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Abidi, Heike
Arthurs wildes Hundeleben
Hummelburg, ISBN: 978-3-7478-0020-1, 11,99 €, 160 Seiten

Hilfe, ich bin ein Hund!
Im Hundekörbchen liegt jemand. Jemand, der eigentlich viel zu groß dafür ist. Und auch kein
Fell hat, sondern einen blau-weiß gestreiften Schlafanzug trägt. Kein Zweifel – in dem
Hundekörbchen liege ich selbst!
Arthur wünscht sich nichts sehnlicher als einen Hund. Deshalb ist er überglücklich, als er eine
Woche lang auf Lucky aufpassen darf, den Hund von Bekannten. Eines Morgens passiert
etwas Unfassbares: Arthur wacht in Luckys Hundekörper auf und Lucky in Arthurs
Jungenkörper! Nun weiß der eine nicht, wie er plötzlich auf vier Pfoten laufen soll und der
andere nicht, was man in einer Schule - und überhaupt als Mensch – so macht. Sie müssen
diesen Tausch unbedingt wieder rückgängig machen! Aber wie?

Baumbach, Martina
Die Tierwandler - Unser Lehrer ist ein Elch
Thienemann, ISBN: 978-3-522-18538-7, 9,99 €, 192 Seiten

Merle und Finn sind baff: Sie werden vom Zwergschwein des neuen Lehrers für
eine besondere Sport-AG ausgewählt! Das allein wäre schon merkwürdig genug,
doch dann verrät ihnen Herr Olsson in der 7. Stunde die eigentliche Sensation: Sie
sind Tierwandler und können sich in Tiere verwandeln! Jedes Kind lernt nun, in
seiner Tiergestalt – bei Merle ist es eine Eule, bei Finn ein Wiesel – unterwegs zu
sein. Doch plötzlich passieren in der Schule merkwürdige Dinge, die ausgerechnet
Herrn Olsson zur Last gelegt werden. Das können die Kinder nicht zulassen und
das erste Abenteuer für die Tierwandler beginnt!

Böhm, Anna
Die Tierpolizei - Kommissare mit Fell und Feder
Oetinger, ISBN: 978-3-7891-2123-4, 13,00 €, 224 Seiten

Tierische Retter in der Not, mit Köpfchen, Witz und Freundschaft klären sie jeden Fall: Die
neue Kinderbuchreihe von Einschwein-Erfinderin Anna Böhm. Eines Morgens wacht die
Katzenbärin Flopson auf und stellt fest, dass ihr Freund Tjalle, ein kleiner Streifentenrek,
verschwunden ist. Flopson wittert einen Kriminalfall und verlässt ihren sicheren Käfig, um
Tjalle zu retten. Dabei lernt sie Fridolin kennen, ein winziges Zwergpony. Er hilft ihr bei der
Suche, aber statt Tjalle finden sie die verletzte Blaumeise Meili. Zu dritt suchen sie Schutz in
einem ausgedienten Polizeiauto, allerdings hat sich dort bereits der mürrische Teddyhamster
Jack ausgebreitet, der die ungebetenen Gäste schnell wieder loswerden will. Als sie aber
eine wichtige Spur zu Tjalle finden, raufen sich die vier unterschiedlichen Tiere zusammen,
denn nur gemeinsam können sie diesen Fall lösen – als DIE TIERPOLIZEI!

