
Neu!

Heft 1 / 2021 

Preis: unbezahlbar 

© Alexander Bücken
Buchhandlung Bücken
Hauptstr. 57a
51491 Overath
Tel. 02206 – 2104 
www.SuperBuecherHeld.de

Wie alles seinen Anfang nahm

http://www.SuperBuecherHeld.de/


Dürfen wir uns kurz vorstellen? 

Alexander Bücken ist der Inhaber der Buchhandlung Bücken 
in zweiter Generation und Ideen- und Taktgeber. Er ist 
zudem Verleger (Bücken & Sulzer Verlag) und Schöpfer des 
SuperBücherHelden, der in der Corona-Krise geboren wurde,
um den Menschen Freude und natürlich auch ihre Bücher zu 
bringen. Nur leider kann er sich daran nicht erinnern. Es ist 
schon eine Krux mit dem Heldendasein. 

 
Christine Glaser ist die Stellvertreterin von 
Alexander Bücken und somit seine rechte Hand. Sie 
leitet den Einkauf und ist mit zahlreichen 
organisatorischen Aufgaben in der Buchhandlung 
Bücken betraut. 
Sie ist unser Organisationstalent und bei der 
alljährlichen Urlaubsplanung haben wir doch neulich 
ihr erstes graues Haar gesehen. 

 

Katja Schumacher ist unsere Social-Media-Beauftragte. 
Alle Fragen rund um Facebook und Instgram kann sie aus 
dem Eff-Eff beantworten. Falls nicht, gibt es diese Frage 
nicht. Sie betreut außerdem exzellent das Kinder- und 
Jugendbuch. 

Marianne Schüttler ist unter anderem für die 
Rechnungsschreibung und den Postversand zuständig. 
Sie ist auch unsere Ablagenkönigin. Es gibt keinen 
Beleg, der nicht von ihr gefunden wird.  

Www.buchhandlung-buecken.de / über uns / SuperBücherHeld-Team



 
Susanne Bauer-Baudach ist für den Verkauf 
zuständig. Nicht nur ihr exzellenter Literaturgeschmack 
begeistert immer wieder unsere Kunden. Fanpost hat sie 
allerdings in diesem Jahr noch nicht erhalten. 

Petra Müller ist für den Verkauf und die
schönsten Schaufenster der Welt sowie für
die Innengestaltung der Buchhandlung zuständig. 
Sie hat einfach das "dekorative Händchen".

Christiane Miebach ist ebenfalls für den Verkauf zuständig
und Buchhändlerin mit Leib & Seele. Manchmal ist sie auch 
in der Stadtbücherei zu sehen, wenn sie nicht schon wieder 
aufgrund ihrer zahllosen Ehrenämter einen Termin hat.   

Angelika Schwientek ist für den Verkauf 
zuständig und betreut die Reiseabteilung. 
Da sie nur noch stundenweise arbeitet, hat 
sie nun eine Menge Zeit zum Lesen, oder etwa 
nicht?

Wir alle zusammen sind das 
SuperBücherHelden-Team 
der Buchhandlung Bücken 

Www.buchhandlung-buecken.de / über uns / SuperBücherHeldenTeam



.
Unsere Öffnungszeiten sind montags – freitags 9.00 – 18.30 Uhr und samstags von 9.00 – 14.00 Uhr

Wir befinden uns kurz vor dem ersten bundesweiten Lockdown und viele Einzelhändler 
bangen um ihre Existenz. So wie auch  Alexander Bücken, Inhaber der gleichnamigen 
Buchhandlung, die schon bald von den bevorstehenden Ereignissen vollkommen überrollt 
wird. 

Deutschland im 
März 2020. Ein 
ganz normaler 
Werktag in 
Overath.

Niemand ahnt, dass sich in dem 
beschaulichen Städtchen in der 
Nähe von Köln etwas anbahnt, 
was nicht nur die 
Buchhandelswelt nachhaltig 
verändern wird.  



