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Best of
Sommer-bücher

22 brandneue Lese-Tipps für Ihre Urlaubslektüre 
 – von Amüsantem über Lovestorys bis hin zu fesselnden Thrillern

Sabrina Janesch,
„Tango für einen 

Hund“, Aufbau Verlag, 
19, 95 Euro (ab  

18. Juli im Handel).

T e x T  S o n j A  B A U L I g  F o T o s  n I n A  S T r U v e

Witziges Roadmovie 
ernesto muss in der lüneburger Heide sozialstunden 
ableisten. Öde Wochen liegen vor ihm. bis sein  
schräger onkel alfonso samt riesenköter in der  
pampa auftaucht und ihn um Hilfe bittet – eine wilde 
odyssee durchs Heidekraut beginnt … temporeiche 
Geschichte voll aberwitziger situations-Komik.

Gute-Laune-Lektüre
Machen Sie sich darauf gefasst, dass Sie laut loslachen, wenn Sie diese Romane lesen:  

Alle stecken voller skurriler Figuren und absurder Abenteuer

Luca Bianchini 
„Heiraten auf Italienisch“, 
Berlin Verlag, 9, 99 Euro 
(ab 14. Juli im Handel). 

Marion Brasch „Wunder-
lich fährt nach Norden“, 
Aufbau Verlag, 19, 99 Euro 
(ab 24. Juli im Handel).

Janet Evanovich 
„Kuss Hawaii“, Man- 
hattan, 14, 99 Euro 
(ab 18. Juli im Handel).

Arto Paasolinna „Der Mann 
mit den schönen Füßen“, 
Lübbe Verlag, 18, 99 Euro 
(ab 18. Juli im Handel).

Sophie Bassignac „Die 
gepflegten Neurosen der 
Mademoiselle Claire“,
btb Verlag, 8, 99 Euro. 

Rike Drust
„Familiensafari“,
Carl’s Books,
12, 99 Euro. 

Liebesverwirrungen 
Die Vorbereitungen für das große 
Fest in dem süditalienischen Dorf 
laufen seit monaten auf Hoch-
touren. morgen ist es soweit: 
chiara und Damiano werden hei-
raten. Die Verwandtschaft tadelt 
zwar den tiefen ausschnitt des 

Hochzeitskleides. Doch es tun sich noch größere probleme 
auf: chiara kann die augen nicht vom Hochzeitsfotografen 
lassen. Und Damiano interessiert sich ein bisschen zu sehr für 
seine ex … Filmreife Verwicklungen, die superamüsant sind!

Magische Momente 
eine anonyme sms bringt Wun-
derlich dazu, eine reise in den 
norden zu machen. Weitere 
nachrichten ohne absender fol-
gen. steckt marie dahinter?  
sie hat Wunderlich verlassen – 
vielleicht will sie ihn auf diese 
art aufmuntern? Unterwegs er-

lebt Wunderlich so einiges, das nicht mit rechten Dingen zu-
geht. oder ist alles ein traum? egal – solange Wunderlich 
sich gut fühlt … magischer märchen-spaß für erwachsene.

Miles and Mord 
Die serie um die liebeswert-
schusselige Kopfgeldjägerin 
stephanie plum ist längst Kult. 
in ihrem 18. Fall wird stephanie 
plötzlich selbst zur Gejagten: Für 
das Fbi sieht alles danach aus, 
dass sie etwas mit dem tod des 

mannes zu tun hat, der auf dem rückflug aus ihrem Hawaii-
Urlaub zufällig ihr sitznachbar war. stephanie kann es nicht 
fassen – als ob sie nicht genug probleme mit lebenden män-
nern hätte. sehr witzige Dialoge und eine Heldin, die  
kein Fettnäpfchen auslässt, sorgen für beste Unterhaltung.

Falsch verbunden 
aulis rävänder kann es nicht fas-
sen: seine Frau hat ihn von heute 
auf morgen verlassen. in seiner 
Verzweiflung ruft er die telefon-
seelsorge an. Glaubt er jeden-
falls. tatsächlich sitzt am anderen 
eine Fußpflegerin, die sich sein 

Drama erst verblüfft und dann äußerst interessiert anhört. 
Der Finne arto paasolinna ist ein meister des skurrilen  
Humors. auch sein neuer roman sprudelt über vor kauzigen 
charakteren und brüllend komischen momenten.

