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Biografien
Haas, Waltraut:
Jetzt sag ich's : Erinnerungen / Waltraut Haas. - Wien : Almathea Signum Verlag GmbH, 2018.
»Mariandl« erinnert sich
Waltraut Haas ist seit über 70 Jahren eine Ikone des deutschsprachigen Films und der Bühne. An der
Seite von Stars wie Peter Alexander, Johannes Heesters, Conny Froboess, Heinz Rühmann, Curd
Jürgens oder Hans Moser spielte sie in zahlreichen Musik- und Unterhaltungs-filmen, darunter
»Der Hofrat Geiger«, »Im weißen Rößl«, »Wenn der Vater
mit dem Sohne«. Nun öffnet sie ihre ganz private Schatzkiste an Erinnerungen: Begegnungen
mit Hollywoodstars Tyrone Power, Errol Flynn und Rock Hudson kommen darin ebenso vor wie
die Liebe ihres Lebens, Erwin Strahl. Waltraut Haas erzählt von Verzicht und Disziplin, von
großem Glück und großen Tragödien, von Liebe und Enttäuschungen, über die sie bisher nie
gesprochen hat – offenherzig, unsentimental, mit Witz und Verstand. So entsteht das berührende
Porträt einer Frau, die niemals aufgibt und immer das Positive im Leben sieht – und von ihrem
Publikum seit drei Generationen geliebt wird.
Scheerer, Johann:
Wir sind dann wohl die Angehörigen : Roman / Johann Scheerer. - München : Piper
Verlag GmbH, 2018.
»Es waren zwei Geldübergaben gescheitert und mein Vater vermutlich tot. Das Faxgerät hatte
kein Papier mehr, wir keine Reserven, und irgendwo lag ein Brief mit Neuigkeiten.« Wie fühlt
es sich an, wenn einen die Mutter weckt und berichtet, dass der eigene Vater entführt wurde?
Wie erträgt man die Sorge, Ungewissheit, Angst und die quälende Langeweile? Wie füllt man
die Tage, wenn jederzeit alles passieren kann, man aber nicht mal in die Schule gehen, Sport
machen, oder Freunde treffen darf? Und selbst Die Ärzte, Green Day und die eigene E-Gitarre
nicht mehr weiterhelfen?

Natur
Umweltschutz, Ökologie – N 1.1
Paxmann, Christine :
Waldlust : Sich verlieren und sich finden im Wald / Christine Paxmann. - Wien : Thiele &
Brandstätter Verlag GmbH, 2019.
Der Wald beeinflusst unser Denken, unsere Kultur, unsere Landschaft seit Jahrtausenden. Es sei
„der Wald in seiner Stille“, sagten die Brüder Grimm einmal, der alte Märchen am Leben
erhalte. In ihrem 1838 begonnenen Deutschen Wörterbuch katalogisierten sie über tausend
Substantive und Adjektive, die das Wort Wald beinhalten – Waldfinsternis, Waldeinsamkeit und
waldumrauscht. Seit der Romantik ist der Wald ein beliebtes Sujet in Gedichten, Erzählungen,
Liedern. Und noch immer ein Ort voller Geheimnisse ... Bücher über den Wald gibt es viele;
kaum ein Thema wurde in den vergangenen Jahren ausführlicher behandelt. Christine Paxmann
nähert sich dem Wald mit eigenen Erfahrungen und selbst erlebten Geschichten – in einer
mitreißenden Erzählung persönlicher Abenteuer.
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Geschichte
Staat und Recht – G 10.1
Talty, Stephan:
Black Hand : Jagd auf die erste Mafia New Yorks / Stephan Talty. - 1. Aufl. - Berlin :
Suhrkamp Verlag, 2018.
Mit den italienischen Einwanderern sind Kriminelle in die Stadt gekommen, und im Sommer
1903 versinkt New York im Verbrechen: Entführungen, Bombenanschläge, Erpressungen – in
großem Stil, verantwortet von einer Organisation: der Black Hand. Gegen sie zieht Joseph
Petrosino in den Kampf, er ist der erste italienische Detective New Yorks, seine Methoden
knallhart … Stephan Talty erzählt von den Anfängen der amerikanischen Mafia, und dem ersten
Mann, der sich ihr entgegenstellt – eine wahre, eine umwerfende Heldengeschichte.

