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garantiert«Die Geschichte des MEDU Verlags beginnt im Jahre 2003 mit einem besonderen 
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 zahl-
reiche interessante und innovative Buchprojekte realisiert worden und qualitativ hoch-
wertige 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 Bandbreite unterschiedlicher literarischer Genres und For-
men entschieden: Die Schwerpunkte unseres Verlagsprogramms reichen von Romanen 
und Kurzgeschichten über Autobio- und Monografien bis hin zu Kinder- und Sachbü-
chern, Drama und Poesie. Sicherlich finden auch Sie Ihren Lieblingstitel darunter. Viel 
Freude beim Stöbern in unserem Gesamtverzeichnis 202 2 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 Facebook und Instagram:
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Du bleibst bei mir! nur der Sprung aus ihrem Wagen kann eva Fer-
ber aus den Händen eines Verfolgers retten. Mitten in der nacht 
findet sie Schutz bei der polizei. Doch die Sicherheit ist trügerisch. 
einen tag später wird sie entführt, und als sie wieder auftaucht, ist 
plötzlich ihr Stalker verschwunden. Die Spur führt zu einem alten 
Fall, der sei nerzeit nicht aufgeklärt werden konnte. Befindet sich eva 
noch immer in gefahr, im Visier eines täters, der nie gefasst wurde? 
Kann der Lindauer Kommissar Stefan grohner sie beschützen?

»Spannend und rätselhaft 
bis zur letzten Seite«

Neu im 

MEDU 

Verlag

Marbel 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

Marbel Becker
Die kalte Spur

Kriminalroman
480 Seiten

Softcover
9,99 €

iSBn 978-3-96352-065-5

»Spannender Bodenseekrimi mit 
überraschenden Wendungen – 

fesselnd bis zum Schluss«

Marbel Becker
Ohne Angst
roman · ca. 500 Seiten 
Softcover · 12 €
iSBn 978-3-96352-099-0

Neu im 

MEDU 

Verlag

ab Dezember erhältlich



R
om

an
e

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 …

Manuela trapp
Blutsbande –
Die Sippe des weißen Bären 
In feindlichen Lagern

roman
554 Seiten 
Softcover 
12,95 €
iSBn 978-3-96352-076-1

Band II

Manuela trapp
Blutsbande –
Die Sippe des weißen Bären 
Getrennte Wege

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

Band I

Zur Zeit der indianerkriege treffen sich die Brüder Harry und Mah-
toskah auf dem Schlachtfeld wieder. Schwer verwundet wird Mah-
toskah gefangengenommen und zu den verfeindeten Kiowas ins 
reservat gesperrt. Doch anstatt ihn zu töten, verhelfen sie ihm zur 
Flucht. Durch das trostlose Leben im reservat ernüchtert, unter-
stützt er die Häuptlinge bei den Verhandlungen mit den Weißen, 
doch die Verträge erweisen sich als wertlos. Das Blutvergießen geht 
weiter. im Laufe der Jahre verschlechtert sich die Lage der indianer 
drastisch. Der Hunger treibt immer mehr freie indianer in die re-
servate, auch Mahtoskahs Familie. nach der Schlacht am Little Big 
Horn als custer-Mörder diffamiert, nutzt er seine popularität und 
schließt sich der Wild-West-Show von Buffalo Bill an, der ihm unter-
stützung und Freiheit verspricht.
Derweil verbreitet die Bloodhorsebande wieder angst und Schre-
cken. Vom Hass auf seine beiden Brüder zerfressen, sinnt Harry wei-
ter auf rache. 

„Die spannende Fortsetzung des Familienepos, das eindrücklich den 
unrühmlichen Umgang der Amerikaner mit der indigenen Bevölkerung 
schildert.“

Band iii 
ab Dezember erhältlich
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Neu im 

MEDU 

Verlag

erika Brunner
Die Frau des Chuza

Historischer roman
356 Seiten

Softcover
14,95 €

iSBn: 978-3-96352-090-7

gertie Martin-Schnapp
Paul

roman
232 Seiten
Hardcover

14,95 €
iSBn: 978-3-96352-050-1

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.

Weitere titel 
der autorin 

siehe Backlist

gertie Martin-Schnapp
Traumkind
roman
180 Seiten
Softcover
11,95 €
iSBn: 978-3-96352-017-4

Jochana wächst nach dem tod der Mutter behütet bei ihrem Vater 
auf. als dieser erneut heiratet und ihre Stiefmutter ihr nach dem Le-
ben trachtet, muss sie fliehen. auf ihrer reise fällt sie räubern in die 
Hände und ihr Schicksal scheint besiegelt, doch chuza, ein ange-
stellter des Herodes, rettet sie und nimmt sie zur Frau. 
Was so glücklich beginnt, betrübt Jochana zunehmend, denn chuza 
interessiert sich mehr für die jungen Diener und flieht das ehebett. 
als Verstoßene reiht sie sich ein in die Schar der anhänger Jesu, ohne 
jedoch die Liebe zu ihrem Mann zu verraten.
 