Fenster zum Hof  
stunden verbringt claire an ihrem 
Fenster und beobachtet die 
nachbarn in den Wohnungen ge-
genüber. Kein Geheimnis bleibt 
der verschrobenen jungen Frau 
verborgen. Doch dann zieht mon-
sieur ishida aus japan ein. Und 

obwohl claire einen perfekten blick in seine räume hat, 
wird sie einfach nicht schlau aus ihm. amüsante charakter-
studie einer exzentrikerin. so atmosphärisch beschrieben, 
dass man meint, selbst in einem pariser innenhof zu stehen.

Irrsinn an Bord 
Wer glaubt, dass die eigene sippe 
verrückt ist, der kennt die  
Wischers nicht. Diese combo ist 
an irrsinn nicht zu übertreffen: 
mutter jutta gibt die spießige 
oberglucke, Vater alexander 
spielt den berufsjugendlichen, 

oma rose ist eine bilderbuch-68erin, tochter anna will vor 
die Kamera, hat aber leider keine modelfigur. Und sohn lars? 
ist krankhaft schüchtern. ins Familienauto gezwängt star-
ten alle zu einer wahnwitzigen reise voll peinlicher aktionen. 
perfekte lektüre für alle, die sich gerne fremdschämen.



www.maxi.de 5

Rowan Coleman
„Einfach unvergess-

lich“, Piper Verlag,
14,99 Euro (ab 11. Au-

gust im Handel).

Abschied auf Raten 
claire ist mitte 40 und hat 
alzheimer. schon bald  
erkennt sie ihren mann  
nicht mehr. Um ihre tochter  
kann sie sich längst nicht 
mehr alleine kümmern. Ganz 
deutlich nimmt sie wahr,  
wie ihr die erinnerungen 
nach und nach entgleiten … 
Die beinahe sachlich er- 
zählte Geschichte ist so be- 
wegend, dass beim lesen  
die Äuglein feucht werden.

GroSSe GefühLe & beweGende dramen
Die Helden in diesen Romanen haben es wirklich nicht leicht.  

Doch manche von ihnen finden am Ende ihr Glück. Taschentuch-Alarm!

Francesco Zingoni 
„Unter den Sternen“, 
btb Verlag, 19, 99 Euro 
(ab 28. Juli im Handel). 

Carmine Abate
„Zwischen zwei Meeren“,
Aufbau Verlag,
18, 95 Euro. 

Silvia Avallone
„Marina Bellezza“,
Klett-Cotta, 24, 95 Euro 
(ab 19. Juli im Handel).

Alison Mercer
„Und dann, eines Tages“,
Diana Verlag,
9, 99 Euro. 

Simone Lappert
„Wurfschatten“, 
Metrolit, 20 Euro 
(ab 18. Juli im Handel).

Jojo Moyes 
„Weit weg und ganz nah“, 
Rowohlt, 14, 99 Euro.

Der Wassermann  
Wegen der bizarren Wunde auf 
seinem rücken nennen ihn die 
einheimischen „mauke nuhar“ – 
„lächelnder rücken“. seinen wah-
ren namen kennt der junge mann 
nicht. Und er weiß auch nicht, 
wie er an diesen südsee-strand 

gekommen ist. einzig die vage erinnerung an eine Frau geis-
tert durch seinen Kopf. Was verbindet ihn mit ihr? er- 
greifendes schicksal mit veilen überraschenden Wendungen,  
erzählt vor einer traumhaft schönen Kulisse.

Pizza-Connection 
jeden sommer fährt Florian mit 
den eltern von Hamburg nach 
Kalabrien. im Heimatdorf der 
mutter stehen noch die ruinen 
der Familienschenke, einem einst 
berühmten Gasthaus. Großvater 
Giorgio möchte das lokal gern 
wieder eröffnen – wäre da nicht 
seine angst vor schutzgeld-

erpressern … Faszinierender, feinfühliger roman, der die 
flirrende landschaft poetisch zum leben erweckt.

