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Buchtipp der Woche: 
 
Baldacci, David: Downfall 

Etwas ist faul in Baronville, Pennsylvania. Die alte Industriestadt scheint dem Untergang ge-

weiht: Die Zahl der Drogentoten steigt beängstigend schnell und eine bizarre Mordserie stellt 

FBI-Sonderermittler Amos Decker und seine Kollegin Alex Jamison vor Rätsel. Eigentlich 

kann sich Decker, der nach einem Unfall vor vielen Jahren nichts vergisst, auf seine einzigar-

tigen Fähigkeiten verlassen. Doch bei diesem Fall stößt der Memory Man an seine Grenzen. 

Jemand will nicht nur Decker, sondern auch die Menschen, die ihm nahestehen, aus dem 

Weg räumen. Denn die brutalen Morde ziehen weite Kreise-und in dieser Stadt ist nichts, wie 

es scheint. 

Quelle: Verlagsinformation 
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Lesehits für Lesekids 

Baron, Adam: Freischwimmen 

Eine herzzerreißende, urkomische Geschichte über die Dinge, die man selbst erfahren 

muss, weil einem Erwachsene mal wieder nichts sagen. Cym ist noch nie geschwommen - 

kein einziges Mal. Kein Wunder, dass ihn die Aussicht auf den ersten Schwimmunterricht in 

der Schule nervös macht. Andererseits - wie schwer kann das schon sein? Cym trägt 

schließlich die Badeshorts seines Vaters. Leichtherzig lässt er sich zu einem Wettkampf ge-

gen seinen Widersacher hinreißen. Dass Cym dabei fast ertrinkt, hätte niemand erwartet. 

Dass der Unfall eine Familienkrise auslöst, erst recht nicht. Cym muss einer Wahrheit auf die 

Spur kommen, die sein Leben völlig auf den Kopf stellt. Doch das Beste ist, dass er dadurch 

echte Freunde gewinnt.  

Quelle: Verlagsinformation 

Altersempfehlung: ab 10 J. 
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Unser Sachbuch-Tipp 

Seewald, Peter: Die Schule der Mönche 

Der Klassiker christlicher Spiritualität in einer wunderschön ausgestatteten, durchgehend far-

bigen Neuauflage mit vielen Fotos und Bildern aus der Tradition der Klöster: Immer öfter ha-

ben wir das Gefühl, ein Leben im Hamsterrad eines allzu hektischen Alltags zu führen. Wir 

spüren, dass die innere Grenze des Erträglichen längst erreicht, wenn nicht überschritten ist. 

Und wir sehnen uns nach Ruhe und Klarheit. Dieses Buch kann eine Antwort auf unsere 



 

Fragen sein. Peter Seewald lädt dazu ein, das jahrhundertealte Wissen der Klöster und Or-

den für heute neu zu entdecken. Von Nonnen und Mönchen können wir lernen, was es heißt, 

sich auf das Wesentliche zu besinnen, Maß und Mitte zu finden, zu unterscheiden, was wirk-

lich wichtig ist, was bleibt und was trägt. Uraltes Wissen: Quellen des Glücks, tiefer Harmo-

nie, neuer Kraft. Loslassen. Zuhören. Schweigen. Demut. Und über allem: die Liebe. Die 

Weisheit der Mönche zu entdecken, das heißt zurückzufinden: zu sich selbst, zu seinen Mit-

menschen und zu Gott. »Längst ist deutlich geworden, dass diese Gesellschaft unmöglich 

weitermachen kann wie bisher. Dass grenzenloses Wachstum nicht die Lösung, sondern Teil 

des Problems ist. Wir halten ein Hochgeschwindigkeitsleben psychisch und physisch auf 

Dauer nicht aus. Und was die Schule der Mönche betrifft: Heute ist nicht mehr die Frage, ob 

diese uralten Regeln mit ihren Empfehlungen von Maß und Mitte, Demut und Selbstzucht 

nicht doch etwas zu altbacken sind, heute ist die Frage, ob es uns gelingt, diese Lebensre-

geln möglichst schnell wieder in uns und unsere Alltagskultur aufzunehmen, ähnlich einer 

wichtigen Arznei, die lebensrettende Wirkung hat. Sie mag manchmal ein wenig bitter 

schmecken, aber sie wirkt.« Peter Seewald. 

Quelle: Verlagsinformation 
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