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#INFORMATION

Literarischer Fluchtversuch 
Ein bisschen Realitätsverlust schadet nicht, mitten in einer Pandemie. Um das Eintauchen in an-
dere Welten zu erleichtern, gibt die Skybib im Februar magische Empfehlungen aus dem Bereich 
der Fantasy-Literatur.  
 

 #BUCHTIPP 
Daughter of Smoke and Bone by Laini Taylor 

Around the world, black handprints are appearing on doorways, scorched there 
by winged strangers who have crept through a slit in the sky. In a dark and dusty 
shop, a devil’s supply of human teeth grows dangerously low. And in the tangled 
lanes of Prague, the young art student Karou is about to be caught up in a brutal 
otherworldly war. She fills her sketchbooks with monsters that may or may not be 
real, she is prone to disappearing on mysterious “errands”, she speaks many lan-
guages – not all of them human – and her bright blue hair actually grows out of 
her head that color. Who is she? That is the question that haunts her, and she is 
about to find out.1 

 
Krabat von Ottfried Preußler (DVD und Buch – Verleih Skybib) 
Neugier lockt Krabat zur Mühle am Koselbruch, vor der alle warnen, weil es dort nicht ganz geheuer 
sei. Ein leichtes und schönes Leben wird Krabat hier versprochen. Doch der Preis dafür ist hoch. 
Und aus der Verstrickung mit dem Bösen und schwarzer Magie kann ihn nur die bedingungslose 
Liebe eines Mädchens retten.  
 

 #DOKUMENTATION 
Harry Potter 2oth Anniversary: Return to Hogwarts, Sky 

Der erste Harry-Potter-Film „Der Stein der Weisen“ kam 2001 in die Kinos. Zwan-
zig Jahre später kehren populäre Darsteller*innen der insgesamt acht Filme, un-
ter anderen Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson, nach Hogwarts 
zurück. Diese „retrospektive Dokumentation erzählt eine bezaubernde Making-
of-Geschichte anhand von brandneuen und ausführlichen Interviews“ mit den 
Stars von damals und heute. Ein MUSS für alle Fans der Buch- und Filmreihe 
und DIE Gelegenheit, sich ein weiteres Mal von der fantastischen Welt von Ho-
gwarts verzaubern zu lassen. 
 

 

 #ZITAT 
WHEN I HAVE TOO MUCH REALITY, I OPEN A BOOK.  
 
 
Euer Bibliotheksteam 
Christina Schett und Gabriele Schmidt 
 

 
1 Taylor Laini. Daughter of Smoke and Bone. Hodder Paperbacks:2020. Back Cover.  

Escape reality? 
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