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Bohlmann, Sabine
Ein Mädchen namens Willow
Planet!, ISBN: 978-3-522-50664-9, 13,00 €, 256 Seiten
Was soll Willow denn mit einem Wald anfangen? Den hat sie nämlich von ihrer
Tante Alwina geerbt. Und nicht nur den - ihre Tante hat Willow auch noch ein kleines
windschiefes Häuschen hinterlassen und vor allem: ihre Hexenkraft. Doch ob Willow
dieses Erbe, mit allem was dazu gehört, wirklich annehmen möchte? Und dann soll
sie auch noch drei Mädchen finden, die die Gabe des Hexens ebenfalls in sich
tragen. Nur wo? Und vor allem, wie? Zum Glück ist Willow nicht allein, denn Rufus,
der Fuchs, weicht nicht mehr von ihrer Seite.

Büchel, Simak
Projekt Mimesis - Die Insel der künstlichen Kinder
Südpol, ISBN: 978-3-96594-036-9, 15,00 €, 264 Seiten
Seit der 11-jährige Jorin von seiner Pflegefamilie abgehauen ist, schlägt er sich
mehr schlecht als recht durch. Doch dann ändert sich sein Leben schlagartig: Ein
geheimnisvoller Agent taucht auf, der ihn für einen Undercover-Einsatz gewinnen
will und der Milliardär Borax Dosch nimmt ihn in das Mimesis-Projekt auf, eine
Schule für benachteiligte Kinder – die auch noch mitten auf einer paradiesischen
Insel liegt. Aber ist hier wirklich alles so harmlos, wie es auf den ersten Blick
scheint? Jorin bleibt nicht viel Zeit, um hinter das Geheimnis zu kommen, denn er
schwebt selbst in höchster Gefahr …
Carter, Aimée
Der Fluch des Phönix
Oetinger, ISBN: 978-3-7891-1516-5, 15,00 €, 352 Seiten
Bist du bereit für die Reise deines Lebens?
Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter werden die zwölfjährigen Zwillinge Zac und
Lu zu ihren Großeltern nach England geschickt. Dort entdecken sie hinter einem
Torbogen eine Welt voller Fabelwesen. Was sie nicht wissen: Wer diesen Fabelzoo
betritt, wird mit dem Fluch des Phönix belegt: Er muss für immer hinter den Toren
der Fabelwelt bleiben. Nur wenn der Verfluchte bereit ist, alles für den Phönix zu
riskieren, kann er in sein normales Leben zurückkehren.
Earl, Rae
#Instacat - Meine Katze hat mehr Likes als ich
arsEdition, ISBN: 978-3-8458-3138-1, 12,99€, 256 Seiten
Zwei Freundinnen, eine Katze und ein YouTube-Kanal, in dem nichts läuft wie geplant …
Alle, die nicht mehr weiterwissen, wenden sich an Millie Porter – sie hat immer die besten
Ratschläge! Nur ihr eigenes Leben kriegt Millie nicht so recht auf die Reihe.
Also beschließt sie, zusammen mit ihrer besten Freundin Lauren einen Vlog zu starten, in
dem die beiden über alles sprechen, was sie bewegt: Eltern, Make-up, Jungs, Schule. Und
nicht einmal Erin Breeler, perfekte Mitschülerin und ungekrönte Königin von Instagram, kann
sie davon abhalten!
Doch geht es im Leben wirklich nur um Follower, Filter und den richtigen Hashtag? Kann man
auf YouTube erfolgreich werden und sich dabei selbst treu bleiben? Und warum, zum
Kuckuck, hat Millies Katze Dave eigentlich immer die meisten Likes?

