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Das Geheimnis von Zimmer 622 
Joël Dicker / Roman 
 

Eine dunkle Nacht im Dezember, ein 
Mord im vornehmen Hotel Palace de 
Verbier in den Schweizer Alpen. Doch der 
Fall wird nie aufgeklärt. - Einige Jahre 
später verbringt der bekannte Schrift-
steller Joël Dicker seine Ferien im 
Palace. Während er die charmante Scar-
lett Leonas kennenlernt und sich mit ihr 

über die Kunst des Schreibens unterhält, ahnt er nicht, dass 
sie beide in den ungelösten Mordfall hineingezogen werden. 
Was geschah damals in Zimmer 622, das es offiziell gar nicht 
gibt in diesem Hotel... 

Leichenblume 
Anne Mette Hancock / Thriller 
 

Die Kopenhagener Journalistin Heloise 
Kaldan steckt in einer heiklen Jobkrise, 
als sie einen mysteriösen Brief erhält: von 
einer gesuchten Mörderin. Darin stehen 
Dinge über Heloise, die eigentlich nie-
mand wissen kann. Heloise beginnt auf 
eigene Faust zu recherchieren. Die 
Absenderin ist seit einem brutalen Mord 

vor einigen Jahren spurlos verschwunden. Was will sie nun 
ausgerechnet von Heloise. Zur gleichen Zeit erhält auch 
Kommissar Erik Schäfer einen neuen Hinweis auf die 
Gesuchte. Alle Spuren scheinen zu Heloise zu führen. Ist ihr 
Leben in Gefahr? Und können der Polizist und die 
Journalistin einander vertrauen?... 

Bridgerton – Der Duke & ich 
Julia Quinn / Roman 
 

Als Daphne Bridgerton ihren Namen in 
der Kolumne von Lady Whistledown liest, 
kümmert es sie nicht besonders. Aber 
ihre Mutter drängt sie, endlich einen 
Ehemann zu finden, bevor ihr Ruf in 
dieser Ballsaison völlig dahin ist. Daphne 
schließt einen Pakt mit Simon Basset, 
dem heiratsunwilligen Duke of Hastings: 

Indem er ihr den Hof macht, erscheint der umschwärmte 
Aristokrat vergeben. Sie dagegen rückt gesellschaftlich in den 
Mittelpunkt und entflieht den Kuppelversuchen ihrer Mutter. 
Ein prickelndes Spiel beginnt - bis Daphne erkennt, dass nur 
einem Mann ihr Herz gehört: Simon! 

Sommernacht 
Lucy Foley / Thriller 
 

Eine abgelegene Insel vor der wilden 
Küste Irlands: An einem Sommertag 
versammeln sich Familie und alte 
Freunde, um die Hochzeit von Julia und 
Will zu feiern. Alles ist bis ins kleinste 
Detail geplant, es soll ein rauschendes 
Fest werden - doch der Wind dreht, und 
ein heftiger Sturm schneidet die Insel von 

der Außenwelt ab. Bald macht das Gerücht die Runde, dass 
dieser Ort ein schreckliches Geheimnis verbirgt. Und auch 
unter den Gästen dringen immer unaufhaltsamer alte 
Feindseligkeiten und lang begrabene Geheimnisse ans Licht. 
Dann wird einer der Feiernden tot draußen im Moor 
gefunden. Und die Situation auf der Insel eskaliert... 

 

Auf der schwarzen Liste des 
Himmels 
Silvia Götschi / Kriminalroman 
 

Kurz nach dem Start in London stürzt 
eine Maschine der British Airlines nahe 
der Südspitze Irlands, ins Meer. Unter 
den Opfern befinden sich auch Jake 
Hemingway - verheiratet, Vater einer vier-
zehnjährigen Tochter - sowie vier promi-
nente Personen aus Politik, Sport und 

Unterhaltung. Spekulationen zufolge soll es sich beim Absturz 
um einen terroristischen Anschlag handeln. Von einem auf 
den andern Tag gerät Diane Hemingways Leben aus den 
Fugen, als sie mit dem Tod ihres Mannes konfrontiert wird. 
Hat Jake ein Doppelleben geführt? Oder schlimmer: Hat er 
sogar mit dem Unglück etwas zu tun?...  

