
Lesetipps im Dezember 
 

 

Astrid Lindgren - ihr Leben ist voller Kindheit, doch in der Liebe muss sie nach dem Glück suchen 

von Susanne Lieder 
 

 

1929: Die unverheiratete Astrid darf endlich ihren dreijährigen Sohn Lasse 
wieder zu sich nehmen. Es ist nicht einfach, doch schafft sie es - für Lasse und 
sich. Jahre später heiratet Astrid ihre große Liebe Sture und bekommt mit ihm 
Tochter Karin. Abend für Abend erzählt sie ihren Kindern Geschichten: über 
ein mutiges Mädchen mit zwei roten Zöpfen, mit einem Affen und einem 
Pferd als Haustieren. Astrid beginnt ihre Geschichten aufzuschreiben und 
schickt sie an einen Verlag. Einen solchen Erfolg als Autorin, wie er sich schnell 
einstellt, hätte sie sich nicht träumen lassen. Nun könnte eigentlich alles gut 
sein, doch die Beziehung von Astrid und Sture hat Risse und die Familie muss 
einen tragischen Schicksalsschlag verkraften. 

 
 

Winterküsse unterm Nordstern von Julie Larsen 
 

Charlotte ist nach Lappland gezogen, nachdem sie sich die letzten Jahre völlig 
für ihren Partner aufgebeben hatte, der sie jedoch nur ausgenutzte. Nun 
arbeitet sie in einem für Touristen aufgebauten Weihnachtsdorf als 
Weihnachtselfe. Eines Abends gibt ihr ein kleines Mädchen zwei Briefe für den 
Weihnachtsmann - von ihr und ihrem Vater. Charlotte liest den Brief des 
Vaters, der seit Jahren um die Liebe seines Lebens trauert und sich nun nach 
einem Neuanfang sehnt. Charlotte ist voller Mitgefühl. Und dann stellt sich 
heraus, dass der Briefschreiber der Rentierzüchter Eljas ist - der von 
Charlottes Kolleginnen der "Hottie vom Nordpol" genannt wird. 
 

Kalt und still von Viveca Sten 

Im Leben der Stockholmer Polizistin Hanna Ahlander gerät momentan alles 
aus den Fugen: sie verliert ihren Job und wird zur gleichen Zeit von ihrem 
Freund verlassen. Da kommt ihr das Angebot ihrer Schwester Lydia, in deren 
Ferienhaus in Åre eine Auszeit zu nehmen, gerade recht. Doch dort erwartet 
sie alles andere als Ruhe: über Nacht ist die 18-jährige Amanda verschwunden 
- die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt. Hanna bietet der Polizei 
ihre Unterstützung an und stürzt sich gemeinsam mit Kriminalkommissar 
Daniel Lindskog in die Ermittlungen. 
 

 
 

Wir sehen uns zu Hause von Christiane Wünsche 
 

Anne, die sich ein Sabbatjahr genommen hat, und ihr pensionierter Mann 
Peter wollen gerade zu einer großen Tour durch Skandinavien aufbrechen, als 
Peter in Folge eines Herzinfarkts stirbt. Um ihre Trauer besser bewältigen zu 
können, tritt Anne die Reise schließlich alleine an. Doch sie führt nicht wie 
geplant nach Skandinavien. In einem Schuhkarton findet sie Überbleibsel aus 
Peters früherem Leben in der DDR vor der Wende, von dem er Anne nie so 
richtig erzählen wollte. Alte Fotos führen sie nach Rügen, Mecklenburg-
Vorpommern, Thüringen und Brandenburg... 