„Erika Brunner haucht einer am Rande erwähnten Frauenfigur 
der Bibel Leben ein und beschreibt das Wirken und Sterben Jesu 
aus ihrer Perspektive. Selten ist es gelungen, die Passionsgeschichte 
plastischer und menschlicher darzustellen. Ein Meis terwerk.“

Weitere titel der autorin siehe Backlist
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christine Büttner
Die artgerechte Haltung 
der Spezies Homo Sapiens
Systemwechsel

roman
618 Seiten
Softcover
12,95 €
iSBn: 978-3-96352-074-7

Die Zwillinge tim und tom sind mithilfe eines computerspiels 
Herrscher über eigene Länder geworden. als sie dort wieder mal 
nach dem rechten sehen, sind sie zutiefst erschrocken. ihre Länder, 
timbakta und torumbu, in denen die gesetze der Menschlichkeit 
herrschen, sind geschrumpft und nahezu in Vergessenheit geraten. 
aus dem kleinen Landimland, das eigentlich für Straftäter gedacht 
war, ist inzwischen die mächtige onu geworden. Hier regiert der 
oberboss mit harter Hand, es herrschen Machtmissbrauch und Bü-
rokratiewahnsinn. Schnell geraten tim und tom selbst in die Fänge 
dieses autoritären Staates. Das Spiel zwischen den prinzipien „Frei-
heit“ und „Sicherheit“ wird bis hin zur perversion getrieben.
es wird klar, ein Systemwechsel muss her, und zwar schnell.

In Band 2 ihrer Reihe „Die artgerechte Haltung der Spezies Homo Sapi-
ens“ treibt Christine Büttner die Verhältnisse im Staat auf die Spitze. Auf 
eindringliche Weise, aber zugleich mit Spannung und einigen Prisen Hu-
mor, zeigt sie Lösungsansätze für den Weg zum dringend erforderlichen 
Systemwechsel: Elementare Werte, die für das Zusammenleben der Men-
schen sowie für den Erhalt von Natur, Umwelt und des Klimas wichtig sind.

Band II

christine Büttner
Die artgerechte Haltung 

der Spezies Homo Sapiens
Das geplatzte Ego

roman
ca. 500 Seiten

Softcover
12,95 €

iSBn: 978-3-96352-097-6

christine Büttner
Die artgerechte Haltung 
der Spezies Homo Sapiens
Friede, Freude, Erbsensuppe 

roman
496 Seiten
Softcover
12,95 €
iSBn: 978-3-96352-054-9

Band I

Neu im 

MEDU 

Verlag

„Wie wollen wir leben?“ eine Vision unserer Zukunft 

Band III

ab Dezember erhältlich
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Neu im 

MEDU 

Verlag

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.“

als der kleine planet Sera von den ma-
schinenartigen tris angegriffen und 
erobert wird, verschwindet der junge 
esos auf wundersame Weise mit ei-
nem mysteriösen relikt. nur seinen Freunden, der noch ungekrön-
ten Königin Yana und dem Soldaten Marv gelingt es, vom planeten 
zu fliehen. auf der Suche nach Hilfe müssen sie erkennen: Vielleicht 
sind die Zia doch mehr als eine Legende und die angriffe nur ein 
kleiner teil eines viel größeren Übels, das die ganze galaxie und so-
gar die Zia bedroht.

Wilhelm petzold
ZIA

Relikte

roman
732 Seiten 

Softcover 
16,95 €

iSBn 978-3-96352-085-3

Dieter Liebig
Kap der guten Hoffnung
roman
348 Seiten
Softcover
14,95 €
iSBn 978-3-96352-080-8

Neu im 

MEDU 

Verlag
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charlotte Walter
Happiness

roman · 140 Seiten
Softcover · 9,95 €

iSBn 978-3-944948-90-4

gabi Meyer
230 Kronen und 50 Øre

roman
148 Seiten 

Softcover 
9,95 €

iSBn 978-3-96352-061-7

Neu im 

MEDU 

Verlag

Wie viele Frösche muss man küssen, 
bis man seinen traumprinzen findet?

peter iwanovsky
Achterbahn
Ein Beziehungskrimi

roman
124 Seiten 
Softcover 
12,95 €
iSBn 978-3-96352-061-7

Neu im 

MEDU 

Verlag

Die Luft ist raus! nach fünf Jahren ste-
hen Helen und robert vielleicht nicht 
gerade vor den Scherben ihrer ehe, aber 

der Lack hat schon einige Kratzer abbekommen.
auslöser dafür ist roberts plötzlich erwachte Lust auf Seitensprün-
ge. als dann noch die enttäuschte Helen auf einem Klassentreffen 
ihre Jugendliebe wiedertrifft, beginnt für die beiden eine odyssee, 
die so manche böse Überraschung bereithält.

