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Biografien
Ghafari, Zarifa:
Zarifa - Afghanistan : Meine Heimat. Meine Geschichte / Zarifa Ghafari ; mit Lucinda Smith. München : Carl Hanser Verlag, 2022.
Zarifa Ghafari ist die weibliche Stimme Afghanistans. Mit 24 Jahren zur jüngsten
Bürgermeisterin des Landes ernannt, versuchen Taliban, sie gewaltsam von der
Ausübung ihres Amtes abzuhalten. Trotz der Anschläge setzt sie sich unermüdlich
gegen Korruption, für Frieden und Frauenrechte ein. Als Vergeltung wird ihr Vater
ermordet. Nach dem Einmarsch der Taliban 2021 muss Ghafari fliehen. Doch ihr
Kampf geht weiter. Eindringlich schreibt sie über ihr Leben und ihr Engagement. Sie
erzählt über das Schicksal afghanischer Frauen und ihre gemeinsame Vision, das
Leben in einem Land voll religiösem Fanatismus zu verändern. Ihr Bericht ist
Zeugnis und Appell zugleich, Afghanistan nicht zu vergessen.
Hoogeboom, André:
Max Verstappen : Die unautorisierte Biografie des Formel-1-Weltmeisters / André Hoogeboom.
- Köln : Bastei Lübbe, 2021.
Max Verstappen ist der neue Superstar der Formel 1. In eine Motorsportfamilie
geboren, beginnt er mit vier Jahren das Kartfahren und ist 2015, mit nur 17 Jahren,
der jüngste Formel-1-Pilot, der jemals bei einem Grand Prix-Rennen antreten durfte.
Nach seinem ersten Sieg 2016 war klar: Hier steht ein neuer Weltmeisterkandidat,
und im Winter 2021 erreicht er sein Ziel nach einem nervenaufreibenden Duell mit
Lewis Hamilton. Mit Ehrgeiz und Angriffslust steuert Max Verstappen von einem
Rekord zum nächsten. Hoogebooms Biografie beobachtet seinen rasanten Aufstieg
zu weltweitem Ruhm, beleuchtet jeden Karriereschritt und zeichnet eine
faszinierende Charakterstudie dieses Ausnahmetalents.
Kühnert, Phenix:
Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau : über trans Sein und mein Leben / Phenix Kühnert. Innsbruck-Wien : Haymon Taschenbuch , 2022.
Der Name einer Sache verkörpert deren Bild, unsere Vorstellung davon und die damit verbundenen
Gefühle. Oder: Eine Sache wird zur Sache durch ihre Benennung. Doch wie können wir diesen
einfachen Gedanken auf unsere Umgebung übertragen? Phenix Kühnert ist sich
sicher: mit Empathie. Wir leben in einer Gesellschaft, die alle ausschließt, die von
der Norm abweichen. Phenix nimmt uns an die Hand, macht deutlich, wie sehr
Sprache unser Denken prägt, was es heißt, die eigene Identität abgesprochen zu
bekommen, wie uns Zuschreibungen und Vorgaben zu Männlichkeit und
Weiblichkeit beeinflussen. Sie setzt sich für trans* Rechte und nicht binäre
Menschen, die queere Community und Verständnis ein. Phenix ermutigt und
sensibilisiert. Denn: Menschen sind verschieden, nichts zu 100 Prozent, wir
entwickeln und verändern uns, wachsen. Und dabei wird klar: Diversität ist die
wahre Normalität.
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Markus, Georg:
Im Spiegel der Geschichte : Was berühmte Menschen erlebten / Georg Markus. - Wien :
Amalthea Signum Verlag, 2022.
Affären, Schicksale, Glücksmomente … sind es, bei denen die Menschheit den Atem
anhält. Bestsellerautor Georg Markus hat für sein neues Buch in den Spiegel der
Geschichte geblickt und zahlreiche spannende wie bewegende Entdeckungen
gemacht. So erzählt er von einer bisher unbekannten Lovestory des reifen Franz
Lehár, von Kaiserin Elisabeths geheimen Tagebüchern und von jenem Erzherzog,
der aufbrach, um in Hollywood Karriere zu machen. Diese und zahlreiche andere
Miniaturen aus Österreich und der Welt bieten ein charmantes, rundum gelungenes
Lesevergnügen.
Olorunnipa, Toluse:
I can't breathe : George Floyds Leben in einer rassistischen Welt / Toluse Olorunnipa ; Robert
Samuels. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2022.
Am 25. Mai 2020 ging ein Video um die Welt, das den Mord an George Floyd zufällig festhielt: Ein
Polizist kniet neun Minuten und 29 Sekunden auf Floyds Hals und lässt auch nicht davon ab, als Floyd
mehrmals ruft: »I can’t breathe« – »Ich kann nicht atmen!«
Der Mord an George Floyd hat die Welt erschüttert und globale Black-Lives-Matter-Proteste gegen
Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. In der ersten Biographie Floyds rekonstruieren die
preisgekrönten Reporter Robert Samuels und Toluse Olorunnipa von der
»Washington Post« die großen Zusammenhänge: Die Lebensgeschichte von George
Floyd zeigt exemplarisch, wie Rassismus unsere Gesellschaften durchdringt und sein
tödliches Gift entfaltet. Floyds Familie war schon seit Generationen Opfer von
Rassismus. Und auch er selbst hatte mit den typischen Problemen eines Schwarzen
in den USA zu kämpfen: ein Schulsystem, das Schwarze systematisch benachteiligt,
die Hoffnung, durch den Sport dem Elend zu entkommen, die alltägliche
Drangsalierung der Polizei, Erfahrungen im Gefängnis, Opioid-Sucht und die
verzweifelten Versuche, ein normales Leben zu führen.
Resetarits, Lukas:
Krowod : Erinnerungen an meine Jugend / Lukas Resetarits. - 1. Aufl. - Wien : Carl
Ueberreuter Verlag, 2022.
