Historische Romane

Ken Follet
Kingsbridge - Der Morgen einer neuen Zeit
Mittelalter-Roman, der in England um das Jahr 1000
spielt und ein Vorgänger von "Säulen der Erde" ist.
Nach Jahrhunderten der Teilkönigreiche ist England
geeint, König Ethelred herrscht über das Land. Aber
die Überfälle der Nordmänner gibt es nach wie vor.
997 überfallen sie im Morgengrauen das
Hafenstädtchen Combe. Edgar, Sohn eines
Bootsbauers, ist bereits wach und warnt die
Menschen; für viele kommt das zu spät, auch für
seinen Vater. Da alles vernichtet ist, wandert Edgar
ins Hinterland und findet in dem Weiler Drengs Ferry
eine Bleibe. Er ist sehr geschickt in allen
handwerklichen Berufen und ist dadurch bald bei der
Priorei und dem idealistischen Mönch Aldred bestens angesehen. Auch die
Normannenprinzessin Ragna hat es aus Cherbourg in das kalte, nasse England
verschlagen, mit ihrem Ehemann Wilwulf hat sie jedoch kein gutes Los gezogen.
Vor allem ihr Schwager, Bischof Wynstan, ein skrupelloser, ja verbrecherischer
Würdenträger, macht ihr das Leben schwer. Zu ihren Besitztümern zählen auch
die Ortschaft Drengs Ferry und ein nahegelegener Steinbruch. Edgar erhält von
Ragna die Erlaubnis, aus dem Steinbruch Materialien zu entnehmen. So beginnt
eine Freundschaft zwischen der Adeligen und dem einfachen Baumeister. Durch
Edgars Initiative bekommt Drengs Ferry vom König die Genehmigung, eine
Brücke über den Fluss zu bauen (Kings Bridge). Auch der Bau einer größe ren
Kirche wird begonnen; die Anfänge einer Kathedrale. Nach sehr vielen Irrungen
und Wirrungen finden Edgar und Ragna trotz der Standesunterschiede
zueinander. - Die Geschichte ist opulent und ereignisreich, sie umspannt den
Zeitraum von 997 bis 1008, also 200 Jahre vor dem Geschehen in "Die Säulen der
Erde" (dnb 91/498). Damit gibt es nach "Das Fundament der Ewigkeit" (BP/mp
18/108) einen vierten Band, der in Kingsbridge spielt. Die Figuren sind schon gut
geschildert, aber auch etwas zu euphorisch gezeich net. Es gibt die überaus
Guten und die abgrundtief Bösen. Hier wären mehr Grautöne angebracht
gewesen. Aber das Buch ist spannend, informativ, leicht lesbar.

Archer, Jeffrey
Klang der Hoffnung
London, 1985. William Warwick, der aus bestem Hause
kommt, ist von einem Wunsch erfüllt: In seinem Streben
nach Gerechtigkeit möchte er die Karriere leiter des
britischen Polizeiapparats durchlaufen - vom einfachen
Streifenbeamten bis zum Commissioner. Mittlerweile ist
William zum Drogendezernat versetzt worden und muss
erleben, dass die Drogenkriminalität auf Londons Straßen
von höchsten Kreisen aus Macht und Politik regiert wird.
Gleichzeitig genießt William seine junge Liebe zu Beth,
während seine Schwester Grace als Anwältin Karriere
macht. Doch bald schon ziehen düstere Schatten auf. Die
Intrigen eines alten Feindes zwingen William dazu, um
seine Karriere und Berufung zu kämpfen - und dann
erhält er eine Nachricht, die sein und Beths Leben von Grund auf ändern wird ...

