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Alexander, Nora
Opa und die Nacht der Wölfe
Oetinger, ISBN: 978-3-7891-0954-6, 14,00 €, 208 Seiten
Ollis Opa ist anders als andere Großväter und macht seltsame Sachen: Er will Eis mit Ketchup
essen, geht mitten in der Nacht spazieren und vergisst sogar manchmal, aufs Klo zu gehen. Wie
peinlich. Doch Opa hat ein Geheimnis. In Vollmondnächten passiert etwas Unglaubliches mit ihm.
Als Olli das eines Abends herausfindet, beginnt die aufregendste Nacht seines Lebens, und nichts
ist mehr so, wie Olli gedacht hat.

Völlinger, Andreas
Burg Tollkühn
Baumhaus, ISBN: 978-3-8339-0596-4, 10,00 €, 192 Seiten
Siggi soll in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern Siegfried und Kriemhild treten und auf Burg
Tollkühn zum Helden ausgebildet werden. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn Siggi hat
vor so ziemlich allem Angst – selbst der kleinsten Spinne! Gut, dass ihm die ehrgeizige Amazone
Brünhild und der tollpatschige Elf Filas zur Seite stehen. Als aus einer Übung plötzlich eine echt
gefährliche Mission wird, müssen sie beweisen, dass sie reif für ihre erste Heldentat sind.

Bennett, Ally
Der Wald der außergewöhnlichen Tiere
Kosmos, ISBN: 978-3-4401-5952-1, 12,99 €, 160 Seiten
„Im Wald? In unserem Wald?“ Die Eichhörnchen Puschel und Zottel sind entsetzt, als der 12-UhrZug mit einem furchtbaren Quietschen zum Stehen kommt. Die Container öffnen sich und aus
ihnen steigen ein Zebra, ein Affe, ein Känguru und viele andere ungewöhnliche Tiere. Sofort
versammeln sich die Wildtiere und überlegen, wie man die Fremdlinge wieder aus dem Wald
verjagen kann. Oder gelingt vielleicht doch ein Miteinander?

Brause, Katalina
Die Bartfrau
Rowohlt Rotfuchs, ISBN: 978-3-4992-1036-5, 9,99 €, 160 Seiten
Man sagt, an ihrem Hals sei ein Kinn.
Und am Kinn sei ein Bart.
Man sagt: Ihr Name ist Bartfrau.
Hüte dich vor der Bartfrau!
Jonathan ist das normalste Kind der Welt. Doch mit «normal» sind seine Eltern nicht zufrieden.
Ständig drohen sie damit, die unheimliche Bartfrau zu holen, wenn Jonathan nicht endlich
begabter wird. Oder auch einfach nur: perfekt!
Als sie irgendwann tatsächlich zum gefürchteten Schwarzen Telefon greifen, erfährt Jonathan ein
streng gehütetes Geheimnis. Denn die Bartfrau ist «Exbärtin» – doch nicht für Kinder, sondern für
schwer erziehbare Eltern! Und sie hat magische Fähigkeiten ...

Christ, Stephan
In 0,8 Sekunden um die Welt
WooW Books, ISBN: 978-3-9617-7039-7, 14,00 €, 176 Seiten
Lena und ihr Vater Kalle teilen ein großes Geheimnis: Jedes Wochenende reisen sie gemeinsam
um die Welt. Wie das geht? Ganz einfach: Vater Kalle ist Erfinder und hat eine Methode
ausgetüftelt, die sich »Kreuzern« nennt und die einen blitzschnell an jeden gewünschten Ort bringt
– egal, ob zum Kamelreiten in die Wüste oder zum Iglubauen an den Nordpol. Alles, was man
dafür braucht, ist ein Buch oder Magazin, in dem ein Foto des Reiseziels abgedruckt ist, und ein
besonderer Transponder. So sind die beiden schon durch den Dschungel gelaufen, waren im
Indischen Ozean tauchen und bei der Queen im Buckingham Palace zum Tee. Bisher ist immer
alles gut gegangen, doch mitten im Himalaya funktioniert die Erfindung plötzlich nicht mehr …

Freund, Wieland
Nemi und der Hehmann
Beltz & Gelberg, ISBN: 978-3-407-75459-2, 14,95 €, 152 Seiten
Auf einem Streifzug durch den Wald begegnet Nemi dem Hehmann, einem Wesen mit wildem
Blätterbart und verwittertem Holzgesicht. Er ist das Gedächtnis und das Wissen des Waldes, aber
er leidet, weil kaum jemand die wilde Natur noch wahrnimmt. Verschwindet diese am Ende, wenn
keiner mehr an sie denkt? Nemi hat Mitleid, sie beginnt, Naturwörter zu sammeln, Tiere und
Pflanzen zu zeichnen. Doch kann sie damit die Natur retten?

