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Der gestohlene Geigenkasten 
 

 von Bellinda, ab 10 J. 
 

"Berlin 1920: 
Albert Einstein ist häufiger Gast bei den Hausmusikern der Familie Goldfarb. Eines Tages wird Einsteins 
Geigenkasten gestohlen, in dem sich wichtige Formeln befinden. Wer mag wohl ein Interesse an diesen 
Aufzeichnungen haben? 
Die Geschwister Jakob und Hannah untersuchen den Fall - und machen eine verblüffende 
Entdeckung.Ratekrimis aus Wissenschaft und Technik 
Berlin 1920: Albert Einstein ist häufiger Gast bei den Hausmusiken der Familie Gold-farb. Eines Tages wird 
Einsteins Geigenkasten gestohlen, in dem sich wichtige Formeln befinden. Wer mag wohl ein Interesse an 
diesen Aufzeichnungen haben? Die Geschwister Jakob und Hannah untersuchen den Fall und machen eine 
verblüffende Entdeckung ... 

 
 
 

Wilma und das Rätsel der gefrorenen Herzen 
 

 von Emma Kennedy, ab 10 J. 

 
Meisterdetektivin Wilma startet durch! Wilma weiß genau, was sie will: dem Waisenhaus entkommen und 
Detektivin werden. Ihre Chance kommt, als sie an eine gemeine alte Frau als Hausmädchen verkauft wird: 
Der berühmte Detektiv Theodore P.Goodman ist ihr Nachbar! Ab sofort überlässt sie nichts dem Zufall, 
denn sie will unbedingt seine Assistentin werden. Da wird ein wertvoller Stein gestohlen und es tauchen 
Leichen mit tiefgefroren Herzen auf und es wäre doch gelacht, wenn Wilma und ihr Hund Pickle diesen Fall 
nicht lösen könnten! Ein witziger, spannender Kinderkrimi mit viel Fantasie und einer sympathischen, 
selbstbewusste Heldin. 
  

http://shop.buchkatalog.de/product/160384/Buecher_Kinder--und-Jugend/Bellinda/Der-gestohlene-Geigenkasten
http://shop.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/Buecher_Kinder--und-Jugend/Emma-Kennedy/Wilma-und-das-Raetsel-der-gefrorenen-Herzen/167206/4099276460822233275/4099276460824747377/-3/4099276460822241237/4099276460822241224/4099276460822241224
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Crazy Games. Der perfekte Tag, der in der Hölle endet 
 

 von Mirjam Mous, ab 12 J.  
 

DAS IST EIN TEST. 
 
Sie wissen immer wo du bist und was du gerade tust. Sie kennen deinen Namen, deine Adresse und 
vielleicht auch deine Gedanken. Sie stellen dir Aufgaben, jeden Tag eine neue. Das Schlimmste aber ist, sie 
haben deinen Vater. Wenn du nicht tust, was sie sagen, geht es ihm schlecht. Du bist ein Spielball in ihren 
Händen und niemand ist auf deiner Seite. 
 
Ein Wettlauf gegen die Zeit. 
 
Ein Thriller, der einem den Atem raubt. 

 
 
 

Blutsverdacht 
 

  von Marie-Aude Murail, ab 14 J. 
 
Bestsellerautorin Marie-Aude Murail liefert einen Thriller der Extraklasse 

 

Ruth und ihre Freundin wollten eigentlich nur wissen, mit wem Ruths Vater auf dem alten Klassenfoto 

Händchen hält: War es Ruths Mutter oder deren Zwillingsschwester? Als sie das Foto unter seinem Namen 

ins Internet stellen, treten die beiden Mädchen eine Lawine los, die sich unkontrolliert ihren Weg bahnt. 

Was, wenn Ruths Vater gar nicht der unbescholtene Arzt ist, für den ihn alle halten? Immerhin war er der 

Hauptverdächtige, als ihre Tante vor zwanzig Jahren ermordet wurde ... 

 

Antworten scheinen im Internet oft greifbar nah, aber manchmal ist auch das Böse nur einen Klick entfernt.  

http://shop.buchkatalog.de/product/4099276460846490576/Buecher_Kinder--und-Jugend/Mirjam-Mous/Crazy-Games-Der-perfekte-Tag-der-in-der-Hoelle-endet
http://shop.buchkatalog.de/product/4099276460844550426/Buecher_Krimi/Marie-Aude-Murail/Blutsverdacht
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Der Circle 
 

 Dave Eggers, ab 14 J. 
 
Der Nr.-1-SPIEGEL-Bestseller jetzt als KiWi-Taschenbuch 
Huxleys schöne neue Welt reloaded: Die 24-jährige Mae Holland ist überglücklich. Sie hat einen Job 
ergattert in der hippsten Firma der Welt, beim "Circle", einem freundlichen Internetkonzern mit Sitz in 
Kalifornien, der die Geschäftsfelder von Google, Apple, Facebook und Twitter geschluckt hat, indem er alle 
Kunden mit einer einzigen Internetidentität ausstattet, über die einfach alles abgewickelt werden kann. Mit 
dem Wegfall der Anonymität im Netz - so ein Ziel der "weisen drei Männer", die den Konzern leiten - wird 
die Welt eine bessere. Mae stürzt sich voller Begeisterung in diese schöne neue Welt mit ihren 
lichtdurchfluteten Büros und High-Class-Restaurants, wo Sterne-Köche kostenlose Mahlzeiten für die 
Mitarbeiter kreieren, wo internationale Popstars Gratis-Konzerte geben und fast jeden Abend coole Partys 
gefeiert werden. Sie wird zur Vorzeigemitarbeiterin und treibt den Wahn, alles müsse transparent sein, auf 
die Spitze. Doch eine Begegnung mit einem mysteriösen Kollegen ändert alles ... 
 
 
 

Nukleus 
 

  von Claus Cornelius Fischer, ab 16 J. 
 
Ein Selbstmordanschlag in der Berliner U-Bahn schreckt das Land auf. Notärztin Ella Bach ist als Ersthelferin 
am Tatort und beobachtet, wie ein Sanitäter das Handy des Attentäters verschwinden lässt. Der Mörder hat 
seine grausame Tat mit diesem Handy selbst gefilmt und als Livestream ins Netz gestellt. Er wirkt wie 
ferngesteuert, und tatsächlich deuten Spuren auf ein obskures soziales Netzwerk mit Sitz in London. Als 
dort Ellas Freundin Annie spurlos verschwindet, reist Ella in die englische Hauptstadt, um Annie zu suchen. 
Doch sie reist nicht allein, und dem Netzwerk des Bösen kann sie nicht entkommen. 

http://shop.buchkatalog.de/product/4099276460849006047/Buecher_Romane/Dave-Eggers/Der-Circle
http://shop.buchkatalog.de/product/4099276460844568661/Buecher_Krimi-und-Thriller/Claus-C-Fischer/Nukleus

