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Bell, Jennifer  
Izzy Sparrow – Die Geheimnisse von Lundinor 
Arena, ISBN: 978-3-401-60277-6, 14.99 €, 368 Seiten 

 

Auf der Flucht vor finsteren Männern, die wie aus dem Nichts im Haus ihrer Oma auftauchten, 
landen Izzy Sparrow und ihr Bruder in der geheimen Stadt Lundinor. Schnell stellen sie fest, 
dass nicht nur der Koffer magisch ist, durch den sie hierhergekommen sind! Hier gibt es 
Zitronenpressen, die Licht spenden, Kerzen, die unsichtbar machen und  Klobürsten, die Blitze 
schießen können. Izzy kann die Gegenstände sogar flüstern hören. Während sie herauszufinden 
versucht, was es mit ihrer Fähigkeit auf sich hat, wird sie plötzlich von den Schattenwanderern 
verfolgt, die zur Bedrohung für ganz Lundinor werden. Izzy erkennt, dass das Schicksal 
Lundinors eng mit ihrem eigenen verwoben ist und nur sie die Stadt noch retten kann… 

 
 
 

Bertram, Rüdiger 
Der Pfad – Die Geschichte einer Flucht in die Freiheit 
cbj, ISBN: 978-3-570-17236-0, 12.99 €, 240 Seiten 
 

Über schmale, steile Pfade in die Freiheit – die Flucht eines Jungen vor den Nazis 

Frankreich 1941: »Gut oder böse?« ist mehr als nur der Name eines Spiels, mit dem sich der 
zwölfjährige Rolf und sein Vater die Zeit auf der Flucht vertreiben. Wie so viele andere deutsche 
Flüchtlinge, die von der Gestapo gesucht werden, sitzen die beiden in Marseille fest, weil sie 
keine Ausreisegenehmigung erhalten. Ihr Ziel ist New York, wo Rolfs Mutter auf sie wartet, doch 
der einzige Weg in die Freiheit ist ein steiler Pfad über die Pyrenäen. Fluchthelfer Manuel, ein 
Hirtenjunge kaum älter als Rolf, soll sie über die Berge führen. Heimlich und gegen das Verbot 
seines Vaters, nimmt Rolf seinen geliebten Hund Adi mit, und so machen sie sich zu viert auf 
einen gefährlichen Weg in eine ungewisse Zukunft. 

 

 
 
 

Blanvillain, Luc  
Tagebuch eines Möchtegernversagers 
FISCHER KJB, ISBN: 978-3-7373-4085-4, 12.99 €, 160 Seiten 

 

Hochbegabt zu sein klingt cool? Der zwölfjährige Nils wäre lieber ganz normal. Dann dürfte er 
vielleicht auch mal fernsehgucken oder Fußball spielen anstatt zu lernen. Da reift ein teuflischer 
Plan in ihm: Was, wenn er ab sofort einfach schlechte Noten schreibt? Leider gerät Nils die 
Lügerei ein bisschen aus der Kontrolle. Aber wofür ist man schließlich hochbegabt – wenn nicht 
dazu, um gute Lösungen zu finden? 

 

 
 
 

Evans, Maz  
Die Götter sind los 
Chicken House, ISBN: 978-3-551-52090-6, 14.99 €, 336 Seiten 

Krawumms! Bruchlandung im Kuhstall – so hatte Virgo sich ihre Mission auf der Erde nicht 
vorgestellt. Auch bei Elliot läuft es nicht gerade optimal: Seine Mum ist krank, das Geld ist knapp 
und sein Lehrer hat es auf ihn abgesehen. Da hat er Besseres zu tun, als sich um ein 
durchgeknalltes Sternbild-Mädchen zu kümmern. Doch dann befreien Elliot und Virgo aus 
Versehen den Todesdämon Thanatos. Jetzt müssen sie bei der Weltrettung gemeinsame Sache 
machen. Zum Glück bekommen sie göttliche Unterstützung. Nur sind Zeus, Hermes, Aphrodite 
und Athene zwar unsterblich, aber nicht immer sooooooooooo hilfreich. 



 
 
 

Grauer, Sandra  
Evil Hero – Superschurke wider Willen 
Planet!, ISBN: 978-3-522-50548-2, 12.99 €, 352 Seiten 

 

Ein Action-Abenteuer über Freundschaft und Vertrauen, Helden und Schurken und darüber, wie 
man eine Mission gegen alle Widerstände erfolgreich meistert! 
 
Wo lernen Superschurken, wie man so richtig böse ist? An der Evil Äcädemy natürlich. Und 
genau dorthin verschlägt es John, der eigentlich Sohn eines Superhelden ist. Denn John hat 
eine klare Mission: Er will an der Schurken-Schule den Erzfeind seines Vaters finden. Um nicht 
aufzufliegen, muss er so schnell wie möglich alles über schurkische Etikette und 
Superwaffenkunde lernen! Dabei helfen ihm seine Mitschüler Max und Serena. Aber kann er den 
beiden trauen? 

