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Neue Medien in der Bibliothek     November  2011 
 
ROMANE: 
Bech, Lilli: Sie haben sich aber gut gehalten 
DAS LEBEN IST KEIN SCHONWASCHGANG. Es sollte die entspannteste Zeit ihres Lebens werden: Rosy 
geht auf die 50 zu, und nie hat sie sich besser gefühlt. Die Scheidung ist durch, und die Kinder sind 
ausgezogen. Jetzt steht der Wellnessurlaub mit der besten Freundin kurz bevor. Alles rosa also. Doch 
Rosy hat nicht mit ihrer Blutsaugerfamilie gerechnet. Nach und nach belagern Kinder und Exmann 
wieder das «Hotel Mama». Selbst ihre nervige Schwiegermutter steht plötzlich vor der Tür - mit 
einem Koffer voller Probleme im Gepäck. Rosy kann allerdings so schnell nichts umhauen. Bis John 
auftaucht, ihre große Liebe aus Jugendzeiten ... 
 
Bryson, Bill: Eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge 
So etwas gelingt nur Bill Bryson: Ein Spaziergang durch sein Haus führt ihn zur Geschichte der 
Menschheit. Er wandelt von Zimmer zu Zimmer und stößt dabei auf die Geschichte des Essens, 
Schlafens, Sexes und der Hygiene und macht auch vor Wanzen, Skorbut, sogar der Leichenräuberei 
nicht halt. Eben ein Abriss dessen, was der Menschheit alles passiert ist, seit sie sesshaft wurde… 

 
Öffnungszeiten 
 
Bibliothek im Schloß 

 
Dienstag:  9:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag:  9:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr 
 
Kinderbibliothek in der Schule 
Mittwoch:     12:30  –  14:00 Uhr 
Freitag:    9:00  –  12:00 Uhr 
 

Vom 16.09. bis einschließlich 
23.09.2021 muss die Bibliothek im 
Schloß leider geschlossen bleiben. 
 
 
 

 
LESEN|HÖREN|SEHEN 
 
Benutzergebühren: 
 
Kinder:  2,50 € / Jahr 
Erwachsene: 5,00 € / Jahr 
 
 

LESEN als Geschenk – Verschenken Sie doch einmal einen Gutschein für ein Jahr 
Bibliotheksbenutzung. Nähere Informationen in der Bibliothek und im Internet unter 
www.lohmen-sachsen.de 
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NEUERWERBUNGEN       September 2021 
 
ROMANE: 
 
Beckett, Simon: Die Verlorenen 
Jonah Colley ist Mitglied einer bewaffneten Spezialeinheit der Londoner Polizei. Seit sein 
Sohn Theo vor zehn Jahren spurlos verschwand, liegt sein Leben in Scherben. Damals brach 
auch der Kontakt zu seinem besten Freund Gavin ab. Doch der meldet Gavin sich 
überraschend und bittet um ein Treffen. Doch in dem verlassenen Lagerhaus findet Jonah nur 
seine Leiche, daneben drei weitere Tote. Fest in Plastikplane eingewickelt, sehen sie aus wie 
Kokons. Eines der Opfer ist noch am Leben. Und für Jonah beginnt ein Albtraum… 
 
Caspian, Hanna: Gut Greifenau; Bd. 2 : Nachtfeuer  
August 1914: Der Erste Weltkrieg beginnt, und Konstantin muss an die Front. Sein Vater ist 
unfähig, das Gut zu führen, welches bald hochverschuldet ist. Die Verbindung von Katharina 
mit dem Kaiserneffen Ludwig von Preußen wird nun zur Überlebensfrage. Doch Ludwig tritt 
nicht nur seiner Verlobten Katharina zu nahe ... Es droht ein Skandal! Katharina setzt ihre 
ganze Hoffnung auf eine Rettung durch den Industriellensohn Julius. Doch soll eine Ehe mit 
ihr ihm nur den Eintritt in den Adelsstand ermöglichen? Und dann ist da noch der Kutscher 
Albert, der sein Geheimnis nur im Dorf Greifenau klären kann. 
 