Politik – G 10.2
Minoui, Delphine:
Die geheime Bibliothek von Daraya : Über die Macht der Bücher in Zeiten des Krieges /
Delphine Minoui. - 1. Aufl. - München : Benevento Verlag, 2018.
Eine Bibliothek als Waffe gegen die Diktatur
Daraya beherbergt einen außergewöhnlichen Ort: eine unterirdische Bibliothek mit über 15 000
Büchern ? die meisten vom herrschenden Regime verboten, von Menschen aus dem Schutt
zerstörter Häuser geborgen. »Massenunterrichtswaffen« nennt Delphine Minoui diesen Schatz
und erzählt in ihrem Buch von jungen Syrern, die ihr Leben riskieren, um Bücher zu retten. Die
Bibliothek wird zu einem Ort der Gemeinschaft, an dem Menschen lesen, lernen, diskutieren –
und für kurze Zeit der brutalen Realität des Krieges entkommen können.

Soziologie, Gesellschaft – G 10.4
Ramadan, Dunja:
Khalid und das wilde Sprachpferd : Geflüchtete begegnen der deutschen Sprache / Dunja
Ramadan. - Mannheim : Duden, 2018.
Sprache ist der Schlüssel zur Integration, heißt es immer wieder. In den vergangenen Jahren sind
mehr als eine Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, mittlerweile haben die meisten
ihre eigenen Erfahrungen mit der deutschen Sprache gesammelt. Dunja Ramadan, selbst
zweisprachig aufgewachsen, hat bei arabischsprachigen Flüchtlingen nachgefühlt: Welchen
Stellenwert nimmt die deutsche Sprache für sie ein? Und wie fühlt es sich an, in einer neuen
sprachlichen Umgebung ankommen zu müssen? Integration gelingt mit und scheitert oft an
Sprachkenntnissen - dieses Buch beleuchtet nicht nur die großen gesellschaftspolitischen Fragen,
sondern erzählt vor allem von individuellen Erfahrungen und Schicksalen.

Seite 3 von 7

Klingholz, Reiner:
Wer überlebt? : Bildung entscheidet über die Zukunft der Menschheit / Reiner Klingholz. Frankfurt/Main [u.a.] : Campus, 2016.
Nicht Klima, nicht Rohstoffe, sondern Bildung ist der Schlüsselfaktor für das Überleben der
Menschheit. Gesellschaften, in denen Breitenbildung gefördert wird, stehen heute
bildungsfernen, teils fundamentalistischen gegenüber, die keine Antworten haben auf die
sozialen und technologischen Herausforderungen unserer Zeit. Klingholz und Lutz stellen klar:
Die Konfliktlinie des 21. Jahrhunderts verläuft zwischen den Gebildeten und den Ungebildeten.
Westover, Tara:
Befreit : Wie Bildung mir die Welt erschloss / Tara Westover. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer&
Witsch, 2018.
Von den Bergen Idahos nach Cambridge – der unwahrscheinliche »Bildungsweg« der Tara Westover.
Tara Westover ist 17 Jahre alt, als sie zum ersten Mal eine Schulklasse betritt. Zehn Jahre später kann
sie eine beeindruckende akademische Laufbahn vorweisen. Aufgewachsen im ländlichen Amerika,
befreit sie sich aus einer ärmlichen, archaischen und von Paranoia und Gewalt geprägten Welt durch –
Bildung, durch die Aneignung von Wissen, das ihr so lange vorenthalten worden war. Die Berge
Idahos sind Taras Heimat, sie lebt als Kind im Einklang mit der grandiosen Natur, mit dem Wechsel
der Jahreszeiten – und mit den Gesetzen, die ihr Vater aufstellt. Er ist ein fundamentalistischer
Mormone, vom baldigen Ende der Welt überzeugt und voller Misstrauen gegenüber dem Staat, von
dem er sich verfolgt sieht. Tara und ihre Geschwister gehen nicht zur Schule, sie haben keine
Geburtsurkunden, und ein Arzt wird selbst bei fürchterlichsten Verletzungen nicht gerufen. Und
die kommen häufig vor, denn die Kinder müssen bei der schweren Arbeit auf Vaters Schrottplatz
helfen, um über die Runden zu kommen. Taras Mutter, die einzige Hebamme in der Gegend,
heilt die Wunden mit ihren Kräutern. Nichts ist dieser Welt ferner als Bildung. Und doch findet
Tara die Kraft, sich auf die Aufnahmeprüfung fürs College vorzubereiten, auch wenn sie quasi
bei null anfangen muss … Wie Tara Westover sich aus dieser Welt befreit, überhaupt erst einmal
ein Bewusstsein von sich selbst entwickelt, um den schmerzhaften Abnabelungsprozess von ihrer
Familie bewältigen zu können, das beschreibt sie in diesem ergreifenden und wunderbar
poetischen Buch.