Liebe auf Abwegen
marina will eine berühmte sän-
gerin werden, der platz in ei- 
ner casting-show ist ihr sicher. 
Heute abend tritt sie bei einem 
Volksfest auf. Und bringt damit 
das leben des bibliothekars an-
drea durcheinander. marina war 

seine große liebe – doch vor drei jahren verschwand sie 
über nacht und meldete sich nie mehr. nun setzt er alles 
daran, sie zurückzugewinnen. Doch marinas traum von der 
großen Karriere findet er lächerlich … Großartige charakter-
studie, man kann sich perfekt in beide hineinversetzen.

Zweiter Anlauf 
anna rettet sich vor dem regen 
in eine buchhandlung. Klitsch-
nass steht sie zwischen den bü-
chertischen, als sie unvermittelt 
angesprochen wird – von ihrer 
ersten großen liebe. 20 jahre 
lang hat sie Victor nicht gesehen. 

Vergessen hat sie ihn nie. Dennoch gibt sie sich verschlos-
sen, lehnt es ab, mit ihm ins café zu gehen. schließlich hat 
er ihr damals das Herz gebrochen. Victor bleibt hartnäckig … 
Herzerweichend romantische lektüre!

WG wider Willen 
Die 25-jährige ada lebt in ihrer 
eigenen Welt, nur selten verlässt 
sie ihre Wohnung. todesängste 
machen ihr das leben zur Hölle, 
engagements als schauspielerin 
hat sie kaum. Weil sie mit der 
miete im Verzug ist, greift ihr 

Vermieter zu ungewöhnlichen mitteln: er setzt seinen enkel 
juri als Untermieter mit in die Wohnung.  ada ist entsetzt 
– doch in kleinen schritten gelingt es juri, ihr Vertrauen zu 
gewinnen. Wunderbar zart erzählte liebesgeschichte.

Riskante Versuchung 
jess hält sich und ihre Kinder 
mit putzjobs über Wasser. Gerne 
würde sie ihre tochter tanzie auf 
eine schule für hochbegabte Kin-
der schicken, doch das kostet zu 
viel. bei einem mathewettbewerb 
in schottland könnte tanzie 

das nötige Geld gewinnen. aber wie sollen sie dorthin kom-
men? sollen sie riskieren, das auto zu nehmen, obwohl jess  
die Versicherung nicht bezahlt hat? Die Geschichte um die 
taffe jess ist mindestens so bewegend und einfühlsam er-
zählt wie jojo moyes bestseller „ein ganzes halbes jahr“.
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reinSter nervenkitzeL
Sie wünschen sich an einem heißen Sommertag ein wenig Abkühlung? Kein Problem: Wenn 

Sie diese Thriller lesen, läuft Ihnen garantiert ein kalter Schauer über den Rücken

Yves Ravey
„Ein Freund des Hauses“,
Kunstmann Verlag,
14, 95 Euro.

Alex Kava
„Menschenleer“,
Diana Verlag,
8, 99 Euro. 

Cocco & Magella
„Die Toten der Villa 
Cappelletti“, Rowohlt 
Polaris, 14, 99 Euro.

Peter Swanson 
„Die Unbekannte“, Blan- 
valet Verlag, 14, 99 Euro 
(ab 28. Juli im Handel)

Linda Castillo
„Teuflisches Spiel“,
S. Fischer Verlag,
9, 99 Euro.

Mechthild Lanfermann
„Wer ruhig schlafen 
kann“, btb Verlag,
9, 99 Euro.

Furcht und Misstrauen 
Freddy hat 15 jahre wegen der 
Vergewaltigung eines mädchens 
im Gefängnis gesessen. nun ist 
er frei und bittet seine cousine, 
madame rebernak, ihn bei sich 
aufzunehmen. sie ist entsetzt – 
auf keinen Fall wird sie diesen 

Verbrecher ins Haus lassen! Unmöglich kann sie ihre tochter 
clémence solch einer Gefahr aussetzen. mit argusaugen 
verfolgt sie jeden von Freddys schritten. Faszinierende Ver-
haltensstudie, die mit düsteren Überraschungen aufwartet.

