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Schwangerschaftstest
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BAUEN & WOHNEN
Nachhattig bauen &

So trendig [eben
Familien heute
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Musrr
Btackstar
Das 28. Atbum des britischen Superstars David Bo-

wie erschien an seinem Ceburtstag, am I 1 2016.

Darunter ist der Song ,,Lazarus" das elnzige Stück,

das in dem BühnenstÜck ,,Lazarus" zu hören ist. Ein

gro[3artiges Werk, das großartige Kritiken bekam!

Um ca. € 13,-,SonY Music

Klassik Wundertand
Ktassik-Künstler wie Jonas Kaufmann, SoI Cabetta,

Lang Lang und Pläcido Domingo haben kindge-

rechte Werke ausgewählt und eingespiett - Musik,

die Kinder für klassische Musik begeistern wird!

Aber auch Enrvachsene werden die bunte Mischung

lieb gewinnen.
Um ca. € 10,-,SonY Music

G nossgtt
Du neben mir und
zwischen uns die ganze tt
Madetine hat einen settenen lmmundefekt und ihr

Leben lang nicht das Haus verlassen. Doch dann

zieht nebenan der gut aussehende O[[y ein - und

Madetine ist bereit, attes für ein ganz gro$es, ech-

tes, tebendlges Leben zu riskieren. BerÜhrend!

Um € 1250, DresslerVerlag

Natürlich Falten weg
ln diesem Buch erfahren Sie von Akupressing: Statt

Nadetn können durch einfaches Beklopfen mit den

Fingern oder elnem Druckstlft gute Ergebnisse für

ein jugendtiches Aussehen erzie[t werden. Unser

Fazit: Lesenswet! AusProbieren!

Um € 1290, SÜdwestVertag
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Heute geschlossen
wegen gestern
5ie sind kunterbunt, geistreich, und stecken voller

Herz: die kuriosesten Zettel der Stadt, die man at-

[erorts antrifft. So verrÜckt und Iiebenswert wie wir

setbst sind auch die Botschaften, die unsere Städte

verschönern, denn nichts ist mitreißender a[s das

wahre Leben!

Um € 9,30, Gotdmann Verlag
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rÜn DIE KLEINEN

Das Huhn und die Zitrone
auf Reisen
Mit [iebevotten, bunten lllustrationen und Infor-

mationen zu den Lebensmitte[n und den verschie-

denen Ländern bietet das Märchen-Kochbuch für

Kinder und Envachsene [ändertypische Rezepte

und einen kreativen Zugang zu einer bewussten

Ernährung.
Um € 1290, Eigenverlag Christina

Badelt, Jana Cro[3e, PauI Weichesmi[[er

Spukiblu

Spukibtu
Das rothaarige Mädchen Charlotte [ernt das ebenfalts

ausgegrenzte Schlossgespenst Spukibtu kennen und eine

Freundschaft entwickelt sich. Cemeinsam lernen sie, nie-

mals den Ctauben an sich setbst zu verlieren und ihre Ein-

zigartigkeit zu akzeptieren Ein wunderbares Kinderbuch,

das für SeLbsttiebe, To[eranz und Freundschaft steht!

Um € 12,90, BergerVerlag

Toleranz-WorkhoPs
Spukibtu kommt auch mitThemen-Workshops (,,Streiten [ernen

ist sehr wichtig, Mobbing dafÜr gar nicht richtiS!") zu den Themen

Toleranz und Mobbing in die österreichischen Schulen! Mehr lnfos

unter: www spukibtu.atlSpukibtu unterwegs.