Am 14. Oktober 1947, just an dem Tag, als Chuck Yaeger als erster Mensch mit einem Flugzeug die
Schallmauer durchbricht, erblickt Erich Lukas Resetarits in Stinatz das Licht der burgenländischen
Welt. Knapp vier Jahre später kommt er nach Wien-Favoriten, lernt zügig Deutsch und ministriert
Lateinisch bei Kaplan Adolf Holl. Er studiert Psychologie, arbeitet am Bau und gründet die Beat-Band
Jerry and the G-Men. Doch statt in Schweden als Rockstar weltberühmt zu werden, verlegt er sich
lieber aufs „Gammeln“. Dabei lernt er den Dogenpalast in Venedig von außen und ein Münchener
Polizeigefängnis von innen kennen. Geläutert gründet er daraufhin eine Familie und wird Loadsheet
Officer auf dem Flughafen Wien. Dort rettet er eine Königin, sucht Brian Jones’
Koffer und landet nach einem Flug um den Erdball in Sydney bei einem
Führungsseminar mit Weinverkostung. Es war im legendären „Floh“-Gartl zu
Langenlebarn, als mich im Hochsommer 2021 Lukas Resetarits fragte: „Sag, willst
du net den Chronisten machen, bei meinen Erinnerungen? Ich erzähl’ und du bringst
das dann in eine literarische Form.“ Es gab viel zu hören und aufzuschreiben.
Manches war tief berührend, vieles war spannend und das meiste regte zum Lachen
an. Man kennt ja den Lukas: Er macht sich über alles lustig. Am liebsten über sich
selbst. (Fritz Schindlecker, Sommer 2022.)
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Schindler, Meriel:
Café Schindler : Meine jüdische Familie, zwei Kriege und die Suche nach
Wahrheit / Meriel Schindler. - Berlin : Berlin Verlag, 2022.
Eine außergewöhnliche Geschichte, die zwei Jahrhunderte, zwei Weltkriege und ein
Familienunternehmen umspannt
Das legendäre Café Schindler wurde 1922 nach den Schrecken des Ersten
Weltkriegs gegründet und schnell zum pulsierenden sozialen Zentrum von
Innsbruck – bis die Nazis kamen.

Geschichte
Frühzeit, Antike – G 3
Sommer, Michael:
Dark Rome : Das geheime Leben der Römer / Michael Sommer. - 4. Aufl. - C. H. Beck, 2022.
Willkommen auf der dunklen Seite der römischen Geschichte! Hier erwartet Sie eine mal schrille, mal
bedrohliche und immer wieder verstörend vertraute Lebenswelt. Es ist eine Welt des Drogenkonsums,
perfider Mordanschläge, obskurer Kulte, mysteriöser Staatsaffären, brutaler
Bandenkämpfe und bizarrer Obsessionen. In dieser Szene finden Sie keine
sittenstrengen Senatoren und Matronen, sondern treffen auf skrupellose Politiker, in
allen Künsten bewanderte Prostituierte, nervenstarke Geheimagenten, geniale
Waffenkonstrukteure und kaltblütige Giftmischerinnen. Willkommen in – Dark
Rome !
War Mark Aurel drogensüchtig? Angeblich konsumierte der Philosophenkaiser
Opium. Hat Archimedes, der geniale Baumeister aus Syrakus, tatsächlich eine
Superwaffe konstruiert? Und tagte gar eine Geheimloge in der unterirdischen
Basilika, die Archäologen in Roms Unterwelt entdeckt haben?

Europa (Gesamtdarstellungen und Teilgebiete) – G 5
Blom, Philipp:
Die Unterwerfung : Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft über die Natur / Philipp
Blom. - 1. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2022.
»Macht euch die Erde untertan«: Vor rund 3000 Jahren legte der Autor der Genesis
seinem Schöpfer diesen Satz in den Mund. Damit war die Idee geboren, dass der
Mensch eine Sonderstellung auf der Erde einnimmt und deren Ressourcen
rücksichtslos ausbeuten darf. Sie war so stark, dass sie sich über den ganzen
Planeten verbreitete. Wer sich ihr widersetzte, bekam es mit Kolonisatoren und
Geschäftemachern zu tun, die sich auf angeblich höhere Werte beriefen. In seiner
Universalgeschichte der Umwelt erzählt Philipp Blom die Geschichte der
Unterwerfung der Natur, deren Konsequenzen die Menschheit heute an den Rand
des Abgrunds führt. Nur wenn sie sich von dem Wahn befreit, über der Natur zu
stehen, bleibt ihr die Chance, zu überleben.
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Politik – G 10.2
Eigendorf, Katrin:
Putins Krieg : Wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen / Katrin
Eigendorf. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2022.
Seit vielen Jahren berichtet Katrin Eigendorf regelmäßig aus der Ukraine. So auch während der
dramatischen Tage und Wochen nach dem 24. Februar 2022, als Wladimir Putin mit seinem
grausamen Angriff auf die Ukraine den Krieg zurück nach Europa getragen hat.
Angesichts der Bilder aus Mariupol, Charkiw und Kyiw ist auch Deutschland
aufgewacht, nachdem es über viele Jahre Wladimir Putin verharmlost hat.
Katrin Eigendorf erzählt hier vom Krieg, den Putin mit aller Härte führt, vor allem
gegen die Bevölkerung. Von ihren Begegnungen mit Menschen, die von einem Tag
auf den anderen alles verloren haben, von Familien, die zerrissen wurden, von
Kindern, die ihre Kindheit verloren haben. Es sind Begegnungen, die immer wieder
an die Schmerzgrenze gehen, auch für eine Reporterin.
Göpel, Maja:
Wir können auch anders : Aufbruch in die Welt von morgen / Maja Göpel ; Unter Mitarbeit von
Marcus Jauer. - Berlin : Ullstein Buchverlag GmbH, 2022.
Die Art, wie wir leben, wird sich fundamental verändern. Bisherige Selbstverständlichkeiten in
Umwelt, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Technologie zerbröseln. Doch dieses
Buch macht Mut: Auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse verdeutlicht Maja
Göpel, wie wir solche komplexen Entwicklungen verstehen und dieses Wissen für
eine bessere Welt nutzen können. Denn in der Geschichte hat es immer wieder
Große Transformationen gegeben. Sie wurden von uns Menschen ausgelöst – also
können wir sie auch gestalten. Unser Fenster zur Zukunft steht offen wie nie. Mit
dieser Haltung ist Strukturwandel keine Zumutung, sondern eine Chance. Es ist
Zeit, dass wir – jeder Einzelne von uns, aber auch die Gesellschaft als Ganzes – uns
erlauben, neu zu denken, zu träumen und eine radikale Frage stellen: Wer wollen
wir sein?
