Neues vom Buchmarkt im Herbst 2021
Kinder- und Jugendbücher
vorgestellt vom Team der Buchhandlung Kremer

PAPPE
BAUMHAUS Diana Ampft, Die kleine Spinne Widerlich hat dich lieb
Die kleine Spinne Widerlich ist ganz aufgeregt, denn
heute möchte sie ihre Freunde und Verwandten
besuchen. Also läuft sie zu Oma Erna, Bella, Niesi, Onkel
Langbein, Tante Igitte und natürlich zu Mama und Papa,
um jedem etwas ganz Besonderes zu sagen: Ich hab dich
lieb!
7,90€

LOEWE Jims kleines Buch der miesen Laune
Jim ist mies drauf. Nichts hilft - keine Banane, kein Ball
und erst recht kein Frosch mit Lockenperücke. Was nun?
Ein witziges und originelles Pappbilderbuch für Kinder ab
2 Jahren, das vom kleinen Affen Jim erzählt, der lernt,
dass sich schlechte Laune manchmal nur schwer
vertreiben lässt - aber ein guter Freund Wunder wirken
kann! Mit wenig Text und ausdrucksstarken
Illustrationen schaffen Suzanne und Max Lang das
perfekte Buch, um Kleinkindern beim Umgang mit schwer zu erklärenden
Gefühlen zu helfen.
8,00€
ARENA Überraschung am Weihnachtsabend
Es ist der 24. Dezember! Bald muss der
Weihnachtsmann aufbrechen, um alle Geschenke zu
verteilen. Die letzten Vorbereitungen werden
getroffen, aber na nu? Wo ist die Laterne des
Schlittens? Die Glöckchen fehlen auch! Mehr und
mehr Dinge werden vermisst. Werden Wichtelin Willo
und ihre Freunde rechtzeitig alles wiederfinden?
Oder ist die Bescherung in Gefahr? Und wer steckt
nur hinter dem Durcheinander?
10,00€

LOEWE Tierisch voll! - Ein Bilderbuch zum Mitraten und Mitlachen
Diese Seite ist schon voll. Oder doch nicht?
Auf den vermeintlich vollen Seiten finden in den
kleinsten Ritzen und Winkeln immer noch neue Tiere
Platz. Doch was passiert, wenn wirklich alles voll ist?
Dieses interaktive Bilderbuch für Kinder ab 18 Monaten
fördert spielerisch Kreativität, kombinatorische
Fähigkeiten und das räumliche Vorstellungsvermögen.
Schon die Kleinsten können Elefant, Bär, Pinguin & Co.
erkennen und die einzelnen Tiere benennen. Die Ausklappseite am Ende ist ein
absolutes Highlight und ein großer Überraschungseffekt!
10,00€
MAGELLAN Schweinchen in der Bimmelbahn, klingeling und losgefahr’n!
Es ist schönstes Reisewetter und das Schweinchen
beschließt, den Zug zur Oma zu nehmen. Auch Frau
Huhn, Herr Hund, Frau Fuchs und Herr Bär sind mit
von der Partie und genießen die lustige Fahrt in der
Bimmelbahn. Und egal, ob sie durch einen langen Tunnel
brausen oder den Berg hinauf schnaufen müssen dieser Zug kommt garantiert ans Ziel! Eine lustig-freche Reimgeschichte, die
einfach Spaß macht!
9,00€
MAGELLAN Wie bekommen wir das Schwein bloß in die Badewanne rein?
Oje, wie sieht denn Schweinchen aus? Es ist voller
Matsch und müsste eigentlich dringend in die
Badewanne. Doch weil Schweinchen gar keine Lust
zu baden hat, ist nun die Hilfe der kleinen
Betrachter gefragt! Dieses zauberhafte
Pappbilderbuch zum Pusten und Schütteln lädt
kleine Badefreunde zum Mitmachen ein und zeigt,
wie lustig ein Badetag sein kann.
9,00€
MORITZ Hasenkind,flieg!
Hasenkind ist wieder da! Erst versteckt es sich hinter
einer Decke, dann lugt es dahinter hervor: Kuckuck!
Auch sonst mag Hasenkind alles, was kleine Kinder
mögen: Schaukeln zum Beispiel und im Badewasser
planschen. Oder mit seinem Püppchen "Hasenkind, flieg!"
spielen. Und zum Schluss streckt es allen gar die Zunge
heraus, denn Hasenkind hat es faustdick hinter den
langen Ohren ...
8,95€

OETINGER Ab ins Bett, kleine Tierkinder!
Auch die kleinen Tiere im Wald müssen irgendwann
einmal schlafen. Doch bevor dies so weit ist, muss jedes
es sich noch auf seine Weise bequem machen: Das
Mäuschen baut sich eine Höhle, der kleine Fuchs hüpft
noch einmal auf dem Bett herum und die Eule liest noch
in einem Buch. Mit eingängigen Reimen wird in diesem
Bilderbuch eine Geschichte rund ums Einschlafen
erzählt.
7,00€
LOEWE Hallo, kleiner Fuchs!
Der kleine Fuchs streift mit seinen Freunden durch den
Wald. Was sie da wohl alles erleben?
12,00€

LOEWE Hallo, kleiner Bär! Ich hab dich so lieb
Der kleine Bär und seine Mama erleben einen
wunderschönen Tag zusammen im Wald. Sie haben sich
so lieb!
12,00€

BILDERBUCH
NORDSÜD BilderBuchBande
NordSüd feiert Geburtstag mit den besten Geschichten
aus 60 Jahren! Viele Bücher sind seit Jahrzehnten
lieferbar und bauen somit Brücken zwischen den
Generationen. Die »BilderBuchBande« versammelt in
einem hochwertig ausgestatteten Band die besten
Geschichten aus sechs Jahrzehnten. Mehr als dreißig
Geschichten, darunter Klassiker aus den frühen Jahren,
weltweit beliebte Helden und jüngste Erfolge.
25,00€

