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Ackermann, Anja
Die Schlotters – Es ist was faul im Kürbisweg
Arena, ISBN: 978-3-401-60295-0, 9,99 €, 136 Seiten
Merkwürdige Dinge passieren seit einiger Zeit im Kürbisweg: Ständig riecht es nach vergammeltem Blumenkohl, Gartenzwerge fliegen durch die Luft, Blumen werden aus ihren Beeten gerissen und Laternenmasten umgebogen. Bestimmt steckt diese komische Familie dahinter, die neu
in die Straße gezogen ist. Nur Jari, der das Gespenstermädchen Nilla und ihre Familie schon
kennengelernt hat, weiß, dass die ganz bestimmt nichts damit zu tun haben.

Allert, Judith
Das Pony-Café: Schokotörtchen zum Frühstück
Ravensburger, ISBN: 978-3-473-40707-1, 9,99 €, 168 Seiten
Almas Eltern wollen ein Café eröffnen - eins, das es so noch nie gab! Als im Hinterhof ein
Zwergpony auftaucht, kommt der Familie die zündende Idee: Es soll ein Pony-Café werden - mit
Zwergpony Einstein als Maskottchen! Eine Schlemmeroase für zwei- und vierbeinige Leckermäuler! Alma ist begeistert, dass sie Einstein behalten darf. Aber was, wenn irgendwo anders
ein trauriges Mädchen sein Pony fürchterlich vermisst?

Andeck, Mara
Lilo auf Löwenstein – Ab ins Schloss
Boje, ISBN: 978-3-414-82477-6, 9,90 €, 224 Seiten
Hier war es nicht nur schön. Hier roch es auch geradezu nach Abenteuern. »Hier will ich wohnen«, sagte ich. »Nein, hier muss ich einfach wohnen. Es geht gar nicht anders.«
Lilo liebt Abenteuer. Als sie mit ihren Eltern und ihrem Bruder in ein richtiges Schloss zieht, kann
sie ihr Glück kaum fassen. Dort wird es ja wohl von Schätzen und Geheimnissen nur so wimmeln. Erst mal ist allerdings aller Anfang schwer, denn der Schlossbesitzer ist ganz schön grimmig und die Schlossmitbewohner nerven. Aber dann findet Lilo doch jemanden, der genauso
abenteuerverrückt ist wie sie. Und gemeinsam macht es doppelt Spaß, uralte Geheimnisse zu
entdecken.

Bishop, Sylvia
Der Elefant im Wohnzimmer
FISCHER KJB, ISBN: 978-3-7373-4075-5, 12,99 €, 144 Seiten
Herzerwärmend, lustig, liebevoll – eine Geschichte über Mut und Freundschaft, über kleine
Zweibeiner und große Vierbeiner, und darüber, was TÖRÖ alles bedeuten kann.
Als Erica an ihrem Geburtstag aufwacht, steht ein trompetender Elefant vor der Tür. Mit einem
Schreiben, das besagt, dass sie, Erica Perkins, von nun an seine rechtmäßige Besitzerin sei.
Schnell werden die beiden elefantendicke Freunde. Aber so ein Elefant im Reihenhaus verursacht einiges Chaos: zerbrochene Türrahmen, kaputte Treppenstufen, lautes Poltern und natürlich ein gelegentliches TÖRÖ. Schon bald erfährt das Ministerium für exotische Tiere und Hüte
davon. Wie kann Erica den Elefanten nur davor bewahren, im Zoo zu landen?

Brandt, Ina
Die Zauberschneiderei – Leni und der Wunderfaden
Arena, ISBN: 978-3-401-60354-4, 9,99 €, 168 Seiten
Als Leni mit ihrer Familie in die Großstadt zieht, fühlt sie sich ziemlich verloren. Da stößt sie auf
einen Laden, der gerade eröffnet: die Zauberschneiderei! Die Besitzerin, Ariane Arruga, sieht
mit ihren roten Haaren und den bunten Kleidern zwar ein bisschen schräg aus, ist aber sehr
nett! Doch in der Schneiderei geschehen seltsame Dinge und die vielen Stoffe bringen Lenis
Fingerspitzen richtig zum Kribbeln! Was ist hier los? Kann Leni das Geheimnis der Zauberschneiderei lüften?

