
Urlaubslektüre Sommer 2020

Dave Eggers - Der Mönch von Mokka

Die spannende, wahre Geschichte eines jungen Mannes, der in San Francisco lebt und die alte 
Kaffeetradition seiner Vorfahren aus dem Jemen für sich entdeckt. Voller Abenteuer und Pioniergeist 
macht er sich auf in den Jemen um den besten, fair produzierten Kaffee nach Amerika zu bringen. 
Eine unterhaltsame Lektüre mit viel Wissenswertem nicht nur für Kaffeeliebhaber.

Lilja Sigurðardóttir - Das Netz

Es gibt eine neue isländische Autorin zu entdecken, die uns mit „Das Netz“ in die eher dunklen Seiten 
Reykjaviks eintauchen lässt. Kokainschmuggel und Finanzcrash sind nicht nur durch die beiden 
Hauptfiguren miteinander verbunden, von denen jede für sich versucht ihrer schwierigen 
Lebenssituation zu entkommen und dafür vieles riskiert. Außergewöhnliche Spannung wie man es 
von guten nordischen Thrillern erwarten darf.

Luca Ventura - Mitten im August

Nicht nur für Italienliebhaber beginnt eine neue Krimireihe bei Diogenes die auf Capri spielt. Ein 
junger Polizist, der bislang viel Muße hatte neben seiner Arbeit das Inselleben zu genießen, bekommt 
es mit seinem ersten Mord zu tun. Und dann handelt es sich nicht nur um den Sohn aus einer 
einflussreichen Familie, sondern auch gleichzeitig um einen Studenten der Ozeanologie. Schon geht 
es nicht nur um Mord sondern um viel mehr, nämlich die Zukunft der Meere. Gut das er eine Kollegin 
hat, die ihn tatkräftig bei den Ermittlungen unterstützt.

Dietmar Bittrich   - Zum Niedermähen schön

Für alle, die unterhaltsame Gartenlektüre lieben, die nebenbei auch mit kleinen Tipps nicht spart, ist 
dieser Garten-Krimi genau das Richtige.  Dietmars Frau liebt den Garten und die Gartenarbeit, er 
bevorzugt das Leben innerhalb des Hauses. Da braucht seine Frau zur Unterstützung für die 
Gartenarbeit einen Gärtner. Als Dietmar merkt, dass die beiden mehr verbindet als  gemeinsames 
Gärtnern läuft er zur Hochform auf. Ein unterhaltsamer Krimi, besonders erdverbunden.

Natascha Manski / Diana Mosler - Wesermarsch und umzu

Für alle, die gerne die nähere Umgebung erkunden, Neues entdecken oder Altbekanntes 
wiederentdecken wollen empfehle ich vom Verlag Gmeiner in der Reihe Lieblingsplätze die 
Wesermarsch und umzu. Mit Tipps, wie zum Beispiel „Karibik der Wesermarsch“ und der „Weser-
Side-Gallery“ und vieles mehr. Lohnt sich!

Aylin Krieger  - Eskapaden in und um Bremen

Ganz neu von Dumont in der Reihe Eskapaden ab nach draußen gibt es jetzt in und um Bremen mit 
52 Vorschlägen für nahe und etwas weitere Entdeckungstouren. Unter anderem Spaziergänge um die 
„Neue Weser“, rund um die „Oberneulander Mühle“ oder wenn es weiter weg sein darf, wie wäre es 
mit der Düne im „Verdener Stadtwald“? Viele Ideen zum Neu- und Wiederentdecken für Groß und 
Klein nicht nur für die Ferien. 