 
 
 

Grey, C.R.  
Animas Academy – Die verschollene Prophezeiung 
dtv Junior, ISBN: 978-3-423-76167-3, 14.95 €, 352 Seiten 

 

Die jahrhundertealte Verbindung zwischen Mensch und Tier wird bedroht – und nur Ben kann 
sie retten. 
Der zwölfjährige Ben Walker bekommt überraschend einen Platz an der berühmten Animas 
Academy. Doch im Gegensatz zu seinen Mitschülern, die alle ihr ganz spezielles Tier, ihr Anima, 
mitbringen, reist Ben alleine an. Verzweifelt sucht er immer noch nach dem Tier, mit dem er eine 
magische Verbindung eingehen soll, mit dem er fühlen, das er aber auch lenken kann. Doch 
dann überschlagen sich die Ereignisse und plötzlich steckt Ben mitten in einer Verschwörung, 
die ausgerechnet die jahrhundertealten Bande zwischen Mensch und Tier bedroht. Das 
Gleichgewicht des ganzen Reichs ist in Gefahr, wenn das Böse siegt. Und nur wenn Ben sein 
Anima findet, hat eine verschollene Prophezeiung eine letzte Chance … 

 

 
 
 

Hale, Shannon  
Princess Academy: Miris Gabe 
Ravensburger, ISBN: 978-3-473-40807-8, 14.99 €, 352 Seiten 

 

Miri lebt in ärmlichen Verhältnissen, Hunger und harte Arbeit kennt sie nur zu gut. Doch dann 
nimmt ihr Leben eine märchenhafte Wendung: Der Prinz verkündet, dass er seine zukünftige 
Braut unter den Mädchen ihres Dorfes wählen wird! Aber Prinzessin sein will gelernt sein! Darum 
wird auch Miri auf die Princess Academy geschickt. Doch hier geht es alles andere als vornehm 
zu. Zickenkrieg und Intrigen sind nur der Anfang ... 

 
 
 

Ignatow, Amy  
Mighty Odds – Schräge Helden 
Knesebeck, ISBN: 978-3-95728-027-5, 14.95 €, 240 Seiten 

 

Als ein süßer Nerd, eine schüchterne Hobbyzeichnerin, ein sozialer Außenseiter und das 
beliebteste Mädchen der Schule in einen mysteriösen Busunfall verwickelt werden, stellen die 
vier Schulkinder plötzlich eigenartige Fähigkeiten an sich fest, die sie zuvor nicht hatten. Die 
schüchterne Martina kann ihre Augenfarbe ändern, Nerd Nick kann teleportieren – allerdings nur 
10 Zentimeter nach links -, Außenseiter Farshad entwickelt übermenschliche Kräfte, aber nur in 
seinen Daumen. Und Cookie, das It-Girl der Schule, kann plötzlich Gedanken lesen, sofern sich 
diese um Wegbeschreibungen drehen. Sie sind auf merkwürdige Weise mächtig – besonders 
gemeinsam. Diese bunt zusammengewürfelte Gruppe muss nun all ihre Kräfte kombinieren, um 
herauszufinden, was bei dem Unfall eigentlich geschah. Mit witzingen Illustrationen im Comicstil! 



 
 
 

Jensen, Michael  
Weltenweber 
Ravensburger, ISBN: 978-3-473-36949-2, 14.99 €, 448 Seiten 

 
Jedes Menschenschicksal ist ein Faden in einem riesigen Wandteppich, heißt es. Nels‘ Faden 
wird durchtrennt, als er heimtückisch ermordet wird. Der Junge, der davon träumte, Ritter zu 
werden, erwacht als Geist und ist für alle unsichtbar - außer für Prinzessin Tyra. Gemeinsam 
machen sich die ungleichen Gefährten auf die Suche nach einer uralten Nadel, die Nels‘ 
Schicksal umkehren könnte, und landen in einer Welt voller Magie ... 

 
 
 

Kropac, Kerstin & Noa 
Erdbeereis ist auch keine Lösung 
Arena, ISBN: 978-3-401-60260-8, 9.99 €, 240 Seiten 
 
Cosi ist am Boden zerstört. Lenni, ihre große Liebe, hat mit ihr Schluss gemacht! Da findet ihre 
beste Freundin Klara Hilfe: Ihre Lieblings-YouTuberin postet täglich einen todsicheren „Ex 
zurück“-Tipp! Was dort so leicht klingt, macht die Sache jedoch erst recht kompliziert. Durch 
einen blöden Zufall kriecht Cosi direkt vor seinen Augen aus einer Mülltonne – ist das jetzt 
geheimnisvoll oder einfach nur total peinlich? Und soll sie wirklich mit dem Klassen-Nerd flirten, 
um Lenni eifersüchtig zu machen? Da ist Chaos vorprogrammiert! Zum Glück kann Cosi auf ihre 
beste Freundin zählen – und auf ihr Herz. 