Cuevas, Michelle
Der Tag, an dem mir ein kleines schwarzes Loch zulief
FISCHER KJB, ISBN: 978-3-7372-3195-0, 13,00 €, 240 Seiten

Der elfjährigen Stella läuft das ungewöhnlichste Haustier aller Zeiten zu: ein kleines
schwarzes Loch. Kurzerhand nennt sie es Larry. Und Larry hat großen Hunger.
Enorm praktisch, findet Stella: Ab ins schwarze Loch mit den kratzigen Pullis, weg
mit den Hausaufgaben, dem ekligen Rosenkohl und weg mit allem, was sie
schmerzlich an ihren verstorbenen Vater erinnert. Doch dann verschwindet der
Familienhund in Larry unendlichem galaktischen Bauch. Stella muss ihn retten! Mit
einer Badewanne als Raumschiff begibt sie sich auf eine wilde Reise durch das
Universum.

https://youtu.be/E1QnpwAsxaI
https://youtu.be/7xb1tBxUBJ0
https://youtu.be/R_ERvMAub4M
https://youtu.be/fUVT-pZNBvo


Daniels, Lucy
Tierklinik Pfötchen - Ein verletztes Kätzchen
Loewe, ISBN: 978-3-7432-0543-7, 8,95 €, 144 Seiten

Kleine Tierretterin mit großem Herzen!
Für die tierliebe Amelie geht ein Traum in Erfüllung, als sie die Tierklinik Pfötchen
entdeckt. Dort hilft sie, süße Tiere zu verarzten und gesund zu pflegen.
Amelie freundet sich mit dem Nachbarsjungen Sam und seinem frechen Welpen an.
Während die drei das Dorf erkunden, entdecken sie vier Katzenbabys. Doch wo ist
nur die Katzenmama? Gemeinsam bringen Amelie und Sam die Kätzchen zur
Tierklinik Pfötchen und umsorgen sie dort liebevoll. Aber die Kleinen brauchen
unbedingt ihre Mama, denn sie sind schon ganz schwach vor Hunger …

Engler, Michael
Kicker Academy - Nachwuchsstar gesucht
dtv junior, ISBN: 978-2-423-76283-0, 9,95 €, 160 Seiten

Da ist was … Foul
Grünstadt – auf dieses Fußballinternat würde jeder angehende Nachwuchskicker gerne
gehen. Selbst auf den Gängen wird dort Fußball gespielt – und niemand schimpft. Und
dann kommt auch noch Leo Fischer, der Sohn des berühmten Nationalspielers Rüdiger
Fischer, neu an die Schule. Endlich ist die U13-Mannschaft wieder komplett und scheint
bestens gerüstet für das Pokalspiel gegen die Erzrivalen aus Hartenstein. Doch im
Training kommen erste Zweifel an Leos Fähigkeiten auf. Und kurz vor dem
entscheidenden Spiel verschwindet auch noch der Talisman der Grünstädter spurlos.
Nun scheint alles verloren …

John, Kirsten
Die Nachsitz-Profis - Allein unter Schnappschildkröten
Arena, ISBN: 978-3-401-60538-8, 12,00 €, 160 Seiten

Schulrettung mit Schnappschildkröten...
Es muss etwas Schlimmes sein, was Clara, Julian, Felix und Fee angestellt haben.
Denn sie erwartet eine üble Strafe: Sie müssen nachsitzen! Wobei Nachsitzen das
falsche Wort ist. Eigentlich sollen sie den Schulgarten in Schuss bringen, auch das
Becken mit den allzeit zuschnappenden Schildkröten. Doch oh Schreck! Erst buddelt
Felix im Garten einen Schädel aus. Dann tauchen mehrere verdächtige Männer auf, die
sich als Sportlehrer ausgeben. Wird hier etwa ein Mord vertuscht? Und was hat der
mürrische Hausmeister Kratzek zu verbergen? Um herausfinden, was an der
verlassenen Schule vor sich geht, müssen die Nachsitz-Profis um jeden Preis
zusammenhalten - und das ist das größte Abenteuer überhaupt.

