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Die Geschichte des MEDU Verlags beginnt im Jahre 2003 mit einem beson-
deren Wunsch und einem konkreten Ziel: Die Bücher zu machen, die wir 

selbst gerne lesen würden, und insbesondere noch wenig bekannten Autorinnen 
und Autoren den Einstieg in den Buchmarkt zu ermöglichen. Auf diese Weise sind 
im Laufe der Jahre zahlreiche interessante und innovative Buchprojekte realisiert 
worden und qualitativ hochwertige Bücher entstanden. Da wir stets der Meinung 
waren – und nach wie vor sind –, dass viele Themen es wert sind, ihren Weg in die 
Bücherwelt zu finden, hat sich der Verlag von Anfang an für eine große Bandbrei-
te unterschiedlicher literarischer Genres und Formen entschieden: Die Schwer-
punkte unseres Verlagsprogramms reichen von Romanen und Kurzgeschichten 
über Autobio- und Monografien bis hin zu Kinder- und Sachbüchern, Drama und 
Poesie. Sicherlich finden auch Sie Ihren Lieblingstitel darunter. Viel Freude beim 
Stöbern in unserem Gesamtverzeichnis 2020 wünscht der MEDU Verlag.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage unter www.medu-verlag.de 
oder kontaktieren uns per E-Mail: info@medu-verlag.de 

Besuchen Sie uns auch auf      acebook.com
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Für die Bankangestellte Marga beginnt ein nicht enden wollen-
der albtraum. ihre beste Freundin Lina eröffnet ihr ein grausames 
geheimnis, was sie ihr über Jahre verschwiegen hat, eine ehemali-
ge Klassenkameradin verschwindet spurlos und ein befreundeter 
restaurantbesitzer fällt in einer tiefgarage einem Verbrechen zum 
opfer. Marga gerät unter Verdacht und landet in untersuchungshaft.
Dem Frankfurter Kommissar Helmut Kallnick lässt die angelegen-
heit jedoch keine ruhe. er beginnt mit recherchen in Margas nie-
dersächsischer Heimat, in der alle Fäden zusammenzulaufen schei-
nen, und stößt dabei auf eine Mauer des Schweigens.

Wird es ihm gelingen, die Wahrheit herauszufinden und Margas un-
schuld zu beweisen?

Marbel Becker
Die Abgewiesene

Kriminalroman
300 Seiten 

Softcover
9,99 €

iSBn  978-3-96352-022-8 

»Spannend und rätselhaft 
bis zur letzten Seite«

Neu im 

MEDU 

VerlagMarbel Becker
Das Ende der Schuld

Kriminalroman
506 Seiten

Softcover
9,99 €

iSBn 978-3-941955-88-2

es ist nicht ungewöhnlich, wenn eine junge Studentin sich ihren 
Lebensunterhalt beim Kellnern in einer nachtbar verdient. Doch 
cara geht einen Schritt weiter, und damit nimmt ihr Leben eine un-
vermutete Wendung. Sie verliert alles, was ihr lieb und teuer ist. ein 
Mord zwingt sie zur Flucht. Von Schuldgefühlen gepeinigt, lebt sie 
in dauerhafter angst vor entdeckung und gerät in einen Strudel aus 
Macht und gewalt, aus dem es kein entrinnen gibt. Wem kann sie 
noch vertrauen?

»HocHSpannung 
garantiert«

Marbel Becker
Der andere Vater
Kriminalroman · 488 Seiten 
Softcover · 9,99 €
iSBn 978-3-944948-80-5 Weitere titel der autorin siehe Backlist
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Helmut Haider
Im Fokus des Feindes
Thriller
664 Seiten
Klappbroschur
14,95 €
iSBn 978-3-96352-016-7

ein ungewöhnlicher auftrag kostet den Münchner Fotografen James 
fast das Leben. als er im Krankenhaus erwacht, kann sich an nichts 
erinnern. erst nach und nach realisiert er, dass er als unliebsamer 
Zeuge aus dem Weg geräumt werden sollte. 
Doch die polizei glaubt ihm nicht, als er von geplanten terror-
anschlägen berichtet, und hält ihn stattdessen für einen gesuchten 
Mörder. 
gemeinsam mit der jungen Ärztin anita flieht er aus dem Kranken-
haus vor den Killern. polizei und terroristen sind ihnen dicht auf 
den Fersen. 
ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn nur James kann die Welt 
vor einer Katastrophe bewahren.

„Wir HaBen Keine cHance, 
aLSo nutZen Wir Sie “

peter iwanovsky
Die Revanche
Kriminalroman
144 Seiten
Softcover
12,95 €
iSBn 978-3-96352-009-9

ein paar zerstochene reifen sind doch kein grund zur Sorge. Die 
Hollenwegers halten das ganze für einen dummen Zufall, schließ-
lich haben Bruno und Barbara schon zu viele brenzlige Situationen 
gemeistert, als dass sie sich von so einer Lapalie aus der ruhe bringen 
lassen würden.
Doch als sich die attacken auf ihr beschauliches rentnerleben häu-
fen, müssen sie sich eingestehen: Jemand hat es auf sie abgesehen.
aber wer könnte einen grund haben, sie zu bedrohen?

„Der mit Spannung erwartete sechste Fall 
der Hollenweger-Reihe beginnt in Zürich, erreicht 

seinen dramatischen Höhepunkt an der Costa Blanca und 
endet mit einem Showdown in Dubai.“

Weitere titel des autors siehe Backlist
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Viktoria prodinger
Die Hüterin der Zeit

Fantasy-roman
244 Seiten

Softcover
12,95 €

iSBn 978-3-96352-021-1

Sie ist seit Jahrhunderten unter uns.
Sie altert nicht.

Sie wurde geboren, 
um die Menschen vor unheil zu bewahren.

Sie ist: Die Hüterin der Zeit!

elisa macht sich auf, ihre Mission zu erfüllen. Sie ist die neue „Hüte-
rin der Zeit“. Mehrere Jahrhunderte lang durchreist sie Länder und 
überquert ozeane, um die Menschen vor unheil zu bewahren.
Vor elisa gab es schon viele Hüterinnen. Sie altern nicht, keine 
Krankheit kann ihnen etwas anhaben. Doch sollten sie privates 
glück suchen, wird es nicht von langer Dauer sein.

„Du darfst sie nicht dazu zwingen, dir zu folgen, 
sonst müssen alle trotzdem sterben.“

Der Brandgeruch und die Schreie der Kinder gehen Seshan nicht aus 
dem Kopf.
Wieder mussten elfen sterben, weil er seine Magie nicht kontrollie-
ren kann.
als die anderen aus seinem Volk Seshans tod fordern, schickt die 
priesterin ihn in die Verbannung. 
Mit einem kleinen Boot bricht er auf ins ungewisse.
Völlig entkräftet strandet er auf dem dunklen Kontinent. Seshan 
glaubt, dass er zum Sterben hierher geschickt wurde. Doch die Vor-
bestimmung hat etwas anderes für ihn vorgesehen ...

