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Charly Art
Moonlight Wolves – Das Geheimnis der Schattenwölfe
Kosmos, ISBN: 978-3-440-16560-7, 14,99 €, 352 Seiten
In den Schluchten des Wächtergebirges finden sich jedes Jahr die jungen Wölfe ein, um alles zu
lernen, was ein vollwertiges Rudelmitglied wissen muss. Auch der Wolfswelpe Tamani macht sich
auf den Weg. Doch kaum angekommen, muss er bereits seinen ersten Kampf bestehen: Die
Schattenwölfe wollen alle anderen Wolfs-Clans unterwerfen. Können sich die unerfahrenen
Wolfswelpen verteidigen? Und was hat es mit der Prophezeiung auf sich, dass ein großer grauer
Wolf die Schattenwölfe besiegen wird? Tamani und sein neuer Freund Toah spüren, dass sie das
Geheimnis der Schattenwölfe lüften müssen und begeben sich auf eine waghalsige Mission …

Astner, Lucy
Schwesterherzen
Planet!, ISBN: 978-3-522-50611-3, 11,00 €, 224 Seiten
Eine Mädchenbande, wilder als "Die wilden Hühner" – mit Sticker zum Abziehen,
Zimmerverschönern oder Verschenken!
Bonnie hat sich schon immer eine Schwester gewünscht. Eine Verbündete, die mit ihr durch dick
und dünn geht, und sie vor allem gegen nervige Brüder, voll fiese Lehrer und verständnislose
Eltern verteidigt! Smilla, Nuca, Monti und Jo geht es ganz genauso. Die fünf Mädchen sind zwar
nicht gerade die allerbesten Freundinnen, aber aus der Not heraus beschließen sie viel mehr zu
sein als das nämlich: Sicret Sistahz – total geheime Schwesterherzen! Gemeinsam kämpfen die
fünf für Gerechtigkeit, mehr Taschengeld und die Weltherrschaft!
Der Sticker hält auf jeder glatten Oberfläche und ist rückstandsfrei wieder zu entfernen.

Colfier, Chris
Land of Stories: Das magische Land - Die Suche nach dem
Wunschzauber
FISCHER Sauerländer, ISBN: 978-3-7373-5632-9, 18,00 €, 40 Seiten
Als Alex und ihr Zwillingsbruder Conner ein altes Buch zum Geburtstag geschenkt bekommen,
ahnen sie nicht, dass der dicke Schmöker ein Portal in ein magisches Reich ist. Sie geraten in
eine Welt, in der es nicht nur gute Feen und verwunschene Prinzen gibt, sondern auch ein böses
Wolfsrudel und eine noch viel bösere Königin. Doch ganz so einfach ist die Sache mit Gut und
Böse leider nicht. Denn in all den Jahren nach dem Happy End haben die Märchenwesen einige
Marotten entwickelt, was die Zwillinge in so manche verzwickte Lage bringt. Außerdem haben sie
nicht den blassesten Schimmer, wie sie wieder nach Hause finden sollen. In einem
geheimnisvollen Tagebuch steht die Lösung – doch hinter dem ist auch die böse Königin her …

Doyle, Catherine
Sturmwächter: Das Geheimnis von Arranmore
Oetinger, ISBN: 978-3-7891-0952-2, 15,00 €, 368 Seiten
Ein magischer Sommer auf der Insel, die niemals vergisst.
Die irische Insel Arranmore ist durchdrungen von Magie. Als der 11-jährige Fionn Boyle
zusammen mit seiner Schwester Tara dort den Sommer bei seinem Großvater verbringt, erfährt
er, dass er, genau wie seine Vorfahren, ein Sturmwächter ist. Er lernt, Magie in der Flamme einer
Kerze einzufangen und so in die Vergangenheit zu reisen. Als sich ein heftiger Sturm
zusammenbraut, gilt es die Inselbewohner vor der dunklen Macht jener Zauberin schützen, die in
den Tiefen Arranmores schläft. Wird Fionn dieser Herausforderung gewachsen sein?

