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Barnhill, Kelly
Das Mädchen, das den Mond trank
FISCHER Sauerländer, ISBN: 978-3-7373-5538-4, 16,99 €, 464 Seiten
Im Sternenlicht liegt natürlich Magie. Das ist allgemein bekannt.
Aber Mondlicht: Das ist eine ganz andere Geschichte. Mondlicht ist pure Magie.
Das weiß jeder.
Diese Geschichte erzählt von einer Hexe, von der alle glauben, sie sei böse, einem kleinen
Mädchen, das die Hexe bezaubert, einem sechsarmigen Sumpfmonster, das Gedichte liebt, von
einem wahrhaft winzigen Drachen und einem jungen Mann, der sich aufmacht, die Hexe zu töten.
Jedes Jahr lassen die Bürger des Protektorats ihr jüngstes Kind im Wald zurück – als Opfergabe
zum Schutz vor der bösen Hexe. Jedes Jahr rettet die Hexe Xan die ausgesetzten Kinder, denn
sie ist gar nicht böse.
Dieses Jahr jedoch ist alles anders. Xan gibt dem ausgesetzten kleinen Mädchen aus Versehen
Mondlicht zu trinken. Doch Mondlicht ist pure Magie! Und so wächst in dem Kind, genannt Luna,
große Macht heran… Wird sie diese Macht für das Gute einsetzen und die Stadt, die sie einst
opferte, von ihrem grausamen Schicksal befreien?

Bell, Alex
Der Polarbären-Entdeckerclub. Reise ins Eisland
FISCHER Sauerländer, ISBN: 978-3-7373-5498-1, 16,00 €, 336 Seiten
Aus den Regeln des Polarbären-Entdeckerclubs: Alle Iglus auf dem Clubgelände müssen mit einem Flachmann voll heißem Kakao und einem beträchtlichen Vorrat an Marshmallows ausgestattet sein.
Ihre erste Expedition mit dem legendären Polarbären-Entdeckerclub beginnt mit einer Katastrophe: Die Juniorforscher Stella, Beanie, Shay und Ethan werden von der Gruppe getrennt und sind
plötzlich mitten in Eis und Schnee auf sich gestellt – und sie können einander nicht ausstehen!
Aber im Kampf gegen gruselige Frostelfen und fleischfressende Kohlköpfe wird ihnen bald klar,
dass sie dieses Abenteuer nur bestehen können, wenn sie eines tun: ihre Rivalitäten überwinden
und fest zusammenhalten.

Bertram, Rüdiger
In 8 Tagen um die Welt
Coppenrath, ISBN: 978-3-649-66789-6, 13,00 €, 192 Seiten
Tobi hasst Alexandra! Sie ist hübsch, schlau, cool und war schon überall auf der Welt, weil ihr
Vater Pilot ist. Und als würde das nicht reichen, spielt sie auch noch besser Fußball als er. Zornig
brüllt Tobi nach diesem einen entscheidenden Spiel seinen Frust mitten in Alexandras Gesicht:
Ihm doch egal, ob sie besser spielt oder es mit Papas Flugmeilen in 80 Tagen um die Welt schafft!
Aber mit Alexandras Antwort hätte er niemals gerechnet: »Acht Tage. Ich reise in acht Tagen um
die Welt. Wetten wir? Und du kommst als Zeuge mit.« Eh er sichs versieht, sitzt Tobi in einem
Flieger nach Hongkong. Kurs: einmal um die Welt. Doch langsam dämmert es Tobi, dass hinter
ihrer Wette mehr steckt als die reine Abenteuerlust. Alexandra verheimlicht ihm etwas – und das
bringt die beiden in ganz schöne Schwierigkeiten …

Boie, Kirsten
Ein Sommer in Sommerby
Oetinger, ISBN: 978-3-7891-0883-9, 14,00 €, 320 Seiten
Die zwölfjährige Martha und ihre jüngeren Brüder Mats und Mikkel müssen die Ferien bei ihrer
Oma auf dem Land verbringen. Und diese Oma ist ein bisschen seltsam: Sie wohnt allein in einem
abgelegenen Haus, verkauft selbstgemachte Marmelade, hat kein Telefon und erst recht kein
Internet. Aber Hühner, ein Motorboot und ein Gewehr, mit dem sie ungebetene Gäste verjagt. Als
die Idylle bedroht wird, halten die Stadtkinder und ihre Oma zusammen und erkennen, worauf es
im Leben wirklich ankommt.

