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Als unabhängige Buchhandlung legen wir besonderen Wert auf guten 
Service:

Sie suchen eine Geschenkidee? Wir empfehlen Ihnen gern das Passende und 
verpacken alles liebevoll als Geschenk.

Wir haben immer unzählige aktuelle Bücher vorrätig und bestellen Ihnen 
jedes lieferbare Buch. Auch antiquarische Titel recherchieren und bestellen wir 
Ihnen gerne. Dabei greifen wir auf verschiedene Datenbanken kleiner und großer 
Antiquariate zu. Oft können wir auch besondere Ausgaben besorgen. Sprechen Sie 
uns gerne an und fordern uns heraus.

Sie brauchen Bücher zu einem bestimmten Thema und wissen noch nicht, 
welches genau zu Ihnen passt? Wir beraten Sie und bestellen fast alle Bücher auch 
zur Ansicht.

Unser Versand- und Lieferservice sorgt dafür, dass ihre Bestellung an jeder 
beliebigen Adresse ankommt. 

Und wenn doch mal was nicht passt? Ob mit oder ohne Kassenbon - wir nehmen 
jedes ungelesene bei uns gekaufte Buch zurück, nden einen passenderen Titel oder 
geben Ihnen das Geld zurück.



  
Liebe Freunde und Freundinnen 

des Wunderkastens,
 das Wetter wird immer schöner – und die Natur 

lockt zu Wanderungen und Radtouren durchs 
schöne Münsterland. In Rucksack, Fahrradtasche 
und Picknickkorb darf eins nicht fehlen: das Buch 
zum Entspannen im Grünen. Wir haben für Sie 
die schönsten Sommerbücher ausgesucht und 
unsere Lieblinge in diesem Heft zusammen-
getragen. Da ndet sich die perfekte 
Urlaubslektüre für große und kleine Leseratten.

Kirsten Lambeck 
und das Team vom Wunderkasten



Roman

Suhrkamp
978-3-518-43062-0 
23,00 € 

Noa ent ieht dem lauten 
Stadtleben aufs einsame Land. In 
Südfrankreich hilft sie einer 
Aussteigerfamilie auf deren 
Bauernhof, Acker und Schafe zu 
versorgen. Doch die ersehnte 
Abgeschiedenheit allein hilft ihr 
nicht, ihre mitgebrachten Probleme 
zu lösen. 

Ein psychologischer Roman vor der 
Kulisse einer immernden, 
mediterranen Landschaft und 
wieder ein gutes Debut.

Mirjam Wittig: An der Grasnarbe



Stefan Hertmans: Der Aufgang

Roman

Diogenes
978-3-257-07188-7 
26,00 € 

Der Autor erwirbt in jungen Jahren 
ein baufälliges Patrizierhaus in 
Gent, das Elternhaus seines 
ehemaligen Geschichtsprofessors. 
Er taucht ein in dessen Familien-
geschichte im Spannungsfeld eines 
umtriebigen Vaters, der sich zum 
Kollaborateur und SS-O zier 
entwickelte und einer nieder-
ländischen Mutter, Pazi stin und 
gläubige Protestantin. Hertmans 
recherchiert in Archiven und inter-
viewt Zeitgenoss:innen. Gleich-
zeitig scha t er ein (zeit-)geschicht-
liches Bild Belgiens, eine mitreißen-
de und spannende Tragödie.



Roman

Rowohlt
978-3-498-00260-2
22,00 € 

Natascha Wodin: Nastjas Tränen

1992 in Berlin: Die Erzählerin sucht 
eine Putzfrau und ndet sie in der 
Ukrainerin Nastja, die ohne Papiere 
in der Stadt ist und ihre Familie in 
Kiew ernährt. Die beiden Frauen 
nähern sich an, schließlich stammt 
die Mutter der Autorin selbst aus 
der Ukraine. Behutsam erzählt 
Natascha Wodin Nastjas Leben in 
der Ukraine und in Deutschland, wo 
sie nie heimisch werden kann. Ein 
berührendes, sprachlich beein-
druckendes Zeugnis eines Lebens 
zwischen Ost und West aus der 
Zeit lange vor dem russischen 
Überfall auf die Ukraine.



Diogenes
978-3-257-07158-0
23,00 €

Sasha Filipenko: Die Jagd

Roman

Filipenko erzählt die ktive 
Geschichte eines jungen russischen 
Journalisten, der die Machen-
schaften eines Oligarchen enthüllt.

Mit Hilfe von korrupten 
Redakteuren, die bewusst Falsch-
meldungen publizieren und dem 
Journalisten das Leben zur Hölle 
machen sollen, versucht der 
ein ussreiche Oligarch, ihn zum 
Rückzug zu drängen. Filipenko ist 
ein brillanter Autor, der uns die 
aktuelle Politik Russlands er-
schreckend nah bringt.



Roman

Iris Wolff: So tun, als ob es regnet

Ein Familienroman in vier 
Erzählungen über vier Menschen 
aus vier Generationen in vier 
Ländern, die zu einer einzigartigen 

Geschichte verschmelzen. 

Die rumänische Autorin schreibt 
mit kraftvoller und ruhiger Sprache 
über ein bewegtes Jahrhundert.

Klett-Cotta
978-3-608-98491-0
12,00 €



Roman

Die achtjährige Margaret lebt am 
Meer in England. Der Vater ist ein 
fanatischer Prediger, die Mutter hat 
nur Augen für den gerade auf die 

Welt gekommenen Bruder, und das 
Mädchen langweilt sich. Zum Glück 
kommt ein lebenslustiges und 
munteres Hausmädchen in die 
Familie, die mit Margaret aben-
teuerliche Aus üge in diesem 

heißen Sommer unternimmt. Als 
dann ein alter Freund der Mutter 
auftaucht, ist es um das Familienheil 
geschehen. Dieses Buch ist der 
erste Roman, den die große 
britische Autorin geschrieben hat.