Senden Sie Ihre Bestellungen per WhatsApp auf unsere Festnetznummer 02206 2104

Guten Tag Frau Schulze,
Buchhandlung Bücken, Marianne Schüttler 
am Apparat. Sie haben uns eine WhatsApp-

Bestellung auf unsere Festnetznummer 
geschickt. Vielen Dank,  jetzt habe ich da 

noch eine Frage an Sie...-



Über 4 Millionen Artikel finden Sie unter www.SuperBuecherHeld.de

  

Ich habe überhaupt nicht 
gut geschlafen und die 
Personaleinsatzpläne

für März/April muss ich 
noch fertig machen. Zwei 

Vertretertermine habe ich 
in der Mittagszeit auch noch.

Samstag fehlte ein Teil der Ware 
und so viele E-Mails...

Hoffentlich geht dieser Tag
ohne Katastrophen vorüber. 

 

Guten Morgen, 
hier ist die 

Buchhandlung Bücken. 
Mein Name ist Katja Schumacher, 
wie kann ich Ihnen behilflich sein? 

Sie möchten einen 
Reiseführer zur Ansicht 

bestellen? 
Das machen wir 

doch gerne! 
Wohin möchten Sie denn 

verreisen?
Oh, Sie fahren nach 

Südamerika? 
Wie schön...!

 

Hallo Alex, hier ist Dein Steuerberater 
am Apparat. Du musst sofort kommen. 
Wir haben ein riesiges Problem an der 
Backe. Ich habe soeben das Antwort-
schreiben vom Finanzamt erhalten. 

Sie sind in keinster Weise auf unseren 
Vorschlag eingegangen. Wenn jetzt kein Wunder 

geschieht, wird es sehr eng für Dich. 
Ich darf es mal salopp ausdrücken:

die Kacke ist am dampfen! 
Ich rieche es schon bis auf den Lölsberg. 

 

Ring Ring!!!

Ring Ring!!!

http://www.SuperBuecherHeld.de/


Selbstverständlich können Sie  bei uns auch Bücher zur Ansicht bestellen

Kurze Zeit später 
bei STS...

Schau es Dir an...
Dein alter Steuerberater

hat die Bewertung Deiner Lagerbestände 
in Deinen Bilanzen falsch verbucht. 

Jetzt müssen wir nochmals mit dem 
Finanzamt sprechen, um eine Lösung 

zu finden, aber wenn jetzt kein Wunder 
geschieht, bekommst Du eine saftige 

Nachzahlung aufgebrummt, 
und das in diesen Zeiten. 

Ich denke, durch den drohenden Lockdown 
und aufgrund der bevorstehenden 
Nachzahlung musst Du an Deine 

Personalkosten ran. 
In Deiner Haut möchte ich im 

Augenblick nicht stecken!

  Oh je, das sieht 
übel aus!



Wir suchen für Sie auch vergriffene oder antiquarische Bücher
 

Alex, du MUSST es Deinen Mitarbeitern sagen, 
dass alle festangestellten Kräfte in Kurzarbeit 

gehen und die 400 Euro-Kräfte auf 
unbestimmte Zeit freigestellt werden müssen. 

Sag ihnen, dass Du sie sonst nicht 
mehr bezahlen kannst und daß Du 

auch keine Ahnung hast, wie es nach der 
 verdammten Pandemie weiter geht. 

Ich - nein WIR  - brauchen jetzt ein echtes Wunder. 
Los, geh jetzt da raus und sag es ihnen! 

Trau DICH!!!

 Nach dem Gespräch mit dem
Steuerberater musste eine

Entscheidung getroffen werden. 



Sie möchten mal unsere Buchhandlung ganz allein oder mit Freunden erkunden?
Kennen Sie unseren Geschenkgutschein 'Lesegenuss nach Ladenschluss'? 

Doch nicht jetzt...
Es ist doch
 alles schon 

schwer genug!

    Was für ein Mist...
    Wie soll ich denn dann meine 

     Rechnungen bezahlen?

     Die schlechte Nachricht 
     schlug ein wie eine Bombe.



Portofreie Lieferung ab 25 Euro Bestellwert

  
Was für eine 
Riesensch...
WAS soll ich 

nur machen...?