Bullen, Sonja
Lotte und der Problemtauschzauber
You & Ivi, ISBN: 978-3-492-70517-2, 10,00 €, 176 Seiten
»Alle Menschen haben Probleme. Deshalb Vorsicht, wenn du den magischen Anhänger trägst ...«
Die zwölfjährige Lotte traut ihren Augen nicht, als sie das alte Tagebuch ihrer Tante liest! Was hat
es mit dem Anhänger auf sich? Am nächsten Tag in der Schule ist eigentlich alles wie immer: Jan
traut sich nicht, Pauline anzusprechen. Und Lottes beste Freundin Mira interessiert sich nur fürs
Reiten, nicht für sie. Da geschieht das Unglaubliche – das Amulett tauscht ihre Probleme. Plötzlich
versucht Jan alles, sich Mira zu nähern, obwohl er in Pauline verliebt ist. Und Lotte redet in
Paulines Nähe nur noch dummes Zeug. Heilloses Chaos bricht aus, und Lottes immer verrücktere
Pläne, alles wieder in Ordnung zu bringen, machen es nur noch schlimmer ...

Chambliss Bertman, Jennifer
Mr Griswolds Bücherjagd – Das Spiel beginnt
Mixtvision, ISBN: 978-3-95854-065-1, 14,90 €, 361 Seiten
Das Beste am Umzug ihrer Familie nach San Francisco ist für Emily die Tatsache, dass ihr großes
Idol dort wohnt: Garrison Griswold, Verleger und Gründer der erfolgreichen Internet-Plattform »Mr
Griswolds Bücherjagd«, ein Spiel, bei dem Bücher versteckt und durch Lösen von Rätseln
gefunden werden können. Am Tag der Ankunft soll ein sensationelles neues Spiel starten, doch
schon bald findet Emily heraus, dass Mr Griswold von Unbekannten angegriffen wurde und nun
im Koma liegt. Emily und ihr neuer Freund James entdecken ein seltsames Buch, das Griswold
gehört und vermutlich der einzige Schlüssel zu seinem neuen Abenteuer ist. Die Kinder wollen
das Rätsel unbedingt lösen. Denn irgendjemand hat es nicht nur auf Griswold, sondern auch auf
das Buch abgesehen…

Davies, Stephen
Titanic – 24 Stunden bis zum Untergang
Aladin, ISBN: 978-3-8489-2103-4, 11,95 €, 128 Seiten
Das gigantischste Passagierschiff der Welt tritt seine Jungfernfahrt über den Atlantik an. Als 3.
Klasse-Passagiere sind auch Jimmy und Omar an Bord. Nachts schleichen sich die beiden
Freunde auf Partys an Deck, tagsüber erkunden sie die Titanic von den Frachträumen über die
Crew-Gänge bis hin in die pompöse 1. Klasse. Für sie ist das Schiff wie ein großer Freizeitpark.
Doch als es einen Eisberg rammt, wird der Traum zum Albtraum. Denn es gibt nur 20
Rettungsboote – nicht annähernd genug für 2228 Passagiere.

Knösel, Stephan
Master of Disaster: Chaos ist mein zweiter Name
Beltz & Gelberg, ISBN: 978-3-407-82355-7, 12,95 €, 232 Seiten
Quentin bekommt nach den Sommerferien die Vollkrise: Stella, seine Erzfeindin aus der
Grundschule, ist in seiner neuen Klasse gelandet. Ein Masterplan muss her, denn Quentin wird
es keine Woche mit dieser Zicke aushalten! Tatkräftig unterstützt von seinem jüngeren Bruder
Vincent folgt eine Flut von fiesen Streichen. Doch weder fiktive Liebesbriefe, eklige Spinnen noch
eine Überschwemmung des Schulhofs vertreiben Stella. Und dann dreht Stella den Spieß um ...
für Quentin wird es eng!

Lasky, Kathryn
Das Vermächtnis der Eistatzen - Zeitenwende
Ravensburger, ISBN: 978-3-473-40814-6, 14,99 €, 256 Seiten
Seit Bärengedenken herrscht das stolze Volk der Eistatzen über die ewigen Eisfelder in den
Nordlanden. Doch nun droht eine Gruppe machthungriger Eisbären die Gemeinschaft zu
zerstören. Von all dem ahnen die Eisbärenkinder Stellan und Jytte nichts – bis ihre Mutter eines
Tages verschleppt wird. Mutig brechen die beiden Kleinen auf, um sie zu retten. Doch in Eis und
Schnee lauern Orcas, Walrösser und andere Gefahren ...

Lester, Cas
Sprichst du Schokolade?
arsEdition, ISBN: 978-3-8458-2735-3, 12,99 €, 240 Seiten
Schokolade gegen Nougat.
Was tun, wenn man nicht dieselbe Sprache spricht und aus unterschiedlichen Kulturen kommt?
Die rebellische und selbstbewusste Josie und ihre neue Mitschülerin Nadima machen es vor: Sie
tauschen Süßigkeiten aus und verständigen sich mithilfe von Emojis. Und so wird schnell klar,
dass sie mehr Gemeinsamkeiten haben, als sie je gedacht hätten. Der Anfang einer ganz
besonderen Freundschaft! Doch wie jede Freundschaft wird auch diese auf die Probe gestellt ...

