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Buchtipp der Woche: 
 
Schneider, Nadine: Drei Kilometer 

Rumänien 1989: Die Hitze ist drückend, das Getreide steht hoch, sonst würde man bis zur 

Grenze sehen können. Der Gedanke an Flucht liegt verlockend und quälend nahe, noch weiß 

niemand, was kommt und was in ein paar Monaten Geschichte sein wird. In einem Dorf im 

Banat, weit weg von Bukarest, dem Machtzentrum des Ceausescu-Regimes, erlebt Anna 

einen Spätsommer von dramatischer und doch stiller Intensität. Sie ist hin- und hergerissen, 

nicht zuletzt zwischen Hans, ihrem Geliebten, und Misch, dem gemeinsamen Freund. Bei wem 

will sie bleiben? Mit wem will sie gehen? Und ist Hans tatsächlich ein Spitzel, wie Misch 

vermutet? Mit diesen Fragen bewegt sich Anna plötzlich gefährlich nahe an der Grenze 

zwischen Treue und Verrat. Atmosphärisch dicht und schnörkellos erzählt Nadine Schneider 

von den persönlichen Verstrickungen in einer Zeit vor dem politischen Umsturz. Und davon, 

was es braucht, um zu bleiben - oder was es bedeutet, sein Land zu verlassen, für sich und 

die, die man zurücklässt. 

Quelle: Verlagsinformation 
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Lesehits für Lesekids 

MacDonald, Alan: Rocco Randale – Zoff mit Zahnarzt 

Schon ein ganzes Rocco-Leben ist es her, dass wir den letzten Einzelband in unserem 

Programm veröffentlicht haben. Und immer noch fragen alte und nachwachsende Fans nach 

neuen Geschichten. Für sie und alle, die Rocco noch kennen und lieben lernen wollen, hat 

das Warten nun ein Ende. Hier kommt ein brandneuer Rocco-Randale-Band mit den 

gewohnten drei abgeschlossenen, witzigen und leicht lesbaren Geschichten. Dabei sorgt 

Rocco wie gewohnt für jede Menge Chaos, Dreck und Randale beim Zahnarzt, im Flieger und 

beim Eiskauf - und für Lesespaß und Gekicher in den Kinderzimmern.Der Albtraum aller 

Hygieneauflagen ist zurück - und mit ihm jede Menge Lesespaß! 

Quelle: Verlagsinformation 

Erstes Lesealter 

Altersempfehlung: ab 8 J. 

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

das Team  

der Schlossmarktbücherei 

 

 


