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Wir sind und bleiben für Sie da! 

Auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen auf diesem
Weg unsere Lieblingsbücher und Geschenkideen für
Ihre Liebsten vorstellen. Wir haben im Moment
natürlich alle Bücher im BuchCafé vorrätig, aber ob
das reicht, weiß ich nicht, Papier ist knapp und
Nachdrucke wird es oftmals nicht geben. Flexibilität
ist gefragt in dieser turbulenten Zeit. Wir versuchen,
all Ihre Wünsche zu erfüllen und bringen die Bücher
natürlich auch sehr gerne wieder kostenlos zu Ihnen
nach Hause. Wir sind und bleiben für Sie da! 

BuchCafé      Marktplatz 7       92536 Pfreimd       Telefon /WhatsApp 09606 923 77 66 
Email: info@buchcafe-pfreimd.de      www.buchcafe-pfreimd.de

klingt das nicht verlockend!
Zur Ruhe kommen, zusammenrücken
und neue Kraft und Energie tanken! 

 
Im Sommer ist bei Oma Sylvie im Garten
und auf ihren Wiesen immer viel los,
aber wo sind denn nur alle im Winter!
Alles scheint anders zu sein -  doch es ist
immer ein bisschen anders, als man
denkt. Die Waldmaus schläft in ihrem
gemütlichen Nest, die Fledermäuse
ruhen in den Bäumen und der Bär hat
sich mit seinen Jungen tief in den Wald
in seine Höhle zurückgezogen. Alles
steht still und wird leise, bevor es im
nächsten Jahr wieder zu neuem Leben
erwacht.  "Winterschlaf - wie Tiere
überwintern" ist ein Bilderbuchmix aus
Geschichte und Sachbuch mit
wunderschönen Bildern. 16.95 Euro
Auch wir ziehen uns in dieser dunklen
Jahreszeit zurück in unsere "Höhle", um
Ruhe und Stille in diese hektische Zeit
zu bringen. Ich wünsche Ihnen von
Herzen gutes Gelingen für dieses
Vorhaben. 

LIEBE FREUNDE 
DES BUCHCAFÉS

WINTERSCHLAF - 

F R O H E  W E I H N A C H T E N  2 0 2 1

B U C H     C A F È B U C H
 C A F É



Genau 100 Tage nach der ersten Landung bittet Flug
006 nach New York wieder um Landeerlaubnis. Die
gleiche Maschine, die gleichen 243 Passagiere. Noch ein
Profikiller, noch ein depressiver Schriftsteller, noch eine
alleinerziehende Filmcutterin und und und. Doch wie
klarkommen mit all diesen Doppelgängern? Was tun,
wenn man sich plötzlich selbst gegenübersteht? Ein
genauso spannendes wie unterhaltsames Lese-
vergnügen, nicht nur für Science Fiction Fans, "Die
Anomalie".  22.00 Euro. Aber Vorsicht, es wird Sie nicht
mehr loslassen und die Frage, wie Ihr Doppelgänger
wäre,  kann Ihnen den Schlaf rauben!!!!!

Irgendwo in Schweden versammelt Frederik Backman
eine Gruppe von Fremden zu einer Wohnungs- 

besichtigung. Alle stehen an einem Wendepunkt in ihrem Leben, als ein ziemlich überforderter,
stümperhafter Bankräuber in die Wohnung eindringt und sie als Geiseln nimmt. Ihre Geschichten verweben
sich zu einem Roman voll ungeahnter Ereignisse und Wendungen, die man so nie erwartet hat. Was hat eine
erfolgreiche Bankdirektorin nur  mit solch einem Versager, wie dem Geiselnehmer, zu tun.  Ironisch, witzig,
aber auch klug und nachdenklich  - alles passt zu diesem Buch. "Eine ganz dumme Idee", 20.00 Euro

Ein Phantombild in der Zeitung bringt das Leben der Schriftstellerin Eva ordentlich durcheinander. Wer ist
die Frau, die vor 47 Jahren im norwegischen Bergen auf ungeklärte Weise zu Tode gekommen ist und ihrer
Mutter aufs Haar gleicht? Sie taucht ein in die Vergangenheit einer Fremden, die keinen Namen hat und 

 

 

BIRGITS EMPFEHLUNGEN
 

Hervé Le Tellier: Die Anomalie, 22 Euro
 

Fredrik Backman: Eine ganz dumme Idee, 20.00 Euro
 
 

NICOLES EMPFEHLUNG
 

Anja Jonuleit, Das letzte Bild, 22.00 Euro

keine Nationalität, nach der keiner gesucht und bis
jetzt keiner gefragt hat und entdeckt dabei ihre eigene
Familiengeschichte. "Das letzte Bild", 22.00 Euro -
eine Verknüpfung einer wahren Begebenheit und
Fiktion, die uns Leser nicht mehr loslässt, bis das Rätsel
gelöst ist.