Caspian, Hanna: Gut Greifenau; Bd. 5 : Silberstreif  
Herbst 1923. Deutschland befindet sich auf dem Höhepunkt der Hyperinflation. Das Geld 
verliert stündlich seinen Wert, Existenzen werden vernichtet, die Menschen sind verzweifelt. 
Auch an den Bewohnern von Gut Greifenau geht die Wirtschaftskrise nicht spurlos vorbei. 
Doch dann kommt ausgerechnet die Inflation Konstantin zu Hilfe, und so er kann das 
bedrohte Familiengut retten. Als Konstantins geliebte Frau Rebecca ein Mädchen zur Welt 
bringt, scheint das Glück vollkommen. Doch immer noch schwelt in Rebecca die Angst vor 
Konstantins hinterhältigem Bruder Nikolaus, und auch das Gutspersonal taumelt von einer 
Krise in die andere. Währenddessen scheint Katharina endlich ihren Traum vom 
Medizinstudium verwirklichen zu können. 
 
 
Kerkeling, Hape: Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich 
Lustig, persönlich und lehrreich: Hapes Samtpfoten-Atlas ist das ultimative Katzenbuch 
für alle Tierliebhaber!  
 
Lüders, Fenja: Der Traum von Freiheit (Speicherstadt-Saga) 
Hamburg Anfang der 1940er: Hakenkreuzfahnen wehen über der Hansestadt. Die Lage für die 
Familie Deharde spitzt sich so zu, dass Mina daran denkt, ihre Lieben außer Landes zu 
bringen. Doch dann braucht Edo ihre Hilfe, um eine Gruppe Flüchtiger zu verstecken, und sie 
packt mit an, ohne Rücksicht auf die Folgen für das Kontor. Selbst als beim Bombenangriff 
das Haus in Flammen aufgeht und Mina in den Keller ziehen muss, macht sie weiter. Bis sie 
sich und andere in große Gefahr bringt ... 
 
Völler, Eva: Eine Sehnsucht nach morgen (Ruhrpott-Saga)  
Ruhrpott, 1968: Flowerpower, Studentenbewegung, Arbeitskampf. Als Bärbel nach dem 
Medizinstudium in ihre Heimatstadt Essen zurückkehrt, spiegelt sich die Zerrissenheit der 
Gesellschaft auch in ihrer eigenen Familie wider: Die Schwester und ihr Schwager kämpfen 
mit privaten und beruflichen Schwierigkeiten, für die es keine Lösung zu geben scheint, und 
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ihr Bruder setzt mit politischen Aktionen seine Zukunft aufs Spiel. Doch vor dem größten 
Problem steht Bärbel selbst, als sie den Mann wiedersieht, den sie früher für die Liebe ihres 
Lebens hielt ... 
 
Whitaker, Chris: Von hier bis zum Anfang 
Cape Haven, Kalifornien. Eine beschauliche Kleinstadt vor dem Panorama atemberaubender 
Küstenfelsen. In diesem vermeintlichen Idyll muss die 13-jährige Duchess nicht nur ihren 
kleinen Bruder fast alleine großziehen, sondern sich auch um ihre depressive Mutter Star 
kümmern, die die Ermordung ihrer Schwester vor 30 Jahren nie verwinden konnte. Als deren 
angeblicher Mörder aus der Haft entlassen wird, droht das fragile Familiengefüge, das 
Duchess mühsam zusammenhält, auseinanderzubrechen. Denn der 
Atem der Vergangenheit reicht bis in das Heute und wird das starke Mädchen nicht mehr 
loslassen ... 
 
