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Buchtipp der Woche: 
 
Link, Charlotte: Ohne Schuld 

Ein wolkenloser Sommertag, die Hitze drückt aufs Land. Im Zug von London nach York zielt 

ein Fremder mit einer Pistole auf eine Frau. Sie entkommt in letzter Sekunde. Zwei Tage 

später: Eine junge Frau stürzt mit ihrem Fahrrad, weil jemand einen dünnen Draht über den 

Weg gespannt hat. Sie ist sofort bewusstlos. Den folgenden Schuss hört sie schon nicht mehr. 

Die Frauen stehen in keiner Verbindung zueinander, aber die Tatwaffe ist dieselbe. 

Kate Linville, neu bei der North Yorkshire Police, wird sofort in die Ermittlungen 

hineingezogen. Sie kommt einem grausamen Geheimnis auf die Spur und gerät selbst in 

tödliche Gefahr. Denn der Täter, der eine vermeintliche Schuld rächen will, gibt nicht auf. 

Quelle: Verlagsinformation 
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Lesehits für Lesekids 

Boehme, Juli: Tafiti – Nur Mut kleine Fledermaus! 
So ein Mist! Die leckeren Früchte hängen einfach zu hoch. Da entdecken die Freunde den 

kleinen Flughund im Gras. Er könnte doch hochfliegen und ein paar Früchte vom Baum 

pflücken, findet Tafiti - aber Rusha will nicht fliegen. Tafiti und Pinsel versuchen, Rusha Mut 

zu machen. Doch erst als King Kofi kommt, flattert Rusha endlich los - in letzter Sekunde! Und 

er hilft Tafiti und Pinsel, den Löwen auszutricksen. Am Ende gibt es leckeren Obstkuchen für 

alle! 

Quelle: Verlagsinformation 

Altersempfehlung: ab 5 J. 

Erstes Lesealter 
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Unser Sachbuch-Tipp 

Papst Franziskus: Wage zu träumen – Mit Zuversicht aus der Krise 

Mit offenem Herzen die Welt verändern. 

»Wage zu träumen!« ist die persönliche Auseinandersetzung des Papstes, die ihn zum 

Verfassen der Enzyklika »fratelli tutti« bewegt hat. Mit »Wage zu träumen!« legt Papst 

Franziskus nun seine neue Regierungserklärung vor. Für ihn gibt es kein Zurück zur 

Normalität vor der Corona-Pandemie. Vielmehr appelliert er an eine Neuausrichtung der 

Gesellschaft und erklärt, warum wir diese sicherer und gerechter gestalten müssen.  



 

Die Corona-Krise hat die großen gesellschaftlichen Probleme wie ein Brennglas verdeutlicht. 

Wirtschaftliche Ungleichheit, Existenzängste und Sorgen um die Gesundheit bestimmen das 

tägliche Denken. Das Oberhaupt von weltweit über einer Milliarde Menschen hat dies mit 

großer Sorge beobachtet. Zugleich stellte er aber auch eine große Kreativität bei den 

Menschen fest, um mit dieser globalen Krise umzugehen. 

In seinem neuen Buch möchte Papst Franziskus in einfacher und zugleich kraftvoller 

Sprache Hilfestellungen für den Weg aus persönlichen Krisen aufzeigen. Mit großer 

Offenheit schildert er, wie ihn drei persönliche Krisen zu einem Besseren verändert haben. 

Wir brauchen laut Franziskus Mut zur Veränderung - so können wir besser als zuvor aus der 

Krise hervorgehen. 

Franziskus bietet eine brillante und zugleich vernichtende Kritik an den Systemen und 

Ideologien, die zur Entstehung der gegenwärtigen Krise beigetragen haben: von einer 

globalen Wirtschaft bis hin zu Politikern, die die Angst des Volkes schüren, nur um ihre 

eigene Macht zu festigen. 

Schlussendlich bietet der Papst eine inspirierende und praktische Blaupause für den Aufbau 

einer besseren Welt. Dabei stellt er die Armen und unseren Planeten in den Mittelpunkt 

seines Denkens. Er stützt sich u.a. auch auf die neuesten Erkenntnisse renommierter 

Wissenschaftler, Ökonomen und Aktivisten. Doch anstatt einfach nur »Rezepte« anzubieten, 

zeigt er, wie gewöhnliche Menschen unvorhergesehene Möglichkeiten entdecken können. 

Sein Credo lautet: Mit offenem Herzen und einen Blick zu den Armen können wir die Welt zu 

einer besseren verändern! Eine Offenbarung für alle, die auf der Suche nach dem Sinn des 

Lebens sind und einen Weg aus der aktuellen Krise gehen wollen. 

Quelle: Verlagsinformation 
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Öffnungszeiten der Schlossmarktbücherei 
 

Dienstag, Donnerstag und Freitag  14.30 – 16.30 Uhr 
Mittwoch     16.00 – 18.00 Uhr 
Samstag     17.45 – 18.45 Uhr 
Sonntag     10.00 – 11.00 Uhr 
 
 

Telefon:  07161/57871 
Internet: www.schlossmarktbuecherei.de 
E-Mail:   info@schlossmarktbuecherei.de 
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