Laura Jane
Der Fluch der alten Welt

Kind des Feuers
Fantasy-roman

244 Seiten
Softcover

11,95 €
iSBn 978-3-96352-005-1

Band II

Oh nein, ich habe es schon wieder getan!

teil i [siehe Backlist]
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Neu im 

MEDU 

Verlag

erika Brunner
Kind des Lichts

Historischer roman
200 Seiten 
Softcover 
9,95 €
iSBn 978-3-96352-028-0

England Ende des 18. Jahrhunderts. 
rebecca, die junge tochter eines Methodistenpredigers, wird zu un-
recht der unzucht mit einem stadtbekannten Weiberhelden beschul-
digt und muss ihre gemeinde verlassen. Sie findet eine anstellung 
als Kindermädchen, verliebt sich jedoch in ihren verheirateten ar-
beitgeber, Mr. angus, der ihre gefühle erwidert. Sie flieht, um keine 
Sünde zu begehen, und eine irrfahrt beginnt. Von der not getrieben 
landet rebecca in den Fängen einer ausbeuterischen Herrin. gede-
mütigt bricht sie mit gott und ergibt sich in ihr Schicksal. 
Doch eines tages verliebt sich ein junger Franzose in sie, der sie aus 
dem Frondienst befreit und mit nach paris nimmt. gestrandet inmit-
ten der Wirren der Französischen revolution muss rebecca feststel-
len, dass ihr junger Kavalier nicht die ganze Wahrheit erzählt hat …

Weitere titel der autorin siehe Backlist

ein neuer band von 
»Starke Frauen der Geschichte«

Manuela trapp
Blutsbande –
Die Sippe des weißen Bären 
Getrennte Wege

roman
356 Seiten 
Softcover 
12,95 €
iSBn 978-3-96352-048-8

Neu im 

MEDU 

Verlag

Amerika Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Die amerikanische regierung lockt immer mehr Siedler aus europa 
mit dem Versprechen vom eigenen Stück Land. Froh, der wachsen-
den armut in europa entrinnen zu können, machen sich viele auf den 
Weg in eine ungewisse Zukunft. So auch Luzie und William Hart mit 
ihren drei kleinen Söhnen Harry, peter und Baby richard. Doch die 
amerikaner verkaufen grund und Boden, der ihnen nicht gehört. 
Die indianer rächen sich und brennen die Häuser der neuen Sied-
ler nieder. Das ruft Banditen auf den plan, die die gunst der Stunde 
nutzen …
So wird der traum von einem neuen Leben für die Harts zum alp-
traum. Bei einem fingierten indianerüberfall der berüchtigten 
Bloodhorse gang wird William brutal getötet, peter von den Bandi-
ten entführt und Baby richard geht auf der Flucht vor den Mördern 
im Wald verloren.

Jahre später kreuzen sich die Wege der drei Brüder erneut, doch nun 
stehen sie sich auf verschiedenen Seiten als gegner gegenüber …

Der Beginn eines 
spannenden Familienepos

Band I



R
om

an
egertie Martin-Schnapp

Traumkind
roman

180 Seiten
Softcover

11,95€
iSBn: 978-3-96352-017-4

Kaffeeduft erfüllt die Luft, die Sonne 
scheint.
ein tisch, zwei Stühle. 
alles könnte so herrlich sein – doch 
ein Stuhl bleibt leer. 
Jahr für Jahr wartet Helen vergeblich am geburtstag ihres Soh-
nes Benjamin in dem kleinen café.
in tagträumen lässt sie die Vergangenheit revue passieren. Vie-
les ist geschehen.
Doch etwas lässt ihr keine ruhe – die erdrückende Schuld, die 
sie einst auf sich geladen hat.

erhältlich ab april 2020

gertie Martin-Schnapp
Traumkind
roman
232 Seiten
Hardcover
14,95€
iSBn: 978-3-96352-050-1

Detlef Sasse
Zeiten der Kälte

Die zwei Leben des Jakob Faltermann

roman
212 Seiten 

Softcover 
9,95 €

iSBn 978-3-96352-003-7

Zwei Leben, zwei Chancen – Plan A und Plan B.

am Scheideweg seines Lebens gibt es für Jacob Faltermann plötzlich 
zwei Möglichkeiten.
ein Weg führt in die graue, verbohrte, von Staats-Dogmen be-
herrschte Zeit der DDr, der andere in die überhitzte, rücksichtslose 
westdeutsche Zeit des aufstiegs, der Wirtschaftsgier und des zügel-
losen Wohlstands.

Zwei chancen sein Leben selbst in die Hand zu nehmen klingt verlo-
ckend, doch auf beiden Wegen hält das Schicksal schwindelerregen-
de Wendungen für ihn bereit.

Vor dem Hintergrund der deutsch-deutschen Wendezeit stellt sich der 
Autor die philosophische Frage nach der Macht von Eigenverantwortung 
und Schicksal – und die Antwort ist verstörend.

Neu im 

MEDU 

Verlag
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Jutta Brettschneider
Montagsblues
Ein Antikrimi

roman · 292 Seiten 
Softcover · 11,95 €
iSBn 978-3-941955-94-3

Montag – schon wieder! 
Melanie hat schon lange von allem die Schnau-

ze gestrichen voll – vom aufstehen, vom alltag und vor allem von 
ihrem Job. eine Lösung muss her und das schnell. Was fehlt, ist die 
nötige Kohle. Kurz entschlossen überfällt sie mit zwei ebenfalls vom 
bräsigen Kleinstadtalltag frustrierten Kolleginnen die ortsansässige 
Bank. Berauscht vom erfolg des schnellen geldes schwelgen die drei 
räuberinnen im süßen Luxus – Doch nach und nach bekommt das 
gestohlene glück einen faden Beigeschmack. 

charlotte Walter
Happiness

roman · 140 Seiten
Softcover · 9,95 €

iSBn 978-3-944948-90-4

Was ist glück?
gerhild, flotte Mitte Fünfzig, glaubt das glück 
zu kennen. Fast alle Kinder aus dem Haus, ein 
ansehnlicher Lebenspartner, ein erfüllender 
Job, ein kleiner Flirt mit dem chef – Was will man mehr? Selbst mit 
der senilen, fernsehsüchtigen Schwiegermutter kann man sich arran-
gieren. Doch dann überschlagen sich die ereignisse. 

annette Kaiser-tiede
Das Schweigen des Adlers
roman · 292 Seiten
Softcover · 12,95 €
iSBn 978-3-944948-81-2

Wer warst du? 
als Franziskas Vater stirbt, wird ihr schmerz-
lich bewusst, wie wenig sie ihn gekannt hat. 

Karl hat nie viel geredet, vor allem nicht über die Zeit des Krieges. 
Schweigen – das war es, was ihre Familie immer beherrschte. Fran-
ziska begibt sich auf die Suche nach ihren Wurzeln. in den alten ta-
gebüchern und aufzeichnungen ihrer eltern und großeltern findet 
sie endlich, was zu Lebzeiten unausgesprochen blieb: all das grau-
enhafte, die Hilflosigkeit, Zorn, Scham, Wut, angst, trauer – und 
antworten.

Mia Vogel
 Mit ohne Aber

Von Luftschlössern und anderen 
Realitäten

roman · 324 Seiten
Softcover · 11,95 € 

iSBn: 978-3-944948-05-8

»Zum Schmunzeln 
und Mitträumen.«

auf der Suche nach dem glück stolpert die 
junge Studentin Vanessa mit unerschütterli-
cher Beharrlichkeit und liebenswerter naivität von einem abenteu-
er ins nächste. Der traum reich und berühmt zu sein treibt sie an – 
doch dessen erfüllung lässt ganz schön auf sich warten. 

teil ii [siehe Backlist]
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Markus Fenner
ENKELSZUNGEN 

Ein Leitfaden für glückliche Großeltern

136 Seiten 
Hardcover 

12,95 €
iSBn 978-3-944948-95-9

Warum Sprüche von Kindern so komisch sind?
Weil sie es immer ernst meinen.

Wenn es um das aufzeichnen der enkelszungen, also denkwürdige 
Kindersprüche geht, sind großeltern weitaus bessere chronisten als 
die eltern! 

15 Jahre lang stand Markus Fenner, der Heihei-opa, „an der chro-
nisten-Front“ und hat seine drei enkel von ihrem ersten Überschrei-
ten der Sprachgrenze an für die nachwelt dokumentiert. 
Dabei ist eine stattliche Menge an anekdoten zusammengekom-
men – mal heiter, mal bedenkenswert –, über die der opa-chronist 
staunend und mit reichlich Selbstironie nachdenkt.

ein Handbuch für aktive großeltern 
(und solche, die es werden wollen).

