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Buchtipp der Woche: 
 
Stern, Anne: Meine Freundin Lotte 

Berlin, 1921: Lotte Laserstein will Malerin werden. Aber die Tore der Kunstakademie haben 

sich für Frauen gerade erst geöffnet. Und Lotte muss kämpfen - gegen die Ressentiments 

männlicher Lehrer und Kritiker und für ihre Leidenschaft, die Malerei. In der jungen Fotografin 

Traute findet sie eine Seelenverwandte, denn Traute ist mit ihrem Typus der Neuen Frau und 

ihrer Begeisterung für die Kunst das perfekte Modell für Lotte. Eine ganz besondere Beziehung 

entsteht. Bis die politische Situation in Deutschland für jüdische Künstlerinnen immer 

unerträglicher wird und Lotte schließlich fliehen muss. 

Kalmar, 1961: Es ist ein warmer Altweibersommer in Südschweden, den Lotte Laserstein und 

Traute Rose zusammen verbringen. Doch Vorwürfe und Missklang hängen zwischen ihnen, 

und schon bald brechen alte Wunden auf. Plötzlich können die beiden Frauen den drängenden 

Fragen nicht mehr entkommen. Sie müssen sich ihrer Vergangenheit stellen, in der es für sie 

einst um alles oder nichts ging - als Künstlerinnen und als Freundinnen.  

Quelle: Verlagsinformation 
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Lesehits für Lesekids 

Stevens, Robin: Der Tod setzt Segel 

Daisy und Hazel sind zusammen mit ihren Freunden George und Alexander in Ägypten auf 

einer Nil-Kreuzfahrt unterwegs. Sie freuen sich darauf, antike Tempel zu sehen und die eine 

oder andere Mumie. Doch stattdessen bekommen sie es mit einem Mord zu tun. 

Mit an Bord der Hatschepsut ist eine mysteriöse Gesellschaft, die sich "Der Atem des 

Lebens" nennt und aus einer Gruppe vornehmer englischer Damen und Herren besteht, die 

sich für Reinkarnationen der alten Pharaonen halten. Am dritten Tag der Kreuzfahrt wird die 

Anführerin der Gruppe erstochen in ihrer Kabine aufgefunden. Den Detektivinnen ist schnell 

klar, dass die schüchterne Tochter des Opfers, die zum Schlafwandeln neigt, als Täterin 

herhalten soll. Doch innerhalb der verschrobenen Gesellschaft hätte jeder einen Grund 

gehabt, die Anführerin umzubringen. 

Ständig von Gefahr umgeben, beginnen Daisy und Hazel in ihrem bisher schwierigsten Fall 

zu ermitteln - und nur eine der beiden wird nach Hause zurückkehren ....  

Quelle: Verlagsinformation 

Altersempfehlung: ab 12 J. 
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Viel Spass beim Stöbern und Lesen wünscht Ihnen 

das Team  

der Schlossmarktbücherei 