MAGELLAN Der Wal, der immer mehr wollte
In den Weiten des graugrünen Ozeans zieht ein junger Wal
seine einsamen Bahnen, immer auf der Suche nach einer
neuen Kostbarkeit, die ihn glücklich machen könnte. Doch
egal, wie viele Schätze er anhäuft, Wendelin ist nie
zufrieden. Doch dann erinnert er sich an das Lied seiner
Mama, und plötzlich ist sein Herz offen und weit. Nicht
funkelnde Dinge sind es, die seine Sehnsucht stillen,
sondern echte Freundschaft und Verbundenheit.Eine
warmherzige Geschichte darüber, was im Leben wirklich
wichtig ist.
14,00€
NORDSÜD Mäuseabenteuer Bd.4 / Einstein
Jetzt hat die kleine Maus doch wirklich das große Käsefest in
Bern verpasst! Genau einen Tag ist sie zu spät gekommen. Wie
konnte das passieren? Die Maus beginnt, sich mit dem Thema
Zeit zu beschäftigen. Egal, wie viel sie lernt, eine Frage bleibt:
Lässt sich die Zeit anhalten oder sogar zurückdrehen? Nach
vielen vergeblichen Versuchen gelingt es der Maus durch ihren
Erfindungsgeist und die Aufzeichnungen eines gewissen Albert
Einstein, in die Vergangenheit zu reisen.
22,00€
TULIPAN Lecker! - Ein Mückenabenteuer
"Rote-Bete-Tussi!", "Karotten-Knalltüte!",
"Pflanzenstecher!". Was muss die kleine Mücke sich
nicht alles von ihren Schwestern und Cousinen anhören.
Und das nur weil sie kein Blut mag. Für sie ist RoteBete-Saft die absolute Lieblingsspeise! Da ihre Familie
das aber nicht versteht, müssen neue Freunde her. Die
kleine Mücke macht sich auf die Suche ...
15,00€
PENGUIN IST JA NUR EINS!?
In Sunnyville ist es sauber, schön und ordentlich. Jedes
Tier ist willkommen und alle fühlen sich wohl. Bis Rhino
ein Bonbonpapier auf den Boden wirft! "Macht doch
nix!?", denkt er sich. "Ist ja nur eins." Aber was
passiert, wenn jeder so denkt?
Schon bald wird es in Sunnyville immer schmutziger,
lauter und ungemütlicher. Und alle haben schlechte
Laune ... Wie können die Tiere aus diesem Schlamassel
nur wieder herauskommen?
14,00€

LOEWE Sophias Sorge
Sophia war glücklich, dass sie Sophia war.
Sie war glücklich, wenn sie ganz hoch schaukelte
und sie war glücklich, wenn sie die Wildnis erforschte.
Sophia war ein rundum fröhliches Kind.
Doch eines Tages entdeckte sie ... eine Sorge.
Die Sorge begleitet Sophia von diesem Tag an auf Schritt und
Tritt. Zuerst ist die Sorge nicht besonders groß, doch schon
bald scheint sie einen ganzen Raum einzunehmen und alles, was Sophia früher
Spaß gemacht hat, ist nun trist und grau. Sophia weiß nicht mehr weiter. Dann
trifft sie einen Jungen, der auch eine Sorge mit sich herumträgt.
14,00€
ARS EDITION Die kleine Hummel Bommel nimmt Abschied
Oma Hummels Wangen sind heute nicht so rosig wie sonst und
ihre Stimme ist auch ganz dünn. Bommel geht auf Zehenspitzen
zu Omas Bett und flüstert: "Was hast du denn?" "Mir geht
langsam die Hummelkraft aus", antwortet Oma leise. In dieser
neuen Hummel-Geschichte lernt Bommel, dass ein Abschied
niemals leicht fällt. Aber auch dass das, was man im Herzen
trägt, für immer bleibt. Das Bilderbuch vermittelt einfühlsam
Kindern ab 3 Jahren, aber auch Erwachsenen, dass der Tod eines geliebten
Menschen keinen endgültigen Abschied bedeutet.
15,00€
LOEWE Morgen bin ich Sternenlicht
Fuchs und Wolf sind die allerbesten Freunde. Sie tun nichts
lieber, als gemeinsam zu spielen und zu lachen. Doch eines
Tages ist Wolf verschwunden. Fuchs sucht und sucht und kann
ihn trotzdem nicht finden. Schließlich muss Fuchs erkennen,
dass Wolf fort ist - für immer.
Eine berührende Geschichte über Freundschaft, Liebe und
darüber, wie das Leben auch nach einem großen Verlust noch
wertvoll und wunderschön sein kann.
15,00€
MAGELLAN Nur noch zehn Minuten, kleines Einhorn
In zehn Minuten ist Schlafenszeit, doch das kleine
Einhorn Sternchen ist noch gar nicht müde! Während ihr
Papa die Minuten herunterzählt, gibt es für Sternchen
noch so viel zu entdecken: Trolle, Drachen und eine Prise
Magie. Aber zu Hause ist es einfach am gemütlichsten
und als Papa "Nur noch eine Minute!" ruft, ist Sternchen
längst eingeschlummert ... Eine kuschelig schöne GuteNacht-Geschichte für alle, die auch noch nicht schlafen wollen.
14,00€

MAGELLAN Herr Löwe trägt heut’ bunt
Herr Löwe ist unzufrieden. Sehr sogar. Denn neben all den
farbenfrohen Tieren des Dschungels fühlt er sich mit
seinem gelb-braunen Fell so gar nicht besonders. Gelb und
Braun sind einfach nicht die richtigen Farben für den König
der Tiere, findet er. Höchste Zeit also für eine
Fellveränderung! Doch welche Farbe würde ihm stehen?
Dieses regenbogenbunte Bilderbuch nimmt seine kleinen
Leser mit in die wundervolle Welt der Farben, und zeigt,
dass man am besten so ist, wie man ist.
14,00€
KNESEBECK Theo liebt es bunt
Alle Wiesel im Wald führen ein ähnliches, unauffälliges
Leben. Alle außer Theo! Er liebt es, die buntesten und
schrillsten Outfits zu tragen und all das zu tun, was man
als Wiesel eigentlich nicht tut. Nie im Traum hätte er
daran gedacht, dass er die anderen Wiesel damit gegen
sich aufbringt. Jeder sollte sich anpassen, finden sie. Als
es ihnen zu bunt wird und sie sich Theo mit
Protestschildern in den Weg stellen, ist er sehr traurig und verlässt den Wald.
Die Wiesel freuen sich, dass endlich wieder alles seinen normalen Gang geht...
13,00€
BOJE Wenn du gross bist
Es wird Tage geben, an denen wünsche ich dir, ein Bär zu
sein. Groß und stark. So stark, dass du anderen helfen
kannst, ihre Sorgen zu tragen. Ohne zu brummen und
ohne zu knurren. Denn du sollst ein lieber Bär sein, mein
Kind. Mit einem Herz aus Honig ... Mit liebevollen
Wünschen nimmt Mama Waschbär ihr Kind an die Hand
und zeigt ihm: Die Welt wartet auf dich!
14,90€

BOJE Knochensalat-Welches Tier verbirgt sich hier?
Welches Tier versteckt sich wohl hinter diesen
Knochen? Ein Koala oder ein Flamingo? Ein Krokodil oder
doch ein Löwe? Das findest du nur heraus, wenn du mutig
genug bist und umblätterst ... Denn dann fügen sich alle
Knochen zu einem Skelett zusammen, und du siehst, ob
du richtig geraten hast. Lass dich überraschen, manche
Lösung ist wirklich erstaunlich!
14,90€

