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Tekst 12 

Ausgewählte Taschenbücher für Spätsommertage 

Gerhard Polt 

Circus Maximus 
Alles von Gerhard Polt  

Gerhard Polt, geboren 1942 in 

München, brilliert seit 1975 als 

Sänger, Schauspieler, Poet und 

Philosoph auf deutschen und 

internationalen Bühnen. Polt 

erhielt zahlreiche Auszeich-

nungen. 

Dieser Band versammelt zum 

ersten Mal das bis 2002 geschaffene Polt-Werk: 

Unverwechselbare Geschichten, Stücke, 

Monologe und Dialoge von grandioser Komik. 

So absurd wie im richtigen Leben – aber noch 

viel witziger. „Wir haben es hier mit einem 

Standardwerk der deutschen Literatur, der 

Philosophie, des Humors zu tun ... Wir lieben 

ihn als einen unserer großen Klassiker.“ Elke 

Heidenreich.  

Fischer Verlag, € 12,90

Steffi von Wolff 

Glitzerbarbie 
„Superwitzig und abgefahren!“ Max 

Neue Abenteuer für Carolin 

Schatz, bestens bekannt aus dem 

Bestseller „Fremd küssen“: Ein 

Karibikurlaub endet mit Schiff-

bruch – und einem Angebot für 

eine eigene Talkshow. Caro 

überwindet Schlager singende 

Guerillakommandos, Säure 

spritzende Psycho-Frauen und wird berühmt. 

Doch ihre Freunde sind genervt, und in ihre 

Beziehung mit Marius schlägt der Blitz ein. 

Caro schlägt zurück ... 

 Fischer Verlag, € 7,90

Chandler McGrew 

Eiskalt
Allein mit einem Killer in Alaska 

12 Uhr mittags in einem abgelegenen Dorf 

Alaskas: Der Killer hat sein erstes Opfer 

gefunden und hat beschlossen, alle Bewohner 

hinzurichten. Nur Micky könnte 

ihn aufhalten, eine Ex-Polizistin, 

die sich vor den Geistern der 

Vergangenheit in ländliche 

Abgeschiedenheit geflüchtet 

hatte. Doch sie hat keine Waffe, 

keinen Kontakt zur Außenwelt, 

keine Hilfe. Hat sie eine Chance? 

Knaur, € 8,90

Ulrike Schweikert 

Die Herrin der Burg 
Burg Wehrstein im 13. Jahrhundert 

Es sind unruhige Zeiten. Machtkämpfe 

zwischen den Adelshäusern überziehen das 

Land mit Krieg, als Tilia von Wehrstein auf die 

Burg der Zollern geschickt wird, um der 

Tochter des Grafen zu dienen. Doch Tilia ist 

dort mehr als unerwünscht. Sie gerät mitten 

hinein in ein politisches Ränkespiel. Konfron-

tiert mit Intrigen und Missgunst, mit Neid und 

roher Gewalt muss die junge Frau lernen, sich 

zu behaupten.  

Knaur, € 8,90

Karin Slaughter 

Belladonna
In Heartsdale gibt es nur nette Menschen. 

Und einen Serienmörder.

Sara Linton, Kinderärztin und Gerichtspatholo-

gin, findet Sybil Adams 

verblutend auf der Toilette eines 

Restaurants. Zwei tiefe Schnitte 

in ihrem Bauch bilden ein 

tödliches Kreuz. Dass Sybil blind 

und damit so gut wie wehrlos war, 

macht den brutalen Mord noch 

entsetzlicher. Das Motiv für die 

Tat ist völlig unklar. Als nur ein paar Tage 

später eine weitere junge Frau gekreuzigt 

aufgefunden wird, begreift Sara, dass in der 

bisher so friedlichen Stadt ein sadistischer 

Serienmörder lauert ...  

rororo, € 8,90

         mobil 
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 

raadpleegt. 
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Je bent op zoek naar een grappige roman. 

1p 40  Kun je in deze advertentie een dergelijk boek vinden? 

Zo nee, antwoord met nee; zo ja, schrijf de titel van de roman op. 
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