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Herrndorf, Wolfgang: Tschick [Hangfelvétel] [CD/hangoskönyv]., Argon Verl. (cop. 2010) 

Mit einem geklauten Lada durch die Ostdeutsche Provinz ...Maik, Sohn einer zerrütteten 

Unternehmerfamilie, verbringt die Ferien allein am Pool der elterlichen Villa. Plötzlich ist 

Tschick da und drängt sich dem widerstrebenden Maik auf. Tschick, eigentlich Andrej, ist 

Deutschrusse, wohnt im Hochhaus und sieht unerhört asiatisch aus und ein bisschen 

gefährlich. 

 

 

 

Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus: Das Fräulein von Scuderi [Hangfelvétel] 

[CD/hangoskönyv], Goya LIT (cop. 2003) 

Paris, 17. Jahrhundert. Eine Mordserie hält die Stadt in Atem, die Anwohner fürchten um ihre 

Sicherheit. Die Opfer sind stets Männer, die für ihre Geliebte ein Schmuckstück gekauft haben 

und in der Nacht heimlich zu ihr schleichen. Durch einen mysteriösen Umstand wird das 

Fräulein Scuderi, eine ältere Dame aus den oberen Gesellschaftskreisen, in diesen Fall 

verstrickt. 

https://www.vmk.hu/nemet-nyelvi-gyujtemeny
http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j803869
http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j803869
http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j803791
http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j803791
http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j803791


 

 

Kafka, Franz: Der Prozess [Hangfelvétel] [CD/hangoskönyv], Herzrasen (2004) 

Josef K. steht vor Gericht. Aber wessen hat er sich schuldig gemacht? Als der junge 

Bankprokurist am Morgen seines dreißigsten Geburtstags verhaftet wird, ist das der Auftakt 

zu einem undurchsichtigen Prozess, in dessen Verlauf er immer tiefer in die Mühlen einer 

surrealen Gerichtsbarkeit gerät. 

 

 

 

Lenz, Siegfried: Deutschstunde [Hangfelvétel] [CD MP3/hangoskönyv], Hoffmann u. Campe 

(cop. 1999) 

Siggi Jepsen, Insasse einer Anstalt für schwererziehbare Jugendliche, soll im Deutschunterricht 

einen Aufsatz über „Die Freuden der Pflicht“ schreiben und gibt ein leeres Heft ab. Das Thema 

ist ihm vertraut. Sein Vater, der "nördlichste Polizeiposten Deutschlands", war den Pflichten 

seines Amtes so rückhaltlos ergeben, dass er nicht zögerte, seinem Jugendfreund, dem 

international bekannten Maler Nansen, das von den Nazis über ihn verhängte Malverbot 

eigenhändig zu überbringen und seine Einhaltung persönlich zu überwachen. 

 

http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j803798
http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j803798
http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j803828
http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j803828
http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j803828


 

Mann, Thomas: Mario und der Zauberer [Hangfelvétel] [CD/hangoskönyv] : Erzählung, 

Litraton (cop. 1996) 

Eine Gereiztheit und eigentümlich bösartige Stimmung grundiert von Anfang an die 

Atmosphäre eines Ferienaufenthaltes in Italien, die ihren Höhepunkt in den Darbietungen des 

Zauberers Cipolla findet. Durch Hypnose manipuliert Cipolla seine Zuschauer und findet im 

Kellner Mario das geeignete Opfer, das sich ihm willenlos unterwerfen soll. 

 

 

 

Menasse, Robert: Die Hauptstadt [Hangfelvétel] [CD MP3/hangoskönyv], Hörverlag (2017) 

Fenia Xenopoulou, Beamtin in der Generaldirektion Kultur in Brüssel, steht vor einer 

schwierigen Aufgabe. Sie soll das Image der EU-Kommission aufpolieren. Aber wie? Sie 

beauftragt den Referenten Martin Susman, eine Idee zu entwickeln. 

 

http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j803906
http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j803906
http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j803906
http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j803885
http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j803885


 

Müller, Herta: Die Nacht ist aus Tinte gemacht [Hangfelvétel] [CD/hangoskönyv] : Herta 

Müller erzählt ihre Kindheit im Banat, Supposé (cop. 2009) 

Die Berliner Schriftstellerin erzählt ihre Kindheit im rumänischen Banat. Das Leben der Banater 

Schwaben in Nitzkydorf ist geprägt von bäuerlichen Bräuchen und harter Arbeit. Für die 1953 

Geborene sind die Folgen von Krieg, Deportation der Mutter in ein stalinistisches Straflager, 

Alkoholismus des Vaters und Enteignung der Familie alltäglich spürbar. 

 

 

 

Remarque, Erich Maria: Im Westen nichts Neues [Hangfelvétel] [CD/hangoskönyv], Audio 

Verl. (cop. 2020) 

1914: Der 19-jährige Paul Bäumer und seine Klassenkameraden haben das Abitur in der Tasche 

und melden sich, angespornt durch ihren Lehrer, mit Begeisterung zum Kriegsdienst. Doch 

schon bald erfährt Paul an der Front, was Krieg in seiner ganzen Grausamkeit bedeutet. 

Während seine Schulkameraden einer nach dem anderen fallen, überlebt Paul vier Jahre im 

ständigen Angesicht des Todes und seine Kriegserlebnisse scheinen ein gutes Ende zu 

nehmen. 

 

http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j428776
http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j428776
http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j428776
http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j803896
http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j803896
http://tlwww.vmk.hu/cgi-bin/tlwww.cgi?show=j803896


 

Schlink, Bernhard: Der Vorleser [Hangfelvétel] [CD/hangoskönyv] : Roman, Diogenes (cop. 

2005) 

 

Sie ist reizbar, rätselhaft und viel älter als er … und sie wird seine erste Leidenschaft. Sie hütet 

verzweifelt ein Geheimnis. Eines Tages ist sie spurlos verschwunden. Erst Jahre später sieht er 

sie wieder. Die fast kriminalistische Erforschung einer sonderbaren Liebe und bedrängenden 

Vergangenheit. 

 

 

 
 

Seethaler, Robert: Der letzte Satz [Hangfelvétel] [CD MP3/hangoskönyv], tacheles! cop. 

2020 

 

An Deck eines Schiffes auf dem Weg von New York nach Europa sitzt Gustav Mahler. Er denkt 

zurück an die letzten Jahre, die Sommer in den Bergen, den Tod seiner Tochter Maria, die er 

manchmal noch zu sehen meint. An Anna, die andere Tochter, die gerade unten beim 

Frühstück sitzt, und an Alma, die Liebe seines Lebens, die ihn verrückt macht und die er längst 

verloren hat. Es ist seine letzte Reise. 

 

 

 
 

Die Hörbücher sind Geschenke vom Goethe-Institut Budapest. 

Quelle: http://www.buchhandel.de/ 
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