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To all the boys I've love before 
Roman von Jenny Han 
 
Lara Jeans Liebesleben verlief bisher eher unauffällig. Genau 
genommen fand es gar nicht statt. Nicht, dass es ihr an Herz oder 
Fantasie mangelte. Im Gegenteil, unsterblich verliebt war sie 
schon öfter. Einmal sogar in den Freund ihrer grossen 
Schwester. Klar, dass sie das niemandem anvertrauen kann. 
Ausser ihrer Hutschachtel. Um sich ihrer Gefühle klar zu werden, 
schreibt Lara Jean jedes Mal einen Abschieds-Liebesbrief und 
legt ihn dort hinein. Diese Briefe sind ein streng gehütetes 
Geheimnis. Bis zu dem Tag, als auf mysteriöse Weise alle fünf 
Briefe zu ihren Empfängern gelangen und Lara Jeans rein 
imaginäres Liebesleben völlig ausser Kontrolle gerät. 
 
 
 
 
 
Unter Wasser kann man nicht weinen 
Roman von Hanni Münzer 
 
Sie kennen sich seit gemeinsamen Kindertagen: Jason, Stephen 
und dessen kleine Schwester Emily. Diese unbeschwerten Tage 
sind lange vorbei, als Jason zur Hochzeit seines Freundes 
Stephen nach Los Angeles fliegt. Doch Stephen erscheint nicht 
am Flughafen; der Meeresbiologe ist wie vom Erdboden 
verschluckt. An welcher bahnbrechenden Erfindung hatte 
Stephen gearbeitet? Wie weit sind seine Gegner bereit zu 
gehen? Bald muss sich Jason nicht nur um Stephens Schicksal 
sorgen, sondern auch um die junge und impulsive Emily. Die 
kleine Rebellin steckt schon wieder kopfüber in Schwierigkeiten. 
Während Jason alles riskiert, um Stephen und Emily zu helfen, 
muss er sich eingestehen, dass er mehr als nur freundschaftliche 
Gefühle für seine Kindheitsgefährtin Emily hegt. 
 
 
 
 
Schlaflos in Manhattan 
Roman von Sarah Morgan 
 
Nette Freunde, ein riesiges Apartment, ein toller Job. Die Liste 
der Dinge, die eine junge Frau in New York erreicht haben sollte, 
hat Paige in allen Punkten abgehakt. Bis sie plötzlich von der 
Karriereleiter stürzt. Auf einmal ist der beste Freund ihres 
Bruders der Einzige, der ihr Leben wieder in Ordnung bringen 
kann. Schon früher hat Paige vergeblich für den Draufgänger 
Jake geschwärmt – und je mehr Zeit sie mit ihm verbringt, desto 
klarer wird ihr, was auf ihrer New-York-Liste noch fehlt: die 
perfekte Liebesgeschichte … 
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Solothurn spielt mit dem Feuer 
Kriminalroman von Christoph Gasser 
 
Terrorwarnung in der Ambassador - ein brisanter Kriminalroman 
mit Sprengkraft. Ein Oberrichter, der gerade ein umstrittenes 
Urteil gesprochen hat, entgeht knapp einen Bombenanschlag, 
wenig später verschwindet sein kleiner Sohn. Gibt es einen 
Zusammenhang zu dem Kinderskelett, das kurz zuvor auf der 
Burgruine Balm gefunden wurde? Dominik Dornach uns sein 
Team setzen alles daran, den Jungen zu finden, als sich plötzlich 
Hinweise auf eine akute terroristische Bedrohung für Solothurn 
verdichten. Ein tödlicher Wettlauf gegen die Zeit beginnt. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Schatten 
Thriller von Melanie Raabe 
 
„Am 11. Februar wirst du am Prater einen Mann namens Arthur 
Grimm töten. Aus freien Stücken. Und mit gutem Grund.“ Gerade 
ist die junge Journalistin Norah von Berlin nach Wien gezogen, 
um ihr altes Leben endgültig hinter sich zu lassen, als ihr eine 
alte Bettlerin auf der Strasse diese Worte förmlich 
entgegenspuckt. Norah ist verstört, denn ausgerechnet in der 
Nacht des 11. Februar ist vor vielen Jahren Schreckliches 
geschehen. Trotzdem tut sie die Frau als verwirrt ab, eine Irre ist 
sie, es kann gar nicht anders sein – bis kurz darauf ein 
mysteriöser Mann namens Arthur Grimm in ihrem Leben 
auftaucht. Bald kommt Norah ein schlimmer Verdacht: Hat sie 
tatsächlich allen Grund, sich an Grimm zu rächen? Was ist 
damals, in der schlimmsten Nacht ihres Lebens, wirklich 
passiert? Und kann Norah für Gerechtigkeit sorgen, ohne selbst 
zur Mörderin zu werden? 
 
