Extra

Glück, Gefühl und gaaanz viel Spannung

Was passiert, wenn ein Kind
im Mutterleib mal muss?

Die besten neuen Bücher
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Von Herzschmerz bis Gänsehaut: Unsere 10 Lese-Lieblinge für den Frühling
versprechen alles, außer Langeweile. Deswegen: Unbedingt lesen!

Jeffery Deaver

Julia Navarro

Die erfolgreiche Sängerin
Kayleigh wird von einem
Stalker verfolgt, der alles
dafür tut, um ihr nahe zu
sein – auch töten. Kayleigh
sucht Hilfe bei Ermittlerin
Kathryn Dance.
19,99 Euro. blanvalet

„Das peinlichste
Jahr meines Lebens“

Nataša Dragnić

Mark Lowery

Drei Schwestern, wie sie
unterschiedlicher nicht
sein könnten, lieben den
gleichen Mann. Aber nur
eine wird ihn kriegen. Wie
reagieren die anderen?
19,99 Euro. DVA

Michael ist verzweifelt:
Anstatt ihm zu helfen,
schicken ihn seine Lehrer zu
einem möchtegerncoolen
Psychiater. Und das kann ja
nur nach hinten losgehen.
14,99 Euro. Scherz

Tess Gerritsen

„Abgehakt“
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Gabriele von Braun
Paula und Henning sind
glücklich – oder doch
nicht? Denn als Henning
seiner Traumfrau einen
Antrag macht, scheint für
sie ihrer Zukunft zu zweit
doch nicht mehr so sicher.
8,99 Euro. Bastei Lübbe

?
u
a
l
b
l
e
m
m
i
H
der
t
– an EINEM Tag. Und bring
n
ge
Fra
7
43
nd
ru
llt
ste
weiß
Ein vierjähriges Kind
, denn nicht auf jede Frage
en
itz
hw
Sc
ins
n
hö
sc
nz
Eltern damit ga
stellung
Antwort. Wir geben Hilfe
man immer die passende

Peter Heller

Drei Jugendliche sind die
einzigen Überlebenden
schrecklicher Familientragödien und versuchen, in
einem Internat ins Leben
zurückzufinden. Doch auch
hier sind sie nicht sicher …
19,99 Euro. Limes
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Die Welt ist untergegangen, nur Hig und sein
Nachbar haben überlebt.
Doch dann empfängt Hig
plötzlich ein Funksignal.
Gibt es doch noch Leben?
19,99 Euro. eichborn
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Wiley Cash

„Die Schwestern
von Sherwood“

In den Bergen North Carolinas kommt während der
Abendmesse der 13-jährige
Christopher ums Leben.
Keiner aus der Gemeinde
hat was gesehen – außer
Christophers kleiner Bruder.
9,99 Euro. Fischer

1948: Die junge Journalistin Melinda kämpft im
zerstörten Berlin ums
Überleben, als sie ein anonymes Paket erhält, das
sie nach England führt.
19,99 Euro. Diana

„Fürchtet euch“

Claire Winter

Fotos: Fotolia.com, Getty Images, Hersteller (10)

Oma Bertas letzter Wunsch:
Hanna soll heiraten und
aufs Land ziehen. Nur: Wo
bekommt sie den Mann
dafür her? Zeit für die
Mission „Ehemann-Suche“.
9,99 Euro. blanvalet

Antworten auf kniffelige
Kinderfragen

„Das Ende
der Sterne …“

„Abendruh“

Angelika Schwarzhuber
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Wer war Amelia Garayoa?
Warum hat sie in den 30erJahren Mann, Sohn und
ihre Heimat ohne ein Wort
verlassen? Ihr Urenkel will
Antworten finden …
24,99 Euro. Limes

„Immer wieder
das Meer“

„Hochzeitsstrudel &
Zwetschgenglück“

Haben Elefanten
Popel im Rüssel?

„Alles, was die
Zeit vergisst“

„Die Angebetete“

Wie kommt das
Salz ins Meer?

Jedes Mal, wenn es regnet, werden Salze und Kalk aus der Erde
geschwemmt. Flüsse transportieren
diese gelösten Stoffe ins Meer,
daher kommt der Salz-Geschmack.

Warum können
Flugzeuge fliegen?

:
Weil ihre Flügel besonders geformt sind
rDie Oberseite ist gewölbt, die Unte
seite flach. Bewegt sich der Flieger nach
vorne, strömt Luft über die Flügel.
Durch den unterschiedlich hohen
Druck auf beiden Seiten entsteht Auftrieb. Er hält das Flugzeug in der Luft.

Was machen Honigbienen
eigentlich im Winter?

Wie viel wiegt
eigentlich die Erde?

Rund 5,97 Trilliarden Tonnen. Und sie
wird immer schwerer. Meteoriten und
Kometenstaub erhöhen das Gewicht
der Erde täglich um mehr als hundert
Tonnen. Ganz schön viel, was?

Warum ist der
Himmel blau?
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