 
KINDERBÜCHER: 
 
Bilderbücher:  
 
Gehr, Katja: Seepferdchen sind ausverkauft  (Antolin) 
Mikas Papa arbeitet zwar daheim, steckt aber über beide Ohren in Arbeit. Der versprochene 
Baggerseebesuch scheint in weiter Ferne! Um sich Luft zu verschaffen, erlaubt er Mika, sich 
ein Haustierzu kaufen ...  
Damit beginnt eine wunderbar turbulente Geschichte, in deren Verlauf ein Tier nach dem 
anderen die Wohnung bevölkert, ohne dass der gestresste Papa etwas davon mitbekommt! 
Auf die Maus folgt ein Hund, auf den Hund ein Seehund, auf den Seehund ein Pinguin, auf 
den Pinguin ein Papagei, bis zuletzt ein kleiner, aber sehr musikalischer Elefant in die 
Wohnung einzieht ...  
 
George, Patrick: Rettet die Erde!     (Antolin) 
Kinder sehen sich den großen Veränderungen im Zeitalter des Klimawandels besonders 
hilflos ausgeliefert. In den vergangenen Monaten sind sie auf die Straße gegangen und fordern 
die Erwachsenen zum Umdenken auf.  
Dass jede und jeder die Möglichkeit hat, im direkten Umfeld etwas zu ändern, zeigt das neue 
Folien-Bilderbuch von Patrick George sehr kreativ: Lasst das Auto stehen! Verschwendet 
keinen Strom! Spart Wasser! Pflanzt Bäume!  
Durch Hin- und Herblättern der Folienseiten landet ein Auto in der Garage, wird eine Wurst 
zur Gurke oder findet Müll den Weg aus dem Meer in die Tonne ...  
Kinder bekommen auf diese Weise das Gefühl, etwas verändern zu können – erst im Buch, 
dann in der Realität.  
 
Hare, John: Tief im Ozean     (Antolin) 
Ein Tiefsee-Bus bringt eine Kindergruppe hinab zum Meeresboden. Dort sind sie in einer 
anderen Welt voller Muscheln, Schwarzen Rauchern, Leuchtkalmaren und Riesenasseln. 
Eines der Kinder zückt die Kamera und will unbedingt Fotos machen. Als es aber auf einem 
Wrack eine Schatzkiste entdeckt, stürzt es unversehens in eine Schlucht … Auf sich 
alleingestellt bleibt dem Kind nur abzuwarten, ob die Gruppe es finden wird. Stattdessen 
nähert sich ein Wesen, das eigentlich nur ein Pliosaurus sein kann …  
Dieses neue textlose Bilderbuch von John Hare zeigt seine großartige Fähigkeit, allein durch 
Gesten komplexe Geschichten zu erzählen und Gefühle deutlich werden zu lassen. 
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Höfler, Stefanie: Waldtage!      (Antolin) 
Eine Woche lang stapft die Kindergarten-Igel-Gruppe jeden Tag in den waldgrün duftenden 
Wald. Aber was ist das für ein komisches Knacksen? Sind das wilde Tiere? Wildschweine, 
Einhörner, Wölfe und so? Die Kinder lassen sich allerhand einfallen, um die Tiere aus dem 
Gebüsch zu locken. Doch am allerletzten Tag erleben die fünf Waldkinder ihr blaues Wunder. 
Vor allem haben sie einen Heidenspaß. Eine herrliche Geschichte von großartigen kleinen 
Kindern, die sich erst vorsichtig, dann immer sicherer den Wald erobern. 
 
Lang, Suzanne & Max: Jim ist mies drauf   (Antolin) 
Jim ist mies drauf: Die Sonne scheint zu hell, der Himmel strahlt zu blau und die Bananen 
schmecken zu süß! „Vielleicht hast du schlechte Laune“, vermutet sein Freund Nick. Doch 
Jim ist sich sicher: „Ich hab KEINE schlechte Laune!“ Als seine Freunde versuchen ihn 
aufzumuntern – „Hüpf auf und ab!“, „Tanze!“ oder „Mach ein Nickerchen!“ – stürmt er 
wütend davon. Nichts scheint zu helfen. Kann es also sein, dass er einfach mal einen 
schlechten Tag hat?   
 