MacHale, D.J.
Die Bibliothek der Geister – Der magische Schlüssel
cbj, ISBN: 978-3-570-17541-5, 13,00 €, 256 Seiten
Als Marcus eines Nachmittags in der Schule nachsitzen muss, passieren merkwürdige Dinge:
Plötzlich gehen alle Computer gleichzeitig an, ein geisterhafter Mann im Bademantel erscheint
mehrmals draußen vor dem Fenster. Und auf dem Heimweg fordert eine unheimliche alte Frau
die Rückgabe eines Schlüssels. Was hat das zu bedeuten?, fragt sich Marcus verwirrt. Als er zu
Hause die Zeitung aufschlägt, ist er richtig geschockt: Neben einem Unfallbericht ist ein Foto
abgedruckt ... es ist der Mann im Bademantel! Jetzt ist klar: Marcus muss herausfinden, welches
Geheimnis hinter all dem steckt!

Michaelis, Antonia
Wind und der geheime Sommer
Oetinger, ISBN: 978-3-789-10869-3, 15,00 €, 300 Seiten
Als der 10-jährige John-Marlon eines Tages mitten in der Stadt durch die Lücke eines Bauzauns
schlüpft und ein verlassenes, verfallenes Baugrundstück betritt, ahnt er noch nicht, dass genau
hier das Paradies seines Sommers vor ihm liegt. Er schließt sich einer Gruppe von Kindern an,
deren Anführerin das Mädchen Wind ist. Gemeinsam erleben sie eine wunderbare Zeit voller
Abenteuer und Fantasie inmitten wilder Natur und bröckelnder Mauerreste. Doch Wind hat ein
Geheimnis. Und am Ende des Sommers wird alles anders sein.

Moser, Annette
Der zuckersüße Wunderladen. Meine verzauberte Freundin
Loewe, ISBN: 978-3-7855-8475-0, 9,95 €, 224 Seiten
Im Bonbonladen von Charlies Tante passieren zauberhafte Dinge – denn Tante Agathe verkauft
Süßigkeiten mit einer extra Prise Magie! Gemeinsam mit Agathe, der sprechenden Schildkröte
Wilma und ihrer Freundin Ella stellt sich Charlie bösen Kräften entgegen – mit Magie,
Freundschaft und ganz viel Zuckerzauber!
Charlie soll die Ferien bei ihrer schrulligen Tante Agathe verbringen. Doch diese Ferien werden
alles andere als langweilig! Agathe besitzt einen zauberhaften Bonbonladen mit magischen
Süßigkeiten. Damit hilft sie den Menschen und verbreitet Glück und Fröhlichkeit. Das ist auch
nötig, denn der böse Zauberer Süßholz versucht alles, um Zwietracht in dem kleinen Örtchen zu
säen. Können Charlie und Agathe ihn rechtzeitig aufhalten?

Polák, Stephanie
Tausche Kanu gegen Surfboard – Mara im Sommer-Chaoscamp
arsEdition, ISBN: 978-3-8458-2055-2, 12,99 €, 208 Seiten
Eigentlich wollte Mara, 13, einen schicken Cluburlaub in Spanien verbringen. Doch als die Mutter
einen neuen Job angeboten bekommt, fallen Strand, Wellness und Clubdisco-Abende ins Wasser.
Stattdessen soll Mara im Feriencamp untergebracht werden! Da die coolen Camps mit DanceWorkshop und Tenniskurs schon alle ausgebucht sind, kann Mara nur noch zwischen Angelcamp
und Kanureise wählen. Eine Woche im Kanu rumschippern, nachts im Zelt schlafen und auf dem
Campinggrill kochen? Der Urlaub wird eine Katastrophe! Oder etwa doch nicht ...?

Punset, Ana
Der Club der roten Schuhe – Freundinnen 4ever!
Boje, ISBN: 978-3-414-82504-9, 12,00 €, 270 Seiten
Lucía, Bea, Frida und Marta sind 12 Jahre alt und leben in Barcelona. Als Marta verkündet, dass
sie nach Berlin ziehen muss, sind die unzertrennlichen Freundinnen todtraurig. Doch so schnell
lassen sie sich nicht auseinanderbringen! Sie gründen den "Club der roten Schuhe". Ihr
Markenzeichen? Na klar – rote Schuhe! Die oberste Regel: Freundinnen 4ever. Egal, was kommt.
Als dann ein Tanzvideowettbewerb ausgeschrieben wird, bei dem es eine Reise nach Berlin zu
gewinnen gibt, sind Lucía, Bea und Frida Feuer und Flamme. Das ist die Chance, Marta zu
besuchen! Doch so leicht gewinnt man nicht ...