AUZOU Der Wolf, der Bäume liebte
Die Bäume in Wolfs Wald sind seine Freunde, er kennt
jeden Einzelnen von ihnen. Immer wieder besucht er
sie, redet mit ihnen und am allerliebsten setzt er sich
in deren Nähe ins Gras und betrachtet dabei die
Blätter, wie sie im Laufe der Zeit ihre Farbe ändern.
Und so beschließt Wolf auch an jenem Morgen einen
Spaziergang durch den Wald zu machen. Aber was
muss er dabei entdecken? Jemand reißt die Bäume aus,
gewaltsam und völlig herzlos. Zurück bleiben tiefe
Löcher... aber wer macht so was Schreckliches?
13,00€
MAGELLAN Der Knuddelsaurus
Der kleine Knuddelsaurus stromert durch den Wald und
freut sich, als er auf andere Dino-Kinder trifft - so viele
neue Freunde zum Spielen! Doch seine gute Laune wird
getrübt, als bei einer Runde Verstecken aus ein bisschen
Gezanke ein schlimmer Streit wird. Traurig fragt sich
der Knuddelsaurus, was er nur tun kann, damit sich alle
Dinos wieder vertragen. Was ein Glück, dass ihm die
Geheimzutat seines Papas einfällt ...
14,00€
BAUMHAUS Der kleine Drache, der kein Feuer spucken konnte
Alle Drachen können Feuer spucken. Nur das kleine
Drachenmädchen nicht. Und Flügel wachsen ihr auch keine.
Dabei würde sie so gerne fliegen und mit ihren Geschwistern
durch die Lüfte sausen!Doch das kleine Drachenmädchen ist
erfinderisch und lässt sich so einiges einfallen, um ihren großen
Traum wahr werden zu lassen. Und schließlich findet sie
Erstaunliches über sich heraus.
14,90€
CBJ Tom Fletcher, Der Weihnachtosaurus - Ein Dino zum Fest
Hoch im Norden, beim Weihnachtsmann und den
Wichteln, lebt auch der Weihnachtosaurus. Fliegen
zu können ist sein Traum. Doch was er auch versucht,
er hebt einfach nicht ab - bis ihn der
Weihnachtsmann einmal auf dem Schlitten zur Erde
mitnimmt. Dort begegnet der Weihnachtosaurus
einem kleinen Jungen, der den Schlüssel zu seinem
Traum vom Fliegen hat: Sein Glaube, dass dieser
prächtige Weihnachtsdino fliegen kann, verleiht dem
Tier endlich Flügel.
15,00€

MAGELLAN Fröhliche Weihnachten, Boss!
Boss ist kein besonders fröhlicher Hund. Es gibt auch
nicht viele Dinge, die Boss mag. Und Weihnachten mag er
ganz bestimmt nicht. Er mag weder Weihnachtsbäume,
noch Weihnachtslieder, noch Weihnachtpullis. Aber
vielleicht geschieht ja ein Weihnachtswunder.
14,00€

EMF Hanni hat Nikoläuse
Läuse - von denen hat jedes Kindergartenkind schon einmal
gehört. Hanni hat aber Nikoläuse! ... Niko - was? Statt
kleiner Läuse tanzen auf ihrem Kopf rote Männchen herum!
Was Hanni gar nicht schlimm, sondern eher lustig findet,
ist für ihre Mama ein Grund, schnurstracks zum Arzt zu
marschieren ...
12,99€

VORLESEN
ARENA Rosalie. Ein Abenteuer zum Frühstück
Wie lautet die Papa-Regel Nummer 1 für den
Samstagmorgen? Rosalie kennt sie auswendig: Unbedingt
und egal, was passiert, ausschlafen! Doch was, wenn man
damit um 7 Uhr schon fertig ist? Zum Glück hat Papa im
Halbschlaf eine gute Idee. »Wie wär's, wenn heute mal du
die Brötchen holen gehst?«, schlägt er vor. Ob Rosalie das
schafft? Aber klar doch, sie ist schließlich seit drei
Wochen in der ersten Klasse! Schwuppsdich beginnt
Rosalies aufregende Reise zur Bäckerei und wieder zurück.
Mit dabei: der Treppenhauselefant, die GlitzerPUPSelfe
und ein Schrimp. Denn eines ist schon-mal klar: Mit Fantasie und Freunden kann
man JEDES Abenteuer meistern!
12,00€

PENGUIN Bababoo and friends - Zusammen starten wir ins Abenteuer!
Bababoo, der kleine Löwe, wäre so gern mutiger!
Deswegen beschließt seine beste Freundin Miss Mali,
gemeinsam mit ihm auf Abenteuersuche zu gehen, um
das Mutigsein zu üben. Mit Elefant Lolos Hilfe traut
sich Bababoo bis nach oben in den Kirschbaum,
Äffchen Yuki van Zuki lässt ihn fast bis zum Himmel
schaukeln, und für die Hasenfee Pipa Pipolina wagt sich
der kleine Löwe sogar in eine geheimnisvolle Höhle im
Wald.
12,00€
ELLERMANN Wohin fliegst du, kleiner Storch?
Das kleine Storchenkind August lebt mit seinen beiden
älteren Geschwistern auf dem Dach eines Hauses in
Norddeutschland. Dort fühlen sie sich wohl und sie mögen die
Menschenfamilie, die in dem Haus unter ihnen lebt. Doch die
Nächte werden kühler, die Storcheneltern unruhig: Eines
Tages machen sich die Störche auf den Weg in den Süden.
Auf ihrer langen Reise von Europa bis nach Afrika
überwinden sie Gefahren und erleben kleine und große
Abenteuer, bis sie endlich ihr Winterquartier erreichen.
15,00€
THIENEMANN Der kleine Siebenschläfer: Ein Lichterwald voller ...
Die Stadtmaus ist in den Wald gekommen, um die Haselmaus
zu besuchen. Und was hat sie im Gepäck? Ein ganzes Fest!
Der kleine Siebenschläfer staunt nicht schlecht, denn von
Weihnachten hat er noch nie gehört. Die Stadtmaus zeigt
ihnen alles, was man wissen muss. Sie backen Plätzchen,
reimen Gedichte, suchen den perfekten Baum und basteln
den wunderbarsten Weihnachtsschmuck. Aber das Schönste
ist der Weihnachtszauber - denn der erfasst nicht nur den
kleinen Siebenschläfer, sondern alle Tiere im Wald.
12,00€
ARS EDITION Oliver Wnuk, Kasi Kauz und die komische Krähe
Eine komische Krähe ist im Wald aufgetaucht. Sie hat leuchtend
bunte Federn und stößt schrille Schreie aus. Die Waldtiere
machen sich Sorgen. Susi Wildschwein fürchtet, die Krähe
könnte für ihre Familie gefährlich werden. Eichhörnchen Flitz
hat Angst um seinen Nussvorrat. Die Ente Frau SchnatterSchnabel ist neidisch auf das bunte Gefieder. Und Herr Spatz
ist eifersüchtig, weil seine Frau Spatz das fremde Tier so
komisch anschmachtet.
10,00€

