umzug und Scheidung
aufnimmt und den Kindern Mut macht.
Tierklinik Pfötchen – Ein verletztes
Kätzchen von Lucy Daniels
Im ersten Band der neuen Reihe zieht die
Tierliebhaberin Amelie von der Stadt in ein
kleines Dorf. Kaum sind die Koffer
ausgepackt, rettet Amelie mit ihrem neuen
Freund Sam ein Kätzchen und die beiden
werden dadurch zu Tierarztassistenten in
der Tierklinik im Dorf.
Untamed von Glennon Doyle
Glennon Doyle ist eine bekannte USBloggerin und Autorin von verschiedenen
Bestsellern. In Untamed schreibt Doyle
darüber, was mit Frauen Grosses passieren
kann, wenn Frauen aufhören, das zu tun,
was die Gesellschaft vermeintlich von ihnen
erwartet.
Das Buch ist spannend geschrieben und
wohl jede Frau erkennt sich in der einen
oder anderen Scene wieder.

Ayoma Pfister Thurnherr empfiehlt

Isabelle Autissier: Klara vergessen
Roman
Nach 23 Jahren kehrt Juri aus Amerika in
seine Heimatstadt Murmansk zurück, um
sich mit seinem sterbenskranken Vater
auszusprechen. Dieser bittet ihn, die
Spuren von Klara, Juris Grossmutter,
aufzudecken. Ein starkes Buch über ein
wohl gehütetes Geheimnis und drei
Generationen Familiengeschichte, die bis in
die Stalinzeit zurück reicht.
Dagmar Bach: Glück & los!
Jugendroman ab 12 Jahren
Der 1. Band der Trilogie «Lina und die
Sache mit den Wünschen»: Lina möchte
sich endlich so richtig verlieben und zwar
auf den ersten Blick. Früher besass sie
doch die Gabe Wünsche anderer zu
erfüllen, sie war eine echte Glücksbringerin!
Wie steht es nun mit dem Erfüllen der
eigenen Wünsche?

Ein witziges Buch voller Charme. Ein Spinoff der «Zimt»-Reihe.