Lehmenkühler, Lissa
Der Schneeti - Ein Winterwunder für Ole
Arena, ISBN: 978-3-401-60515-9, 8,00 €, 184 Seiten

Hereingeschneit - Hier kommt der Schneeti!
Dieses Jahr freut sich Ole überhaupt nicht auf den Winter. Er mag sein neues Zuhause
nicht und die neue Schule erst recht nicht. Vor allem, weil ihm dort Rocco und seine
Bande das Leben schwer machen. Am liebsten würde Ole einfach abhauen zu Opa
Ottokar nach Kanada.
Doch was ist das? Plötzlich klopft es an Oles Fenster und hereingeschneit kommt -
„Hallöle Öle“ - ein echter Schneeti! Und mit dem Schneeti an Oles Seite kann es nur ein
wunderbar magischer, schneeflocken-turbulenter Winter werden! Doch als der Schneeti
selbst in Gefahr gerät, muss Ole über sich hinaus wachsen, um den Schneeti zu retten.
Wie gut, dass er schon neue Freunde gefunden hat, auf die er sich verlassen kann.

https://youtu.be/j0jaovf2WV8
https://youtu.be/OEfbNU6yGP8
https://youtu.be/8jQrYcVIjR8
https://youtu.be/2wWnPJURPbQ


Mahne, Nicole
Mia und die aus der 19
Südpol, ISBN: 978-3-96594-037-6, 14,00 €, 176 Seiten

Mia geht in die 3. Klasse und ist auf der Suche nach ihrem ersten Detektivfall, als
sie auf Herrn Rippel trifft. Der wohnt in der 19, bei den „schrägen Vögeln“. So
nennen alle die verrückten Alten, die in Mias Straße wohnen, aber Mia macht das
nichts aus, sie ist nämlich to-le-rant. Zum Glück, denn von Herrn Rippel erfährt sie,
dass Pirat, die Katze von Herrn Schlottmeier, gestohlen wurde. Mia legt los und
ermittelt undercover, nur schade, dass ihre beste Freundin Jil lieber Superstar
werden will ....

Martin, Katharina
Sophie und die Magie - Bio, Deutsch und Zauberei
Boje, ISBN: 978-3-414-82569-8, 12,00 €, 209 Seiten

Zauberei gibt es nicht! Oder etwa doch?

Als das Klassenbuch plötzlich durchs Zimmer flattert, ist die zehnjährige Sophie
ganz aus dem Häuschen. Endlich sieht sie, wie jemand zaubert! Zaubern? Genau!
Denn in Sophies Schule gibt es auch magische Kinder, und schon bald zählt sie
eine Fee, eine kleine Hexe, einen Werwolf und sogar eine Meerjungfrau zu ihren
besten Freunden. Dann verschwindet ein Einhorn aus der Herde im nahegelegenen
Wald, und für die Kinder steht sofort fest: Sie müssen der Sache auf den Grund
gehen!

Matysiak, Mascha
Jagd auf den Nebelgeist
Hummelburg, ISBN: 978-3-7478-0012-6, 12,99 €, 168 Seiten

Peng! Genau am ersten Ferientag passiert es: Nele und Finjan stoßen mit der alten
Frau Silbernadel zusammen. Kurz darauf zieht dichter Nebel durch den Ort und
macht jede Sicht unmöglich. Es ist Foggy, der Nebelgeist, den Frau Silbernadel
fangen wollte. Jetzt liegt sie im Krankenhaus, und Foggy stellt in der kleinen Stadt
alles auf den Kopf. Nele und Finjan bleibt nichts anderes übrig, als sich auf die Jagd
nach ihm zu machen. Aber wie fängt man einen Nebelgeist?