ARS EDITION Peter Maffay & Hendrikje Balsmeyer, Anouk, die nachts auf
Reisen geht
Anouk ist liebenswert und hilfsbereit. Nur eines mag
sie gar nicht: Schlafengehen! Umso mehr wundern sich
ihre Eltern, als Anouk plötzlich voller Vorfreude abends
zu Bett geht. Denn was sie nicht wissen: Nacht für
Nacht erlebt Anouk neuerdings aufregende Abenteuer.
Sie hilft einem Indianerjungen, seine Angst zu
überwinden. Sie rettet einen kleinen Ritter aus einem
dunklen Verlies. Sie unterstützt eine mutige Kämpferin
beim Schlittenhunderennen. Ob im Zirkus, bei den
Piraten, auf dem Bauernhof oder auf der großen Bühne
- überall findet Anouk neue Freunde. Erzählt sie am
nächsten Tag davon, sagen ihre Eltern stets: "Schatz, das hast du alles nur
geträumt!" Doch Anouk hat "Beweise" dafür, dass das nicht so ist ...
15,00€
CARLSEN Marc-Uwe Kling, Das NEINhorn und die SchLANGEWEILE
Das NEINhorn und die KönigsDOCHter, die hatten
einen Streit ... aber beide wissen nicht mehr, worum es
geht. Als sich der NAhUND zum Erzieher aufspielt,
wird es dem NEINhorn zu blöd und es zischt ab. Nach
einer langen Wanderung landet es im dichten dunklen
Dschungel, wo die SchLANGEWEILE von einem Assst
runterhängt und allesss sssuper schlangweilig findet!
Egal, was das NEINhorn vorschlägt, sie hat keine
Schlussst darauf.
Ob sich das NEINhorn von der SchLANGEWEILE
einwickeln lässt?
(29.11.2021) 13,00€

BÜCHER FÜR KINDER AB 8 JAHREN
Ulrich Hub, Lahme Ente, blindes Huhn
Dies ist die Geschichte von einer lahmen Ente und einem
blinden Huhn, die sich zusammen auf die Reise nach einem
Ort machen, an dem der geheimste Wunsch in Erfüllung
gehen soll. Als sie nach einer Reihe aufregender und
erstaunlicher Abenteuer endlich am Ziel angekommen
sind - aber man soll nicht gleich das Ende verraten ...
Carlsen 13,00€

Megumi Iwasa, Viele Grüße vom schüchternen Hai
Einen Seufzer nach dem anderen stößt Hans, der
schüchterne Hai aus. Niemand will mit ihm zu tun haben,
weil er so gruselig aussieht. Sicher wird er auch keine
Antwort auf seinen Brief bekommen, den er an Puck im
Algenwäldchen geschrieben hat. Vor lauter Aufregung
hatte er nämlich vergessen, seinen Absender auf den
Brief zu schreiben. Wie soll die Antwort von Puck ihn so
erreichen? Da kommt Postbotin Robbe ins Spiel. Geht
nicht, gibt es bei ihr nicht ...
Moritz 11,95€

Daniela Dammer, Verfluchte Marmelade - Keine Panik ist auch keine Lösung
Nicht nur, dass die falsche Marmelade auf dem Tisch
steht: Die Grundschulzeit steht auch kurz vor ihrem
Ende. Für Yann gleicht das dem Weltuntergang, denn er
hasst nichts mehr als Veränderungen. Steht mit dem
Schulwechsel vielleicht sogar die Freundschaft zu Kalle
und Ben auf dem Spiel? Die drei sind sich einig: Nur die
härteste aller Mutproben kann ihre Freundschaft
besiegeln. Als es damit nicht allzu gut läuft, treffen sie
Kiki, die Enkelin des Friedhofsgärtners, die einen
außergewöhnlichen Vorschlag hat. Oetinger 12,00€

Ulrike Rylance, Das magimoxische Hexenhotel - Auch Hexen brauchen ...
Hexlich willkommen in der 'Lila Fledermaus', dem FünfSterne-Erlebnishotel mitten in der geheimnisvollen
Menschenwelt! Einem Hotel von Hexen für Hexen, von
dem die Menschen natürlich nichts wissen dürfen. Dumm
nur, dass die zehnjährige Klara nicht nur Hexanisch
versteht, sondern auch noch immun gegen den
Vergessenstee der Hexen ist. Zum Glück werden
Menschenmädchen Klara und Hexenmädchen Rosalie
schnell beste Freundinnen, denn es bedarf der Stärken
beider, damit die Eröffnung des Hotels wie geplant
stattfinden kann und Rosalie in der Menschenschule nicht
auffliegt.
DTV 12,00€

Michael Morpurgo, Der Leuchtturmwärter und ich
Allen Williams ist auf einem Schiff von New York nach
Liverpool unterwegs, als es in der Nähe eines
Leuchtturms Schiffbruch erleidet. Benjamin
Postlethwaite, der Leuchtturmwärter, rettet die
Passagiere aus dem eisigen Meer. Als Allen die Insel
verlässt, schenkt ihm Benjamin ein selbstgezeichnetes
Bild eines Schiffes. Auch Jahre später kann Allen das
Bild und den alten Leuchtturmwärter nicht vergessen. Er
schreibt Briefe an Benjamin, erhält aber nie eine
Antwort. Schließlich beschließt Allen, Benjamin zu
besuchen ...Eine berührende Geschichte über eine
lebensverändernde Freundschaft, einen verletzten Papageientaucher und den
Mut, seinem Herzen zu folgen.
Magellan 13,00€
Birgit Hasselbusch, Hallo, hej und marhaba
Fred freut sich! Endlich beginnt nach den langen
Sommerferien wieder die Schule. Der erste Tag
beinhaltet gleich zwei Überraschungen: Ebba und Halim
sind neu in seiner Klasse. Ebba kommt aus Schweden und
Halim aus Syrien. Während Ebba die Sprache schnell
lernt, ist Halim eher schüchtern und spricht wenig. Zum
Glück hat Freds Papa die rettende Idee: PausenhofFußball! Beim Sport lernen Fred, Ebba und Halim sich
schnell besser kennen und eine intensive Freundschaft
entsteht. Doch dann kommt Halim plötzlich nicht mehr
zum Fußball - was ist passiert?
Planet! 12,00€
Katja Frixe, Ich bin (d)ein Buch, hol mich hier raus!
Oh, dieses Buch! Es tut ganz unauffällig. Aber
aufgepasst: Seitdem es aufgetaucht ist, passieren
seltsame Dinge in der Schule. Die Lehrerinnen trauen
ihren Augen nicht. Manche glauben sogar, dass es spukt.
Also lasst es bloß nicht raus ...
Ben und die anderen Kinder haben aber plötzlich den
lustigsten Unterricht der Welt: Das Buch hilft ihnen
heimlich, macht ständig Quatsch und kann fast alles.
Zum Beispiel i-Punkte in Lehrernasen schießen, in der
Pause auf dem Schulhof Fußball spielen und sogar die
Affenkinder im Zoo austricksen.
Arena 12,00€

