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Kaum jemand weiß, dass am 23. April jedes Jahres der Welttag des Buches gefeiert wird.
Warum eigentlich nicht? Tagtäglich sind wir von Papier in Form vor Büchern oder
Zeitschriften umgeben. Dennoch hat dieser Gegenstand scheinbar einen so
unbedeutenden Wert, dass wir nicht einmal wissen, wann er gefeiert wird. Ein Buch ist
wie ein Alltagsgegenstand für uns. Das Mathebuch in der Schule, der Roman zu Hause
oder die altbekannte Klolektüre. Das sind alles Bücher, die man sich nicht wegdenken
kann. Sie existieren einfach. Und dass wir ihre Existenz so einfach hinnehmen, ist fast
eine Beleidigung für die Bücher. Denn dieser Gegenstand besteht aus besonders
wertvollen Rohstoffen, die leider immer seltener werden.
Das Papier wurde vor ca. 2000 Jahren von Tsai Lun erfunden. Ihm gelang es aus
Bambusfasern, Papier herzustellen. Nach Europa gelangte das Papier erst im 11.
Jahrhundert durch die Invasion der Araber auf Sizilien und Spanien. Viele verwechseln
Papier und Pergament miteinander. Der Unterschied besteht aus dem Rohstoff, mit dem
Pergament hergestellt wird. Pergament entsteht aus gebleichter und getrockneter
Tierhaut von zum Beispiel Kälbern, Ziegen oder Schafen. Papier hingegen wurde zum
Anfang aus gebrauchten Stoffen, Baumrinde oder Fischernetzen hergestellt. Mit
zunehmender Erfahrung und Zeit verwendete man auch andere Rohstoffe, beispielsweise
Hanf und Leinen. Auch der Prozess zum endgültigen Endprodukt ist durchaus sehr
aufwendig. Allgemein bezeichnet man die Herstellung von Papier als Papierschöpfen.
Zuallererst wird eine sogenannte „Pulpe“, ein Faserbrei, entwickelt. Dabei werden die
Rohstoffe verkleinert, mit Wasser abgekocht und währenddessen immer wieder gesiebt.
Danach wird die Pulpe püriert und das Ganze durch einen sogenannten Schöpfrahmen
gegossen. Dabei bleibt etwas von der Pulpe hängen. Mithilfe von zwei Vliestüchern und
einem Nudelholz drückt man das Wasser aus dem Papierbrei raus und hängt es zum
Trocknen auf die Leine. Diese Methode wurde immer weiter optimiert und mittlerweile
haben wir Maschinen erfunden, die diese Arbeit für uns erledigen.
Der zweite Bestandteil eines Buches ist der Einband. Und der kann heutzutage aus völlig
unterschiedlichen Materialen hergestellt werden. Das faszinierende ist jedoch, wie
Einband und Papierseiten zusammengehalten werden. Meistens werden Papierseiten
zusammengenäht und noch einmal mit Kleber fixiert. Danach wird der Einband außen
herum geklebt. Mit ein wenig Kraft kann man den in einigen Fällen sogar abreißen.
Allerdings wird auch das heutzutage maschinell gemacht und unterscheidet sich von Buch
zu Buch.
Wir wissen nun also, aus welchen Einzelteilen ein Buch besteht und wie aufwendig es ist,
ein solches herzustellen, wenn man es selbst per Hand macht. Doch warum macht das
alles ein Buch zu etwas so Wertvollen, das es einen eigenen Welttag bekommt? Und wenn
es so wertvoll, wieso weiß dann niemand, wann dieser ist? Vielleicht lässt sich das auch
einfach mit dem Fortschritt der Technik beschreiben. Man hat viele Möglichkeiten, um
Bücher zu lesen: EBookReader, Tablet, Computer, Laptop, ... Bücher sind oft einfach
auch Platzaufwendiger geworden. Wenn ich zwei Taschen brauche, um meine Bücher zu
transportieren, aber stattdessen noch mehr Bücher auf einem kleinen schmalen Gerät
haben könnte, wieso sollte ich dann das Buch vorziehen und die zwei schweren Taschen
mitschleppen? Ich persönlich finde dennoch, dass ein elektronisches Gerät einen nie so
entführen kann wie es ein Buch tut. Nur ein Buch hat die Faszination und Magie, neue
Welten zu eröffnen, ohne dass man sich fortbewegt.
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Aber wieso sollte man das Buch dennoch nicht aufs Abstellgleis schicken? Wieso sollte
man dem Buch dennoch zugestehen, einen eigenen Welttag zu haben? Meine Antwort ist,
