
Lesetipps im Oktober 
 

 

 

Die Rückkehr der Kraniche von Romy Fölck 
 

 

Kurz vor ihrem 50. Geburtstag bekommt Grete Hansen die Gelegenheit, sich 

beruflich neu zu orientieren. Die Arbeit im Greifswalder Bodden ist die 

Chance, auf die sie gewartet hat. Bisher arbeitete die Vogelwartin in der 

Elbmarsch, wo sie jede Pflanze und jedes Tier kennt. Gleichzeitig hat sie 

auch ihr Elternhaus nie verlassen. Als ihre Mutter Wilhelmine stürzt, gerät 

der ganze Plan plötzlich ins Wanken. Überraschend reist Gretes jüngere 

Schwester Freya aus Berlin an und auch ihre eigene Tochter Anne kommt 

zurück in die Marsch, um der geliebten Großmutter nahe zu sein. Die vier 

Frauen kreisen um einige Familiengeheimnisse und finden neu zueinander. 

 
Die Tote im Sturm von Kristina Ohlsson 

Während ein heftiger Sturm über die Westküste Schwedens tobt, 

verschwindet die beliebte Lehrerin Agnes Eriksson aus ihrem kleinen 

Heimatort Hovenäset. Kommissarin Maria Martinsson ist ratlos. Zur selben 

Zeit zieht Vermögensverwalter August Strindberg in das verschlafene Nest. 

Strindberg erregt bei den Bewohnern Aufsehen, denn er kauft das lokale 

Bestattungsunternehmen samt Leichenwagen, um dort einen Second-Hand-

Laden zu eröffnen. Während er sein neues Fahrzeug umlackiert, um sein 

neues Domizil etwas angenehmer zu gestalten, stößt er auf Indizien, die 

Hinweise auf Agnes‘ Verschwinden geben könnten. August Strindberg 

beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. 
 
 

Die hundert Jahre von Lenni und Margot von Marianne Cronin 
 

Die siebzehnjährige Lenni ist unheilbar krank. Die wenige verbleibende Zeit 

kann und will sie nicht mit ihren Freunden, die ihr ganzes Leben noch vor 

sich haben, verbringen. Dabei hat sie noch so viele Fragen, die das Leben ihr 

nie beantworten wird. Im Krankenhaus trifft sie bei einem Malkurs auf die 

dreiundachtzigjährige Margot. Diese steckt voller Lebenserfahrung, Witz 

und Widerspenstigkeit. Als Lenni und Margot feststellen, dass sie zusammen 

genau einhundert Jahre alt sind, beschließen sie gemeinsam Bilder zu malen 

- einhundert sollen es werden, eins für jedes ihrer hundert Jahre, um all die 

kostbaren Momente voller Liebe, Lachen und Weinen festzuhalten. 

 
 

Das Wunder von Bahnsteig 5 von Clare Pooley 
 

Die Passagiere in Wagen 3 steigen jeden Morgen in denselben Zug, der sie 

nach London bringt. Ratgeberkolumnistin Iona hat sich in der langen Zeit, in 

der sie zusammen reisen, sogar Namen für ihre Mitfahrer ausgedacht: Der-

einsame-Teenager, Die-hübsche-Leseratte oder Der-arrogante-

Breitbeinige… Doch bisher haben sie noch kein einziges Wort miteinander 

gewechselt. Eines Morgens verschluckt sich der Breitbeinige an einer Traube 

und wäre wahrscheinlich erstickt, hätte ihn ein junger Mitreisender nicht 

gerettet. Der Einsatz von Krankenpfleger Sanjay bewirkt ein regelrechtes 

Wunder: plötzlich beginnen die Menschen im Zug miteinander zu reden. Aus 

sechs Fremden, die sonst nichts außer ihrem Weg zur Arbeit gemeinsam haben, wird eine 

Gemeinschaft, in der alle füreinander da sind. Denn jeder von ihnen braucht Hilfe... 