Stern, Anne
Fräulein Gold: Schatten und Licht; .
Eine Hebamme findet im Berlin der 20er Jahre den
Mörder einer Prostituierten.
In den zwanziger Jahren arbeitet Hulda Gold als
freie Hebamme im Berliner Bezirk Schöneberg. Bei
den Geburtsvorbereitungen für eine Frau im
verrufenen Bülowbogen erfährt sie vom Tod einer
Prostituierten, die ursprünglich Krankenschwester
war. Man vermutet, sie wurde in den Landwehrkanal
geworfen, wo sie ertrank. Die lebenslustige junge
Hulda kommt in Kontakt mit dem Ermittler Karl
North von der Berliner Kripo. Es bahnt sich mit
Hindernissen eine Beziehung an. Zuletzt gerät Hulda
an den Mörder, einen jungen Mann, dem sie ihr
Fahrrad geliehen hatte. Sein Tatmotiv ist der Tod
seines Vaters in der Psychiatrie, wo der bei einer Elektroschockbehandlu ng
starb, bei der die von ihm nun getötete Krankenschwester assistierte. Unwillkürlich kommen dem Leser bei den Schilderungen der Lebensumstände die
Bilder von George Grosz und Käthe Kollwitz in den Sinn. Bitterste Armut infolge
des Ersten Weltkriegs und überschäumende Lebenslust bis hin zum freizügigen
Drogenkonsum liegen dicht beieinander. Kaum einer der Protagonisten leidet
nicht an den Folgen zerrütteter Familienverhältnisse. Mehr Sittengemälde denn
Krimi oder Liebesgeschichte.

Jacobs, Anne
Rückkehr in die Tuchvilla
Neues aus der Tuchvilla: Die opulente Erfolgssaga
geht weiter!
Augsburg 1930. Marie und Paul Melzer sind glücklich,
und ihre Liebe ist stärker denn je - gekrönt von ihrem
dritten Kind, dem mittlerweile vierjährigen Kurti.
Doch aufgrund der weltweiten Wirtschaftskrise und
den schweren Zeiten muss Paul um das Überleben
seiner Tuchfabrik kämpfen. Als er an einer
Herzmuskelentzündung erkrankt, springt Marie ein,
um das Unternehmen vor dem Ruin zu retten, denn es
steht nichts anderes als das Schicksal der ganzen
Familie auf dem Spiel. Wichtige Entscheidungen sind
zu treffen, denn auf den Schultern der Familie Melzer
lasten hohe Kreditschulden. Nur, wenn jetzt alle
zusammenhalten, ist ihre geliebte Tuchvilla noch zu retten. Doch auf eines können sich
alle verlassen: Wenn die Not am größten ist, ist die Hilfe am nächsten.
Die Tuchvilla-Saga:
1. Die Tuchvilla
2. Die Töchter der Tuchvilla
3. Das Erbe der Tuchvilla
4. Rückkehr in die Tuchvilla

Krimi / Thriller
Kutscher, Volker
Olympia
Gereon Rath ermittelt zum achten Mal, inzwischen
1936 im Umfeld der Olympischen Spiele in Berlin.
Im August 1936 will sich das nationalsozialistische
Deutschland der Weltöffentlichkeit als perfekter
Gastgeber der Olympischen Spiele in Berlin
präsentieren. Glanzvolle Inszenierungen und
spannende Wettkämpfe beeindrucken das Publikum.
Dass es dabei hinter den Kulissen ganz anders
ausschaut, thematisiert Volker Kutscher in sei nem
neuesten Roman. Gereon Rath hat amerikanische
Olympiagäste in seiner Wohnung an der
Carmerstraße aufgenommen, was ihm prompt Ärger
mit seiner Gattin Charlotte einbringt. Der
Oberkommissar soll im Olympischen Dorf verdeckt
in einem ungeklärten Todesfall ermitteln. Rath will eigentlich nach wie vor
klassische Polizeiarbeit machen und gerät doch immer mehr ins Visier der
nationalsozialistischen Sicherheitsdienste in Person seines früheren Kollegen
Gräf und dessen Vorgesetzten Tornow. Auch dieser Roman ist wieder ganz
anders als die gefeierte, grell bunte Serie "Babylon Berlin", wofür Kutschers
Romane als Vorlage dienten. Die Handlung entfaltet sich langsam, die wahre
Qualität liegt in der genauen Beschreibung des Alltags in der
nationalsozialistischen Diktatur.