weil das Buch etwas Reales ist, etwas Wertvolles und etwas Besonderes ist.
Nur was macht man eigentlich mit Büchern? Wer sich diese Frage stellen muss, der hat
noch nicht oft ein Buch in der Hand gehabt. Auf den Papierseiten, die ein Buch
ausmachen, stehen Zeichen, sogenannte Buchstaben. Wenn man die Buchstaben, die
hintereinanderstehen, laut vorliest, so ergeben diese ein Wort oder einen Satz. Lesen
lernen wir in Deutschland schon in der Grundschule. Dennoch können ca. 13% der
Weltbevölkerung weder lesen noch schreiben. Das sind etwa 755 Millionen, 9mal so viele
Einwohner wie in Deutschland! Und wenn wir einmal überlegen, dass wir jeden Tag
unterbewusst die ganze Zeit lesen, können wir uns kaum vorstellen, wie schwer das dann
für die Leute sein muss, die nicht lesen können. Jede Werbung, jedes
Ankündigungsplakat und jedes Geschäft sind doch mittlerweile mit Buchstaben versehen.
Würden uns die Buchstaben fremd vorkommen, wenn wir zum Beispiel in China wären
und dort die Schriftzeichen nicht lesen können, wären wir ziemlich aufgeschmissen. Wir
verstehen also und sollten auch begreifen, dass Lesen sehr wichtig für uns ist. In
Extremfällen sogar lebenswichtig, wenn wir zum Beispiel ein Schild nicht lesen können,
auf dem steht „Betreten verboten. Lebensgefahr!“ Und Bücher sind die tapferen Boten,
die diese Buchstaben in die ganze Welt transportieren. Die Bibel ist das meistübersetzte
Buch der Welt. Sie wurde in 704 Sprachen übersetzt. Damit wurde ihre Nachricht in viele
Teile der Welt verbreitet. Und diese Verbreitung ist uns eben hauptsächlich durch Schrift
möglich und wird dann meistens vom Empfänger gelesen. Das Buch und das damit
verbundene Lesen sind also extrem wichtig für uns Menschen und deswegen sollte es
gefeiert werden.
Doch was macht man eigentlich am Welttag des Buches? Wie feiert man einen
Gegenstand? Ein Ding? Eine Sache? Am 23.4. jedes Jahres gibt es verschiedene Aktionen
offline und natürlich auch online, die vor allem Kinder ansprechen sollen. Darunter vor
allem Buchgeschenke unter dem Namen "Ich schenk dir eine Geschichte", die vor allem
Schulklassen geschenkt bekommen. Unter dem Namen erscheint dann meist ein Weich
Cover Buch, das eine Geschichte erzählt. Es umfasst meistens ca. 100 Seiten und wird vor
allem für Kinder im Alter von 10 Jahre geschrieben, so wie für die Alterstufen drüber und
drunter. Im Jahr 2009 war es eine Sammlung von Abenteuergeschichten, die von
verschiedenen Autoren und Autorinnen eingereicht wurden. Oft findet sich im Anschluss
ein Quiz, das überprüfen soll, ob man die Geschichte/n genau gelesen hat. Hierbei
kommt ein Lösungswort heraus, das man einsenden kann und sogar einen Preis gewinnen
kann, wenn man ausgelost wird. Dieses Jahr 2022 wird es einen Comicroman geben. Die
Aktion "Ich schenk dir eine Geschichte" läuft bereits seit 1997 und steht unter der
Schirmherrschaft des Kultusministeriums. Zudem wird der diesjährige Comicroman in
einer online Lesung live erzählt und gezeichnet. Auch hier können wieder vorrangig
Schulklassen teilnehmen.
Weitere Angebote zur Feier des Buches sind unter anderem Buchgeschenke an die
Haustür vom Postboten überbracht, verschiedene Lesungen von Kinderbuchautoren und
auf der Website des Welttags des Buches gibt es verschiedene Videoangebote rund zum
Thema Herstellung und Lesung.
Der Welttag des Buches am 23.4.2022 ist also ein Tag, der uns trotz allem im Gedächtnis
bleiben sollte. Und wenn sich das nur dadurch äußert, dass wir unsere Schulbücher
einmal sanft behandeln zur Feier des Tages oder einmal liebevoll abstauben. Es würde die
Bücher sicherlich freuen, wenn wir ihnen wenigstens einmal im Jahr eine gewisse
Wertschätzung entgegenbringen.
Jule Beck (Q11)
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1. Wie lange gibt es die Bücherei schon?
Frau Saalmüller: „Bevor ich da war, und ich bin schon lange am Celtis, also mind. 30
Jahre!"

