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Buchtipp der Woche: 
 
Wingate, Lisa: Die Glasperlenmädchen 

1875: Nachdem der Amerikanische Bürgerkrieg das Land in Chaos gestürzt hat, werden drei 

Frauen auf ihrer Reise nach Texas zu unfreiwilligen Weggefährtinnen: Lavinia, die Tochter 

weißer Plantagenbesitzer, ihre Halbschwester Juneau Jane sowie Hannie, eine ehemalige 

Sklavin. Jede der drei ist in eigener Mission unterwegs, während es Lavinia und Juneau jedoch 

um ihr Erbe geht, sehnt sich Hannie nach ihrer Familie, die von Sklavenhändlern verschleppt 

wurde. Einzig drei blaue Glasperlen sind Hannie als Andenken geblieben - und als Erken-

nungsmerkmal, sollte sie ihre Liebsten je wiedersehen ... 

1987: Als die frischgebackene Lehrerin Benedetta Silva das erste Mal die Schule in Augustine, 

Louisiana, betritt, ist nichts wie erwartet: Statt moderner Klassenzimmer und lernfreudiger 

Schüler begegnen ihr Armut sowie Skepsis gegenüber Fremden und je 

der Art von Fortschritt. Eines Tages kommt ihr eine Idee: Wenn die Schüler Neuem gegenüber 

so unaufgeschlossen sind, wie verhält es sich dann mit der Vergangenheit? Kurz darauf ruft 

sie ein Ahnenforschungsprojekt ins Leben - und stößt dabei auf eine alte Geschichte, die alles 

verändert ...  

Quelle: Verlagsinformation 
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Unser Sachbuch-Tipp: 

Lichter, Horst: Ich bin dann mal still 

Die Sehnsucht nach einem Moment des Innehaltens in einer Welt, die uns alles abverlangt, 

die Stress und Burnout, Überforderung und Anstrengung mit sich bringt, kennen wir alle. 

Schweigen, still sein, einatmen, ausatmen, in der Meditation ganz für sich sein - dieses Aben-

teuer, diese Selbstfindung wagt der Mann, der nie um einen flotten Spruch verlegen ist. Was 

macht die plötzliche Stille mit ihm? Die Pause vom schnellen Leben? 

Ist Meditation der Schlüssel zum Glück? Und was hat es eigentlich mit diesem Buddhismus 

auf sich? 

Horst Lichter erzählt auf sympathische und humorvolle Weise, was ihn zum Schritt in die Stille 

bewogen hat, warum er sich die Pause vom Alltagsstress gönnt. Er berichtet von der Zeit der 

Ruhe und was passiert, wenn man plötzlich allein in seinem Kopf ist. Wenn die laute Welt 

durch die eigenen Gedanken ersetzt wird. Welche Fragen man sich selbst stellt und auch 

selbst beantworten muss. Und er verrät, was am Ende bleibt von dieser Erfahrung. Wie es 

gelingt, seine Kraft und innere Mitte zu bewahren, wenn man wieder zurück im Alltagsstress 

ist. Dieses Buch ist ein spannendes Experiment, berührend, inspirierend und zum Schmun-

zeln, aber auch echte Lebenshilfe für den Umgang mit der Überforderung und der Belastung, 

die wir alle täglich spüren. 

Quelle: Verlagsinformation 
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Lesehits für Lesekids: 

Horvath, Polly: Marthas Boot  

Was bedeutet Familie? Als die Eltern der McCready-Schwestern bei einem Tsunami ums Le-

ben kommen, will Großtante Martha die Mädchen zu sich nehmen. Doch auch sie stirbt uner-

wartet. Völlig auf sich allein gestellt, hecken die Mädchen einen Plan aus, um ihr Zusammen-

leben nicht zu gefährden. Kann das gut gehen? Warmherzig und humorvoll zugleich schildert 

Polly Horvath in ihrem unnachahmlichen Stil die Abenteuer der vier mutigen Heldinnen. 

Quelle: Verlagsinformation 

Altersempfehlung: ab 11 J. 
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Viel Spass beim Stöbern und Lesen wünscht Ihnen 

das Team  

der Schlossmarktbücherei 

 


