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Öffnungszeiten
Bibliothek im Schloß
Dienstag:
9:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00
Donnerstag: 9:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00
Kinderbibliothek in der Schule
Mittwoch:
12:30 – 14:00
Freitag:
9:00 – 12:00
Liebe Kinder,
während der Ferien bleibt die Kinderbibliothek
geschlossen. Schaut doch dafür mal in der Bibliothek im
Schloß vorbei.

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

Neuerwerbungen
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ROMANE:
Bentow, Max: Der Eisjunge
Nils Trojan ist eben zurück von seiner Auszeit auf einer Insel, da wird er schon an einen neuen
Tatort gerufen. Im ersten Moment glaubt er, in einen absurden Albtraum geraten zu sein: Es sieht
aus, als würde ein Tier über dem Opfer kauern, denn der Mörder hat das Fell eines Rehs über
die getötete junge Frau drapiert. Wenig später ereignet sich der zweite Mord, und wieder sind
Mensch und Tier auf makabre Weise ineinander verschlungen. Aber was will der Täter mit seiner
grausamen Botschaft mitteilen? In einem verlassenen Haus im Umland von Berlin stößt Trojan
auf eine Fährte. Leider erkennt zu spät, dass er in eine mörderische Falle geraten ist ...
Eggers, Dave: Every
Der Circle ist die größte Suchmaschine gepaart mit dem größten Social-Media-Anbieter der Welt.
Eine Fusion mit dem erfolgreichsten Onlineversandhaus brachte das reichste und gefährlichste –
und seltsamerweise auch beliebteste – Monopol aller Zeiten hervor: Every. Delaney Wells ist »die
Neue« bei Every und nicht gerade das, was man erwarten würde in einem Tech-Unternehmen.
Als ehemalige Försterin und unerschütterliche Technikskeptikerin bahnt sie sich heimlich ihren
Weg, mit nur einem Ziel vor Augen: die Firma von innen heraus zu zerschlagen. Zusammen mit
ihrem Kollegen, dem nicht gerade ehrgeizigen Wes Kavakian, sucht sie nach den Schwachstellen
von Every und hofft, die Menschheit von der allumfassenden Überwachung und der
emojigesteuerten Infantilisierung zu befreien. Aber will die Menschheit überhaupt, wofür Delaney
kämpft, denn will die Menschheit wirklich noch frei sein?
Fitzek, Sebastian: Playlist
Vor einem Monat verschwand die 15-jährige Feline Jagow spurlos auf dem Weg zur Schule. Von
ihrer Mutter beauftragt, stößt Privatermittler Alexander Zorbach auf einen Musikdienst im Internet,
über den Feline immer ihre Lieblingssongs hörte. Das Erstaunliche: Vor wenigen Tagen wurde
die Playlist verändert. Sendet Feline mit der Auswahl der Songs einen versteckten Hinweis,
wohin sie verschleppt wurde und wie sie gerettet werden kann? Fieberhaft versucht Zorbach das
Rätsel der Playlist zu entschlüsseln. Ahnungslos, dass ihn die Suche nach Feline und die Lösung
des Rätsels um die Playlist in einen grauenhaften Albtraum stürzen wird. Ein gnadenloser
Wettlauf gegen die Zeit, bei dem die Überlebenschancen aller Beteiligten gegen Null gehen ...
Förg, Nicola: Hintertristerweiher
Ein außergewöhnlich schönes Mädchen, das seinen eigenen Wert nicht kennt.
Eine Liebe, die eine große hätte sein können, doch nie Erfüllung findet.
Ein Erbe, verknüpft mit Bedingungen, das Wahrheiten enthüllt.
Und eine unwillige Erbin, die Antworten sucht und eine Reise zu sich selbst beginnt.
Gruber, Andreas: Todesschmerz
Mitten in den brisanten Ermittlungen um einen Verräter in den eigenen Reihen werden BKAProfiler Maarten S. Sneijder und sein Team abgezogen und nach Norwegen geschickt, um den
Mord an der deutschen Botschafterin aufzuklären. Doch das Motiv bleibt rätselhaft, und die
norwegische Polizei verweigert obendrein die Zusammenarbeit. Sneijder muss kreativ werden –
und macht damit einen besonders mächtigen Gegner auf sich aufmerksam. Als dann noch ein
erstes Mitglied von Sneijders Team einem kaltblütigen Killer zum Opfer fällt, steht Sneijder vor
seiner bisher größten Herausforderung …
Heldt, Dora: Geld oder Lebkuchen
Es ist Advent auf Sylt. Ernst Mannsen hat zwar nichts gegen Weihnachten, aber die Insel ist ihm
ohne Touristen zu leer, die Tage sind lang und dunkel. Seine Frau Gudrun freut sich hingegen
auf den Weihnachtsmarkt, aufs Schmücken des Hauses und auf die Weihnachtsfeiertage mit der
Familie.