Kira Gembri, Die Schule der Wunderdinge Bd. 1/ Hokus Pokus Kerzenständer
Willkommen an der Schule der Wunderdinge! Hier erhält
jedes Kind einen magischen Gegenstand, den es
beschützen muss. Das kann ja nur ein wundersames
Schuljahr werden! Doch als Tilly Bohnenstängel den
Kerzenständer Lux überreicht bekommt, hält sich ihre
Begeisterung in Grenzen. Denn Lux ist nicht nur frech, er
kokelt auch alles an. Kaum, dass Tilly ihrem neuen
magischen Freund näherkommt, passiert das Undenkbare:
Lux ist verschwunden! Und der einzige Hinweis für Tilly
und ihre Freunde Pip und Nico ist ein rauchig-kokeliges
S-O-S!
Arena 12,00€
Isabel Abedi, Ein wirklich wahres Weihnachtswunder
Weihnachten steht vor der Tür. Manu und seine kleine
Schwester Jana sind auf dem Weg nach Hamburg zu ihrem
Papa. Leider muss Mama noch arbeiten, und deshalb soll
Manu im Zug ganz allein auf den roten Weihnachtskoffer
aufpassen. Das ist eine große Aufgabe, denn schließlich
sind darin all ihre Geschenke. Und Manus Saxofon. Und
Janas Flügel für ihren großen Auftritt als Christkind.
Aber als die Geschwister bei Papa ankommen und den
roten Koffer aufklappen, eröffnet sich ein Riesenschreck!
Ob daraus noch ein wirklich wahres Weihnachtswunder
wird?
Arena 12,00€
Petra Eimer, Juli Bd.2 / Weihnachten mit Juli
Ich habe eine Liste gemacht für Weihnachten. Es wird
das erste Weihnachtsfest zusammen mit den tierischen
Vier - und das soll natürlich perfekt werden! Leider haben
wir einen neuen Nachbarn. Und der ist wirklich alles
andere als perfekt. Er mag nämlich keine Pferde und
möchte, dass Juli verschwindet ... Weihnachten ohne
Juli?! AUF GAR KEINEN FALL. Zum Glück haben Anna,
Max und ich (Paul) eine Menge gute Ideen, wie wir den
Nachbarn dazu bringen können, Juli zu mögen. Und wir
geben alles! Juli leider nicht ...
Baumhaus 12,00€

Reihenalarm!!
Ina Brandt, Zaubereulen in Federland Bd.2 / Die Magie des Feuerbrunnens
Jon Drake, Monster Attack Bd.3 / Im Auge der Höllenschlange
Sabine Städing, Petronella Apfelmus Bd.9 / Eismagie und wilde Wichte
Sabrina J. Kirschner, Die unlangweiligste Schule der Welt Bd.7 / Der
Schüleraustausch
Die drei ??? Kids Bd.88 / Schatz aus dem All
Die drei ??? Kids Bd.89 / Im Geistergarten
Die drei ??? Kids / Mission Kaugummi-Code
Linda Chapman, Sternenschweif Bd.69 / Das Film-Pony
Linda Chapman, Sternenschweif Bd.70 / Reise nach Arkadia
Kati Naumann, Niemals den roten Knopf drücken oder die Dinos drehen durch!
Bd.3
Katharina Schöde, Hey, Milla! Bd.3 / Mein geniales Glücksgeheimnis
Paula Harrison, Kitty Bd.3 / Abenteuer im Sternenlicht
Mary Pope Osborne, Das magische Baumhaus Bd.59 / Rettungsmission im
Naturpark
Mary Pope Osborne, Das magische Baumhaus junior Bd.26 / König Artus und die
Mission der Ritter
Mary Pope Osborne, Das magische Baumhaus junior Bd.27 / Geheimauftrag im
Spukschloss
Andrew Mcdonald, Knallharte Tauben Bd.4 / Knallharte Tauben haben den
Schnabel voll
Karl Olsberg, Das Dorf Bd.1 / Gestrandet auf der Smaragdinsel
Ocke Bandixen, Tims geheimes Fußball-Tagebuch Bd.1 / Elf Freunde und ich!
Daisy Meadows, Die magischen Tierfreunde Bd.17 / Kiki Koala und die magische
Schule
Pippa Young, Ponyhof Apfelblüte Bd.18 / Große Sorge um Sternchen
Suza Kolb, Die Haferhorde Bd.18 / Pony bei die Fische
Suza Kolb, Wunschbüro Edda Bd.6 / Das Schneeflockenwunder
Magnus Myst, Das kleine Böse Buch Bd.4 / Teuflisch gut!
Margit Auer, Die Schule der magischen Tiere Bd.12 / Voll das Chaos!
Anna Böhm, Die Tierpolizei Bd.3 / Mach nicht so 'ne Welle!
Tobias Goldfarb, Fonk Bd.1 / Geheimagent aus dem All
Andreas H. Schmachtl, Snöfried Bd.4 / Die wahrlich ungeheuerliche NordlandVerschwörung
Arazhul; Roman Fink; Patrick Wirbeleit, Arazhul-Comic-Adventure Bd.4 / Wie
ich zu jung für die Schule geworden bin (05.11.2021)
Jeff Kinney, Gregs Tagebuch Bd.16 / Volltreffer! (16.11.2021)
Silke Schellhammer, School of Talents Bd.3 / Dritte Stunde: Monster in Sicht!
(11.01.2022)

BÜCHER FÜR KINDER AB 10 JAHREN
Jamie Littler, Die Legende von Frostherz Bd.1 / Die Reise beginnt
Weit draußen, in den fernsten Regionen der Welt, liegt
Feura, eine kleine Siedlung, die vom Rest der
Menschheit abgeschnitten ist. Als der junge Ash seine
verbotene magische Fähigkeit, das "Klangweben",
einsetzt, wird er verbannt und macht sich mit dem
wortkargen Yeti Tobu auf eine abenteuerliche Reise an
Bord der "Frostherz". Dabei trifft er auf viele neue
Verbündete - und ebenso viele Gefahren.
Oetinger 16,00€

Jack Meggitt-Phillips, Biest & Bethany Bd.1 / Nicht zu zähmen
Mmh, ein saftiges Kind mit knusprig-schmutzigen
Fingernägeln und pummeligen Pausbäckchen - wie lecker
wäre das denn?! Das schleimige Biest, das sich auf
Ebenezer Tweezers Dachboden versteckt, kann die
schmackhafte Abwechslung auf seinem Speiseplan kaum
erwarten. Da kommt die freche Waise Bethany auf den
Teller - ähm - ins Haus und verdirbt dem gierigen
Ungeheuer gehörig den Appetit ...
Loewe 12,95€