2. Wie viele Bücher gibt es in der Bücherei (ca.)?

Frau Saalmüller: „Da habe ich keine Ahnung, dafür haben wir ein System."

3. Welches Buch wir am häufigsten/wenigsten ausgeliehen?
Frau Saalmüller: „Sehr oft wird Gregs Tagebuch ausgeliehen, Mädchen in der
Unterstufe leihen oft Lottas Leben aus, in der Mittelstufe sind eher FantasyBücher
gefragt. Am wenigsten leihen wir das Guinness Buch der Rekorde aus, da das Buch in
Vertretungsstunden oder Pausen oft gelesen wird, deswegen verleihen wir das Buch
nicht gerne."

4. Wann sind die Öffnungszeiten der Bücherei?
Frau Saalmüller: „Donnerstag 1. Pause
Freitag 1. Pause
Sie ändern sich aber jedes Jahr!"

5. Was ist Ihr Lieblingsbuch in der Bücherei?
Frau Saalmüller: „Die GangsterOma."

6. Welche Altersgruppen besuchen am häufigsten die Bücherei?
Frau Saalmüller: „Die Unterstufe, einige aus der Mittelstufe. Die Oberstufe eher
wenig, eher für das PSeminar."

Herzlichen Dank für das Interview!
Lilli Kokott und Fiona Barth (7a)
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Am meisten teilgenommen hat die Jahrgangsstufe 8, dicht gefolgt von der Q11 und auf
Platz 3 befindet sich die 6. Jahrgangsstufe. Ein großes Dankeschön an alle, die sich ein
paar Minuten Zeit genommen haben und an der Umfrage teilgenommen haben.
Insgesamt hatten wir über 120 Antworten!
Wie oft lest ihr?

Ihr lest am liebsten...

Welche Genres interessieren euch am meisten?
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Bei der Frage, ,,auf was ihr lest", waren die Ergebnisse
eindeutig:

Außerdem lest ihr am liebsten...

Kommen wir nun zu euren absoluten Lieblingsbüchern:
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Es gibt aber auch Bücher, die ihr nicht mögt:

Paula Schärringer (10b)
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Der Roman „Wen der Rabe ruft“ von Maggie Stiefvater ist
eines meiner Lieblingsbücher, weil es humorvoll, spannend
und ein wenig verrückt ist. Es handelt von vier Jungs und
einem Mädchen, die auf einer LeyLinie das Grab eines
walisischen Königs aus dem 13. Jahrhundert suchen,
nebenbei aber ihre ganz eigene Geschichte erzählen.
Emily Schmidt (8a)

Zu fragen, was mein Lieblingsbuch ist, ist total gemein, da
ich Tausende habe! Allerdings habe ich mich jetzt bei
dieser Frage doch auf eine Antwort festgelegt: Die
Buchreihe „Das Reich der sieben Höfe“ von Sarah J. Maas.
Diese Autorin ist sowieso meine absolute Lieblingsautorin,
aber diese Reihe ist meiner Meinung nach eine der besten,
da sie spannend, aber auch romantisch und mit viel Action
ist.
Sarah Orth (8b),
mitgeschrieben für Regina Ortel (8b)

