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Bacon, Lee
Roboter träumen nicht
Loewe, ISBN: 978-3-7432-0858-2, 14,95 €, 336 Seiten
In einer Welt, in der Menschen nicht existieren sollten …
Vor dreißig Jahren sind die Menschen ausgestorben. Jetzt wird die Welt von Maschinen
beherrscht. Der Roboter XR_935 findet das genau richtig so. Denn ohne die Menschen gibt es
keinen Krieg, keine Umweltverschmutzung, keine Verbrechen. In der Robotergesellschaft läuft
alles reibungslos und effizient – bis zu dem Tag, an dem XR etwas Unmögliches entdeckt: einen
Menschen. Ein Mädchen, das seine Hilfe braucht …

Buchholz, Natalie / Vigh, Inka
PS: Du bist die Beste!
arsEdition, ISBN: 978-3-8458-3934-9, 12.99 €, 208 Seiten
Zusammen durch dick und dünn
Emma und Lore sind allerbeste Freundinnen und verbringen jede freie Minute zusammen. Doch
dann zieht Emma von Kiel nach Rosenheim um, und Lore baut so großen Mist, dass sie von
ihrer Mutter bis Weihnachten striktes Computer- und Handyverbot bekommt. Absolute
Katastrophe! Da bleibt den beiden Freundinnen nur noch eines übrig, um sich auszutauschen:
Briefe zu schreiben! Ausgerechnet! Briefe über Schmetterlinge im Bauch, Liebeszauber,
chaotische Patchworkfamilien, interessante Jungs und erste Partys: Warum küsst Lores
Schwarm Alex zuerst eine andere und taucht von einem Tag auf den nächsten nicht mehr in der
Schule auf? Mit wem soll Emma ihren ersten BH kaufen gehen? Wie verliebt man sich? Und was
macht man, wenn man sich wieder entlieben möchte? Und warum joggt Emmas Vater plötzlich
jeden Morgen und riecht so, als habe er eine Flasche Rasierwasser über sich ausgeleert?
Gemeinsam versuchen die Mädchen, ihr chaotisch-lustiges Teenagerleben zu sortieren. Dabei
ist beiden immer klar: Ihre Freundin ist echt die Beste!

Colfer, Chris
Tale of Magic: Die Legende der Magie - Eine geheime Akademie
FISCHER Sauerländer, ISBN: 978-3-7373-5784-5, 18.00 €, 464 Seiten
Willkommen in Madame Weatherberrys geheimer Akademie!
Brystal Evergreen liebt Bücher. Aber im Südlichen Königreich, wo sie lebt, ist Lesen für sie
verboten. Als sie trotzdem an ein geheimnisvolles Buch gerät, ändert sich ihr Leben für immer:
Brystal erfährt, dass sie magische Fähigkeiten besitzt! Sie wird an einer geheimen Akademie
aufgenommen, wo sie zusammen mit anderen Schülern in guter Magie ausgebildet wird.
Doch die magische Gemeinschaft kennt nicht nur gute, sondern auch böse Magie. Brystal, die zu
Erstaunlichem bestimmt ist, findet sich mit ihren Freunden plötzlich inmitten eines Kampfs gegen
finsterste Hexenkraft wieder. Und nicht nur die Zukunft der Akademie ist in Gefahr – sondern das
Schicksal der ganzen Welt.

Edmonds , David / Fraser, Bertie
Undercover Robot – Mein erstes Jahr als Mensch
arsEdition, ISBN: 978-3-8458-3965-3, 15.00 €, 256 Seiten
Ein Roboter (heimlich!) in der Schule
Dotty ist Teil eines supergeheimen Geheimprojekts. Ein Jahr lang soll das Robotermädchen eine
normale Schule besuchen. Dabei darf niemand merken, dass sie gar kein echter Mensch ist.
Dotty stolpert von einem Fettnäpfchen zum nächsten. Woher soll man als Roboter auch wissen,
dass Lehrer nicht immer die Wahrheit hören wollen? Oder dass Regeln manchmal dazu da sind,
gebrochen zu werden? Da brennen einem ja glatt die Schaltkreise durch! Wird Dotty es schaffen,
ein ganzes Schuljahr undercover zu überstehen?
Eine witzige, spannende und kluge
Geschichte darüber, was es eigentlich heißt, ein Mensch zu sein - und worauf es im Leben
wirklich ankommt.