Jane Gardam: Mädchen auf den Felsen

Carl Hanser
978-3-446-27228-6
22,00 €



Insel
978-3-458-64285-5
23,00 €

Roman

Helga Bürster: Eine andere Zeit

Eine spannende Familiengeschichte 
aus einem kleinen Fischerdorf in 
Mecklenburg-Vorpommern: In den 
70er Jahren des letzten 

Jahrhunderts wachsen die 
Schwestern Enne und Suse in der 
Dorfgemeinschaft auf. Die Ältern 
leiden noch unter dem Kriegs-
trauma, die Tante und Cousine 
haben sich in den Westen abge-
setzt und berichten in jedem 
Sommerurlaub von den neuen 
Errungenschaften. Mit dem 
Mauerfall verschwindet auch Rosa 
und lässt eine fassungslose Familie 
zurück.



HarperCollins
978-3-749-90397-9 
20,00 €

Susanna Tamaro: Geschichte einer großen 
Liebe

Roman

Die bekannte italienische 
Schriftstellerin hat wieder einen 
schönen Liebesroman geschrieben. 

Edith und Andrea sind seit langer 
Zeit ein Paar, die Beziehung hat 
Höhen und Tiefen erlebt, und von 
all dem erzählt der Protagonist in 
Rückblicken mit viel Gefühl und 
großer Innigkeit. Ein sehr poetisches 
Buch mit hoher Sogwirkung.



Claassen
978-3-546-10005-2
22,00 €

Roman

Friederike – Fred – ist Konsulin im 
deutschen diplomatischen Dienst 
und wird nach dem Tod eines 
entführten Mädchens in Uruguay, 

an dem sie sich die Schuld gibt, 
nach Istanbul versetzt. Hier setzt sie 
sich für die Rechte politischer 
Gefangener ein und verliert das 
Vertrauen in die Diplomatie. 

Eine überzeugende Protagonistin 
und eine ungewohnte Perspektive – 
unbedingte Leseempfehlung!

Lucy Fricke: Die Diplomatin



Diogenes 
978-3-257-07191-7 
25,00 €

Jonathan Lee: Der große Fehler

Roman

Am 13. November 1903 wird in New 
York um die Mittagszeit der 83-
jährige Andrew Haswell Green, ein 
achtbarer Bürger der Stadt, vor 
seinem Haus erschossen. Der Täter 
wird gefasst, das Motiv der Tat ist 
unklar, Inspector McClusky 
ermittelt. Doch im Vordergrund 
dieses genialen Romans steht der 
Lebensweg Greens vom armen 
Farmerssohn zum Rechtsanwalt der 
Metropole und vor allem zum 
Planer des großen New Yorks. Eine 
wahre Geschichte um einen bis 
heute wenig bekannten Außen-
seiter, wunderbar erzählt.



Carl Hanser
978-3-446-26914-9
24,00 €

Roman

Gerade als Hüseyin nach jahre-
langem Schuften in Deutschland 
seine Eigentumswohnung in Istan-
bul beziehen will, stirbt er an einem 
Herzinfarkt. Seine vier Kinder und 
seine Ehefrau Emine reisen in die 
Türkei, um in der schwersten 
Stunde ihres Lebens zusammen zu 
sein. Fatma Aydemir porträtiert die 
ganz unterschiedlichen Lebens-
wege der Kinder und ihrer Eltern. 
Sie alle müssen mit ihren eigenen 
Dschinns, den Geistern der Vergan-
genheit und der Gegenwart, leben. 
Ein intensiver, tiefgründiger Roman 
einer großartigen Autorin.

Fatma Aydemir: Dschinns



Steidl
978-3-96999-064-3
20,00 €

Annika Büsing: Nordstadt

Roman

Nene ist eine junge Frau mit 
traumatischen Kindheits- und 
Jugenderlebnissen, die im 
Schwimmen ihren Trost und ihre 

Bestimmung ndet. Boris ist ein 
junger Mann mit Behinderung, der 
mit seinem Schicksal hadert. 

Ob und wie aus diesen beiden 
Menschen ein Paar wird, ist in 

diesem viel gelobten Debutroman 
humorvoll, traurig und sprachlich 
wunderbar geschrieben.



Joël Dicker: Die letzten Tage unserer Väter

Piper
978-3-492-07138-3
25,00 €

Roman

1940: Paul-Emile verabschiedet sich 
von seinem Vater und macht sich 
von Paris aus auf den Weg zur 
britischen Armee. Dort wird er 
Agent einer Spezialeinheit, 
zusammen mit einer Handvoll 
französischer Freiwilliger, die bald 
seine Ersatzfamilie werden. Aber er 
kann entgegen den Regeln nicht 
vom Kontakt zu seinem Vater 
lassen. – Spannend, psychologisch, 
berührend erzählt Joel Dicker die 
Geschichte einer unbekannten 
Spezialeinheit und der Liebe zu 
gewachsenen und gewählten 
Familien. 



Zsolnay
978-3-552-07292-3
24,00 €

Judith Taschler: Über Carl reden wir morgen 

Roman

Ein großartiger Familienroman aus 
der Feder von Judith W. Taschler, 
deren "Deutschlehrerin" uns so in 
den Bann gezogen hat: Nun 
begleiten wir die Bruggers, eine 
Müllersfamilie aus dem öster-
reichischen Mühlviertel durch die 
Herausforderungen des 19. und 20. 
Jahrhunderts. Aus den Genera-
tionen und ihren Mühen, ihren 
Beziehungen, den Entwicklungen 
der Personen durch viele Jahre 
webt Judith Taschler ein Ge echt, 
das ohne einen einzelnen Helden, 
eine einzelne Heldin zum 
Protagonisten des Romans wird.