Plokhy, Serhii:
Das Tor Europas : Die Geschichte der Ukraine / Serhii Plokhy. - 1. Aufl. - Hamburg : Hofmann
u. Campe, 2022.
Mit dem Ukraine-Krieg hat eine neue Zeitrechnung in Europa begonnen. Im Kern geht es in dem
Konflikt um die Geschichtsdeutung eines riesigen Landes, das jahrhundertelang Zankapfel der
Großmächte war: Es gilt als Wiege der Russen und war mythischer Ort für die alten
Griechen, Wikinger und Mongolen beherrschten das heute Staatsgebiet ebenso wie
Österreich-Ungarn, Polen und die Sowjets, die erst mit dem „Holodomor“, dem
grausamen Aushungern der Bevölkerung, den ukrainischen Widerstand brechen
konnten. Dass die Ukrainer ein Volk mit eigener Sprache, Tradition und Geschichte
sind, zeigt der Harvard-Professor Serhii Plokhy so deutlich wie fundiert und
eloquent. Das Tor Europas ist das vielleicht wichtigste Buch zum Verständnis der
Hintergründe des aktuellen Konflikts. Es zeigt, wie die Ukraine zum Spielball
zwischen Ost und West wurde und dennoch stets seine eigene Identität bewahrte.
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Sweeney, John:
Der Killer im Kreml : Intrige, Mord, Krieg - Wladimir Putins skrupelloser Aufstieg und seine
Vision vom großrussischen Reich / John Sweeney. - 3. Aufl. - München : Random House GmbH,
2022.
Bei der Verfolgung seiner Ziele geht Wladimir Putin über Leichen, und das nicht erst seit dem
Überfall auf die Ukraine. John Sweeney, investigativer Journalist und seit vielen Jahren auf der Spur
von Putins Verbrechen, legt die Beweise vor: Schon bei seinem unheimlichen Aufstieg vom StasiMann in Dresden zum unumschränkten Herrscher im Kreml ging Putin mit
erbarmungsloser Konsequenz vor, ließ Oppositionelle ausschalten, provozierte
Kriege und überzog Russland mit einem Netzwerk der Korruption. Sein Ziel: die
Festigung seiner Macht, persönliche Bereicherung, Russlands Wiederaufstieg zur
Weltmacht. Mit kriminalistischer Akribie hat Sweeney vor Ort recherchiert – in
Moskau, Tschetschenien, in der Ukraine während des Krieges –, hat mit Zeugen
und Experten gesprochen, mit Dissidenten und Ex-KGBlern, mit Handlangern des
Systems Putin, mit Kritikern, von denen zu viele für ihre Haltung sterben mussten.
Psychogramm, packender Hintergrundreport und knallharte Analyse – eine längst
überfällige Aufklärung, eine beispiellose Anklageschrift.
Wolkow, Leonid:
Putinland : Der imperiale Wahn, die russische Opposition und die Verblendung des Westens /
Leonid Wolkow. - München : Universum Film GmbH, 2022.
Noch zu Beginn der ersten Amtszeit von Wladimir Putin war Russland ein Land bis dahin ungeahnter
Möglichkeiten und Entwicklungschancen. Junge Menschen, unter ihnen auch Leonid Wolkow,
begannen, sich politisch zu engagieren, forderten Teilhabe und waren bereit, die Zukunft
mitzugestalten. Doch Putins Ziel war nie die offene Gesellschaft. Spätestens, als er 2012 seine
Rückkehr ins Präsidentenamt verkündete, brach sich der Autoritarismus vom Kreml ausgehend Bahn.
Nach der Annexion der Krim, der Zerschlagung der Opposition und dem Giftanschlag auf Alexei
Nawalny eskalierte diese Entwicklung 2022 mit dem völkerrechtswidrigen Überfall
auf die Ukraine.
Als Wahlkampfmanager, enger Mitarbeiter und Freund Nawalnys hat Wolkow die
Entstehung der russischen Diktatur hautnah miterlebt und war selbst mehrfach
inhaftiert. Aus dem Exil heraus analysiert er nun, was in Deutschland und Europa
aufgrund wirtschaftlicher Interessen und geopolitischer Naivität geflissentlich
ignoriert wurde. Doch trotz aller Gefahr, die von Moskau für die freie Welt ausgeht,
so Wolkow: Putins Zeit läuft ab. Und Russlands Zukunft liegt in Europa.

Soziologie, Gesellschaft – G 10.4
Fagan, Brian:
Klima. Mensch. Geschichte. : Für die Zukunft von unseren Vorfahren lernen / Brian Fagan ;
Nadia Durrani. - Stuttgart : Franckh-Kosmos , 2022.
Sämtliche Zivilisationen in der Geschichte litten unter Klimainstabilitäten. Für
einige der mächtigsten Hochkulturen bedeuteten sie sogar den Untergang. Was
können wir daraus lernen? Meteorologie und Archäologie können heute sowohl die
Klimageschichte als auch die Reaktionen der Menschen darauf im Detail
nachzeichnen. Die Lektion ist klar: Die vorausschauend planenden Gesellschaften
hatten die größten Überlebenschancen. Dieses Buch zeigt eindrucksvoll, wie unsere
Vorfahren mit chaotischem Klima zurechtkamen und welche Strategien wir daraus
ableiten können, um im Kampf für eine bessere und sichere Zukunft zu bestehen.
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Yiwu, Liao:
Wuhan : Dokumentarroman / Liao Yiwu. - 3. Aufl. - Frankfurt am Main : S.
Fischer, 2022.
Gleich nach dem Ausbruch des Corona-Virus reist der Bürgerjournalist Li in das
Epizentrum der Katastrophe. »Weil er keine Angst vor Gespenstern hat«, so die
Stellenanzeige, findet er einen Job im Krematorium. Schnell begreift er, dass die
offiziellen Opferzahlen nicht stimmen. Doch der kurze Augenblick, in dem er
glaubt, die Wahrheit sagen zu dürfen, vergeht über Nacht: Er wird entdeckt,
verfolgt und dokumentiert im Internet live, wie er brutal verhaftet wird.

Literatur
Dichter und Schriftsteller – LT 2
Carpenter, Humphrey:
J.R.R. Tolkien : Eine Biographie / Humphrey Carpenter. - Stuttgard :
J.G.Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, 2022.