Chidolue, Dagmar
Ein verrückter Hühnerhaufen
Coppenrath, ISBN: 978-3-649-67035-3, 10,99 €, 184 Seiten
Seit Stadtkind Lucie auf dem Land lebt, fühlt sie sich wie auf einem anderen Planeten: Die Leute
halten lebendige Rasenmäher im Garten, die Nachbarsjungs sprechen nur »Galaktisch« und
alle sind total verrückt nach Tieren! Da bleibt sie lieber erst mal auf Sicherheitsabstand. Doch
spätestens, als sie ein Kätzchen in Not entdeckt, muss Lucie ihre Scheu vor den Zwei- und Vierbeinern überwinden. Nach und nach wird sie eine richtige "Tierretterin" – aber ob sie auch eine
ganze Hühnerfamilie versorgen kann?

Foshag, Christina
5 Sterne Spuk – Rettung für das Burghotel
Loewe, ISBN: 978-3-7855-8450-7, 12,95 €, 176 Seiten
Melinda soll eigentlich spuken lernen und alle Bewohner des Burghotels so richtig schön erschrecken – schließlich ist sie ein waschechtes Gespenstermädchen! Doch die Zwillinge Jost
und Kurt lassen sich nicht von ihren Spukereien einschüchtern. Zum Glück! Denn als immer
mehr seltsame Dinge geschehen und das Hotel kurz vor dem Ruin steht, müssen die drei all
ihre menschlichen und gespenstischen Kräfte zusammennehmen, um das Hotel zu retten.

Gorny, Nicolas
Supermops und der dreiste Dackelraub
Südpol, ISBN: 978-3-943086-37-9, 8,99 €, 92 Seiten
Eigentlich hat sich Helge ein gefährliches Haustier gewünscht, eine Schlange oder ein Krokodil.
Stattdessen bekommt er einen Mops zum Geburtstag. Einen dicken, langweiligen Mops! Aber
dann weckt ein vergammeltes Würstchen Superheldenkräfte in Helges Mops. Und schon wartet
der erste Einsatz auf das heldenhafte Team Supermops und Helge: Dackeldame Paula ist entführt worden …

Hach, Lena
Der verrückte Erfinderschuppen: Der Limonaden-Sprudler
Mixtvision, ISBN: 978-3-95854-098-9, 12,90 €, 164 Seiten
Alle Schuppen fliegen … hoch!
Tilda, Walter und ich sind jetzt Erfinder! Die Idee hatte Walter. Der hat eigentlich immer alle Ide en. Die Superideen und die Kackideen. Der Limonaden-Sprudler war eine von den Superideen.
Dachten wir zumindest. Woher sollten wir wissen, wie obergefährlich unsere Erfindung ist? Zuerst ist das Dach unseres Schuppens in die Luft geflogen. Dann haben der Dicke und der Dünne
von der Sache Wind gekriegt. Leute, jetzt mal ungelogen: Wir stecken bis zum Hals im gequirlten Mist.

Leistenschneider, Uli
Wilma & Wilhelm – Geheim geht anders
Kosmos, ISBN: 978-3-440-15192-1, 12,99 €, 240 Seiten
Jaro entdeckt in seiner neuen Wohnung zwei Monster. Zum Glück sind die aber kein bisschen
gruselig, sondern blau, lieb und kuschlig. Sie stellen Jaros Leben völlig auf den Kopf. Und sie
sind leider nicht sehr nützlich, wenn man neue Freunde finden will. Was Jaro mit Wilma und Wilhelm Verrücktes erlebt und wie er am Ende echte Freunde findet, können die Leser in diesem
lustigen Buch herausfinden.