Giebken, Sabine
Wolfspferd
Schneider, ISBN: 978-3-505-14278-9, 10,00 €, 224 Seiten
Tala lebt mit ihrer Familie frei und ungebunden in der Wildnis, selbst im Winter, wenn die Nächte
lang und kalt sind. Ihre beste Freundin ist die Albinostute Saphira, mit der sie Jagd auf kleine Tiere
macht und so versucht, ihrem Vater Pollo, dem Häuptling und Anführer des Stamms, nachzueifern.
Doch der nimmt lieber die Jungen mit zur Jagd. Auch Saphira hat es nicht leicht und wird vom
Leithengst Odin aus der Herde ausgeschlossen, als sie wieder einmal zu neugierig und ungestüm
ist. Als Räuber das Lager überfallen und die Wintervorräte stehlen, sind Tala und Saphira plötzlich
die einzige Hoffnung des Stamms auf Überleben. Man sagt, wer den in den Wäldern lebenden
weißen Wolf fängt, dem winke eine große Belohnung. Auch wenn ihr Vater Pollo von alldem nichts
wissen will, macht sich Tala mit Saphira mutig auf den Weg ….

Hanauer, Michaela
Rulantica - Die verborgene Insel
Coppenrath, ISBN: 978-3-649-62722-7, 16,00 €, 336 Seiten
Meermädchen Aquina hat sich schon immer anders gefühlt, als die übrigen Meermenschen auf
Rulantica. Kurz nach ihrem zwölften Geburtstag erfährt sie das Unglaubliche: sie hat einen
Zwillingsbruder. Mats, ein Menschenjunge! Und er befindet sich in großer Gefahr. Für Aquina gibt
es kein Halten mehr, sie muss ihre wahre Familie finden, bevor es zu spät ist. Mats ist in einem
Waisenhaus aufgewachsen, seit er als Findelkind am Strand aufgelesen wurde. Schon immer
fürchtet er sich vor dem Meer und dem Wasser. Doch er ahnt nicht, dass er bald in das größte
Abenteuer seines Lebens eintauchen wird! Mit ihrem Zusammentreffen erfüllen Mats und Aquina
eine jahrhundertealte Prophezeiung der nordischen Götter – und dies kann die Rettung, aber auch
den Untergang für die gesamte Inselwelt Rulanticas bedeuten…

Held, Max
Wild Claws - Im Auge der Python
Arena, ISBN: 978-3-401-60453-4, 12,00 €, 176 Seiten
Dass morgens ein Alligator im Swimmingpool schwimmt, das kann in Homestead/Florida schon
mal vorkommen. Aber wenn eine Horde Wildschweine eine Tierstation angreift und eine Python
von riesigem Ausmaß die Sümpfe der Everglades unsicher macht, dann stimmt etwas nicht. Die
Freunde Jack und Logan von der Wildtierstation Wild Claws glauben nicht, dass dieses Verhalten
sich mit zu viel Hitze erklären lässt. Erst recht nicht, seit dieser mysteriöse Forscher aus Miami
aufgetaucht ist und in den Sümpfen sein Lager aufgeschlagen hat. Das Wohl der Tiere hat dieser
McRibbon bestimmt nicht im Sinn. Ob er schuld daran ist, dass die Wildtiere plötzlich alle
verrücktspielen?

Kirschner, Sabrina J.
Zwei Herzen, eine Pferdeliebe - Pias Geschichte
Carlsen, ISBN: 978-3-551-65229-4, 12,00 €, 384 Seiten
Pia liebt Pferde. Doch vom Reiten kann sie nur träumen. Bis sie nach einem Unfall in einem neuen
Leben aufwacht. Denn sie wird mit Marie verwechselt, Tochter reicher Gestütsbesitzer. Plötzlich
hat Pia nicht nur einen Bruder zum Verlieben, sondern auch ein wunderschönes Pferd: Goldglanz.
Doch Goldglanz ist in Gefahr! Und nur Pia kann ihn retten – wenn sie für eine Weile Marie spielt ...