 
 
Der ehrliche Dieb 
Kriminalroman von Andrea Camilleri 
 
Ein Duell auf hoher See mit rätselhaftem Motiv. Ein 
Eifersuchtsdrama, in dem ein Aprikosenkern eine besondere 
Rolle spielt. Eine Serie von Diebstählen, bei denen der Täter 
stets einen Teil der Beute zurücklässt. Auch bei der Lösung 
seiner ersten Fälle im sizilianischen Vigàta zeigt sich schon 
Commissario Montalbanos unbestechlicher Blick für das 
allerkleinste, noch so unwichtig erscheinende Detail - immer um 
die Wahrheit bemüht, mit viel Herz für die Nöte kleiner Sünder, 
gesegnetem Appetit auf mediterrane Köstlichkeiten und stets auf 
der Suche nach Zeit für seine Verlobte Livia. 
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The Shape of Water 
Fantasy Roman von Guillermo Del Toro 
 
Ein geheimes US-Militärlabor 1963: Im streng gesicherten 
Labortrakt F-1 wird eine Kreatur aus dem Amazonas gefangen 
gehalten, deren Erforschung einen Durchbruch im Wettrüsten 
des Kalten Krieges liefern soll. Doch eines Nachts entdeckt die 
Reinigungskraft Elisa das Wesen, das halb Mann und halb 
Amphibie ist. Die stumme junge Frau tut etwas, woran noch kein 
Wissenschaftler gedacht hat: Sie bringt dem Wasserwesen die 
Gebärdensprache bei und beginnt so entgegen aller Regeln eine 
vorsichtige, geheime Freundschaft mit ihm. Als sie erfährt, dass 
das »Projekt« schon bald auf dem Seziertisch enden soll, muss 
Elisa alles riskieren, um ihren Freund zu retten… 
 
 
 
 
 
 
Prinzessin Insomnia 
Fantasy Roman von Walter Moers 
 
Prinzessin Dylia, die sich selbst „Prinzessin Insomnia“ nennt, ist 
die schlafloseste Prinzessin von ganz Zamonien. Eines Nachts 
erhält sie Besuch von einem alptraumfarbenen Nachtmahr. 
Havarius Opal, wie sich der ebenso beängstigende wie 
sympathische Gnom vorstellt, kündigt an, die Prinzessin in den 
Wahnsinn treiben zu wollen. Vorher nimmt er die Prinzessin aber 
noch mit auf eine abenteuerliche Reise durch die Welt des 
Denkens und Träumens, die für beide immer neue und 
überraschende Wendungen bereit hält, bis sie schliesslich zum 
dunklen Herz der Nacht gelangen. Walter Moers erzählt dieses 
Märchen aus der zamonischen Spätromantik voller skurriler 
Charaktere mit der ihm eigenen Komik: spannend und anrührend 
zugleich. 
 
 
 
 
 
 
Die Perfekten 
Fantasy Roman von Caroline Brinkmann 
 

Rain ist ein Ghost. Sie lebt ausserhalb des Systems. Seit ihrer 
Geburt ist sie auf der Flucht vor den Gesegneten, einer perfekten 
Weiterentwicklung der Menschen, die mit eiserner Hand regieren 
und das Volk unterdrücken. Rain weigert sich jedoch, sich ein 
Leben lang zu verstecken, und begeht einen fatalen Fehler. Sie 
bricht die wichtigste Regel der Ghosts: Vertraue niemandem! 
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Erlebnis Schweiz – Aktiv 
Sachbuch von Kümmerly + Frey 
 
Freizeitführer voller Tipps und Empfehlungen für eine aktive 
Freizeit: Spektakuläre, trendige, (ent-)spannende und 
ausgefallene Touren und Ziele! Couch-Potatoes waren gestern 
– heute ist aktive Freizeitgestaltung angesagt. Spass und 
Spannung, Action und Unterhaltung, Einblicke in Unbekanntes, 
Ausflüge in die Natur, in Städte und zu Sehenswürdigkeiten 
liegen im Trend. Und das Angebot ist unüberschaubar. Erlebnis 
Schweiz – Aktiv stellt Sommer-Freizeitangebote für die ganze 
Familie in der Natur vor: Von Sommer-Rodelbahnen reicht das 
Angebot über Hochseilparks zu Anlagen für Swin-Golf, Skaten, 
Trekking, Wasserski, Trottinett, Rafting … 
 
 
 
 
 
 
Erlebnis Schweiz – Entspannt 
Sachbuch von Kümmerly + Frey 
 
Freizeitführer voller Tipps und Empfehlungen für eine aktive 
Freizeit: Spektakuläre, trendige, (ent-)spannende und 
ausgefallene Touren und Ziele! Couch-Potatoes waren gestern 
– heute ist aktive Freizeitgestaltung angesagt. Spass und 
Spannung, Action und Unterhaltung, Einblicke in Unbekanntes, 
Ausflüge in die Natur, in Städte und zu Sehenswürdigkeiten 
liegen im Trend. Und das Angebot ist unüberschaubar. Erlebnis 
Schweiz – Entspannt widmet sich dem Thema «Badis»: Trendige 
Wellness-Oasen und Erlebnisbäder, idyllische Naturseen, 
Strand- und Freibäder, oft vor fantastischer Kulisse. Hier bleiben 
keine Wünsche offen. 
 
 
 
 
 
 
Erlebnis Schweiz – Wandern 
Sachbuch von Kümmerly + Frey 
 
Freizeitführer voller Tipps und Empfehlungen für eine aktive 
Freizeit: Spektakuläre, trendige, (ent-)spannende und 
ausgefallene Touren und Ziele! Couch-Potatoes waren gestern 
– heute ist aktive Freizeitgestaltung angesagt. Spass und 
Spannung, Action und Unterhaltung, Einblicke in Unbekanntes, 
Ausflüge in die Natur, in Städte und zu Sehenswürdigkeiten 
liegen im Trend. Und das Angebot ist unüberschaubar. Erlebnis 
Schweiz – Wandern richtet sich an Sportfreunde, Naturliebhaber 
und Familien und stellt – mit Tourenbeschreibung, Sightseeing-
Hinweisen, Karte und Höhenprofil – die attraktivsten 
Wanderrouten des Landes vor. 

 