Andreas Suchanek, Flüsterwald Bd.1 / Das Abenteuer beginnt
Mitten in der Nacht schreckt Lukas plötzlich aus dem
Schlaf hoch. Ein koboldartiges Wesen schleicht durch
sein Zimmer und will mit einem Sack voll Diebesgut
flüchten. Empört macht sich Lukas an die Verfolgung mitten in den Wald hinter seinem Haus. Er ahnt noch
nicht, dass er damit den Bannkreis zu einer verbotenen
Welt durchbrochen hat ... zu einer Welt, in der
Menschen von schattenartigen Warks gnadenlos gejagt
werden. Doch warum konnte Lukas die Grenze zum
Flüsterwald überqueren und welche Geheimnisse
verbergen sich zwischen den Zweigen der Bäume?
Ueberreuter 14,95€

Sarah Kempen, Akademie Fortuna Bd.1 - Wenn Wahrsagen so einfach wäre
Als Anniversary "Sorry" Fortune ihren ersten Tag an der
Akademie Fortuna, der Schule für Wahrsagerei, hat, wird
Großes von ihr erwartet. Sie soll allen zeigen, dass auch
sie bedeutende Visionen haben kann, schließlich stammt
sie aus der mächtigsten Visionistenfamilie von Horror's
Cope. Nur leider gibt es da ein Problem: Sorrys Visionen
sind anders. Statt großer Schicksale sieht sie nur kleine
Alltagsdinge voraus. Doch damit ihre Mutter die
Schulleitung der Akademie Fortuna nicht an die fiese
Sterndeuterfamilie Astra verliert, muss Sorry unbedingt
Schulbeste werden. Zum Glück stehen ihr die
durchgeknallte Nichtseherin Missy Hap und Sorrys mysteriöser Mitschüler Ben
Dulum unterstützend zur Seite!
Schneiderbuch 12,00€
A. Gröger, Hey, ich bin der kl.Tod. Aber du kannst auch Frida zu mir sagen
Samuel geht niemals raus. Nie! Viel zu gefährlich!
Doch eines Tages steht plötzlich ein kleines Mädchen mit
schwarzem Umhang und Sense vor ihm. "Hallo, ich bin der
kleine Tod, aber du kannst auch Frida zu mir sagen!"
Natürlich will Samuel, dass Frida sofort wieder
verschwindet, aber nee, Frida bleibt. Schließlich hat der
große Tod sie geschickt. Samuel soll ihr das Leben zeigen.
Ausgerechnet Samuel, der nie (wirklich nie!) rausgeht.
Denn Risiken aller Art und Naturgewalten lauern da....
Perfekt, findet Frida. Denn was sie Samuel verschwiegen
hat: Ihre große Prüfung wird sein, ihn zu holen.
Zumindest glaubt sie das.
DTV 13,00€
J.K. Rowling, Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein
Was tun, wenn der allerbeste Freund plötzlich
verschwindet?
Jack und sein geliebtes Kuscheltier Swein sind
unzertrennlich. Doch eines Tages passiert etwas
Schreckliches und Swein geht verloren. Um ihn
zurückzugewinnen, muss Jack ins Land der Verlorenen einen magischen Ort voller Überraschungen und
seltsamer Wesen. Dort muss er sich vielen Gefahren
stellen und wird am Ende vor die größte Entscheidung
seines Lebens gestellt - schließlich geht es um seinen
besten Freund!
Carlsen 20,00€

Reihenalarm!!
Jana Hoch, Pony Jamie - Einfach heldenhaft! Bd.1 / Tagebuch von der
Pferdekoppel
Frauke Scheunemann, T wie Tessa Bd.1 / Plötzlich Geheimagentin!
L. D. Lapinski, Strangeworlds Bd.2 / Die Reise ans Ende der Welt
Alice Pantermüller, Mein Lotta-Leben Bd.18 / Im Zeichen des Tapir
Anna Ruhe, Die Duftapotheke Bd.6 / Das Vermächtnis der Villa Evie
Katja Brandis, Seawalkers Bd.5 / Filmstars unter Wasser
Katja Brandis, Woodwalkers & Friends Bd.2 / Zwölf Geheimnisse
Katja Brandis, Woodwalkers Bd.3 / Hollys Geheimnis TB
Die drei ??? und der Kristallschädel (drei Fragezeichen)
Die drei ??? Im Netz der Lügen (drei Fragezeichen)
Die drei !!! Bd.91 / Geburtstagsdiebe
Die drei !!! Bd.92 / Geheimnis am Fluss
Zanib Mian, Planet Omar Bd.3 / Nicht schon wieder
Kira Gembri, Ruby Fairygale Bd.4 / Das Tor zur Feenwelt
Ocke Bandixen, Der Wunderstürmer Bd.6 / Das Wunder von Hegenwald
Sabine Bohlmann, Adele Anders Bd.4 / Adele malt die Welt bunt
Jochen Till, Luzifer junior Bd.10 / Die verrückte Zeitmaschine
Sonja Kaiblinger, Scary Harry Bd.9 / Das Skelett mit der goldenen Sense
Sonja Kaiblinger, Scary Harry Bd.2 / Totgesagte leben länger TB
Christiane Rittershausen, Mari - Mädchen aus dem Meer Bd.3 / Geheimbund
Sabine Giebken, PaNia Bd.4 / Die Wächter der Windpferde
Theresa Czerny, Die Pferde von Eldenau Bd.1 / Mähnen im Wind Broschiert
Theresa Czerny, Die Pferde von Eldenau Bd.2 / Galopp.. Broschiert
Sabine Giebken, Wolkenherz Bd.4 / Ein Schimmern am Horizont Broschiert
Tanya Stewner, Alea Aquarius Bd.7 / Im Bannkreis des Schwurs
Aimée Carter, Die Erben der Animox Bd.2 / Das Gift des Oktopus
Charlotte Habersack, Bitte nicht öffnen Bd.6 / Rostig!
Cornelia Funke, Drachenreiter Bd.3 / Der Fluch der Aurelia
Liz Pichon, Tom Gates Bd.18 / Chaos hoch zehn
Gina Mayer, Das Internat der bösen Tiere Bd.4 / Der Verrat (01.11.2021)
Kai Lüftner, Ninja Academy Bd.3 / Die Goemonen (07.12.2021)
Und sonst so?
Emma Flint, Ich glaub, es glitzert! Jedes Chaos fängt mal klein an
Emma Flint, Für mein Leben seh ich kunterbunt (wenn ich nur erst den
Durchblick hab)
Esther Kuhn, Magic Kleinanzeigen - Gebrauchte Zauber sind gefährlich
Nora Dåsnes, Regenbogentage
Maria Kling, Freddy und Flo gruseln sich vor gar nix!
Debbi Michiko Florence, Gib deinem Glück eine Chance, Keiko Carter