Tolkiens Bücher enthalten auf den ersten Blick nichts Autobiographisches. Aber
seine Geschichten sind ein Leben lang mit ihm gewachsen und gereift. Carpenters
Schilderung gerade von Tolkiens Arbeit am »Herrn der Ringe« ist in manchen
Zügen so fesselnd und humorvoll, als läse man ein weiteres Kapitel der RingGeschichte selbst. Und tatsächlich sollte sich das Leben des Oxforder Professors für
Sprachen mit einem Schlag völlig verändern, als er eines Tages jenen berühmten
Satz auf ein Papier kritzelte: »In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit …«
Ernaux, Annie:
Erinnerung eines Mädchens / Annie Ernaux. - 2. Aufl. - Berlin : Suhrkamp Verlag, 2022.
Sommer 1958: Annie Duchesne wird 18 Jahre alt. Sie arbeitet als Betreuerin in einer Ferienkolonie.
Sie findet in eine Clique, zusammen feiern sie Feten, genießen ihre Jugend. Und
Annie ist in H. verliebt, mit ihm hat sie ihr erstes Mal. Eine Nacht, die einen
anhaltenden Schock bedeutet. Auch weil H. sie fortan ignoriert, weiß sie nicht,
wohin mit sich und lässt sich auf andere ein. Schnell ist sie verfemt. Was folgt, sind
Ausgrenzung, der Hohn der anderen, ihre eigene Scham.
Und Schweigen. Denn über 55 Jahre braucht Annie Ernaux, um sich dieser
»Erinnerung der Scham« stellen zu können. »Annie Ernaux gelingt es ganz
hervorragend, in ihrem Roman noch einmal zu der innerlich zerrissenen, verliebten,
magersüchtigen, ehrgeizigen jungen Frau zu werden, die sie war, als alles in ihr ins
Wanken geriet.
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Heimatkunde
Wien – H 2.1
Kuffner, Astrid:
Wien : Unterwegs in deiner Lieblingsstadt / Astrid Kuffner ; Nini Tschavoll. Köln : Emons, 2022. - (Lieblingsmenschen)
Wien von seiner schönsten Seite Wien ist eine Melange. Die Stadt atmet ihre lange
Geschichte – vom Römerlager zur Residenzhauptstadt, von der Fin-de-SiècleMetropole zur sozialdemokratischen Hochburg, von der Hauptstadt der Ostmark
zur Weltmeisterin der Lebensqualität an der Donau. Mit dem Lieblingsmenschen an
der Hand lassen sich heimliche und anerkannte Highlights entdecken – mit diesem
Buch ganze 85-mal.
Zäuner, Günther:
111 Orte in der Wiener Unterwelt, die man gesehen haben muss / Günther Zäuner. –
Köln : Emons, 2022.
Wo sollte man sich in dieser Stadt besser nicht blicken lassen? Wien zählt zu den
sichersten Großstädten der Welt, was auf jeden Fall stimmt. Allerdings existiert
jenseits von Schönbrunn und Belvedere, dem Stephansdom und der Hofburg bis
heute eine Unterwelt. Ein besonderer Kosmos, wo die Strizzis und Pülcher
(Ganoven) nach ihren Gesetzen leben und oft genug die Heh (Polizei) auf
verlorenem Posten steht. Manchmal erhalten die Kiberer (Kriminalbeamte) einen
Zund (Tipp), liefern einen Konkurrenten aus, um selbst von eigenen Untaten
abzulenken. Dieses Buch bietet Einblicke in einen anderen Kosmos, hinterhältig,
gefährlich – jedoch immer mit dem gewissen Schmäh. Auch in der Wiener
Unterwelt.

Natur
Geschichte, Nachschlagwerke – N 1
Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt
: Das große Jubelbuch der Science Busters - 1. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2022.
Sechs Bücher, 50 Live-Programme, 120 TV-Shows und 800 Radiokolumnen: Seit 15 Jahren zerren die
Science Busters die Wissenschaft auf die große Bühne. Gestartet als „schärfste Science-Boygroup der
Milchstraße“, stehen sie heute als „Kelly Family der Naturwissenschaften“ im
Rampenlicht. Ob Pandemie, Klima oder Verschwörungsmythen – nie war
Wissenschaftserklärung mit Humor wichtiger als heute. In ihrem großen
Jubelwälzer klären die Science Busters ein für alle Mal: Warum gilt Wissenschaft
auch dann, wenn man nicht dran glaubt? Was kostet die Klimakatastrophe in
Bitcoin? Hilft Duschen gegen Ausländerfeindlichkeit? Und müssen auf dem
Passfoto von Schwarzen Löchern auch beide Ohren zu sehen sein? Die Science
Busters feiern – und sind bereit für 15 weitere Jahre Bühnenexplosionen im Dienst
der Wissenschaft!
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Umweltschutz, Ökologie – N 1.1
Weisman, Alan:
Die Welt ohne uns : Reise über eine unbevölkerte Erde / Alan Weisman. –
München : Piper Verlag GmbH, 2022.
Was wäre, wenn wir Menschen von einem Tag auf den anderen verschwinden
würden? Zum Beispiel morgen. Ein ungeheures Gedankenexperiment! Alan
Weisman entwirft in seinem Weltbestseller das Szenario einer unbevölkerten Erde –
gestützt auf das Wissen von Biologen, Geologen, Physikern, Architekten und
Ingenieuren und mit atemberaubender Phantasie. Schritt für Schritt vollzieht
Weisman nach, wie die Natur unseren Planeten zurückerobert, und führt dem Leser
dabei zweierlei vor Augen: was der Mensch in Jahrtausenden zu schaffen
vermochte und über welch unerhörte Macht die Natur verfügt.

Botanik – N 7
Lowman, Meg:
Der unentdeckte Kontinent : Mein Leben und Forschen in der Welt der Baumkronen / Meg
Lowman. - 1. Aufl. - München : Blessing, 2022.
Meg Lowman ist die weltweit führende Expertin für den Lebensraum der
Baumkronen. Sie entwickelte eigene Techniken wie die »Skywalk«-Stege, die den
von ihr so getauften »achten Kontinent« erschließen - das Blätterdach, in dem die
Hälfte aller Spezies unseres Planeten lebt.
