
Lesetipps im Januar 
 

 

Alle Farben meines Lebens von Cecelia Ahern 
 

 

Die achtjährige Alice kann die Gemütszustände anderer Menschen 

erkennen, sie erscheinen ihr in bunten Farben. Doch an der Schule wird sie 

für diese Fähigkeit gemobbt und schikaniert. Zuhause kann ihr auch 

niemand beistehen, denn ihre alleinerziehende Mutter leidet an bipolaren 

Störungen. Als Erwachsene schafft sie es durch ihre einzigartige Gabe zur 

Topverkäuferin, bis sie einen Zusammenbruch erleidet. Kurz darauf 

begegnet ihr ein Mann, der von keinerlei Farben umgeben ist. Alice spürt, 

dass er der Schlüssel sein könnte, wenn ihre Gabe ein echter Segen werden 

soll. 
 

 

 

Die Unverbesserlichen (1) – Der große Coup des Monsieur Lipaire von 

Volker Klüpfel und Michael Kobr 
 

Der Familienschatz einer südfranzösischen Adelsdynastie ist das Ziel von 

Gelegenheits-Gauner Guillaume Lipaire. Sein bürgerlicher Name lautet 

Wilhelm Liebherr und eigentlich arbeitet er als eine Art Hausmeister für 

Villenbesitzer an der französischen Mittelmeerküste. Unterstützung bei 

seinen Gaunereien erhält er dabei von fünf weiteren Dilettanten, 

gemeinsam sind sie die Unverbesserlichen von der Côte d'Azur.  

Leider hat aus dieser Gruppe keiner den leisesten Schimmer, wie man einen 

großen Coup plant und erfolgreich durchführt. Und die Adeligen kommen 

ihnen langsam, aber sicher auf die Spur... 

 
Kinder des Aufbruchs von Claire Winter 
 

Westberlin, 1967: Inzwischen sind sechs Jahre seit dem Mauerbau 

vergangen. Dolmetscherin Emma lernt die Sängerin Irma Assmann kennen, 

die angeblich von Ostberlin nach Westberlin geflohen ist. Emma erzählt 

ihrer Zwillingsschwester Alice davon. Alice, die bei der Fluchthilfe 

mitarbeitet, vermutet, dass Irma eine Spionin des KGB ist. War die 

Begegnung mit Emma nur Zufall? Oder sind die beiden Schwestern und ihre 

Männer Julius und Max wegen ihrer Verbindungen zur DDR gezielt 

ausgesucht worden? Bald darauf wird Irma ermordet und die vier geraten 

ins Visier der Geheimdienste. 

 

 
Blutmond von Jo Nesbø 
 

Harry Hole hat sein altes Leben komplett hinter sich gelassen und ist nach 

Los Angeles gezogen. Hier trinkt er wie so viele andere Obdachlose und lernt 

Lucille kennen, eine ältere Filmdiva, die einem Drogenkartell eine Million 

Dollar schuldet. 

Zur selben Zeit werden in Oslo zwei Mädchen ermordet, die auf der Yacht 

eines stadtbekannten Immobilienmaklers feierten. Kommissarin Katrine 

Bratt möchte Harry Hole in ihr Team holen, doch die Führungsetage der 

Polizei lehnt dessen Dienste ab. Stattdessen wird Hole vom Makler für 

Ermittlungen angeheuert. Hole sieht darin die Chance, Lucille freizukaufen... 