Kerstan, Thomas:
Was unsere Kinder wissen müssen : Ein Kanon für das 21. Jahrhundert / Thomas Kerstan.
- Hamburg : Körber-Stiftung , 2018.
Von Abendlied bis Zahlenteufel:
100 Werke, die man kennen muss.
Hundert Werke, die unsere Kinder – und nicht nur die – kennen müssen, stellt Thomas Kerstan
kurz und unterhaltsam vor. Hundert Werke aus Musik, Mathematik und Malerei, aus Literatur
und Naturwissenschaft, aus Geschichte, Philosophie und Politik. Bücher sind ebenso darunter
wie Filme, TV-Serien, Songs, Gemälde oder Fotos.
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Philosophie
Praktische Psychologie – PH 3.3
Gammour, Senna:
Liebeskummer ist ein Arschloch : Nie wieder Fuckboys / Senna Gammour. - 2. Aufl. Berlin : Ullstein Buchverlag GmbH, 2019.
Jede Frau kennt ihn: Liebeskummer, dieses verdammte Arschloch! Doch wieso fallen wir
eigentlich immer wieder auf den Falschen rein? Warum meldet er sich nicht und wieso bekommen
die schrecklichsten Frauen immer den Traummann? Aber das eigene Leben komplett aufgeben
und IHM ewig hinterherrennen? Schluss damit!

Technik
Computertechnik – T 6.4
Albers-Heinemann, Tobias:
Das Elternbuch zu WhatsApp, YouTube, Instagram & Co. / Tobias Albers-Heinemann ;
Björn Friedrich. - 2. Aufl. - Heidelberg : dpunkt-Verl., 2018.
Eltern nehmen im Zusammenhang mit WhatsApp, YouTube und Co. meist nur die negativen
Schlagzeilen wahr und möchten ihr Kind am liebsten davon fernhalten. Doch ein Verbot
dieser Angebote ist nicht die beste Option, denn das Smartphone ist aus dem Alltag junger
Menschen kaum mehr wegzudenken.

Praktische Gebiete
Haushalt, Praktische Tipps – V 2.4
Arneitz, Anita:
Urlaub & Reisen : 222 Lifehacks für die schönsten Tage des Jahres / Anita Arneitz. - 1. Aufl. Stuttgart : frechverlag GmbH, 2017. - (Trick 17)(Topp)
Mehr Platz im Koffer, knitterfreie Kleidung bei Ankunft, ein im Handumdrehen gebauter Trolley
oder das beste Mittel gegen Reisekrankheit - jetzt macht nicht mehr nur die Zeit am Urlaubsort
Spaß, sondern auch das Vorbereiten und Verreisen selbst wird zum Vergnügen! Diese 222
genialen Lifehacks rund um Urlaub und Reise machen dir das Leben als Weltenbummler im
Handumdrehen ganz leicht. Ob du auf Outdoor- und Aktivurlaub stehst oder bevorzugt
genüsslich am Strand liegst, ob du am liebsten fremde Städte erkundest oder ständig auf
Geschäftsreise bist - mit diesen Hacks wird das alles zum Kinderspiel!
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Haag, Sabine:
Ordnung : 111 geniale Lifehacks, die Ordnung ins Leben bringen / Sabine Haag. - 2. Aufl.