Montasser, Thomas
Monsterhotel
Thienemann, ISBN: 978-3-522-18476-2, 12,99 €, 112 Seiten
Schon mal in einem Monsterhotel übernachtet? Hier ist alles anders. Die Toiletten sind an der
Decke angebracht, im Schrank sitzen kleine Monster und fiedeln und im Hotelrestaurant kann
man leckere Schneckenschleimsuppe mit Ohrenschmalzbrot essen. Valentina und ihr Bruder
Nils sind begeistert. So schnell wollen sie nicht mehr nach Hause. Denn wann trifft man schon
mal auf ein ganzes Hotel voller Monster?

Mould, Chris
Die Knopf-Piraten: Der große Käseraub
Planet!, ISBN: 978-3-522-50527-7, 9,99 €, 144 Seiten
Die Knopf-Piraten sind nicht größer als ein Streichholz, leben in einem Flaschenschiff in einem
alten Trödelladen und lieben das Abenteuer. Gut, dass sie keine Gefahren scheuen, denn die
Mäuse haben ihren Schiffskater Jack entführt! Nur gegen einen Batzen Lösegeld-Käse wollen
sie ihn wieder freilassen. Die mutigen Piraten müssen sich sofort auf den Weg machen zu einem Ort, an dem es immer Winter ist – dem Kühlschrank! Und keine noch so große Hundeschnauze kann die Crew daran hindern, den Eisschrank zu entern!

Myst, Magnus
Das kleine Böse Buch
Ueberreuter, ISBN: 978-3-7641-5124-9, 12,95 €, 128 Seiten
Böse sein für Anfänger
Das kleine Böse Buch hat einen großen Traum: es will ein richtiges Böses Buch werden, ganz
wie die Großen. Nur braucht es dafür die Hilfe des Lesers - als Versuchskaninchen -, um damit
auf den richtigen … äh bösen Weg zu kommen! Und dann ist da auch noch Finster, der das Geheimnis der Bösartigkeit aufdecken und stehlen will.
Mit kniffligen Rätseln und schaurig-lustigen Geschichten, die das kleine Böse Buch für den Leser parat hat, bleibt selbst der größte Lesemuffel am Ball. Nur mit seiner Hilfe können die durcheinandergeratenen Seiten des kleinen Bösen Buches wieder in die richtige Reihenfolge gebracht und das Geheimnis der Bösartigkeit gelüftet werden …

Nicoll, Tom
Drachenalarm auf meinem Teller
arsEdition, ISBN: 978-3-8458-2044-6, 9,99 €, 160 Seiten
Kleiner Drache, große Schwierigkeiten! Als Eric einen winzigen Drachen in seinem Essen findet,
denkt er erst, es wäre ein Spielzeug. Aber Ping, der Mini-Drache, ist quicklebendig. Er kann sogar sprechen. Und er bringt Eric in jede Menge Schwierigkeiten. Weil Pings Leibspeise Bergziege gerade nicht verfügbar ist, macht er sich über die müffelige Dreckwäsche her. Und verhält
sich auch sonst ziemlich auffällig! Wie soll Eric da bloß sein Mini-Drachen-Geheimnis
bewahren?

Schütze, Andrea
Molli Minipony: Großes Glück auf kleinen Hufen
Ueberreuter, ISBN: 978-3-7641-5094-5, 9,95 €, 160 Seiten
Süß, süßer, Molli Minipony! Für Felinda, genannt Fee, steht fest: Sie und Molli Minipony gehören zusammen. Davon muss sie nur noch ihre Eltern überzeugen. Schließlich willigt Papa ein:
»Du bekommst dein Minipony, wenn zehn Hexen durch den Garten tanzen.« Juchhu, das ist ja
so gut wie ein Ja! Zwar fehlen noch die Hexen, aber Fee hat schon tausend Ideen, wie sie auch
diese letzte Hürde nehmen kann …

