Best of the Best 2017
Empfehlungen unseres Teams
- Jean Christophe Grange: „Flug der Störche“.
Ein Thriller der elektrisiert und schockiert. Nichts für leicht besaitete Hörer.
- " Klassik Hits für Groß & Klein'"
Bei diesem Hörbuch werden schon den Kleinsten klassische Musik unterschiedlichster
Art (Mozart, Händel, mittelalterliche Musik) und unterschiedliche Instrumente
nähergebracht.
- Jasper Fforde: „Der Fall Jane Eyre“.
Eine Geschichte voller Kreativität und Intertextualität, in der die Bedeutung von
Weltliteratur auf fantasievolle Art dargestellt wird.
- Elena Ferrantes: Meine geniale Freundin - Band 1 der neapolitanischen Saga
Das Leben zweier Mädchen in Neapel
- Margot L. Shetterly: “Hidden Figures”.
Zeigt das außerordentliche Leben der hoch begabten Mathematikerinnen und was
man im Leben alles erreichen kann.
- Mario Giordano „Tante Poldi und die sizilianischen Löwen“.
Die ungezähmte Tante Poldi entführt uns nach Sizilien: Das Ganze ist ein bisschen
bayrisch und man löst gemeinsam mit ihr einen spannenden Kriminalfall.
- Daniel Kehlmann "Ruhm"
Verschiedene spannende Kurzgeschichten , die sehr ansprechend vorgetragen
werden.
- Guillaume Musso: „Nacht im Central Park“.
Zwei Fremde wachen eines Morgens aneinander gekettet auf einer Bank auf. Die
Geschichte ist von der ersten bis zur letzten Minute sehr spannend und unterhaltsam
und es hat ein völlig unerwartetes Ende.
- Robert Harris: „Imperium“, „Titan“, „Dictator“
Trilogie über Ciceros Leben und Wirken, erzählt von seinem Haussklaven/Sekretär
Tiro.
Geschichte spannend und mitreißend erzählt. Man bekommt einen tiefen Einblick in
das Leben des Cicero. Politische Entscheidungen und die Geschichte des römischen
Reiches werden unglaublich lebendig.
- Melanie Raabe: „Die Wahrheit“.
Ein sehr spannendes Hörbuch, bei dem man bis zum Schluss mitfiebert.

- Daniel Glattauer "Gut gegen Nordwind"
Schöne Geschichte und sehr gut gelesen!
- Travniceks gesammelte Werke von Helmut Qualtinger und Gerhard Bronner.
Travnicek, sagen Sie mir warum gefällt Ihnen dieses Kabarett? Schauns, wos soll mir
gfolln, es is holt ehrlich, originell und unvafölscht.

Zwei besondere Empfehlungen für kleine Kinder, die sich auch Eltern wirklich gerne
anhören:
- C. Kempter: „Herr Hase und Frau Bär“
Eine „Wohngemeinschaft“ von äußerst unterschiedlichen „Partnern“. Empfohlen ab 3
Jahren.
-Ulf Nilsson: „Kommissar Gordon: Der erste Fall“
Ein reizender „Kinderkrimi“ für Kinder ab 6 Jahren.
- Ch. Kempter: „Herr Hase und Frau Bär“. Ausgezeichnet mit dem AUDITORIX Gütesiegel
Eine reizende Geschichte einer Wohngemeinschaft erzählt für die Kleinsten ab 3
Jahren. Auch für Eltern wirklich hörenswert!
- Frederik Backman: „Alles was mein kleiner Sohn über die Welt wissen muss“.
Humorvoll, ehrlich und ergreifend zugleich entschuldigt sich Backman bei seinem
Sohn für alles, was war und noch passieren wird. Nicht nur für (werdende) Eltern ein
Hörvergnügen.
- Aldous Huxley: „Schöne neue Welt“
Ein Klassiker, den man gehört haben muss und dessen utopische Story heute noch
genauso zum Denken anregt wie damals.

