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Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte veröffentlichen Sie den nachfolgenden Text in Ihren Medien:

Mit freundlichen Grüßen

Franziska Tiesmeyer

Neues aus der Ruller Bücherei!

Die Kath. öffentl. Bücherei St. Johannes Rulle hat für ihre jungen Leserinnen und Leser 

einige Neuerscheinigungen eingekauft. Hier ist eine kleine Auswahl:

Anna Fleck: Meeresglüchen. Band 1. Geheimnis in der Tiefe. 

Um mich herum sah die Meeresoberfläche aus wie flüssiger Goldstaub. Die Zeichnung auf 

Aris' Brust schien sich direkt aus dem goldenen Wasser seine Haut 

hinaufzuschlängeln.Magisch. Wunderschön. Und unfassbar anziehend.Er schüttelte sich 

das Wasser aus den Haaren. »Atmen!«, sagte er mit leisem Lachen.Das bisschen 

Sturmflut ... Ella ist fest entschlossen, sich ihren Cornwall-Urlaub in Grannys Cottage nicht 

verderben zu lassen. Als sie jedoch einen vermeintlichen Surfer vor dem Ertrinken rettet, 

ist in ihrem Leben plötzlich nichts mehr wie vorher. Denn der geheimnisvolle Aris stammt 

aus einer ganz anderen, mythischen Welt. Ella stürzt in ein Abenteuer voller Wunder und 

Schrecken. Und nicht nur ihr Herz gerät dabei in höchste Gefahr ... 



Anna Fleck: Meeresglüchen. Band 2. Wiedersehen in Atlantis

Magisch, funkelnd, atemlos: Die Erfolgs-Trilogie geht weiter!Aris fuhr langsam mit seinen 

Fingern die nasse Haut meines Arms hinauf und hinterließ eine glitzernde Spur. "Unfair!", 

flüsterte ich erschauernd und sah zu ihm hoch. "Ich kann dich nicht zum Leuchten 

bringen."Er murmelte: "Du hast ja keine Ahnung ..." Ein Jahr ist vergangen, seit Ella an die 

"Oberfläche" zurückgekehrt ist - ein Jahr voller Liebeskummer, ohne ein einziges Zeichen 

von Aris. Und nun taucht er plötzlich wieder auf! Doch Atlantis steht kurz vor einem Krieg. 

Mitten im Taumel der Gefühle geraten die beiden zwischen alle Fronten. Werden sie 

dennoch füreinander einstehen können? Und was bedeutet ihre Liebe, wenn ein 

mythisches Unterwasserreich daran zu zerbrechen droht? Ella kämpft gegen 

übermächtige Feinde - und gegen ihr eigenes Herz ...Ein wahrer Pageturner für 

Romantasy-Fans!Alle Bände der »Meeresglühen«-Trilogie:Band 1: »Geheimnis in der 

Tiefe«Band 2: »Wiedersehen in Atlantis« - Band 3: erscheint im Sommer 2022 



Tracy Wolff: Crave. Die Katmere Academy Chroniken. Band 1. Eine mitreißende 

Romantasy in drei Bänden.

Liebe mich, wenn du dich traust

Nach dem Unfalltod ihrer Eltern verschlägt es Grace buchstäblich ins kalte Exil: die 

Wildnis von Alaska, wo ihr Onkel ein Internat leitet, in dem es nicht mit rechten Dingen 

zugeht. Und die Schüler sind nicht weniger mysteriös, allen voran Jaxon Vega, zu dem 

Grace sich auf unerklärliche Weise hingezogen fühlt - trotz aller Warnungen, dass sie in 

seiner Nähe nicht sicher ist. Doch Jaxon hat seinen Ruf nicht umsonst: Je näher sie und 

der unwiderstehliche Bad Boy einander kommen, desto größer wird die Gefahr für Grace. 

Offensichtlich hat jemand es auf sie abgesehen ... 

Die weiteren Bände werden eingekauft.