In ihrem neuen Buch schildert Lowman ihren Weg zum Erfolg auf einem von
Männern dominierten wissenschaftlichen Gebiet, erzählt von den Menschen, die in
und von den Wäldern leben, in denen sie arbeitet, und warnt vor dem rasanten
Verschwinden des Lebensraums Wald. Vor allem aber lässt sie ihre Leser*innen an
ihrer Entdeckung einer Welt teilhaben, die - verborgen über unseren Köpfen - auch
heute noch voller Geheimnisse steckt.

Zoologie – N 8
Yong, Ed:
Die erstaunlichen Sinne der Tiere : Erkundungen einer unermesslichen Welt / Ed Yong. München : Kunstmann, 2022.
Jede Spezies auf der Erde nimmt nur bestimmte Reize aus ihrer jeweiligen Umwelt wahr: welche, wie
und warum genau, das birgt verblüffende Entdeckungen. Wissenschaftsjournalist Ed Yong nimmt uns
mit auf eine erstaunliche Reise zu den Sinnen der Tiere. Nur wenn wir darum wissen, was sie sehen
und wie sie die Welt erleben, können wir schützen, was im Begriff ist, verloren zu gehen. Wir
begegnen Käfern, die von Feuer angezogen werden, Schildkröten, die die Magnetfelder der Erde
aufspüren können, Fischen, die Flüsse mit elektrischen Botschaften füllen. Wir erfahren, dass die
Schuppen im Gesicht eines Krokodils so berührungsempfindlich sind wie die Fingerspitzen eines
verliebten Menschen; dass der Riesenkalmar mit seinen fußballgroßen Augen seinen
Feind, den Pottwal, erkennen kann; warum Blätter synchron zum Rhythmus der
unhörbaren Gesänge balzender Buckelzikaden vibrieren und was für einen
komplexen Sehsinn Kammmuscheln besitzen. Wir entdecken, was Bienen in Blüten
sehen, was Singvögel in ihren Melodien hören. Doch indem der Mensch die Sinne
der Tiere durch Lichtverschmutzung, Lärm und andere Reizüberflutungen aus dem
Gleichgewicht bringt, gefährdet er die Artenvielfalt und den Reichtum der Natur.
Nur wenn wir darum wissen, was sie sehen, wie sie die Welt erleben, können wir
schützen, was im Begriff ist, verloren zu gehen.
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Medizin, Gesundheitspflege – N 10.1
Gates, Bill:
Wie wir die nächste Pandemie verhindern / Bill Gates. - München : Piper
Verlag GmbH, 2022.
Die COVID-19-Pandemie ist noch nicht überstanden. Doch während Regierungen
auf der ganzen Welt noch versuchen, sie unter Kontrolle zu bringen, wird bereits
diskutiert, wie es weitergehen kann und was als nächstes passieren sollte. Wie
können wir verhindern, dass eine weitere Pandemie Millionen von Menschen tötet
und der Weltwirtschaft verheerende Schäden zufügt? Können wir das überhaupt
schaffen?
Lawrence, Sandra:
Hexengarten : Reise in die Welt der magischen Pflanzen / Sandra Lawrence. - Basel :
Birkhäuser, 2022.
Wie setzten weise Frauen, Apothekerinnen, Hexen und Kräuterkundige den Schierling und die
Schwarze Nieswurz ein? Bringen Alraune, Farn und Silberblatt eher Nutzen oder Schaden? Dieses
Buch erzählt die Geschichte der volkskundlichen Nutzung magischer Pflanzen und dokumentiert
Glauben und Rituale, die sie umgeben. Ob es um das Vorhersagen des Wetters, den Schutz vor bösen
Geistern oder das Herstellen von Salben gegen alle möglichen Gebrechen geht.
»Hexengarten« beschreibt über 50 der stärksten, schädlichsten, legendärsten und
sagenumwobensten Pflanzen der Welt. Vom Augentrost über das Johanniskraut bis
hin zu Lilie, Lotus und Brombeere. Historische, kulturelle und heilkundliche
Hintergründe runden die Pflanzenporträts ab. Botanische Illustrationen aus dem
Archiv der Royal Botanic Gardens, Kew, und historische Bilder zeigen
faszinierende und mysteriöse Pflanzen. Lassen Sie sich mitnehmen in die
zauberhafte Welt der magischen Pflanzen.
Schratter-Sehn, Annemarie:
Brain Change : Entdecke deine Heilungsenergie / Annemarie Schratter-Sehn. Wien : edition a, 2022.
Als Chef-Ärztin eines renommierten Wiener Krankenhauses, Radioonkologin und
ausgebildete Verhaltenstherapeutin arbeitete Univ.- Doz. Dr. Annemarie SchratterSehn mit schwer kranken Patienten. Dabei entdeckte sie eine jahrtausendealte
Methode, Selbstheilungsenergien zu wecken. Sie erwies sich als erstaunlich
wirkungsvoll. Fast alle Menschen können sie bei sich selbst und bei anderen zur
ergänzenden Behandlung jeder Art von körperlichen und seelischen Krankheiten
sowie zum Aufladen ihrer Energiespeicher anwenden.
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Philosophie
Praktische Psychologie – PH 3.3
Friedl, Inge:
Was sich bewährt hat : Die einfachen Dinge des Lebens schätzen lernen / Inge Friedl. - 1. Aufl. Graz - Wien - Köln : Verlag Styria (Edition Kaleidoskop), 2022.
Wer sehnt sich nicht danach, einmal wieder den simplen Freuden des Lebens zu
frönen? Doch der Genuss der Einfachheit ist eine alte Lebensweisheit, die uns
verloren gegangen ist – zu groß ist die Reizüberflutung, die uns im modernen Alltag
begegnet. Wie aber finden wir zu mehr Ruhe zurück und was können sie uns heute
noch sagen, die Lebensweisheiten der Menschen von anno dazumal? Abseits von
Minimalismus-Trends und Wohlfühlsprüchen erzählt uns Inge Friedl von einer Not,
die zur Tugend wurde. Von Menschen, die aus wenig viel machten – und trotzdem
glücklich waren. Wir können so einiges von ihnen lernen, und vielleicht einmal
unseren eigenen Überfluss hinterfragen – denn einfach Leben tut gut!