Klüpfel, Volker; Kobr, Michael
Funkenmord
Kluftinger muss in einem lange zurückliegenden Fall
ermitteln - und im Haushalt seine kranke Frau
vertreten.
Als junger Polizist war Kommissar Kluftinger
maßgeblich beteiligt an der Verhaftung und dem
Geständnis eines Mörders. Eine Lehrerin wurde
grausam ermordet - verbrannt an einem Kreuz.
Seitdem plagten ihn Zweifel - hat er wirklich den
Täter ins Gefängnis gebracht? 30 Jahre später rollt
Kluftinger den Fall wieder auf. Die unkonventionelle
neue Kollegin Lucy hilft ihm dabei. Zu allem Übel ist
seine Frau Erna krank - Kluftinger muss nicht nur
ermitteln, sondern Wäsche waschen, sich auf die
Taufe des Enkels vorbereiten und seine Frau bei einer Thermomix -Party bei
Doktor Langhammer vertreten ... –

Maurer, Jörg
Den letzten Gang serviert der Tod
Der 13. Alpenkrimi führt Kommissar Jennerwein in
eine Restaurantküche.
Kommissar Jennerwein ist bei den oberbayerische n
Regionalkrimis mittlerweile bereits Kult. Man merkt
bei seinen Krimis, dass Jörg Maurer in Garmisch Partenkirchen daheim ist. Immer wieder kommt die
spezielle Eigenheit der Bewohner durch, denen der
Autor recht genau auf den "Mund schaut". Der
Kommissar ist, wie bei allen Krimis dieser Reihe, in
der Lage, auch einmal "um die Ecke" zu denken und
so der Lösung seiner Fälle näherzukommen. In
diesem Band werden die Leser in eine
Restaurantküche geführt, die in Abständen von
einem Kochclub gemietet wird, um dort ein Feinschmeckermenü zuzubereiten
und natürlich auch zu verkosten. Die Mitglieder des Hobby -Kochclubs gehörten
nur der besseren Gesellschaft an. Der Koch, der die Suppe zubereitete, beugte
sich gerade über den Topf, als er plötzlich von hinten her mit dem Kopf in die
simmernde Brühe getaucht wurde, bis er starb. Das bleibt aber nicht der einzige
Mord. Jennerwein, der diesen Fall klären muss, stellt fest, dass er immer mehr
Mordmotive findet. Nach und nach sortiert er das Wesentliche heraus und lässt
das Unwesentliche zur Seite. Der Roman verliert von der ersten bis zur letzten
Seite nicht an Spannung und die Einbettung in das alpenländische Umfeld ist ein
extra "Bonbon". Für alle Krimifans ist das Buch wieder ein Hochgenuss, wie
schon seine 12 Vorgänger.

Romane
Toon, Paige
Dein Platz in meinem Herzen
Eine junge Frau sammelt die zerbrochenen Teile ihres
Herzens bei ihren Ex-Freunden ein, um endlich frei zu
sein für die große Liebe. Die große Liebe ist nicht
weit, allerdings ist sie auch nicht so ganz einfach.
Die Reisejournalistin und Bloggerin Bridget lebt in
London und führt eine Fernbeziehung mit Elliot, der in
Australien lebt und den sie schon seit Kindertagen
kennt. Doch irgendwie fehlt ihr die Tiefe in der
Beziehung. Sie vermutet, dass jeder ihrer Ex -Freunde
noch einen Teil ihres Herzens besitzt, und macht sich
auf die Reise, alle zu besuchen und die Stücke ihres
Herzens zurückzuholen. Über ihre Besuche berichtet
sie in einem Blog. Ihre Agentin findet ihre Berichte so toll, dass sie ihr
vorschlägt, für eine plötzlich verstorbene Autorin die Fortsetzung zu einem
Bestseller zu Ende zu schreiben. Nach einigem Zögern nimmt sie die
Herausforderung an und lernt darüber auch Charlie, den Mann der
Verstorbenen, und deren Tochter kennen. Obwohl Charlie sich sehr abweisend
verhält, fühlt sie sich zum ihm hingezogen ... - Das Buch ist dramatisch, lustig
und herzerwärmend, alles zugleich. Weil Bridget die Geschichte als IchErzählerin schildert, sind die Leserinnen nah dran am Geschehen und ihren
Gefühlen. Für alle Fans von dramatischen Liebesromanen mit Happy End und für
alle Büchereien sehr zu empfehlen.