JUGENDBÜCHER
Shannon Messenger, Keeper of the Lost Cities Bd.1 / Der Aufbruch
Die 12-jährige Sophie scheint nicht in ihr eigenes Leben
zu passen. Sie ist hochintelligent und hat mehrere Klassen
übersprungen. Und sie hütet ein großes Geheimnis: Sophie
kann die Gedanken ihrer Mitmenschen lesen. Ihr ganzes
Leben lang fühlte sie sich als Außenseiterin. Bis sie Fitz
trifft, einen geheimnisvollen Jungen. Er teilt ihr das
Unglaubliche mit: Sie ist mit ihren Fähigkeiten nicht allein.
Und sie gehört dem Volk der Elfen an. Für Sophie beginnt
ein neues Leben. Ab sofort besucht sie im Elfenreich eine
Zauberschule. Doch ihre Vergangenheit holt Sophie immer
wieder ein: Wer ist sie wirklich? Warum wurde sie in der Menschenwelt
versteckt - und vor wem? Die Antworten auf diese Fragen könnten über Leben
und Tod entscheiden ...
Ars Edition 18,00€
Jessica Townsend, Nevermoor Bd.1 / Fluch und Wunder
Willkommen in der Welt grenzenloser Magie! Morrigan
Crow ist verflucht, an ihrem elften Geburtstag zu sterben.
Doch als die Zeiger auf Mitternacht zulaufen, wird sie vom
wunderbar seltsamen Jupiter North gerettet und in sein
Hotel in der geheimen Stadt Nevermoor gebracht. Dort
gibt es riesenhafte, sprechende Katzen, Vampirzwerge und
echte Freunde für Morrigan. Doch sie muss schwierige
Prüfungen bestehen, um in ihrem neuen Zuhause bleiben zu
dürfen, und außer ihr scheint hier jeder ein besonderes
Talent zu haben. Oder kann Morrigan vielleicht mehr, als
sie ahnt?
Oetinger 12,00€
Katy Birchall, Emma Charming Bd 1. - Nicht zaubern ist auch keine Lösung
Emma Charming hat dreizehn Jahre lang darauf gewartet,
endlich eine Schule besuchen zu dürfen. Als junge Hexe
darf sie erst unter normale Menschen, wenn sie ihre
magischen Kräfte völlig unter Kontrolle hat. Das hat sie
natürlich! Hofft Emma jedenfalls. Hoch und heilig
verspricht sie, in der Schule auf jegliche Magie zu
verzichten. Doch schon am ersten Tag geht alles schief - so
wird sie nie Freunde finden! Und wenn sie doch ein kleines
bisschen nachhilft? Am Ende wird sie die Drachen, die sie
rief, buchstäblich nicht wieder los ... Kann Emma das Chaos
noch aufhalten, ohne sich selbst zu verraten?
Fischer 15,00€

Gesa Schwartz, Emily Bones - Die Stadt der Geister
Emily glaubt zu träumen, als sie sich eines Nachts in
einem Grab wiederfindet. Aber es ist kein Traum:
Entsetzt stellt sie fest, dass sie gestorben ist und nun als
Geist auf dem Friedhof Père-Lachaise herumspuken muss.
Doch sie denkt gar nicht daran, sich damit abzufinden.
Denn sie ist keines natürlichen Todes gestorben, und
fortan hat Emily nur noch ein Ziel: Sie will ihren Mörder
finden und sich das Leben zurückholen, das er ihr
gestohlen hat. Das ist allerdings selbst für einen Geist
viel gefährlicher, als Emily es je für möglich gehalten
hätte ...
cbt 10,00€
Naomi Novik, Scholomance Bd.1 / Tödliche Lektion
Scholomance ist eine Magierschule, wie es sie noch nie
gegeben hat: keine Lehrer, keine Ferien, Freundschaft
nur als Mittel zum Zweck und sehr ungleiche
Überlebenschancen. Es gibt nur zwei Wege heraus aus
der Schule - die Abschlussprüfung oder den Tod.
Galadriel, genannt El, ist bestens vorbereitet auf die
Gefahren der Schule: Sie hat zwar niemanden, der ihr
hilft, aber eine starke dunkle Gabe, mit der sie
problemlos auf einen Schlag die Monster auslöschen
könnte, die überall in der Schule lauern. Aber das würde
auch ihre Mitschüler treffen. Anders als der
unerträgliche Schulstar Orion, der ständig Leben rettet,
tut El deshalb alles, um diese Gabe nicht zu nutzen - es sei denn, sie hat keine
andere Wahl ...
cbj 20,00€
Tracy Wolff, Die Katmere Academy Chroniken Bd.1 / Crave
Liebe mich, wenn du dich traust
Nach dem Unfalltod ihrer Eltern verschlägt es Grace
buchstäblich ins kalte Exil: die Wildnis von Alaska, wo
ihr Onkel ein Internat leitet, in dem es nicht mit
rechten Dingen zugeht. Und die Schüler sind nicht
weniger mysteriös, allen voran Jaxon Vega, zu dem
Grace sich auf unerklärliche Weise hingezogen fühlt trotz aller Warnungen, dass sie in seiner Nähe nicht
sicher ist. Doch Jaxon hat seinen Ruf nicht umsonst: Je
näher sie und der unwiderstehliche Bad Boy einander
kommen, desto größer wird die Gefahr für Grace.
Offensichtlich hat jemand es auf sie abgesehen ...
DTV 20,00€

Lena Kiefer, Knights Bd. 1 / Ein gefährliches Vermächtnis
Charlotte Stuart tut alles dafür, ihre einzigartige Gabe
geheim zu halten. Denn sie weiß: Wenn ihre Fähigkeiten in
die falschen Hände geraten, könnte das den Untergang
der Welt bedeuten. Doch dann macht plötzlich jemand
unerbittlich Jagd auf Charlotte und sie muss so schnell
wie möglich aus London verschwinden. Auf ihrer Flucht
läuft sie ausgerechnet der Organisation in die Arme, vor
der sie sich jahrelang versteckt hat: den Knights of the
Round Table. Die Nachfahren der Ritter der Tafelrunde
verfügen selbst über besondere Gaben und Charlotte
misstraut ihnen zutiefst. Dennoch bleibt ihr keine andere
Wahl, als sich mit den Knights zu verbünden, um ihren
übermächtigen Gegner zu stoppen. Unterstützung erhält sie dabei allen voran
von Noel Mayfield, einem Lancelot-Erben, der in ihr unerwartete Gefühle weckt
und mit dem sie ein gefährliches Schicksal verbindet ...
cbj 20,00€
Sarah Epstein, Wave of Lies
Wie immer kehrt Chloe in den Ferien in die Kleinstadt
zurück, in der sie aufgewachsen ist. Und wie immer trifft
sie ihre besten Freunde am ersten Abend in der alten
Pizzeria. Sie kennen sich seit dem Kindergarten und sind
wie eine Familie. Besser als Familie! Doch heute ist alles
anders. Denn seit Henry vor drei Monaten in einer
Sturmnacht verschwunden ist, sitzen die Übriggebliebenen
zum ersten Mal wieder alle zusammen.
In jener Nacht sind Dinge geschehen, über die keiner von
ihnen sprechen kann. Jeder hat etwas zu verbergen. Alle
sind schuldig.
Fischer 17,00€
Amy McCulloch & Zoe Sugg, THE MAGPIE SOCIETY - Die Nächste bist du
Als die 17-jährige Audrey aus den USA neu auf das
traditionsreiche britische Internat Illumen Hall kommt,
ahnt sie nicht, was auf der Abschlussparty im letzten
Sommer passiert ist: Die Leiche einer Schülerin wurde
ans Ufer gespült. Ivy, mit der sie das Zimmer teilt, lässt
Audrey deutlich spüren, dass sie es lieber für sich alleine
hätte. Und damit nicht genug: Es war vorher das Zimmer
des toten Mädchens, Lola. Doch als ein mysteriöser
Podcast behauptet, Lolas Tod sei kein Unfall gewesen,
beginnen die beiden gegensätzlichen Mädchen gemeinsam
Nachforschungen anzustellen.
cbj 15,00€

