Buchempfehlungen aus Berliner
und Brandenburger Verlagen:

Reise

Bücherfrühling in Berlin und Brandenburg
Frische Luft, Sonnenstunden auf der Parkbank und grenzenloses
Lesevergnügen: Verlage und Buchhandlungen laden vom 23. April
bis 1. Mai 2022 ein, neue Bücher zu entdecken und gemeinsam
den Bücherfrühling zu feiern.
Verleger*innen präsentieren ihre Lieblingsbücher im Laden, originelle Büchertische, Lesungen und Gespräche mit Autor*innen
laden zu Neuentdeckungen ein. Quer durch Stadt & Land erblühen Schaufenster, die zu ausgedehnten Spaziergängen von Buchhandlung zu Buchhandlung einladen.
Mit über 60 Veranstaltungen lädt der Bücherfrühling dieses Jahr
dazu ein, in Berlin und Brandenburg Autor*innen und anderen
Büchermenschen zu begegnen. Brandenburgische Buchhandlungen und Bibliotheken bieten eine feine Auswahl an Lesungen vor
Ort – und auch in Berlin sind literarische Neuentdeckungen in
Hülle und Fülle geboten.
Dass wir am 23. April, dem Welttag des Buches, in den Bücherfrühling starten, ist kein Zufall. Feiern Sie mit uns alle Facetten
des Lesens – denn gerade in dieses Zeiten gilt: Bücher bauen
Brücken!
Das Programm des Bücherfrühlings Berlin-Brandenburg 2022 finden Sie hier: https://stadtlandbuch.de/buecherfruehling/

Medienpartner

mit freundlicher Unterstützung von
Das Projekt wurde gefördert im Rahmen von „Neustart Kultur“ der
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den
Deutschen Literaturfonds e.V.

Florian Amon, Pavla Nejezchleba: Radfahren mit Kindern rund um Berlin.
Fahrradspaß für Groß und Klein
Familienfreundlich und kein bisschen langweilig: Diese Touren sind auch für Fahrradanfänger gut zu bewältigen. Die Strecken verlaufen auf gut ausgebauten Radwegen abseits des Autoverkehrs, meist im Grünen und fast immer ohne nennenswerte
Steigungen. Spielplätze, Badestellen und Einkehrmöglichkeiten sorgen für abwechslungsreiche Unterbrechungen. So wird jede Familienradtour zu einem schönen Erlebnis für alle!
via reise verlag · 17,95 € · ISBN 978-3-949138-14-0

Meiken Endruweit: Griechenland for kids - der Kinderreiseführer
Die griechischen Götter, Olympia, Odysseus und köstliches griechisches Essen – alles
in einem Reiseführer für Kinder. Kindgerecht geschrieben, herrlich bunt illustriert –
so ist das Buch nicht nur auf der Reise, sondern auch zuhause ein perfekter Begleiter.
Denn Griechenland ist neben Meer, Strand, Hitze und Calamari noch so viel mehr.
Von Kim und Jannis erfahren Kinder alles Wissenswerte über berühmte alte Griechen,
Götter und Mönche, die wechselvolle Geschichte und was sich die anderen Völker
von den Griechen abgeguckt haben. Natürlich mit viel Spaß und genug Platz, damit
sich kleine Künstler:innen selbst im Buch verewigen können.Auf geht’s ins Land der
leckeren Kuluri, lärmenden Zikaden und ehrwürdigen Denker!
World for kids Verlag · 19,95 € · ISBN 978-3-946323-17-4

Almut Irmscher: Das Ostsee-Lesebuch – Impressionen und Rezepte von der
deutschen Ostseeküste
Eine sanfte Brise weht über das Meer herbei, leise wiegen sich die Dünengräser darin.
Strahlend blauer Himmel, azurfarbenes Wasser, blendend weißer Sand – hier ist die
nordische Antwort auf alle Südseeträume. Wir sind am Baltischen Meer, der kühlen
und doch sanften Schönheit, dem Tor zu Nordeuropa. Deutschland kann eine fast
750 Kilometer lange Küstenlinie an der Ostsee aufweisen, mit feinsandigen Badestränden, markanten Steilküsten, idyllischen Fischerdörfern, mondänen Seebädern
und altehrwürdigen Hafenstädten – Orte zum Entdecken, Staunen, und Genießen.
Dazu spiegelt diese Region die deutsche Geschichte wie kaum eine andere wider, mit
ihren hellen genauso wie mit ihren dunklen Kapiteln.Dieses Buch führt Sie auf eine
unterhaltsame Erlebnisreise entlang der deutschen Ostseeküste. Abgerundet werden
die Eindrücke von typischen Rezepten, die den Geschmack der Ostseeküche an den
Gaumen zaubern.
MANA-Verlag · 12,50 € · ISBN 978-3-95503-212-8

