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Jio, Sarah: Zimtsommer (Diana, 2016, 368 S., ISBN: 978-3453358867) 

 

Ada kennt das große Glück. Doch an einem einzigen Tag verliert sie ihre 

Familie und damit alles, wofür sie gelebt hat. Von Trauer überwältigt, 

will Ada nur noch weg und mietet Hals über Kopf ein Hausboot in 

Seattle. Dort, mitten auf dem See, wartet eine alte Geschichte von großen 

Träumen und tragischer Liebe auf sie – und eine Begegnung, die ihr den 

Glauben an das Leben wiederschenkt … (Klappentext) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maybach, Katja: Dem Himmel entgegen (Knaur, 2016, 320 S., ISBN: 

978-3426517932) 

 

1963: Sie sehnt sich nach der Freiheit über den Wolken. Schon immer 

wünscht sich die Flugbegleiterin Isabelle, als Pilotin in die Fußstapfen 

ihres Vaters zu treten. Doch Frauen ist dieser Beruf verwehrt. Erst eine 

Zufallsbekanntschaft gibt Isabelle neue Hoffnung: Ein amerikanischer 

Pilot will sich für sie einsetzen. Sie kann nicht ahnen, dass diese 

Begegnung alles in Frage stellen wird: ihr Vertrauen in ihre Eltern, ihr 

Verhältnis zu ihrer Schwester, ihren Glaube an sich selbst. Eine Reise 

nach Argentinien, das Land ihrer Kindheit, verspricht Klarheit – oder 

setzt Isabelle damit Ereignisse in Gang, die sie für immer bereuen wird? 

(Klappentext) 

 

 

 

 

Gruber, Andreas: Todesurteil (Goldmann, 2016, 576 S., ISBN: 978-

3442480258) 

 

In Wien verschwindet die zehnjährige Clara. Ein Jahr später taucht sie 

völlig verstört am nahen Waldrand wieder auf. Ihr gesamter Rücken ist 

mit Motiven aus Dantes "Inferno" tätowiert – und sie spricht kein Wort. 

Indessen nimmt der niederländische Profiler Maarten S. Sneijder an der 

Akademie des BKA für hochbegabten Nachwuchs mit seinen Studenten 

ungelöste Mordfälle durch. Seine beste Schülerin Sabine Nemez entdeckt 

einen Zusammenhang zwischen mehreren Fällen – aber das Werk des 

raffinierten Killers ist noch lange nicht beendet. Seine Spur führt nach 

Wien – wo Clara die einzige ist, die den Mörder je zu Gesicht bekommen 

hat … (Klappentext) 

 