Ich brauche frische Luft. 
Ob ich mir Zigaretten holen soll?

Eigentlich hatte ich ja mit 
Rauchen aufgehört, aber 

der Druck ist so groß. 
Brauche etwas Zeit zum 

Nachdenken und eine 
Lösung muss her..?!

 

Rumms!



Wir beraten Sie auch gerne telefonisch. 
Unsere Servicenummer gegen Bücherkummer: 02206 – 2104 

    Tolles Buch, aber ich kann 
mich nicht konzentrieren. 
  Ich muss irgendetwas 
machen. Vielleicht räume

ich mal den Keller auf.
 

 Ein paar Tage später...



'Der Wal oder das Ende der Welt' von John Ironmonger
Verlag: S.Fischer

Der Nr. 1 SPIEGEL-Bestseller. Das Buch der Stunde, das uns Hoffnung macht. Ein kleines 
Dorf. Eine Epidemie und eine globale Krise. Und eine große Geschichte über die 
Menschlichkeit. »Abenteuerlich und ergreifend.« (Stern)

"Dieser Roman gibt einem den Glauben an die Menschheit zurück."
Erst wird ein junger Mann angespült, und dann strandet der Wal. Die dreihundertsieben 
Bewohner des Fischerdorfs St. Piran spüren sofort: Hier beginnt etwas Sonderbares. 
Doch keiner ahnt, wie existentiell ihre Gemeinschaft bedroht ist. So wie das ganze 
Land. Und vielleicht die ganze Welt. Weil alles mit allem zusammenhängt. 
John Ironmonger erzählt eine mitreißende Geschichte über das, was uns als 
Menschheit zusammenhält. Und stellt die wichtigen Fragen: Wissen wir genug über die 
Zusammenhänge unserer globalisierten Welt? Und wie können wir gut handeln, wenn 
alles auf dem Spiel steht? 

Alle hier vorgestellten Bücher finden Sie auch direkt in unserem SuperBücherHeldenShop.
www.SuperBuecherHeld.de / mein Overath / SuperBuecherHeldenShop

http://www.superbuecherheld.de/


Kennen Sie unsere Bonuskarte? Für jeden Buchkauf im Wert von mindestens 20 Euro 
für Erwachsene und 10 Euro für Jugendliche bis 18 Jahre gibt es bei uns einen Stempel. 

Ist die Karte voll, bedanken wir uns mit einem kleinen Geschenk
 

Oh mein Gott!
Wo fange ich denn am 

Besten an? 

Das habe
ich ja noch nie
gesehen...? 



Sie können auch Musik-CDs, DVDs und CD-Roms bei uns bestellen 

Wie cool 
ist das 
denn...!!!

Der SuperBücherHeld-Anzug

Dies ist ein magischer „SuperBücherHeld-Anzug“ - doch
Vorsicht: Vor seinem ersten Gebrauch wird ausdrücklich gewarnt!

1) Personen, die für längere Zeit mit dem 
SuperBücherHelden in Kontakt treten, 
erleiden eine kurze, partielle Amnesie.

2) Die Person, die den Anzug trägt, erleidet 
ebenfalls eine partielle Amnesie.  

3) Der Anzug darf nicht über einen längeren Zeitraum 
getragen werden, weil ansonsten eine irreparable 

Wesensveränderung beim Träger zu befürchten ist.

4) Persönliche Empfindungen – gute wie schlechte  - werden 
durch den Anzug verstärkt. Vermeiden Sie unbedingt

Unfälle oder sonstige Gefahren.

5) Wasser ist das Kryptonith des Anzuges, wenn ...



Profitieren Sie von unserer täglichen Anlieferung.  Ihr Buch kommt in 95% 
aller Fälle über Nacht und liegt somit am nächsten Tag für Sie bereit. 

Den muss ich doch 
direkt mal ausprobieren!
Das übliche Blaba spar 

ich mir... 
Wer liest schon 

Gebrauchsanweisungen
eines magischen

Anzuges!

