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Belletristik Belletristik 

Das Grab in den Schären 
Viveca Sten 
Auf einer Insel im schwedischen 
Schärengarten werden auf einer 
Baustelle menschliche Knochen 
gefunden. Thomas Andreasson und 
sein Kollege Aram ermitteln, sie 
überprüfen zunächst die Vermissten-
akten, und tatsächlich gelten zwei 
Frauen seit Jahren als vermisst: die 

17-jährige Astrid und die 35-jährige Siri. Ist 
tatsächlich eine der Frauen einem Verbrechen zum 
Opfer gefallen und liegt auf der Insel begraben? 
Irgendjemand auf der Insel kennt die Wahrheit. Doch 
müssen noch mehr Menschen sterben, bevor sie ans 
Licht kommt? 

Der Bruder 
Christina Brand 
Irena Jundts Vater ist tot. Um das 
Elternhaus zu räumen, muss die 
Rechtsmedizinerin der Berner Kripo 
zurück in das abgelegene Bergdorf 
ihrer Kindheit. Eine Kindheit, die mit 
dem Verschwinden ihres Bruders 
abrupt endete. Damals wurde ein 

brutaler Kindermörder für Benis Tod verurteilt. Doch 
bei ihrer Rückkehr erkennt Irena, dass irgendetwas 
an der Geschichte nicht stimmt, und die 
Dorfbewohner etwas verbergen. Wenig später wird 
in Bern ein kleiner Junge vermisst gemeldet - Sandro 
Bandini, Chef der Abteilung Leib und Leben bei der 
Berner Polizei, beginnt mit Hochdruck zu ermitteln 
und auch seine Freundin, Journalistin Milla, versucht 
mit gewohnt unkonventionellen Mitteln die Spur des 
Kindes zu verfolgen. 

Nach dem Sturm 
Nora Roberts 
Cate Sullivan entstammt einer 
Familie von berühmten Schaus-
pielern. Auch sie ist mit neun Jahren 
bereits ein Star, am liebsten tobt 
Cate aber, wie jedes normale 
Mädchen, durch den Garten und 
spielt mit ihren Cousins Verstecken. 
Doch dann verschwindet sie bei 

einem dieser Spiele spurlos - sie wurde entführt. Und 
schafft, was niemand erwartet hat: Mit viel Mut 
entkommt sie ihren Peinigern und sucht sich Hilfe bei 
Dillon Cooper und seiner Familie, die sie wieder mit 
ihren Lieben zusammenbringen. Aber noch Jahre 
später ist Cate erschüttert von den schrecklichen 
Ereignissen der Vergangenheit und muss erkennen: 
Diese längst vergessene Nacht war nur der Beginn - 
der Beginn einer grossen Liebe und der einer 
schrecklichen Rache ... 
 

Die Nacht der Acht 
Ein Horrorthriller für Jugendliche 
Philip Le Roy 
Das Wochenende ist in Sicht und 
«die Acht», wie sich die Clique des 
Kunst-Lycées nennt, wollen wieder 
zusammen trinken und feiern. 
Dieses Mal können sie die Nacht in 
der schicken Villa von Quentins 
Eltern verbringen, völlig abge-

schieden in den Bergen. Und damit es nicht 
langweilig wird, gilt als Motto des Abends: Wer sich 
erschreckt, muss trinken! Klar, dass sich die Acht 
gegenseitig die gruseligsten Streiche spielen… Doch 
aus Spass wird schnell bitterer Ernst und bald ist 
nicht mehr klar, was echt ist und was inszeniert. 
Keiner der Acht kann dem Horror der Nacht 
entkommen. 

Du bist nie allein 
Nicholas Sparks 
Vier Jahre nach dem tragischen Tod 
ihres Mannes fühlt sich Julie bereit 
für eine neue Beziehung. Zwei 
Verehrer werben um ihre Liebe: der 
charmante, weltgewandte Richard 
und der schüchterne Mike. Als Julie 
schliesslich ihre Wahl trifft, glaubt 

sie, ihr Glück gefunden zu haben. Doch die rasende 
Eifersucht des Zurückgewiesenen verwandelt ihr 
Leben in einen Albtraum. 