Lehofer, Michael:
40 verrückte Wahrheiten über Frauen und Männer : ... die Sie unbedingt kennen sollten, wenn
Sie mit Ihrem Partner glücklich werden wollen / Michael Lehofer. - 1. Aufl. - München : Gräfe
u. Unzer, 2022. - (GU Beziehungen)
In seiner Praxis als Psychotherapeut staunt Michael Lehofer immer wieder, wie wenig viele Menschen
darüber wissen, wie eine Liebesbeziehung ‚geht‘.
Da Liebe und Partnerschaft so komplex sind, gibt es keine allgemeingültigen Regeln. Was tun? Der
Bestsellerautor, Philosoph und Psychotherapeut befragt unter anderem die
Soziologie und die Neurobiologie und mischt sie mit den Erfahrungen aus seiner
Praxis.
Und er wurde fündig: Es gibt Erkenntnisse, die zu einer möglichst glücklichen
Liebesbeziehung beitragen können. Diese Wahrhei ten sind überraschend, häufig –
scheinbar – paradox und manchmal sogar ein Wunder.
In 40 Thesen bringt er sie mit liebevollem, gereiftem und humorvollem Blick auf
den Punkt.
Pignitter, Melanie:
Als ich lernte, mich selbst zu lieben, war mein Leben eine runde Sache / Melanie Pignitter. Wien : Goldegg Verlag, 2022.
Bedrückt dich etwas? Hast du Sorgen? Und gibst du dir insgeheim auch noch die
Schuld dafür? Uns allen ergeht es von Zeit zu Zeit so. Doch Melanie beschloss,
ihrem Leben neuen Schwung zu geben. Trotz einer schweren Erkrankung eroberte
sie sich ihr Glück und ihre Träume aktiv zurück. In diesem Buch schenkt sie dir
einfache Anregungen und Tools, mit denen du ein Feuerwerk an neuer
Lebensfreude entfachen kannst. Wenn du dich mit deinem Leben versöhnen und
ihm einen tieferen Sinn geben, deine Talente endlich leben und glücklich bis in die
Zehenspitzen sein willst, ist dieses Buch genau das Richtige für dich! Es inspiriert
dich dazu, dich selbst zu lieben – von Kopf bis Fuß und allem dazwischen!
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Standop, Eric:
Ich lese deine Lebensaufgabe : Wie wir Talente und Berufung im Gesicht
erkennen und gewinnend leben / Eric Standop. - 1. Aufl. - München : Gräfe u.
Unzer, 2022.
Was ist meine Lebensaufgabe? Wer bin ich wirklich? Der bekannte
Gesichtlesemeister Eric Standop weiß, dass die Antworten auf diese Fragen in
unserem Gesicht zu finden sind. Er hilft uns, sie unter anderem anhand der
Archetypen des Siang Mien, der chinesischen Gesichtlesekunst, zu entschlüsseln.
Sind wir Sternensucher oder Brückenbauer, Schutzengel oder Magier der Nacht?
Jeder von uns ist mit einer Berufung sowie einzigartigen Talenten auf die Welt
gekommen.
Valpati, Pati:
Schlechtes Vorbild, gute Vibes : Ratgeber gegen Ratschläge / Pati Valpati. - 3. Aufl. - München :
riva Verlag, 2022.
»Mach dich rar« … »Sei vernünftig«… »Werd erwachsen« … In unserer Gesellschaft sind mehr
Ratschläge im Umlauf als Koks in Berlin. Sie erfreuen sich aber nicht annähernd der gleichen
Beliebtheit. Trotzdem bekommt man sie massenhaft um die Ohren geschleudert oder drückt sie
anderen ungefragt aufs Auge – und das, obwohl einem bewusst ist, dass sich niemand an sie halten
wird. Vor allem nicht man selbst.
Daher ist es mehr als notwendig, diesem Übermaß an ultimativ nutzlosen
Lebensweisheiten mal richtig tief in der Nase rum zu bohren. Nur so lässt sich
herausfinden, ob sich all diese Ratschläge ihren Platz als moralische Wegweiser
tatsächlich fair erkämpft, oder lediglich mit dubiosen Mitteln ergaunert haben und
somit guten Gewissens ignoriert werden könnten. Denn wenn man den
Forderungen nach fehlerloser Vorbildlichkeit irgendwann mit Gleichgültigkeit ins
gestresste Gesicht blicken kann, realisiert man, wie viel einfacher das Leben sich
auf einmal leben lässt.
Wiest, Brianna:
101 Essays, die dein Leben verändern werden / Brianna Wiest. - 8. Aufl. - München : Piper
Verlag GmbH, 2022.
Du weißt mit deinem Leben nicht so recht etwas anzufangen?
Dich lassen Ängste und Zweifel nicht los?
Es fällt dir schwer, Entscheidungen zu treffen?
Deine Wünsche bleiben unerfüllt?
Der Weg zu einem glücklichen Leben verläuft selten geradeaus. Aber die
Herausforderungen, denen du begegnest, sind Chancen, deine Denkweise zu
verändern und an dir selbst zu wachsen.
Die 101 lebensverändernden Essays von Brianna Wiest durchbrechen schädliche
Denkmuster und öffnen dir die Augen. Mit großer Menschenkenntnis und
psychologischem Feingefühl offenbart sie dir, was du hören musst, aber nicht
willst. Was du eigentlich schon weißt, aber unterdrückst. Egal, ob du mit
Beziehungen, deiner eigenen Lebenseinstellung oder der Kommunikation mit
deinen Liebsten zu kämpfen hast, dieses Buch hat die Antwort. Es wird dir auf der
Suche nach dir selbst, nach Neubeginn und Glück ein wertvoller Begleiter sein.
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Religion und esoterische Lebenshilfe – PH 3.31
Beer, Peter:
Achtsamkeit statt Angst und Panik : Mit Meditation zu Ruhe, Frieden und (Selbst-)Sicherheit /
Peter Beer. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2022.
Wer unter Panikattacken und Angststörungen leidet, fühlt sich ausgeliefert, ohnmächtig, beschämt.
Peter Beer, Bestsellerautor und Achtsamkeitslehrer, kennt diese belastenden
Ausnahmezustände nur zu gut: Jahrelang kämpfte er selbst gegen Herzrasen,
Atemnot und Schlaflosigkeit. Bis er erkannte: Die Angst ignorieren, lässt sie nicht
verschwinden. Sie dagegen liebevoll annehmen, ist der erste Schritt zur Heilung.