Der andere Sohn 
Mohlin & Nyström / Kriminalroman 
 

Vor zehn Jahren ist in Schweden eine 
junge Frau spurlos verschwunden. Ihre 
Leiche blieb verschollen, den einzigen 
Verdächtigen Billy musste man laufen 
lassen. Doch die Schuldzuweisungen 
sind nie verstummt. Nun wird der Fall neu 
aufgerollt. Als sich der FBI-Agent John 
Adderley nach einem missglückten 
Undercover-Einsatz in Baltimore eine 

neue Identität zulegen muss, ist für ihn sofort klar: Er will nach 
Schweden zurückkehren, zu seinen Wurzeln, denn er hat 
noch eine alte Schuld zu begleichen. Billy ist sein Halbbruder 
und hat John schon früher angefleht, ihm zu helfen. Er sei 
unschuldig und die Polizei nur auf der Suche nach einem 
Sündenbock. Trotz des Risikos, dass Johns Verfolger aus 
Baltimore ihm in seine alte Heimat folgen, reist er nach 
Karlstad…  
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Fritz und Emma 
Barbara Leciejewski / Roman 
 

1947: Emma ist überglücklich, dass ihr 
geliebter Fritz aus dem Krieg zurück-
gekehrt ist. Nun fiebert Emma der Heirat 
entgegen. Doch der Krieg hat einen 
Schatten auf Fritz‘ Seele gelegt, gegen 
den nicht einmal Emma mit all ihrer Liebe 
ankommt. Und dann, in der Nacht, die 

eigentlich die glücklichste ihres Lebens sein sollte, geschieht 
etwas Schreckliches, das alles verändert. 2018: Marie ist mit 
ihrem Mann und lernt nach und nach die Einwohner des 
Dörfchens kennen. Auch den 92-jährigen griesgrämigen Fritz 
Draudt und die ebenso alte Emma Jung, die am 
entgegengesetzten Ende des Dorfes lebt. Marie erfährt, dass 
die beiden seit fast siebzig Jahren nicht miteinander 
gesprochen haben. Dabei wollten sie einst heiraten. Marie 
nimmt sich vor, Fritz und Emma wieder miteinander zu 
versöhnen, bevor es zu spät ist… 

Erdbeerversprechen 
Manuela Inusa / Roman 
 

Amanda hat mit ihrer Familie viele 
glückliche Jahre auf ihrer Erdbeerfarm 
nahe verbracht, bis ihr Mann Tom vor 
achtzehn Monaten verstarb und sie mit 
ihrer Tochter Jane zurückließ. Jane 
verkraftet den Verlust ihres Vaters nur 
schwer, und auch für Amanda ist es nicht 
leicht, ohne ihren geliebten Tom weiter-

zumachen. Als ihre beste Freundin vorschlägt, an einer 
Trauergruppe teilzunehmen, rafft Amanda sich endlich auf 
und hofft, auf diese Weise besser mit ihrem Kummer 
klarzukommen. Was sie allerdings nicht ahnt, ist, dass sie 
dort eine ganz besondere Begegnung machen wird… 

Beste Freundin – niemand lügt so 
gut wie du 
Claire Douglas / Thriller 
 

Als Kinder waren Jess und Heather die 
allerbesten Freundinnen. Bis ein einziger 
Tag ihre Freundschaft unwiderruflich 
zerstörte. Jahre später kehrt Jess in ihre 
idyllische Heimatstadt an der Küste 
Englands zurück. Dort soll sie die Bericht-
erstattung zu einem brutalen Doppelmord 

übernehmen. Doch als Jess erfährt, dass Heather die Haupt-
verdächtige ist, ist sie fassungslos. Kann ihre beste Freundin 
eine eiskalte Mörderin sein? Jess beginnt zu recherchieren 
und stellt mit Grauen fest, dass alle Hinweise zu dem Tag 
führen, den sie für immer aus ihrem Leben streichen wollte. 
Der Tag, an dem Heathers Schwester spurlos verschwand…  