Walter Laufenberg: Gesichter Australiens. Überraschende Begegnungen down
under
Es war 1988, als Australien das 200. Jahr der Besiedlung feierte. Das Jubiläumsjahr
hatte mit dem Nationalfeiertag begonnen, dem 26. Januar. Weil an diesem Tag im
Jahre 1788 eine Flotte mit den ersten europäischen Siedlern da gelandet war, wo
heute die Stadt Sydney ist. Die ersten Siedler waren bekanntlich vor allem britische
Sträflinge, die möglichst weit abgeschoben werden sollten. Zu ihrer Bewachung abkommandiert kamen mit ihnen Briten, die sich nicht viel anders fühlten als die Verbannten. Weshalb sie sich damit hervortaten, die Ureinwohner, diese so ungewöhnlich anders aussehenden Aborigines, wie Freiwild zu behandeln. Denn Ureinwohner
passten nicht in ihr Weltbild als Herrscher in einem neuen, rechtsfreien Raum. So die
Überzeugung der weißen Eroberer von damals. Ein Weltbild, mit dem sich Australien
bis heute abquält. Immerhin ist man um seine Überwindung bemüht. Walter Laufenberg ist ein Schriftsteller und Blogger, der viel unterwegs ist. »Ja«, sagt er, »ich
war auf allen fünf Kontinenten, und das nicht zur Erholung oder zum Geldverdienen,
sondern zum Hinsehen, zum immer noch genaueren Hinsehen – und zum Notieren,
was mir das über das fremde Land verrät.«
edition karo – Literaturverlag Josefine Rosalski · 16 € · ISBN 978-3-945961-24-7

André Micklitza: Spreewald
Der Spreewald begeistert durch seine einzigartige Landschaft. Auch kulturell weist
die Region einen ungewöhnlichen Reichtum auf, die Nachkommen der einst slawisch geprägten Bevölkerung der Sorben/Wenden pflegen ihre Bräuche und Traditionen bis heute. »Bäuerliches Venedig« nannte Fontane diese Gegend, denn ein
weit verzweigtes Netz aus schmalen Spreearmen formt hier unzählige kleine Inseln.
Mit Kahn oder Paddelboot, dem Fahrrad oder zu Fuß lassen sich idyllisch gelegene
Dörfer, altehrwürdige Schlösser und stille Wege entdecken. Dieser Reiseführer stellt
die Touristenzentren und auch die weniger bekannten Orte vor und gibt eine fundierte Einführung in die Geschichte und Gegenwart des Spreewalds. Mit detaillierten
Tourenbeschreibungen zu Wasser und zu Land, zahlreichen Hinweisen für Tagesausflüge und umfangreichen Empfehlungen für Wellnesswochenenden ermöglicht dieser
Reiseführer gleichermaßen Aktivurlaubern, Familien und Kulturinteressierten, die
zauberhafte Landschaft zu entdecken.
Trescher Verlag · 9,95 € · ISBN 978-3-89794-568-5

Jacinta Nandi: WTF Berlin. Expatsplaining the German Capital
It’s been twenty long years since Jacinta Nandi arrived in the German capital – and
like Jesus, she has suffered so you don’t have to. In this collection of short texts,
she’ll tell you everything you need to know about stingy male »feminists«, the horror
that is church tax, the pain that is Anmeldung, the torture that is Kitaeingewöhnung
– and how to make the perfect German Abendbrot (exhausted cucumbers are key).
Why are Berlin house numbers so confusing? Why does everyone love dogs and hate
babies? Do you really need to learn German to survive in this city? And WHY WHY WHY
do German chemists put toy scarecrows and model pumpkins in their windows over
autumn? Join Jacinta on her expatsplaining journey through the German Hauptstadt
filled with ketamine and glitter, judgy grannies and scary Beamte, and, of course,
Currywurst and pain.
Satyr Verlag · vsl. 15 € · ISBN 978-3-947106-82-0

Sebastian Petrich: Die schönsten Berliner Kieze – 20 Streifzüge durch die
Stadt
20 Kieze vom Kollwitzplatz bis zur Viktoriastadt: Sebastian Petrich erzählt nicht nur,
was jeden einzelnen dieser Kieze so lebens- und liebenswert macht, sondern findet
für jeden Kiez auch eine Person, die mit der Gegend besonders verbunden ist und die
darüber erzählt. Ein Buch für alle, die Berlin lieben und noch besser kennenlernen
möchten.
Elsengold Verlag · 22 € · ISBN 978-3-96201-052-2

Manfred Reschke, Andreas Sternfeldt: Tagestouren Brandenburg – 33 Wanderungen zwischen Oder, Spree und Elbe
Mit GPS-Routenführung zum Download. Der Wanderführer »Tagestouren Brandenburg« führt auf 33 Etappen durch alle charakteristischen Landschaften Brandenburgs
mit ihren Naturschätzen und baulichen Kleinodien. Er bietet genaue Karten mit
exakter Wegführung und einem Bewertungssystem, und er stellt kenntnisreich alle
Sehenswürdigkeiten am Wegesrand vor. Die Anfangs- und Endpunkte aller Etappen
sind bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, wodurch sie vielfältig miteinander kombiniert werden können. Brandenburg erfreut sich bei Wanderern stetig
steigender Beliebtheit. Dieser Wanderführer führt durch all dies Landschaften und
macht mit ihren Eigenheiten und ihrer Geschichte bekannt. Umfangreiche Hinweise
zu Informationsstellen, Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten sowie eine Einführung in die Landschaften und Naturräume des Bundeslandes insgesamt ergänzen
die Darstellung. Der Band eignet sich sowohl für Tagesausflügler wie auch für Touristen, die einen längeren Wanderurlaub planen und gleichsam im Vorbeigehen die
Schönheiten des Landes erkunden möchten.
Trescher Verlag · 14,95 € · ISBN 978-3-89794-575-3