Mein Lieblingsbuch ist „ES“ von Stephen King, da ich mit
der Geschichte mitgerissen. Es handelt von den sieben
Kinder, bzw. Erwachsenen (später im Buch), Bill, Richi,
Ben, Beverly, Eddi, Mike und Stan, die in Derry, Maine
aufwachsen und Freundschaft schließen. Gemeinsam
erleben sie die schönsten Tage ihres Lebens, auf der andere
Seite auch ihre schlimmsten, denn das Monster, genannt
„ES“ lauert den Kindern ihrer Kleinstadt auf. Ich mag das
Buch sehr gerne, weil das starke Gefühl der Freundschaft
und auch des Grauens, dem Leser übermittelt wird.
Miriam Goller (9b)
[Anmerkung der Redaktion: Auch dieses Buch ist NICHT
für jüngere Schüler*innen geeignet]
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Mein absolutes Lieblingsbuch ist ,,Die Tribute von Panem''.
Obwohl ich keine wirkliche Leseratte bin, war es echt
schwer, mir dieses Buch aus der Hand zu nehmen. Mich hat
keine Sekunde des Lesens gelangweilt. Jede Stelle war
spannend und es ist einfach schön und flüssig geschrieben.
Man konnte sich die ganzen Charaktere und Szenen sehr
gut vorstellen und jede Person hatte eine einzigartige und
besondere Art. Ein paar Liebesszenen gibt es auch, wovon
ich persönlich ja voll der Fan bin. Eine Verfilmung hat diese
Geschichte auch. Dieses Buch ist nur weiterzuempfehlen.
Anna Lena Warmuth (9b)

,Das Blubbern von Glück‘‘ von Barry Jonsberg ist eins
meiner Lieblingsbücher, weil ich die Art wie es geschrieben
wurde, die sich erheblich von anderen Büchern
unterscheidet, sehr spannend und interessant finde. Es gibt
nämlich keinen Fließtext oder Dialog, sondern man erfährt
in Kapiteln, die nach dem Alphabet geordnet sind, nach
und nach mehr über die Protagonistin ,,Candice‘‘.
Außerdem regt die resultierende Aussage, die man
zwischen den Zeilen herauslesen kann, zum Nachdenken
an.
Paula Schärringer (10b)

Percy Jackson ist ein Junge, der
von einer nach der anderen
Schule fliegt, aber das ist nicht
schlimm, denn, wie er später
herausfindet, ist er der Sohn des
Gottes Poseidon, somit ein
Halbblut. Sein Vater braucht ihn,
denn er wird beschuldigt, dass er
Percy aufgetragen hat, den Blitz
von Zeus gestohlen zu haben.
Percy will seine Unschuld
beweisen und gelangt in die
Unterwelt, um Hades zur Rede
zu stellen, dort wird er schon
erwartet, aber nicht von Hades,
dem König der Unterwelt…

Mein Lieblingsbuch ist „Die Bücherdiebin“ von
Markus Zusak, weil ich es immer noch
bewundere, wie er dieses Buch geschrieben hat
und die Geschichte mich immer wieder aufs
Neue fesselt.
Jule Beck (Q11)
„Die Dämonenakademie“ von Taran Matharu
ist mein Lieblingsbuch, weil es spannend ist
und coole Bilder von den Dämonen hinten im
Buch zu sehen sind.
Leonie Schön (8c)

Paula Schöneich (6c)
9

Herr Dr. Heinrich: „Das
ist eine ziemlich schwere
Frage, da ich nicht wirklich
ein Lieblingsbuch habe,
sondern mehrere Bücher,
die mir sehr gut gefallen.
Trotzdem habe ich hier
zwei meiner Favoriten.“

Frau Saalmüller: „Für
einen Deutschlehrer ist das
eine sehr schwierige Frage…
einfacher wäre es, meine 50
Lieblingsbücher zu
nennen!“

„Das Buch „Der Seewolf“
von Jack London hat mir gut
gefallen, da es von dem
Unterschied mentaler und
physischer Stärke handelt
und welche davon dem
Menschen mehr von Nutzen
ist.“

„Das Buch „Geisterhaus“
von Isabel Allende handelt
von einer Familie aus Chile
bis 1973. Der Roman ist
eines meiner
Lieblingsbücher, da es
wirklich schön geschrieben
worden ist und die
Geschichte auch mit Fantasie
gemischt wurde.“
„Ein weiteres tolles Buch hat
den Namen „Die Asche
meiner Mutter“, das von
Frank Mc Court geschrieben
wurde. Das Buch handelt
von Freude, Trauer,
Verzweiflung und
Zusammenhalt. Es spielt in
den USA und Irland. Auch
in Englisch ist das Buch sehr
gut.“
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„Das andere Buch
„Hunger“ von Knut
Hamsun handelt von der
Gier nach Hunger eines
jungen Mannes, der an
den Tiefpunkt seines
Lebens gelangt ist."