- Stuttgart : frechverlag GmbH, 2018. - (Trick 17)(Topp)
Ordnung und Lifehacks gehören zusammen wie Wischmopp und Eimer – denn Hacks sind
perfekt, um schnell und effektiv Ordnung in die eigenen vier Wände zu bringen. Gummibänder
halten Tops auf dem Bügel, das Geschenkpapier steht aufgereiht in der Getränkekiste und mit
ein bisschen Masking Tape lässt sich dem Kabelsalat zu Leibe rücken. Das A & O: Alle Hacks
lassen sich bequem umsetzen – ohne große Bastelaktionen oder teure Shoppingtrips. Denn
Ordnung soll das Leben nicht komplizierter, sondern einfach machen. In diesem Sinne: Kampf
dem Chaos mit leicht umsetzbaren Ideen!
Ignatzi, Chris:
Spartipps : 111 geniale Lifehacks für endlich mehr Geld / Chris Ignatzi. - 1. Aufl. Stuttgart : frechverlag GmbH, 2019. - (Trick 17)(Topp)
Warum ist am Ende des Geldes immer noch so viel Monat übrig? Dieses Problem kennen wir
alle, doch sparsamer zu leben, ist in Wirklichkeit gar nicht so schwer! Ob im Haushalt, beim
Auto fahren, in der Freizeit oder beim Wocheneinkauf - mit diesen 111 Lifehacks könnt ihr
richtig Geld sparen, ganz ohne großen Aufwand! Hier findet ihr nützliche Tipps & Tricks für
sparsames Heizen in den kalten Monaten, die kostenlose Alternative zum Fitnessstudio und
günstigere Flugpreise. Mit ein paar einfachen Kniffen bekommt ihr somit ganz schnell jedes
Finanzproblem in den Griff!
Kondo, Marie:
Magic Cleaning 2 : Wie Wohnung und Seele aufgeräumt bleiben / Marie Kondo. - 11.
Aufl. - Reinbek : Rowohlt TB, 2019.
In ihrem zweiten Bestseller gibt Marie Kondo, weltweit erfolgreiche Aufräumexpertin, auf
klare wie charmante Weise Ratschläge, wie unsere Wohnung aufgeräumt und die Seele im
Gleichgewicht bleibt. Detaillierte und illustrierte Beispiele vom optimalen Zusammenlegen der
Kleidung bis zum Ordnunghalten in der Küche zeigen uns einen Alltag inmitten von Dingen,
die uns guttun. Außerdem bekommt der Leser Hinweise, was man bei Rückfällen tun kann, wie
man «schlampige» Familienmitglieder motiviert und wie aus unserer Wohnung mit einfachen
Mitteln eine Wohlfühloase wird. Leben mit den Dingen, die man liebt.
Krause, Antje:
Garten & Balkon : 222 geniale Lifehacks für drinnen und draußen / Antje Krause. - 9.
Aufl. - Stuttgart : frechverlag GmbH, 2018. - (Trick 17)(Topp)
Geniale Lifehacks für Hobbygärtner, Pflanzenfreunde, Blumenliebhaber, Gartenumbuddler,
Balkonbegrüner und Outdoor-Partymacher. 222 knackige Alltagstipps für alle Lebenslagen
machen das Leben leichter. Gartenprofi Antje Krause hat Wissenwertes und Witziges
gesammelt und getestet: Aus Eierpappen werden Anzuchtsbecher, aus Duschringen Rankhilfen,
aus Garnknäulen Blumenvasen, aus Gemüse & Co eine Mini-Golfbahn. Die originelle und
hilfreiche Sammlung ist durchweg farbig bebildert, besticht durch ein hochwertiges, modernes
Layout und eignet sich auch bestens zum Verschenken.
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Kulling, Ulrike:
Fitness : 111 geniale Lifehacks für ein fitteres Lebensgefühl / Ulrike Kulling. - 1. Aufl. - Stuttgart :
frechverlag GmbH, 2019. - (Trick 17)(Topp)
Sport macht fit, glücklich, reduziert Stress und macht im Idealfall auch noch Spaß! Der FitnessMarkt wächst stätig, viele neue und innovative Produkte wollen uns den Alltag erleichtern und
Fitness-Programme versprechen uns in kurzer Zeit endlich unsere Traumfigur zu erreichen.