„Pfiffig und wendungsreich lässt Peter Iwanovsky seine Figuren und 
Leser eine Achterbahn der Gefühle erleben.“

charlotte Walter
Gruß und Kuss vom Bosporus
roman
84 Seiten
Softcover
9,95 €
iSBn 978-3-96352-091-4

regina ist gestresst und möchte gerne mal ausspannen. Da wäre eine 
kleine Bildungsreise in die türkei zu ausgrabungsstätten doch genau 
das richtige. aber ihre liebe Verwandtschaft macht ihr einen Strich 
durch die rechnung. Widerwillig lässt sie sich breitschlagen, ihre 
pubertäre nichte christy mitzunehmen. Doch anstandsdame für 
den gelangweilten teenager zu spielen ist nicht der einzige Wermuts-
tropfen: Das Hotel ist viel zu weit vom Strand entfernt und christys 
Bekanntschaft mit dem langhaarigen Hippie Big Lama schmeckt ihr 
nicht. und als plötzlich ein archäologe spurlos verschwindet, wer-
den sie auch noch in einen Kriminalfall mit hineingezogen. 

„Kurzweilig, flott 
und spannend.“

Weitere titel 
der autorin 

siehe Backlist
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Wie schmuggeln Ladendiebe eigentlich Schlag-
bohrer aus dem Baumarkt? 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 schockieren-
de Fälle aus Polizeiakten und deutschen Gerichten – kaum zu glauben, 
aber wahr.

Das perfekte geschenk für alle, die Kindermund lieben

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 enkelszun-
gen, also denkwürdige Kindersprüche geht, 
sind großeltern weitaus bessere chronisten als die eltern! 

Detlef Sasse
Die Möp§e der Beklagten
20 kuriose Rechtsfälle

188 Seiten
Softcover · 9,95 € 
iSBn: 978-3-944948-88-1

gertie Martin-Schnapp
Zeit der Stille 

und 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“

Mit liebevoll gezeichneten
illustrationen von nicola Krug
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Franz glück
Luftloch
60 vorbei und 30 vertan?

erzählung
224 Seiten
Softcover
14,95 €
iSBn 978-3-96352-079-2

Neu im 

MEDU 

Verlag

peter iwanovsky
Seitentriebe

Kurzgeschichten · 152 Seiten
Softcover · 11,95 €

iSBn 978-3-96352-037-2

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.

Marion Veidt
Moppelkotze und Stacheldraht
geschichten aus West-Berlin · 152 Seiten
Softcover · 11,95 € 
iSBn: 978-3-96352-051-8

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!“

„amüsant, köstlich – ein erotischer aperitif“

„Dein alter sei wie deine Jugend!“ lautet ein Bibelvers.
Wie aber war diese Jugend? Wie bestimmen die Lebensstufen das Äl-
terwerden, das Leben im alter? Was erwartet uns also nach der akti-
ven erwerbstätigkeit und wie stellen wir uns – eigentlich ein ganzes 
Leben lang – darauf ein?

Die problematik diese „geschenkte Zeit“ nach dem Berufs ende sinn-
erfüllt zu erleben, beschäftigt uns alle irgendwann.

Franz glück schildert abwechslungsreich und unterhaltsam eine 
bewegende Liebesgeschichte. Von der schicksalhaften Begegnung 
zweier Kriegskinder bis hin zu den positiven und negativen realitä-
ten der „späten Jahre“. Dabei zeigt er auch Möglichkeiten der aktivi-
tät, der Kreativität und der Kompetenzerhaltung auf.
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Luisa Lenkeit
Wart auf mich, ich komm zurück

Biografie
396 Seiten

Softcover
16,95 €

iSBn 978-3-96352-089-1

gertrud parschalk
Meisterin der Motorsports

Zur Ehre und Erinnerung 
an Gertrude Eisenmann

Biografie
284 Seiten

Softcover
16,99 €

iSBn 978-3-96352-086-0

geboren in ostpreußen auf einem großen gutshof, erlebt Käthe in 
ihrer Kindheit und den Jahren als junge erwachsene die Weltwirt-
schaftskrise, die nS-Diktatur und den Zweiten Weltkrieg am eige-
nen Leib. Mit der abenteuer lichen Flucht aus ostpreußen und der 
romanze mit einem jungen, stattlichen Wehrmachtssoldaten ändert 
sich jedoch ihr Leben grundlegend.