Jugendbuch ab 11 Jahren
West, Kasie
PS: Ich mag dich
Lily schreibt Briefe - und ein Unbekannter antwortet...
Diese Liebespost zaubert garantiert ein Lächeln ins
Gesicht!
Die romantische Komödie von Erfolgsa utorin Kasie West
jetzt auch als Taschenbuch Im Chemieunterricht kritzelt
Lily eine Zeile aus ihrem Lieblingslied auf den Tisch und erlebt eine Überraschung: Am nächsten Tag hat
jemand geantwortet, der den Song auch kennt! Schnell
entwickelt sich zwische n ihr und dem namenlosen
Schreiber eine Brieffreundschaft. Sie tauschen
Musiktipps und lustige Geschichten aus, aber auch
geheime Wünsche und Sorgen. Mit jedem Zettel verliert
Lily ihr Herz ein bisschen mehr an den Unbekannten.
Doch als sie herausfindet, wer ihr da schreibt, wird alles plötzlich ziemlich turbulent. --Luftig-leicht, bezaubernd vergnüglich und rundum schön - eine Liebesgeschichte zum
Schwärmen und Schwelgen!

Kinderbuch 6 – 10+
Boie, Kirsten
O du fröhliche Entführung
Eine WhatsApp vom Weihnachtsmann: Kaum hat Nickel
sein neues Handy in der Hand, ploppt auch schon eine
Whatsapp auf. Und die kommt do ch tatsächlich vom
Weihnachtsmann persönlich! Der wollte ja eigentlich
dem Nikolaus schreiben, aber Nickels Name klingt
einfach zu ähnlich. Jedenfalls ist der Weihnachtsmann
einigermaßen verzweifelt: Die Kinder von heute
wünschen sich nämlich statt Holzspi elzeug lieber jede
Menge Technik-Kram. Und davon haben seine Wichtel
nun mal überhaupt keine Ahnung! Wie gut, dass Nickel
einen Freund hat, der sich bestens mit Computern,
Playstation & Co. auskennt. Mit "O du fröhliche
Entführung" von Kirsten Boie, ist ei ne verrückte und
moderne Weihnachtszeit garantiert!

Auer, Margit
Die Schule der magischen Tiere: Wilder, wilder
Wald!
BAND 11: Miss Cornfields Klasse fährt ins
Wildniscamp! Und Elisa freut sich besonde rs, im Wald
fühlt sie sich geborgen. Anders als zu Hause, wo es
nur Stress gibt mit ihrem Bruder Marvin. Gemeinsam
bauen die Kinder eine Futterkrippe und backen ihr
eigenes Brot - doch irgendetwas stimmt nicht! Im
Wald schleicht ein dunkler Schatten umher. "Ganz
schön unheimlicherich", findet Fledermaus Eugenia.
Elisa ist oft allein im Wald unterwegs. Ist sie in
Gefahr?

Kinney, Jeff
Gregs Tagebuch - Halt mal die Luft an!
Zugegeben, Familienurlaube sind einfach nicht Gregs Ding.
Doch für diese Sommerferien hat seine Mom ganz
besondere Pläne: eine Tour mit dem Wohnmobil quer
durchs ganze Land. Und es klingt sogar so, als könnte
diese Reise richtig cool werden! Jedenfalls so lange, bis
Greg und seine Familie auf einem Campingplatz landen,
der alles andere als paradiesisch ist. Als es anfängt, wie
aus Kübeln zu regnen, steht Greg das Wasser bald bis zum
Hals ...Gregs Tagebuch von Jeff Kinney ist eine der
erfolgreichsten Kinderbuchserien der Welt. Die
humorvollen Comics um Greg Heffley besitzen
mittlerweile Kultstatus.

Ruhe, Anna
Die Duftapotheke. Die Stadt der verlorenen Zeit
Eine Welt voller Düfte - und ein Abenteuer voller Magie,
Herzklopfen und Gefahren!Ein neues Zeitalter für die
Ewigen beginnt! Doch niemand weiß, was Edgar de
Richemont mit diesem Versprechen im Schilde führt.
Möchte er die Ewigen endgültig zerschlagen - oder plant
er, ihr neuer Anführer zu werden? Für Luzie, Mats und
ihre Freunde steht fest: Um Edgars Plan zu durchkreuzen,
müssen sie ihm nach Venedig folgen, wo gerade ein
prunkvoller Maskenball stattfindet. Aber kaum, dass Luzie
und ihre Freunde von dem rauschenden Fest mitgerissen
werden, wird ihnen klar, dass dieser Ball kein
gewöhnlicher Ball ist. Es ist ein gefährliches Spiel zwischen den Zeiten, aus dem es
kein Entkommen mehr gibt ...Der fünfte Band der erfolgreichen Bestseller -KinderbuchReihe für Mädchen und Jungs ab 10. Fantasievoll erzählt von Erfolgsautorin Anna Ruhe
und mit atmosphärischen, detailverliebten Schwarz-weiß-Illustrationen von Claudia
Carls ("Woodwalkers", "Alea Aquarius")."Die Duftapotheke": Ausgezeichnet m
it dem Leipziger Lesekompass 2018 und der Ulmer Unke 2018.