Fehér, Christine
Ella im Abseits
cbt, ISBN: 978-3-570-31369-5, 8.00 €, 176 Seiten
Mobbing in der Schule
Die 11-jährige Ella ist ein wenig ruhiger als ihre Klassenkameraden und ihre Klamotten sind nicht
so hip. Sie hat keine beste Freundin und gehört nicht zum harten Kern der 5. Klasse. Und je
krampfhafter sie sich bemüht, Freundschaften zu schließen, desto heftiger wird sie von der
Klasse abgelehnt und ausgegrenzt. Als dann ein WhatsApp-Video hochgeladen wird, das zeigt,
wie Ella auf dem Schulhof gemobbt wird, getraut sie sich gar nicht mehr in die Schule und
verschwindet spurlos

Franz, Cornelia
Calypsos Irrfahrt - Nala und Mohs Flucht über das Mittelmeer
Carlsen, ISBN: 978-3-551-55519-9, 12.00 €, 144 Seiten
Vier Wochen Segeltörn im Mittelmeer!
Oscar ist schon am dritten Tag mit seinen Eltern langweilig. Doch dann fischen sie zwei
vollkommen erschöpfte Kinder in einem Rettungsring aus dem Wasser. Es sind Nala und ihr
kleiner Bruder Moh, die von einem Flüchtlingsboot gefallen sind. Nun beginnt eine Odyssee von
Land zu Land: Nirgends dürfen die Kinder von Bord. Und je länger die Reise dauert, desto mehr
freunden sie sich mit Oscar an. Schließlich kann er sich gar nicht mehr vorstellen, die beiden
einfach in irgendeinem Flüchtlingslager zurückzulassen, wie von seinen Eltern geplant …

Gembri, Kira
Die Schule der Wunderdinge - Hokus Pokus Kerzenständer
Arena, ISBN: 978-3-401-60574-6, 12.00 €, 200 Seiten
Diese Schule ist wahrlich wirbelig-wundervoll!
Willkommen an der Schule der Wunderdinge! Hier erhält jedes Kind einen magischen
Gegenstand, den es beschützen muss. Einen mechanischen Schmetterling, einen
Zauberkompass, ja sogar einen Tarnumhang. Das kann ja nur ein wundersames Schuljahr
werden! Doch als Tilly Bohnenstängel den Kerzenständer Lux überreicht bekommt, hält sich ihre
Begeisterung in Grenzen. Denn Lux ist nicht nur frech, er kokelt auch alles an. Kaum, dass Tilly
ihrem neuen magischen Freund näherkommt, passiert das Undenkbare: Lux ist verschwunden!
Und der einzige Hinweis für Tilly und ihre Freunde Pip und Nico ist ein rauchig-kokeliges S-O-S!

Klingenberg, Malin
Elchtage
dtv, ISBN: 978-3-423-64076-3, 13.95 €, 224 Seiten
Viele Dinge haben sich während des Sommers verändert: Johanna hat mit der Mittelstufe
begonnen, und ihre beste Freundin Sandra verbringt ihre Freizeit lieber mit den beliebtesten
Mädchen der Klasse statt mit Johanna.
Warum muss sich nur immer alles verändern? Johanna möchte, dass die Dinge so bleiben, wie
sie schon immer waren.
Zum Glück hat sie Ihre Hütte im Wald, die Hütte, die sie zusammen mit Sandra gebaut hat. Dort
kann sie nachdenken, die Natur genießen und Tiere beobachten. Und eines Tages sind sie da,
spazieren einfach vor ihre Hütte: Elche! Und schon steckt Johanna in einem spannenden
Abenteuer, in dem gefährliche Elchjäger, merkwürdige Tierschützer und auch ein seltsamer
Junge eine wichtige Rolle spielen.

Krusche, Lisa
Das Universum ist verdammt groß und super mystisch
Beltz & Gelberg, ISBN: 978-3-407-75600-8, 13.00 €, 192 Seiten
Gustav spricht nicht mehr. So lange, bis seine Mutter "den Mann" aufgibt, der eh bald wieder
weg sein wird. Charles kratzt Gustavs Stummheit nicht, sie will mit ihm losziehen, um seinen
Vater zu finden. Und Gustavs Opa kommt mit auf die Reise, die sie quer durch Europa führt, von
Berlin bis nach Istanbul. Und während Gustav immer wieder zweifelt, ist Charles überzeugt von
der supermystischen Kraft des Universums und dass am Ende alles gut werden kann.

Langer, Andreas
Schule der Schatten - Die lautlosen Kämpfer
cbj, ISBN: 978-3-570-17825-6, 13.00 €, 224 Seiten
Geheimnisvolle Einladung ins Ninja-Internat
Nori, Tenzo, Ryu und das Mädchen Asa werden zur Ausbildung in die »Schule der Schatten«
eingeladen, wo der erfahrene Lehrmeister Sensei Okuse sie zu Ninja ausbilden will. Bei den
ersten Lektionen geht es darum, »unsichtbar« zu werden. Um sich überall unbemerkt
anschleichen zu können, müssen die Schüler die Umgebung ganz genau beobachten und
unauffällige Fortbewegungsmethoden lernen. Bei einem Botengang für ihren Lehrmeister sehen
die Schüler, wie ein Trupp feindlicher Männer aus dem Nachbarreich den Pferdehändler Kuro
überfällt. Um den Freund ihres Lehrmeisters zu retten, müssen die vier die eben erst gelernten
Lektionen anwenden ...

