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DER HERBST IST DER FRÜHLING
DES WINTERS.

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) FRANZÖSISCHER MALER UND GRAFIKER

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kinder,
gerade eben wurden die Badesachen eingepackt, es ging an den See,
die Sonne schien warm.
Nun tummeln sich auf der Wasseroberfläche die bunten Blätter,
die Felder sind abgeerntet und die Tage werden schnell kürzer.
Die Zeit für Handarbeiten, für Bücher, für Filme und für das eine o
der andere Spiel, im gemütlichen Heim, ist gekommen.

Seit fast einem Jahr haben wir die Zeitschrift
„LandIdee“ in der bibliothek. Sie erfreut sich
großer beliebtheit In dem aktuellen heft finden
Sie folgende themen:

Landblick - herbstfärbung & Igel
Landsaison - Deftige Köstlichkeiten
Landküche - besuch auf dem birnenhof
Landgarten - Chrysanthemen: Sorten & pflege
Landapotheke - thymian als erkältungshelfer
Landreise - gipfelkreuze & höhenwege
Und in den beiden beilagen erfahren Sie u.a.
etwas über mediterrane gärten und honig -
altes Wissen & neue rezepte.

Was ist eigentlich eine rechte masche und wie strickt
man die? Wie funktionieren linke maschen und
rundstricken? Wie kettet man die maschen richtig
ab und was macht man eigentlich, wenn man mal
eine masche fallen lässt? Fragen über Fragen, die
allen Strickanfängern sicher nicht fern sind. Damit
das Stricken kein buch mit sie-
ben Siegeln bleibt, sondern
ganz leicht von der hand geht,
werden diese und mehr Fragen
beantwortet und für einsteiger
anschaulich dargestellt.
neben der kleinen Strickschule
mit den grundtechniken und
basics gibt es viele ausführliche
anleitungen für Schals, müt-
zen, Snoods, oder auch Strickmantel für einsteige-
rinnen. besonders schön: Zum buch gehört eine
DVD mit einem Strickkurs von magdalena neuner,
selbst nicht nur Olympionikin, sondern auch begei-
sterte Strickerin.

Tolle Wolle
Strickschule für Kinder mit fröhlichen einsteigerprojekten
Stricken leicht gemacht! anschlagen, abketten, rechte maschen,

linke maschen – dieses buch zeigt dir genau,
wie es geht. Wenn du den Strick-Dreh erst
einmal raushast, kannst du im nu süße tiere
wie eulen, Katzen und Schafe, schöne arm-
bänder oder kleine taschen stricken.
mit zwölf einfachen Schritt-für-Schritt-
Strick-projekten.
ran an die Wolle! (ab 7/8 Jahren)
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nach ihrer Flucht aus Deutschland sind nellie und maria mit
ihren Familien in neuseeland endlich in Sicherheit. auf dem
gestüt der von gerstorfs eröffnen die beiden tierärztinnen
eine praxis. Doch das anfängliche glück währt
nicht lange. Die auswirkungen der Weltwirt-
schaftskrise sind auch in neuseeland zu spü-
ren. Und zwingen maria und ihren mann, als
tierärzte bei einem Zirkus anzuheuern, was
sie bis nach australien führt. auch nellies und
Walters glück steht vor einer Zerreißprobe ...
Die dramatische Fortsetzung der Tierärztin-
Saga von Sarah Lark.
eine fesselnde Familiengeschichte vor dem hintergrund der
1930er- und 1940er-Jahre. Erscheint am 30.09.2021

Liebe Kinder, für euch
haben wir natürlich
auch tolle neue Bücher:

agatha hat die Faxen dicke. erst schleppt ihr ex-mann
James Lacey sie zum Verwöhnwochenende in ein hotel,
das seine besten tage längst hinter sich hat, und dann

wird sie auch noch des mordes ver-
dächtigt! Und das nur, weil die tote
am Strand mit agathas Schal erdros-
selt wurde. prompt wird die ama-
teurdetektivin in Untersuchungshaft
verfrachtet. aber agatha wäre nicht
agatha, wenn sie das davon abhal-
ten würde, in dem Fall zu ermitteln.
Schließlich muss sie ihre Unschuld
beweisen!
Erscheint am 30.09.2021

Wenn Kathryn ihren Vater im gefängnis besucht, stellt
sie ihm stets dieselbe Frage: "Wo ist sie?"
Vor mehr als zwanzig Jahren verschwand ihre Freundin

elsie, und die beweislast gegen Ka-
thryns Vater war erdrückend. Doch el-
sies Leiche wurde nie gefunden. am
25. Jahrestag ihres Verschwindens er-
reicht Kathryn eine verstörende nach-
richt: auf ihrer heimatinsel wird ein
weiteres mädchen vermisst.
Um endlich antworten auf ihre Fra-
gen zu bekommen, kehrt Kathryn auf
die Insel zurück - wo sich finstere ab-
gründe auftun ...

Wir wünschen einen schönen Herbst und bis bald sagen Frau Müller und Frau Grondke

Und hier noch ein paar Neuerscheinungen für Sie in Ihrer Bibliothek:

aus der reihe: „bedeutende Frauen, die die Welt verändern“ ein neuer roman Dramatisch, farbenfroh und voller
eleganz: Das Leben der Schönheitslegende estée Lauder
new York, 1928: Die junge esty darf im Schuppen ihres Onkels beim mischen von Salben helfen. Sie experimentiert
mit Düften und Ölen und kreiert ihre eigene Creme, die sie am Strand von Long Island an einem Klapptisch verkauft:

es wird ihr erster erfolg. esty nennt sich fortan estée, zieht von Queens nach manhattan und er-
gattert schließlich einen der begehrten Stände im edelkaufhaus Saks. mit originellen Ideen und
unendlich viel arbeit erobert das mädchen aus Queens new York im Sturm. aber der erfolg hat
einen hohen preis. er könnte sie die Liebe ihres Lebens kosten ...
»mit parfüm ist es wie mit der Liebe. ein bisschen ist nie genug.«
ESTÉE LAUDER
estée Lauder war ein marketing-genie und ihrer Zeit voraus: Sie verteilte kostenlose proben ihrer
produkte in Schönheitssalons, hotellobbys oder in der U-bahn. Doch ihre ehe zerbrach an der
vielen arbeit. nach einer Scheidung versöhnte das paar sich jedoch wieder, heiratete 1942 ein
zweites mal, und estée und ihr mann starteten als Lebens- und geschäftspartner durch. Das
time-magazine kürte estée Lauder zu den 20 größten geschäftsgenies des 20. Jahrhunderts.
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