Wusch



Sie können bei uns auch Ihre Zeitschriften, Loseblattsammlungen und Fortsetzungen bestellen

    Doch plötzlich verschließt sich 
    der Anzug selbst wie von Geisterhand

Der lässt sich fast 
von selber anziehen



 

Lesenswert und sehenswert! Auf unseren Internetseiten finden Sie unsere 
aktuellen Veranstaltungstermine sowie die neuesten Lese-Tipps.

 

Hilfe!!! 
Ich bekomme 

die Maske 
nicht mehr ab!!!

Hey, was soll das denn? 



Preissicherheit: Dank der Buchpreisbindung haben Bücher in Deutschland feste Preise. Überall. 

Arrgh!



Selbstverständlich können Sie bei uns auch Noten und Musikalien bestellen. 

     Nach gut einer Stunde harten Kampfes  
     konnte Alexander sich wenigstens die 
     Gesichtsmaske abziehen, aber der magische 
     Anzug klebte an ihm, fast wie eine zweite Haut. 

  Dann ziehe ich 
halt meine 

  Sachen darüber...
Wird schon 

 keiner merken
So ein Mist, ich bin fix 
und fertig und muss 
jetzt wieder in die 

Buchhandlung!!



Wir erinnern uns an Punkt 4 der Beschreibung des SuperBücherHeld-Anzugs:
Vermeiden Sie unbedingt Unfälle oder sonstige Gefahren. 

Das Amazon-Paket wird noch eine wichtige Rolle spielen, aber nicht in dieser Geschichte. 

Oh, nein!!!
Da ist was 
passiert 

Mist, der 
Parkassistent 

unktioniert wieder 
mal nicht richtig und 

die Hecktür 
schließt ebenfalls nicht.  

Rumms!!!

Ich habe
ihn 

überfahren!



Er atmet 
nicht mehr!

1,2,3...
Komm schon! 

War 
was?

Danke,
mir geht

es gut. Ich 
brauche keine 

Hilfe! War 
was?

Aber..!
Sie sollten 
unbedingt...

Typen 
gibt's!

Ich bringe 
Sie schnell ins 
Krankenhaus.

Sie waren ohne 
Bewusstsein und Puls. 



Wir erinnern uns an Punkt 4 der Beschreibung des SuperBücherHeld-Anzugs: 
Persönliche Empfindungen – gute wie schlechte  - werden durch den Anzug verstärkt. 

Vermeiden Sie unbedingt Unfälle oder sonstige Gefahren.

Die Großhändler 
haben nicht alles 

geliefert. Wir müssen 
sofort alle Kunden 

informieren. 

Der Server ist 
zum X-ten mal 
abgeschmiert!
Wann kommt 

denn 
endlich ein 
neuer PC?t

Ist der 
Schaufensterplan 

schon fertig?

Schau mal nach 
der Heizung, 

Sie läuft nicht 
richtig. 

Ich brauche Hilfe 
bei einem Tolino!

Hast Du Dir schon 
Gedanken über die 

Urlaubsplanung 
gemacht?

Was für ein Tag
und mir ist aufeinmal 
so komisch zumute,
ob der Unfall doch 
schlimmer war? 

Und wir 
brauchen noch 

Desinfektionsmittel, 
und besorge noch 

Klopapier!  

Alexander, 
die Telefonanlage 

hat Aussetzer!

In der Buchhandlung waren
inzwischen alle Mitarbeiter 

durch Corona und deren unliebsamen 
Begleiterscheinungen gestresst 



Wir erinnern uns an Punkt 4 der Beschreibung des SuperBücherHeld-Anzugs. 
Persönliche Empfindungen – gute wie schlechte  - werden durch den Anzug verstärkt. 

Vermeiden Sie unbedingt Unfälle oder sonstige Gefahren.

Oh, mein 
Gott, es 

zerreißt mich!

BÄÄMM!

Tatatataa!!!



Kulanz: Ob Umtausch oder Reklamation: Bei uns lässt sich nahezu alles 
unbürokratisch und in Ihrem Sinne lösen. SuperBücherHeldEhrenwort!