Lunde, Maja
Über die Grenze
cbt, ISBN: 978-3-570-31427-2, 10.00 €, 192 Seiten
Norwegen unter deutscher Besatzung 1942. Der zehnjährige Daniel und seine kleine Schwester
Sarah sind Juden und müssen über die Grenze nach Schweden fliehen, wo ihr Vater wartet.
Doch die Fluchthelfer werden verhaftet, und zwei norwegische Kinder springen ein: die
zehnjährige Gerda, die gerade die ›Die drei Musketiere‹ gelesen hat und zu jedem Abenteuer
bereit ist – und ihr Bruder Otto. Es wird für die vier Kinder ein Abenteuer auf Leben und Tod.

Michaelis, Antonia
Die Amazonasdetektive - Verschwörung im Dschungel
Loewe, ISBN: 978-3-7432-0854-4, 12.95 €, 272 Seiten
Der Straßenjunge Pablo lebt allein in einer alten Ruine in der Großstadt Manaus. Eines Tages
verschwindet sein Freund, der Student Miguel. Als Pablo einen Hilferuf erhält, ist klar: Er wird in
den dichten Dschungel hinausfahren, um Miguel zu finden. Mit von der Partie sind die
abenteuerlustige Ximena und ein cleverer Hund. Doch was wird die Kinder in der grünen
Wunderwelt erwarten? Schon bald wird klar: Nicht nur die Freunde, sondern auch der Dschungel
ist in Gefahr.

Morosinotto, Davide
Die Rebellen von Salento
Thienemann, ISBN: 978-3-522-18537-0, 15.00 €, 288 Seiten
Kinder an die Macht! Außergewöhnliches Kinderbuch über einen Sommer, der alles
verändert.
In einer geheimen Hütte mitten im Olivenhain schmieden Paolo und seine Freunde einen Plan:
Sie wollen einen eigenen Staat gründen. Ein Reich, in dem kein Erwachsener bestimmen darf.
Begeistert entwerfen sie Gesetze und schaffen ihre eigene Währung. Immer mehr Kinder
schließen sich ihnen an. Doch im Ort gibt es einen Mann, dem das überhaupt nicht gefällt. Und
dieser Mann könnte ihnen schon bald gefährlich werden …

Rindlisbacher, Corinna
Die chinesische Spiegelfalle
Planet!, ISBN: 978-3-522-50701-1, 9.99 €, 256 Seiten
Fridolin wird von seiner Mutter in einen Kunst- und Kuriositätenladen mitgeschleppt. Als er beim
Stöbern verbotenerweise einen alten Spiegel berührt, passiert es: Mit einem Ruck zieht er ein
kleines grünes Wesen daraus hervor. Einen Goblin! Die beiden sind von nun an
aneinandergefesselt und müssen einen Weg finden, den Goblin in seine Welt zurückzubringen.
Wer kann ihnen dabei helfen, alle kniffligen Rätsel zu lösen? Das ausgestopfte, sprechende
Krokodil vielleicht? Oder haben die frechen Pixies wertvolle Tipps parat, um die gefährlichen
Aufgaben zu meistern? Nur der Leser kann alle Hinweise zusammentragen, kombinieren,
Entscheidungen treffen – und den beiden helfen, sich aus der Spiegelfalle zu befreien! Natürlich
nur, wenn er genug Mut besitzt …

Sage, Angie
Falkenreiter - Flucht aus Luma
Schneider, ISBN: 978-3-505-15024-1, 14.00 €, 320 Seiten
Alex weiß nicht viel über ihre Eltern, aber sie hat ein paar Zauberkarten von ihnen geerbt. Sobald
sie die Hand darüber bewegt, kann Alex in die Vergangenheit sehen, aber auch in die Zukunft.
Das tut sie natürlich nur heimlich, denn in Luma ist Magie streng verboten. Als ihr Geheimnis
auffliegt, flieht Alex aus ihrer Heimat. Doch ein Falkenreiter des Königs ist längst hinter ihr her.
Wird Alex‘ Magie stark genug sein, um allen Gefahren zu trotzen und ihre Eltern zu finden?