Gemmel, Stefan
Marvin – Das Buch aus Feuer und Freundschaft
Carlsen, ISBN: 978-3-551-65264-5, 10,00 €, 304 Seiten
Marvin ist alles andere als ein typisches Einhorn. Und Ella – eigentlich Elisabetha-Annatoniata –
ganz sicher alles andere als eine typische Elfe. Mit Glitzerstaub und Feenpulver können beide
eher wenig anfangen, um nicht zu sagen absolut gar nichts. Doch dann müssen sich die zwei –
wenn auch anfangs eher etwas unfreiwillig – zusammentun. Denn ihre Welt ist in Gefahr, weil der
durchtriebene Obergroller die Macht an sich reißen will! Dafür bedient er sich nicht nur seines
gehorsamen Untergebenen Barbolus, sondern nutzt auch den ahnungslosen Granter-Jungen
Freck für seine Zwecke, um in den Besitz des geheimnisvollen Seelenspiegels zu gelangen. Aber
da hat er die Rechnung ohne Marvin und Ella gemacht! Zusammen mit Mupf, einem mitunter
etwas hektischen Schwirrkopf-Vogel, setzen sie alles daran, den Bösewicht aufzuhalten …

Göpfrich, Astrid
Flora Botterblom – Die Wunderpeperoni
Magellan, ISBN: 978-3-7348-4140-8, 13,00 €, 208 Seiten
Säen, pflanzen oder ernten, das klingt einfach nicht nach Abenteuer, findet Flora. Wieso musste
sie auch als absolute Gartenniete in eine Familie hineingeboren werden, die seit Generationen
eine Gärtnerei besitzt? Doch an ihrem 11. Geburtstag wird sie von Großvater Hyazinthus in ein
unglaubliches Geheimnis eingeweiht, das alles auf den Kopf stellt: Einst hatte Familie Botterblom
ganz besondere Pflanzen angebaut – Wunderpflanzen! Dumm nur, dass deren Samen
heimtückisch gestohlen wurden. Und ausgerechnet Flora muss sie zurückerobern.

Grusnick, Sebastian und Möller, Thomas
Vorsicht Wild! Löwenmut tut gut
Dressler, ISBN: 978-3-7915-0122-2, 14,00 €, 176 Seiten
Eigentlich hat sich Max zu seinem zehnten Geburtstag ja einen Hund gewünscht. Doch leider wird
daraus nichts, denn Max' Vater hat eine lästige Tierhaarallergie. Eines Tages steht plötzlich eine
kleine Kiste in Max‘ Zimmer, aus dem eine Stimme ungeduldig krakeelt: „Lass mich hier raus!“.
Als Max die Kiste öffnet, springt ein Mini-Löwe heraus, gerade mal so groß wie eine Katze: Leo.
Klar, dass Leo mit in die Schule geht. Und da erweist er sich als der Kumpel, von dem Max immer
geträumt hat.

Höft, Simone und Lämmermann, Nora
Unheimlich perfekte Freunde
dtv, ISBN: 978-3-423-76250-2, 10,95 €, 144 Seiten
Stell dir vor, dein Spiegelbild wird lebendig. Und löst deine Probleme! Frido findet das prima. Aus
einem magischen Spiegel tritt ihm sein perfekter Doppelgänger entgegen. Er bietet an, für Frido
zur Schule zu gehen. Mathe, Grammatik – sein Super-Ich macht’s mit links. Leider ist er völlig
spaßbefreit – ein gefühlskalter Streber. Fridos geheime Lernmaschine bleibt nicht unentdeckt.
Seine Freunde wollen auch so ein perfektes Ich! Die ganze Klasse besteht bald nur noch aus
unheimlichen Doppelgänger-Superhirnen. Sie drohen die Originale aus ihrem Leben zu drängen. .