Detlef Sasse
Die Möp§e der Beklagten

20 kuriose Rechtsfälle

188 Seiten 
Softcover 

9,95 €
iSBn 978-3-944948-88-1

Wie schmuggeln Ladendiebe eigentlich Schlagbohrer aus dem Bau-
markt? Wie können einem die Jahreszeiten das alibi versauen? 
und wozu ist frau bereit, wenn laut dem netten „arzt“ am telefon 
dem lieben göttergatten die amputation des besten Stücks droht?
Mit solchen Fragen und skurrilen rechtsfällen müssen sich richter 
und Staatsanwälte immer wieder herumschlagen.

Die „Möpse der Beklagten“: witzige, verrückte und zum 
teil schockierende Fälle aus polizeiakten und deutschen 
gerichten – kaum zu glauben, aber wahr.
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peter iwanovsky

Seitentriebe
20 Geschichten entlang 

der Gürtellinie

Kurzgeschichten
152 Seiten

Softcover
11,95 €

iSBn 978-3-96352-037-2

Weitere titel des autors siehe Backlist

Wie soll man reagieren, wenn man die Partnerin 
beim Fremdgehen erwischt?

Wie outet man sich vor seinen Eltern?
Was tun, wenn das „beste Stück“ versagt?

Leichtfüßig beschreibt peter iwanovsky eingefahrene Beziehungen, 
Seitensprünge, spezielle Vorlieben und weitere Facetten des Liebes-
lebens.
Dabei gelingt ihm der Balanceakt entlang der gürtellinie, ohne je 
darunterzugleiten, aufs Vortrefflichste.

„20 geschichten rund um ,die schönste nebensache der Welt’– 
amüsant, köstlich – ein erotischer aperitif “

gertie Martin-Schnapp
Zeit der Stille uns Erwartung

Weihnachtsgeschichten

148 Seiten 
Hardcover

14,95 €
iSBn 978-3-96352-018-1

Weihnachten – die schönste Zeit des Jahres. 
Wenn das Feuer heimelig im ofen knistert, es nach tannen und ge-
würzen duftet, ist Weihnachten nicht mehr fern. eine Zeit der Fami-
lie, der geborgenheit, der Wärme. emsige Hände bereiten das Fest 
vor, eine gespannte Vorfreude liegt in der Luft, doch auch ein wenig 
Wehmut.
es ist eine Zeit innezuhalten. Man erinnert sich, wie Weihnachten 
früher war, in Zeiten der armut, die doch die Freude am Fest nicht 
trüben konnte. 
Man ist dankbar, dass man es heute leichter hat und man immer noch 
im Kreise der Familie feiern kann. Doch sind die erwartungen umso 
höher. 
es gibt viele, auch neue Wege, um Weihnachten für sich und andere 
zu etwas Besonderem zu machen.

„Ein stimmungsvoller und herzerwärmender Begleiter 
durch die stille Zeit, voller Hoffnung und Sehnsucht“

Neu im 

MEDU 

Verlag
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Hans-Werner Schneider
Lebenstraum Wildnis 

Biografie
152 Seiten

Softcover
14,95 €

iSBn 978-3-941955-99-8

ein Leben in wilder, unberührter natur – 
nur ein traum?

getrieben von der Sehnsucht nach Freiheit, nach ursprünglichkeit 
macht sich Frank Müller auf nach Kanada. im Yukon-territorium 
an der grenze zu alaska eröffnet sich ihm eine faszinierende Land-
schaft von unbeschreiblicher Schönheit. Die Wildnis darf man aller-
dings nicht unterschätzen. Bald schon muss er die eigenen grenzen 
erkennen und gerät dabei in Lebensgefahr. aber Frank lässt sich 
nicht unterkriegen, allen Widerständen zum trotz will er seinen Le-
benstraum verwirklichen. Dies ist seine geschichte.

Helmut tietz
Die sieben Monde

Ein Hippie erzählt seine Geschichte

autobiografie
316 Seiten

Softcover
14,95 €

iSBn 978-3-96352-019-8

1972: ein junger Mensch hat genug vom kopflastigen universitäts-
studium. Von der Faszination gepackt, weit wegzureisen, macht er 
sich auf den Weg und gelangt über den Hippie-trail nach asien. er 
taucht ein in eine völlig neue Welt, die bald seine neue Heimat wird.
Wochenlang lebt er an den ghats von Benares, an den palmensträn-
den goas, wandert barfüßig in den Dschungel Südindiens, reist tau-
sende von Kilometern ohne geld, macht Bekanntschaft mit Hippies 
aus aller Welt und mit dem einfachen Volk, trifft gurus und Welt-
stars. unglaubliche erlebnisse und erfahrungen stellen sein Weltbild 
auf den Kopf. Seine reise führt ihn durch atemberaubende Land-
schaften bis ins innerste seiner Seele, was nicht ohne Folgen bleibt.

20 Jahre lang trug der autor die unglaublichen erlebnisse in seinem 
Kopf herum, bis ihn sein innerer unruhegeist anstachelte, sie doch 
einmal aufzuschreiben.

„You gotta tell your story, boy, 
you know the reason, why ...“

(neil Young)
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Matt Shepherd ist in seiner Klasse weder angesehen noch beliebt. 
ein Sechzehnjähriger, mit dem keiner zusammenarbeiten möchte 
und der bei jeder gelegenheit geärgert und verarscht wird. Matt 
kennt als Langzeitmobbingopfer nur dieses einsame Leben und ist 
stets auf der Suche nach anerkennung. gefangen in seinem Hams-
terrad aus unverständnis, Selbstmitleid, Liebeskummer und Ver-
zweiflung, sieht er keinen ausweg.
Doch ein Schüleraustausch nach Finnland bringt die Wende. end-
lich von seinen peinigern befreit, lernt er dort, sein Leben zu genie-
ßen und findet das erste Mal einen echten Freund.
ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, erzählt Matt Shepherd 
aus seinem Leben, hinterfragt stets das Warum und Wieso und 
spricht über viel mehr als nur Mobbing.

„ein Buch voller Selbstironie, traurigen und witzigen anekdoten 
sowie tiefgründigen gedanken, das ganz nebenbei Mut macht, die 
eigenen probleme anzupacken.“

Matt Shepherd
Vom Wert der Verzweiflung
Mein Weg aus der Mobbingfalle 
in ein glückliches Leben

autobiografie
632 Seiten 
Softcover
16,95 €
iSBn 978-3-96352-006-8

colleen colby
Broken dreams
In den Fängen der Musikbranche

Biografie 
248 Seiten 
Softcover 
16,95 €
iSBn 978-3-96352-042-6

roter teppich, Blitzlichtgewitter, ein Star sein – wäre das 
nicht fantastisch?

Für Sandy rückt der traum von der Musikkarriere in greifbare nähe, 
als ein international bekannter Manager eine Zusammenarbeit in 
aussicht stellt.
Das junge talent stürzt sich sogleich in die arbeit, geht gemeinsam 
mit ihrer Mutter auf tour und singt in clubs und auf lokalen Bühnen. 
Doch schnell merkt Sandy, dass sie so nicht weiterkommt.
ihr Manager will ihr helfen, die Karriere zu pushen, wenn sie bereit 
ist eine große geldsumme zu investieren. in amerika soll sie zum 
Star aufgebaut werden.
Voller Vorfreude, wenn auch mit einem mulmigen gefühl, geht es ab 
nach Las Vegas.
Doch der traum von der großen Karriere stellt sich schnell als alp-
traum heraus …

Neu im 

MEDU 

Verlag

„Es ist erschreckend, wie sehr mit den Träumen junger Menschen 
gespielt wird, um sie auszubeuten und anschließend fallenzulassen.“

auch als e-Book 
erhältlich
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Marion Veidt
Moppelkotze und Stacheldraht

geschichten aus West-Berlin
164 Seiten

Softcover
11,95 €

iSBn 978-3-96352-051-8

Frank Müller (Hg.)
„Ihr seid auch bald dran“

Fluchtwege einer Familie aus Schlesien

Biografie
140 Seiten

Softcover
12,95 €

iSBn 978-3-96352-043-3

Schlesien ende des Zweiten Weltkrieges. Das näherrücken der 
Front, die Furcht vor der roten armee treibt die Zivilbevölkerung 
gen Westen. Von einem augenblick auf den anderen ist alles anders. 
Die Menschen müssen zurücklassen, was ihnen lieb und teuer ist, sie 
verlieren ihr Zuhause und ihre Heimat.