„In einem Generationengespräch zwischen Mutter und Tochter 
schildert Luisa Lenkeit die bewegende Geschichte einer Frau, die 
trotz Krieg, Flucht und weiterer Schicksals schläge ihre Lebenslust 
und Nächstenliebe nie verloren hat. Mit vielen Parallelen zu ihrem 
eigenen Leben taucht sie dabei tief in ihre Geschichte ein, die von 
Liebe, Zweifeln, dem Auseinandergehen, von Werten und dem er-
sehnten An kommen erzählt.“

Neu im 

MEDU 

Verlag

„es wundert sich doch niemand darüber, wenn eine ente schwimmt“, 
so die bescheidene aussage von gertrude eisenmann, die von der 
presse mit Lob überhäuft wurde. Für sie war völlig normal, dass 
Frauen zügig Motorrad fahren.
Dabei war eben dies nicht selbstverständlich zur Zeit des Kaiser-
reichs, als der Motorsport noch in den Kinderschuhen steckte. es 
war körperlich harte arbeit, ein Motorrad oder automobil zu be-
herrschen, und es gab viele unwägbarkeiten.
Zudem war noch das Bild in den Köpfen der gesellschaft fest veran-
kert, dass eine Frau an den Herd und nicht hinters Lenkrad gehört. 
Doch die gebürtige engländerin hatte die Leidenschaft gepackt. eine 
Vorliebe, die sie mit ihrem Mann Max (gründer der ältesten Kfz-
Handlung Hamburgs) teilte.
Bekannt als unerschrockene, resolute und verwegene Fahrerin wur-
de gertrude eisenmann zur pionierin des Motorsports und gleich-
zeitig Symbolfigur der emanzipation.

Neu im 

MEDU 

Verlag
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Thomas Mac pfeifer
Vom Schlüppermaxe 
zum Chefreporter 
autobiografie 
248 Seiten 
Softcover 
11,99 €
iSBn 978-3-96352-060-0

einen erdbeerfrosch – gibt es den wirklich?
Was trinkt der Dalai Lama am liebsten?
Welche Sünden hat eine 87-Jährige?

Diesen und vielen anderen spannenden Fragen ist der einstige chef-
reporter der BZ, Thomas Mac pfeifer, in seinem Leben schon nach-
gegangen. Mit journalistischem Spürsinn lockte er einst die Berliner 
politiker aus der reserve und traf auf internationale prominenz. 
inzwischen ist der selbsternannte „Weltmeister im namen finden“ 
erfolgreicher Kinderbuchautor und bringt bei seinen Lesungen mit 
seinen fantasievollen geschichten quer um den erdball Kinderaugen 
zum Leuchten. Dieses Buch schildert sein ereignisreiches Leben in 
verschiedenen episoden – Begegnungen, gedanken, Lustiges und 
trauriges, Spannendes und Komisches, gedichte, nachdenkliches 
und unmögliches.

„Wie Blätter im Herbst fallen die Geschichten einem entgegen. Ein 
großer bunter Haufen Leben, in dem es einfach Spaß macht zu 
‚blättern’ – sowohl großen als auch kleinen Lesern.“

unfähig, lächerlich, autoritär – unter den Vorgesetzten gibt es viele 
schräge typen.
passionierte Spiegeleiesser, widerliche grabscher, renitente Fern-
bleiber, notorische Meckerer – die Liste ist lang …
Der Wahnsinn des arbeitsalltags macht aber auch vor dem Kollegen-
kreis und den Kunden nicht Halt. z. B. der schmierige Kollege, der 
es mit den Sicherheitsvorkehrungen nicht so genau nimmt und mit 
Säuren experimentiert. oder die ältliche Kollegin, die es ungezwun-
gen mit dem chef auf einem Stapel toilettenpapierpakete treibt.
und dass Baldriantinktur für alkoholkranke Kunden eine Delikates-
se darstellt … nun ja, man lernt nie aus.

„Kim Wagner gelingt es, treffsicher und urkomisch typen aus 
dem arbeitsalltag zu charakterisieren – kongenial illustriert 

Kim Wagner
Ich bin hier der Chef! 
Eine Odyssee durchs Berufsleben

autobiografie
224 Seiten 
Softcover
12,95 €
iSBn 978-3-96352-096-9

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 allerdings nicht unterschätzen. Bald schon 
muss er die eigenen grenzen erkennen und gerät dabei in Lebens-
gefahr. 
aber Frank lässt sich nicht unterkriegen, allen Widerständen zum 
trotz will er seinen Lebenstraum verwirklichen. Dies ist seine ge-
schichte.

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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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

„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 
Softcover
14,95 €
iSBn 978-3-96352-083-9

Wie war Deutschlands 
älteste „Shopping-Queen“ als Kind?