 

One Second After – Die Welt ohne 
Strom / Band 1 
William R. Forstchen / Fantasy 
 

John Matherson, Geschichtsprofessor 
und Ex-Colonel, lebt mit seiner Familie in 
einer friedlichen Kleinstadt in den Bergen 
North Carolinas. Doch die Idylle findet ein 
jähes Ende. Ein Angriff mit einer EMP-
Waffe. Der elektromagnetische Impuls 
setzt jede Form von Elektronik ausser 

Gefecht - Autos, Computer, Radios, Flugzeuge - funktionieren 
von einer Sekunde auf die andere nicht mehr. Die Gesell-
schaft bricht erschreckend schnell zusammen, und John 
muss sich eine entscheidende Frage stellen: Wie weit wür-
dest du gehen, um deine Familie und deine Heimat zu schüt-
zen?... 
Band 2 One Year After 
Band 3 The Final Day 

Die Mörderinsel 
Eric Berg / Kriminalroman 
 

Frühsommer: Der Hotelbesitzer Holger 
Simonsmeyer, angeklagt des Mordes an 
einer jungen Frau aus seinem Heimatdorf 
Trenthin, wird freigesprochen. Er und 
seine Familie hoffen, damit sei nun 
endlich alles überstanden. Doch im Dorf 
herrscht Misstrauen, nur wenige glauben 
an die Unschuld des Hoteliers. Dann wird 

erneut ein junges Mädchen ermordet aufgefunden. 
Spätsommer: Schockiert steht die Journalistin Doro Kagel vor 
den Ruinen eines ausgebrannten Hauses in Trenthin. Vor 
Monaten hatte Bettina Simonsmeyer sie inständig gebeten, 
ebenso ausführlich über den Freispruch ihres Mannes zu 
berichten wie zuvor über den Mordprozess. Doro hatte 
abgelehnt. Nun hat die Familie einen schrecklichen Blutzoll 
bezahlt. Von Schuldgefühlen geplagt beginnt Doro, den Fall 
neu aufzurollen ... 

Wisting und der See des 
Vergessens 
Jorn Lier Horst / Kriminalroman Bd. 10 
 

William Wisting erhält einen merkwürdi-
gen Brief. Auf dem weißen Blatt steht 
lediglich die Zahlenfolge »12-1569/99«, 
die Fallnummer eines Mordes aus dem 
Jahr 1999. Die 17-jährige Tone ver-
schwand damals auf dem Heimweg von 
der Arbeit, man fand kurz darauf ihre 

Leiche, der Täter wurde verurteilt. Scheinbar ein schnell ge-
klärter Mord, der in Vergessenheit geriet, obwohl der Verur-
teilte stets seine Unschuld beteuerte. Mittlerweile hat er seine 
Strafe abgesessen. Und ausgerechnet jetzt hält das Ver-
schwinden einer jungen Frau das Land in Atem. Ein Fall mit 
erschreckenden Parallelen zu Tones Ermordung! Wisting 
beginnt zu ermitteln, doch nicht jedem gefällt, dass er die 
Sache neu aufrollt... 
Weitere Wisting Fälle: 
Wisting und der Atem der Angst Bd. 9 
Wisting und der fensterlose Raum Bd. 8 
Wisting und der Tag der Vermissten Bd. 7 
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Der Polizist 
John Grisham / Roman 
 

Jake Brigance, Held der Bestseller »Die 
Jury« und »Die Erbin«, ist zurück. Als 
Pflichtverteidiger im Zentrum eines 
aufsehenerregenden Mordprozesses in 
Clanton, Mississippi. Sein Mandant Drew 
Gamble hat einen örtlichen Deputy 
umgebracht - doch war es Notwehr oder 
Mord? Die Mehrheit von Clanton fordert 

lautstark einen kurzen Prozess und die Todesstrafe. Dabei ist 
Drew Gamble gerade einmal 16 Jahre alt. Jake Brigance 
arbeitet sich in den Fall ein und versteht schnell, dass er alles 
tun muss, um den Jungen zu retten. Auch wenn er in seinem 
Kampf für die Wahrheit nicht nur seine Karriere, sondern auch 
das Leben seiner Familie riskiert… 