auch die Familie Quabeck begibt sich auf eine unfreiwillige reise 
ins ungewisse, ohne zu wissen, ob sie jemals wieder zurückkehren 
wird …

„Aus der Perspektive sechs verschiedener Familienmitglieder 
im Alter von 10 bis 60 Jahren werden eindrücklich die letzten 
Wochen des Krieges geschildert. Der Leser erfährt dabei haut-
nah und authentisch, wie die Protagonisten diese Zeit erlebt 
haben.“

Neu im 

MEDU 

Verlag

Neu im 

MEDU 

Verlag

Der Berliner erzählt viel – und am liebsten über sich selbst. 
Dieses Buch vereint heitere und emotionale geschichten von realen 
Begebenheiten aus West-Berlin, die tausende von West-Berlinern so 
oder so ähnlich erlebt haben. 

im gegensatz zu vielen Büchern über die teilung Deutschlands, die 
sich auf das Leben auf der ostseite konzentrieren, kommen hier die 
West-Berliner zu Wort.

„Geschichten voller Emotionen, gespickt mit Berliner Charme 
und Humor – viel zu schade zum Vergessen!“
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als ein junger reporter sie um ein interview 
bittet, ist Margitta zunächst wenig begeistert. 
Sie soll die typische Durchschnittsfrau sein? 
Skeptisch willigt sie ein und nimmt ihn mit 
auf die reise in ihre Vergangenheit. unge-

schönt und prägnant berichtet sie von ihrem bewegten Leben: vom 
Krieg, Deutschtümelei, ihren zwei ehen, der Flucht aus ostpreußen 
und dem Verlust der Heimat.  

Margitta Sünwoldt
Von Königsberg bis 80
autobiografie · 72 Seiten
Softcover · 9,95 €
iSBn 978-3-944948-87-4

Karl Kull
Überlebt

Erinnerungen

autobiografie · 180 Seiten
Softcover · 11,95 €

iSBn 978-3-938926-90-1

Siegfried Burghardt
Im Westen war die Sonnenseite
Flucht zwischen zwei Fronten

116 Seiten 
Softcover 
11,95 €
iSBn 978-3-96352-041-9

Masuren 1944. als der Vater an der russischen Front als vermisst 
gemeldet wird, flüchtet Siegfrieds Mutter mit ihm und seinen drei 
geschwistern westwärts. 
ihr Weg führt über pommern und Brandenburg, bis sie im März 
1945 in den großraum Hannover gelangen. Dort erlebt Siegfried als 
elfjähriger den einmarsch der alliierten Soldaten.
Doch nach dem ende der Flucht warten neue Herausforderungen 
auf ihn.

„authentisch beschreibt der autor die letzten Monate des Krieges, 
die Flucht und das Leben danach, wie er sie als Junge erlebt und emp-
funden hat. Dabei liegt der Fokus nicht allein auf der Flucht, son-
dern gleichermaßen der Schilderung der anpassungsversuche und 
Überlebensstrategien eines Flüchtlings in den notjahren nach dem 
Krieg.“

Neu im 

MEDU 

Verlag

Bücher über den Krieg gibt es viele und doch 
ist dieses ein besonderes Buch: ganz ohne 
pathos oder Verklärung, Dramatisierung 
und Heroismus erinnert ein ganz gewöhnlicher Mensch sich einer 
außergewöhnlichen Zeit. Detailreich, glaubwürdig und anschaulich 
schildert er Szenen, Menschen und orte und zeichnet in hellen und 
dunklen Farben das panorama eines Jahrzehnts.

Was bleibt, sind die erinnerungen – die Schlechten wie die guten – 
und dass es auf beiden Seiten Böse und gute gab.

der erfolgreiche 
bestseller
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ursula Simgen-Buch (Hg.)
Die Kaltmamsell & der Koch

Eine Liebe in 80 Feldpostbriefen

Briefwechsel
160 Seiten

Softcover
14,95 €

iSBn 978-3-944948-99-7

Was wird sein, was wird werden?

„Einfach ergreifend !“

Beim Durchforsten des nachlasses ihrer tante finden die angehö-
rigen im hintersten Winkel des alten Hauses einen kleinen Koffer. 
in ihm schlummert ein besonderer Schatz: Die berührende ge-
schichte zweier Liebender in Zeiten des Zweiten Weltkrieges. rund 
80 Feldpostbriefe von der russischen Front zeugen von Sehnsucht, 
tiefer Zuneigung und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. 

paul Karn
Zwei Leben
Erinnerungen eines jungen 
Deutschen
Teil I (1926-1945)

autobiografie · 260 Seiten 
Klappbroschur · 16,95 €
iSBn 978-3-944948-60-7

teil ii siehe Backlist

„Klein reni“ ist ein sehr lebhaftes Kind. gemeinsam mit ihrer Fa-
milie lebt sie im ruhrgebiet. als durch den frühen tod der tante 
ihre beiden cousinen zu ihnen ziehen, findet sie in der gleichaltrigen 
gitte die ideale Spielgefährtin: Mutig, wild und gewiss nicht auf den 
Mund gefallen. Helga hingegen ist viel zu brav für die beiden „fre-
chen gören“, die vor allem Flausen im Kopf haben.
Der Krieg zwingt die Familie aufs Land, wo es für die Bevölkerung si-
cherer ist. Dort warten neue abenteuer auf die Mädchen, die schnell 
neue Freunde finden, aber auch merken, dass eine große Klappe 
nicht immer von Vorteil ist …

„Kindheitserlebnisse zum Schmunzeln vor der Kulisse des Zweiten 
Weltkrieges – Klein reni strotzt vor Selbstbewusstsein und zeigt 
sich nahezu unbeeindruckt gegenüber Bombenhagel und nazis.“

renate Barth
Klein Reni

Mit kessem Mundwerk 
kommt man weiter

autobiografie
232 Seiten 
Hardcover

19,95 €
iSBn 978-3-96352-038-9

Neu im 

MEDU 

Verlag

Wie war Deutschlands 
älteste „Shopping-Queen“ als Kind?
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Wie entsteht Honig?
Was machen Bienen eigentlich im Winter?
Wozu brauchen Bienen eine Königin?

nils ist neugierig und hat so viele Fragen, aber zum glück hat er ei-
nen großvater, der imker ist. Bei jedem Besuch lernt nils etwas neu-
es und so begleitet er seinen opa und die Bienen über das ganze Jahr.

Mit illustrationen von maria van de rae 
 

patricia günther
Horst Lengning
Mein Opa ist Imker
Mit den Bienen rund ums Jahr

Kinderbuch
80 Seiten
Hardcover 
12,95 €
iSBn 978-3-96352-010-5

gefördert durch den Landesverband 
Württembergischer imker

Neu im 

MEDU 

Verlag

Bienen schützen 
und verstehen

ein Vogel, der nicht fliegen kann? 
gibt es das? Bärbels Freunde können 
gar nicht fassen, dass sie nicht weiß, 
wie das geht.
Doch Frau eule hat eine gute idee.

„Eine Geschichte über Freundschaft 
und wie wichtig es ist, an sich selbst zu 
glauben.“

Susanne Kraft
Kuckucks-Mädel Bärbel
Nur mit Freunden lernt man fliegen
Kinderbuch · 52 Seiten · Hardcover · 11,95 €
iSBn  978-3-96352-040-2

Neu im 

MEDU 

Verlag

Band 3 „was der Wind uns alles 
bringt“ ist bereits in Vorbereitung

Band II

Gefördert von

Emmendingen

ebenfalls erhältlich: „Bärbels geburtstagskalender“
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Spannende, fantasievolle und lehrreiche geschichten von den erleb-
nissen einer Sonnenblume
erzählt für Kinder im Vorschulalter und im ersten Lesealter.
Mit anregungen und gedanken zum einsatz und gebrauch der ge-
schichten für den Vorleser.