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

Neu im 

MEDU 

Verlag
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nSiegfried Burghardt

Im Westen war die Sonnenseite
Flucht zwischen zwei Fronten

autobiografie 
116 Seiten 

Softcover 
11,95 €

iSBn 978-3-96352-041-9

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

Siegfried Burghardt
Die Masurin Caroline
Landleben unter Kaiser, Kanzlern 
und Kriegstreibern

Biografie 
236 Seiten 
Softcover 
12,95 €
iSBn 978-3-96352-071-6

Neu im 

MEDU 

Verlag

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 Zivilbe-
völkerung gen Westen. Von einem au-
genblick 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 …

„Das porträt einer klugen und selbstbewussten Frau, die für die da-
malige Zeit erstaunlich emanzipiert denkt. anhand ihrer Lebensge-
schichte spannt der autor einen großen historischen Bogen und lässt 
für den Leser die politisch hochbrisante Zeit zwischen Kaiserreich, 
Weimarer republik und Drittem reich lebendig werden.“

Vera Borvitz
Sieg der Beharrlichkeit

autobiografie
500 Seiten 

Softcover
16,95 €

iSBn 978-3-96352-078-5

Neu im 

MEDU 

Verlag

Band iii erhältlich ab november
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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

Bienen schützen 
und verstehen

oh weh, wo kommt denn der ganze Müll her?
entsetzt schauen sich die Waldbewohner 
um, was der Sturm im Wald verteilt hat. 
Was können sie nur tun?

„Eine Geschichte über den achtsamen 
Umgang mit unserer Natur und der 
Erkenntnis, dass wir alle etwas 
dazu beitragen können, 
sie zu schützen.“

Susanne Kraft
Kuckucks-Mädel Bärbel
Müllalarm im Wald
Kinderbuch · 56 Seiten · Hardcover · 12,95 €
iSBn 978-3-96352-062-4

Neu im 

MEDU 

Verlag

Band III

Gefördert von

Emmendingen
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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

Das Schwarzwälder original

der erfolgreiche bestseller

„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

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

Susanne Kraft
Kuckucks-Mädel Bärbel

Die Kuckucksuhr
Kinderbuch · 52 Seiten 

Hardcover · 11,95 €
iSBn 978-3-96352-040-2

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

Band VI

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

Band VI

gabi Meyer 
Stinkekatze, Stinkemaus 
und ein bunter Strampler
Kinderbuch · 44 Seiten 
Hardcover · 12,95 € 
iSBn 978-3-96352-070-9

Band VIII

gabi Meyer 
Große Aufregung um 

Samt und Pfötchen
Kinderbuch · 36 Seiten 

Hardcover · 12,95 €
iSBn 978-3-96352-052-5Band VII

gabi Meyer
Ein Hoffest für die Tiere

Kinderbuch · 36 Seiten 
Hardcover · 12,95 €

iSBn 978-3-96352-036-5

Band V

Schon früh am Morgen trifft sich die Fami-
lie auf dem Hof von paulines eltern. pauline 
ist ganz erstaunt. ist denn heute oma-tag? 
Mama erklärt ihr, dass die Katzen Samt und 
pfötchen verschwunden sind. Die großel-
tern sollen beim Suchen helfen. Besorgt will pauline sofort losrennen, 
doch papa hat schon einen plan, wie sie die beiden finden können.

Huch, wo sind denn Mama und papa? als 
oma rund pauline weckt, ist sie ganz über-
rascht. Doch schnell wird klar, die eltern 
mussten ins Krankenhaus fahren, denn das 
Baby ist unterwegs. Voller Freude bereitet 

sie mit ihren beiden omas die ankunft des neuen Familienmitglieds vor. 
ein aufregender tag für pauline, denn es gibt allerlei zu tun auf dem Hof. 
Beim Versorgen der tiere stellt sie plötzlich fest, dass eins verschwunden 
ist, und die Suche beginnt. 

Neu im 

MEDU 

Verlag

Weitere titel des autors siehe Backlist
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gabi Meyer
Rosenduft um Pferdestall
Kinderbuch · 40 Seiten 
Hardcover · 12,95 € 
iSBn 978-3-96352-033-4

„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

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

Thomas Mac pfeifer
Der Papagei hat einen 

Floh im Ohr
Lustige und erstaunliche geschichten 

von tieren im Zoo
64 Seiten 

Hardcover
9,95 €

iSBn 978-3-96352-092-1

Welches ist das hässlichste Tier der Welt?
Wer zählt die fünf Millionen Ameisen?
Wie bekommt der Elefant den Knoten aus seinem Rüssel?

ich bin ein kleiner papagei und heiße pappalapaprikaschote. Mein 
bester Freund ist ein Floh und wir leben in einem Zoo.
Wisst ihr, dort leben viele tiere und ich möchte euch erzählen, was 
bei uns so alles passiert.

Habt ihr Lust auf eine geschichte? oder auch zwei oder drei?