Besuch aus ferner Zeit 
Katherine Webb / Roman 
 

Liv Molyneaux ist gerade in das alte Haus 
ihres Vaters in Bristol gezogen. Er ist 
verschwunden und Liv glaubt nicht an die 
Theorie der Polizei, dass er Selbstmord 
begangen hat. Sie hofft, zwischen Martins 
Sachen in der Wohnung und der 
Buchbinderwerkstatt einen Hinweis zu 
finden. Neben der Trauer um ihr totge-

borenes Kind wird Liv nachts immer wieder von seltsamen 
Geräuschen und dem Weinen eines Babys geweckt. Ist das 
alles Einbildung, oder steckt mehr dahinter?... 

Die Schande der Lebenden 
Mark Billingham /  Roman 
 

Fünf Menschen, die unterschiedlicher 
nicht sein könnten, treffen sich jeden 
Montag im selben Haus. Es sind 
Süchtige, die sich auf der Suche nach 
Hilfe zufällig begegnet sind. In ihrer Mitte 
sitzt der Therapeut Tony De Silva, der 
eine ganz eigene Vergangenheit hat. In 
diesem Kreis offenbaren sich die fünf 

gegenseitig ihre dunkelsten Geheimnisse. Dabei gibt es nur 
eine Regel: Nichts von dem, was zwischen ihnen besprochen 
wird, darf jemals nach außen dringen. Selbst als einer der 
fünf tot aufgefunden wird, bricht keiner sein Schweigen. Doch 
zum Kreis gehört jetzt auch ein Mörder, der alles über die 
anderen weiß… 

Kaltes Gold 
Cilla & Rolf Börjlind / Kriminalroman 
 

Schneeschmelze in den Bergen Lapp-
lands. Die Leiche eines Mannes wird frei-
gelegt. Erschossen - vor zirka 20 Jahren. 
Olivia Rönning nimmt die Ermittlungen 
auf. Auf dem Weg zur Fundstelle gerät ihr 
Hubschrauber in einen Sturm und stürzt 
ab. Als Olivia aufwacht, ist sie auf sich 
gestellt, das Funkgerät funktioniert nicht. 

Sie befreit sich aus dem Wrack und rettet sich in eine 
einsame Fischerhütte. Doch sie ist nicht allein an diesem 
unwirtlichen, von der Welt abgeschnittenen Ort, denn jemand 
will unbedingt verhindern, dass die Wahrheit über den Toten 
ans Licht kommt… 

Jedes Jahr im Juni 
Lia Louis / Roman 
 

Für Emmie ist Lucas die ganz große 
Liebe - seit dem Tag, als sie einen roten 
Luftballon mit einem Brief in den Himmel 
steigen ließ und Lucas ihr antwortete. 
Emmie weiß, dass er ihr Seelenver-
wandter ist, und doch hat sie es nie übers 
Herz gebracht, Lucas ihre Gefühle zu 
gestehen. Jedes Jahr treffen sich die 

beiden am selben Ort. Jedes Jahr hat er ein ganz besonderes 
Geschenk für sie. Und jedes Jahr hofft Emmie aufs Neue, 
dass Lucas sich auch in sie verlieben wird. Doch dieses Jahr 
ist alles anders. Denn was Lucas ihr verkündet, lässt Emmies 
Herz in tausend Stücke zerbrechen. Hat sie ihn damit für 
immer verloren? 

Die verschwundene Schwester 
Lucinda Riley / Roman 
 

Sieben Sterne umfasst das Sternbild der 
Plejaden, und die Schwestern d'Aplièse 
tragen ihre Namen. Stets war ihre siebte 
Schwester aber ein Rätsel für sie, denn 
Merope ist verschwunden, seit sie 
denken können. Eines Tages überbringt 
der Anwalt der Familie die verblüffende 
Nachricht, dass er eine Spur entdeckt 

hat: Ein Weingut in Neuseeland und die Zeichnung eines 
sternförmigen Rings weisen den Weg. Es beginnt eine Jagd 
quer über den Globus, denn Mary McDougal - die Frau, die 
als Einzige bestätigen kann, ob ihre Tochter Mary-Kate die 
verschwundene Schwester ist - befindet sich auf einer 
Weltreise. Während die Schwestern ihre Suche nach 
Neuseeland, Kanada, England, Frankreich und Irland führt, 
schlüpft ihnen Mary immer wieder durch die Finger. Und es 
scheint, als wolle sie unbedingt verhindern, gefunden zu 
werden... 
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Sprich mit mir 
T. C. Boyle / Roman 

