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Buchtipps 

Der Mann, der zweimal starb : Kriminalroman / Richard Osman 
Auch Profimörder können Fehler machen, etwa ihrem Handwerk in der  
Seniorenresidenz Coopers Chase nachzugehen. Denn wer hier mordet, dem  
ist der Donnerstagsmordclub auf den Fersen, und der macht, schneller  
als ihm lieb sein kann, aus dem Jäger den Gejagten. Für die vier  
rüstigen Senioren heißt es: Endlich ist wieder Donnerstag. 
 
Isola Mortale : Ein Piemont-Krimi / Giulia Conti 
Am Ortasee wird der Leichnam einer jungen, sehr hübschen Nonne  
angespült, die auf der Suche nach ihrer Mutter war. Es gibt noch  
weitere Leichenfunde. Simon Strasser und die örtliche Kommissarin  
ermitteln. 
 
Der Teepalast : Roman / Elisabeth Herrmann 
1834, ein kleines Dorf in Ostfriesland. Lene Vosskamp wächst in einer  
Fischerfamilie in bitterer Armut auf und muss schon als Kind schwere  
Schicksalsschläge hinnehmen. Doch dann gerät sie durch einen Fremden  
in den Besitz einer geheimnisvollen Münze, die sie berechtigt, in  
China mit Tee zu handeln. Für Lene beginnt eine gefahrvolle Odyssee,  
die sie über die Meere der Welt und in ferne Länder führt - und auf  
die Spur der Liebe ihres Lebens, die ihr einst in einer Weissagung  
prophezeit wurde. 
 
Der frühe Tod : Thriller / Zoë Beck 
Beim Joggen macht Caitlin eine grausige Entdeckung: Ein toter Mann  
liegt im Gebüsch vor ihr. Und er ist kein Unbekannter. Bei der Leiche  
handelt es sich um ihren Exmann, den sie gehofft hatte, nie wieder  
sehen zu müssen. Vor kurzem erst ist sie von London in die  
schottischen Highlands gezogen, um vor ihm und ihrer Vergangenheit zu  
fliehen. Doch wer hätte ein Motiv haben können, ihn zu töten - außer  
Caitlin selbst.  
 



 
 

Öffnungszeiten 

An Sonntagen ist wieder geöffnet! 

So 10.00 – 11.00 Uhr 

Mi 16.30 – 18.00 Uhr 

Sa 17.00 – 18.00 Uhr  

(im Lesesommer an Samstagen erweiterte Öffnungszeiten 16.30 Uhr–18.00 Uhr)   

LESESOMMER vom 11. Juli bis 11. September 2022. Ab sofort kann sich in der 
KÖB Kölbingen angemeldet werden. 

Medien zur Ausleihe vorbestellen: www.eopac.net/koelbingen  

Homepage: www.koelbingen.de 

Telefon: 02663 9649610  

Mail: koeb.koelbingen@bistum-limburg.de 

Infos/Beiträge unserer Bücherei sind auch bei Instagram u. Facebook zu finden.  
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