Als der gelangweilte Ernst erfährt, dass der Filialleiter der Bank mitsamt den Spenden für die
bedürftigen Kinder verschwunden ist, ergreift er seine Chance auf Abwechslung: Er wird sich um
das Problem kümmern und das Geld für die Weihnachtsgeschenke beschaffen. Sozusagen als
Robin Hood von Sylt. Mit einigen Komplizen plant er einen großen Coup, der allerdings ganz
anders läuft als geplant.

Hjorth, Michael: Die Früchte, die man erntet
Drei Morde innerhalb weniger Tage: Die beschauliche schwedische Kleinstadt Karlshamn wird
vom Terror erfasst. Vanja Lithner und ihre Kollegen von der Reichsmordkommission stehen unter
Druck, den Heckenschützen zu stoppen, bevor weitere Menschen ums Leben kommen. Aber es
gibt keine Hinweise, keine Zeugen und auch keine eindeutigen Verbindungen zwischen den
Opfern.
Sebastian Bergman hat sich für ein ruhigeres Leben entschieden, seit er Großvater geworden ist.
Er arbeitet als Psychologe und Therapeut. Doch plötzlich wird seine Welt auf den Kopf gestellt,
als ein Australier ihn aufsucht, um seine Erlebnisse während des Tsunamis 2004 zu verarbeiten.
Bei dem Sebastian selbst Frau und Tochter verlor.
Seit Sebastians ehemaliger Kollege Billy das erste Mal getötet hat, kann er nicht aufhören. Nun
wird er Vater und beschließt, nie wieder zu morden. Aber die Umstände wollen nicht zulassen,
dass die Vergangenheit in Vergessenheit gerät. Wie weit wird Billy gehen, um nicht zur
Rechenschaft gezogen zu werden.
Jacobs, Anne: Sturm über der Tuchvilla

Klune, T. J.: Mr. Parnassus`Heim für magisch Begabte
Linus Baker ist ein vorbildlicher Beamter. Seit Jahrzehnten arbeitet er in der Sonderabteilung des
Jugendamtes, die für das Wohlergehen magisch begabter Kinder und Jugendlicher zuständig ist.
Nie war er auch nur einen Tag krank, und das Regelwerk der Behörde ist seine Gute-NachtLektüre. Linus' eintöniges Dasein ändert sich schlagartig, als er auf eine geheime Mission
geschickt wird. Er soll das Waisenhaus eines gewissen Mr. Parnassus', das sich auf einer
abgelegenen Insel befindet, genauer unter die Lupe nehmen. Kaum dort angekommen, stellt
Linus fest, dass Mr. Parnassus' Schützlinge eher etwas speziell sind – einer von ihnen ist
möglicherweise sogar der Sohn des Teufels! In diesem Heim kommt Linus mit seinem Regelwerk
und seiner Vorliebe für Vorschriften nicht weit, das merkt er schnell. Eher widerwillig lässt er sich
auf dieses magische Abenteuer ein, das ihn auf der Insel erwartet, und erfährt dabei die größte
Überraschung seines Lebens ...
McFarlane, Mhairi: Du hast mit gerade noch gefehlt
Seit Studienzeiten sind Eve, Susie, Ed und Justin beste Freunde und genauso lange ist Eve mehr
oder weniger heimlich in Ed verliebt.
Die Katastrophe nimmt ihren Anfang, als Eds Freundin ihm ausgerechnet während eines
gemeinsamen Pub-Quiz-Abends einen Heiratsantrag macht. Dann ruft ein Unfall Susies älteren
Bruder Finlay auf den Plan, und das schwarze Schaf der Familie sorgt für jede Menge Chaos. Als
Eve feststellt, dass sich unter Finlays rauer Schale ein gar nicht so unattraktiver Kern verbirgt,
spielt Ed plötzlich mit dem Gedanken, die Hochzeit abzusagen. Was für Eve ein Grund zur
Freude sein sollte, hat ihr jetzt gerade noch gefehlt …
Morgan, Sarah: Sommerzauber in Paris