Sparschuh, Jens
Der alte Mann und das Meerschweinchen
Gerstenberg, ISBN: 978-3-8369-5918-6, 12,95 €, 160 Seiten
Zum ersten Mal verreist Familie Polke gemeinsam ans Meer. Angelina freut sich riesig. Und
Meerschweinchen Ottilie soll natürlich mit. Nur dumm, dass niemand das Kleingedruckte im Vertrag für die Ferienwohnung gelesen hat: Haustiere aller Art sind strengstens verboten! Zum
Glück erklärt Nachbar Möhring sich bereit, Ottilie vorübergehend bei sich aufzunehmen. Ein wenig merkwürdig ist der alte Mann ja schon ... Für alle Fälle hinterlässt Angelina ihm das Buch Du
und dein Meerschweinchen. Und schließlich ist da auch noch Frau Waller. Die steht schon bald
mit einem großen Strauß Petersilie, Ottilies Lieblingsspeise, vor der Tür und möchte auch gerne
verreisen mit Herrn Möhring ans Meer. Und Ottilie kommt einfach mit.

THiLO
Animal Heroes: Falkenflügel
Ravensburger, ISBN: 978-3-473-40512-1, 9,99 €, 192 Seiten
Die Animal Heroes sind Superhelden mit magischen Tieren. Pepe kann fliegen, wenn er mit seinem Falken Horus zusammen ist. Aber wird es ihm gelingen, Mojo und seinen Geparden Dante
hoch in den Anden aus der Gewalt der fiesen Beast Boys zu befreien?

von Bornstädt, Matthias
Die drei Magier – Das magische Labyrinth
arsEdition, ISBN: 978-3-8458-1673-9, 12,99 €, 160 Seiten
Im kleinen Städtchen Mühlfeld geht es immer beschaulich zu. Hier passiert nie etwas Aufregendes.
Stimmt's?
Nein, ganz und gar nicht!
Conrad, Mila und Vicky geraten nach einem Sprung in den Badeweiher plötzlich in eine fremde
Welt. Und in der gibt es sprechende Bäume, kluge Katzen und freundliche Hexen! Die Bewohner dieses ungewöhnlichen Ortes nennen ihre Welt Algravia und sind davon überzeugt, dass die
drei Kinder die lange erwarteten drei Magier sind, die Algravia vor den gemeinen Machenschaften des fiesen Zauberers Rabenhorst retten sollen.
Doch Conrad, Mila und Vicky haben keine Ahnung von Zauberei, also müssen sie wohl die
Falschen sein. Oder doch nicht ...?

von Klitzing, Maren
Die Oma-Adoption
Woow Books, ISBN: 978-3-96177-005-2, 14,00 €, 185 Seiten
Nichts wünschen sich Emma und ihr Bruder Elias sehnlicher als eine richtige Oma, die ihnen
Kuchen backt, Wollsocken strickt und vorliest! Aber seine Familie kann man sich ja leider nicht
aussuchen - oder etwa doch? Als sich die Kinder im Altenheim auf die Suche machen, lernen
sie die lustige Greta kennen, mit der sie sich auf Anhieb verstehen. Die Sache hat nur einen Haken: Greta ist überhaupt nicht Oma-mäßig. Doch dafür steckt sie voller überraschender Ideen...

Wieja, Corinna
Simsaladschinn: Das Mädchen aus der gelben Tasche
Magellan, ISBN: 978-3-7348-4050-0, 14,00 €, 208 Seiten
So hat sich Flaschengeistmädchen Diamandarazade, genannt Amanda, ihren 77-wöchigen
„Menschenlehrdienst“ nun wirklich nicht vorgestellt! Statt die Zeit bequem und unentdeckt in einer alten, hässlichen gelben Tasche abzusitzen, landet sie ausgerechnet in den Diensten von
Oberlangweiler Jonas. Um ihren entführten Lehrmeister Muffid zu retten, schlägt Amanda Jonas
einen Deal vor: Für jeden erfüllten Wunsch verlangt sie einen Gegenwunsch! Blöd nur, dass
Amanda durch ein Versehen all ihre Magie verliert und Jonas ein richtiger Angsthase ist. Denn
die Zeit läuft ihnen langsam davon …