Sam, der Schimpanse, den Professor 
Schermerhorn in eine TV-Show bringt, 
kann in der Gebärdensprache nicht nur 
einen Cheeseburger bestellen, sondern 
auch seinen Namen sagen. Wie ein Kind 
wächst er umsorgt von Wissenschaftlern 
auf. Als die schüchterne Aimee dazu 
stößt, entspinnt sich eine einzigartige 

Beziehung: Sam erwidert ihre Gefühle und entwickelt sich 
regelrecht zu einem Individuum. Als jedoch die Vision 
Schermerhorns, der an das Menschliche im Tier glaubt, keine 
Schule macht, wird er für Tierexperimente von einer anderen 
Universität beschlagnahmt. Aimee ist am Boden zerstört und 
fasst einen verrückten Plan. T.C. Boyle geht ebenso komisch 
wie mitfühlend der Frage nach, ob uns Tiere ähnlicher sind, 
als wir vermuten… 

Die Roseninsel 
Gabriele Diechler / Roman 
 

Buchhändlerin Emma reist nach London, 
um ihren verstorbenen Eltern noch einmal 
nahe zu sein, denn diese hatten sich dort 
kennen- und lieben gelernt. Schon am 
ersten Tag begegnet ihr die sympathi-
sche Witwe Ava. Die beiden Frauen 
freunden sich an, und Ava macht Emma 
das verlockende Angebot, in ihrem 

Anwesen auf der Roseninsel in Cornwall die Bibliothek auf 
den neuesten Stand zu bringen. Begeistert sagt Emma zu. 
Völlig unerwartet trifft sie in dem Haus auf den Klippen auf 
Avas Sohn Ethan, der ihr gegenüber sehr abweisend ist. 
Dennoch fühlt Emma sich zu ihm hingezogen. Als sie 
herausfindet, was hinter Ethans kühler Fassade steckt, 
begreift sie, wie tief Liebe gehen kann - und steht plötzlich vor 
der größten Herausforderung ihres Lebens... 

Sachbuch Sachbuch  

Lass sie doch reden! 
Wie dir egal wird, was andere vo dir 
denken  
Gabriel Palacios / Self-Management 
 

Immer mehr Menschen haben Angst 
davor, was andere über sie denken und 
reden. Dabei ignorieren sie, dass Angst 
eines der Kernthemen für jegliche Folge-
wirkungen wie Zwänge, Suchtverhalten 
und Blockaden ist. Genau das erlebt 

Hypnosetherapeut Gabriel Palacios bei seinen Klienten. 
Angst entsteht im Kopf. Also kann man auch mit dem Kopf 
arbeiten, um die Angst zu beherrschen, sagt Gabriel Palacios. 
Aufgrund seiner Erfahrung kann er sie logisch herleiten und 
die Grundängste der Menschen richtig verstehen. Er spricht 
diese Ängste an und zeigt auf, wie wir diese richtig angehen, 
wie wir unseren Alltag davon befreien und damit endlich 
unser ganzes Potenzial im Leben ausschöpfen… 

Das Buch, von dem du dir 
wünschst, deine Eltern hätten es 
gelesen 
Philipa Perry / Lebenshilfe 
 

Kann ich meinen Eltern verzeihen? Darf 
ich zugeben, dass ich als Mutter oder 
Vater einen Fehler gemacht habe? Was 
Kinder brauchen, sind keine falschen 
Ideale, sondern wahrhaftige Bezugs-
personen. In ihrem internationalen 