 

christl Ledermann
Die Abenteuer 

der Sonnenblume
Kinderbuch

64 Seiten
Hardcover 

12,95 €
iSBn 978-3-944948-37-9

es herrscht Streit im Buchstabenland. Jeder 
hält sich für den schönsten, außergewöhn-
lichsten Buchstaben. alle sind so beleidigt, 
dass sie nicht mehr nebeneinander in den 
Büchern stehen wollen. nur – wie sollen die Kinder so lesen lernen?
Doch der Mond weiß rat.

Eine Geschichte, die Lesefreude weckt 
und das Gemeinschaftsgefühl stärkt.

Das Schwarzwälder original

Neu im 

MEDU 

Verlag

der erfolgreiche bestseller

christl Ledermann
 Der Mond und die Buchstaben 

Kinderbuch · 32 Seiten
Hardcover · 9,95 €

iSBn  978-3-96352-023-5

„Eine Geschichte über Freundschaft 
und Mut, die ganz nebenbei verrät, 
wie die Kuckucksuhr wirklich ent-
stand.“

Susanne Kraft
Kuckucks-Mädel Bärbel
Die Kuckucksuhr

Kinderbuch · 40 Seiten 
Hardcover · 9,95 € 
iSBn  978-3-944948-94-2

Band I

Mit tipps zum Vorlesen,

rezept und Kinderlied
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So früh ist pauline noch nie aufgestanden, 
aber heute ist ihr erstes reitturnier. Sie will 
besonders gut reiten, damit sie eine Schleife 

bekommt. Hoffentlich haben oma rund und oma Löckchen nicht 
vergessen, ihr noch die frischen rosen auf das Kos-
tüm zu nähen. neugierig schleicht sie in den 
Stall. Dort weht ihr schon ein ungewohnter 
Duft entgegen …

gabi Meyer
Rosenduft um Pferdestall
Kinderbuch · 40 Seiten 
Hardcover · 12,95 € 
iSBn  978-3-96352-033-4

gabi Meyer
Geburtstag im Heu
Kinderbuch · 44 Seiten 

Hardcover · 12,95 €
iSBn 978-3-96352-030-3

Heute ist ein besonderer tag. pauline wird 
fünf. auf dem Bauernhof von paulines eltern 
soll es eine große Feier geben und pauline 
freut sich schon riesig darauf, alle gäste zu begrüßen.
als die kleine pferdefreundin die geschenke öffnet, strahlt sie. Die 
Überraschung ist Mama und papa gelungen.

Band III

Band VI

Band 7 „große aufregung um Samt und pfötchen“
erscheint im april 2020

Heute ist Weihnachten. pauline kann es 
kaum erwarten, mit papa in den Wald zu 

gehen, um die tiere zu füttern. natürlich ist sie auch schon ganz 
gespannt auf ihre geschenke und den Weihnachtsbaum. ob allen 
ihre selbstgebastelten geschenke gefallen? Fleißig trifft die Familie 
Vorbereitungen auf dem Hof, damit es ein schönes Fest für alle wird. 
als sich die tür zum Weihnachtszimmer öffnet, sieht man die augen 
leuchten. 

gabi Meyer
Frohe Weihnachten 
für 2- und 4-Beiner
Kinderbuch · 36 Seiten 
Hardcover · 12,95 € 
iSBn  978-3-96352-044-0

gabi Meyer
Ein Hoffest für die Tiere

Kinderbuch · 36 Seiten 
Hardcover · 12,95 €

iSBn 978-3-96352-036-5

alles ist vorbereitet für das große Hoffest. 
Die Feier für alle tiere auf dem Bauernhof 
von paulines eltern ist seit vielen Jahren tra-
dition. Freunde, Verwandte und Bekannte 
kommen dann vorbei, oft auch mit ihren eigenen tieren.
Doch weiterer Besuch hat sich für diesen tag angekündigt. Die Fa-
milie wartet ganz gespannt auf einen besonderen tierischen gast, der 
lange Zeit auf dem Hof bleiben wird ...

Band VI

Band V
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„Kannst du auch nicht schlafen?“, fragt ali seine kleine Schwester 
Fatima. Vor Kurzem mussten sie aus ihrer Heimat fliehen, weil dort 
Krieg herrscht. Doch auch jetzt in Sicherheit haben sie schreckliche 
Bilder im Kopf und kommen nicht zur ruhe.
Doch dann passiert etwas Wunderbares.

Das ist nur eine von vielen geschichten in diesem Sammelband. es 
werden gute-nacht-geschichten und kleine Märchen von Müttern, 
Vätern und Kindern erzählt, die in den Kriegsgebieten ihre Heimat 
hatten. in der Landessprache der Kinder, aber auch auf Deutsch und 
englisch.
rund 28 Millionen Kinder sind laut einem uniceF-Bericht welt-
weit auf der Flucht vor Kriegen und Konflikten. Diese gute-nacht-
geschichten sollen helfen, den verängstigten und traumatisierten 
Flüchtlingskindern ein Stück normalität zurückzugeben, damit sie 
endlich wieder gut schlafen können.

Thomas Mac pfeifer
Ein Stern, 

der in dein Fenster schaut
Vorlesebuch

108 Seiten 
Hardcover

9,95 €
iSBn 978-3-944948-70-6

Das erste Vorlesebuch 
für Kinder, die aus ihrer 
Heimat fliehen mussten.

Weitere titel des autors siehe Backlist

auf dem Bauernhof von paulines eltern hat 
sich das neue Fohlen Wirbelwind inzwi-
schen eingelebt. Doch irgendetwas stimmt 

mit Lord Lasse nicht. pauline macht sich Sorgen. ob er krank ist?
Mama und papa beruhigen sie. Dem Hund 
fehlt nur ein echter Freund und sie 
haben auch schon eine idee, wie 
man das ändern könnte …

gabi Meyer
Lord Lasse und Prinz Willi 
Kinderbuch · 44 Seiten 
Hardcover · 12,95 € 
iSBn  978-3-96352-024-2

gabi Meyer
Zweimal Wirbelwind

Kinderbuch · 32 Seiten 
Hardcover · 12,95 €

iSBn 978-3-96352-012-9

auf dem Bauernhof von paulines eltern gibt 
es viele, viele tiere und es ist immer was los. 
Doch heute ist ein besonderer tag. ihre el-
tern haben eine Überraschung für pauline. Sie soll schnell in den 
Stall kommen.
Was Vati und Mutti nur haben?
Voller aufregung und neugier öffnet sie die Stalltür …

Band II

Band I
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Thomas Mac pfeifer
Jojo – Der Junge 

mit der roten Nase
Kinderbuch · 56 Seiten

Hardcover · 9,95 €
iSBn  978-3-96352-015-0

Lesespaß in Deutsch und Englisch

Fidel ist ein Kuscheltier. pssssst, das hört 
der Fidel gar nicht gerne. So richtig ein Ku-
scheltier ist Fidel nämlich nicht. Die meisten 
Menschen sehen in ihm zwar nur ein Ku-
scheltier für Kinder. aber: er lebt, ja er lebt, 

und zwar so richtig. und er lebt nicht einfach nur, nach seinen eige-
nen angaben hat er auch schon  alles ERlebt. 
Fidel war schon fast überall, auf der ganzen Welt und noch viel viel 
weiter. noch weiter? geht das überhaupt? Lass dich überraschen. 

alex reinert
Ich bin der Fidel!
Kinderbuch · 52 Seiten · Hardcover · 12,95 € 
iSBn  978-3-944948-94-2

Jojo ist kein glücklicher 
Junge. in der Schule wird 
er immer wieder wegen 
seiner roten nase gehänselt. aber trotz allem gibt er nicht auf.
und eines tages geschieht etwas, das sein ganzes Leben verändern 
soll: Jojo wird plötzlich klar, dass er etwas kann, was andere Kinder 
nicht können – mit seiner roten nase Menschen zum Lachen bringen.