Koens, Enne
Ich bin Vincent und ich habe keine Angst
Gerstenberg, ISBN: 978-3-8369-5679-6, 15,00 €, 192 Seiten
Vincent ist elf Jahre alt und er weiß alles über das Überleben in der Wildnis. Sein Lieblingsbuch
ist das große Survival-Handbuch, er kennt es fast auswendig. Ums Überleben geht es für ihn auch
täglich in der Schule, denn er wird von den anderen schikaniert. Und nun steht die Klassenfahrt
bevor. Einziger Lichtblick ist die neue Mitschülerin Jacqueline, genannt »Die Jacke«. Sie spricht
vier Sprachen, surft, spielt E-Gitarre. Sie ist überhaupt ziemlich cool und sie scheint Vincent zu
mögen. Auf der Klassenfahrt läuft die Situation dann völlig aus dem Ruder. Mitten in der Nacht
findet sich Vincent allein im stockdunklen Wald wieder … Eine spannende und berührende
Geschichte übers Normal- und Anderssein, Mobbing und über das tägliche Überleben.

Kummer, Dirk
Alles nur aus Zuckersand
Carlsen, ISBN: 978-3-551-55390-4, 12,00 €, 176 Seiten
Für Fred und seinen besten Freund Jonas ist jeder Tag ein Abenteuer. Am liebsten spielen sie in
der verlassenen Fabrik, ganz in der Nähe der Grenze zu West-Berlin. Doch als bekannt wird, dass
Jonas' Mutter einen Ausreiseantrag gestellt hat, werden die beiden aus ihrem unbeschwerten
Alltag gerissen. Ab sofort dürfen sie sich nicht mehr treffen. Aber die Freunde haben einen Plan:
Heimlich fangen sie an, einen Tunnel in den Brandenburger Sand zu graben. Auch wenn Jonas
die DDR verlässt, werden sie sich wiedersehen. Ganz sicher.

Laban, Barbara
Rebecca - Verflucht, ausgerechnet England!
Chicken House, ISBN: 978-3-646-92996-6, 13,00 €, 224 Seiten
Ein bisschen Fluch zur Tea Time.
O nein! Rebecca muss ganz allein nach England. Auf Sprachreise ins beschauliche kleine
Küstenörtchen Seacliff. Und während alle anderen bei supernetten Gasteltern landen, kommt
Rebecca zu der fiesen Mrs Lydia. Sie ist die Besitzerin von Blackhill Castle und das alte Schloss
ist angeblich verflucht. Aber noch unheimlicher ist, dass Rebecca den Fluchopfern zum
Verwechseln ähnlich sieht. Mit ihren neuen Freunden Carlo und Sander muss sie herausfinden,
welche jahrhundertealten Geheimnisse diese Mauern verbergen.
Zum ersten Mal allein unterwegs: eine aufregende Erfahrung fürs Leben!

Lawrence, Caroline
Roman Quest – Flucht aus Rom
arsEdition, ISBN: 978-3-8458-2780-3, 15,00 €, 288 Seiten
Rom, 94 nach Christus: Mitten in der Nacht stürmen Soldaten die Villa von Jubas Familie. Kaiser
Domitian beschuldigt Jubas Eltern des Verrats: ein sicheres Todesurteil für die ganze Familie.
Juba und seinen Geschwistern gelingt in letzter Sekunde die Flucht aus der Villa, während die
Eltern zurückbleiben. Eine furiose Verfolgungsjagd beginnt. Die Geschwister wollen sich zu ihrem
Onkel nach Britannien durchschlagen, am Ende der den Römern bekannten Welt. Auf der weiten
Reise drohen todbringende Gefahren: Mörder, Banditen, skrupellose Sklavenhändler und heftige
Stürme. Wem können die Geschwister trauen? Und die Häscher des Kaisers sind ihnen auf ihrer
atemlosen Odyssee stets auf den Fersen …

