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Buchtipp der Woche: 
 
Sgonina, Kerstin: Als das Leben wieder schön wurde 

1954 sind die dunklen Jahre vorbei, die Wunden des Krieges jedoch noch lange nicht verheilt. 

Greta Bergström hat fast ihr gesamtes Leben in Stockholm verbracht, bei ihrer Ankunft in 

Hamburg ist der Himmel über der Stadt so grau wie die Seelen der Menschen. Mit ihrer offenen 

Art eckt die fröhliche Schwedin überall an, eine Stelle als Kosmetikerin sucht sie vergebens. 

Alles ändert sich, als Greta sich mit zwei Frauen anfreundet: Marieke, die aus Ostpreußen 

fliehen musste und den Nachbarinnen in den Altonaer Nissenhütten die Haare macht; und 

Trixie, die im feinen Blankenese lebt und unglücklich in einen amerikanischen Soldaten verliebt 

ist. Gemeinsam beschließen die drei Frauen, einen mobilen Schönheitssalon zu eröffnen. Ihre 

Kundinnen sollen sich wieder wohl in ihrer Haut fühlen, das Leben endlich wieder genießen. 

Nach den schweren Jahren ein Stück vom Glück zu finden, davon träumen auch die drei 

Freundinnen. 

Quelle: Verlagsinformation 
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Lesehits für Lesekids 

Hai, Magdalena: Der kleine Gruselshop – Geister, Spinnen, freche Kraken 

Die neujährige Nina wünscht sich nichts sehnlicher als ein Fahrrad. Leider fehlt ihr aber das 

nötige Taschengeld. Als sie den Aushang mit der Aufschrift "Aushilfe Gesucht" an einem selt-

sam dekorierten Schaufenster mit allerlei kuriosen Produkten sieht, betritt sie den kleinen La-

den und befindet sich gleich mittendrin in einem lustigen Gruselabenteuer. Der Ladenbesitzer 

benötigt dringend Hilfe: Er krümmt sich vor Lachen auf dem Boden und kann einfach nicht 

mehr aufhören zu juchzen, kieksen und prusten. Jemand muss das Juckpulver aus einem 

Regal auf ihn fallen gelassen haben. Nun ist guter Rat teuer und Nina macht sich mit dem 

freundlichen Ladengeist auf die Suche nach dem Gegenmittel. Wird es ihnen gelingen, das 

Anti-Juckpulver schnell genug zu finden, obwohl dickköpfige Spinnen und ein frecher Krake 

ihnen dabei in die Quere kommen?   

Quelle: Verlagsinformation 

Altersempfehlung: ab 7 J. 

Erstes Lesealter 

Dieses Medium ist im Leseförderprojekt Antolin vorhanden. 
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Viel Spass beim Stöbern und Lesen wünscht Ihnen 

das Team  

der Schlossmarktbücherei 