Neuhaus, Nele: In ewiger Freundschaft
Eine Frau wird vermisst. Im Obergeschoss ihres Hauses in Bad Soden findet die Polizei den
dementen Vater, verwirrt und dehydriert. Und in der Küche Spuren eines Blutbads. Die
Ermittlungen führen Pia Sander und Oliver von Bodenstein zum renommierten Frankfurter
Literaturverlag Winterscheid, wo die Vermisste Programmleiterin war. Ihr wurde nach über dreißig
Jahren gekündigt, woraufhin sie einen ihrer Autoren wegen Plagiats ans Messer lieferte – ein
Skandal und vielleicht ein Mordmotiv? Als die Leiche der Frau gefunden wird und ein weiterer
Mord geschieht, stoßen Pia und Bodenstein auf ein gut gehütetes Geheimnis. Beide Opfer

kannten es. Das war ihr Todesurteil. Wer muss als nächstes sterben? Pia und Bodenstein jagen
einen Täter, der ihnen immer einen Schritt voraus zu sein scheint ...

Raven, Catherine: Fuchs und ich
Als sich Catherine Raven in der rauen, unberührten Landschaft Montanas eine kleine Hütte mit
einem blauen Dach baut, ist ihre Isolation komplett. Ihre Gesellschaft ist die Natur, die verblüffend
lebendige Tier- und Pflanzenwelt, mit der sie ihr Land teilt: eine Schwarze Witwe in der Garage,
rebellische Wühlmäuse, eine matriarchalische Elster und ein Wacholder namens Tonic. Eines
Tages bemerkt sie einen wilden Fuchs, der jeden Nachmittag um 16.15 Uhr auf ihrem
Grundstück erscheint. Entgegen allen wissenschaftlichen Gepflogenheiten beginnt sie, ihm aus
»Der kleine Prinz« vorzulesen.
Durch das Prisma dieser außergewöhnlichen Freundschaft stellt Raven sich den großen Fragen:
Wo ist unser Platz in der Welt? Können wir im Gleichgewicht mit der Natur leben? Was
unterscheidet Wildnis und Zivilisation? Was Isolation und Einsamkeit?
Rávik Strubel, Antje: Blaue Frau
Adina ist 20 Jahre alt und lernt bei einem Sprachkurs in Berlin die Fotografin Rickie kennen, die
ihr ein Praktikum in einem neu entstehenden Kulturhaus in der Uckermark vermittelt. Unsichtbar
gemacht von einem sexuellen Übergriff, den keiner ernst nimmt, strandet Adina nach einer
Irrfahrt in Helsinki. Im Hotel, in dem sie schwarzarbeitet, begegnet sie dem estnischen Professor
Leonides, Abgeordneter der EU, der sich in sie verliebt. Während er sich für die Menschenrechte
stark macht, sucht Adina einen Ausweg aus dem inneren Exil.
Rosenberger, Pia: Die Künstlerin der Frauen