Karlheinz Huber
Davids Weg zum Ritter
Leben auf der Burg

124 Seiten 
Softcover 
9,95 €
iSBn 978-3-96352-049-5

Gibt es Gespenster? 
Können Äpfel sprechen? 
David, der Sohn des Burgherren, erlebt auf seinen ersten erkun-
dungstouren auf Burg Mörsch so einige spannende abenteuer. 

gemeinsam mit seinen neuen Freunden über-
führt er einen nächtlichen Dieb, befreit einen 
armen Jungen aus der Knechtschaft und 
fiebert mit beim großen ritterturnier. 

nach dem turnier weiß David eines 
mit Sicherheit – er will ein mutiger 
ritter werden wie sein Vater.

Neu im 

MEDU 

Verlag

Band I
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Detlef träbert
Mehr Freude am Lernen
So motivieren Sie Ihr Kind!

Sachbuch · 148 Seiten 
Softcover · 12,95 €
iSBn 978-3-944948-73-7

im Jahr vor dem Schulstart tauchen 
viele Fragen auf. Dass die Schulfähig-
keit weit mehr umfasst als nur körper-
liche Fitness und Lernbereitschaft, ist 
den meisten eltern nicht bewusst.
um ihnen tipps und Hilfestellung zu geben, hat der autor Detlef 
träbert diesen ratgeber geschrieben. als früherer Beratungslehrer 
und heute freier Schulberater kennt er alle Fakten über die kindliche 
entwicklung und weiß, was für die einschulung und den Weg bis da-
hin von Bedeutung ist.
träbert beschreibt in „Das Jahr vor dem Schulstart“, was Kinder in 
dieser Zeit für Fähigkeiten entwickeln sollten und was eltern tun 
können, um sie entsprechend zu fördern.

Neu im 

MEDU 

Verlag

Detlef träbert
Rechtschreibtraining 
mit der Schubs®-Methode

Sachbuch · 152 Seiten
Softcover · 12,95 €
iSBn 978-3-944948-91-1

„Nun pass aber mal auf!“ – „Gestern hast 
du es doch noch gekonnt!“ – „Mein Gott, 
jetzt konzentrier dich doch endlich mal!“ 
Haben solchen ermahnungen je ei-
nem Kind zu mehr Konzentration 
verholfen? Was vielen eltern nicht klar ist: Konzentration ist 
keine reine Willenssache. es gibt viele ursachen für Konzentrati-
onsprobleme.  Die gute nachricht ist: Konzentration kann durch 
training erheblich verbessert werden.

in seinem neuen Buch erklärt Lernexperte Detlef träbert anschau-
lich und verständlich, was Konzentration ist, wie sie gefördert und 
beim Lernen ganz praktisch unterstützt werden kann. 

Der erfolgreiche Bestseller

Neu im 

MEDU 

Verlag

Detlef träbert
Das Jahr vor dem Schulstart

Wie Eltern ihr Vorschulkind 
fördern können

Sachbuch · 212 Seiten 
Softcover · 14,95 €

iSBn 978-3-96352-032-7

»praktische erfolgstipps für eltern, 
Lehrer und Schüler«

Detlef träbert
Konzentration –

der Schlüssel zum Schulerfolg

Sachbuch · 188 Seiten 
Softcover · 14,95 €

iSBn 978-3-96352-047-1

rechtschreibtraining mit der Schubs®-
Methode macht Spaß, motiviert und bringt 

erfolgserlebnisse.

Von exprerten empfohlen
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s Dieter Liebig
Beatrice
Von der Hölle in den Himmel

essay · 140 Seiten 
Softcover · 12,95 €
iSBn 978-3-944948-77-5

Was wissen wir über Dante? er war Dichter, 
Denker, philosoph. 

Seine „Divina commedia“– Weltliteratur.
Doch wie war Dante menschlich?
Seine Liebe zu Beatrice beschäftigt seither die Forschung.
Dieter Liebig richtet seinen Fokus auf diesen aspekt in der „göttli-
chen Komödie“ und nähert sich dabei einer der berühmtesten Frau-
enfiguren der Literaturgeschichte an.

Theodor H. Schiebler
Wir und unsere Zeit

Warum wir Suchende sind – und bleiben
Sachbuch · 152 Seiten 

Softcover · 14,95 €
iSBn 978-3-944948-43-0

unsere gegenwart ist eine der spannendsten 
epochen der Weltgeschichte. eine schnell-
lebige Zeit voller umbrüche. nichts ist von 
Dauer, nichts hat Bestand. Doch woher 
kommt dieser Wandel im Denken und Handeln der Menschen? 

»Ein populärwissenschaftlicher Rundumschlag über die Dynamik unse-
res Denkens und Handelns, über was uns bewegt, vorantreibt und hin-
dert. Warum wir Suchende sind – und bleiben.«

Joshua Beck
Eine kurze Theorie von allem

Sachbuch · 368 Seiten 
Softcover · 16,95 €

iSBn 978-3-944948-89-8

„Was ist der Sinn des Lebens?“, fragt sich 
der junge autor Joshua Beck. in seinen wis-
senschaftlichen wie auch persönlichen auf-
zeichnungen sinniert er über Menschheit, 
glaube und  physik. Dabei gewinnt der Leser einblick in die komple-
xe gefühls- und gedankenwelt einen asperger-autisten.
ein besonderes Sachbuch mit biografischem Hintergrund, das einen 
Vielfalt von philosophischen Themen miteinander verknüpft – eben 
eine kurze Theorie von allem …

Detlef träbert
Kleine Schubse – große Wirkung
99 Tipps für den Erziehungsalltag

Sachbuch · 144 Seiten 
Softcover · 9,95 €
iSBn 978-3-941955-43-1

»Für starke Kinder – 
geben Sie sich einen Schubs!«

ob trödelndes Kindergartenkind, Hausauf-
gabenbummler oder leichtsinniger, puber-
tierender teenager – Detlef träbert gibt „99 

tipps für den erziehungsalltag“, ohne erhobenen Zeigefinger, dafür 
mit Humor und viel erfahrung.
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Nützliche Idioten 

im Namen des Volkes
Bericht einer ehemaligen 

Europa-Abgeordneten

Sachbuch
144 Seiten 

Softcover 
9,95 €

iSBn 978-3-96352-014-3

europa zerfällt – wenn wir nichts dagegen unternehmen. Derzeit 
herrscht ein politisches Klima wie im Kalten Krieg. 
Die Führer, die behaupten, dem Volk zu dienen, sind zahlreich. Die 
angst vor einwanderern spielt den populisten in die Hände, rech-
te parteien erhalten vermehrt Zulauf. Der ruf nach Schutzmauern 
und grenzen wird wieder laut. Wie einst die Mauer in Berlin errich-
tet wurde, werden heute wieder in ganz europa Stacheldrahtzäune 
hochgezogen.

els de groen, ehemalige europa-abgeordnete und osteuropa-ex-
pertin, lässt die letzten 30 Jahre revue passieren, schreibt über un-
terschiede zwischen ost und West, über die auswirkungen atomarer 
Verseuchung im nahen osten, über armut und Korruption und die 
aktuelle politische entwicklung.

