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Andersen, Jan
Kleiner Wolf – Auf die Pfoten, fertig, los!
cbj, ISBN: 978-3-570-17549-1, 8.99 €, 160 Seiten
Ein Junge, ein Mädchen, ein Hund - und ein ganz großes Abenteuer
Kleiner Wolf macht Ferien auf einer Insel. Aber schon am ersten Tag wird sein Herrchen so krank,
dass er mit dem Hubschrauber zurück zum Festland gebracht werden muss. In der Aufregung
denkt niemand mehr an Kleiner Wolf. Er ist ganz alleine auf der Insel. Und egal wohin er läuft –
überall wird er weggeschickt. Vor allem bekommt er auch noch Ärger mit dem Struppigen, der so
tut, als würde die Insel ihm alleine gehören. Bis Kleiner Wolf die beiden Kinder trifft, Emma und
Leon, die nett zu ihm sind und zu denen er sofort Vertrauen fasst. Jetzt muss er es nur noch
hinkriegen, dass sie ihn mitnehmen und ihm helfen, sein Herrchen wiederzufinden!

Anderson, Laura Ellen
Amalia von Flatter – Vampire tanzen nicht mit Feen
Schneiderbuch, ISBN: 978-3-305-14086-0, 12.00 €, 224 Seiten
Willkommen in Nokturnia – wo du dich vor Glitzer gruselst und Vampire deine Freunde sind!
Amalia ist ein ganz normales Vampirmädchen, mit kleinen Fangzähnen und zwei monster-guten
Freunden. Ihre Eltern wollen wie jedes Jahr ein großes Fest feiern und – Juhu! – dieses Mal ist
sogar noch ein anderer Vampirjunge eingeladen! Doch Prinz Marillo stellt alles auf den Kopf und
entführt Amalias kleinen Kürbis! Gemeinsam mit ihren Freunden macht Amalia sich auf den Weg,
um ihr geliebtes Haustier zurückzuholen …
Monster-Spaß und Lacher garantiert – Nokturnia steckt voller Überraschungen!

Blade, Adam
Schule der Helden – Bedrohung aus der Unterwelt
Loewe, ISBN: 978-3-7855-8992-2, 8.95 €, 128 Seiten
Komm in die Schule der Superhelden!
Dies ist keine normale Schule! Nur Schüler mit ganz besonderen Kräften werden hier
aufgenommen. Sie sind die Auserwählten. Kämpfe gemeinsam mit Jack und seinen Freunden
gegen die Bedrohung aus der Unterwelt!
Die Monster aus dem dunklen Untergrundreich Noxx wollen die Welt erobern. Jack und seine
Freunde Danny und Ruby von der Schule der Helden müssen das unbedingt verhindern. Mit ihren
vereinten Superkräften bekämpfen sie die Monster-Armee von General Gore. Doch nur das
geheimnisvolle Schattenschwert ist mächtig genug im Kampf gegen die Unterwelt. Einer der
Freunde ist der Auserwählte, der das Schwert von seinem Fluch erlösen und die Monster besiegen
kann …

Erhardt, Kari
Die unglaublichen Untaten des Bermudadreiecks
Carlsen, ISBN: 978-3-551-55374-4, 12.00 €, 192 Seiten
So lustig waren Verbrechen noch nie!
Eigentlich hatte Lennard nie vor, Verbrecherboss zu werden. Aber um seinem kleinen Bruder
Linus zu helfen, bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Denn Linus hat ein Ein-Mann-Detektivteam
gegründet, aber bisher keinen einzigen Fall. Also beschließt Lennard einzugreifen: Spektakuläre
Verbrechen müssen her. Doch das ist einfacher gesagt als getan.

Haberstock, Meike
Die Ziegenbock-Bande – Rätsel um das Pommesparadies
Rowohlt Taschenbuch, ISBN: 978-3-4991-2802-6, 12.99 €, 256 Seiten
Kann einem etwas Schlimmeres passieren, als in den Ferien zu Hause zu bleiben und die gesamte
Zeit mit seinem Zwilling zu verbringen? Samuel und Johanne, genannt Sammy und Jo, finden:
NEIN! Doch dann begegnen sie Ottilie und Theodor Dreyfuss – den wohl besten, aber auch den
wohl ältesten Detektiven der Welt. Und ihrem Assistenz-Ziegenbock Napoleon: freundlich,
verfressen und hochbegabt. Den beiden Senioren kommen die Kinder gerade recht, denn ihren
neuesten Fall können sie nicht allein bewältigen. Und schwups! sind Sammy und Jo Mitglieder der
Ziegenbock-Bande – und die Sommerferien so spannend wie nie!