Fabio Geda: Was man sieht, wenn man 
über das Meer blickt

Hanser
978-3-446-27136-4
20,00 €

Roman

Schon der Buchtitel lädt doch sehr 
zum Philosophieren ein! So geht es 
auch dem italienischen 
Aushilfsleher Andrea, der nach 
einer Ehe-, Lebens- und Sinnkrise 
überstürzt nach New York, dem 
Sehnsuchtsort seiner früheren 
Jahre, zieht. Hier erlebt er Höhen 
und Tiefen und erkennt, dass er erst 
daheim sein altes Leben regeln 
muss, um dann ein neues zu 
beginnen.



Ali Hazelwood: Die theoretische 
Unwahrscheinlichkeit von Liebe

Eine wirklich witzige Liebes-
geschichte aus dem Bereich der 
Lehre und Wissenschaft. Olive ist 
Doktorandin an der Stanford 

University. Ihr Glaube an die 
Naturwissenschaften ist 
ungebrochen und Liebe schließt sie 
für sich kategorisch aus, zumal sie 
auch überhaupt keine Zeit dazu 
hätte. Doch dann läuft ihr das 
größte Ekel aller Professoren über 
den Weg und alles kommt ganz 
anders. Der Roman ist ebenso 
vorhersehbar wie amüsant. Ein 
herrlich entspanndes, leichtes und 
nicht zu kitschiges Lesevergnügen.

Rütten & Loening
978-3-352-00971-6
16,90 €

Roman



Roman

Natalie Buchholz: Unser Glück

Eine junge Familie sucht eine 
bezahlbare Wohnung in München: 
Ein scheinbar unmögliches 
Unterfangen, das beide sehr 

belastet. Bis sie eines Tages das 
Angebot erhalten, eine wunder-
schöne Altbauwohnung zu bezie-
hen. Es gibt nur einen Haken: Der 
Ex-Mann der Vermieterin darf 
ebenfalls dort wohnen bleiben und 
stellt eine Bedingung, die das Glück 
der Familie auf die Probe stellt. 
Ein gleichzeitig humorvolles wie 
tiefgründiges Buch über ein 
außergewöhnliches Experiment. 
Großartig!

Penguin
978-3-328-60188-3
20,00 €



Anne Müller: Das Lied des Himmels und der 
Meere

Penguin
978-3-328-60192-0
20,00 €

Emma ist eine junge Frau, die im 
Jahre 1872 in Schleswig lebt. Gegen 
den Willens ihrer strengen Mutter 
lehnt sie die Heirat mit einem 

wohlsituierten Mann ab. 
Stattdessen wandert sie nach 
Amerika aus, um dort ihr Glück zu 

nden. Eine unglaublich berührende 
und trotz einiger Rückschläge 
schöne Geschichte einer starken, 
sympathischen Frau. 

Eines meiner liebsten Bücher in 
diesem Sommer!

Roman



DuMont
978-3-8321-6618-2
22,00 €

Fanny André: Zwei am Meer

Auf der Beerdigung ihres Sohnes 
tri t die 80jährige Camille auf ihre 
Ex-Schwiegertochter Isabelle. Beide 
Frauen hatten sich nach der Schei-
dung aus den Augen verloren. 
Verbunden durch mehr als 
gemeinsame Trauer erinneren sie 
sich an einen nie umgesetzten Plan: 
Gemeinsam wollten sie durch die 
Bretagne und die Normandie reisen 
und sich gegenseitig ihre Heimat 
zeigen. Wer sagt eigentlich, dass es 
nun zu spät ist?
Eine berührende Erzählung über 
Freundschaft, das Altern und was 
wirklich wichtig ist. 

Roman



Als Kinder sind sie immer mit den 
Eltern ins holländische Bergen 
gefahren und waren die 
Sommerschwestern. Dann gab es 
einen tragischen Unfall, Doro, Yella, 
Amelie und Helen wurden 
erwachsen und haben sich 
auseinandergelebt. Jetzt hat die 
Mutter die Schwestern 20 Jahre 
nach dem Tod des Vaters erneut 
nach Bergen eingeladen ...

Ein berührender, komischer und 
spannender Sommerroman aus der 
Feder der Autorin der "Dienstags-
frauen"!

Monika Peetz: Sommerschwestern

Kiepenheuer & Witsch
978-3-462-00212-6
16,00 €

Roman



T. J. Newman: Flug 416

Goldmann
978-3-442-49276-3
12,00 €

Krimi

Er ist eingesprungen als Pilot für 
einen Routine ug - der 
Familienvater und Pilot Bill 
Ho man. Alles läuft nach Plan, bis 
ein Anruf ihn erreicht. Seine Frau 
und seine Kinder wurden entführt 
und der Kidnapper stellt ihn vor 
eine grausame Wahl: Entweder er 
bringt sein Flugzeug mit 149 
Passagieren zum Absturz – oder 
seine Familie stirbt.
Ein rasanter, atemlos erzählter 
Thriller über den Wolken – von 
einer Autorin, die jahrelang 
Flugbegleiterin war und sich 
o enbar bestens an Bord auskennt.



 Krimi

C. M. Ewan: Das Ferienhaus

Blanvalet
978-3-7645-0736-7
15,00 €

Nach dem tragischen Tod ihres 
Sohnes und einem mysteriösen 
Überfall auf ihre Tochter 
beschließen Tom und Rachel, sich 
eine Auszeit in dem Ferienhaus 
eines Freundes zu gönnen. Doch 
schon in der ersten Nacht wird aus 
dem erholsamen Familienurlaub ein 
wahrer Albtraum. Während Tom 
versucht, sich und seine Familie in 
Sicherheit zu bringen, beschleicht 
ihn das Gefühl, dass sie nicht 
zufällig Opfer eines Überfalls 
geworden sind. Ein mitreißender 
Thriller, der am Ende viele 
Überraschungen bereithält!