Remington, Laurel
Scarlett – Ein Löffelchen Geheimnis und der Duft von Magie
Chicken House, ISBN: 978-3-551-52096-8, 15,00 €, 256 Seiten
Scarlett ist der unfreiwillige Star auf dem erfolgreichen Blog ihrer Mutter und sie hasst es. Jetzt
kennt jeder ihre peinlichsten Erlebnisse und sie fühlt sich einsamer als je zuvor. Doch dann
entdeckt sie in der Küche der alten Rosemary ein handgeschriebenes Kochbuch. Scarlett muss
einfach ein Rezept ausprobieren. Und während sie heimlich kocht und backt, Zutaten mischt und
Köstlichkeiten kreiert, wird alles ein bisschen besser. Scarlett findet Freundinnen, sie gründet
einen geheimen Kochklub und sogar ihre Mum ist nicht mehr ganz so schlimm. Als würde das
gemeinsame Essen etwas Unglaubliches bewirken: das Beste und Schönste in den Menschen
hervorzubringen. Ob das an der geheimen Zutat liegt?

Ruhe, Anne
Die Duftapotheke (1). Ein Geheimnis liegt in der Luft
Arena, ISBN: 978-3-401-60308-7, 12,99 €, 264 Seiten
In der alten Villa riecht es seltsam – nach tausend Dingen gleichzeitig. Es ist das erste, was Luzie
an ihrem neuen Zuhause auffällt. Aber die Gerüche führen nirgendwohin und der Schlüssel, den
Luzie unter einer Bodendiele findet, passt in kein Schloss. Gibt es in der Villa etwa ein verstecktes
Zimmer? Gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder Benno und dem Nachbarsjungen Mats macht sich
Luzie auf die Suche. Als sie in den verborgenen Teil der Villa vordringen, trauen die Kinder ihren
Augen kaum: Auf deckenhohen Regalen reihen sich zahllose Duftflakons aneinander, in denen
es nur so schillert und sprudelt! Doch in den Fläschchen schlummern nicht nur schöne
Überraschungen, sondern auch jede Menge Gefahren. Vor allem ein Flakon wäre besser für
immer verschlossen geblieben…

Schreiber, Chantal
Mein Feuerpferd – Ritt im Nordlicht
cbj, ISBN: 978-3-570-17594-1, 9,99 €, 192 Seiten
Sechs Wochen Island! Für die zehnjährige Eva gibt es kaum etwas Schlimmeres. Einöde,
Langeweile und dann auch noch Papas neue Frau, die Eva schon aus Prinzip nicht leiden kann.
Allein die Herde Islandpferde des Nachbarn macht diesen Urlaub erträglich. Ganz besonders der
braune Eldur, zu dem sie schnell eine enge Beziehung aufbaut. Als sie ihn schließlich reiten darf,
geht ein Traum in Erfüllung – die beiden sind das perfekte Team! Doch nicht nur Eva hat erkannt,
dass Eldur etwas ganz Besonderes ist, und schon bald muss sie alles daran setzen, ihr
Traumpferd nicht zu verlieren ...

Woltz, Anna
Für immer Alaska
Carlsen, ISBN: 978-3-551-55378-2, 12,00 €, 176 Seiten
Seit Alaska nicht mehr bei ihnen ist, gibt es in Parkers Leben ein riesiges, hundeförmiges Loch.
Und das alles nur, weil Parkers kleiner Bruder allergisch gegen Hundehaare ist. Aber es kommt
noch schlimmer. Unvermutet sieht Parker Alaska wieder: als Hilfshund für Sven, den gemeinsten
Jungen in ihrer neuen Klasse. Bei ihm kann sie Alaska unmöglich lassen. Also schmiedet Parker
einen Plan, wie sie den wunderbarsten Hund der Welt zurückholen kann.

Zinck, Valija
Drachenerwachen
FISCHER KJB, ISBN: 978-3-7373-4126-4, 14,00 €, 320 Seiten
Johann und Janka trauen ihren Augen nicht, als sie einen lebendigen Drachen bei ihrer Nachbarin
Frau Tossilo entdecken. Im achten Stock! Mitten in der Großstadt! Doch der Drache ist nur
versehentlich bei Frau Tossilo gelandet. Er gehört in Wirklichkeit einem internationalen
Energiekonzern, der Großes mit ihm vorhat und ihn um jeden Preis zurückhaben will. Plötzlich ist
Frau Tossilo spurlos verschwunden. Gemeinsam mit dem Drachen machen sich Janka und
Johann auf die Suche nach ihr und stürzen sich in ein großes Abenteuer …

