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Jessica
Köfferkopf

Kelly Moran:

Redwood Love – Es beginnt

mit einem Blick

Ein wundervoller Liebesroman, bei 

welchem man auch definitiv ein paar Mal 

lachen muss! Avery versucht mit ihrer 

Tochter Hailey einen Neuanfang in dem 

kleinen Städtchen Redwood, sie hat 

jedoch nicht mit den drei Schwestern 

gerechnet, die alles versuchen, um sie 

und den sehr attraktiven Tierarzt Cade zu 

verkuppeln. Da hilft es nichts sich 

dagegen zu wehren.                        - eBook

Onleihe



Karin
Maurer

Daniel Glattauer: 

Gut gegen Nordwind

Durch einen Tippfehler landet 

die E-Mail von Emmi in Leos Postfach. 

Der sich daraus ergebende E-Mail-Verkehr 

wird mit der Zeit immer intensiver und 

auch zunehmend intimer. Doch was kann 

sich daraus entwickeln, wo Emmi doch 

glücklich verheiratet ist und Leo noch 

seine gescheiterte Beziehung verdauen 

muss? Das emotionale Hörbuch zum 

berührenden Roman!

- eAudio

Onleihe



Johanna
Minzer

Die Zeit

Wussten Sie schon, dass die 

Onlinebibliothek auch digitale Zeitungen 

anbietet? „Die Zeit“ berichtet aus den 

zentralen Bereichen Politik, Wirtschaft 

und Kultur, blickt aber auch auf andere 

aktuelle gesellschaftliche Themen und 

liefert gut recherchierte 

Hintergrundberichte, weshalb ich sie als 

Informationsquelle sehr schätze. 

Besonders gefällt mir der Wissensteil. 

- ePaper

Onleihe



Mediye
Akca

Debbie Macomber:

Der erste beste Mann

Shelly bekommt von ihrer Großtante 

Milly ihr eigenes Hochzeitskleid 

zugeschickt, von dem man weiß, dass 

es magisch ist. Der Legende nach 

heiratet man innerhalb kürzester Zeit 

einen Traummann…

Romantische Geschichte zum Träumen.

- eBook

Onleihe



Carina
Braun

Maik Brüggemeyer:

I’ve been looking for Frieden

Wir wissen natürlich, dass nicht David 

Hasselhoff die deutsche 

Wiedervereinigung herbeigesungen hat. 

Trotzdem ist „I’ve been looking for

freedom“ untrennbar mit diesem Ereignis 

verbunden. Der Autor hat diesen und 9 

andere Songs ausgewählt, mit denen er 

die deutsche Nachkriegsgeschichte 

unterhaltsam nachzeichnet.

- eBook

Onleihe



Luisa
Hunsinger

Zupfbrote 

gefüllt, gerollt, gezupft

In diesem Buch werden Rezepte für 

süße und herzhafte Zupfbrote in Form 

von Monkey-Bread, Schnecken oder 

Blumen vorgestellt.

Ich finde, dass Zupfbrote ein sehr 

vielseitiges Gebäck sind und dank der 

umfassenden Auswahl findet sich sicher 

für jeden Anlass oder Geschmack ein 

passendes Rezept!

- eBook

Onleihe



Brigitte
Kraft

Susanne Dieterich:

Liebesgunst 

Die Mätressen an den 

württembergischen Höfen 

des 18. und 19. Jahrhunderts waren 

neben der Rolle der "Geliebten" häufig 

auch noch Mäzeninnen für die "schönen 

Künste". Das historisch interessante 

Thema geht unter anderem auf die 

"Landesverderberin" Wilhelmine von 

Grävenitz und der "tugendhaften" 

Mätresse Franziska von Hohenheim ein. 

- eBook

Onleihe



Laura
Haußer-
Krakow

Natürlich gesund 

und munter 

Natürlich gesund und munter 

ist eine schöne und informative 

Zeitschrift rund um die Themen natürliche 

Gesundheit, gute Ernährung und einen 

bewussten Lebensstil. Beiträge, die das 

„moderne“ Konsumverhalten kritisch 

hinterfragen und aufzeigen, wie man 

nachhaltig gut und gesund leben kann, 

entsprechen dem Zeitgeist und meinen 

Interessen. Meine eLeseempfehlung😊

- eMagazin

Onleihe



Rumo

Justina Lempe: 

Mein Hund - mein Freund 

Das Trainingsbuch für 

Jugendliche

Du bekommst bald Deinen ersten eigenen 

Hund? Super! Darf ich Dir – so von Vier- zu 

Zweibeiner - dieses wunderbare Buch ans 

Herz legen? Die junge Autorin zeigt Dir, wie 

Du ein verantwortungs- und liebevoller 

Hundehalter wirst und natürlich, wie Du 

Deinen neuen vierbeinigen Freund mit Herz 

und Sachverstand zu einem tollen Begleiter 

erziehst.                                          - eBook

Onleihe



Lena
Burger

Emma Chase: 

Prince of Passion 

Diese Trilogie von zwei Prinzen 

und ihrem Bodyguard vereint Humor, 

Gefühl und Sexappeal in einem. Im ersten 

Band lernt Prinz Nicolas die bürgerliche 

Olivia kennen. Was anfangs nur als Spaß 

gedacht war, wird schnell ernst. Doch das 

Gesetz schreibt vor, dass Nicolas eine 

Adlige heiraten muss. Wird er sich für die 

Pflicht oder doch für die Liebe 

entscheiden?

- eBook und eAudio

Onleihe



Agatha Christie:

Der Dienstagabend-Klub

Miss Marple trifft sich zusammen 

mit einem Schriftsteller, einer Künstlerin, 

einem pensionierten Kommissar, einem 

Geistlichen und einem Rechtsanwalt 

jeden Dienstagabend zu einem Dinner, 

bei dem pro Treffen ein ungelöstes Rätsel 

erzählt wird. Miss Marple besticht dabei

wie immer mit ihrer Menschenkenntnis 

und Lebensklugheit, doch kann sie auch 

diese Geheimnisse und Verbrechen 

aufdecken?                                       - eBook

Onleihe

Alena
Terentev



Mara
Berger

Terry Pratchett:

Das Mitternachtskleid

Tiffany Weh tut viel Gutes für das 

Kreideland, in dem sie wohnt.

Als der alte Baron stirbt, verändert sich 

allerdings vieles für die kleine Hexe. Ihr 

wird die Schuld an seinem Tod 

zugeschrieben, aber etwas noch viel 

gefährlicheres bedroht ihr Leben.

- eBook

Onleihe



Arzu
Yardimci-
Kaplan

Antje Szillat:

Drei Pferdefreundinnen 

Filmpferd in Not

Eine leichter und spannender Krimi um 

ein neugieriges Mädchen und ein 

wildes Pferd. Besonders geeignet für 

Pferdefans.

Das Buch enthält eine tolle Mischung 

aus Pferden, Freundschaft und 

Abenteuer.

- eBook

Onleihe