Herzlieb, Viola
Doc Mauzilius – Chaos ist die beste Medizin
Planet!, ISBN: 978-3-552-50609-0, 9.99 €, 128 Seiten
Lustige Tiergeschichte à la „Pets": Was tun Haustiere, wenn ihre Besitzer außer Haus sind?
In der Praxis von Kater Maunzilius versammeln sich tierische Patienten mit den
unterschiedlichsten Beschwerden: von der liebeskranken Kuh bis hin zur Spinne mit Höhenangst.
Vor allem Jonny Stinker stellt den Doc vor eine große Herausforderung – wie kann er ihm nur
wieder dazu verhelfen zu stinken, wie es sich für einen echten Pop-Star gehört? Da muss sich
Maunzilius ordentlich was einfallen lassen und er begibt sich auf eine abenteuerliche
Recherchereise, auf der er es nicht nur mit hochfrisierten Pudeln und schwäbelnden Dackeln zu
tun bekommt ...

Hub, Ulrich
Das letzte Schaf
Carlsen, ISBN: 978-3-551-55384-3, 13.00 €, 80 Seiten
Was ist das nur für ein helles Licht, das die Schafe inmitten einer Winternacht aus dem Schlaf
reißt? Und wo sind eigentlich ihre Hirten geblieben? Wurden sie vielleicht von einem Ufo entführt?
Oder hat das Ganze etwa mit diesem Mädchen zu tun, das in einem nahegelegenen Stall geboren
worden sein soll? Um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen, begeben sich die Schafe auf
eine abenteuerliche Nachtwanderung. Doch schon bald haben sie das erste Schaf verloren --Hintersinnig und (g)rasend komisch.

John, Kirsten
Nixe & Hibbel – Einfach kuhle Freunde
Arena, ISBN: 978-3-401-60396-4, 12.99 €, 168 Seiten
Wahre Freundschaft geht durch alle vier Mägen!
Als Nixe eines Tages auf der Kuhweide auftaucht, ist die Aufregung groß! Denn obwohl sie selbst
glaubt, sie wäre eine Kuh, rätselt die Herde herum: Was ist sie bloß für ein Tier? Doch alle
schließen Nixe so schnell in ihr Herz, dass sie bleiben darf. Sofort werden Nixe und Kalb Hibbel
unzertrennliche Freunde, die auf der Weide täglich Abenteuer erleben. Den beiden droht jedoch
große Gefahr, als Nixe dem gut gehüteten Geheimnis der alten Riesin auf die Spur kommt. Und
plötzlich steht nicht nur Nixes Platz in der Herde auf dem Spiel, sondern auch ihre Freundschaft
mit Hibbel…

Lambeck, Silke
Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich
Gerstenberg, ISBN: 978-3-8369-5625-3, 12.95 €, 184 Seiten
»Otto hat gesagt, wir sind viel zu brav, und seitdem denke ich über das wilde Leben nach.
Und ob er recht hat. Und was wir tun sollen, falls er recht hat. Denn falls ja, kann es nicht
so bleiben.«
Matti und Otto kennen sich schon ihr ganzes Leben, minus drei Wochen. Sie wohnen da, wo
andere Urlaub machen - mitten in Berlin. Sie gehen zum Yoga und spielen Klavier. Matti hat die
Lachsucht und Otto kann nicht singen. Alles ganz normal, also. Zu normal?! Eines Tages sehen
sie in der Schule Bruda Berlin auf You-Tube rappen und beschließen: Es muss sich was ändern!
Fragt sich nur, wie ... Eine Großstadt-Kindergeschichte von heute, sie handelt von Freundschaft,
komischen Lehrern und seltsamen Nachbarn, Immobilienhaien und gefährlichen Gangstern, von
Müttern und Vätern - vom wilden Leben eben!

Luhn, Usch
Luna Wunderwald – Ein Schlüssel im Eulenschnabel
Ravensburger, ISBN: 978-3-4734-0350-9, 9.99 €, 192 Seiten
Luna Wunderwald – so nennen die Tiere des Waldes die Tochter des neuen Försters. Doch kann
sie mit ihrer Zauberflöte den weißen Hirsch Arto vor Wilderern retten? Nur wenn Luna ihren
ganzen Mut zusammennimmt und alle Tiere ihr helfen, wird sie es schaffen!
Luna kann mit Tieren sprechen – denn sie besitzt eine Zauberflöte! Wenn Luna tief im Wald auf
dieser spielt, hören ihr alle Tiere zu. Sie wissen: Nur wer sie versteht, kann ihnen helfen.