Bestseller erklärt Philippa Perry, worauf es wirklich ankommt. 
»Dies ist kein Erziehungsbuch im engeren Sinn. Es geht 
darum, wie wir selbst erzogen wurden und welchen Einfluss 
das auf unsere Elternschaft hat, darum, welche Fehler wir 
machen werden - vor allem solche, die wir nie machen 
wollten - und was wir dagegen tun können.« Ihr praxisnahes 
Konzept verrät: 
 

- wie unsere eigene Erziehung das Verhältnis zu unseren 
  Kindern beeinflusst 
- wie wir aus Fehlern lernen (und sie wieder gut machen) 
- wie man aus negativen Verhaltensmustern ausbricht 
- wie man mit impulsiven Gefühlen umgeht 
- wie man lernt, wertschätzend miteinander zu sprechen 

Ungezähmt 
Glennon Doyle / Self-Management 
 

Seit ihrem zehnten Lebensjahr strebt 
Glennon Doyle danach, gut zu sein: eine 
gute Tochter, eine gute Freundin, eine 
gute Ehefrau - so wie die meisten Frauen 
schon als Mädchen lernen, sich 
anzupassen. Doch statt sie glücklich zu 
machen, hinterlässt dieses Streben 
zunehmend ein Gefühl von Müdigkeit, 

Über- und Unterforderung. Glennon - erfolgreiche Bestseller-
autorin, verheiratet, Mutter von drei Kindern - droht, sich 
selbst zu verlieren. Bis sie sich eines Tages Hals über Kopf in 
eine Frau verliebt - und endlich beschließt, ihr Leben selbst in 
die Hand zu nehmen. Glennon Doyle zeigt uns, was Großes 
geschieht, wenn Frauen aufhören, sich selbst zu 
vernachlässigen, um den an sie gestellten Erwartungen 
gerecht zu werden, und anfangen, auf sich selbst zu 
vertrauen…  

Die Mediothek des BBZ Grenchen steht 
allen Lernenden, Lehrenden sowie allen 
Angestellten im BBZ Solothurn-Grenchen 
gratis zur Verfügung. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch! 
Unsere neue Internet-Seite: 
https://www.winmedio.net/bbzsogr/#Start1 
 

https://www.winmedio.net/bbzsogr/#Start1
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Honest Thief 
Actionfilm / mit Liam Neeson 
 

Als sich der berüchtigte Bankräuber Tom 
Hals über Kopf in Annie verliebt, möchte 
er seinen riskanten Job endgültig an den 
Nagel hängen. Er beschließt, sich dem 
FBI zu stellen, um für sich einen Deal zu 
verhandeln: er bietet die Rückgabe seiner 
neun Millionen Dollar Beute gegen eine 
saubere Weste und Straffreiheit an. Beim 

FBI glaubt man nach Toms Kontaktaufnahme zunächst, dass 
man ihnen einen Streich spielen will. Anstatt erfahrener 
Kollegen, werden junge Agenten mit dem Fall beauftragt. Als 
diese herausfinden, dass es sich bei dem Anrufer tatsächlich 
um den langjährig gesuchten, Meisterdieb handelt, können 
sie ihr Glück kaum fassen. Denn dessen Geld könnte ihre 
Eintrittskarte in ein besseres Leben sein. Ein Katz-und-Maus-
Spiel um die Millionenbeute beginnt, bei dem die Grenzen 
zwischen Gut und Böse immer mehr verschwimmen... 

Gott, du kannst ein Arsch sein! 
Tragikkomödie / mit Til Schweiger 
 

Steffis Leben könnte nicht schöner sein: 
Sie ist jung, hat einen tollen Freund, den 
Schulabschluss in der Tasche und eine 
Ausbildungsstelle in Aussicht. Die Ab-
schlussfahrt soll nach Paris gehen. Doch 
dann erhält die 16-Jährige unerwartet 
eine niederschmetternde Diagnose. Ihr 
bleibt nicht mehr viel Zeit zum Leben. Der 