Doch das erste Aufeinandertreffen 
rief eher Panik und Entsetzen hervor,

doch die Lage entspannte sich zusehends.

Aber, meine Damen, ihr braucht überhaupt keine 
Angst vor mir zu haben....

Ich bin es, der SuperBücherHeld!
Ich wurde in der Corona-Krise geboren, um den Menschen 

etwas Freude und Bücher zu bringen. 
Und jetzt bin ich hier und helfe Euch bei euren täglichen 
Aufgaben. Gebt mir etwas zu tun und wir schaffen es 
zusammen, die ganze Arbeit, die es zu erledigen gilt!  



Punkt 1 der Beschreibung des SuperBücherHeld-Anzugs entfaltet auch hier seine 
volle Wirkung. Personen, die für längere Zeit mit dem SuperBücherHelden in 

Kontakt treten, erleiden eine kurze, partielle Amnesie.

Was könnte ich 
denn noch für's 

Fenster nehmen? 

Nimm doch die 
EXIT-Spiele

Jetzt habe ich es!
Wir machen ein EXIT-Spiele-Fenster.  

War doch ganz einfach, warum bin 
ich nicht direkt darauf gekommen...?  

-



EXIT - Das Spiel: Das Haus der Rätsel 

Level: Einsteiger

 

Die drei ??? haben zum Detektivtreffen 
ins „Haus der Rätsel“ eingeladen. Doch 
die Gäste finden das Haus verlassen vor. 
Plötzlich hören sie Schreie und bemerken, 
dass der Eingang hinter ihnen 
verschlossen ist. Was ist los? Wo sind 
Justus, Peter und Bob? Gelingt es den 
Spielern den Fall zu lösen und den Ausgang zu finden?

Bei „EXIT – Das Spiel“ entdecken die Spieler mit etwas Kombinationsgabe, Teamgeist und 
Kreativität nach und nach immer mehr Gegenstände, knacken Codes, lösen Rätsel und 
kommen der Freiheit Stück für Stück näher. Dabei müssen auch ungewöhnliche Wege 
beschritten werden. So darf das Material geknickt, beschriftet oder zerrissen werden. 
Ist das Geheimnis einmal gelüftet, kann das Event-Spiel kein zweites Mal gespielt werden. 
Das macht den Spieleabend zu einem besonderen Highlight.

Live-Escape-Feeling im Einsteiger-Level.

Inhalt: 1 Decodier-Scheibe, 87 Karten, 3 seltsame Teile, 1 Buch, 1 Spielanleitung 

Bei uns bekommen Sie alle EXIT-Spiele aus dem Kosmos Verlag 

®



Der SuperBücherHeld zeigt Euch in ein paar 
einfachen Schritten, wie Ihr Euren Tolino 

- auch wenn der nicht bei uns gekauft wurde -  
mit der Buchhandlung Bücken verknüpfen könnt. 

1) Tolino einschalten und eine 
WLan-Verbindung herstellen. 
Danach auf das Menü  die 
"drei Striche" tippen.

2) Im Menü den Punkt:  
"Meine Konten..." auswählen. 

3)Dort auf 
Bibliotheksverknüpfung 
tippen und mit „Weiter“ 
überspringen. 

4) Datenschutzerklärung 
akzeptieren und dann über 
„Weiter“ bestätigen.

5) Nun über die verschiendenen
Anbieter:

"meine Buchhandlung"
-my BookShop auswählen
und über den Button
"Verknüpfen" bestätgen. 

6) Um ein bestehendes 
Kundenkonto mit dem neu 
gewählten Buchhändler 
zu verknüpfen, musst Du 
Dich nun anmelden.  Hier kann 
es sein, dass Du ein neues 
Konto erstellen musst. 
Nach erfolgter Bestätigung 
sind beide Bibliotheken mit-
einander verknüpft.

Auf der nächsten Seite klickst 

Du auf die Schaltfläche 
„Bestätigen“, um die Verknüpfung 
zu autorisieren. 