Lystad, Mina
Zu cool um wahr zu sein
Hummelburg, ISBN: 978-3-7478-0004-1, 12,99 €, 224 Seiten
Heddy kann sich vor Followern kaum retten. Marie dagegen hat genau einen Follower, und zwar
analog: ihren besten Freund Espen. Als sie unter dem Hashtag Nörd einen Blog startet, wird sie
über Nacht berühmt. Ein Ruhm, der nicht ohne Folgen bleibt.
Marie wäre gern wie Heddy. Die kann sich vor Followern kaum retten. Marie hat genau einen
Follower, und zwar analog: ihren besten Freund Espen. Der mag sie so, wie sie ist – ein bisschen
tollpatschig, ein bisschen nerdig, ein bisschen anders eben. Aber Marie will keine Außenseiterin
mehr sein! Unter dem Hashtag Nörd startet sie kurzerhand ihren eigenen Blog und wird tatsächlich
über Nacht berühmt. Ein Ruhm mit ungeahnten Schattenseiten …

Ohlsson, Kristina
Das Geheimnis von Hester Hill
cbj, ISBN: 978-3-570-17514-9, 13,00 €, 240 Seiten
Ein schwedischer Sommer voller Geheimnisse ...
Meg und Frank verbringen den Sommer bei ihrem Onkel in Hester Hill – einem alten,
geheimnisvollen Herrenhaus. Kaum dass sie angekommen sind, passieren die seltsamsten Dinge:
Wen hört Meg nachts in den verschlossenen Zimmern weinen? Wohin ist das Mädchen so spurlos
verschwunden, das sie im verlassenen Bahnhof gesehen hat? Und was hat es mit dem großen
Unglück auf sich, das vor langer Zeit das ganze Dorf bedroht hat?
Schon bald sind Meg und Frank einem dunklen Geheimnis auf der Spur, das sie nicht nur in die
verborgensten Räume und Geheimtunnel des alten Hauses führt, sondern bis in die
Vergangenheit …

Russo, Andrea
Green Witch
Coppenrath, ISBN: 978-3-6496-7039-1, 12,00 €, 272 Seiten
Als Junghexe darf Elisabeth Aurora Vermeer, genannt Lizzy, sich nicht aussuchen, von wem sie
in die Hexenkunst eingewiesen wird. Das entscheiden ihre Tanten, die sich zu Lizzys zwölftem
Geburtstag versammelt haben. Und sie scheinen wild entschlossen, Lizzy zu Großtante Camilla
in die Ausbildung zu geben ... einer Kräuterhexe. Ausgerechnet! Doch mittendrin klopft es und
draußen steht Mayla, die schönste Meerhexe, die Lizzy je gesehen hat. Was führt sie im Schilde?
Und wer hat Großtante Camilla plötzlich in eine riesige Stinkpflanze verwandelt?
Lizzy beschließt, ihren Familiengeheimnissen auf den Grund zu gehen ...

Sage, Angie
Silberdrache
arsEdition, ISBN: 978-3-8458-3397-2, 15,00 €, 320 Seiten
Ein silbernes Drachenei! Der Waisenjunge Joss traut seinen Augen kaum, als ihm das kostbare
Ei einfach so vor die Füße fällt. Sind Silberdrachen nicht längst ausgestorben? Wer sich mit einem
silbernen Drachen verbündet, sagt die Legende, kann unermessliche Macht erhalten. Bald
schlüpft Silberdrache Lysander aus dem Ei. Doch der skrupellose Clan der Lennix ist hinter dem
Drachen her. Und sie schrecken vor nichts zurück.
In einer ganz anderen Welt, zur selben Zeit: Die elfjährige Sirin ist mit den Erzählungen über
Drachenreiter aufgewachsen, die über Generationen weitergegeben wurden. Doch als ihre Mutter
schwer krank wird, hat Sirin Mühe, noch an Magie und an Wunder zu glauben ... bis sie einen
geheimnisvollen Silberstreifen am Nachthimmel über London leuchten sieht.
Bald stehen Joss, Lysander und Sirin im Mittelpunkt eines Kampfes zwischen den Drachen,
welche die Menschheit beschützen – und denjenigen, die sie zerstören wollen ...