Uderzo, Albert; Goscinny, René
Asterix - Der Goldene Hinkelstein
Dieses illustrierte Bilderbuch ist eine kleine
Sensation: Es handelt sich um ein Asterix -Abenteuer
von 1967 mit Texten von René Goscinny und
Zeichnungen von Albert Uderzo, das bisher noch nie
als Buch veröffentlicht wurde!Das ganze Dorf ist in
Aufruhr: Troubadix hat beschlossen, am legendären
Gesangswettbewerb für die Barden Galliens
teilzunehmen. Der Gewinner des Wettbew erbs wird
traditionell mit dem goldenen Hinkelstein
ausgezeichnet. Weil auch die Römer großes
Interesse an diesem Wettbewerb haben, werden
Asterix und Obelix beauftragt, Troubadix zu seinem
Schutz begleiten. Sie dürfen ihm nicht von der Seite
weichen - koste es, was es wolle!

Zeh, Juli
Alle Jahre wieder
Was geschieht, wenn am Heiligen Abend das
Christkind nicht kommt und wie kann das
passieren?
Wie alle Kinder freuen sich die Zwillinge Lena und
Josh auf Weihnachten. Sie haben Plätzchen
gebacken und Wunschzettel geschrieben und
fühlen sich gut vorbereitet. Da das Christkind ein
scheues Wesen ist, verlassen die Kinder und ihre
Eltern die Wohnung und kehren später voller
Erwartung wieder zurück. Doch was ist das? Der
Baum ist nicht geschmückt, es liegen keine
Geschenke darunter. Nicht an diesem Tag und
auch nicht an den nächsten beiden. Und es ist bei allen anderen Kindern
genauso. Nur Pia und Tom haben Geschenke be kommen - aber zu ihnen kommt
ja auch der Weihnachtsmann. Wie gut, dass Josh des Nachts immer wieder
Geistesblitze hat. Gemeinsam mit allen Freunden retten die Zwillinge das
Christkind, das mit verletztem Flügel in der Vogelschutzwarte sitzt. Gemeinsam
päppeln sie es auf, helfen ihm zu fliegen und spielen das Weihnachtsfest nach.
Diese Erfahrung schweißt die Kinder zusammen und macht sie zu wahren
Freunden, die sich nicht mehr gegenseitig hänseln. An die Stelle der großen
materiellen Weihnachtswünsche treten nach und nach die Dinge, die man nicht
kaufen kann: Freundschaft, Hilfsbereitschaft, Zusammenhalt. In Verbindung mit
den eindrücklichen textbegleitenden Zeichnungen von Lena Hesse ergibt das
eine außergewöhnliche Weihnachtsgeschichte, die zum Nachdenken a nregt. Sehr
gerne empfohlen, zum Vorlesen ab 5 Jahren zum Selberlesen ab 7 Jahren.

Bilderbücher / Vorlesen

Weihnachten mit meinen Bücherhelden
Die beliebstesten Kinderhelden für die
schönste Zeit des Jahres
Die beliebtesten Kinderbuchhelden feiern
Weihnachten!Was macht eigentlich Lieselotte
in der Adventszeit? Wie feiern Rabe Socke,
Leo Lausemaus und Dr. Brumm das schönste
Fest des Jahres? Und bereiten sich auch Pixi
und Conni auf die Heilige Nacht vor?
Dieses abwechslungsreiche Vorlesebuch
verkürzt die Zeit des Wartens auf den
Weihnachtsmann und lässt Kinderherzen
höher schlagen!Mit 24 stimmungsvollen
Geschichten für die Weihnachtszeit,
spannenden Infos, leckeren Rezepten, süßen
Bastelideen und vielem mehr. Für alle Kinder ab 3 Jahren.