 

 

"606" Schwerverbrecher brechen aus dem
Hochsicherheitsgefängnis mitten in der Wüste Nevadas
aus. Für John Kradle die einzige Chance, seine Unschuld
zu beweisen, doch was, wenn sich ihm ein Mörder
anschließt und gleichzeitig eine Aufseherin ihre ganz
persönlichen Gründe hat, ihn zu verfolgen. Spannend,
fesselnd, originell - absolutes Suchtpotenzial.  16.95 Euro

Die pensionierte Fleischfachverkäuferin und begeisterte Krimileserin "Frau Helbig" ermittelt im Altenheim.
Sie sieht in allem einen Mord, auch in dem "Suizid" der Betreuerin Frau Fischer und greift so der
Hamburger Polizei unter die Arme.  Herrlich, schrullig und eher was für zartbesaitete Krimileser wie mich. 
"Der Ursula-Effekt" - Ganz so schlau, wie die feinen Herrn Verbrecher sich fühlen, scheinen sie doch nicht
zu sein - denn sie haben den Überfall auf einen Geldtransporter gründlich vermasselt. Das ist ein Glücksfall
für die resolute Ursula und ihren zur Ohnmacht neigenden Kumpan Germán, um sich die Beute unter den
Nagel zu reißen, denn schließlich ist sie in kriminalistischen Dingen äußerst begabt. Wir tauchen ab  in den
Untergrund Uruguays und wünschen dieses eine Mal der Verbrecherin mehr Erfolg als den Ermittlern. Ein
literarischer Krimi der Extraklasse. 18.00 Euro

"Wo auch immer ihr seid" ist die fiktionalisierte Geschichte der Zeit-Journalistin Khue Pham. Sie ist die
Tochter von Vietnamesen, geboren in Berlin. Ihren Namen passt sie an, nur um dazuzugehören. Ihre
Familie ist ihr eher peinlich, sie will am liebsten gar nicht bemerkt werden. Erst als sie eine Nachricht von
ihrem Onkel aus Kalifornien bekommt, begreift sie, dass da mehr ist und sie auch mehr wissen muss.

"Wo kommst du her? Zum ersten Mal denke ich, dass man die
Frage auch anders begreifen könnte. Nicht als Frage, die nur
der Name eines vermeintlichen Ursprunglandes beantworten
kann. Sondern als Suche nach all denen, die vor mir kamen
und ihre Spuren auf sichtbare und unsichtbare Weise auf dem
Weg in die Gegenwart hinterlassen haben."

Die Geschichte einer jungen Frau auf der Suche nach ihrer
Identität, aber auch die Geschichte eines Vaters, der seine
Heimat verließ und die Geschichte eines Landes - Vietnam.
Fesselnd von der ersten Zeile weg und berührend bis zum
Schluss.  Literarischer Hochgenuss. 22.00 Euro

KARINS
EMPFEHLUNGEN

 
K R I M I 

Candice Fox, 606, 16.95 Euro
Michaely: Frau Helbig und der

verschollene Kapitän, 14.90 Euro
Mercedes Rosende: 

Der Ursula Effekt, 18.000 Euro
 

R O M A N E
Clare Pooley: Montags bei Monica, 

16.00 Euro
Khue Pham, Wo auch immer ihr

seid, 22.00 Euro
 



"Montags bei Monica" - für mich ein Buch wie das
BuchCafé. In Monicas Café werden sechs Fremde zu einer
liebevollen Gemeinschaft. Julian hinterlässt zu Beginn auf
einem Cafétisch ein Notizheft mit dem Titel "Projekt
Aufrichtigkeit" und setzt damit eine Geschichte in Gang,
die uns eintauchen lässt in die Träume und Wünsche der
Finder, die uns aber auch Hoffnung schenkt und unsere
Träume weckt. Herzerwärmend - ein Feel-Good-Roman
der besonderen Art. 16.00 Euro