New York, 1947: Die siebzehnjährige Niki de Saint Phalle ist das Enfant terrible ihrer
Familie. Als sie von einem Fotografen entdeckt wird, scheint ihr die Welt offenzustehen. Sie
brennt mit dem Navy-Soldaten Harry durch, doch das Glück des jungen Ehepaares wird allzu
schnell getrübt. Denn selbst als Niki mit ihrem Mann und ihrer Tochter nach Frankreich zieht,
kann sie der Vergangenheit nicht entkommen. In ihrer dunkelsten Stunde findet sie neuen Mut
in der Kunst. Doch um sich selbst zu bewahren, muss Niki eine schwere Entscheidung treffen.
Stöhr, Heike: Der Pesthändler
Pirna, 1532. Als Bader Valentin nach sieben Jahren Wanderschaft zurückkehrt, wütet in Pirna die
Pest. Gleich bei seiner Ankunft wird er Zeuge, wie sein Bruder Conrad, Bader wie er, bei dem
toten Kaufmann Eckel als Todesursache Pest angibt – eine bewusste Fehldiagnose, wie Valentin
sofort erkennt. Wie sich herausstellt, hat Conrad ein Liebesverhältnis mit der jungen, attraktiven
Witwe des Verstorbenen. Als offenkundig wird, dass Eckel ermordet wurde, und als ein weiterer
Mann, mit dem Conrad Streit hatte, gewaltsam ums Leben kommt, wird Conrad verhaftet und
zum Tode verurteilt. Doch die Pest verhindert das rasche Eintreffen des Henkers – wertvolle Zeit
für Valentin, die Unschuld seines Bruders zu beweisen.
Slaughter, Karin: Die falsche Zeugin

Anwältin Leigh musste schon immer härter kämpfen als andere. Denn ihre Kindheit war
geprägt von Gewalt und wurde vor Jahrzehnten durch ein brutales Verbrechen abrupt beendet.
Seitdem sucht sie Schutz hinter der unauffälligen Fassade ihres gutbürgerlichen Lebens. Bis
sie den Auftrag bekommt, die Verteidigung eines mutmaßlichen Vergewaltigers zu
übernehmen. Der Fall könnte Leighs Karriere einen mächtigen Schub verpassen. Doch als sie
dem Angeklagten gegenübersteht, wird ihr klar, warum er ausgerechnet sie als seine Anwältin
auserkoren hat. Sie kennt ihn. Und er kennt sie. Und er weiß genau, wovor Leigh seit zwanzig
Jahren davonläuft.
Tartt, Donna: Die geheime Geschichte
Richard Papen stammt aus einfachen Verhältnissen. Als er aufgrund eines Stipendiums das
College besuchen kann, ist er gleich fasziniert von der ihm fremden Welt. Besonders zieht ihn
eine Gruppe junger Studenten in den Bann, mit denen er nicht nur Griechisch lernt, sondern auch
ausgelassen feiert. Doch bald spürt er, dass unter der Oberfläche unerschütterlicher

Freundschaft Spannungen lauern und dass ein furchtbares Geheimnis seine Freunde belastet –
ein Geheimnis, das auch ihn mehr und mehr in seinen dunklen, mörderischen Sog zieht.

Tsokos, Michael: Abgetrennt
In einem privaten medizinischen Lehrinstitut werden Leichenteile beschlagnahmt. Es besteht der
Verdacht der illegalen Beschaffung.
In der Kieler Rechtsmedizin erkennt Paul Herzfeld auf einem der beschlagnahmten Arme ein
auffälliges Nazi-Tattoo wieder: eine schwarze Sonne. Der versierte Rechtsmediziner beweist
anhand von DNA-Untersuchung und Blutprobenvergleich, dass er den Mann, zu dem dieser Arm
gehört, schon einmal seziert hat.
Verkauft einer seiner Kollegen etwa Leichenteile oder stammen die Körperteile von Mord-Opfern?
Auf der Suche nach Antworten kommt Herzfeld den Schuldigen so gefährlich nahe - allen voran
einem Mann, der buchstäblich über Leichen geht -, dass auf einmal sein Leben nur noch an
einem seidenen Faden hängt...