„Die aktuelle Situation erfordert eine Politik der Visionen, 
nicht der Wände“

Neu im 

MEDU 

Verlag

Larissa Wasserthal
Happiness Alchemie Projekt

Update im Denken - 
Digitalisierung mit Menschlichkeit

Sachbuch · 148 Seiten 
Softcover · 14,95 €

iSBn  978-3-96352-029-7 

aufschieberitis, Schuldzuweisungen, 
Kritik, unzufriedenheit – es könnte 
besser laufen im unternehmen von 
Jan Lindmann. 
Die problematik ist schon lange bekannt, nur lagen die prioritäten 
bisher woanders. Jan Lindmanns großes Ziel: die ursachen für die 
unzufriedenheit aufzudecken und eine neue unternehmenskultur 
zu etablieren. gemeinsam mit seinem coach entscheidet er sich für 
agile Methoden (Lego Serious play und Design Thinking), um sein 
Management-team zu unterstützen, erst mal Klarheit über die Situ-
ation zu gewinnen, um dann effektiv handeln zu können. in Sprints 
werden neue Lösungsvorschläge ausgearbeitet, mit testphasen, er-
kenntnissen und gemeinsamen Lösungen.
ging es im ersten Buch von Larissa Wasserthal „Happiness alche-
mie – Wie du dem Leben eine neue richtung gibst“ vor allem um die 
eigene persönlichkeitsentwicklung, liegt der Fokus in „Happiness 
alchemie projekt – update im Denken“ auf der etablierung einer 
Kommunikationskultur im unternehmen.
„nichts ist so fatal wie interpretationen!“, lautet Wasserthals These. 
Mit ihrer lockeren art des erklärens und dem einbetten ihrer fachli-
chen erkenntnisse in eine geschichte gelingt es ihr, die Fehlerquel-
len in der Zusammenarbeit aufzudecken und ganz nebenbei dem 
„Monstrum Digitalisierung“ den Schrecken zu nehmen.

Neu im 

MEDU 

Verlag
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rafael écrit 
„mein einziger wunsch ist, 
dass in eure hände gelangt, 
was ich euch schreibe“ 
lyrische selbstanklage
60 Seiten
Hardcover
12,95 €
iSBn 978-3-96352-011-2 

rafael écrit 
totus tuus

lyrische bekehrung
196 Seiten 
Hardcover

14,95 €
iSBn 978-3-96352-025-9

„aufwühlend, herzergreifend –
eine lyrische Bekehrung“

„Beklemmend, verstörend – 
eine lyrische Selbstanklage“

rafael écrit 
schwarzes herz
lyrische wiedergeburt
104 Seiten
Hardcover
12,95 €
iSBn 978-3-96352-034-1 

„nachdenklich, tiefgründig –
eine lyrische Wiedergeburt“

Neu im 

MEDU 

Verlag

Neu im 

MEDU 

Verlag rafael écrit 
bajtel
poesie

104 Seiten 
Hardcover

12,95 €
iSBn 978-3-96352-046-4
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Frederik Hartmann
Credo
Lyrik
104 Seiten
Softcover 
10,95 €
iSBn 978-3-944948-06-5

»credo ist das vibrierende glaubensbekenntnis 
der jungen generation. «

Michael gätke
Innen & Außen

gedichte
136 Seiten

Softcover 
12,95 €

iSBn 978-3-944948-15-7

»LeBen pur«

gabriele pitz-paal
HERZRAUSCH
Lyrik
72 Seiten
Hardcover 
9,95 €
iSBn 978-3-96352-031-0

»Ausdrucksstarke Malerei mit Lyrik voller Seelentiefe – 
eine gelungene poetische Komposition«

Neu im 

MEDU 

Verlag

Margitta Sünwoldt
Blumen blühen leise

Lyrik
48 Seiten

Hardcover 
12,95 €

iSBn 978-3-96352-035-8
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Becker, Marbel: Paunile, das kleine graue Nilpferd (978-3-938926-93-2 / 12,50 €)
—: Paunile und ihre Freunde (978-3-941955-25-7 / 13,50 €)
Burat, Simone: Tims Abenteuer im afrikanischen Dschungel (978-3-941955-78-3 / 9,95 €)
Heppner, Max Amichai: Ich wohne in einem Hühnerhaus (978-3-941955-26-4 / 14,95 €)
Kogler, Birgit: Papa, wann hast du endlich Zeit für mich? (978-3-941955-34-9 / 9,95 €)
Krotz, Werner: Ein neuer Jesus für Kinder (978-3-941955-95-0 / 14,95 €)
Künstler, Barbara: Ist es Wahrheit oder Traum ...? (978-3-941955-46-2 / 9,95 €)
Lange, Renate Geschichten aus dem Kindergarten (978-3-941955-67-7/ 9,95 €)
—: Nele Pfiffikus (978-3-941955-51-6 / 9,95 €)
Lievert, Nicci: KORUMA – Die Legende um Prinzessin Ori (978-3-944948-34-8 / 12,95)
Mac Pfeifer, Thomas: Der Erdbeerfrosch im Regenwald besucht den Opa Reginald
(978-3-938926-59-8 / 9,95 €)
—: Der Tag, an dem der Pups nicht konnte ... (978-3-944948-50-8 / 9,95 €)
—: Die kürzeste Weihnachtsgeschichte der Welt (978-3-941955-52-3 / 10,95 €) 
—: Ein bunter Hund geht durch die Stadt (978-3-944948-14-0 / 9,95 €)
—: So knipst ein Glühwürmchen sein Licht an (978-3-941955-33-2 / 9,95 €)
Pehl, Volker: Isabellas‘s Gotteskinder der Natur (978-3-941955-13-4 / 12,95)
Quast, Silke: Fluffl & Sumsi (978-3-96352-008-2 / 9,95 €)
Rüppel, Sieglinde: Oscars Entdeckung (978-3-944948-54-6 / 12,90 €)
Volk, Claudia: Ein Jahr mit Clara (978-3-96352-002-0 / 9,95 €)
Wagner, Anna-Lena: Der Weiße Falke (978-3-941955-37-0 / 11,95 €)

Bachmann-Goronzy, Claudia: Endlich volljährig! (978-3-941955-54-7 / 11,95 €)
Beck, Joshua: Corelianus (978-3-944948-98-0 / 9,95 €)
Becker, Marbel: Hohes Gras (978-3-938926-86-4 / 9,95 €)
Borg, Imke: Peter, sie klatscht schon wieder ... (978-3-944948-29-4 / 11,95 €)
Brunner, Erika: Das Tuch der Schmerzen (978-3-941955-55-4/ 11,95 €)
—: Die ganze Welt ist Bühne (978-3-944948-66-9 / 9,95 €)
—: Georgettes Brautfahrt (978-3-944948-93-5 / 9,95 €)
Hauser, Marina: INVOCATIO (978-3-944948-09-6 / 11,95 €)
Iwanovsky, Peter: Das Tagebuch (978-3-941955-16-5 / 12,95 €) 
—: Die Hochzeit (978-3-944948-69-0 / 12,95 €)
—: Familientreffen (978-3-941955-66-0 / 11,95 €)
—: Private Banking (978-3-941955-96-7 / 11,95 €)
—: Waldschlösschen (978-3-944948-35-5 / 12,95 €)
Jane, Laura: Die Auserwählte (978-3-941955-92-9 / 11,95 €) 
Liebig, Dieter: (K)ein Weg westwärts (978-3-941955-56-1 / 14,95 €)
—: Nathanael ‒ Die Shakespeare Companie (978-3-944948-03-4 / 16,95 €)
Martin-Schnapp, Gertie: Das Leben ist wunderbar (978-3-941955-81-3 / 11,95 €)
Mohler, Andrea E.: Melumha und die Halle des Seins (978-3-938926-81-9 / 16,95 €)
Moog de Medici, Michael: Der Prinz von Palm Beach (978-3-941955-71-4 / 14,95 €)
Ross, E. M.: Desperate Angels (978-3-941955-57-8 / 11,95 €) (Bd. 1)
—: Guardian Angels (978-3-941955-70-7 / 11,95 €) (Bd. 2)
—: Fanatic Angels (978-3-941955-84-4 / 11,95 €) (Bd. 3)
Devoted Angels (978-3-944948-31-7 / 11,95 €) (Bd. 4)
Schroeder-Hohenwarth, Joachim F.: Der Thron des Satans (978-3-938926-51-2  / 22,80 €)
Schumacher, Sandra: Malory - Der Schlüssel der Seele (978-3-941955-65-3 / 12,95 €)
Steinwachs, Nadja: The Show must go on (978-3-944948-75-1 / 14,95 €)
Vogel, Mia: Mit ohne Aber 2 (978-3-944948-63-8 / 11,95 €)

roMane
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Brunner, Erika: Das Drachenschloss (978-3-941955-63-9 / 12,95 €)
—: Die Primadonna (978-3-941955-80-6 / 9,95 €)
Freund, Martin: Bernsteinjahre (978-3-944948-51-5 / 11,95 €)
Iwanovsky, Peter: Beziehungskisten (978-3-938926-58-1 / 9,95 €)
—: Frauen kann man trauen – Männern auch nicht (978-3-938926-41-3 / 9,95 €)
—: Im UnRuhestand (978-3-938926-80-2 / 12,95 €)
Kelly, Silva: Kaleidoskop des Glücks (978-3-944948-79-9 / 12,95 €)
—: Kaleidoskop des Lebens (978-3-941955-14-1 / 12,95 €)
—: Tartufo (978-3-944948-26-3/ 11,95 €)

