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Schmelzpunkt
Die Welt am Schmelzpunkt
Seit Jahren führt der junge Inuk Nanoq Touristen durchs ewige Eis Grönlands.
Doch in letzter Zeit versetzen seltsame Verfärbungen und qualvoll verendete
Fische sein Volk in Angst. Als ein Tourist in eine plötzlich entstandene Eisspalte
stürzt, befürchtet Nanoq, dass die uralten Prophezeiungen sich bewahrheiten:
Die
Arktis
stirbt!
Polarforscherin Hanna untersucht das rätselhafte Fischsterben. Sie weiss: Während die globale
Politik noch über die Erderwärmung debattiert, ist der Schmelzpunkt in der Arktis längst erreicht.
Was sie herausfindet, übertrifft jedoch selbst die schlimmsten Befürchtungen. Und es scheint
jemanden zu geben, der diese Wahrheit um jeden Preis vertuschen will. Denn die Arktis ist längst
zum Schauplatz erbitterter politischer Verteilungskämpfe geworden…

Michel Bergmann

Der Rabbi und der Kommissar: Du sollst nicht morden
Henry Silberbaum ist kein Rabbi, wie er im Buche steht. Er liebt Kriminalromane,
Polohemden, seine Espressomaschine und sein Rennrad. Aber auch seine
Schüler und die Bewohner des Jüdischen Seniorenstifts in Frankfurt liegen ihm
am Herzen. Als eine alte Dame überraschend stirbt, ist sich der Rabbi sicher: Das
war Mord! Doch keiner glaubt ihm. Kann er den brummigen Kommissar Berking
davon überzeugen, der ihn kürzlich verhaftet hat?

Moritz Matthies

Da ist was im Busch
Dass die neuen Chefs im Wald plötzlich die Erdmännchen sind, ist zwar für Rufus
und Ray famos, passt aber nicht allen. Unter dem Laubdach brodelt es gehörig.
»Dann macht doch Demokratie«, schlägt Rufus vor und stösst bei den
Waldbewohnern auf sehr viel offenere Ohren als erwartet. Tatsächlich sieht es
mit Feldhäsin Grete als erster Präsidentin für eine Weile so aus, als könnte sich
alles
zum
Guten
und
Schönen
und
Friedlichen
fügen.
Bis erst eine Haussau samt Ferkelchen auftaucht und nach Keiler Herrmann fragt – und dann auch
noch drei sibirische Braunbären durchs Gehölz brechen, für die, wie sich herausstellt, Demokratie
ein Fremdwort ist…