„Weitere meiner
Lieblingsbücher wären „Der
Name der Rose“,
„Illuminati“, „Die
unendliche Geschichte“,
„Der Nebel von Avalon“,
„Das Parfum“, „Der
Schwan“ und „Im Westen
nichts Neues“…
(Dankeschön, dass Sie sich
so viel Mühe gegeben haben,
uns diese Liste
zusammenzustellen!!)

Frau Haas: „In meiner Kindheit hat mir das Buch
„Momo“ von Michael Ende sehr gut gefallen, weil
darin so viel stand, was man für das eigene Leben
mitnehmen konnte.“

Herr Salzer: „Mein Lieblingsbuch ist der Roman
„Das Herz ist eine miese Gegend“ von Thommie
Bayer, weil es witzig, nachdenklich und
interessant ist und Anregungen enthält, wie man
sein eigenes Leben gestalten kann.“
Von Sarah, Regina, Sofia (8b) und Emily (8a)
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Lexi ist gerade mal 15 Jahre alt und leidet an einer Aggressionsstörung. Das Buch handelt
von ihren dadurch aufkommenden Problemen mit den Menschen, die sie mag: Ihr
Stiefvater, ihre Mutter – die sich immer mehr von ihr abwendet –, ihr Stiefbruder Kass –
in den sie heimlich verliebt ist – und ihre Klassenkameraden. Das ernste Thema verpackt
Jenny Downham als spannende Geschichte. Sie erklärte in einem Interview: „Mir ist noch
nie eine Frau oder Jugendliche begegnet, die nicht weiß, wie es sich anfühlt, ihren Zorn
mit einem Lächeln zu überspielen – die nie zu hören bekam, weibliche Wut sei
unattraktiv, und wenn sie weiterkommen wolle im Leben, sei es besser, sich fürsorglich,
liebevoll und pflichtbewusst zu geben. Mein Anstoß zum Schreiben von Ich war der Lärm,
ich war die Kälte war der Wunsch, jene aggressiven Praktiken auszuloten, die das
Selbstbewusstsein von Frauen und Mädchen tagein, tagaus schwächen, bis sie sich in ihr
eigenes Schweigen zurückziehen.“ Das nahm sie als Anreiz für ihr Buch.
Persönliche Bewertung: 4/5 Sternen; nicht
geeignet für diejenigen, die nicht gut mit
emotionalem Missbrauch klarkommen;
schmerzhaft fesselnd, spannende Erzählung
Altersempfehlung: 14 Jahre
Seitenanzahl: 431
Miriam Goller (9b)
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Du bist immer noch auf der Suche nach einem perfekten RomantasyBuch? Dann
ist ,,Crave'' genau das richtige für dich. Wenn du Twilight schon kennst, dann wirst du
Crave erst recht lieben. Aber jetzt erstmal etwas zur Autorin. Tracy Wolff fing schon in
der 2. Klasse mit dem Schreiben von Büchern an. Tracy lebt mit ihrer Familie in Austin,
Texas. Sie liebt alles, was mit Vampiren, Drachen und sonstigen Wesen zu tun hat und
das merkt man auch an ihren Büchern.
Die 16Jährige Grace kommt aus San Diego, Kalifornien. Sommer, Sonne und Strand
passen zu diesem Ort doch am besten. Aber ihr Leben hat sich schlagartig verändert. Ihre
Eltern starben an einem Autounfall und da ihre Verwandtschaft nicht in der Nähe
wohnt, heißt es Umziehen und das ganz weit weg. Alaska. Das komplette Gegenteil von
Kalifornien, wo überall nur Schnee und Kälte zu finden sind. Der reinste Horror für
Grace, aber da ihr Onkel dort ein Internat führt, bleibt ihr wohl keine andere Wahl, als
dorthin zu ziehen. Nach dem langen und anstrengenden Flug wird sie von ihrer Cousine
mit einem Schneemobil begrüßt und zum Internat gebracht. Macy ist der Name ihrer
Cousine und sie ist unheimlich nett. Als sie vor dem Internat stehen, traut Grace ihren
Augen nicht. Das Internat ist ein riesiges Schloss, das ziemlich düster und gruselig wirkt.
Während Macy ihrem Vater Bescheid gibt, dass Grace da ist und mit ihr ein Zimmer teilt,
entdeckt Grace ein Schachbrett, welches außergewöhnliche Figuren wie Vampire und
Drachen hat. Auf einmal kommt ein Junge auf sie zu. Er sieht zwar nicht schlecht aus,
aber er verhält sich sehr komisch und scheint gefährlich mit dem, was er sagt, mit dem,
was er über dieses Internat sagt, zu sein. Grace weiß ganz genau, dass sie diesem Kerl
nicht trauen sollte, aber irgendwie geht er ihr nicht mehr aus dem Kopf. Auch nach
seinen Worten hat sie den Verdacht, dass dies kein normales Internat mit normalen
Menschen sei, aber das wirst du in dem Buch auch noch herausfinden.
Dieses Buch finde ich extrem spannend und schön geschrieben.
Man kann sich direkt in die Lage einfühlen und kann sich alles
perfekt vorstellen. Außerdem finde ich die Charaktere auch sehr
einzigartig (manche Stellen werden echt heiß). Das Buchcover ist
der Wahnsinn und hat mich am Anfang direkt überzeugt. Und
das Gute ist auch, dass es weitere Buchreihen gibt. Also wenn du
mit Crave schon fertig bist, dann mach direkt mit ,,Crush'' weiter.
Bewertung: 5/5 Sterne, Altersempfehlung: ab 14 Jahre
Anna Lena Warmuth (9b)

