
Lesetipps im Juni 
 
 
Der Verdächtige von John Grisham 
 

Als Anwältin bei der Gerichtsaufsichtsbehörde hat Lacy Stoltz schon die 
unterschiedlichsten Fälle von Bestechung erlebt. Nachdem sie einer 
korrupten Richterin das Handwerk gelegt hatte, erlangte sie sogar eine 
gewisse Berühmtheit. Doch ihr aktueller Fall liegt jenseits des 
Vorstellbaren: Denn der Richter, gegen den sie ermittelt, nimmt wohl 
keine Bestechungsgelder von Leuten. Er nimmt ihnen das Leben. 
 
 
 
Sommerschwestern von Monika Peetz 

Die vier erwachsenen Töchter der Familie Thalberg, die nicht 
unterschiedlicher sein könnten, werden von ihrer Mutter zu einem 
Treffen eingeladen. Ort der Zusammenkunft soll das kleine Örtchen 
Bergen in Holland sein, in dem sie unzählige Familienurlaube und die 
glücklichste Zeit ihres Lebens verbracht hatten. Zuhause herrschte unter 
den Schwestern immer nur Streit und Unfrieden. Sie seien eben 
„Sommerschwestern“ und nicht für den Alltag gemacht, bekamen die 
Eltern zu hören. Das Familienidyll fand einst ein jähes Ende, als der Vater 
auf dem Weg zum Strand tödlich verunglückte. Wie wohl das 
Wiedersehen der so ungleichen Frauen und ihrer Mutter, der es 
zumindest die drei jüngeren Schwestern nie recht machen konnten, 
verlaufen wird? 

 

 
Das zweite Geheimnis von Titus Müller 
 

Berlin in den 1970er Jahren: Die Spionin Ria Nachtmann führt ein recht 
angepasstes Leben in Ostberlin. Dass sie einst für den BND arbeitete, 
ahnt niemand. Eines hat jedoch all die Jahre überdauert: ihre Liebe zu 
Jens, der als Journalist in Westdeutschland arbeitet. Ria will mit Jens ein 
geheimes Treffen arrangieren. Als jedoch ihr Schwager Henning einen 
Fluchtversuch wagt, gerät auch Ria wieder ins Visier der Stasi… 

 
Nebelküste von Hannah Häffner 
 

Die junge Franka zieht sich nach ihrer dramatisch gescheiterten 
Beziehung in das verlassene Haus ihrer Großmutter an der Ostsee 
zurück. Dort trifft sie auf die charismatische Iris und die stille Oda. Beide 
hüten ein dunkles Geheimnis, das sie eng mit dem alten Haus verbindet. 
Während die drei fremden Frauen versuchen sich voll von gegenseitigem 
Misstrauen kennenzulernen, übersehen sie, dass die eigentliche Gefahr 
außerhalb der alten Mauern lauert. Denn Franka, Iris und Oda werden 
unweigerlich von den Dämonen ihrer Vergangenheit eingeholt - die 
tödliche Gefahr rückt immer näher... 
 
 