StillStandSturm 
Briefe aus dem Lockdown 
Ursula März, Stephan Lebert 
Zwei befreundete Journalisten teilen 
ihre Beobachtungen, Gedanken, Ge-
fühle und Geschichten in täglichen 
Briefen. Die dramatische Verän-
derung des Lebens die durch die 
Massnahmen zur Eindämmung des 

Coronavirus eintreten, werden spürbar und reflek-
tiert. Eine berührende und sehr persönliche Unter-
haltung über Abstandsregeln und Fallzahlen, 
Politiker und Virologen, Sehnsuchtsorte und 
Glückspartikelchen, Liebes- und Elterngeschichten, 
das grosse Ganze wie das kleine Private. Und eine 
anregende Auseinandersetzung mit einer Situation, 
die uns immer noch sehr beschäftigt. 
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Die Liebe Geld 
Eine Komödie 
Daniel Glattauer 
Alfred braucht Geld für ein Geschenk 
zum Hochzeitstag und erlebt ein 
Trauma. Der Geldautomat verwehrt 
ihm seit Tagen den Zugriff auf sein 
Konto. Die Betreuerin versichert ihm, 
dass es seinen Ersparnissen gut 

gehe, dass sie aber gerade auf "Geschäftsreise" 
seien. Und der smarte Bankdirektor will über alles 
reden, nur nicht über Finanzen, dieses Thema 
langweilt ihn zu Tode. Lieber präsentiert er dem 
verzweifelten Kunden die Bank der Zukunft, die das 
Menschliche in den Vordergrund stellt. - Was vor 
allem bei Ulli, Alfreds Ehefrau, überraschend gut 
ankommt ... 
 

Die verschwundene Schwester 
Lucinda Riley 
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 ... 

Lauter nette Menschen 
Angelika Waldis 
Die Drehers sind eine ganz normale 
Familie: zwei Kinder, ein Haus, eine 
Katze. Man isst gemeinsam, man 
redet miteinander. Doch das neue 
Jahr bringt Veränderungen mit sich. 
Als Tarek, ein junger Flüchtling und 
Inges neuestes Projekt, im Keller 

einzieht, sucht Heiner murrend Zuflucht in der 
Gartenlaube, wo er dichtet und böse Briefe schreibt. 
Die beiden halbwüchsigen Söhne Nick und Josch 
rebellieren auf ihre Weise und entdecken die Lust am 
Verbotenen. Am Ende dieses ganz gewöhnlichen 
Jahres ist bei den Drehers nichts mehr beim Alten, 
die Katze einmal ausgenommen. 
 

Der Polizist 
John Grisham 
Stu Kofer ist ein gewalttätiger 
Säufer. Eines Nachts kehrt er mit 
besonders schlechter Laune heim, 
streckt seine Freundin mit einem 
mächtigen Schlag nieder – und wird 
von ihrem Sohn erschossen. 
Notwehr oder Mord? Der Fall ist 
besonders heikel, denn Stu Kofer ist 

Polizist. Sofort werden in der Stadt Rufe nach der 
Todesstrafe laut. Dabei ist der Täter gerade einmal 
16 Jahre alt. Der Anwalt Jake Brigance übernimmt 
die Verteidigung um den Jungen zu retten – und 
gerät bald selbst in grösste Gefahr. 
 

Eine Geschichte, die uns verbindet 
Guillaume Musso 
Als Floras kleine Tochter spurlos aus 
der verschlossenen Wohnung in 
Brooklyn verschwindet, steht die 
erfolgreiche Schriftstellerin am Rande 
des Wahnsinns. Alle Spuren führen ins 
Leere. Immer mehr hat Flora das 
Gefühl, dass sie nur eine Figur in 
einem Spiel ist und jemand anderes 

über ihre Geschichte bestimmt. Aber wer? Es gibt nur 
einen Weg, das herauszufinden: Flora steigt auf das 
Dach ihres Hauses und fordert das Schicksal heraus. In 
Paris kann der Erfolgsschriftsteller Romain Ozorski nicht 
glauben, was gerade in seinem Manuskript passiert: 
Seine Hauptfigur steht auf einem Dach und droht, sich 
das Leben zu nehmen. Er kann sie retten. Doch dafür 
muss er alles riskieren und könnte dabei sein eigenes 
Kind für immer verlieren. 

Beste Freundin 
Niemand lügt so wie du – Thriller 
Claire Douglas 
Als Kinder waren Jess und Heather 
die allerbesten Freundinnen. Bis ein 
einziger Tag ihre Freundschaft 
zerstörte. Jahre später kehrt Jess in 
ihre idyllische Heimatstadt an der 
Küste Englands zurück. Dort soll sie 

die Berichterstattung zu einem brutalen Doppelmord 
übernehmen. Doch als Jess erfährt, dass Heather 
die Hauptverdächtige ist, ist sie fassungslos. Kann 
ihre beste Freundin von damals 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… 
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Sachbuch Sachbuch 

Es geht auch einfach 
Gärtnern für Selbstversorger mit 
wenig Zeit und wenig Platz 
Otmar Diez 
Wer trotz knapper Zeit nicht auf 
selbst angebautes Gemüse und 
Kräuter verzichten möchte, findet in 
diesem Ratgeber leicht umsetzbare 
Ideen und grundlegendes Wissen. 