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN ERGEHT AN DIESER STELLE AN DIE
BUCHHANDLUNG COLLIBRI, DIE SEIT DIESER SONDERAUSGABE MIT UNS
KOOPERIERT. DIE AUSLEIHE NEUER LESEEXEMPLARE HAT ERST DIE
BEIDEN OBENSTEHENDEN BUCHREZENSIONEN ERMÖGLICHT.
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Top 3 Lieblingsbücher
Jeder hat doch so seine Lieblinge. Bei Kleidung, Essen oder eben Büchern. Wir haben uns
an dieser Stelle gefragt, welche drei Bücher unsere Stufen repräsentieren würden. An
dieser Stelle eine Entschuldigung an die Unterstufe, die da leider etwas untergegangen ist.
(Wenn ihr stärker vertreten sein wollt, dann kommt doch gerne zu uns und werdet Teil
der Redaktion ;) )
Da pro Stufe nicht viele Klassen befragt wurden, ist die Umfrage kein genaues Abbild der
exakten Lieblingsbücher, sondern eher eine Auswahl aus einigen Lieblingsbüchern. Man
kann es auch als Empfehlung sehen, denn diese Bücher werden scheinbar von einigen
gelesen….
Top 3 Lieblingsbücher Mittelstufe (repräsentiert von der 8a und
der 9b)
1. HARRY POTTER (Der Junge Harry Potter erfährt an seinem

11. Geburtstag, dass er ein Zauberer ist)
2. ONE OF US IS LYING (ab 14) (Vier Schüler werden des Mordes

an ihrem Schulkollegen verdächtigt jeder hat ein Motiv, nur
einer ist der Mörder)
3. ADEAMUS/MONTANA BLACK BIOGRAPHIE (Das

Celtisberühmte Lateinbuch ist mit tollen Geschichten über
Marcus, Flavia und Rufus und deren Abenteuern im alten Rom
bestückt mit vielen grammatikalischen Übungen! / Die
Biographie von Montana Black – deutscher Streamer und
Youtuber – erzählt die bewegende Geschichte des ehemaligen
Spielsüchtigen)
Emily Schmidt (8a), Miriam Goller (9b)
Top 3 Lieblingsbücher Oberstufe (repräsentiert vom Q11 Mathe/
Deutschkurs 1m4/1d4)
1. HERR DER RINGE (andere Nennungen: Tote Mädchen lügen

nicht; Trotzdem ja zum Leben sagen; The Seven Husbands of
Evelyn Hugo, Das magische Baumhaus, Stoner,…)
2. WUNDER (andere Nennungen: Lustiges Taschenbuch; Die

Geschichte der Medizin; Farm der Tiere; Die Pest; Me, Earl and
the dying girl,…)
3. DIE DREI ???/ KIDS (andere Nennungen: Frühstück mit Bären;

Eberhoferkrimis; Der Mann mit der Ledertasche; Der gelbe
Vogel; Das Parfüm,…)
Jule Beck (Q11)
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