Kivinen, Pertti
Die Blaubeerdetektive – Gefahr für den Inselwald!
dtv, ISBN: ISBN 978-3-423-64048-0, 12,95 €, 160 Seiten
Wenn der Sägewerkbesitzer Mäkelä plötzlich zu allen Leuten freundlich ist, kann irgendwas nicht
stimmen. Davon sind die Blaubeerdetektive Samu, Alma, Selma und Olli überzeugt. Mäkelä ist
nämlich als der größte Miesepampel weit und breit bekannt. Als einer, der nichts umsonst macht
– nicht mal lächeln. Ganz klar, der hat was Fieses vor, und die Detektive wissen auch bald, was:
Er will ein uraltes geschütztes Eichenwäldchen abholzen. Angeblich sind die Bäume vom
gefährlichen Borkenkäfer befallen. Aber warum bestellt er dann genau solche Käfer aus dem
Internet? Weil er sie überhaupt erst aussetzen will, darum! Das ist sein Plan, aber die
Blaubeerdetektive haben einen besseren. Sie werden die Käfer vertauschen. Gegen Mücken und
Hühnerflöhe. Die machen sich nichts aus Eichen – aber aus Menschen, die nachts im Wald
herumschleichen!

Kolb, Suza
Wunschbüro Edda – Eine Kiste voller Wünsche
Magellan, ISBN: 978-3-7348-4120-0, 12,00 €, 112 Seiten
So einen Herzwunsch, den hat jeder, oder? Und wäre es nicht supidupi, wenn der einfach in
Erfüllung ginge? Edda möchte unbedingt ein Pony – und eine echte beste Freundin. Wie gut, dass
Frau Schmittke aus dem Buchladen ihr eines Tages vom Wunschtausch erzählt. Dabei erfüllt man
nämlich die Wünsche von anderen, und wenn man Glück hat, klappt es dann auch mit dem
eigenen Herzwunsch. Perfekt! Edda macht sich gleich an die Arbeit und stellt im Restaurant ihrer
Eltern eine Wunschkiste auf – denn ab jetzt sind Herzwünsche ein Fall für ihr Wunschbüro …

Lüftner, Kai
Sei kein Frosch! - Ein Tierkrimi in Grün, äh Blau
Coppenrath, ISBN: 978-3-649-62135-5, 14,00 €, 176 Seiten
Dieser Frosch hat eine Mission. Laubfrosch Hope ist etwas aus der Art geschlagen. Während
seine Kollegen am Teichufer vor sich hin quaken und Fliegen futtern, wagt er sich nur selten aus
seinem Versteck. Denn er ist blau … knallblau. Als Hope jedoch eines Tages einen Toten im Teich
entdeckt, springt er über seinen Schatten und begibt sich als blauer Detektiv-Frosch in die Welt
der Zweibeiner … Nicht ahnend, dass er damit eine Reihe von turbulenten Ereignissen in Gang
setzt, die das Leben der Teichbewohner gehörig durcheinanderbringt.

Möhle, Nelly
Der Zaubergarten – Geheimnisse sind blau
FISCHER KJB, ISBN: 978-3-7373-4142-4, 13,00 €, 224 Seiten
Als Tilda aus dem verwilderten Garten nebenan – versehentlich!!! – eine wunder-, wunderschöne
blaue Blume über die hohe Mauer mit nach Hause nimmt, ahnt sie noch nicht, welches Geheimnis
sie birgt. Einmal an den in allen Blautönen schimmernden Blütenblättern geschnuppert, und –
plöpp! – wird man unsichtbar! Klar, dass Tilda und ihre Freundin Anni noch einmal über die Mauer
klettern müssen – vielleicht sind da ja noch mehr Zauberblumen? Doch die beiden haben die
Rechnung ohne den unheimlichen Besitzer des Gartens gemacht. Der will seine magische
Pflanze zurück und lässt die beiden Mädchen nicht mehr aus den Augen … ?

Palmer, Emily
Die Funkelponys (1). Eine Freundin für Sunny
Arena, ISBN: 978-3-401-60502-9, 8,99 €, 144 Seiten
Fiona kann ihr Glück kaum fassen: Sunny, das süßeste Pony auf dem Hof, soll ihr neues Reitpony
sein! Die beiden mögen sich auf den ersten Blick, und bald verbindet sie mehr als eine normale
Freundschaft. Denn als Fiona in der Mähne ihres Ponys einen leuchtend hellen Edelstein
entdeckt, ahnt sie, dass die vielen zauberhaften Dinge, die auf dem Hof passieren, mit Sunny zu
tun haben …
Auf dem Ponyhof Funkelwiese passieren zauberhafte Dinge – das merkt Fiona gleich bei ihrem
ersten Besuch. Doch weshalb wundern sich die anderen Mädchen nicht über die sprechende
Elster und den Glitzerglanz, der ihre Ponys umstrahlt? Während Fiona noch über die magischen
Geheimnisse rund um die Funkelwiese-Ponys und die drei Freundinnen Leni, Jana und Aurelia
nachdenkt, verschwindet ein kleines Mädchen vom Ponyhof. Keine Frage – Fiona und Sunny
müssen etwas unternehmen!