KinDer- unD JugenDBÜcHer

Aeschbacher-Pieren, Verena: Soleil et Mistral (978-3-941955-28-8 / 12,95 €)
—: Der Sommer ist vorbei (978-3-944948-10-2 / 12,95)
Borvitz, Vera: Das Schicksal schleudert (978-3-944948-61-4 / 16,95 €)
Karn, Paul: Zwei Leben – Teil II (1945-1992) (978-3-944948-92-8 / 16,95 €)
Kull, Karl: Überlebt und danach (978-3-941955-93-6 / 11,95 €)
Schönfuss, Simone: Laut und deutlich (978-3-938926-71-0 / 13,95 € 

erZÄHLungen, KurZgeScHicHten

Kull, Karl: Herr Zeitlos träumt ... vom Frieden (978-3-944948-78-2 / 11,95 €)
Laudenbach, Gabriele: Vom Leben (978-3-944948-01-0 / 9,95 €)
Paulsen, Christine: Einmal anders bitte (978-3-944948-13-3 / 9,95 €)
Schwichtenberg, Liane: Waschen, Schneiden … Wuff! (978-3-941955-64-6/ 9,95 €)
—: Von Fellnasen und Samtpfoten (978-3-944948-97-3 / 9,95 €)
Taubenberger, Wilma: Charles entdeckt die Welt (978-3-944948-82-9 / 11,95 €)
Walter, Charlotte: Tante Perdita (978-3-941955-53-0 / 9,95 €)



Ba
ck

lis
t

SacHBÜcHer, eSSaYS LYriK

Comtesse-Schwarz, Anna: leben, leicht, lyrisch (978-3-944948-17-1 / 12,95 €) 
Döring, Volkmar O. : Später: überall Regen (978-3-941955-36-3 / 8,95 €)
Écrit, Rafael: Coq au vin (978-3-944948-86-7 / 14,95 €)
Frings, Günter: Hetzjagden (978-3-941955-83-7/ 11,95 €)
Hiltscher, Bärbel: Du fehlst ... (978-3-944948-33-1 / 12,95 €)
Hobelsberger, Dieter: hautnah (978-3-941955-35-6 / 14,95 €) [Hardcover]
—: Obwohl Bajazzo weinte ... (978-3-944948-40-9 / 14,95 €) [Hardcover]
—: Vis-à-visionär (978-3-938926-88-8 / 14,95 €) [Hardcover]
—: Zwerch (978-3-96352-007-5 / 14,95 €) [Hardcover]
Krotz, Werner: Auf dem sattellosen Windpferd (978-3-944948-84-3 / 14,95 €)
—: Im Zentrum des Zyklons (978-3-944948-65-2 / 14,95 €)
Mac Pfeifer, Thomas: 71 Limericks (978-3-941955-86-8/ 9,99 €)
Müller, Petra: Der Aufgang und der Untergang der Worte (978-3-938926-96-3 / 8,95 €)
Oeser, Karin: Tage wie Sand (978-3-944948-42-3 / 11,95 €)
Paetzold, Markus: Die Liebe Ist Der Schönste Schmerz (978-3-938926-73-4/ 14,80 €)
—: Denn Seltsam Ist, Was Liebe Weiß (978-3-938926-52-9 / 16,80 €) [Hardcover]
—: Küss mich lieb und sei so frei (978-3-944948-39-3 / 14,95 €) [Hardcover]
Pitz-Paal, Gabriele: nähe suchen (978-3-938926-38-3 / 9,80 €) [Hardcover]
—: seelenwasser (978-3-938926-12-3 / 9,95 €) [Hardcover]
Schrinner, Klaus: Klammeraffe liebt Giraffe (978-3-941955-85-1/ 9,95 €)
Träbert, Detlef: Aphorisiakum (978-3-941955-76-9/ 9,95 €)
Wache, Regina: Seelenarznei (978-3-938926-92-5 / 8,95 €)

Bandorf, Reiner S.: Success Now! (978-3-941955-79-0 / 12,95 €)
Comtesse-Schwarz, Anna: In fremden Betten (978-3-944948-41-6 / 14,95 €)
Gehrmann, Alexander: Brasilien (978-3-941955-90-5 / 17,95 €)
Grodhues, Juliane/Stockmar, Dorothea: Like a Wave From Another Shore 
(978-3-941955-61-5/ 9,95 €)
—: Wie eine Welle vom anderen Ufer (978-3-941955-41-7 / 9,95 €)
Henß, Brigitte (Hg.): Der Engelrosenkranz (978-3-96352-039-6 / 9,99 €) [großdruck]
Henß, Friedrich: Kunst unter der Lupe (978-3-944948-68-3 / 14,95 €)
Krotz, Werner: Alles für Alle (978-3-944948-38-6 / 14,95 €)
—: Das Ende der Paradigmen (978-3-944948-16-4 / 12,95 €)
—: Osternacht der Menschheit (978-3-944948-64-5 / 12,95 €)
—: Jesus aus dem Sand (978-3-944948-56-0 / 14,95 €)
Liebig, Dieter: Nur das Leben hasst, der Tod versöhnt (978-3-944948-36-2 / 16,95 €)
—: Unheilige Allianzen (978-3-944948-58-4 / 14,95 €)
Liebig, Dieter / Richter, Volker / Lüttig, Matthias: Die Zukunft hat schon begonnen

(978-3-944948-76-8 / 19,95 €)
Niesel, Reinhard: Abba, Vater (978-3-941955-44-8 / 9,95 )
—: Bild Gottes – Gottesbilder (978-3-944948-55-3 / 9,95 €)
—: Botschaft der Freude (978-3-938926-76-5 / 9,95 €)
—: Das Vaterunser (978-3-938926-28-4 / 7,90 €)
—: Heilende Begegnungen (978-3-938926-34-5 / 9,80 €)
—: In jener Zeit – HEUTE (978-3-938926-75-8 / 9,95 €)
—: Worte der Bibel (978-3-941955-19-6 / 9,95 €)
Pehl, Volker: Thao – Der weiße Adler (978-3-941955-75-2/ 18,95 €)  [Hardcover]
—: Du glaubst zu wissen (978-3-941955-89-9/ 12,95 €)
—: Wenn Schmetterlinge tanzen gehen (978-3-944948-00-3 / 12,95 €)
Stockmar, Dorothea: Anker, Kuh und Kompass (978-3-941955-62-2 / 9,95 €)
—: Wombadu (978-3-944948-02-7 / 12,95 €)
Sutter, Willy: Leben ohne Schuld (978-3-944948-27-0 / 18,95 €)
Welzel, Burkhard: Glücklich sein in einer besseren Welt (978-3-941955-91-2 /12,95 €)

Kraft, Susanne: Kuckucks-Mädel Bärbels Geburtstagskalender (978-3-96352-045-7/ 
12,95 €)
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