Neu im 

MEDU 

Verlag



K
in

de
r- 

un
d 

Ju
ge

nd
bü

ch
er

annika Voigt
Die Farbe der 

Tapferkeit
Kinderbuch · 32 Seiten

Hardcover · 9,95 €
iSBn 978-3-96352-064-8

Welche Farbe haben Din-
ge, die keine Farbe haben? 
Mona hat schon vielen Dingen ohne Farbe eine gegeben. Doch war-
um mag Mona kein rot? und was stört sie an dem Mann, der jeden 
Donnerstag zu Besuch kommt?

»annika Voigt gelingt es, ein schwieriges Thema mit spieleri-
scher Leichtigkeit und viel Feingefühl zu vermitteln.«

Karlheinz Huber
Davids Weg zum Ritter
Leben auf der Burg

Kinderbuch · 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 erkundungstouren auf Burg 

Mörsch so einige spannende abenteuer. gemeinsam mit seinen 
neuen Freunden überführt er einen nächtlichen Dieb, befreit einen 
armen Jungen aus der Knechtschaft und fiebert mit beim großen rit-
terturnier. nach dem turnier weiß David eines mit Sicherheit – er 
will ein mutiger ritter werden wie sein Vater.

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

Eine Geschichte, die Lesefreude weckt 
und das Gemeinschaftsgefühl stärkt.

christl Ledermann
 Der Mond und die Buchstaben 

Kinderbuch · 32 Seiten
Hardcover · 9,95 €

iSBn 978-3-96352-023-5

Silva Kelly
Der unerfüllte 
Weihnachtswunsch 
des Eichhörnchens
Kinderbuch · 20 Seiten
Hardcover · 9,95 €
iSBn 978-3-96352-020-4

Wann ist endlich Bescherung? Baldo kann es kaum erwarten. 
Hat der Weihnachtsmann seinen Wunschzettel bekommen?
Während seine Mutter alles für den Weihnachtsabend vorbereitet, 
streift Baldo durch die Stadt, wo die Menschen wohnen. ob er dort 
dem Weihnachtsmann begegnen wird?

„Süße tiergeschichte für die adventszeit.“
Neu im 

MEDU 

Verlag

ab Dezember erhältlich
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Freunde, Verwandte, nachbarn – alle 
haben gute ratschläge parat. Wer 
lässt sich schon gerne von anderen 
erzählen, wie er sein Kind erziehen 
sollte? Doch wer ehrlich zu sich selbst 
ist, wird zugeben, dass es Situationen gibt, in denen man als eltern 
an seine grenzen stößt. Detlef träbert zeigt anschaulich anhand von 
Beispielen aus dem alltag, wie erziehung entspannter gelingen kann.

„Träberts Alltagsgeschichten sind herrlich unterhaltsam und geben zu-
gleich Tipps und Ratschläge in vielen wichtigen Erziehungsfragen – ein 
echtes Lesevergnügen für alle, die mit Kindern zu tun haben.“

(Hannah de graauw-rusch, redaktion ebh-elternbrief)

alle eltern wünschen sich, dass ihr 
Kind in der Schule möglichst gute 
noten erreicht. Doch was ist dafür er-
forderlich? Schließlich haben Schüle-
rinnen und Schüler sehr unterschied-
liche Begabungen, interessen und Fähigkeiten.
in diesem Buch schildert Detlef träbert, was eltern für eine erfolg-
reiche Schullaufbahn ihrer Kinder tun können. Mit Humor und 
Sachverstand, einfühlungsvermögen und fachlicher Kompetenz 
gibt er antworten auf schulische Fragen aller art.

Schulerfolg ist lernbar – für Kinder, aber auch für Eltern.

Neu im 

MEDU 

Verlag

Der erfolgreiche Bestseller

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

Detlef träbert
Schulerfolg ist lernbar
Erziehungsgeschichten und 

Sachtexte für gute Noten

Sachbuch · 280 Seiten 
Softcover · 14,95 €

iSBn 978-3-96352-075-4

Detlef träbert
Konzentration –
der Schlüssel zum Schulerfolg

Sachbuch · 188 Seiten 
Softcover · 14,95 €
iSBn 978-3-96352-047-1

Von experten empfohlen

Detlef träbert
Ist das mein Kind oder Ihres!?

 Erziehungsgeschichten um Kinder 
von null bis sechs Jahren 

Sachbuch · 196 Seiten 
Softcover · 14,95 €

iSBn 978-3-96352-059-4
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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

Detlef träbert
Rechtschreibtraining 
mit der Schubs®-Methode
Sachbuch · 152 Seiten
Softcover · 12,95 €
iSBn 978-3-944948-91-1

»praktische erfolgstipps für eltern, Lehrer und Schüler«

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

Detlef träbert erklärt in seinem ratgeber 
„Mehr Freude am Lernen!“ anhand an-
schaulicher Beispiele, wie man der Motiva-
tion des nachwuchses auf die Sprünge helfen kann.

rechtschreibübungen zu Hause stel-
len für eltern wie Kinder gleicherma-

ßen eine Herausforderung dar. Der Versuch scheitert meist 
schon im ansatz. Schreien, Weinen und fliegende Mäppchen 
sind die Folge.