Nilsson, Ulf: Die allerkleinste Polizistin   (Antolin) 
Für Pieps, die kleine Siebenschläferin, beginnt die Vorschulzeit. Gleich am ersten Schultag 
besuchen alle Kinder Kommissar Gordons Polizeistation. Doch Pieps ist noch sehr klein. 
Außer »Bladi« oder »Bladi bladi« spricht sie kein Wort ... Über den Tisch gucken kann sie 
auch noch nicht. Pieps fühlt sich ausgegrenzt - und ist auf einmal weg. Aber Kommissar 
Gordon und Kommissarin Buffy werden sie bestimmt finden!  
Gleichzeitig machen sich auch drei Kinder im Wald auf die Suche nach ihr.  
 
Peacock, Lou: Mr. Brown hat einen schlimmen Tag    (Antolin) 
Mr Brown ist ein SEHR WICHTIGER TIGER. Er arbeitet in einem SEHR WICHTIGEN 
Büro und erledigt täglich SEHR WICHTIGE DINGE. Überall, wo er hingeht, hat er seinen 
SEHR WICHTIGEN AKTENKOFFER dabei. Als dieser ihm eines Tages abhandenkommt, 
beginnt für Mr Brown eine wilde Verfolgungsjagd. Dabei erlebt er viele lustige, aber auch 
anstrengende Abenteuer, bis er schließlich seinen SEHR WICHTIGEN KOFFER wieder in 
den Händen hält. Müde und glücklich kann er nach Hause gehen und sich schlafen legen, und 
wir erfahren endlich, was in dem Koffer ist. 
 
Read, Kate: Ein Fuchs – 100 Hühner – Der Bilderbucht-Thriller zum Mitzählen  
(Antolin) 
Ein hungriger Fuchs sucht mit zwei listigen Augen nach fetter Beute. Sollten sich die drei 
dicken Hühner besser in Acht nehmen? In diesem aufregenden Bilderbuch-Thriller ist Schluss 
mit Schäfchen-Zählen, denn hier fliegen die Federn. Wird es dem Fuchs gelingen, an sein 
Futter zu kommen? Ein spannender Bauernhof-Krimi voller Witz und Originalität, bei dem es 
auf jeder Seite etwas anderes zu zählen gibt und bei dem Kinder ganz nebenbei spielerisch die 
Zahlen bis 10 lernen! 
 
Reichenstetter, Friederun: Schlau wie der Fuchs : Wie Tiere lieben, fühlen und 
denken   (Antolin) 
Welche Eigenschaften besitzen Tiere? Wie fühlen Fuchs, Reh und Feldhamster? Was denken 
Schwein, Huhn und Esel? In 13 kleinen Geschichten erklärt Friederun Reichenstetter 
Kindergartenkindern charakteristische Verhaltensweisen von Wildtieren und Nutztieren. 
Erstaunlich, wie ähnlich uns die Tiere doch sind. Grund genug, sie zu achten. Ein Bilderbuch 
mit Audio-CD, welches Kinder früh für Tierwohl und Tierschutz sensibilisiert. 
 
 



 5

Straßer, Susanne: Fuchs fährt Auto     
Fuchs fährt Auto. Tipp tapp, mit den Füßen. Erst langsam, dann immer schneller.  
Über Schotter - holterdipolter! Durch Pfützen - pitsch patsch! So rasant flitzt der Fuchs durch 
das Bilderbuch, dass er gar nicht merkt, wie auf jeder Doppelseite jemand aufspringt: Maus 
und Maulwurf, Käfer und Hase. Als letzter blinder Passagier kommt das Kind gerannt, aber - 
hoppla! - jetzt fliegt der ganze Schwindel auf! 
 