Femi Fadugba, The Upper World - Ein Hauch Zukunft
Esso, ein afrikanischstämmiger Teenager aus dem
Süden Londons, gehört zwar keiner Gang an, doch er ist
zur falschen Zeit am falschen Ort. Als er vor ein Auto
läuft und bewusstlos wird, entdeckt er, dass er Zugang
zu einer anderen Welt hat.
Im Jahr 2035 kämpft Rhia mit anderen Problemen: Sie
ist ohne Eltern aufgewachsen, ihr Fußballtalent ist die
einzige Chance auf eine bessere Zukunft. Da bekommt
sie einen neuen Schultutor: Esso. Niemand weiß, wo er
herkommt, doch er trägt ein Bild von Rhias Mutter bei
sich. Und er erzählt ihr, dass er ihre Hilfe braucht.
cbj 20,00€
Carolin Wahl, Vielleicht-Trilogie Bd.1 / Vielleicht jetzt
Fast hätte Gabriella in Brasilien ihren Flieger verpasst
und jetzt sitzt sie auch noch neben diesem
unverschämten - oder eher unverschämt gut
aussehenden? - Kerl. Na toll! Obwohl er eigentlich ganz
süß ist ... Aber für die Liebe hat sie ohnehin keine Zeit,
schließlich fliegt sie nach München, um ihren Vater
kennenzulernen. Undercover beginnt sie ein Praktikum in
seiner Catering-Firma. Doch an ihrem ersten Arbeitstag
in der Küche stellt sich ihr Ausbilder ausgerechnet als
Anton aka ihr Sitznachbar im Flugzeug heraus!
Vergeblich versucht Gabriella, gegen die Funken
zwischen ihnen anzukämpfen.
Loewe 14,95€
Wibke Brueggemann, Love is for Losers ... also echt nicht mein Ding
Die lästigen Botenstoffe machen Phoebe das Leben
gerade zur Hölle, und das, obwohl sie sich eigentlich auf
die Prüfungen vorbereiten muss:
Ihre beste Freundin ist zum ersten Mal verliebt und
scheint Phoebe aus ihrer Erinnerung gelöscht zu
haben.Ihre Mutter hat extreme Muttergefühle - bloß
nicht für sie, sondern für alle anderen Menschen auf der
Welt. Deshalb ist sie aktuell in Syrien und hat Phoebe
wieder bei Tante Kate geparkt. Phoebe ist eins klar:
Offensichtlich lösen Hormone im Gehirn einen
chemischen Shitstorm aus. Und das kann sie echt nicht
gebrauchen, neben den Prüfungen und so! Doch dann
trifft sie Emma - und wird selbst zum Opfer ...
DTV 13,95€

Linda Becker & Julian Wenzel, Was ist eigentlich dieses LGBTIQ*?
Bin ich bi, lesbisch oder schwul? Was ist eigentlich
trans? Und wie unterscheidet sich das von Drag? Das
kann gefühlstechnisch alles überfordernd sein, vor
allem, wenn man sich selbst in seiner Genderidentität
(noch) nicht sicher ist. "Was ist eigentlich dieses
LGBTIQ?" ist der Begleiter für alle Kinder und
Jugendlichen, die mehr über die diversen Formen von
Genderidentität erfahren wollen.
Migo 15,00€

Kerstin Gier, Vergissmeinnicht - Was man bei Licht nicht sehen kann
Quinn ist cool, smart und beliebt. Matilda entstammt
der verhassten Nachbarsfamilie, hat eine Vorliebe für
Fantasyromane und ist definitiv nicht sein Typ. Doch als
Quinn eines Nachts von gruseligen Wesen verfolgt und
schwer verletzt wird, sieht er Dinge, die nicht von
dieser Welt sein können. Nur wem kann man sich
anvertrauen, wenn Statuen plötzlich in schlechten
Reimen sprechen und Skelettschädel einem vertraulich
zugrinsen? Am besten dem Mädchen von gegenüber, das
einem total egal ist. Dass er und Matilda in ein
magisches Abenteuer voller Gefahren katapultiert
werden, war von Quinn so allerdings nicht geplant. Und
noch viel weniger, sich unsterblich zu verlieben ...
Fischer 20,00€

Reihenalarm!!
C. J. Daugherty, Number 10 Bd.2 / Denn sie werden dich verraten
Adriana Mather, Killing November Bd.2 / Hunting November
Stéphanie Lapointe, Fanny Cloutier Bd.3 / Der Sommer, in dem mir die Liebe
einen Strich durch die Rechnung machte
Nina Scheweling & Arno Strobel, SPY Bd.5 / Das Lissabon-Experiment
R.L Stine, Fear Street - Der Anfang
R.L Stine, Fear Street - Die Rückkehr
Carolin Wahl, Vielleicht-Trilogie Bd.2 / Vielleicht nie
Mirjam Mous, Data Leaks Bd.1 / Wer macht die Wahrheit? TB
Anna Fleck, Meeresglühen Bd.2 / Wiedersehen in Atlantis
Sarah J. Maas, Das Reich der sieben Höfe Bd.5 / Silbernes Feuer (20.10.2021)
Derek Landy, Skulduggery Pleasant Bd.14 / Tot oder lebendig (10.11.2021)

Und sonst so?
Peer Martin, Blut und Schokolade
Laura Rivière, Among Us - Verrat im Weltall
Ursula Poznanski, Shelter
Kara McDowell, One Way Or Another
Lucy Adlington, Das rote Band der Hoffnung
Anne Hoffmann, Es geht ja bloß um den Rest meines Lebens
Ruth Rahlff, Anne Hoffmann & Andreas Thamm, Love - Fünf Geschichten über
die Liebe
Andreas Eschbach, Gliss. Tödliche Weite
Jana Hoch, Dancing with Raven. Unser wildes Herz
Maritza Moulite & Maika Moulite, One Of The Good Ones (10.11.2021)
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