Jeff Kinney: Gregs Tagebuch 16. Volltreffer

Greg Heffley und Sport? Das passt einfach nicht zusammen. Nach einem fürchterlichen 

Trainingstag in der Schule erklärt Greg seine Sportkarriere für offiziell beendet. Doch leider 

hat Greg die Rechnung ohne seine Mom gemacht. Sie überredet ihn, der Sache eine 

letzte Chance zu geben und sich für eins der Basketballteams zu bewerben.Wie zu 

erwarten, sind die Auswahlspiele ein Reinfall, und Greg ist sich sicher, dass er es mal 

wieder versemmelt hat. Doch dann schafft er es tatsächlich ins Team, wenn auch nur in 

das schlechteste der ganzen Schule. Die Saison beginnt, und die Chancen, auch nur ein 

Spiel zu gewinnen, sind gleich null. Aber im Sport ist alles möglich, oder? Und so bekommt 

Greg im entscheidenden Moment im Spiel den Ball ... Wird er über sich hinauswachsen 

und einen Treffer landen? Oder wird er es mal wieder vermasseln?Gregs Tagebuch von 

Jeff Kinney ist eine der erfolgreichsten Kinderbuchserien der Welt. Die humorvollen 

Comics um Greg Heffley besitzen mittlerweile Kultstatus. 



Sarah J. Maas: Throne of Glass. Die Erwählte. Band 1. 

Celaena Sardothien ist jung, schön und zum Tode verurteilt. Doch dann taucht Chaol 

Westfall, Captain der Leibgarde, auf und bietet ihr eine einzige Chance zum Überleben. 

Kronprinz Dorian hat sie dazu ausersehen, einen tödlichen Wettkampf zu bestreiten: Wenn 

es ihr gelingt, für ihn 23 kampferprobte Männer zu besiegen, wird sie ihre Freiheit 

wiedererlangen. Beim gemeinsamen Training mit Captain Westfall findet sie immer mehr 

Gefallen an dem jungen, geheimnisvollen Mann. Und auch der Kronprinz lässt sie nicht 

kalt. Zeit, über ihre Gefühle nachzudenken, bleibt ihr allerdings nicht. Denn etwas 

abgrundtief Böses lauert im Dunkeln des Schlosses - und es ist da, um zu töten. 

Die weiteren Bände werden ebenfalls eingekauft. 



Cover und Texte entnommen: www.borromedien.de 

Kirsten Vogel: Die drei !!! - Adventskalender – eingeschneit im Märchenwald

Ein ganz besonderer Adventskalender: Tag für Tag die verschlossenen Seiten öffnen und 

"Die drei !!!" durch den Advent begleiten. Neben den 24 verschlossenen Kapiteln sind 

Rätsel, Basteltipps, Backrezepte und festliche Ideen für Styling und Geschenke von Kim, 

Marie und Franzi sowie "Die drei !!!"-Geschenkaufkleber enthalten. Kim, Franzi und Marie 

sind "Die drei !!!". Mutig und clever ermitteln die drei Freundinnen und sind jedem Fall 

gewachsen. Die drei !!! helfen Franzis Mutter bei ihren Back-Events auf dem 

märchenhaften Weihnachtsmarkt von Schloss Sternburg. Doch das Markttreiben wird 

durch kleine Diebstähle und andere Vorfälle getrübt. Als auch noch der berühmte goldene 

Christbaumstern verschwindet, gehen die drei Detektivinnen der Sache auf den Grund. 

http://www.borromedien.de/


Ulf Blanck: Die drei ??? Kids. Adventskalender. 24 Tage eingeschneit!

Hilfe, Rocky Beach wird evakuiert! Und das kurz vor Weihnachten! Alle Einwohner 

begeben sich in ein leerstehendes Skidorf, hoch oben in den Bergen und freuen sich über 

den Schnee. Doch im idyllischen Skiort passieren merkwürdige Dinge und Justus, Peter 

und bob wittern ihren nächsten Fall. 

Text und Cover entnommen: www.dom-buchhandlung.de 

Diese und weitere Medien können Sie auf unserer Internetseite www.bibkat.de/rulle 

vormerken und anschließend ausleihen. 

http://www.bibkat.de/rulle
http://www.dom-buchhandlung.de/


Mit Beginn der Corona-Krise informiert die KÖB St. Johannes Rulle ihre Leserinnen und 

Leser per Newsletter über den aktuellen Stand. Hierfür können sie sich auf der 

Internetseite www.bibkat.de/rulle weiterhin anmelden. Sie erhalten dann einen Link, den 

sie bestätigen müssen. 

Weitere Informationen und Kontakt unter koeb.rulle@kabelmail.de oder 

www.bibkat.de/rulle.

http://www.bibkat.de/rulle
mailto:koeb.rulle@kabelmail.de
http://www.bibkat.de/rulle