KINDERBÜCHER:
Baby ist da
Auf einmal ist es da: das Baby. Alle freuen sich, auch Toni. Das Baby riecht gut und ist warm
und weich. Aber es schreit viel und immer klebt es an Mama. Das findet Toni gemein. Ob
man das Baby zurückgeben kann?
Bohdal, Susi: BilderBuchBande
NordSüd feiert Geburtstag mit den besten Geschichten aus 60 Jahren! Alles begann 1961 mit
einem einzigen Buch. Seither sind unzählige Kinder aus der ganzen Welt mit Bilderbüchern aus
dem NordSüd Verlag aufgewachsen. Sie haben Bande geknüpft mit Lars, dem kleinen Eisbären,
mit dem Regenbogenfisch, mit Pauli und vielen anderen Bilderbuchhelden. Viele Bücher sind seit
Jahrzehnten lieferbar und bauen somit Brücken zwischen den Generationen. Die
»BilderBuchBande« versammelt in einem hochwertig ausgestatteten Band die besten
Geschichten aus sechs Jahrzehnten. Mehr als dreißig Geschichten, darunter Klassiker aus den
frühen Jahren, weltweit beliebte Helden und jüngste Erfolge. Ein Geschichtenschatz für die ganze
Familie, zum Lesen, Staunen und immer wieder neu Entdecken. Auswahl der Geschichten:
Rotkäppchen Florian und Traktor Max Kleiner Eisbär, wohin fährst du? Der Regenbogenfisch
Gute Besserung, Pauli Das Osterküken Der Dachs hat heute schlechte Laune! Heule Eule So
schön ist der Herbst! Heidi Wo ist mein Hut Maulwurfstadt Ida und der fliegende Wal . . . und viele
mehr.
Brensing, Karsten: Die spannende Welt der Viren und Bakterien

Wusstest du, dass Bakterien die einzigen Lebewesen sind, die ohne Sonne leben können und
dass eines davon sogar 250 Millionen Jahre alt wurde? Dass es Säugetiere ohne Viren nicht
gäbe und sie selbst in unseren Genen stecken?
Die Biologen Karsten Brensing und Katrin Linke öffnen das Tor zu einer faszinierenden
Welt, von der wir bislang nur eine vage Vorstellung hatten. Von Viren, Bakterien und Pilzen
bis hin zum Thema Hygiene und unserem Immunsystem nehmen sie alles ganz genau unter
die Lupe. Dabei wird klar: Es sind die ganz kleinen Dinge, die riesige Auswirkungen auf
unser Leben haben!
Damm, Antje: Füchslein in der Kiste

Ein Fuchs kommt in den Wald. Er schleppt eine große Kiste mit sich, die mit Tomatensuppendosen gefüllt ist, denn er ist zahnlos und alt. Das begreifen bald auch die Kaninchen,
die sich zuerst vor ihm gefürchtet hatten, und so lernen sich welche kennen, die eigentlich
nichts gemeinsam haben. Der Fuchs erzählt aus seinem langen Leben und bringt den
Kaninchen wichtige Weisheiten bei. Die wiederum begleiten ihn, als der alte Fuchs stirbt.

Nach seinem Tod legen sie ihn in seine große Kiste, begraben ihn und nehmen Abschied.
Doch in ihren Erinnerungen bleibt er lebendig.
Damm, Antje: Die Wette

Eigentlich sollte der alte Hein aus der Gärtnerei wissen, was Pflanzen brauchen, um groß und
kräftig zu werden. Sein Rezept aber lautet nur: Hauptsache, sie kriegen genug Sonne und
Wasser. Lilo ist da ganz anderer Meinung: Sie brauchen Liebe und man muss sie gut
behandeln. Und nicht nur das: Lilo spielt ihrem Pflänzchen auf der Flöte vor, erzählt ihm eine
Gutenachtgeschichte und damit es sieht, wie groß es einmal werden kann, zeigt sie ihm
andere Pflanzen. So ist es kein Wunder, dass Lilo die Wette gewinnt! Und was schenkt ihr der
alte Hein? Das allertollste Geschenk: Eine Palme!
Disney: Das große goldene Buch der Gute-Nacht-Geschichten