Helene Flood: Die Psychologin

btb
978-3-442-75897-5
16,00 €

Der Mann der jungen Psychologin 
Sara kehrt von einem Wochenend-
trip mit seinen Freunden nicht 
zurück und wird nach wenigen 
Tagen ermordet aufgefunden.  
Seine Freunde haben ihn angeblich 
nicht gesehen. Geschickt und 
spannend lotst uns die Autorin 
durch eine Geschichte, in der bis 
zum Schluss nicht klar ist, wer dem 
Architekten schaden wollte. Einer 
von Saras Klienten? Einer der 
Freunde? Jemand ganz anderes 
oder doch die Psychologin selbst?

Krimi



Rowohlt
978-3-499-00822-1 
17,00 €

Sam Lloyd: Sturmopfer

Krimi

Eine Kleinstadt an der Südwest-
küste Englands ist die Heimat von 
Lucy und Daniel und ihren beiden 
Kindern. Eines Tages wird das 
ruhige Leben jäh unterbrochen: Das 
Segelboot der Familie wird 
herrenlos auf See gefunden, Daniel 
und die Kinder sind verschwunden. 
Lucy erlebt einen Alptraum - doch 
sie weigert sich, daran zu glauben, 
dass Daniel ihren Kindern etwas 
angetan hat. Dann zieht ein Sturm 
auf und die Zeit wird knapp. 
Minutiöse Spannung und ein kaum 
aufzulösendes Rätsel - ein Thriller 
vom Feinsten!



Krimi

Die Intendantin eines kleinen 
münsteraner Theaters wird tot in 
ihrer Wohnung aufgefunden. 
Schnell ist ein Verdächtiger 
gefunden – der Vater eines vor 
Monaten verschwundenen 
Mädchens, der die Theatertruppe 
für verantwortlich hält. Schließlich 
war die Gruppe damals zu Gast auf 
dem einsamen Hof in der Nähe von 
Nottuln ... Aber gibt es da wirklich 
einen Zusammenhang?

Ein spannender Krimi mit viel Lokal-
kolorit zwischen Südviertel und 
Baumbergen.

KBV
978-3-95441-603-5
13,00 €

Henrike Jütting: Spiel im Nebel



Science Fiction

Fischer TOR
978-3-596-70692-1 
36,00 €

Simon Stålenhag: Das Labyrinth

Der neue illustrierte Roman von 
Simon Stålenhag, dem Autor von 
"Tales from the Loop". Schwarze 
Sphären erscheinen aus dem 
Nichts. Ihre Anwesenheit vergiftet 
die Luft immer mehr. Um den stetig 
schwieriger werdenden Umwelt-
bedingungen zu entkommen, 
entschließen sich wenige Menschen 
eine Stadt unter der Erde zu bauen, 
mit schwerwiegenden Folgen. 

Mit düsteren Bildern erzählt 
Stålenhag von einem Geschwister-
paar in einer verlassenen Welt.



C.H. Beck 
978-3-406-78314-2 
39,95 €

500 Jahre Technik in 100 Objekten 
– ein spannender Parforceritt durch 
die Geschichte anhand von 
Ausstellungsstücken des 

Deutschen Museums in München. 
Vom Astrolabium über die 
Schiebekastenkamera bis zum 
Robotersystem werden kleine und 
große Geschichten erzählt rund um 
die Dinge, die zunehmend das 

Leben der Menschen bestimmen.

Tolle Bilder machen das Blättern in 
diesem wertigen Buch zu einem 
Museumsbesuch auf dem 
heimischen Sofa.

Wissenschaft

Wolfgang Heckl: Die Welt der Technik in 
100 Objekten



Die Alpen sind Deutschlands 
einziges Hochgebirge, ihr Ein uss 
auf das Wetter reicht hunderte 
Kilometer weit. Der Meteorologe 
Sven Plöger erzählt gemeinsam mit 
Wissenschaftsjournalist Rolf 
Schlecker gekonnt und unterhalt-
sam von der Bedeutung des Gebir-
ges für Wetter und Klima: Hitze-
rekorde, Trockenperioden, Sahara-
staub und Orkane – vieles wird von 
der fragilen transkontinentalen 
Barriere beein usst, die die Alpen 
bilden. Ein spannendes Sachbuch 
mit aktuellen Infos zu den Folgen 
des Klimawandels.

Wissenschaft

Sven Plöger & Rolf Schlenke: Die Alpen und 
wie sie unser Wetter beeinflussen

MALIK
978-3-89029-560-2
22,00 €



Anne Frank: Tagebuch

Das wohl berühmteste Tagebuch 
der Welt wird 75 Jahre alt, und aus 
diesem Anlass erscheint diese 
authentische Jubiläumsausgabe im 
S. Fischer Verlag. Es ist die einzige 
autorisierte Fassung, identisch mit 
der Schul- und Taschenbuch-
ausgabe und übersetzt von Mirjam 
Pressler. 

Das in weltweit 70 Sprachen 
übersetzte Werk ist ein bedeuten-
des Zeugnis für jüdisches Leben 
während der Shoah und ein 
beeindruckendes zeitgeschicht-
liches Dokument.

S. Fischer
978-3-10-397151-4 
24,00 €

Biographie



"Ich heiße M. Ich bin 43 Jahre alt. Im 
Laufe der Jahre habe ich in 
zahllosen Nächten an Frauen 
gedacht, und das hat nichts mit Sex 

zu tun." 
Nach vielen Nächten, in denen ihr 
historische Frauen Kraft zum 
Weitermachen gegeben haben, 
macht sich Mia Kankimäki auf den 
Weg, die Heimatländer dieser 

Frauen zu besuchen: Auf den 
Spuren Karen Blixens reist sie nach 
Kenia, nach Japan zu Yayoi Kusama, 
einer Avantgarde-Künstlerin, nach 
Florenz zu vergessenen Malerin-
nen und zu vielen mehr.  

btb
978-3-442-71935-8
12,00 €

Mia Kanikimäki: Frauen, an die ich nachts 
denke

Biographie



David Graeber & David Wengrow: Anfänge. 
Eine neue Geschichte der Menschheit

Faszinierende Einsichten in die 
Geschichte von Freiheit, Gleichheit, 
Staatlichkeit, Eigentum usw.: Ein 
Anthropologe und ein Archäologe 
haben auf 667 Seiten neuere 
Erkenntnisse zusammen gestellt und 
eingeordnet und dabei besonders 
nicht-europäische Gesellschaften in 
den Blick genommen. Dabei wird 
immer wieder deutlich: Geschichte 
folgt nicht einer gesetzmäßigen 
Entwicklung, sondern wird viel 
stärker von Entscheidungen 
geprägt, als wir oft glauben.