Schellhammer, Silke
School of Talents - Erste Stunde: Tierisch laut!
Carlsen, ISBN: 978-3-551-65146-4, 12.00 €, 240 Seiten
Willkommen in der SCHOOL OF TALENTS! In diesem Internat haben alle fantastische
Fähigkeiten. Sie können sich verwandeln, Tiere verstehen, Wasser beherrschen ... so was eben!
Alva kann Tiere verstehen. Alle Tiere. Und Tiere reden sehr LAUT. Doch auf Alvas neuem
Internat ist das gar nicht ungewöhnlich. Mala kann Wasser beeinflussen, Till sich schrumpfen
und Jonas sogar seine Gestalt wechseln. Fliegende Mitschülerinnen und Kinder, die durch
Wände laufen, sind hier ganz normal. Aber warum spricht die kaputte Anzeigetafel in der
Cafeteria in Rätseln? Und gibt es auf der Insel wirklich einen Schatz?
SCHOOL OF TALENTS
Normaler Unterricht? Fehlanzeige!
Chaos? An der Tagesordnung!
Geheimnisse lüften und Abenteuer erleben? Aber unbedingt!

Sorosiak, Carlie
Ich bin's, Cosmo: Wie ich meine Familie rettete
Boje, ISBN: 978-3-414-82621-3, 14.90 €, ??? Seiten
"Ich nehme Max' Fährte auf und folge ihm überallhin. Für Max würde ich bis ans Ende der Welt
laufen!"
Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Cosmo, bin ein Golden Retriever und Max' großer Bruder. Ich
liebe Bacon, Tanzfilme und meine Familie. Als ich noch sehr jung war, fasste ich den Entschluss,
auf jede mögliche Weise ein guter Hund zu sein. Doch leider riecht die Luft bei uns zu Hause in
letzter Zeit immer häufiger nach Sorgen, denn Mom und Dad streiten sich nur noch. Nun ist Max
auf eine verrückte Idee gekommen: Er meldet uns beide bei einem Tanzwettbewerb an, um
seine Eltern an schönere Zeiten zu erinnern. Natürlich kann ich da nicht Nein sagen, denn eins
müsst ihr noch über mich wissen: "Tanzen steckt nicht nur in meiner Seele! Es kitzelt mich in den
Pfoten und Beinen und lässt meinen Schwanz wedeln."

Teichert, Mina
Mein unverhoffter Pferdesommer
Ueberreuter, ISBN: 978-3-7641-5214-7, 12.95 €, 256 Seiten
Vollkommen unerwartet erbt Milli ein Pferd, obwohl sie noch nie in einem Sattel gesessen hat!
Der braune und ziemlich große Hannoveraner Jupiter wird einfach vor ihrer Haustür abgeliefert
und aus Verzweiflung erst mal in der Garage geparkt. Milli versucht sich darauf einzulassen und
findet etwas Erstaunliches heraus: Jupiter ist ein ehemaliges Polizeipferd! Als in die Garage
eingebrochen wird, wittert Milli sofort Gefahr.
Mit einem Polizeipferd ins Reiterglück!

Wolff, Christina
Die Geister der Pandora Pickwick
Hummelburg, ISBN: 978-3-7478-0037-9, 16.99 €, 1?? Seiten
Willkommen im Pandora Antiques! - Geistreiche Raritäten für jede Gelegenheit
Nirgendwo fühlt sich Fanny so wohl wie in dem Antiquitätenladen ihrer Tante Harriet. Wie
wunderbar, dass sie die Sommerferien dort verbringen darf! Doch im Laden stimmt etwas nicht.
Dinge verschwinden, gerade abgewischte Möbel stauben innerhalb von Sekunden wieder ein,
und nachts ist ein Rumpeln und Poltern zu hören. Harriet tut so, als wäre das alles völlig normal.
Doch Fanny ahnt, dass ihre Tante ihr etwas verschweigt - genau wie bei der Frage, wer
eigentlich Fannys leibliche Eltern sind …

Wolz, Heiko
Falcon Peak - Wächter der Lüfte
arsEdition, ISBN: 978-3-8458-3686-7, 15.00 €, 272 Seiten
Ein mächtiges Geheimnis verbirgt sich im Fels des Falcon Peak
Als der 13-jährige Kendrick in die Heimat seiner verstorbenen Mutter zurückkehrt, um das
dortige Internat zu besuchen, merkt er schnell, dass an diesem Ort sonderbare Dinge vor sich
gehen. Wohin verschwinden einige von Kendricks Mitschülern heimlich an den Abenden?
Warum hat die Lehrerin Ms Bocksworth gerade ihn unter besonders strenger Beobachtung?
Warum sind überall in der Schule Greifvögel abgebildet? Und was hat es mit der Felsspitze des
sagenumwobenen Falcon Peak auf sich?
Seine Mitschülerinnen Ivy und Sienna wissen mehr als sie zugeben, da ist sich Kendrick sicher.
Doch die Antworten auf seine Fragen führen ihn ausgerechnet zurück in seine eigene
Vergangenheit ...