Der ganze Wald freut sich auf Weihnachten
Goscinny, R.; Uderzo, A.: Die Tochter des Vercingetorix
Goscinny, R.; Uderzo, A.: Asterix und der Greif
Kirby, Loll: Groß genug, die Welt zu retten
Loll Kirby erzählt von zwölf Jungen und Mädchen aus der ganzen Welt, die sich für unseren
Planeten einsetzen. Der neunjährige Felix aus Deutschland hat gemeinsam mit seiner
Organisation schon mehrere Millionen Bäume gepflanzt. Shalise aus Australien, elf Jahre alt,
sammelt Müll am Strand und erklärt anderen, wie sie helfen können, unsere Meere sauber zu
halten. Eunita aus Kenia, neun, hat in ihrer Heimatstadt einen Gemeinschaftsgarten angelegt.
Sie informiert dort Kinder und Erwachsene über Blütenbestäubung und die Bedeutung von
Insekten. Der zwölfjährige Nikita hat in seiner Schule in der Ukraine die Abfalltrennung und
die Kompostierung von Biomüll eingeführt.
Konecny, Jaromir: #Datendetektive; Bd. 1 – Roboter in Gefahr
Als Lina mit ihrem Roboter neu in die Klasse kommt, herrscht große Aufregung. Ein Roboter
als Mitschüler? Klar, denn in Brabbelbot steckt künstliche Intelligenz. Er kann sprechen und
das macht er nur allzu gern. Doch schon bald ist Brabbelbot in großer Gefahr. Und dann ist da
auch noch Blackhack, der geheimnisvolle Hacker, der mit seinen Angriffen auf die
Schulcomputer für viel Ärger sorgt.
Wer hat es auf den humanoiden Roboter abgesehen? Ist er zu schlau und soll daher
ausgeschaltet werden? Die Datendetektive, vier aufgeweckte Schüler und ein Hund, haben
alle Hände voll zu tun – aber gemeinsam sind sie ein Team, in dem sich alle aufeinander
verlassen können!
Konecny, Jaromir: #Datendetektive; Bd. 2 – Voll gefälscht!
Konecny, Jaromir: #Datendetektive; Bd. 3 – Die Zeit läuft!
Lopez, Aitziber: Große Erfinderinnen und ihre Erfindungen
Unsere Welt steckt voller genialer Erfindungen und nicht wenige davon entsprangen den
klugen Köpfen von Frauen! So verdanken wir zum Beispiel einer Hollywood-Schauspielerin,
dass wir heute das WLAN nutzen können.
In diesem originellen Sachbilderbuch werden die großartigen Frauen, die hinter diesen
Erfindungen stehen, vorgestellt und die spannenden Entstehungsgeschichten ihrer
Erfindungen erzählt.

Mein kleines Labor:
Die Autoren dieser Sachbuchreihe wissen, was Kinder und Erwachsene begeistert und mit
welch einfachen Mitteln man großartige Entdeckungen machen kann. In jedem der Bände
finden sich 10 kinderleichte Experimente zum Nachmachen.
- Experiment Ei
- Experiment Kartoffel
- Experiment Papier
- Experiment Zitrone
Sachbücher:
Bollmann, Ralph: Angela Merkel : Die Kanzlerin und ihre Zeit (Biografie)
Folkerts, Ulrike: Ich muss raus (Autobiografie)
Graf, Danielle; Seide; Katja: Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in
den Wahnsinn
Geschwister lieben sich, sie hauen sich, sie streiten um Aufmerksamkeit und Spielsachen –
und treiben ihren Eltern Schweißperlen auf die Stirn. Danielle Graf und Katja Seide zeigen,
wie Eltern jedem Geschwisterkind gerecht werden, ohne sich im Alltagschaos selbst zu
verlieren.
Nguyen-Kim: Mai Thi: Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit – Wahr, falsch, plausibel?
– Die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft
Die bekannte Wissenschaftsjournalistin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim untersucht mit
analytischem Scharfsinn und unbestechlicher Logik brennende Streitfragen unserer
Gesellschaft. Mit Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnissen kontert sie Halbwahrheiten,
Fakes und Verschwörungsmythen – und zeigt, wo wir uns mangels Beweisen noch zurecht
munter streiten dürfen.
Vapaux, Valentina: Generation Z : Zwischen Selbstverwirklichung, Insta-Einsamkeit
und der Hoffnung auf eine bessere Welt
Gegenstand des Buches ist eine differenzierte Auseinandersetzung mit der aktuellen
Jugendkultur. Welchen Einfluss haben Influencer:innen, inwieweit prägt und verstärkt Social
Media klassische Geschlechterrollen, wie sieht die von der Werbebranche getriebene OnlineWelt wirklich aus und wie politisch sind die „Z s"? Analysiert wird außerdem wie Dating
Apps Liebe und Beziehungen dieser Generation verändern und warum die Generation Z als
"einsamste" Generation gesehen wird.

Viel Spaß beim Stöbern & Lesen – Anke Troll

