Lesetipps aus der Gemeindebibliothek
Der Blätterdieb: Alice Hemming (Bilderbuch)
Das Eichhörnchen ist stinkwütend! Gestern noch hingen so viele schöne bunte Blätter an seinem Baum: rote,
orangefarbene und sogar goldene. Doch heute sind ein paar davon spurlos verschwunden. Das kann nur eins
bedeuten: Sie wurden gestohlen, und der Blätterdieb ist noch immer auf freiem Fuß! Das Eichhörnchen sucht unter
Steinen und hinter Büschen und fragt schließlich seinen besten Freund Vogel um Rat. Ob der weiß, wer hinter dem
Blätterklau steckt?

Kurt – Wer möchte schon ein Einhorn sein?: Chantal Schreiber (Kinder)
Einhorn-Trend? Voll peinlich, sagt Kurt. Ein nerviger Vogel, eine Prinzessin, die den Prinzen vermöbelt und Kurt,
ein widerwilliges Einhorn, das rosa Glitzersternchen und Pupse mit Rosenduft voll peinlich findet, da bleibt kein
Auge trocken. Aber was hilft´s, am Ende wird Einhorn Kurt mithilfe von Vogel Trill und den Ninja-Goldfischen die
entführte Prinzessin Floh natürlich doch retten, rosa Fell hin oder her.

Falcon Peak – Wächter der Lüfte: Heiko Wolz (Jugend)
Ein mächtiges Geheimnis verbirgt sich im Fels des Falcon Peak. Als der 13-jährige Kendrick in die Heimat seiner
verstorbenen Mutter zurückkehrt, um das dortige Internat zu besuchen, merkt er schnell, dass an diesem Ort sonderbare Dinge vor sich gehen. Wohin verschwinden einige von Kendricks Mitschülern heimlich an den Abenden?
Warum hat die Lehrerin Ms. Bocksworth gerade ihn unter besonders strenger Beobachtung? Warum sind überall
in der Schule Greifvögel abgebildet? Und was hat es mit der Felsspitze des sagenumwobenen Falcon Peak auf
sich? Seine Mitschülerinnen Ivy und Sienna wissen mehr als sie zugeben, da ist sich Kendrick sicher. Doch die
Antworten auf seine Fragen führen ihn ausgerechnet zurück in seine eigene Vergangenheit…

Ravna: Elisabeth Herrmann (Jugend Oberstufe)
Vardø, eine kleine Stadt weit über dem Polarkreis in der Arktis. Der Mord am reichen norwegischen Waldbesitzer
Olle Trygg verstört alle, auch Ravna Persen, gerade frisch als Praktikantin bei der örtlichen Polizeidienststelle
gelandet. Ravna hat keinen leichten Stand bei ihren Kollegen: Sie ist eine blutige Anfängerin, sie ist eine Frau
und... sie ist Samin. Keiner nimmt sie ernst, als sie am Tatort glaubt, Hinweise auf einen samischen Hintergrund
der Tat zu finden, einen Strich in der Erde. Als kurz darauf der umstrittene Kommissar Rune Thor eintrifft, um den
Fall zu übernehmen, spitzen sich die Konflikte zu. Doch Ravna weiß durch ihre Urgroßmutter Léna viel über die
Geheimnisse der Samen und darüber, dass der Strich auf ein uraltes Ritual hindeutet, mit dem die Wanderseelen
der Toten daran gehindert werden sollen, in die Welt der Lebenden zurückzukehren. Wer immer die Tat begangen
hat, muss dieses Geheimnis kennen.

Das Leben ist zu kurz für irgendwann: Ciara Geraghty (Erwachsene)
Terry und Iris sind beste Freundinnen und würden durchs Feuer füreinander gehen. Aber Iris ist krank. So krank,
dass sie sich heimlich entschließt, ihr Leben in der Schweiz zu beenden, solange sie es noch kann. Als Terry
feststellt, dass Iris auf dem Weg dorthin ist, zögert sie keine Sekunde. Mit ihrem betagten Dad im Auto holt sie Iris
gerade noch am Hafen von Dublin ein. Die drei begeben sich auf eine abenteuerliche Reise durch England und
Frankreich, und was die schlimmsten Tage in Terrys Leben hätten werden können, werden ihre besten. Denn durch
Iris entdeckt sie ungeahnte Seiten an sich und dass es ein Geschenk ist, unser Leben zu leben, jeden Tag und bis
zum letzten Tag.

Trotz allem: Gardi Hutter (Sachbuch)
Dicker Bauch, braunes Flickenkleid, Wuschelperücke – mit der «tapferen Hanna», einer Frauenfigur fern aller
Schönheitsideale, eroberte Clownin Gardi Hutter in den letzten vierzig Jahren die Bühnen der Welt. Nun blickt die
mittlerweile 68-Jährige auf ihr ereignisreiches Leben zurück. Drei Brüder und ein streng katholisches Elternhaus
prägen die ersten Lebensjahre im St. Galler Rheintal, gefolgt vom rebellischen Aufbruch im Zuge der 1968erBewegung. Gardi Hutter wird zur Suchenden, überschreitet Grenzen, lebt in Paris, Rom und Mailand, trifft ihre
grosse Liebe, sucht über Jahre nach ihrer eigenen Clownfigur. 1981 gelingt der Durchbruch. Neben den beruflichen
Höhepunkten und dem privaten Glück als Mutter wird auch offen über die Kluft zwischen Erfolg und persönlich
schwierigen Jahren in der Lebensmitte erzählt.

