Iglhaut

Katharina Adlers

Iglhaut hat eine Vorliebe für Whiskey-Cocktails
und alte Sozialdemokratinnen, hat schlechte
Backen-zähne, Geldprobleme und ein Talent für
den Umgang mit Holz: Eine Frau, die im Hinterhof
eines Münchner Mietshauses ihre Werkstatt
unterhält. Ein zutiefst menschlicher Roman, der
das Leben feiert, ohne die Augen zu verschließen.

Im Traun bin ich bei dir
Nicolas Sparks

Mit seiner Tante und seiner Schwester
bewirtschaftet der 25-jährige Colby eine Farm in
North Carolina. Bei einem Urlaub lernt er die
Sängerin Morgan kennen. Beide fühlen sich sofort
zueinander hingezogen, sie verbringen eine
wunderschöne Zeit zusammen – und wissen doch,
dass sie bald in kaum miteinander vereinbare
Lebenswelten zurückkehren müssen.

Die Stimme

Jessica Durlacher

Die Somalierin Amal wird Nanny in Zeldas Familie
und entpuppt sich als phänomenale Sängerin. Zelda
meldet sie bei der Talentshow ›Die Stimme‹ an. Nach
einem glanzvollen Auftritt nimmt Amal vor laufender
Kamera ihr Kopftuch ab. Dieser Akt der Befreiung
hat Folgen. Zeldas Familie will Amal beschützen und
gerät damit in einen Konflikt, der ihre Welt aus den
Angeln hebt.

Franziska und die Wölfe
Pija Lindenbaum

Franziska ist vorsichtig und nicht besonders mutig.
Sie streichelt keine fremden Hunde und springt
nicht über tiefe Gräben. Doch als beim Kindergartenausflug plötzlich alle weg sind, steht sie allein
im Wald. Statt den Weg zurück findet sie ein Rudel
Wölfe. Angst spielt keine Rolle mehr, denn die Wölfe
wollen unterhalten werden: Franziska spielt mit
ihnen, kocht für sie Schlammbambersuppe ...

Flaschenpost für Ferdinand
Gus Gordon

Das Ferkel Alice liebt das Leben mit ihrer Großmama.
Trotzdem wünschtees sich eine Schwester oder auch
einen Bruder oder einen Freund zum Spielen. Also
schreibt sie eine Nachricht, schiebt sie in eine leere
Flasche und wirft sie in den Fluss, der sie bis zum
Meer trägt, wo sie von einem Oktopus gefangen und
von einer Möwe befreit und schließlich an einem
weit entfernten Leuchtturm angespült wird.