Klaus Scheddel, Maja Kunze: Fischland Darß Zingst. Fischland Darß Zingst
entdecken
Die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ist ein Naturparadies von besonderer Schönheit.
Für diesen Reiseführer sind die Autoren über die Halbinsel gestreift und haben die
besten Tipps für einen nachhaltigen Urlaub zusammengetragen. Mit Zeesbooten raus
zur Segeltour auf den Bodden, einen Streifzug durch die Künstlerkolonie in Ahrenshoop oder lieber einzigartige Naturbeobachtungen? Spannendes zu Landschaft und
Kultur, zu Seebädern und urigen Dörfern, Stränden und Boddenküste. Mit Ortsplänen
und Tourenkarten.
via reise verlag · 12,95 € · ISBN 978-3-949138-09-6

Karla Schmook: Die Uckermark
Im nördlichsten Teil des Landes Brandenburg ist eine der reizvollsten und vielfältigsten Naturlandschaften Deutschlands zu erleben – die Uckermark. Die »Toskana des
Nordens« erstreckt sich über 3.077 Quadratkilometer und zählt zu den am dünnsten
besiedelten Regionen Deutschlands. Neben der reizvollen, ursprünglichen Natur
lassen sich in der Uckermark auch die Geschichte, die »7 Perlen der Uckermark«, die
Kultur, Sagenhaftes, Literarisches und interessante Sehenswürdigkeiten entdecken.
Kobold Uckimar© und Naturfee Ucke© sind seit vielen Jahrhunderten in der Uckermark zu Hause und präsentieren die sagenhafte Seite der Region. Der Bildband
präsentiert eine Auswahl schöner und sehenswerter Seiten der Uckermark. Zahlreiche
stimmungsvolle und zugleich inspirierende Fotografien laden dazu ein, die Schönheit, Vielfalt und Einzigartigkeit der Uckermark im Wandel der Jahreszeiten zu entdecken.
Verlagsbuchhandlung Ehm Welk · 42 € · ISBN 978-3-946815-42-6

Gary Schunack: Ahoi Berlin – Die schönsten Ausflüge am, auf und unter
Wasser
Berlin ist eine echte Wasserstadt. Dieses Buch nimmt seine Leser mit zu Orten, an
denen man sich am, auf und unter Wasser vergnügen, sportlich betätigen oder erholen kann. Es führt zu versteckten Waldseen, idyllischen Badestellen und historischen
Fischerdörfern, verrät aber auch, wo man Surfen lernen, kostenlos Kajak fahren oder
mit der Badewanne über die Spree schippern kann. Ein Jahr lang hat Gary Schunack
seine Heimatstadt von der Wasserseite aus erkundet. Entstanden ist eine Mischung
aus 50 Ausflugszielen und Aktivitäten, die selbst Ur-Berlinern einen ganz neuen Blick
auf die Stadt ermöglichen. Einsame Inseln und idyllische Spaziergänge, Fähren und
Bootsverleihe, Badestellen und Uferrestaurants, Brücken und Kanäle, kuriose Wassersportarten u.v.m.
be.bra verlag · 18 € · ISBN 978-3-8148-0255-8

Somerville & Ross: Durch Connemara. Mit dem Eselskarren in Irland
Irland als pittoreske Idylle? Nicht bei Somerville & Ross. Als ihr London-Aufenthalt
1890 nicht hält, was er verspricht, ändern die beiden Schriftstellerinnen ihre Pläne
und machen sich im Eselskarren auf die Reise durchs irische Connemara. Das gern
gepflegte Klischee ihrer Heimat bürsten sie in ihrem rasanten und amüsanten Reisebericht gnadenlos gegen den Strich. Voller Humor und Selbstironie sowie mit präziser
Beobachtungsgabe ist »Durch Connemara« zugleich eine scharfsinnige Auseinandersetzung mit den gewaltigen politischen und sozialen Umbrüchen in Irland zum Ende
des 19. Jahrhunderts. Somerville & Ross, das sind Edith Œnone Somerville (1858–1949)
und Violet Florence Martin alias Martin Ross (1862-1915), die mit großem Erfolg Romane, Kurzgeschichten und zahlreiche Beiträge für Zeitungen und Zeitschriften schrieben, ebenso wie Erzählungen und Berichte über ihre Reisen durch Europa. »Through
Connemara in a Governess Cart« wurde herausgegeben, mit einem Nachwort versehen und erstmals ins Deutsche übersetzt von Elvira Willems.
AvivA Verlag · 20 € · ISBN 978-3949302-03-9