Wir führen auch E-Books, und die passenden E-Book-Reader erhalten Sie ebenfalls bei uns



7) Gehe nochmals auf das 
Menü

und wähle den Web-Browser 
aus. 

Gib folgende Adresse ein: 

http://buchhandlung-
buecken.buchhandlung.de/
shop/kundenkonto/login

oder folgende Suchbegriffe 
in einer Websuche:  

Bücken Tolino

Folgendes Ergebnis wird
angezeigt.  

Tolino - Buchkatalog

TOLINO. Du wirst jetzt auf
unsere Tolino-Seite

weitergeleitet.

Setze das Lesezeichen und 
bestätige es. 

Nochmals bestätigen 

SuperBücherHeldenmäßig 
gut gemacht!!!

Jetzt kannst Du unsere
Buchhandlung immer über den

Webbrowser (Lesezeichen)
aufrufen.

Natürlich führen wir E-Books, und die passenden E-Book-Reader erhalten Sie auch bei uns

http://buchhandlung-buecken/
https://buchhandlung-buecken.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/KNVShopView/50711/4099276460822233274/-3/4/true/TOLINO/


Immer bestens informiert durch unseren Newsletter. Darin erfahren Sie rechtzeitig 
von interessanten Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträgen oder Buchvorstellungen. 

Das hat ja sofort geklappt, 
wie habe ich 

das denn gemacht? 
Ich bin ein ja Held!

Frau Meier
 wird sich sicherlich 

total freuen. 

Liebe Leute, 

das war das erste Abenteuer
des SuperBücherHelden, aber bei 

Weitem nicht das Einzige. Es folgen 
noch weitere Geschichten, denn 
der SuperBücherHeld hat noch 

viele wichtige Missionen:
die Buchhandung Bücken ist noch 

nicht gerettet, die Pandemie
nicht besiegt und sein 

Kampf gegen seinen größten 
Widersacher Amazon beginnt 

gerade erst.

Auf Bald!!!

FORTSETZUNG FOLGT  



d

SuperBücherHeldenLeseTipps 
 Cilla & Rolf Börjlind: "Kaltes Gold"

Krimi, 2020, btb
In den Bergen Lapplands in einer schmelzenden 
Schneewechte ist eine viele Jahre alte Leiche 
gefunden worden. Die junge Polizistin Olivia 
Rönning soll in diesem Fall ermitteln. Bei dem Flug 
gerät sie in ein Unwetter und der Helikoptor
stürzt ab.  Im einsamen Fjäll, in dem Olivia sich 

wiederfindet, ist sie allerdings nicht allein. Denn es gibt dort Menschen, die ihr nach dem Leben 
trachten. Mittlerweile der 6. Fall des Autorenduos. Super spannend & gut zu lesen.

Martin Mosebach: "Krass"
Roman, 2021, Rowohlt Verlag 
Ralph Krass, ein schamloser, verschwenderisch 
großzügiger Machtmensch und  Waffenhändler   
"verbraucht" und "kauft" Menschen. In Neapel 
trifft er auch die junge Abenteurerin Lidewine,
mit der er einen ungewöhnlichen Pakt schließt...

Ein Roman voller Sprachpracht mit aberwitziger Dramaturgie und ohne 
Scham vor peinlichen Formulierungen. Absolut lesenwert!

Kati Naumann: "  Was uns erinnern lässt  " 
Roman, 2021, HarperCollins

Ein starkes Stück Geschichte aus der deutsch-
deutschen Vergangenheit: erzählt kenntnisreich
und berührend von Familie und Heimat, vom Leben 
im ehemaligen DDR-Grenzgebiet im Thüringer Wald, von
Abgründen staatlicher Gewalt und Abgründen der 
menschlichen Seele. Ein fesselnder, unsentimentaler Beitrag zur Aufarbeitung 
deutscher Geschichte zwischen 1945 und 2010

 T.C. Boyle: "Sprich mit mir"
 Roman, 2021 Hanser Verlag  

Ein Wissenschaftler, seine Studentin und ein 
Schimpanse sind die Hauptfiguren in diesem packenden
neuen Roman von T.C. Boyle, in dem er der Frage 
nachgeht, was den Menschen vom Tier unterscheidet.
Kurzweilig, erhellend, spannend und wie immer bei 
Boyle ein wahres Lesevergnügen! 