Zu Recht ein Bestseller.

Klett-Cotta
978-3-608-98508-5 
28,00 €

Geschichte



Markus Brauckmann & Gregor Schöllgen: 
München 72. Ein deutscher Sommer

München im August 1972 – die 
ganze Welt schaut auf die 
olympischen Spiele, die als "heitere 
Spiele" geplant waren. Am Ende 
wurden es – durch den Anschlag 
auf die israelische Delegation – 
zwiespältige Spiele. Markus 
Brauckmann und Gregor Schöllgen 
erinnern an diesen besonderen 
Sommer und lassen diejenigen zu 
Wort kommen, die damals kleine 
und große Rollen spielten: die 
Sportler:innen, die Hostessen und 
Hilfskräfte, den Stadionsprecher 
Blacky Fuchsberger und viele mehr. 
Spannend und berührend!

DVA
978-3-421-04875-2
25,00 €

Geschichte 



Gesellschaft

Yasmine M'Barek führt in ihrem 
Buch typische Gesellschaftsthemen 
an, bei denen ein Kompromiss 
aussichtslos scheint. Sie beleuchtet 

polarisierende Themen wie das 
Gendern, die Klimapolitik und die 
Impfp icht. Dabei geht es nicht 
darum, Argumente darzulegen, 
sondern darum, zu versuchen,  
Menschen von einer Sache zu über-

zeugen, statt nur gegeneinander zu 
wettern. 

Ein spannendes Plädoyer, das viel 
Diskussionssto  bietet.

Yasmine M'Barek: Radikale Kompromisse

Ho mann & Campe
978-3-455-01334-4 
18,00 €



Angela Köckritz: Freude. Über die 
Entdeckung der Leichtigkeit

Dieses Buch ist ein gelungenes 
Plädoyer für mehr Freude. In 
kurzweiligen anekdotischen 
Kapiteln beschreibt die Autorin ihre 
Momente der Freude. Man ndet 
sich vielleicht nicht in jedem davon 
wieder, jedoch in ganz vielen. Das 
warme Gefühl, das beim Lesen 
entsteht, lädt ein, sich selbst mehr 
Freude ins Leben zu holen.

Ein wunderschönes Buch, welches 
zu verschenken gleich zweimal 
Freude beschert. Piper

978-3-8270-1451-1
20,00 €

Leben & Lieben 



Galiani
978-3-86971-257-4 
20,00 €

Kat Menschik ist eine begnadetet 
Illustratorin. Im Galiani-Verlag 
gestaltet sie eine wunderschöne  
Reihe, die "Lieblingsbücher", und 

dort ist nun ein ansprechender 
Band über dieTomaten erschienen. 
In dieser kleinen Enzyklopädie 
werden die einzelnen Sorten von 
der Adora bis zur Zahnradtomate in 
Bild und Text vorgestellt. 

Ein tolles Bändchen nicht nur für 
Buch-, Garten- und 
Kochfreund:innen.

 

Kat Menschik: Tomaten

Kult und Kultur



Prestel
978-3-7913-8873-1
32,00 €

Chris Dixon & Jeremy K. Spencer: Meer. Das 
ultimative Handbuch

Das ultimative Handbuch zu den 
Bereichen Segeln und Surfen, 
Forschung und Überleben, 
Tauchen, Schnorcheln und 
Fischfang. Es ist ein akribisch 
recherchiertes Werk mit 
hervorragenden Illustrationen, so 
wie man es von einem 
renommierten Kunstbuchverlag 
erwarten darf. "Eben jene Art von 
Buch, das einem einfällt, wenn man 
ein Geschenk für Leute mit einer 
besonderen Leidenschaft sucht."

 Die Poseidon-Bibel.

Gesellschaft



Carolin Ho mann gibt wissen-
schaftlich fundierte Antworten auf 
die wichtigsten Fragen: Was gilt es 
vor dem Kauf zu beachten? Wie 
gewöhne ich meinen Welpen an 
das neue Zuhause? Möchte mein 
Hund wirklich die Weltherrschaft 
übernehmen, nur weil er das Sofa 
genauso gemütlich ndet, wie ich? 
Ein wunderbares Buch, das zeigt, 
dass wir durch geübte Kommuni-
kation und einen freundlichen 
Umgang mit unseren Hunden ein 
entspanntes Zusammenleben 
erreichen können.

Carolin Hoffmann: Was braucht mein Hund?

Kosmos
978-3-440-17440-1
20,00 €

Gänse & Blümchen



Angela Gerlach: Permakultur

DuMont
978-3-8321-6910-7 
25,00 €

Eine Anleitung in Bildern zur dauer-
haften Landwirtschaft. Einleitend 
werden die Geschichte, Philosophie 
und Prinzipien der Permakultur 
vorgestellt. Im Praxisteil geht es um 
das bewusste Gestalten durch 
Auswahl geeigneter Elemente, 
speziell des Bodens, der P anzen 
und des Wassers, um so natürliche 
und produktive Ökosysteme zu 
scha en und zu erhalten. 
Das wirklich Besondere an diesem 
Buch sind die einzigartigen 
Illustrationen der Autorin, die sich 
auch zur Lektüre mit Kindern 
eignen.

Gänse & Blümchen Gänse & Blümchen



Martin Nusch: 111 mal mit WDR 2 raus in 
den Westen

Emons
978-3-7408-1465-6
18,00 €

Nach dem großen Erfolg des ersten 
Buches legt das Autor:innenteam 
nun den zweiten Band vor: 
Zwischen Aachen und Xanten 

werden die nächsten 111 inter-
essanten Aus ugstipps aus NRW 
vorgestellt, in Text und Bild 
beschrieben und um eine 
Übersichtskarte ergänzt. 

