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Buchtipp der Woche: 
 
Wolf, Roman: Die Nibelungen 

Siegfried von Xanten hat nur ein Ziel: Er möchte der mächtigste Krieger in seinen Landen sein. 

Deshalb kämpft er gegen einen Drachen und erbeutet dabei einen fluchbeladenen Goldschatz. 

Dann zieht er in den Suavawald, um sich bei einem sagenumwobenen Schmied ein Schwert 

anfertigen zu lassen. Doch zu seiner Überraschung ist der Schmied eine schöne Frau - die 

Königin Brunhild selbst. Die beiden verlieben sich. Brunhilds Seherin aber prophezeit, dass 

Siegfried die Königin einst verraten wird. Als Siegfried wenig später dem Königreich Burgund 

gegen die Sachsen zu Hilfe eilt, verliebt sich die Königstochter Kriemhild in ihn - und das 

Schicksal, das ganze Völker ins Unglück reißen wird, nimmt seinen Lauf. 

Das größte Helden-Epos des Mittelalters - packend, atmosphärisch und völlig neu erzählt. 

Quelle: Verlagsinformation 

Historisches 
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Schätzing, Frank: Was, wenn wir einfach die Welt retten? 

Der Pageturner zur Klimakrise. 

Wir sind in einem Thriller. Sie und ich. Nicht als Leser und Autor. Als Akteure. Besagter Thriller 

schreibt sich seit Menschengedenken fort und wechselt dabei immer wieder den Titel. Aktuell 

heißt er Klimakrise. Pandemie. Digitalisierung. Terror. In der Vergangenheit hieß er Kalter 

Krieg, Wettrüsten, davor Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg. 

Doch nie waren wir so vielen potenziellen Schrecknissen gleichzeitig ausgesetzt wie heute. 

Falls Sie also dem Klimaschutz vorübergehend Ihre Aufmerksamkeit entzogen haben, um mit 

einer Pandemie zurechtzukommen, ist das schlichtweg menschlich. Was nichts daran ändert, 

dass der Klimawandel die wohl größte existenzielle Bedrohung unserer Geschichte darstellt, 

und ebenso wenig wie ein Virus lässt er mit sich reden. Zeit, zurück ins Handeln zu finden. Die 

gute Nachricht ist: Wir können die Herausforderung meistern. Mit Wissen, Willenskraft, positi-

vem Denken, Kreativität, der Liebe zum Leben auf unserem Planeten und ein bisschen per-

sönlichem Heldentum, wie man es im Thriller braucht. Ab jetzt spielen wir alle - jeder von uns, 

auch Sie - eine Hauptrolle! 

Wissenschaftlich fundiert, spannend und nie ohne Humor entwirft Frank Schätzing verschie-

dene Szenarien unserer Zukunft, in denen wir mal versagt, mal obsiegt haben. Wir lernen die 

Protagonisten und Antagonisten kennen, Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesell-

schaft, begegnen Aktivisten, Leugnern und Verschwörungstheoretikern, bevor sich der Blick 

auf das überwältigende Panorama des Machbaren öffnet und der Autor Wege aufzeigt, wie 

wir der Klimafalle entkommen und alles doch noch gut, nein, besser werden kann. Die Welt zu 

retten ist möglich - wenn wir nur wollen. 

Quelle: Verlagsinformation 

So 3.5 2 Schät 
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Lesehits für Lesekids 

Dietl, Erhard: Die Olchis retten das Dino-Baby 

Schlammiger Urzeitfurz! Die Olchis zum Lesenlernen für Dino-Fans. Professor Brausewein 

hat eine Zeitmaschine gebaut! Und die katapultiert die Olchi-Kinder geradewegs in die Ur-

zeit. Dort treffen sie einen kleinen Dinosaurier, der seine Mama sucht. Klar, dass die Olchis 

ihm helfen! Doch schnell merken die Olchis, dass das Leben in der Urzeit ganz schön ge-

fährlich ist. Nicht nur finstere Echsen, auch ein gefräßiger Flugsaurier hat es auf das Dino-

Baby abgesehen. Werden die Olchis den Kleinen in Sicherheit bringen können, bevor Brau-

sewein sie zurück nach Schmuddelfing holt?  

Quelle: Verlagsinformation 

Altersempfehlung: ab 8 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 

 