Meyer, Gina
Das Hotel der verzauberten Träume – Fräulein Apfels Geheimnis
arsEdition, ISBN: 978-3-8458-2575-5, 12.00 €, 144 Seiten
Na toll - weil Joëlles Mutter das Navi falsch programmiert hat, landet Familie Fröhlich nicht im
»Beach Holiday Superior«, sondern 400 Kilometer entfernt in Rose-Linde Apfels »Traumhotel«.
Statt Riesenwasserrutsche und Kletterpark gibt es im Urlaub nun ein verwunschenes kleines
Strandhotel mit einer Gans namens Agathe als Haustier.
Doch was sich anfangs wie ein Riesenreinfall darstellt, wird bald zum spannenden Abenteuer: Die
Hotelbesitzerin Fräulein Apfel hütet ein Geheimnis, davon ist Joëlle schnell überzeugt. Warum
klingelt in der Rezeption ein uraltes Telefon, das gar nicht angeschlossen ist? Warum fliegt der
Seeadler, der eigentlich ausgestopft im Hoteleingang steht, um Mitternacht über den Strand? Und
was hat es mit dem merkwürdigen Dachboden auf sich, in dem Hunderte Traumfänger hängen?
Joëlle will dem Geheimnis unbedingt auf die Spur kommen - und macht dabei ganz erstaunliche
Entdeckungen ...

Naoura, Salah
Superflashboy
Rowohlt Taschenbuch, ISBN: 978-3-4992-1799-9, 12.99 €, 176 Seiten
Torben-Henrik fühlt sich völlig falsch in seiner Familie. Am liebsten wäre er ein Superheld, so wie
sein Idol Flashboy. Immerhin kann er locker 40 Liegestütze und ist überhaupt ganz schön stark –
dafür aber auch absolut unmusikalisch, im Gegensatz zum Rest seiner nerdigen Familie.
Eines Tages passiert das Unglaubliche: Torben-Henrik gelangt durch einen geheimen Tunnel in
die Superheldenstadt Hero City, wo alle Superhelden leben – natürlich auch Flashboy! Doch der
ist in Wirklichkeit kein bisschen heldenhaft, sondern ein musikalischer Nerd mit
Schaumstoffmuskeln, der sich genau wie Torben-Henrik ganz falsch in seiner Familie fühlt. Klar,
dass die beiden Jungs auf die geniale Idee kommen, die Rollen zu tauschen …Ob das wohl
jemand merkt?

Naumann, Kati
Schulcafé Pustekuchen – Die Mogelmuffins
Kosmos, ISBN: 978-3-4401-5499-1, 12.99 €, 152 Seiten
Das Beste an Tillis Schule ist das Schulcafé „Pustekuchen“. Hier backt Tillis Oma Moma ihre
legendären Muffins und hilft bei Katastrophen aller Art.
Der neueste Plan: Für die Geografiearbeit in Tillis Klasse soll Oma Spezialmuffins mit
eingebackenen Spickzetteln vorbereiten. Doch die strenge Lehrerin Frau Habersack wittert etwas
und plötzlich steht das Schulcafé vor dem Aus. Jetzt müssen alle zusammenhalten und einen
Rettungsplan auf die Beine stellen. Denn das „Pustekuchen“ darf nicht sterben – auch wenn einige
Leute das ganz anders sehen ...

Scheller, Anne
Die Hufeisen-Ranch – Ponyglück mit Hindernissen
Südpol, ISBN: 978-3-9430-8650-8, 12.90 €, 192 Seiten
Die 11-jährige Polly wünscht sich nichts sehnlicher als ein eigenes Pony. Endlich wird ihr Traum
wahr, als sie die rauchschwarze Ponystute Smoky bekommt. Doch Smoky kennt weder Sattel
noch Trense, sie wurde nach dem Prinzip des Natural Horsemanship eingeritten. Aus der Traum
vom Ponyglück! Polly ist am Boden zerstört, denn ohne Sattel zu reiten kann sie sich überhaupt
nicht vorstellen. Aber Polly wäre nicht Polly, wenn sie sich da nicht etwas einfallen lassen würde
…

Schmidt, Heike Eva
Der zauberhafte Eisladen – Vanille, Erdbeere und Magie
Boje, ISBN: 978-3-414-82502-5, 10.00 €, 208 Seiten
Eis, Abenteuer und eine Prise Magie
Elli ist ein ganz normales Mädchen. Dachte sie. Doch dann stellt sich heraus, dass sie ein
besonderes Talent in sich trägt. Wie ihr Großvater Leonardo, Inhaber der beliebtesten Eisdiele
der Stadt, sieht sie Gefühle als farbigen Nebel und besitzt damit die Fähigkeit, magisches Eis
herzustellen.
Das süßeste Buch des Jahres mit »magischem« Eisrezept zum Selbermachen