1.Klasse
Mein Tagebuch aus der Einhornschule,

8.95 Euro
7 Minuten-Geschichten zum

Lesenlernen: 
Im Land der Drachen, 7.95 Euro

 
2.Klasse

Wunschbüro Edda, 12.00 Euro
Rittermut und Drachenblut, 12.00 Euro

 

Sie möchten einfach mal herzhaft laut lachen? Dann kann ich
Ihnen nur einen Rat geben, lesen Sie "Lahme Ente, blindes
Huhn". Alles beginnt in einem verlassenen Hinterhof. Lahme
Ente bekommt Besuch vom blinden Huhn und sie machen
sich auf die Reise an den Ort, an dem der geheimste Wunsch
in Erfüllung gehen soll. Aber was ist eigentlich der geheimste
Wunsch??? Witzige Dialoge - herrlich illustriert! Unbedingt
(vor)lesen. 13.00 Euro  
Für die Allerkleinsten hat sich ein Buch auf eine lange Reise
gemacht. "Plitsch, platsch, plitsch platsch" ist ein berühmter  

Abzählreim aus dem Iran und ein herrliches Fingerspielbuch rund um das Vogelkind, das so durstig war.
Für Kinder ab 2 Jahren auf 100% Recyclingkarton mit Farben auf pflanzlicher Basis, 12.90 Euro
Seit 1812 gibt es sie - die Märchen der Gebrüder Grimm und noch ein bisschen länger gibt es den
Gerstenberg Verlag und beides zusammen ergibt: "Zur Zeit, wo das wünschen noch geholfen hat - Die
schönsten Märchen der Gebrüder Grimm". 30 wunderbare bekannte und unbekanntere Märchen -
zauberhaft illustriert von Julie Völk. Ein Hausbuch für die ganze Familie. 32.00 Euro
Die nächsten vier vorgestellten Bücher eignen sich besonders für Kinder der 1. und 2. Klasse, aber auch
genauso gut als Vorlesebücher für die Gute Nacht-Geschichte. Viel Spaß beim gemeinsamen Lesen!

Beschenken Sie sich selbst und lesen Sie mit Ihren Kindern -
Spaß machen diese Bücher  auf jeden Fall! 



Der Junge war eine Legende auf seiner Schule. Doch zum
Schuljahresbeginn verschwindet er einfach - und nun muss
Ersatz her. Doch wer war er? Caitlyn, die Neue an der
Schule, soll nicht nur Ersatz für ihn finden, sondern macht
sich auf "Die Suche nach Paulie Fink", 18 Euro ab 11 Jahren
Im "Fürimmerhaus", 18 Euro, stranden junge Helden, die
ihre Welten vor dem Untergang bewahrt haben. Doch
warum ist dann Carter hier? Die Helden sind für die
Herrscher gefährlich, doch was, wenn Carter gar keine Welt
gerettet hat. Eine Gruppe Jugendlicher, die dem
Fürimmerhaus entkommen will,  soll Carter mitnehmen und
befreien. Ungewöhnliche Fantasygeschichte ab 12 Jahren. 
Ein letztes Schulprojekt, das Tyler und Alice, die seit
Kindheit beste Freunde sind, zu bestehen haben. Es kann
doch nicht so schwer sein, 15 Macken am anderen zu finden,
oder etwa doch? "15 Gründe dich zu hassen", 12 Euro, ab
12 Jahren. Ein Highschool-Liebesroman, der auch mich
berührt hat. 

Natürlich gibt es in diesem Jahr wieder einen neuen Band
von "Gregs Tagebuch - Volltreffer" Band 16, 14.99 Euro.
Aber wer bereit ist für einen neuen Comicroman, egal ob
Mädels oder Jungs ab 8 Jahren, dem empfehle ich "Andro -
Streng geheim", 9.95 Euro. KI-Androide 3.0-m ist ein
Roboter, der undercover in die Schule gehen und später mal
die Weltherrschaft übernehmen soll. Doch schnell merkt er,
dass das gar nicht so einfach ist, wie es scheint, weil es für
dieses hochgradig komplizierten, seltsame Wesen namens
Mensch keine Bedienungsanleitung gibt. Herrlich! 
Richtig taff ist auch Bethany in "Biest und Bethany" - nicht
nur beim Tausch ihrer Schulsachen gegen zehn Würmer. Als
sie bei Mr. Ebenezer Tweezers landet und als Abendessen
für das schleimige Biest auf den Teller soll, verdirbt sie auch
dem gierigen Ungeheuer gehörig den Appetit. Schaurig
schön. Ab 9 Jahren, 12.95 Euro.