 
 
 

Llewellyn, Tom  
Der magische Faden 
Thienemann, ISBN: 978-3-522-18449-6, 12.99 €, 256 Seiten 

 

Markus erhält eines Tages ein Paket mit einem seltsam aussehenden Wollknäuel. Wie 
unheimlich der schwarze Faden aussieht! Als Markus ihn vorsichtig berührt, bekommt er einen 
elektrischen Schlag. Doch damit nicht genug: Der Faden bewegt sich und schlängelt sich quer 
durchs Haus, immer weiter, bis zum Dachboden. Dort stoßen Markus und seine Geschwister auf 
einen Karton mit alten Briefen ihres Vaters. Fünf Jahre ist es her, seit er in Griechenland spurlos 
verschwunden ist. Immer tiefer tauchen Markus und seine Geschwister in die griechische 
Mythologie ein, um ihren Vater wiederzufinden. Die Spur führt direkt zum Labyrinth des 
Minotaurus ... 
 

 
 
 

Neerlin, Mette E.  
Pferd, Pferd, Tiger, Tiger 
Dressler, ISBN: 978-3-7915-0034-8, 12.99 €, 160 Seiten 

 
Lebe lieber ungewöhnlich! Das Leben der 15-jährigen Honey ist mit ihrer skurril-chaotischen 
Familie schon kompliziert genug. Daher bemüht sie sich, möglichst wenig aufzufallen und 
widerspricht so gut wie nie. Das führt zwar zu einigen Missverständnissen und Problemen, aber 
auch zu einer ganz besonderen Freundschaft mit dem krebskranken Marcel. Durch ihn findet 
Honey zu ihrer eigenen Stimme und ins Leben hinein.  
 



 
 

 

Pfeffer, Anna  
Flo oder der Tag, an dem die Maus verrutschte 
cbj, ISBN: 978-3-570-17406-7, 12.99 €, 256 Seiten 

 
Flo hat viele schlagfertige Antworten parat, doch leider immer erst, wenn es zu spät ist. Ob in der 
Schule oder im Streit mit Moritz von nebenan: Im entscheidenden Moment fehlen ihr die Worte. 
Zum Glück sind ihre BFFs, Anouk und Julia, da ganz anders. Julia liebt das Drama und Anouk 
lieben alle. Anscheinend auch Ben, Flos Schwarm, denn Anouk hat ihn geküsst! Auf einer 
Kummerkastenwebsite schreibt Flo sich ihren Ärger von der Seele. Eine gepfefferte Mail über 
Verräter-Anouk, Moritz und die doofe Deutschlehrerin. Natürlich wird sie das nie abschicken. 
Doch ein falscher Klick – und die Mail ist raus. Plötzlich steht sie im Netz und ein Shitstorm bricht 
los. Der einzige Lichtblick ist, dass Ben Flo auf einmal beachtet … 
 

 
 
 

Rauchhaus, Susanne  
Game Over. Wir retten die Welt! 
Ravensburger, ISBN: 978-3-473-36952-2, 12.99 €, 256 Seiten 

 
Daniel und Ben sind die besten Gamer in ihrer Klasse. Nur an Gigantus, dem Endgegner von 
"Space Agents", sind sie bislang gescheitert. Da greifen sie zu einem Mittel, das sie sonst nur 
müde belächelt haben: Sie cheaten. Auf einmal geht alles ganz schnell. Sie verlieren die 
Kontrolle über ihr Raumschiff, es rast auf sie zu und kracht durch den Monitor! Und auch 
Gigantus, der Killerroboter, steht plötzlich im Zimmer! 

 
 
 

Sage, Angie 
TodHunter Moon - FährtenFinder 

Hanser, ISBN: 978-3-446-25488-6, 17.00 €, 384 Seiten  
 

Die junge Todi steht vor einem aufregenden Ereignis: Mit 12 Jahren wird sie endlich von ihrem 

Vater in die Rituale der FährtenFinder eingeweiht. Kurz darauf ist Todis Vater spurlos 

verschwunden. Gemeinsam mit ihrem Freund Oskar begibt sich Todi zum Zaubererturm, weil sie 

sich Hilfe vom Außergewöhnlichen Zauberer erhofft. Dieser ist niemand anderes als Septimus 

Heap. Und er hat es gerade mit einem mächtigen Feind zu tun: dem Hexer Oraton-Marr, der den 

Palast der Schneeprinzessin in seine Gewalt gebracht hat. Im Palast aber ist der magische 