Hier tri t man auf manch 
Bekanntes, bekommt auch viele 
neue Anregungen für Kurztripps 
und Tagesaus üge in nah und fern.

Nah & Fern 



Hier kommt wieder ein großartiger 
Band aus der Insel-Reihe des mare-
Verlages. Diesmal erzählt die 
ehemalige Gievenbeckerin Sandra 
Lüpkes über ihre Kindheit auf der 
ostfriesischen Insel Juist. 

Dabei verklärt sie als Einheimische 
nicht die Inselidylle, schreibt aber 
immer voller Zuneigung über die 
langen Winter auf der Insel, die 
Naturgewalten, ihre Rockband, ihr 
Leben als Che n einer 
Ferienpension und über den 
Rhythmus eines Lebens, das von 
der Touristensaison bestimmt wird.

Mare
978-3-86648-675-1
18,00 €

Sandra Lüpkes: Mein Juist

Nah & Fern



Ein schöner Bildband über 
skandinavisches Interieur. 
Nordisches Design wird hier mit 
rustikalen Elementen kombiniert 
und scha t so einen ganz 
besonderen Wohnstil. Es werden 
die schönsten und unterschiedlich-
sten Scandi-Rustic-Häuser und 
Wohnungen aus dem Norden in 
wunderbaren Fotos gezeigt.

Ein tolles Buch zum Blättern und 
Stöbern mit vielen Ideen fürs 
eigene Heim.BusseSeewald

978-3-7724-3119-7
26,00 €

Rebecca Lawson & Reena Simon: Scandi 
Rustic

Machen & Tun



Ars vivendi
978-3-7472-0344-6
26,00 €

Schon der Titel dieses schönen und 
umfassenden Buches beschreibt 
einen kulinarischen Sehnsuchtsort. 
Hier werden die alten und 
heimischen Apfelsorten beschrie-
ben. Den Hauptteil bilden die vielen 
bunten Rezepte, die über die 
klassische Menüfolge auch Back-
waren, Vorratshaltung und 
Getränke vorstellen. Passende 
Gedichte und Zitate runden dieses 
wunderbare Kochbuch zusammen 
mit ansprechenden Fotos gelungen 
ab und laden zum Nachmachen 
und Schmökern ein.

Barbara Haiden & Ulrike Köb: Apfelgarten

Machen & Tun Kochen & Genießen



Dieses Buch liefert  Antworten auf 
außergewöhnliche Fragen: Wie weit 
kann ein Nieser iegen? Wie klein 
ist eine Bakterie? Und: Warum 
riechen Füße? 

Mit spannenden Rätseln, vielen 
Abbildungen und verständlichen 
Texten erfahren wir allerhand 
Interessantes über die Wunder des 
menschlichen Körpers.

Dorling Kindersley
978-3-8310-4361-3
16,95 €

Jolyon Goddart u.a.: Total verrückt! 
Mensch 

für Weltentdecker:innen



für Weltentdecker:innen

Dorling Kindersley
978-3-8310-4400-9 
24,95 €

für Weltentdecker:innen

Mal wieder ein großartiges 
Sachbuch von Ben Hoare! Diesmal 
entführt uns der Autor in die 
spannende Welt der Tiere, P anzen 
und Mineralien. Mit Hilfe 
verständlicher Erklärungen und 
beeindruckenden Illustrationen 
lernen wir jede Menge 
Außergewöhnliches. 

Ein tolles Buch, das zum Eintauchen 
einlädt.

Ben Hoare: Große und kleine Schätze der 
Natur



Herr Max ist ein großer Käse-
Liebhaber! Doch damit ist er leider 
nicht allein – auch die schlaue Maus 
liebt Käse. Kurzerhand klaut sie ein 

Stück vom Frühstückstisch und itzt 
durch Haus und Garten. Dabei 

ndet sie dank tierischer Hilfe die 
genialsten Verstecke. 

Eine witzige Verfolgungsjagd mit 

vielen Klappen und einer großen 
Überraschung am Ende!

Loewe
978-3-7432-1029-5
12,00 €

Daniel Fehr: Herr Max und die schlaue Maus

für die Kleinsten



Esslinger
978-3-480-23768-5
22,00 € 

So ein schönes Pappbilderbuch für 
die Kleinen. Die Tiere, die an Nord- 
und Ostsee, im Mittel- und 
Polarmeer und am Ri  wohnen, 
werden vorgestellt und in ihrer 
natürlichen Umgebung gezeigt.

Der große Band lädt zum Suchen 
und Finden ein, nicht nur in den 
Sommerferien.

Christine Henkel: Das Riesen-Meer 
Wimmelbuch

für Kita-Kinder



Bette Westera: Braver Hund! Freche Katze!

Aracari
978-3-907114-23-0
14,00 €

 für Kita-Kinder

Ein wunderbares Bilderbuch über 
das gegensätzliche Wesen der 
Tiere, schön gereimt, farbenfroh 
illustriert von Mies van Hout, und 
das Beste: Es lädt zum Miträtseln 
ein. 

Ein tolles Mitmachbuch für kleine 
Naturfreund:innen.



für Kita-Kinder

Atrium 
978-3-85535-674-4
13,00 €

Ein so schönes Bilderbuch über eine 
ganz normale Familie, die vor allem 
die Liebe zum Lesen verbindet. 
Und weil diese Liebe so groß ist 
und die Broncas so hingebungsvoll 
lesen und die vielen Bücher so 
darunter leiden, wird die 
Bücherwaschmaschine erfunden, 
doch das wirft neue Probleme auf ...

Eine witzige Geschichte, die 
wunderbar illustriert wurde und für 
kleine und große Buchlieb-
haber:innen interessant ist.