Pfeffer, Anna
Als uns Einstein vom Himmel fiel
Hummelburg, ISBN: 978-3-7478-0006-5, 10,99 €, 160 Seiten
Nia und Luke sind seit dem Kindergarten beste Freunde, und jetzt ziehen sie sogar zusammen!
Nias Vater und Lukes Mutter haben sich nämlich ineinander verliebt. Wie cool! Aber irgendwie ist
alles anders, wenn der beste Freund plötzlich der neue Bruder ist. Wenn er einem das Lieblingseis
wegisst und bestimmen will, ob alle am Sonntag in den Zoo oder in den Freizeitpark fahren. Der
spinnt wohl! Nia entwickelt einen megafiesen 5-Stufen-Plan, um sich für alle Gemeinheiten an
Luke zu rächen. Doch als dann ihr Hamster Einstein zwischen die Fronten gerät, heißt es:
Planänderung!

Rhodius, Wiebke
Lenni & Luis: Attacke, Schimmelbacke!
Planet!, ISBN: 978-3-522-50618-2, 9,99 €, 144 Seiten
Die Zwillinge Lenni und Luis haben es faustdick hinter den Ohren. Ständig spielen sie Streiche,
machen Quatsch und schmieden Pläne. Da kommt es wie gerufen, dass sie einen Jungen aus
ihrer Schule die Anwaltskanzlei ihres Vaters verlassen sehen. So was von klar, dass er ein übler
Verbrecher sein muss – und ausgerechnet in den hat sich ihre ältere Schwester verliebt. Auch
wenn sich die Geschwister nicht immer grün sind, steht für die Zwillinge sofort fest: Sie müssen
ihre Schwester retten!

Patwardhan, Rieke
Forschungsgruppe Erbsensuppe
Oder wie wir Omas großem Geheimnis auf die Spur kamen
Knesebeck, ISBN: 978-3-95728-023-7, 13,00 €, 144 Seiten
Lina ist neu in der Klasse und wie sich herausstellt eine echte syrische Detektivin! Wie gut, dass
sie mit Nils und Evi in einer Bande ist, denn bei Nils' Großeltern geht es neuerdings nicht mit
rechten Dingen zu: Statt leckerem Kuchen gibt es angebrannte Bratkartoffeln, Dinge
verschwinden und überall stapelt sich Dosensuppe. Die "Forschungsgruppe Erbsensuppe"
untersucht den Fall mit Witz und Verstand - wenn ihnen nur nicht immer ihre Erzfeinde, die "22
Fragezeichen", in die Quere kommen würden ...

Sabbag, Britta
Magic Marta und der Wunderkater
FISCHER KJB, ISBN: 978-3-7373-4137-0, 10,00 €, 160 Seiten
Stell dir vor, du kommst an eine neue Schule, und der Einzige, der mit dir spricht, ist ein magischer
Kater, der für alle anderen unsichtbar ist!
Als Marta am ersten Schultag die coole Jen kennenlernt, weiß sie sofort: Die muss ihre beste
Freundin werden! Aber dann läuft alles schief. Schon nach wenigen Minuten lacht die ganze
Klasse über Marta – und Jen am allerlautesten. Ein Fall für Hieronymus, den Wunderkater! Das
zauberhafte Schlitzohr mit der großen Klappe weiß ganz genau, was in Marta steckt, und will ihr
helfen, ihren Wunsch zu erfüllen. Ob es ihm gelingen wird?

Sassen, Erna
Ein Indianer wie du und ich
Verlag Freies Geistesleben, ISBN: 978-3-7725-2864-4, 16,00 €, 125 Seiten
Aisha ist eine »echte« Indianerin. Boaz hat es vom ersten Augenblick an gewusst. Eine Sioux
vielleicht? Sie ist neu in seiner Klasse und sitzt neben ihm, mit ihren großen, rehbraunen Augen.
Genauso still wie Boaz selbst. Dann ihre wunderbaren Zeichnungen aus der Welt der Indianer …
Und wie sie ihn an der Hand fasst. – Klar: Boaz braucht Aisha, und Aisha braucht ihn. Und Boaz
wird dafür kämpfen, dass er mit ihr in einer Klasse bleiben kann, auch wenn er dafür Angst
aushalten muss. Kein Problem für einen echten Indianer, oder?