Tallec, Olivier: Das ist mein Baum    (Antolin) 
Das Eichhörnchen liebt Bäume. Und vor allen Dingen liebt es SEINEN Baum. Es liebt es, die 
Zapfen SEINES Baumes in dessen Schatten zu essen. Und es hält überhaupt nichts von der 
Idee, SEINEN Baum, dessen Schatten und dessen Zapfen mit anderen zu teilen. Aber wie 
schützt man seinen Baum am besten vor den anderen? Mit einem Tor? Oder einem Zaun? 
Oder einer Mauer? Und wie müsste diese Mauer beschaffen sein? Und wenn man dann diese 
riesige, schützende Mauer hätte – was ist dann eigentlich hinter dieser Mauer?  
Olivier Tallec erzählt eine zugleich tiefsinnige und umwerfend komische Geschichte für jedes 
Alter. 
 
Ab 8 Jahre 
 
Gumpert, Steffen: Schnapp den Dieb!    (Antolin) 
Diebe aufgepasst! Der Knobelklub Kieselklein ermittelt wieder. Doch dieses Mal ist auch 
DEIN Spürsinn gefragt! Denn die Diebe versuchen alles, um Lilo, Tilo, Gecko Gurke und 
Polizeiinspektor Kieselklein auf eine falsche Fährte zu locken ...  
 
Baumbach, Martina: Die Tierwandler : Unser Lehrer ist ein Elch (Antolin) 
Merle und Finn sind baff: Sie werden vom Zwergschwein des neuen Lehrers für eine 
besondere Sport-AG ausgewählt! Das allein wäre schon merkwürdig genug, doch dann verrät 
ihnen Herr Olsson in der 7. Stunde die eigentliche Sensation: Sie sind Tierwandler und 
können sich in Tiere verwandeln! Jedes Kind lernt nun, in seiner Tiergestalt – bei Merle ist es 
eine Eule, bei Finn ein Wiesel – unterwegs zu sein. Doch plötzlich passieren in der Schule 
merkwürdige Dinge, die ausgerechnet Herrn Olsson zur Last gelegt werden. Das können die 
Kinder nicht zulassen und das erste Abenteuer für die Tierwandler beginnt! 
 
Konecny, Jaromir: Die Datendetektive : Jagd nach Blackhack  
Der geheimnisvolle Hacker Blackhack kündigt per Drohne fiese Pläne an: Er will das 
Schulfest im Chaos enden lassen. Kurz darauf spielen die Ballmaschinen auf dem Tennisplatz 
verrückt. Wird es den Datendetektiven dieses Mal gelingen, die Identität von Blackhack zu 
enthüllen?  
Gemeinsam begeben sich die Datendetektive Vicki, Lina, Laurin, Theo und sein Hund Leo 
auf Spurensuche. Wie gut, dass ihnen auch im neuen Abenteuer ein grandioser Helfer zur 
Seite steht: Brabbelbot, der lustigste sprechende Roboter der Welt. Auf ihn ist genauso 
Verlass wie auf Linas Karate-Kenntnisse, auf Laurins Recherchekünste, auf Theos 
Orientierungssinn und auf Vicki, die mit ihrem Lexikon auf unterhaltsame und leicht 
verständliche Weise alles rund um Computer, Robotik und KI erklärt! 
 
Patwardhan, Rielke: Forschungsgruppe Erbsensuppe oder wie wir Omas 
großem Geheimnis auf die Spur kamen   (Antolin) 
Lina ist neu in der Klasse und wie sich herausstellt eine echte syrische Detektivin! Wie gut, 
dass sie mit Nils und Evi in einer Bande ist, denn bei Nils' Großeltern geht es neuerdings nicht 
mit rechten Dingen zu: Statt leckerem Kuchen gibt es angebrannte Bratkartoffeln, Dinge 
verschwinden und überall stapelt sich Dosensuppe. Die "Forschungsgruppe Erbsensuppe" 
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untersucht den Fall mit Witz und Verstand - wenn ihnen nur nicht immer ihre Erzfeinde, die 
"2 Fragezeichen", in die Quere kommen würden ... Ein Kinderbuch über die langen 
Auswirkungen von Flucht und die schützende Kraft der Freundschaft. 
 