Carla Maia de Almeida: Die Bücher-
waschmaschine



zum Vorlesen

Britta Sabag: Die Dinoschule – Betreten für 
Eltern verboten

Es gibt einen geheimen Ort, der 
nicht vielen bekannt ist: Die Insel 
Sauritius. Hier gibt es tatsächlich 
noch echte Dinosaurier, die nur die 

Forscher:innen und ihre Kinder zu 
Gesicht bekommen. Die Kinder 
Tom, Onea und Freddy müssen 
nun lernen, wie man aus wilden 
Dinosauriern treue Weggefährten 
macht.

Ein großartiges Abenteuer, das 
nicht nur bei Dino-Fans für 
Spannung sorgen wird!

Schneiderbuch
978-3-5051-5028-9
12,00 €



Anna Lott: Maja und Marietta aus dem 
großen, bunten Haus

Maja und Marietta sind ein 
typisches Geschwisterteam: Mal 
sind die beiden unzertrennlich, mal 
gibt es Streit. In ihrem Alltag 

erleben sie viele lustige, spannende 
und abenteuerliche Dinge! 

Ein wunderbar amüsantes 
Vorlesebuch für die ganze Familie.

Carlsen
9783-5-515-5808-4
11,00 €

zum Vorlesen



für Leseanfänger:innen

Hugh Lofting & Bettina Obrecht: Doktor 
Dolittle und seine Tiere

Wer kennt ihn nicht – Doktor 
Dolittle, den Meister der 
Tiersprache. Der berühmte Arzt 
geht mit den unterschiedlichsten 
Tieren auf Reisen und erlebt dabei 
spannende Abenteuer. 

Diesen tollen Klassiker gibt es nun 
in Fibelschrift für Erstleser:innen. 
Bunte Illustrationen runden die 
Geschichte ab. Für alle, die es 
humorvoll und abenteuerlich lieben!

Penguin
978-3-328-30129-5
9,00 €



Suzanna Ranndall & Julia Thiele-Eich: 
Unser Weg ins Weltall

Viele Kinder träumen davon, als 
Astronaut:in ins Weltall zu iegen – 
Insa und Suzanna haben es fast 
gescha t: Spannend erzählen die 
beiden Wissenschaftlerinnen von 
ihrem Training für einen 
Weltraum ug zur internationalen 
Raumstation. 

Dieses Erstlesebuch für die zweite 
Lesestufe macht Leseanfän-
ger:innen Lust auf Naturwissen-
schaft und Technik. Tolle Fotos und 
Rätsel rund um die Raumfahrt 
runden das Leseerlebnis gelungen 
ab.

Oetinger
978-3-7891-2132-6
8,00 €

für Leseanfänger:innen



Uli Leistenschneider: Die wunderbare 
Florentine Feiertag

Rotfuchs
978-3-499-00889-4 
14,00 €

Die Wunscherfüllerin Florentine 
Feiertag ist neu in Waldstatt, und 
ihr Job, die Wünsche aller Kinder zu 
erfüllen, ist nicht nur Arbeit, 
sondern Berufung. Auch wenn 
einige Wünsche schwerer zu 
erfüllen sind als andere, gibt sie 
zusammen mit ihrem Rotkehlchen 
Pieps stets ihr Bestes. 
Der Auftakt zu einer wunder-
schönen Reihe, die Lust macht, 
sofort in Florentines Nachbarschaft 
zu ziehen und sich von ihrem 
Charme sowie ihren leckeren 
Crêpes im wahrsten Sinne 
verzaubern zu lassen.

für Grundschulkinder



Fischer Sauerländer
978-3-7373-5806-4 
15,00 €

Tomtoms Vater hat endlich eine 
neue Stelle als Hausmeister in der 
Villa Knisterburg gefunden. 

Tomtom und seine Geschwister 
freuen sich riesig auf das bunte 
Haus am Rande der Stadt. Doch 
schon bald bemerken sie, dass 
etwas mit der Villa nicht stimmt. 
Dieses verrückte Haus kann 
tatsächlich laufen und hüpfen und 

verbirgt viele Geheimnisse hinter 
seinen Türen. Tomtom will 
unbedingt heraus nden, was es mit 
diesem magischen Haus auf sich 
hat. Ein humorvolles, spannendes 
Abenteuer!

Siri Kolu: Tomtom und die wilden Häuser

für Grundschulkinder



Sabrina J. Kirschner: Das Buch der 
(un)heimlichen Wünsche

Carlsen
978-3-551-65326-0
12,00 €

für Grundschulkinder

Als Noah das Buch der 
(un)heimlichen Wünsche ndet, 
kann er es gar nicht glauben: Er soll 
Malee ihren Wunsch erfüllen, auf 
Safari zu gehen! Im Reisebüro 
haben sie natürlich kein großes 
Glück – allerdings kommen sie 
ihrem Wunsch schon bald viel 
näher, als sie jemals gedacht 
hätten ... 

Eine wunderbare Geschichte voll 
tierischer Abenteuer!



Lena Havek u.a.: Durch Pfützen flitzen bis 
sie spritzen

Lulu, Pablo und Torben lernen sich 
in den Sommerferien vor dem 
Wechsel auf die weiterführende 
Schule kennen. Statt im See zu 
schwimmen, sollen sie für die 
Schule lernen oder im elterlichen 
Kiosk aushelfen – worauf sie 
natürlich so gar keine Lust haben! 
Doch als gefährliche Algen im 
Badesee gefunden werden, beginnt 
für die drei ein großes Abenteuer, 
durch das sie am Ende sogar eine 
eigene Fischart entdecken! Eine 
humorvolle, spannende 
Sommergeschichte, die einfach 
gute Laune macht!