Aus seinem erfolgreichen Weg hat Peter ein hochwirksames Anti-AngstAchtsamkeitsprogramm entwickelt: Er zeigt, wie uns gezielte Meditationen und
Atemtechniken sicher durch die Angst tragen, wie wir uns tief entspannen und
innere Ruhe finden. Wir kommen friedvoll im gegenwärtigen Moment an und
können unsere Ängste endgültig verwandeln: in eine wertvolle Ressource für
Selbstvertrauen, Wachstum und Heilung.
Schwarz, Andreas:
Das Chakra-Geheimnis : Öffne die 7 Energie-Ebenen des Bewusstseins und manifestiere dein
Wunschleben / Andreas Schwarz. - 2. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2022.
In allen Lebewesen finden sich kraftvolle Energiezentren, die Chakren genannt werden. Aufgeteilt in
sieben Ebenen (Körper, Sprache, Gedanken, Gefühle, Handlungen, Beziehungen und das Spirituelle)
bilden sie ein energetisches Uhrwerk und stellen die Weichen für unser Leben. Ist dieser unsichtbare
Mechanismus blockiert, kann unsere Lebensenergie nicht mehr ungehindert fließen. Wer es jedoch
versteht, dieses System zu pflegen, kann sein volles Potential ausschöpfen. Der
YouTube-Star Andreas Schwarz, Trainer für Bewusstseinsentfaltung mit
jahrelanger Meditationserfahrung, stellt in seinem auch für Einsteiger geeigneten
Buch jedes Chakra detailliert vor und erklärt, wie es sich öffnen, stärken und heilen
lässt. So können wir innere Blockaden lösen, die uns daran hindern, unser
Bewusstsein auf allen Ebenen zu entfalten. Praktische Übungen, die sich leicht in
den Alltag integrieren lassen, führen uns auf eine transformierende
Bewusstseinsreise. So lernen wir Schritt für Schritt, unser Wunschleben zu
manifestieren.

Praktische Gebiete
Kochen, Getränke, Ernährung – V 2
Alrasho, Sherin:
I am your Food : Das Kochbuch
60 easy Rezepte #tasty #gönndir #everyday / Sherin Alrasho. - 1. Aufl. - Igling :
EMF Verlag, 2022.
Lecker war noch nie so einfach! Tiktokerin Sherin alias @iamyourfood begeistert
auf ihren Social Media Kanälen hunderttausende von Fans mit Comfort Foodfür
jeden Tag. Essen, das glücklich macht und für das man trotzdem nicht allzu lange
in der Küche stehen muss. Von Pasta, Reis oder Wraps hinzu leckeren Burgern
oder süßen Versuchungen - in ihrem ersten Kochbuch lässt Sherin keine Wünsche
offen.
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Bauer, Christina:
Das große Brotbackbuch : Über 120 Rezepte für Brot und Gebäck. 4 einfache Grundteige + alles
Wichtige über Sauerteig. Sofort losbacken: Passe die Rezepte unkompliziert deinem Alltag an.
Alle Grundlagen zum Kneten und Formen / Christina Bauer. - 1. Aufl. - Innsbruck :
Loewenzahn, 2022.
Warmen Teig unter den Handflächen spüren, Mehl von den Fingerspitzen rieseln lassen, an
knusperfrischem Brot schnuppern ... wer das Brotbacken einmal erlebt hat, kann nicht mehr genug
davon bekommen. Aber wie startest du am besten und worauf kommt es beim Brotund Brötchenbacken wirklich an? Wie kannst du einfach und schnell gutes Brot
backen - und wie, wenn du mehr Zeit und Lust auf andere Zutaten hast? Christina
Bauer versammelt in diesem Buch alle Basics zum Thema Brotbacken - mit
unglaublichen 120 Rezepten für jeden Anlass. Und hat für dich den ultimativen
Clou bereit: mit Brotrezepten, die sich dir anpassen. So findest du immer genau das
Brot und Gebäck, das zu dem passt, was du brauchst, worauf du Lust hast und wie
viel Zeit du gerade hast.
Henssler, Steffen:
Hensslers schnelle Nummer 2 : Das geilste Kochbuch der Welt / Steffen
Henssler. - 1. Aufl. - München : Gräfe u. Unzer, 2022.
Exklusive Videoanleitungen ergänzen die moderne Kochbibel, die sich an all jene
richtet, die im Alltag wenig Zeit haben und trotzdem richtig leckeres und gesundes
Essen kochen wollen. Ob Kochanfänger oder Hobbykoch, ob Single oder Familie,
für alle hat Steffen Henssler in seinem neuen Kochbuch die passenden Rezepte, die
Schritt für Schritt erklärt werden: Von einfachen Fleischgerichten, über Pasta,
Fisch & Meeresfrüchte bis hin zu Brotrezepten und leckeren Vegan-Ideen.
Jaus, Elisabeth:
Jausmannskost / Elisabeth Jaus ; Otto Jaus. - 1. Aufl. - Wien : Schultz & Schirm, 2022.
Otto Jaus, ehemaliger Sängerknabe und eine Hälfte des erfolgreichen Duos „Pizzera und Jaus“, das
Hallen mit bis zu 20.000 Personen füllt, hat mit „Jausmannskost“ ein besonderes Buch geschaffen. In
diesem Koch- und Erinnerungsbuch geht es um Familie, um die Freude, mit seinen Liebsten
zusammen zu sein, Gastfreundschaft, Kindheitserinnerungen, Gelächter, manchmal auch Tränen,
Streit, Versöhnung, Ausgelassenheit – denn das alles kann in einer Mahlzeit stecken. In einem Bissen.
In einem Rezept. Gekocht werden Rezepte von Otto Jaus’ Mutter und Großmutter. Der Sohn und
Enkel gibt mit diesem Buch die Kochtradition seiner Familie weiter: niederösterreichische
Hausmannskost um die wohlschmeckende Dreifaltigkeit Fleisch, Erdäpfelteig und Mehlspeis. Die
geheime Zutat dieses Kochbuches sind exklusive Einblicke in das Hause Jaus: mit
alten Familienfotos, persönlichen Geschichten zu besonderen Gerichten und neuen
Bildern und Videos. Wir sind live mit dabei, wenn Mutter und Sohn – und bei
manchen Rezepten auch Michael Niavarani und Paul Pizzera – den Kochlöffel
schwingen (Videos können per QR-Code angesehen werden). Mit diesem
Kochbuch möchte Sie Otto Jaus teilhaben lassen an seiner Kindheit und der Liebe
zu seiner Familie. In diesem Sinne: Kommen Sie herein, legen Sie Ihre Jacken ab –
das Essen ist gleich fertig!