Naumann, Kati
Niemals den roten Knopf drücken, oder der Vulkan bricht aus
Kosmos, ISBN: 978-3-440-16327-6, 12,00 €, 160 Seiten

Ich bin Egon und das ist mein Forschertagebuch. Hier darf nur reingucken, wer
Forscher ist. Oder wer einer werden will. Aber sonst keiner …

Als echter Forscher führt Egon ständig alle möglichen und unmöglichen
Experimente durch. Warum dabei immer etwas schief geht, kann er sich nicht so
richtig erklären. Egons bester Freund Jojo forscht auch super gerne – wenn der nur
nicht immer so viel Angst hätte! Die beiden stolpern von einer Katastrophe in die
nächste. Lustiges Chaos garantiert!

https://youtu.be/kmDk_GFCAR0
https://youtu.be/bksgpuE7RCY
https://youtu.be/Lqkd8_VaVp8
https://youtu.be/FEVEj7E4R4A


Parry, Rosanne
Als der Wolf den Wald verließ
Coppenrath, ISBN: 978-3-649-63475-1, 14,00 €, 208 Seiten

Als der junge Wolf Flink von seinem Rudel getrennt und aus seinem Revier in den
Wäldern vertrieben wird, begibt er sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause.
Auf seiner gefahrvollen Reise begegnet er Jägern, Waldbränden, einem
»schwarzen Fluss« voller »Krachmacher« und dem Hunger - aber auch einem
freundlichen Raben und der Schönheit der Natur.
Die poetische Erzählung beruht auf dem wahren Leben des Wolfs »Journey«, der
über 1 600 Kilometer durch den amerikanischen Bundesstaat Oregon wanderte,
und wirbt warmherzig um Verständnis für alle Auswanderer - nicht nur die
Vierbeinigen.

Petrowitz, Michael
Dragon Ninjas - Der Drache der Berge
Ravensburger, ISBN: 978-3-473-40518-3, 9,99 €, 224 Seiten

Hast du das Zeug zum Dragon Ninja?

Der böse Drache O-Gonsho will die vier magischen Waffen der Ninjas in seinen
Besitz bringen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das müssen die Schüler
des geheimen Ninja-Internats Chipanea natürlich unbedingt verhindern!
Gemeinsam machen sich die Freunde Lian, Sui und Pepp auf die abenteuerliche
Suche nach der ersten Waffe: einem magischen Schwert. Doch O-Gonsho ist ihnen
dicht auf den Fersen …

Rittershausen, Christiane
Mari - Mädchen aus dem Meer - Das Schildkröten-Orakel
Magellan, ISBN: 978-3-7348-4158-3, 14,00 €, 224 Seiten

Die Zwillinge Fritz und Lena können es kaum fassen: Ihre schräge neue
Mitschülerin Mari hat nicht nur einen sprechenden Seeigel als Haustier und scheint
sich ausschließlich von Algen zu ernähren, nein, sie ist sogar eine waschechte
Meerprinzessin. Mit einer hochgeheimen Mission. Sie muss Almaris, ihr Reich unter
dem Meer, vor neugierigen Menschenaugen und anderem Ärger schützen, und
dabei braucht sie dringend Hilfe … Der spannende Auftakt zu einer originellen
Abenteuer-Reihe, die ihre Leser in eine Unterwasserwelt entführt, wie wir sie
bislang noch nicht gesehen haben!

Röndigs, Nicole
FRRK! - Mein Alien und ich
cbj, ISBN: 978-3-570-17743-3, 13,00 €, 224 Seiten

Tom hat es geschafft: Alle Jungs in seiner Klasse finden ihn cool, sogar der
Supersportler Jonas. Da kracht Tom eines Tages ein rundliches Flugdings vor die
Füße. Heraus wabbelt Frrk, ein glibberiger Außerirdischer, und bittet Tom, ihm bei
der Reparatur seines Raumschiffs zu helfen. Die notwendige Salpetersäure wollen
sie aus dem Chemielabor der Schule klauen. In seiner wahren Gestalt kann sich
Frrk dort natürlich nicht blicken lassen. Also transformiert er sich in den Körper
eines elfjährigen Kindes. Doch dabei passiert eine entsetzliche Katastrophe ... Eine
irre witzige Geschichte über Jungs, Mädchen und andere seltsame Wesen – und
über das, was echte Freundschaft ausmacht.