Lapislazuli versteckt, und der darf auf keinen Fall in die falschen Hände geraten … 

 
 
 

Scheunemann, Frauke  
Henry Smart. Im Auftrag des Götterchefs 
Oetinger, ISBN: 978-3-7891-0423-7, 16.99 €, 288 Seiten 

 
Die Götter müssen verrückt geworden sein! Henry steht vor den langweiligsten Sommerferien 
seines Lebens: Er muss mit seinem Vater nach Bayreuth. Schlimmer geht es echt nicht. Doch 
dann ändert eine Pizzabestellung alles. Statt der Pizza steht nämlich ein schlecht gelaunter 
Riese vor der Tür. Kurz darauf liegt Henry auch schon vor Wotans Füßen, ja, dem Götterchef 
höchstpersönlich. Der hat noch ein Hühnchen mit seinem alten Zwergenfeind Alberich zu rupfen 
und kann Henry dafür ganz gut gebrauchen. Und ehe er sich‘s versieht, jagt er mit Wotans 
Tochter Hilda durch die Weltgeschichte.  



 
 
 

T. Spexx  
Secrets of Amarak – Spione der Unterwelt 
Arena, ISBN: 978-3-401-60206-6, 12,99 €, 248 Seiten 

 
Nach über einem Jahr erhält Alexander Mercurius endlich eine Nachricht von seinen 
verschollenen Eltern. Doch als er den merkwürdigen Briefumschlag erwartungsvoll öffnet, enthält 
der nur ein leeres Blatt Papier! Alex‘ Freunde Rebecca und Joe sind sich sicher, dass trotzdem 
mehr dahintersteckt. Vielleicht ist der Brief eine Warnung? Die Suche nach Anhaltspunkten führt 
die drei in ein dunkles Gängesystem unter der Stadt. Zu spät merken sie, dass ihnen jemand 
gefolgt ist… 

 
 
 

Till, Jochen  
Luzifer Junior – Zu gut für die Hölle 
Loewe, ISBN: 978-3-7855-8366-1, 12.95 €, 224 Seiten 

 
Luzifer junior lebt als Sohn des Teufels in der Hölle und soll den „Laden“ einmal übernehmen. 
Pech nur, dass sein Papa findet, Luzie sei für den Job noch viel zu lieb. Prompt schickt er ihn 
zum Praktikum auf die Erde. Denn wo bitte schön kann man das Bösesein besser lernen, als bei 
den Menschen? So landet Luzie im Sankt-Fidibus-Institut für Knaben. Da soll er sich bei Torben 
und seiner Bande abgucken, wie man so richtig fies und gemein sein kann. Die Frage ist nur, ob 
Luzie das überhaupt will! 

 
 
 

Welford, Ross  
Zeitreise mit Hamster 
Coppenrath, ISBN: 978-3-649-62237-6, 14.95 €, 368 Seiten 

 
„Hätte mich früher einer gefragt, ich hätte gesagt, dass eine Zeitmaschine vermutlich wie ein U-
Boot aussieht. Oder vielleicht wie eine Rakete. Stattdessen schaue ich jetzt auf einen Laptop 
und eine Zinkwanne aus dem Gartencenter. Das ist Dads Zeitmaschine. Und sie wird die Welt 
verändern. Na ja, auf jeden Fall meine.“ Al Chaudhury hat eine unglaubliche Chance. Er kann 
das Leben seines verstorbenen Vaters retten. Das Einzige, was er dafür tun muss: in das Jahr 
1984 zurückreisen, um einen schicksalsvollen Gokart-Unfall zu verhindern … 

 
 
 

White, Wade Albert 
Saint Lupin's Academy - Zutritt nur für echte Abenteurer! 
Planet!, ISBN: 978-3-522-50543-7, 14.99 €, 384 Seiten 

 
In Drachenfeuerbällen durch die Gegend fliegen und sprechende Vögel als Navigationsgerät 
benutzen – das steht auf Annes Stundenplan, seit sie Schülerin an einer der berühmt-
berüchtigten Abenteuerakademien ist. Eigentlich total cool … wenn da nicht plötzlich dieses 
klitzekleine Problem wäre: Zusammen mit ihrer besten Freundin Penelope, dem jungen 
Zauberer Hiro und dem magischen Handbuch für Abenteurer muss Anne eine tödliche 
Prophezeiung innerhalb von nur drei Tagen (!) lösen, das Schicksal der Akademie, ja, sogar das 
der ganzen Welt hängt davon ab. Um ihr neu gewonnenes Zuhause nicht zu verlieren, müssen 
Anne und ihre Freunde Sandwölfe und Zombiehaie bezwingen, ohne zu ahnen, dass der 
schlimmste Gegenspieler noch auf sie wartet! 

 