Schütze, Andrea
Agentur Pechpilz und Glücksvogel: Wir machen Wünsche wahr!
Planet!, ISBN: 978-3-522-50591-8, 11,00 €, 176 Seiten
Pippa liebt ihre Familie von ganzem Herzen: da wären Map (Shipping-Name für Mama und Papa),
John, der gerne Popstar werden will, und die turbulenten Zwillinge Jolina und Arthur. Doch
irgendwie wird Pippa fast nie gehört, sie ist einfach zu still, um gegen ihre Geschwister
anzukommen. Als sie die pensionierte Opernsängerin Frau Glücksvogel mit ihrem
quietschorangenen Wellensittich Pavarotti kennenlernt, sind die beiden von Anfang an ein echtes
Dreamteam – und endlich hat Pippa jemanden, den sie nicht teilen muss. Als die beiden eine
sagenhafte Idee für eine Agentur haben, ist Pippa Feuer und Flamme: die Schüler aus ihrer Klasse
und die Senioren aus dem Stift unterstützen sich gegenseitig bei kleineren Hilfeleistungen. Eines
ist klar: bei „Glücksvogel & Pechpilz“ werden Wünsche wahr!

Schwab, Victoria
City of Ghosts - Die Geister, die mich riefen
cbj, ISBN: 978-3-570-17653-5, 14,00 €, 228 Seiten
Seit Cassidy Blake fast ertrunken wäre, kann sie Geister sehen und die Welt der Toten betreten.
Sogar ihr bester Freund ist ein Geist! Und als ob das nicht schon merkwürdig genug wäre, werden
ausgerechnet ihre Eltern die neuen Stars einer Geisterjäger-Fernsehshow. Der erste Drehort:
Edinburgh. Die Friedhöfe, Burgen und Geheimgänge der alten Stadt wimmeln nur so vor Geistern
– und nicht alle sind freundlich. An diesem unheimlichen Ort wird Cassidy langsam klar, wie viel
sie noch über ihre Verbindung zum Reich der Toten zu lernen hat. Doch dafür bleibt ihr nicht viel
Zeit, denn eine besonders dunkle Seele streckt schon die Krallen nach ihr aus ...

Sparkes, Ali
Die Nachtflüsterer - Das Erwachen
Hanser, ISBN: 978-3-446-26232-4, 15,00 €, 272 Seiten
„Wenn alle Welt schläft, gehört die Nacht dir…“
Es ist 1:34 Uhr in der Nacht. Alle Welt schläft. Bis auf Elena, Matt und Tima. Sie wissen nicht,
warum sie jede Nacht um diese Zeit aufwachen, und sie können nichts dagegen tun. Doch nach
und nach offenbaren sich ihnen besondere Gaben: Sie sind Nachtflüsterer und können die
Sprache der Tiere verstehen. Tima kann mit Insekten kommunizieren, auf Matt reagieren vor allem
Vögel, und Elena schließt Freundschaft mit einem Fuchs. Die Verständigung mit den Tieren wird
zum Schlüssel im Kampf gegen eine unheilvolle Macht, die die gesamte Stadt in den Abgrund zu
stürzen droht. Gelingt es Elena, Matt und Tima, die tödliche Bedrohung aufzuhalten?

Williams, Rhiannon
Wild Creatures - Die Jagd von Narroway
cbj, ISBN: 978-3-570-16558-4, 15,00 €, 400 Seiten
Ottilie und ihr jüngerer Bruder haben sich schon immer alleine durchgeschlagen. Als Gulliver
eines Nachts plötzlich verschwindet, setzt Ottilie alles daran ihn wiederzufinden und macht eine
schreckliche Entdeckung: Gully wurde von einer geheimen Organisation entführt, die Monster
jagt. Als Junge verkleidet mischt sich Ottilie unter die Jäger auf Fort Fiory, doch sie muss schnell
feststellen, dass es nicht so einfach ist, Gulliver zu befreien. Gefangen in der Festung, die sich
mitten im Reich der Wild Creatures befindet, wäre ein Fluchtversuch tödlich. Während Ottilie
nach einem Ausweg sucht, lässt sie sich zur Tarnung als Monster-Reiterin ausbilden – und ist
gut darin. Doch wie lange wird sie ihre wahre Identität geheim halten können?