https://youtu.be/Li9HxpKtJT0
https://youtu.be/PJnHnfTxdf8
https://youtu.be/r3JWhkgLJp4
https://youtu.be/l9vWVwQQgcw


Sepúlveda, Luis
Der weiße Wal erzählt seine Geschichte
FISCHER Sauerländer, ISBN: 978-3-7373-5742-5, 12,00 €, 96 Seiten

»Moby Dick« erzählt aus der Perspektive des weißen Wals.
Mit »Moby Dick« ist der sagenumwobene weiße Wal als Schiffe zerstörendes
Ungeheuer in die Weltliteratur eingegangen. Luis Sepúlveda lässt den Wal selbst zu
Wort kommen, der seine Stimme voller Weisheit gegen die erbarmungslosen Jäger
erhebt. Als Ältester der Herde war es seine Aufgabe, sich den Walfängern
entgegenzustellen, um seine Schutzbefohlenen vor dem Tod zu retten.

Sternberg, Mila
Emily Pferdeflüsterin - Eine Freundschaft mit Eselsohren
Dressler, ISBN: 978-3-7915-0146-8, 13,00 €, 192 Seiten

Ein Mädchen, ein Pony und eine Freundschaft, die keine Worte braucht!
Ein eigenes Pferd! Dafür würde Emily sogar in einer Quizshow auftreten, obwohl sie
viel lieber an alten Mixern und Toastern herumschraubt, als sich mit Menschen zu
umgeben. Und dann kommt die Chance, Emily zieht tatsächlich das ganz große Los
in einem Quiz – und lässt ihren Traum wahr werden. Aber mit ihrer Stute Runa
stimmt irgendetwas nicht. Sie ist traurig. Das spürt Emily sofort. Denn mit Tieren
versteht sie sich … fast so, als ob sie mit ihnen sprechen könnte. Und Emily weiß
genau: Nur sie kann ihrem Pony helfen.

Szillat, Antje
Eddie Fox und der Spuk von Stormy Castle
arsEdition, ISBN: 978-3-8458-3441-2, 12,99 €, 192 Seiten

Auf dem höchsten Felsen weit und breit, dort, wo der Wind mächtig weht und
braust, liegt sie da: die uralte Burg Stormy Castle. Seit vielen Jahren wohnt dort
keiner mehr. Zumindest glauben das alle …
In Wahrheit ist Stormy Castle alles andere als unbewohnt: Edward Donald Darius
Ignatz Eliot Graf von Fox und Wood - Eddie genannt und seit 288 ¼ Jahren tot - ist
der Herr über die Burg. Friedlich genießt der Geist zusammen mit seiner schlauen
Fledermaus-Freundin Tilla das ruhige Leben. Doch eines Tages ist es mit der Ruhe
vorbei: In das alte Gemäuer soll eine Schule einziehen. Wie bitte – eine Schule?
Lärmende Schüler? Kinder? Eddie beschließt, die Eindringlinge mit viel Spuk zu
verjagen …

Wolff, Anne
Die Schule der kleinen Ponys - Ein Heuhaufen voller Geheimnisse
Boje, ISBN: 978-2-414-82566-7, 12,99 €, 144 Seiten

Endlich Sommerferien! Für die zehnjährige Monka Winter und ihr Lieblingspony Dr.
Paul versprechen diese Ferien ganz besonders zu werden: Gemeinsam sollen sie
die Schule der kleinen Ponys leiten und die Ausbildung der jungen Vierbeiner auf
dem Gestüt der Winters übernehmen. Ziemlich aufregend, findet Mo. Und dann
taucht auch noch ein fremdes Mädchen auf, das ein großes Geheimnis hat und
dringend Hilfe braucht. Wie gut, dass Mo und Dr. Paul zur Stelle sind!

https://youtu.be/U9VUDomX31k
https://youtu.be/Dqoy0HpHe0Q
https://youtu.be/M-CKafgteRU
https://youtu.be/Io0GpF1EZcs

