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Jahre alt, sämtliche Haare
abrasieren, damit sie
als mysteriöses Findelkind
Eleven mitspielen
konnte. Heute ist Millie
ein Superstar mit ModelVertrag und 15 Millionen Instagram-Followern,
die sich deutlich gegen
Mobbing engagiert – weil
sie selbst in der Schule
darunter leiden musste.
Zur neuen Staffel macht
sie nur Andeutungen:
„Eleven wird erwachsen
und versteht, was es
bedeutet, ein normaler
Teenager zu sein“, sagt

sie. Der Rest ist ein großes Geheimnis. Man weiß
nur, das Böse kehrt zurück. Und neue Gesichter
tauchen auf, etwa das von
Maya Hawke, der Tochter von Ethan Hawke und
Uma Thurman. Was
wir sicher wissen: Man
wird nicht aufhören
können zu schauen, wenn
zu düsteren Synthieklängen der rote Schriftzug von „Stranger
Things“ erscheint …
„Stranger Things“,
Staffel 3, 8 Folgen, jetzt
bei Netflix abrufbar
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Wir vergessen die Welt um uns
herum mit diesen Schmökern
! Grace war einst eine vielversprechende Musikerin –
heute repariert sie alte Geigen und wartet darauf,
dass ihr Geliebter seine Familie verlässt. Doch dann
wird ihr Leben auf den Kopf gestellt. Berührender
Roman über das, was im Leben wirklich wichtig ist.
Anstey Harris, „Find mich da, wo Liebe ist“,
Ullstein, 12,99 Euro
" Diese bezaubernde Geschichte macht Lust
aufs Briefeschreiben: Briefdetektiv William Woolf
stößt auf mysteriöse Post, die an „Meine große
Liebe“ adressiert ist. Kann er selbst gemeint sein?
Helen Cullen, „Die verlorenen Briefe des William
Woolf“, Wunderraum, 20 Euro
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