Bus nach Paris fährt ohne sie. Genau jetzt tritt Zirkusartist 
Steve in Steffis Leben. Er hat einen Führerschein und bietet 
an, sie kurzerhand nach Paris zu fahren. Mit geklautem Auto, 
ohne Geld und verfolgt von den besorgten Eltern brechen die 
beiden zu einem einzigartigen Road Trip auf. Im Nordseewind 
fliegen, auf Kühen reiten, oder Snowboardfahren im 
Hochsommer angetrieben von unbändiger Lebensluststürzt 
sich Steffi in ein unglaubliches Abenteuer… 

Boss Level 
Action / mit Mel Gibson 
 

Das ehemalige Delta Force Mitglied, Roy 
Pulver, hat ein großes Problem - er hängt 
in einer Zeitschleife fest: Jeden Tag wird 
er auf eine andere Art und Weise von 
Attentätern ermordet. Manchmal wird er 
erschossen, in die Luft gesprengt, geköpft 
oder erstochen und dann beginnt 
derselbe Tag wieder von vorne. Als Roy 

Hinweise auf ein geheimes Regierungsprojekt entdeckt, das 
seinen Tod aufklären könnte, beginnt ein Rennen gegen die 
Zeit, bei dem er nicht nur den Kopf des Geheimprogramms, 
den mächtigen Colonel Ventor, finden und den Killern auf 
seinen Fersen entkommen, sondern auch seine Familie retten 
muss, damit es ein Morgen für ihn geben kann... 

Synchronic 
SFI – Fantasy / mit Anthony Mackie 
 

Die Freunde Steve und Dennis arbeiten 
als Rettungssanitäter in New Orleans. 
Nach einer Häufung von bizarren und 
grausigen Unfällen vermuten sie, dass 
eine neue Designerdroge dahintersteckt, 
die an einem der Schauplätze gefunden 
wurde. Und als Dennis älteste Tochter 
nach einer Party plötzlich verschwindet, 

entdeckt Steve, dass dieses Psychedelikum alles infrage 
stellt, was er über die Realität und den Lauf der Zeit weiß… 

Fukushima 
Katastrophenfilm / wahre Begebenheit 
 

Am 11. März 2011 um 14:46 Uhr Ortszeit 
wird Japan vom schlimmsten Erdbeben in 
der Geschichte des Landes erschüttert. 
Das Beben löst einen verheerenden 
Tsunami aus, der das Kernkraftwerk von 
Fukushima unter einer gigantischen Flut-
welle begräbt. Die Naturkatastrophe 
verursacht einen gefährlichen Stromaus-

fall in der gesamten Anlage - Explosionen, Brände und irrepa-
rable Schäden an vier Reaktorblöcken führen zu Kernschmel-
zen und massiver Freisetzung radioaktiver Stoffe. Schichtlei-
ter Isaki und Werkschef Yoshida stehen vor einer schweren 
Entscheidung: Sollen sie und ihre Arbeiter vor der gefährli-
chen Strahlung fliehen oder ihr Leben aufs Spiel setzen, um 
den Super-GAU zu verhindern... 

Raya und der letzte Drache 
Disney Animationsfilm 
 

"Raya und der letzte Drache" von den 
Walt Disney Animation Studios begibt 
sich in die Fantasiewelt von Kumandra, in 
der Menschen und Drachen vor langer 
Zeit harmonisch zusammenlebten. Doch 
als eine böse Macht das Land bedrohte, 
opferten sich die Drachen, um die 
Menschheit zu retten. Jetzt, 500 Jahre 

später, ist dieselbe böse Macht zurückgekehrt und es ist an 
einer einsamen Kriegerin, Raya, den legendären letzten Dra-
chen ausfindig zu machen, um das geteilte Land und sein 
gespaltenes Volk wieder zu einen…  

  

Digithek / FWU Mediathek 
Digithek ist eine Recherchierwebseite für Mittel- und Berufsschulen und bietet auf dem 
Schulnetz gratis Zugang zu verschiedenen Angeboten. Tipps und Tricks unter:  
www.digithek.ch/de/ 
 
 
 

FWU-Mediathek für die Lehrkräfte: Die Zugangsdaten für das Schuljahr 2021/2022 sind in 
der Mediothek erhältlich. Die bestehenden Logins 2020/2021 behalten ihre Gültigkeit. 

http://www.digithek.ch/de/