Patwardhan, Rielke: Forschungsgruppe Erbsensuppe oder Wie wir ein Haus 
kaperten und Linas Geheimnis auf die Spur kamen     (Antolin) 
Nils und Evi sind sich sicher: Irgendwas ist faul! Ihre sonst so pflichtbewusste Freundin Lina 
kommt ständig zu spät zur Schule und hat auch für die spannendsten Bandenaktivitäten keine 
Zeit mehr. Haben vielleicht die vielen Anträge, die das Mädchen aus Syrien ausfüllen muss, 
etwas mit ihrem seltsamen Verhalten zu tun? Oder gar das mysteriöse rote Kreuz, das auf 
manchen Papieren zu sehen ist? Und welche Rolle spielt der geheimnisvolle Junge auf dem 
Foto? Als sich dann noch die 2 Fragezeichen an Linas Fersen heften und die verrücktesten 
Sachen über sie notieren, ist für Evi und Nils klar: Auch sie müssen ermitteln! Da kommt es 
der Forschungsgruppe Erbsensuppe gelegen, dass Opa von seinem Freund den Auftrag 
bekommen hat, auf ein riesiges Haus mit Garten aufzupassen. Denn welcher Bandenplatz 
könnte besser geeignet sein zum Aushecken von Plänen als so ein großes, einsames Haus? 

Der zweite Fall der Forschungsgruppe Erbsensuppe stellt die Dreierfreundschaft nicht nur 
einmal auf eine harte Probe – und das Leben vieler auf den Kopf. 

Schellhammer, Silke: School of Talents – Erste Stunde: Tierisch laut!  (Antolin) 
Willkommen in der SCHOOL OF TALENTS! In diesem Internat haben alle fantastische 
Fähigkeiten. Sie können sich verwandeln, Tiere verstehen, Wasser beherrschen ... so was 
eben!  
 
Band 1: Alva kann Tiere verstehen. Alle Tiere. Und Tiere reden sehr LAUT. Doch auf Alvas 
neuem Internat ist das gar nicht ungewöhnlich. Mala kann Wasser beeinflussen, Till sich 
schrumpfen und Jonas sogar seine Gestalt wechseln. Fliegende Mitschülerinnen und Kinder, 
die durch Wände laufen, sind hier ganz normal. Aber warum spricht die kaputte Anzeigetafel 
in der Cafeteria in Rätseln? Und gibt es auf der Insel wirklich einen Schatz? 
 
 
Schellhammer, Silke: School of Talents – Zweite Stunde: Stromausfall!  
(Antolin) 
Band 2: Filmfieber in der SCHOOL OF TALENTS! Das Internat veranstaltet einen 
Filmwettbewerb und alle setzen ihre phänomenalen Talente ein, um die tollsten Szenen zu 
drehen. Alvas Freund Jonas will unbedingt gewinnen. Doch seltsame Stromausfälle bringen 
den großen Premieren-Abend in Gefahr. Wer steckt dahinter? Und kann die geheimnisvolle 
Anzeigetafel den Freunden dabei helfen, Licht ins Dunkel zu bringen? 
 
 
Zapf: Die Wächter vom Tal : Der Winterkristall     (Antolin) 
Talis, Alva, Will und Sam entdecken im Wald einen wunderschön funkelnden Stein. Es ist 
der Winterkristall! Wie kommt der nur hierher? Er muss schnell zurück auf den Gipfel des 
Berges. Nur von dort kann er den lang ersehnten Winter nach Tal bringen. Die vier tapferen 
Freunde brechen sofort auf. Doch der Weg dorthin ist gefährlich, und fremde Kreaturen in 
Rüstungen sind ihnen dicht auf den Fersen …  
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Viel Spaß beim Lesen   –  Anke Troll 
 