Neu im 

MEDU 

Verlag

Sandy ist eine aktive junge Frau. Sie träumt von einer Karriere auf 
der Bühne, doch unerklärliche Schmerzen in armen und Beinen 
machen ihr das Leben schwer. Zudem steigt ihr gewicht trotz vieler 
Diäten und regelmäßigem Sport über die Jahre unaufhaltsam an.
Sandy plagen Selbstzweifel: Was ist los mit ihr? Warum nimmt sie 
konstant und nur in bestimmten Körperregionen so stark zu? 
Die Diagnose Lipödem bringt Klarheit, doch damit beginnt zeit-
gleich der Kampf mit der Krankenkasse. Denn diese weigert sich, die 
kostspielige Behandlung zu bezahlen.

Das leidige Thema Übergewicht, einhergehend mit Folge-
erkrankungen, Vorurteilen und sozialer ausgrenzung, ist für viele 
Frauen ein Bestandteil ihres Lebens. Dass oft eine Krankheit dahin-
tersteckt, ist den meisten nicht bekannt. colleen colby beschreibt 
die Krankheit Lipödem anhand des Beispiels ihrer tochter auf dem 
Weg zu neuer Lebensqualität.

colleen colby
DICK ohne Schuld
Diagnose Lipödem - und nun?

erfahrungsbericht
196 Seiten 
Softcover
16,95 €
iSBn 978-3-96352-081-5 

Weitere titel des autors siehe Backlist
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els de groen
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“

alexander Kamenezki
Yoga für Nashörner

Welchen Lügen man auf der Yogamatte 
begegnet, wie man sie erkennt und akzeptiert 

Sachbuch
224 Seiten 

Softcover 
12,95 €

iSBn 978-3-96352-063-1 

„Kann Yoga gesund machen?“
„aber natürlich!“

„Kann Yoga glücklich machen?“
„na klar!“

„Kann Yoga zur erleuchtung führen?“
„gewiss!“

„Was kann denn Yoga nicht?“
„Die Versprechen einhalten ...“

„Die gekünstelte und gewinnorientierte moderne Yogawelt ist die 
Lieblingszielscheibe von Alexander Kamenezki. Der Journalist 
und langjährige Yogapraktiker geht in diesem Buch provokativ 
und mit viel Humor den gängigen Yogamythen auf den Grund und 
zeigt ganz nebenbei, wie man seinen eigenen spirituellen Weg fin-
den kann – ohne sich zu verbiegen.“

Das etwas andere 
Yoga-Buch
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stein des lebens
120 Seiten

Hardcover · 12,95 €
iSBn 978-3-96352-077-8

Neu im 

MEDU 

Verlag

weiß nicht
warum wir noch lebend 

zu geistern werden
208 Seiten 

Hardcover · 14,95 €
iSBn 978-3-96352-069-3

kokoro
104 Seiten
Hardcover · 12,95 €
iSBn 978-3-96352-058-7 

Neu im 

MEDU 

Verlag

Neu im 

MEDU 

Verlag

Benu … meine Sonne
80 Seiten 
Hardcover · 16,95 €
iSBn 978-3-96352-093-8

Wer ist dieser Mensch
212 Seiten
Hardcover · 14,95 €
iSBn 978-3-96352-084-6

rafael écrit

auschwitz-offenbarung
220 Seiten 

Hardcover · 14,95 €
iSBn 978-3-96352-055-6
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UNIVERSUM

gedichte · 84 Seiten
Hardcover mit Lesebändchen · 12,95 €

iSBn 978-3-96352-056-3

regina Maria tesch
Hinter den Worten
gedichte und Malerei · 138 Seiten
Hardcover · 14,95 €
iSBn 978-3-96352-053-2

gabriele pitz-paal
HERZRAUSCH
Bilder und gedichte · 72 Seiten
Hardcover · 9,95 €
iSBn 978-3-96352-031-0

Margitta Sünwoldt
Blumen blühen leise
Lyrik
48 Seiten
Hardcover 
12,95 €
iSBn 978-3-96352-035-8

Margitta Sünwoldt
 Nächtlich oder gar im Traum 
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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 €)
Künstler, Barbara: Ist es Wahrheit oder Traum ...? (978-3-941955-46-2 / 9,95 €)
Lange, Renate: 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 €)