Dabei reicht oft ein wenig Kreativität, um den Fitnessalltag zu erleichtern, ihn effizienter zu
gestalten und mit Leichtigkeit zu gesunder Ernährung zu finden. Wer braucht schon teures
Equipment, wenn zweckentfremdete Alltagsgegenstände ein ebenso effektives Training
ermöglichen? Mit diesen 111 Lifehacks entdeckt ihr, wie einfach es ist, regelmäßig zu trainieren
und dabei jede Menge Spaß zu haben, Motivation zu finden und langfristig dranzubleiben.
Kux, Viktoria:
Hochzeit : 111 geniale Lifehacks für den romantischten Tag im Leben / Viktoria Kux. - 1.
Aufl. - Stuttgart : frechverlag GmbH, 2018. - (Trick 17)(Topp)
Verliebt, verlobt – und dann? Dann kommt die Hochzeit, und damit eine der stressigsten Phasen
des Lebens? Von wegen, denn mit ein paar Lifehacks kann man dem großen Tag gelassen
entgegenblicken. Wie wappne ich mich für Regenwetter oder die große Sommerhitze? Darf ich
die Cousine zweiten Grades von der Gästeliste streichen? Wie bekomme ich auch mit kleinem
Budget eine tolle Feier hin? Fragen über Fragen, aber keine Panik: Es gibt kein Richtig oder
Falsch, und jedem kann man es sowieso nicht recht machen. Mit Lifehacks wird die Hochzeit in
im Handumdrehen zu einem Highlight!
Precht, Thade:
Männersachen : 222 geniale Lifehacks rund um Grillen, Fußball, Frauen & Co. / Thade Precht.
- 1. Aufl. - Stuttgart : frechverlag GmbH, 2019. - (Trick 17)(Topp)
Hämmern, Schrauben, Sägen, Schleifen – was gibt es Schöneres, als tief in Sägespänen zu stehen und
mit den eigenen Händen etwas zu bauen? Dass dabei auch etwas schiefgehen kann, gehört dazu.
Doch für jedes Problem gibt es eine Lösung! Der Bohrer verrutscht beim Fliesenbohren?
Einfach vorher die Stelle mit Klebeband versehen. Die Farbdose ist so verbogen, dass sie sich
nicht schließen lässt? Mit Hammer und Brett kein Problem. 222 solch genialer
Heimwerkertricks bietet dieses Buch. Von einfachen Hacks, wie sich bestimmte Arbeiten
unkomplizierter erledigen lassen, bis hin zu Profi-Hacks für den fortgeschrittenen Heimwerker
ist alles dabei. Das ideale Geschenk für Baumeister, Tüftler und Werkler, denn eines ist klar:
Beim Heimwerken lässt sich immer etwas schneller, besser oder einfacher machen!
Rath, Frank:
Heimwerken : 222 Lifehacks rund ums Bauen, Renovieren und Sanieren / Frank Rath. - 3. Aufl.
- Stuttgart : frechverlag GmbH, 2018. - (Trick 17)(Topp)
Hämmern, Schrauben, Sägen, Schleifen – was gibt es Schöneres, als tief in Sägespänen zu stehen
und mit den eigenen Händen etwas zu bauen? Dass dabei auch etwas schiefgehen kann, gehört
dazu. Doch für jedes Problem gibt es eine Lösung! Der Bohrer verrutscht beim Fliesenbohren?
Einfach vorher die Stelle mit Klebeband versehen. Die Farbdose ist so verbogen, dass sie sich
nicht schließen lässt? Mit Hammer und Brett kein Problem. 222 solch genialer
Heimwerkertricks bietet dieses Buch. Von einfachen Hacks, wie sich bestimmte Arbeiten
unkomplizierter erledigen lassen, bis hin zu Profi-Hacks für den fortgeschrittenen Heimwerker
ist alles dabei. Das ideale Geschenk für Baumeister, Tüftler und Werkler, denn eines ist klar:
Beim Heimwerken lässt sich immer etwas schneller, besser oder einfacher machen!