Katz-und-Maus-Spiel 
Fbi-profilerin maggie o’Dell 
findet auf ihrem Küchentresen 
eine landkarte, auf der die ein-
samen Wälder am rande eines 
Highways markiert sind. Gibt es 
dort etwas zu entdecken? mag-
gie und ihre Kollegen machen 

sich auf die suche und stoßen auf ein Grab. jemand wollte, 
dass es gefunden wird. ein neuer Köder taucht auf und 
eine perverse schnitzeljagd beginnt, die dem leser beina-
he den atem raubt …

Tödliche Leidenschaft
im städtchen cernobbio am 
comer see geht es beschaulich 
zu. Große Verbrechen musste 
commissario stefania Valenti 
bislang nicht aufklären. Doch als 
bauarbeiter in einer berghütte ein 
skelett finden, ist stefanias ein-

satz gefragt: Denn im schädel des toten stecken zwei Kugeln. 
bei ihren ermittlungen kommt stefania nicht nur einem mord, 
sondern auch einer leidenschaftlichen liebesgeschichte auf 
die spur. sehr spannend! Und die stimmungsvollen land-
schaftsbeschreibungen machen lust auf einen italien-Urlaub!

Gefährliche Liebe 
„lass bloß die Finger von ihr“, 
möchte man George beim lesen 
zurufen. Diese liane, die wie aus 
dem nichts nach 20 jahren wie-
der in sein leben tritt, hat nichts 
Gutes vor, das ahnt man sofort. 
sie bittet ihn um einen riskanten 

Gefallen: liane hatte eine große summe Geld gestohlen, 
der besitzer droht ihr mit dem tod, falls er es nicht wieder-
bekommt. nun soll George die Übergabe für sie erledigen. 
rasant erzählter thriller voll schräger Wendungen.

Schuldfragen 
als paul mit seinen drei Kindern 
in der Kutsche auf die Kreu-
zung fährt, rast urplötzlich ein 
auto auf sie zu und kracht in 
ihr Gefährt. paul und zwei der 
Kinder sind sofort tot. ein Unfall? 
polizeichefin Kate burkholder 

bezweifelt das: Vielleicht hat jemand interesse daran, der 
religionsgemeinschaft der amischen zu schaden, der auch 
pauls Familie angehört? Fesselnde story, die gleichzeitig einen 
faszinierenden einblick in die Welt der amish people gibt.

Weibliche Intuition
radioreporterin emma Von-
derwehr berichtet über einen 
mordprozess in der deutschen 
Hauptstadt: stadtstreicher paul 
ist angeklagt, eine junge rum-
treiberin erwürgt zu haben. Kom-
missar edgar blume ist von pauls 

schuld überzeugt. Doch emma spürt, dass der alte nichts 
mit dem mord zu tun hat. auf eigene Faust macht sie sich 
auf die suche nach der Wahrheit. sehr zum missfallen von 
blume, mit dem sie bis vor kurzem eine heftige affäre hatte. 
packende Kriminalgeschichte mit berliner straßen-Kolorit.

Karen Rose
„Todesschuss“,
Knaur Verlag,
19, 99 Euro.

Tove Alsterdal 
„Tödliches 

Schweigen“,
Lübbe Verlag,

14 Euro.

Familiengeheimnis (Buch links) 
Katrine fällt in der Wohnung ihrer mutter der brief eines mak-
lers in die Hand: es gebe einen interessenten für das Haus am 
polarkreis. Katrine ist irritiert. Warum hat die mutter ihr nie von 
dem Haus erzählt? Katrine ahnt, dass es ein Geheimnis birgt … 
packendes Drama vor der rauen Kulisse nordschwedens.

Angst und Schrecken (Buch rechts) 
polizistin stevie mazetti hat vor acht jahren ihren mann und 
ihren sohn verloren – die beiden wurden auf offener straße 
erschossen. nun versucht jemand, sie und ihre tochter umzu-
bringen. privatermittler clay maynard tut alles, um die beiden zu 
beschützen. nicht ganz uneigennützig: er hat schon länger ein 
auge auf stevie geworfen. Wunderbare mischung aus Krimi und 
liebesgeschichte von Us-bestseller-autorin Karen rose.