Engstrand, Maria
Code: Orestes: Das auserwählte Kind
Mixtvision, ISBN: 978-3-95854-153-5, 16,00 €, 384 Seiten
In Schweden wird die 12-jährige Malin von einem seltsamen Mann aufgehalten, der
ihr hastig einen Brief in die Hände drückt. Sie muss versprechen, den Brief an ein
Rutenkind zu übergeben, das in genau einhundert Tagen in die Nachbarschaft
ziehen wird. Als Orestes einige Monate später mit seiner Mutter und kleinen
Schwester ankommt, wird Malin klar, dass er das Rutenkind sein muss. Gemeinsam
versuchen sie, den mysteriösen und teilweise verschlüsselten Brief eines jungen
Ingenieurs aus dem Jahr 1857 zu entziffern. Und stoßen dabei auf geheimnisvolle
Machenschaften, die sie auf eine abenteuerliche Schnitzeljagd führen.
Fawcett, Heather
Ember Drachentochter - Das Mädchen mit den unsichtbaren Flügeln
Dressler, ISBN: 978-3-7915-0165-9, 18,00 €, 352 Seiten
Drachenstarkes Fantasy-Plädoyer für den Frieden! Die zwölfjährige Ember war ein
Feuerdrache, bevor sie in ein Menschenkind verwandelt wurde. Geblieben sind ihre
unsichtbaren Drachenflügel und das kleine Problem, bei Sonne ohne Vorwarnung in
Flammen aufzugehen. In London kann sie deshalb nicht bleiben, also wird sie auf
die Forschungsstation ihrer exzentrischen Tante mitten in der Antarktis geschickt.
Hier leben auch die letzten wilden Eisdrachen. Doch ausgerechnet auf die hat es
der verzogene Prinz Gideon bei seiner königlichen Winterjagd abgesehen. Jetzt
liegt es an Ember, ihre Artgenossen zu retten und eine Brücke zwischen zwei
Welten zu schlagen.
Gemmel, Stefan
Lucas und der Zauberschatten
Baumhaus, ISBN: 978-3-8339-0598-8, 10,00 €, 192 Seiten
Eigentlich muss Lucas nur eine gemeine Mutprobe bestehen, zu der er herausgefordert wurde. Als ihn jedoch ein seltsamer alter Mann aufhält, gerät er in einen
Strudel aus unglaublichen Ereignissen! Der Mann behauptet, ein Magier zu sein,
und stellt sich ihm als Schüler Merlins vor. Lucas soll ihm helfen, einen uralten Fluch
zu brechen, und muss dafür zurück ins Camelot der Zeit König Artus' reisen. Das
klingt viel zu verrückt, um wahr zu sein ... Aber wenn doch etwas an der Geschichte
dran ist?

Hardy, Vashti
Das Wolkenschiff - Aufbruch nach Südpolaris
arsEdition, ISBN: 978-3-8458-3032-2, 15,00 €, 320 Seiten
Eine gefährliche Expedition in unbekannte Welten
Die mächtige Geografische Gesellschaft hat zu einem Wettlauf ausgerufen: Dem
Forscher, der als Erster das noch unentdeckte Südpolaris erreicht, winken Geld,
Ruhm und Ehre. Ernest Brightstorm, der Vater der Zwillinge Arthur und Marie, hat
sich mit seinem Wolkenschiff auf den Weg zum südlichsten Punkt der Welt
gemacht. Gespannt warten die Geschwister auf seine Rückkehr.
Doch dann erreicht sie eine beunruhigende Nachricht: Ernest Brightstorm wird
vermisst! Arthur und Marie heuern bei einer Expedition der waghalsigen Forscherin
Harriet Culpfeffer an, die ebenfalls mit ihrem Schiff Südpolaris erreichen will. Die
Zwillinge hoffen, so eine Spur ihres Vaters zu finden. Werden die Kinder auf ihrer
abenteuerlichen Fahrt die Antworten bekommen, auf die sie hoffen?

Herden, Antje
Parole Teetee
Tulipan, ISBN: 978-3-86429-483-9, 13,00 €, 224 Seiten
Teetee ist verschwunden! Den Kindern der Klasse 4a fehlt die nette alte Dame, die zu
ihrem Viertel einfach dazugehört. Genau wie ihre beinah magische Handtasche, aus der
sie immer genau das zieht, was jemand gerade gebrauchen könnte.
Die Erwachsenen scheint es nicht zu kümmern, dass Teetee nicht mehr da ist. Denn
nicht allen gefällt, was sie tut. Doch die Kinder wissen, dass jedes Viertel jemanden
braucht, der wirklich zuhört und sich kümmert – und Wünsche erfüllt, von denen man
selbst noch gar nichts ahnte. In ihrer neu gegründeten Kommandozentrale in Herrn
Mansurs Laden schmieden sie einen Plan. Mit detektivischem Gespür, Pistazien,
Pfefferminztee und guten Freunden werden sie das Rätsel um Teetees Verschwinden
schon knacken! Parole: Teetee!