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Schulz, Janus:
Auto : 111 geniale Lifehacks, die euer Auto rundlaufen lassen / Janus Schulz. - 1. Aufl. Stuttgart : frechverlag GmbH, 2019. - (Trick 17)(Topp)
Von den Straßen ist es schon lange nicht mehr wegzudenken – das Auto. Für manche ist es ein
Gebrauchsgegenstand, für andere dagegen Ausdruck ihres Lebensstils oder ein unersetzbares
Hobby. Egal wie ihr dazu steht, die 111 Lifehacks in diesem Buch haben für jeden etwas zu
bieten. Beim Autokauf wisst ihr von jetzt an, woran ihr einen Unfallwagen erkennt, oder ob der
Airbag vielleicht nur eine Attrappe ist. Ihr findet praktische Ideen, die euch im Winter
schneller vom Fleck kommen lassen und alltägliche Hilfsmittel, mit denen in eurem Auto ab
sofort Ordnung und Sauberkeit vorherrschen, selbst mit Kindern an Bord. Blättert euch durch
eine Vielzahl von Tipps und Tricks, die euch das Leben einfacher machen und nebenbei die
Lebensdauer eures PKW verlängern.
Vogel, Sabine:
Umzug : 111 geniale Lifehacks für einen stressfreien Start im neuen Heim / Sabine Vogel. - 1.
Aufl. - Stuttgart : frechverlag GmbH, 2019. - (Trick 17)(Topp)
Kisten packen, fertig, los! Ein Umzug ist immer ein großes Projekt, denn allein mit dem Einund Auspacken ist es nicht getan. Das neue Heim muss auf den Einzug vorbereitet und die
alten Räume ordentlich abgegeben werden. Doch mit einer guten Planung, ein bisschen
Organisation und den 111 cleveren Lifehacks aus diesem Buch ist jeder optimal gerüstet. Die
alte Tapete löst sich nicht von der Wand? Dann ist Weichspüler das Mittel der ersten Wahl.
Spiegel, Bilderrahmen und Co. sicher verpacken? Poolnudeln machen es möglich. Und wohin
beim Möbelaufbau mit den unzähligen Schrauben? Mit einem Muffinblech hat man alles im
Blick. Und eine praktische Checkliste verrät, was es schon Wochen vorher zu beachten gilt.
Also auf geht’s zu neuen Ufern – mit Trick 17 und jeder Menge cleverer Tipps und Tricks!
Volkmer, Ina:
Nachhaltig leben : 222 Lifehacks für eine bessere Welt / Ina Volkmer. - 1. Aufl. Stuttgart : frechverlag GmbH, 2018. - (Trick 17)(Topp)
Wer will nicht gern nachhaltiger leben – aber ohne ständig alles Mögliche beachten zu müssen?
Hier zeigen wir euch, wie ihr im Handumdrehen eure alten Jeans upcycelt, tolle Putzmittel
ohne Chemie herstellt oder Abfall kreativ vermeiden könnt. Mit diesen 222 genialen Lifehacks
rund um Upcycling, Energiesparen und Ressourcen-Schonen wird ein besserer und bewusster
Alltag zum Kinderspiel!

Basteln, Freizeitbeschäftigung – V 4
Krause, Antje:
Family Memory Box : Gestalte einen Platz für deinen Erinnerungsschatz.
Sammeln - Gestalten - Aufbewahren - Erinnern / Antje Krause. - 1. Aufl. - Stuttgart :
frechverlag GmbH, 2018. - (Topp)
Wir alle besitzen Erinnerungsstücke, die uns an ganz persönliche Momente erinnern. Doch meist
verschwinden sie in einer Schublade oder auf dem Dachboden. Wie schade, schließlich sind
Erinnerungen der wertvollste Schatz, den eine Familie besitzen kann. Dieses Buch zeigt, wie
Erinnerungen endlich einen festen Platz bekommen, und zwar mit einer selbst gestalteten
Family Memory Box. Ob Babymützchen oder Milchzähne, erster Stundenplan oder
Konzertticket, Abizeitung oder erstes Knöllchen – hier kann jeder das reinpacken, was ihm
wichtig ist. Und damit die Andenken einen besonderen Rahmen bekommen, öffnen die
beliebtesten Familien-Bloggerinnen ihre persönliche Memory Box und zeigen ihre DIY- und
Gestaltungsideen. Das perfekte Geschenk zum Schulabschluss, zur Hochzeit oder wenn die
Kinder von zu Hause ausziehen.