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Kochen ohne Strom
: Das Notfallkochbuch - Die 50 besten Rezepte für Alltag, Camping und Notfall - 5. Aufl. Niedernhausen/Ts. : Bassermann, 2022.
Was tun, wenn nach einer Katastrophe der Strom zum Kochen ausfällt, frische Lebensmittel nicht
verfügbar, aufgebraucht oder verdorben sind? Katastrophenhelfer*innen wissen: Vorbereitung ist die
beste Vorsorge! Deshalb haben das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe sowie wichtige Hilfsorganisationen einen großen
Rezeptwettbewerb gestartet. Das Ziel war, kreative und krisentaugliche Gerichte
zu sammeln: Die Zubereitung soll auch im Fall eines länger andauernden
Stromausfalls möglich sein, wenn zugleich die Wasserversorgung ausfällt und
frische Lebensmittel nicht mehr verfügbar sind. Aus über 500 eingereichten
Vorschlägen wurden die besten 50 Rezepte ausgewählt und in diesem Buch
zusammen mit vielen wichtigen Tipps und Infos von Expert*innen für die
Bürger*innen aufbereitet. Ein Buch, das in keinem Haushalt fehlen sollte!
Stephenson, Emily:
Kochen wie auf TikTok : Mit trendigen Rezepten von über 40 FoodTok-Stars / Emily
Stephenson. - 1. Aufl. - München : SUEDWEST , 2022.
TikTok-Fans aufgepasst: Mit »Kochen wie auf TikTok« habt ihr jetzt auch das Zeug zum FoodTokStar! 45 internationale Creators teilen hier ihre heißesten und trendigsten Rezepte mit euch: Beerige
Cheesecake-Baked-Oats, Salt & Vinegar Pasta-Chips, extra cheesy GrilledCheese-Sandwich, Dalgona-Matcha-Latte und mehr – perfekt für alle, die Bock
auf die bekanntesten sowie neusten und aufregendsten Foodtrends haben. Vom
schnell zubereiteten Snack bis zum High-Key-Dinner plus Dessert ist für jeden
Geschmack und Anlass was dabei. Euch erwarten die leckersten Rezeptideen zum
sofort Nachkochen – mit QR-Codes, die direkt zum entsprechenden TikTokVideo führen, ist das Ganze auch noch super einfach! Findet clevere Food-Hacks,
jede Menge spannenden Küchencontent und werdet mit den Profi-Tipps selbst
zum Creator und Teil der #foodtok-Community!
Tasty Kochschule
: Alle Basics plus 75 genial einfache Rezepte - 1. Aufl. - München : SUEDWEST , 2022.
Dein Küchen-Guide für die erste eigene Wohnung, deine WG oder wo auch
immer du den Kochlöffel schwingst. Von der grundlegenden Küchenausrüstung,
über die Einrichtung einer Speisekammer, bis hin zu überlebenswichtigen
Lektionen fürs Kochen. Mit über 70 aufregenden und spaßigen Rezepten –
einfach zum Nachkochen und zum nebenbei mal so richtig Angeben. Ob neue
Frühstücksvariationen, Lieblingsklassiker oder Ideen zum Auftischen für Besuch
– Tasty hat für jede Gelegenheit das richtige Rezept, um Schritt für Schritt deine
Koch-Skills zu verbessern.

Seite 15 von 15

Schwangerschaft – V 2.1
Boyd, Caroline:
MAMA SELFCARE : Mit Achtsamkeit und Selbstfürsorge durch das erste
Jahr mit Baby / Caroline Boyd. - München : Dorling Kindersley, 2022.
Ein Kind zu bekommen ist eine besondere Erfahrung. In die Mutterrolle
hineinzuwachsen kann aber herausfordernd sein. Wie es gelingen kann, als Mutter
gut für sich zu sorgen und die Bindung zum Baby zu stärken, zeigt dieser
Ratgeber. Impulse und Ideen aus den Bereichen Achtsamkeit, Meditation &
Atemtechniken, Yoga, Naturheilkunde, Ernährung sowie Babymassage helfen
Müttern sich wohlzufühlen und ihrem Baby geben zu können, was es braucht.
Wagner, Konstantin:
Richtig schwanger : Gut informiert durch Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit mit dem
Social-Media-Arzt / Konstantin Wagner. - 3. Aufl. - München : Gräfe u.
Unzer, 2021.
Gerade emotionale Themen wie Familienplanung, Schwangerschaft, Geburt und
die erste Zeit mit Baby bergen viel Unsicherheit, Sorge und Angst. Die neue
wachsende Verantwortung lässt werdende Eltern nach fundierter und
vertrauensvoller Wissensvermittlung verlangen. Hier möchte Dr. med. Konstantin
Wagner mit seinem Buch ansetzen: Kompaktes und fundiertes medizinisches
Wissen wird verständlich, illustrative und auf eine lockere Weise vermittelt,
angereichert mit zahlreichen Beispielen aus verschiedenen Perspektiven.

Basteln, Freizeitbeschäftigung – V 4
Nöldeke, Marisa:
Meine große Strickschule : Alles für den perfekten Einstieg
Grundlagen, Stricktechniken, Muster und Projekte / Marisa Nöldeke. - 1. Aufl. - Igling : EMF
Verlag, 2022.
Stricken lernen ist nicht schwer! Marisa Nöldeke von Maschenfein erklärt in
diesem fundierten Grundlagenwerk Schritt für Schritt alles Wissenswerte über das
Stricken. Von den Grundtechniken über verschiedene Strick-Muster bis hin zu
englischen Abkürzungen ist alles in diesem übersichtlichen Nachschlagewerk
enthalten, was Strickanfänger, aber auch Fortgeschrittene, benötigen. Außerdem
sind 50 tolle Strickmuster und spannende Projekte, wie Schal, Cardigan,
Stricktäschchen oder Kuscheldecke in dem Buch enthalten. Das Stricken kann
beginnen!