Ley, Aniela
Lia Sturmgold - Die Macht der Kristalle
dtv, ISBN: 978-3-423-76307-3, 14,95 €, 240 Seiten
Bodyswitch – und plötzlich Elfe!
Bis eben wusste die elfjährige Lia nicht mal, dass es Elfen wirklich gibt. Jetzt steckt sie
nach einem missglückten Zauber im Körper der Luftprinzessin Asalia fest und muss an
ihre Stelle das Elfeninternat Springwasser besuchen. Doch kaum angekommen ist Lia
hellauf begeistert, denn die zauberhafte Schule hat so viel zu bieten: Im Inneren eines
Diamanten macht Lia erste Flugversuche und der berühmte Mondscheintanz verbindet
sie auf magische Weise mit ihren neuen Freundinnen. Doch als Prinzessin sind ihr nicht
alle wohlgesonnen und Lia muss lernen, sich und andere zu schützen. Unter allen
Umständen muss sie aber verbergen, wer sie in Wirklichkeit ist. Denn Menschen sind in
Springwasser schon lange nicht mehr willkommen …

Mayer, Gina
Internat der bösen Tiere - Die Prüfung
Ravensburger, ISBN: 978-3-473-40842-9, 14,95 €, 288 Seiten
Bist du gefährlich genug für diese Schule?
Erbaut auf sechs Inseln im tosenden Meer liegt die gefährlichste Schule der Welt:
das Internat der bösen Tiere. Nur die besten ihrer Art werden hier aufgenommen:
königliche Leoparden, giftige Skorpione und reißende Haie. Doch auch besondere
Jungen wie Noël, wenn sie die Prüfung bestehen …

Nielsen, Susan
Adresse unbekannt
Urachhaus, ISBN: 978-3-8251-5226-0, 18,00 €, 284 Seiten
Felix findet seine Mutter toll, auch wenn sie oft chaotisch ist. Als sie ihre Miete nicht
mehr bezahlen können, wird ein alter VW-Bus ihr neues Zuhause. Doch damit
fangen die Probleme erst an, und ein abenteuerliches Versteckspiel beginnt. Aber
Felix hat einen Plan, wie er Geld beschaffen und alles wieder in Ordnung bringen
kann … Am meisten plagt es Felix, dass er seinen besten Freund Dylan immer
wieder anlügen muss, um seine Situation zu vertuschen. Doch als irgendwann die
Wahrheit ans Licht kommt, erfährt Felix, dass er sich auf seine Freunde verlassen
kann.

Patrick, S.A.
Die Dunkelheit der Drachen
Gulliver, ISBN: 978-3-407-74995-6, 16,95 €, 368 Seiten
Ein Schwarm Drachen greift das berüchtigte Gefängnis Tiviscan an, um den
Rattenfänger von Hameln zu vernichten. Skrupellos hatte er Menschenkinder und
Drachenkinder mithilfe einer magischen Melodie entführt. Der gerade erst verurteilte
Flötenschüler Flick nutzt den Tumult bei dem Angriff und flieht. Mit sich trägt er ein
dunkles Geheimnis: Nur er weiß, dass die erzürnten Drachen den Falschen getötet
haben und der Rattenfänger weiter sein Unwesen treibt. Unterstützt von einer
sprechenden Ratte und einem abgestürzten Drachengreif macht sich Flick auf eine
gefährliche Reise, um dem Rattenfänger für immer das Handwerk zu legen.
Ponti, James
City Spies - Gefährlicher Auftrag
Carlsen, ISBN: 978-3-551-55766-7, 15,00 €, 352 Seiten
Der 12-jährigen Sara drohen mehrere Jahre Jugendhaft. Dabei hat sie das System
der New Yorker Justizbehörde doch nur gehackt, um ihre kriminellen Pflegeeltern zu
entlarven! Doch dann bietet ihr der mysteriöse Agent »Mother« einen Ausweg an:
Sie soll bei den »City Spies« einsteigen, einem Team von fünf Kindern aus aller
Welt, die ein schottisches Internat besuchen, in Wahrheit aber für den britischen
MI6 arbeiten. Sara sagt Ja – und landet mitten in einer heiklen Mission: Eine
geheime Organisation und ein fieser Plan gefährden den Jugendumweltgipfel in
Paris.
Rindlisbacher, Corinna
Das Dämonen-Labyrinth - Deine Entscheidung zählt!
Planet!, ISBN: 978-3-522-50671-7, 9,99 €, 256 Seiten
Henna und Gregor sollten eigentlich nur einem Magier bei seinem neuesten
Zaubertrick assistieren. Doch dabei ging etwas gründlich schief und die beiden
Geschwister landen plötzlich in einer bizarren Welt voller Blasen werfender
Schlammlöcher und merkwürdiger Monster. So schnell wie möglich müssen sie
diesem Labyrinth entkommen, sonst enden sie als Nachmittagssnack der fiesen
Dämonen. Aber welcher Weg führt raus aus diesem Schlamassel? Das kann nur
der Leser herausfinden! Rätseln, kombinieren und mutige Entscheidungen treffen –
alles liegt in seiner Hand. Dieses Buch ist garantiert nichts für Feiglinge!
Thilo
Die fliegende Schule der Abenteurer - Der Feuertiger von Batavia
Coppenrath, ISBN: 978-3-649-63722-6, 13,00 €, 176 Seiten
Belle, Oni und Oliver befinden sich in der Ausbildung zu waschechten Abenteurern!
Die Welt bereisen, magische Gegenstände entdecken und mysteriöse Wesen
erforschen stehen auf dem Stundenplan. Das Abenteuer beginnt schon an ihrem
ersten Schultag, als der berühmte magische Dolch, genannt Feuertiger, gestohlen
wird. Der junge Dieb Connor Blaze ist ein gewieftes Schlitzohr und damit idealer
Anwärter für die Schule der Abenteurer! Mit ihm wird die erste Exkursion zu einem
Höllenritt mitten hinein in die fantastische Welt der Piraten und Abenteuer …

