Liebe Büchereifreunde, liebe Leser,
heute möchten wir Euch die Bücher von Kerstin Gier näher bringen.

Buchtipp: „Die Patin“ von Kerstin Gier
Kerstin Giers „Die Patin“ ist eine erfolgreiche Fortsetzung ihres Romans „Die Müttermafia“. Wie auch
im ersten Teil wird ein eigentlich abgenutztes Thema frisch und extrem humorvoll erzählt.
Constanze, Mutter von einer pubertierenden Tochter und einem vierjährigen Sohn, verlassen von
ihrem Ehemann wegen einer Jüngeren, ist „Die Patin“ der Müttermafia, die aus weiteren Super‐
Mamis besteht und sich gegen fremdgehende Ehemänner und bösartige Sorgerechtsschmarotzer mit
den Waffen einer Frau zu wehr setzt.
Nach dem Erfolg des ersten Bandes kann Kerstin Gier
voll und ganz an diesen anknüpfen. Wenn man einmal
angefangen hat zu lesen, kann man das Buch nicht
mehr so schnell wieder weglegen. Der Grund: Auf
jeder Seite kommt es zu einer herrlich lustigen Szene
zwischen Constanze und ihren Freunden, ihrer Familie
oder auch der Familie ihres Freundes Anton oder sie
rutscht in geheime Machenschaften der russischen
Mafia hinein. Alles in allem ist dieses Buch unbedingt
empfehlenswert und ich warte schon gespannt auf
den dritten Teil der „Müttermafia“. In unserer
Bücherei stehen noch weitere Titel dieser
hervorragenden Autorin zur Ausleihe bereit.
Maren Kühle

Gerade ist auch ihr neuestes Werk erschienen mit dem Titel „In Wahrheit wird viel
mehr gelogen“.
Auch dies wird in Kürze verfügbar sein.
Weitere Neu-Einkäufe:
•
•
•
•
•
•
•

Amelie Fried, „Immer ist gerade jetzt“
Titus Arnu, „Papa Blödmann“
Marci Shimoff, „Glücklich ohne Grund
Franz-Xaver Treml, „Heilkraft aus dem Garten
Vadim Zeland, „Transsurfing“
Anna Gavalda, „Alles Glück kommt nie“
Nicola Sautter, „Besser essen 2“ mit einem Fitnessprogramm für die ganze
Familie

Öffnungszeiten: Do 16-17 Uhr, So 10-12 Uhr
Telefon: 41 85 80 (nur zu den Öffnungszeiten besetzt)
Homepage: buechereiburlo.de
Emails:
info@buechereiburlo.de
Buch-Verlängerungen könnt Ihr natürlich auch per Email machen.

Viel „Lesegier“ wünscht Euch Euer Bücherei-Team Christina, Elisabeth Kr., Elisabeth
vdL., Heike, Heinz, Hildegard, Lea, Leon, Maren und Rosemarie