Bachmann-Goronzy, Claudia: Endlich volljährig! (978-3-941955-54-7 / 11,95 €)
Becker, Marbel: Die Abgewiesene (978-3-96352-022-8 / 9,99 €)
—: Hohes Gras (978-3-938926-86-4 / 9,95 €)
Borg, Imke: Peter, sie klatscht schon wieder ... (978-3-944948-29-4 / 11,95 €)
Brettschneider, Jutta: Montagsblues (978-3-941955-94-3 / 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 €)
—: Kind des Lichts (978-3-96352-028-0 / 9,95 €)
Haider, Helmut Im Fokus des Feindes (978-3-96352-016-7 / 14,95 €)
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 €)
—: Die Revanche (978-3-96352-009-9 / 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 €) 
—: Kind des Feuers (978-3-96352-005-1 / 11,95 €) 
Kaiser-Tiede, Annette: Das Schweigen des Adlers (978-3-944948-81-2 / 12,95 €)
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 €)
Sasse, Detlef: Zeiten der Kälte (978-3-96352-003-7 / 9,95 €)
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 (978-3-944948-05-8 / 11,95 €)
—: Mit ohne Aber 2 (978-3-944948-63-8 / 11,95 €)

roMane

autoBio- unD MonograFien

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 €)

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)
Barth, Renate: Klein Reni (978-3-96352-038-9 / 19,95 €) [Hardcover]
Borvitz, Vera: Das Schicksal schleudert (978-3-944948-61-4 / 16,95 €)
Colby, Colleen: Broken dreams (978-3-96352-042-6 / 16,95 €)
Karn, Paul: Zwei Leben – Teil I (1926–1948) (978-3-944948-60-7 / 16,95 €)
—: 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 € 
Simgen-Buch, Ursula (Hg.): Die Kaltmamsell & der Koch (978-3-944948-99-7 / 14,95 €)

erZÄHLungen, KurZgeScHicHten

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 €)
Laudenbach, Gabriele: Vom Leben (978-3-944948-01-0 / 9,95 €)
Liebig, Dieter: … weint nicht um mich, beneidet mir mein Glück (978-3-96352-067-9 / 
14,95 €)
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 €)
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Comtesse-Schwarz, Anna: leben, leicht, lyrisch (978-3-944948-17-1 / 12,95 €) 
Écrit, Rafael: bajtel (978-3-96352-046-4/ 12,95 €) [Hardcover]
—: Coq au vin (978-3-944948-86-7 / 14,95 €) [Hardcover]
—: mein einziger wunsch ist, dass in eure hände gelangt, was ich euch schreibe 

(978-3-96352-011-2 / 12,95 €) [Hardcover]
—: schwarzes herz (978-3-96352-034-1 / 12,95 €) [Hardcover]
—: totus tuus (978-3-96352-025-9 / 14,95 €) [Hardcover]
Frings, Günter: Hetzjagden (978-3-941955-83-7/ 11,95 €)
Gätke, Michael: Innen & Außen (978-3-944948-15-7 / 12,95 €)
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]
Karn, Paul: Contes et poèmes (978-3-96352-073-0 / 11,95 €)
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 €)
Oeser, Karin: Tage wie Sand (978-3-944948-42-3 / 11,95 €)
Paetzold, Markus: 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 €)
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 €)
Karn, Paul: Clos de la tour (978-3-96352-072-3 / 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: Beatrice (978-3-944948-77-5 / 12,95 €)
—: 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 €) [Klappbroschur]
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 €)
Schiebler, Theodor H.: Wir und unsere Zeit (978-3-944948-43-0 / 14,95 €)
Sutter, Willy: Leben ohne Schuld (978-3-944948-27-0 / 18,95 €)
Wasserthal, Larissa: Happiness Alchemie Projekt (978-3-96352-029-7 / 14,95 €)
Welzel, Burkhard: Glücklich sein in einer besseren Welt (978-3-941955-91-2 /12,95 €)

Henß, Brigitte: Millionäre der Liebe (978-3-96352-088-4 / 12,95 €) [Spiralbindung]
Kraft, Susanne: Kuckucks-Mädel Bärbels Geburtstagskalender (978-3-96352-045-7/ 
12,95 €) [Spiralbindung]

SonStigeS

—: Jojo – Der Junge mit der roten Nase (978-3-96352-015-0 / 9,95 €)
—: So knipst ein Glühwürmchen sein Licht an (978-3-941955-33-2 / 9,95 €)
Meyer, Gabi: Zweimal Wirbelwind (978-3-96352-012-9 / 12,95 €) [Band 1]
—: Lord Lasse und Prinz Willi (978-3-96352-024-2 / 12,95 € ) [Band 2]
—: Geburtstag im Heu (978-3-96352-030-3 / 12,95 €) [Band 3]
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 €)
Reinert, Alex: Ich bin der Fidel! (978-3-944948-94-2 / 12,95 €)
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 €)
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