Planet!
978-3-522-50738-7
9,99 € 

für Grundschulkinder



Ein unvorstell unsinn Abenteuer

Carlsen
978-3-551-55782-7
14,00 € 

Annette Moser: Sommerdiebe

Die Sommerferien liegen vor Mo, 
doch auf den Ferienkurs, den sein 
Vater ihm vorschlägt, hat er nun 
wirklich keine Lust. Auf einem 
verwilderten Anwesen in den 
Hügeln vor der Stadt tri t er die 
jungen Ausreißer Fee und Prinz, die 
etwas Hilfe gut gebrauchen können. 
Als noch ein weiteres Mädchen 
zufällig das Grundstück entdeckt, 
ist das Quartett für einen unver-
gesslichen Sommer voller Aben-
teuer komplett. Diese Geschichte 
lässt auch Erwachsene eintauchen 
in vergessen geglaubtes Sommer-

irren.

ab 10 Jahren



Jula, Nick und Agda fahren zum 
ersten Mal mit ihrem Vater in den 
Urlaub – auch wenn ihre Mutter 
ihnen das eigentlich nicht zutraut. 
Natürlich geht jede Menge schief in 
dem Ferienhaus im Bayerischen 
Wald, aber vor allem gibt es jede 
Menge Spaß und Abenteuer!
Jedes der Kinder ist vollkommen 
unterschiedlich und sehr liebevoll 
beschrieben und doch sind sie 
zusammen am stärksten!

Eine wunderbare Sommer-
geschichte voller Chaos und guter 
Laune.

ab 10 Jahren

Nikola Huppertz: Unser Sommer am See

Thienemann
978-3-522-18534-9
15,00 €



dtv junior
978-3-423-74077-7
12,95 € 

Der 14-jährige Boston Coleman 
führt ein ganz normales Leben – bis 
plötzlich das FBI mit einer riesigen 
Einheit vor seinem Haus steht und 
ihn verhaftet. Hat Boston wirklich 
einen Geldtransporter überfallen 
und einen Anschlag geplant? Und 
wie kann es sein, dass seine DNA 
am Tatort gefunden wurde, obwohl 
er nachweislich Meilen weit davon 
entfernt war? Frank Reifenberg ist 
ein spannendes Jugendbuch 
gelungen, das uns schon auf den 
ersten Seiten in seinen Bann zieht! 
Die perfekte Mischung aus Action, 
Spannung und Science Fiction.

Frank Maria Reifenberg: Identity X

ab 12 Jahren



ONE
978-3-8466-0146-4
12,00 €

Margje Woodrow: Truth

"Wahrheit oder P icht" – Wer 
kennt dieses Spiel nicht? Nach dem 
Unfalltod ihres Bruders Milan 
bekommt seine Schwester einen 
Brief von jemandem, der behaup-
tet, mehr über den Unfall zu wissen. 
Um ihre labile Mutter zu schützen 
und in der Ho nung, die Wahrheit 
herauszu nden, lässt sie sich darauf 
ein und versucht zusammen mit 
ihrer Freundin, die immer gefähr-
licheren "Dares" zu bewältigen, aus 
denen Aussteigen unmöglich 
scheint. Diese Buch ist purer 
Nervenkitzel mit einem spannen-
den Finale. 

für Jugendliche



Calypsos Irrfahrt

für Jugendliche 

dtv
978-3-423-76370-7
15,00 € 

Die fast erwachsene Maserati 
arbeitet und lebt bei ihrer 
Großmutter, die eine Gastwirt-
schaft betreibt. Im Sommer werden 

die Feriengäste erwartet, aber es 
zieht auch eine Familie in die 
Gegend mit zwei gleichaltrigen 
Jungen. Was als leichte Urlaubs-
geschichte beginnt, mündet in 
diversen menschlichen Katas-

trophen. Die preisgekrönte 
Bestsellerautorin hat in gewohnt 
komödiantisch-tragischer Weise 
einen gefühlvollen und 
unterhaltsamen Jugendroman 
geschrieben.

Alina Bronsky: Schallplattensommer



Killing NovemberCornelia Franz: Swing High

Eine spannende Jugendgeschichte 
aus dem  Hamburg der Jahre 1939 
bis 1941. Henri und seine Freunde 
sind die Swingheinis, die alles 

Englische lieben, Musik hören und 
Spaß haben wollen und sich damit 
gegen HJ und Nazi-Anhänger 
stellen. Und natürlich sind sie auch 
die ganz normalen Jugendlichen, 
die sich nicht die schönsten Jahre 
im Leben nehmen lassen wollen. 

Ein gefühlvolles und mitreißendes 
Buch, das von der Autorin toll 
recherchiert wurde.

Gerstenberg
978-3-8369-6105-9
16,00 €

für Jugendliche



Wunschzettel

Name und Anschrift

als Geschenk verpackt

mit Namensschildern (bitte die Namen der Beschenkten angeben)



In der Buchhandlung bleiben, wenn alle anderen 
gehen?

In Ruhe stöbern und lesen?

Gemeinsam mit Freund:innen und Familie einen 
außergewöhnlichen Abend verbringen? 

Allein im Wunderkasten

Wir begrüßen Sie mit einem Glas Sekt und lassen Sie allein im Wunderkasten. 
Getränke und Knabbereien stehen für Sie bereit. 

Nach max. 3 Stunden werden Sie wieder "befreit" – gerne beantworten wir 
dabei Ihre Fragen rund um Ihre Entdeckungen. 

Vereinbaren Sie einen Termin zu jeder Jahreszeit* unter 0251 1447 69 62 oder 
info@wunderkasten.de.

Ein Abend im Wunderkasten kostet 40 € für eine Gruppe von 4 Personen, jede 
weitere Person kostet 5 € – auch wunderbar als Geschenk!



So erreichen Sie uns
persönlich im Wunderkasten

Mo.-Fr. 10:00 - 18:30 Uhr
Sa. 9:00 - 13:00 Uhr

telefonisch
0251 1447 69 62

 per E-Mail
info@wunderkasten.de

im Internet
www.wunderkasten.de

auf Facebook
 www.facebook.com/BuchhandlungDerWunderkasten

auf Instagram
wunderkasten_buchhandlung 