Schütze, Andrea
Tante Rotz legt los
Boje, ISBN: 978-3-414-82519-3, 10.00 €, 192 Seiten
Bei Familie Wohlleben läuft alles nach Plan. Und das ist buchstäblich gemeint. Die Zwillinge
Kassandra und Zacharias haben kaum eine freie Minute – dabei fangen doch gerade die
Sommerferien an! Da plötzlich scheint sich das Blatt zu wenden. Denn alle Babysitter sagen
gleichzeitig ab, und Vater Wohlleben bleibt nichts anderes übrig, als seine Tante Rotzinda zu
bitten, auf die Kinder aufzupassen. Bitte wer?, fragen sich die Zwillinge mit großen Augen.
Als Tante Rotz am nächsten Morgen vor der Tür steht, ahnen die Kinder bereits: Diese Ferien
werden sie so schnell nicht vergessen. Und prompt kündigt die verrückte Tante auch schon den
ersten Intensivkurs an – Thema: Spaß haben, und davon eine ganze Menge!

Skye, Emily
Die geheime Drachenschule
Baumhaus, ISBN: 978-3-8339-0567-4, 10.00 €, 207 Seiten
Die Insel Sieben Feuer gibt es nicht. Die geheimnisvolle Wolkenburg gibt es nicht. Und Drachen
schon mal gar nicht. Davon war Henry immer überzeugt. Bis jetzt. Denn plötzlich soll er dazu
auserwählt sein, ein Drachenreiter zu werden! Ehe er sichs versieht, sitzt Henry in einem
Wasserflugzeug auf dem Weg zu der sagenumwobenen Insel. Dort gibt es sie wirklich: Drachen!
Echte, ziemlich furchterregende Drachen. Und Henry soll auf einem von ihnen reiten. Blöd nur,
dass er sich ausgerechnet ein besonders mürrisches Exemplar ausgesucht hat. Wird er das Band
zu seinem Drachen trotzdem knüpfen?

Stower, Adam
König Guu
Aladin, ISBN: 978-3-8489-2100-3, 11.95 €, 176 Seiten
Ben ist auf der Flucht vor seinem Erzfeind Monty, als er plötzlich durch ein mysteriöses Erdloch
fällt und einen versteckten Wald entdeckt. Hier regiert König Guu, ein Mädchen mit einem
stattlichen Bart, einem gigantischen Baumhaus und einem Wombat namens Herbert. Klar, dass
Monty und seine Bande dieses Paradies zerstören wollen. Aber Ben und Guu sind bestens
vorbereitet, mit Kuh-Kacka-Pulten, Stinktier-Knallern und Guus genialster Erfindung: dem
Wombatisator!

Van Eekhout, Greg
Die Barkonauten – Helden auf vier Pfoten
Oetinger, ISBN: 978-3-7891-0898-3, 14.00 €, 192 Seiten
Die Abenteuer der Barkonauten von Greg van Eekhout sind spannend wie der Marsianer und
witzig wie Madagaskar.
Sie reisen durchs All, sie sind smart, und sie sind Hunde. Lopside, Champion, Bug und Daisy
sollen zusammen mit einer menschlichen Crew eine neue Weltraum-Kolonie gründen. Aber nach
einem Unfall sind sie plötzlich allein im stark beschädigten Raumschiff. Die Katastrophen reißen
nicht ab. Doch nun heißt es, gemeinsam stark zu sein. Schaffen die Barkonauten das Unmögliche
und finden eine neue Heimat?

Welk, Sarah
Sommer mit Opa
arsEdition, ISBN: 978-3-8458-2195-5, 10.00 €, 144 Seiten
Weil Jonas‘ Eltern arbeiten müssen, dürfen er und seine Schwester Marie mit Opa Franz nach
Italien in Urlaub fahren. Sommer, Sonne, Freiheit, hurra!
Doch als Opas alter VW-Bus schon nach wenigen Kilometern an einem Baggersee den Geist
aufgibt, sieht es schlecht aus mit Pizza, Pasta und Gelati. Zum Glück kann Opa Franz nichts aus
der Ruhe bringen, er hat immer die tollsten Ideen. Und aus einer Autopanne wird für Jonas und
Marie ganz unerwartet der beste Sommer aller Zeiten!