Witt, Sophia
Leo Lausemaus - Meine lustigsten
Abenteuer
Ein neues großes Vorlesebuch voller Abenteuer
mit der Lausemaus! Dieser Sammelband m it
zehn neuen Lausemaus-Geschichten macht Lust
auf Abenteuer! Leo erlebt mit seinen Freunden
Didi und Fipsi so einiges: Ob auf der
Frühlingskirmes, bei einem Restaurantbesuch
oder draußen im Garten - Leo Lausemaus hat
jede Menge Spaß!Leo Lausemaus erlebt e ben
die gleichen Dinge, wie alle kleinen Kinder!10
brandneue Leo Lausemaus-Geschichten:- Eis für
Papa- Frühlingsbunte Beete- Ausflug ins Aquarium- Leos Geschenk für Oma- Leo ist
Detektiv- Der tolle Büchertag- Leo im Restaurant- Fingerpuppentheater- Die
Frühlingskirmes- Die geheimnisvolle Spur- mit liebevollen Illustrationen- für Kinder ab
3 Jahren- leicht nachvollziehbare Texte mit hohem Identifikationspotenzial

Disney, Walt
Disney: Das große goldene Buch der Eiskönigin
Rund 150 Geschichten zur Eiskönigin Elsa und ihren
Freunden in edelster Ausstattung mit Golds chnitt
Dieser prächtige Sammelband mit Goldschnitt und
edelster Ausstattung lässt die ganze Familie mit
gefühlvollen Texten und zauberhaften Illustrationen an
rund 150 Geschichten zur Eiskönigin teilhaben. Mit
dabei sind natürlich auch Elsas Schwester Anna ,
Kristoff, Sven und der fröhliche Schneemann Olaf!
Ein Geschichtenschatz für die ganze Familie und ein
Muss für alle Fans der Eiskönigin!

Besondere Empfehlung !

Yamada, Kobi
Vielleicht
Diese Geschichte möchte dir zeigen, wie viele
Begabungen in dir schlummern. Lerne dich kennen,
träume und lass dich von dir und dem Leben
überraschen. Vielleicht, ja vielleicht, wirst du deine
kühnsten Träume übertreffen ...

Sachbuch

Schultz, Julia E.
In Ringelsocken aufs Dach der Welt
Bergsteiger-Challenge "Explorers Grand Slam", die
sieben höchsten Gipfel aller Kontinente.
Vom Allgäu auf die höchsten Gipfel. Doch es ist nicht
der Ehrgeiz oder das Bergsteigen, was Julia Schultz
fasziniert, sondern die Möglichkeit, immer wieder
neue Landschaften zu erkunden. Obwohl sie es sich
eigentlich nie selbst zugetraut hätte, gelingt ihr das
Besteigen dieser Berge als erste Deutsche. Im
Tagebuch hat sie ihre Eindrücke und Erlebnisse
festgehalten, oft mit viel Humor. Aber sie schreibt
auch von ihren Zweifeln und Ängsten, die sie
beispielsweise überkommen, als sie auf dem Mount
Everest einen schon lange toten Asiaten sieht. - Die Zusammenfassung der
Tagebucheinträge ergeben vielleicht nicht den besten Schreibstil, aber meine
Güte, was hat diese Frau geleistet! Das ist es unbedingt wert, festgehalten und
gelesen zu werden. Sehr authentisch un d unprätentiös, bescheiden und lustig
außerdem. Auch für Nicht-Bergsteiger sehr empfehlenswert.

Svindal, Aksel Lund
Größer als ich
Der sympathische Superstar der Sk iszene erzählt
Ski-Ikone Aksel Lund Svindal blickt auf eine
beeindruckende Serie von Erfolgen zurück; seine
Disziplin, die Svindal auch nach schweren Rückschlägen
half, ist faszinierend. In seiner Autobiografie gewährt
der sympathische Skistar Einblicke in einen Sport, in
dem es auf Hundertstelsekunden ankommt und selbst
der allerkleinste Fehler fatale Folgen haben kann.
"Größer als ich" ist auch eine Geschichte katastrophaler
Stürze und Verletzungen. Und zugleich ein anschauliches
Exempel eiserner Prinzipien, mit denen Svindal sich
immer wieder an die alpine Spitze zurückgekämpft hat voller spannender Details über den Skizirkus,
Geschwindigkeiten von bis zu 150 km/h und Sprünge,
bei denen die Athleten sechzig Meter durch die Luft fliegen ...