NIE WIEDER LANGEWEILE
Stadt, Land, Vollpfosten beruht auf dem Klassiker Stadt,
Land, Fluss. 43 Kategorien erwarten Sie auf dem XXL
Block. Z.B. Classic Edition oder Girls Edition, 14.99 Euro
Neu gibt  es jetzt das Kartenspiel dazu . 21.99 Euro

 
FRITZIS EMPFEHLUNG

Im dunklen Wald lebt die Schlangeweile und egal was das
NEINhorn ihr auch vorschlägt, sie hat einfach keine
Schlusst! "Das NEINhorn und die SCHLANGEWEILE" , 
 13.00 Euro.  Fast noch besser als Band 1. 



Gedankenfasten und heilsamen Schlafritualen. Bereits in Kürze werden Sie sich energiegeladener fühlen.
Ich kann es bestätigen. Jeden Tag können wir neu beginnen, etwas für unsere Gesundheit zu tun. 
Etwas, das wir immer bei uns haben und dem wir oft wenig bis gar keine Aufmerksamkeit schenken, ist
unser Atem. Die Yogalehrerin Annika Isterling gibt uns mit ihrem neuen Buch die Möglichkeit, drei
Wochen unsere Aufmerksamkeit auf diese Quelle des Lebens zu lenken. "Atem ist Verbindung - Das 21-
Tage-Programm" sorgt für starke Abwehrkräfte und geistige Klarheit. 24.00 Euro. 
Doch wenn Sie gerade in diesem Moment unbedingt jemanden brauchen, der Sie erheitert, dann fragen
Sie bitte Herrn Janosch und Herrn Wondrak um Rat. Denn "Wondrak für alle Lebenslagen", 6.00 Euro,
garantiert sofortige Hilfe. Hier ein kleines Beispiel: 
"Herr Janosch, was brauchen wir um all die Grenzen zu überwinden, die uns trennen?" "Vor allem
Flügel"! Lassen Sie Ihre Flügel wachsen und überwinden Sie die Grenzen unserer Zeit! Passen Sie gut auf
sich auf. Ihre Karin Wilnauer 

Natürlich bekommen Sie auch dieses Jahr
den "Stadtturm" im BuchCafé, 12.50 Euro.
"Draußen gehen" 29.80 Euro. Die Draußen-
und die Drinnen-Perspektive im wahren wie
auch im übertragenen Sinne verzaubern uns
beim Gehen. Christian Sauer bringt uns
seine Erfahrung auf ganz unaufgeregte
Weise in diesem wunderbar gestalteten
Buch näher. 
Dr. med Anne Fleck gibt uns mit ihrem Buch
"Energy in 5 Minuten", 22 Euro,   Tipps, die
jeder, der ein bisschen Zeit, Neugierde und
Experimentierfreude hat,  umsetzen kann,
um mehr Energie zu haben. Vom Kautrainer,
Home-Office-Training bis hin zu

Es gibt so viele Menschen, bei denen ich mich bedanken
möchte, denn es waren alle nötig, um dieses Jahr zu
überstehen. Die Leser, die ihre Bücher bei uns kaufen, die
Lehrer, die ihre Schulbücher bei uns bestellen, die Gäste, die
im Sommer unseren Garten bevölkern und im Winter mit
uns durchhalten, unsere Vermieter, die uns immer wieder
Mut machen und natürlich unser wunderbaresTeam - ihr
seid der Anker für unser Schiff in dieser stürmischen Zeit!
Keiner weiß, was kommt. Ich weiß nur, dass wir alles tun
werden, um die Bücher und Geschenke zu Ihnen zu bringen.
Im Moment ist die Buchhandlung mit FFP2 Maske zu
besuchen ohne 3G Nachweis. Im Café gilt 2G. Sie können
sich aber auch telefonisch beraten lassen und wir liefern die
Bücher zu Ihnen nach Hause und und und - alles ist möglich.
Bestellen können Sie auch telefonisch und per WhatsApp
unter 09606 923 77 66  und info@buchcafe-pfreimd.de
Unsere neue Homepage www.buchcafe-pfreimd.de bietet
die Möglichkeit, bequem zu Hause im Webshop zu stöbern.
Öffnungszeiten: Mi- Fr: 8:00 - 12:00  14:00 - 18:00 Uhr
                               Sa: 9:00 - 17:30 Uhr