Alle SuperBücherHeldenLeseTipps-Bücher finden Sie auf unserer Homepage unter:
über uns / SuperBücherHeldenLeseTipps



Lily Brett: "Alt sind nur die anderen" 
Roman, 2020, Suhrkamp  

Alt werden wollen alle - aber alt sein?

Mit viel Humor und Situationskomik begegnet man
den Beobachtungen der Autorin, ob im Zug, im Cafe, 
beim Arzt oder mit dem kleinen Enkel. Alle Geschichten
befassen sich mit dem Älterwerden, den 

Unzulänglichkeiten, die das Altern unausweichlich mit sich bringen. Der Leser
wird an verschiedene Plätze eines pulsierenden New Yorks geführt, das seit 30 
Jahren Lily Brett ihre Heimat nennt. Amüsant, unterhaltsam, Lachen 
garantiert.

Sofía Segovia: "Das Flüstern der Bienen“ 
Roman, 2021, List Verlag 

Linares, Mexiko 1910. Auf einer idyllischen Hacienda 
lebt das Ehepaar Morales mit zwei Töchtern, einer 
alten Amme und Simonopio, dem stummen Findelkind, 
welches einst von Bienen umgeben von der Amme 
entdeckt wurde. Zwischen den Wirren des Bürgerkrieges und der Spanischen 
Grippe wächst der Junge mit seiner besonderen Gabe, Unheil vorherzusehen,
auf und bewahrt die Familie vor manchem Unglück. Aber die Frage ist, wie 
lange, denn er hat nicht nur Freunde. 

Ein „fantastischer“ Roman, geschrieben in einer wunderbar bildhaften Sprache mit dem Esprit 
Südamerikas.

Anne Mette Hancock: "Leichenblume"
Krimi, 2021, Fischer Verlag 
Die Investigativ-Journalistin Heloise Kardan erhält 
einen mysteriösen Brief einer gesuchten Mörderin mit 
Informationen über Heloise, die eigentlich niemand 
wissen kann. Das erste Buch mit dem ungleichen 
Ermittlerduo Heloise Kardan und dem sympathischen 
Kommissar Erik Schäfer ist von Beginn an spannend und
gut aufgebaut. 

Ein Thriller, der einem eine durchlesene Nacht bescheren kann.

Christian Berkel, “Ada“
Roman, 2020, Ullstein Verlag
Erwachsen werden in den 50er u. 60er Jahren der jungen 
Bundesrepublik. Vom Krieg traumatisierte Eltern, die nur 
den Wunsch haben, das Vergangene  

 zu vergessen. Ada, als Kind einer rastlosen Mutter 
 selbst heimatlos geworden, bricht mit den 68ern 
 aus dem, was sich Familie nennt, aus, um sich 
 selbst zu finden und ihre Eltern zu entdecken.

Hervorragend erzählt und extrem lesenswert für die „Kriegsenkel“-Generation!

Alle SuperBücherHeldenLeseTipps-Bücher finden Sie auf unserer Homepage unter:
über uns / SuperBücherHeldenLeseTipps



Das ganze Team der Buchhandlung Bücken 
möchte sich bei Euch bedanken. 

Wir wären ohne Eure Hilfe nicht so gut 
durch die Pandemie gekommen. 

Die eigentlichen SuperBücherHelden seid somit Ihr, 
denn ohne Euch gäbe es uns

 - respektive den SuperBücherHelden - nicht. 

Also steckt in jedem von Euch ein SuperBücherHeld.
Das habt Ihr gut gemacht!!!

Wie es mit der Buchhandlung Bücken weitergeht, 
das könnt Ihr in der nächsten Ausgabe nachlesen. 

Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen.

Www.buchhandlung-buecken.de

http://Www.buchhandlung-buecken.de/
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