Tordasi. Kathrin
Brombeerfuchs - Das Geheimnis von Weltende
Sauerländer, ISBN: 978-3-73735693-0, 16,00 €, 384 Seiten
Öffne die Tür, hinter der das Abenteuer liegt!
Sommerferien in Wales: Mitten im Wald, in einer Brombeerhecke, finden Ben und
seine Freundin Portia eine geheimnisvolle Tür. Sie ist ein Portal zur Anderswelt und
muss unter allen Umständen verschlossen bleiben. Doch woher sollen sie das
wissen? Die alten Geschichten über die Wunder und Gefahren der Anderswelt sind
lang vergessen ... Für Robin Goodfellow, den Mann mit dem Fuchsschatten, sind
die Kinder die letzte Chance, das Portal zu öffnen und endlich nach Hause
zurückzukehren. Für alle anderen jedoch könnte dies das Ende bedeuten.
Trelde, Sina
Islandhof Hohensonne - Solons Geheimnis
you&ivi, ISBN: 978-3-492-70514-1, 12,00 €, 208 Seiten
Die dreizehnjährige Frieda lebt mit ihrer Familie auf einem Reiterhof, auf dem
Islandpferde gezüchtet werden. Was kaum jemand weiß: Frieda hat eine besondere
Gabe, denn sie kann die Wünsche und Gefühle ihres Lieblingspferdes Alvara mit einer
Berührung erkennen. Als eine neue Reitlehrerin zusammen mit ihrem Sohn Max auf
dem Hof einzieht, merkt Frieda, dass auch Max eine besondere Beziehung zu Pferden
hat. Er findet bald Gefallen an dem wilden Wallach Solon, der sich von niemandem
reiten lässt. Die beiden Jugendlichen ahnen, dass mit Solon etwas nicht stimmt.
Welches Geheimnis verbirgt sich hinter seinen wilden Anfällen? Gemeinsam setzen
Frieda und Max alles daran, Solons Ärger auf den Grund zu gehen …

Voosen, Tanja
Die Zuckermeister - Der magische Pakt
Arena, ISBN: 978-3-401-60533-3, 14,00 €, 272 Seiten
An Magie und echte Wunder glauben?
Für die Bewohner der Kleinstadt Belony selbstverständlich, nur Elina hält das alles für
Unsinn. Bis ihrer nervigen Nachbarin Charlie eine Schokolade in die Hände fällt, die eine
seltsame Wirkung hat. Plötzlich ist Elina sich sicher: Charlie wurde verzaubert! Hilfe
bekommen die Mädchen ausgerechnet vom verschlossenen Robin. Er gehört zu einer
Familie aus Süßigkeitenwerkern - Menschen mit der Fähigkeit, magische Süßigkeiten
herzustellen, um anderen damit zu helfen. Und deshalb weiß er: Nur die
geheimnisvollen Zuckermeister können Charlies Fluch umkehren. Mit einem Koffer voller
magischer Süßigkeiten begeben sich die drei auf eine gefährliche Suche. Denn nicht
jeder hält sich an den Pakt, die magischen Süßigkeiten nur zum Guten einzusetzen …

Walliams, David
Das Eismonster
Rowohlt Rotfuchs, ISBN: 978-3-499-00245-8, 15,00 €, 496 Seiten
London im Jahr 1899.
Gerade ist die zehnjährige Elsie dem grässlichen Waisenhaus Wurmig entkommen,
da erfährt sie, dass Polarforscher ein vollständiges, in einem Eisblock eingefrorenes
Mammut ins Naturhistorische Museum von London bringen. Das weckt Elsies
Neugier, und sie will unbedingt mehr erfahren. Damit beginnt das Abenteuer ihres
Lebens, das Elsie von London bis an den Nordpol führen wird – gemeinsam mit
einem ziemlich lebendigen Mammut!