Otmar Diez stellt 12 Musterbeete vor und erklärt die 
Grundlagen biologischen Gärtnerns. Kompakt und 
übersichtlich zeigt er die komplette Gartenpraxis im 
ökologischen Nutzgarten - von Aussaat und Pflan-
zung bis hin zum Ernten, Lagern und Dörren.  

Mein Küchengarten 
Gemüse und Kräuter für kleine 
Beete 
Joachim Meier 
Frisches Gemüse und aromatische 
Kräuter anbauen, das geht auch in 
der kleinsten Gartenecke. Welche 
Arten und Sorten es gibt und wie 

man sie am besten pflegt, damit sie viel Ertrag 
bringen, verrät dieses Einsteigerbuch. Hier ist für 
jeden Geschmack etwas dabei: pflegeleichte 
Klassiker, aber auch besondere Sorten und essbare 
Blüten. Ein liebevoll gestalteter Ratgeber mit 
bewährten Tipps und vielen Ideen für den Mini-Nutz- 
und Naschgarten. 

Kryptowährungen 
Julian Hosp 
 
Bitcoins, Blockchain und 
Kryptowährungen begegnen uns 
nahezu täglich in den Medien, doch 
was steckt eigentlich dahinter? 
Julian Hosp, einer der bekanntesten 
Blockchain- und Kryptowährungs-

experten der Welt, fasst in seinem Bestseller das 
grundlegende Wissen zu dem Thema digitale 
Währungen für Einsteiger kompakt zusammen. Er 
zeigt auf, was im Zuge der Digitalisierung und 
Dezentralisierung auf die Menschen zukommt und 
welche Technologien das Potenzial haben, die Welt 
in einer Weise zu verändern, wie es das Internet in 
den letzten 20 Jahren getan hat. 

In 80 Zügen um die Welt 
Mein 70'000 Kilometer langes 
Abenteuer auf Schienen 
Rajesh Monisha 
Die Journalistin Monisha Rajes 
begibt sich mit ihrem Verlobten Jem 
von London aus auf eine 
spektakuläre Zugreise um die 
ganze Welt. In sieben Monaten 

erleben sie spannende Abenteuer und lernen die 
verschiedensten Länder, Menschen und Kulturen 
kennen. Sie schliessen zahlreiche neue Freund-
schaften und sehen viele der schönsten Orte dieser 
Erde. 

My travelling Piano 
Mit dem Klavier um die Welt – Ein 
Aussteiger lebt seinen Traum 
Joe Löhrmann 
Nachdem der Autor seine Karriere-
pläne an den Nagel gehängt hat, 
folgt er seiner wahren Berufung: Er 
kauft einen Camper, packt sein 
Klavier ein und beginnt, sich in die 

Herzen seiner Zuhörerinnen zu spielen. Von den 
Seen und Bergen Italiens über die Proteste im 
Hambacher Forst bis an die paradiesischen Strände 
Thailands ziehen seine Naturkonzerte Tausende in 
ihren Bann.  

Gib deiner Angst keine Macht 
Wie du in bewegten Zeiten zur 
Ruhe und zu dir selbst kommst 
Gabriel Palacios 
Der Bestsellerautor und Hypnose-
therapeut befasst sich seit jeher mit 
dem Unterbewusstsein des Men-
schen, das oft von Angst geprägt ist. 
Mit einer tiefgehenden Analyse und 

wegweisenden Ratschlägen und Übungen ist das 
Buch ein Wegweiser zur vollkommenen Freiheit: der 
Freiheit von Angst. 

Die Mediothek ist Informations-und Lernzentrum, aber auch anregender Aufenthaltsort für Zwischenstunden. 
Sie steht allen Schüler/-innen, Lehrer/-innen sowie Mitarbeiter/-innen des BBZ Solothurn-Grenchen zur Verfü-
gung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
In den Schulferien ist die Mediothek geschlossen. 
 
Die Neuheiten sind auch im Medienkatalog aufgeführt: https://winmedio.net/bbzsogr 
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