
Arlo Finch [01]. Im Tal des Feuers  
von John August 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Irgendwas stimmt nicht in Pine Mountain. Das 
merkt Arlo Finch sofort, als er mit seiner Familie 
in das abgeschiedene Bergdorf zieht. Was hat 
es mit den merkwürdigen Tieren auf sich, die 
ihm immer wieder am Waldrand auflauern, und 
was mit dem Mädchen, das niemand außer ihm 
sieht? Zum Glück findet Arlo in Indra, Henry Wu 
und den ortsansässigen Rangern schnell 
Freunde, die sich bestens auskennen mit den Geheimnissen der Langen 
Wälder, mit Schutzzaubern und den Gefahren der Wildnis. Doch auch sie 
hätten nie geahnt, in welch unglaubliches Abenteuer sie geraten, als sie 
die Wälder gemeinsam mit Arlo betreten. 
 
 

S.P.U.K. – Sammler paranormaler Unregelmäßigkeiten [01].   
Das Tentakel-Spektakel  
von Barry Hutchison 
 
Signatur: Gruseliges  
 
Klappentext: 
Denzel sitzt über seinen Hausaufgaben, als 
er plötzlich spürt, dass er nicht mehr allein 
ist. Eine rauchige schwarze Masse mit 
langen Tentakeln klemmt in einer 
Zimmerecke, und Denzel kann gerade noch 
in Sicherheit springen, als die Wand 
explodiert. Die S.P.U.K. – Geisterjäger – 
stürmen sein Wohnzimmer, und danach ist 
nichts mehr, wie es vorher war. Geister 
unterschiedlicher Dimensionen? Das Auge 
des Sh'grath? Wo ist er da nur 
hineingeraten? Gut, dass sein bester Kumpel Schmitti an seiner Seite ist. 
Gemeinsam treten sie in Fettnäpfchen und retten nebenbei die Welt. 
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Nelly und Klex : zauberhaft mit Drachenkraft  
von Andrea Schütze 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
„Wenn ich doch nur Superkräfte hätte!“  
Wie oft hat Nela sich das schon vorgestellt. 
Und tatsächlich wird sie eines Tages ganz 
unverhofft vom Großen Drachenrat zur 
Helferin berufen. Als Nelly November 
bekommt sie ein orangensaftbetriebenes 
Schwebboard und sogar einen Tarnumhang. 
Ihr erster Auftrag: Nelly soll dem 
Klassenzimmer-Dieb auf die Spur kommen, 
denn zu unrecht werden die beiden syrischen 
Zwillingsmädchen verdächtigt. Und da Nelly nichts doofer findet als 
Ungerechtigkeit, macht sie sich mit ihrem Hund Klex sofort an die Arbeit! 
 
 

Billionen-Boy  
von David Walliams 
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
Joe Spud hätte eigentlich allen Grund, 
glücklich zu sein. Billionen Gründe sogar. 
Joe ist nämlich reich. Richtig reich. Er hat 
eine Achterbahn im Garten, jedes 
Computerspiel, das es auf der Welt gibt, 
und einen Orang-Utan als Butler. Joe Spud 
ist der reichste Zwölfjährige der Welt – er 
bekommt alles, was er sich wünscht. Bis 
auf eins: einen echten Freund. Also wagt er 
den Sprung ins Ungewisse und bittet 
seinen Vater, ihn auf eine ganz normale 
Schule zu schicken. Inkognito. Doch normal 
zu sein, ist gar nicht so einfach, wenn man daran gewöhnt ist, dass man 
sich mit Geld alles kaufen kann ... 

 Schule der Helden [01]. Bedrohung aus der Unterwelt  
von Adam Blade 
 
Signatur: Abenteuer 
 
Klappentext: 
Dies ist keine normale Schule! Nur Schüler 
mit ganz besonderen Kräften werden hier 
aufgenommen. Sie sind die Auserwählten. 
Kämpfe gemeinsam mit Jack und seinen 
Freunden gegen die Bedrohung aus der 
Unterwelt!  
Die Monster aus dem dunklen 
Untergrundreich Noxx wollen die Welt 
erobern. Jack und seine Freunde Danny und 
Ruby von der Schule der Helden müssen das 
unbedingt verhindern. Mit ihren vereinten Superkräften bekämpfen sie die 
Monster-Armee von General Gore. Doch nur das geheimnisvolle 
Schattenschwert ist mächtig genug im Kampf gegen die Unterwelt. Einer 
der Freunde ist der Auserwählte, der das Schwert von seinem Fluch 
erlösen und die Monster besiegen kann ... 
 
 

Die unglaublichen Untaten des Bermudadreiecks  
von Kari Ehrhardt 
 
Signatur: Krimi 
 
Klappentext: 
Eigentlich hatte Lennard nie vor, 
Verbrecherboss zu werden. Aber um 
seinem kleinen Bruder Linus zu helfen, 
bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Denn 
Linus hat ein Ein-Mann-Detektivteam 
gegründet, aber bisher keinen einzigen 
Fall. Also beschließt Lennard einzugreifen: 
Spektakuläre Verbrechen müssen her. 
Doch das ist einfacher gesagt als getan. 
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Die Schule der Alyxa [01]. Der dunkle Meister  
von R. L. Ferguson 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Hören. Riechen. Schmecken. Tasten. 
Sehen. Auf der geheimnisvollen Schule der 
Alyxa werden Jugendliche ausgebildet, 
deren Sinne auf übernatürliche Weise 
geprägt sind. 
Als Finn dort aufgenommen wird, ist er 
skeptisch – denn seine angeblichen 
Fähigkeiten lassen auf sich warten. Gehört 
er wirklich hierher? Doch dann entdeckt 
Finn, dass die Schule eine dunkle 
Vergangenheit hat. Kann es sein, dass der 
mächtige sechste Sinn mehr ist als nur 
eine Legende? 
 

 
Collins geheimer Channel : wie ich endlich cool wurde  
von Sabine Zett 
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
Collin ist der coolste Typ der Schule, aber 
das hat leider noch niemand gemerkt. Als 
er herausfindet, dass Kim und ihre 
Freundinnen sich alle möglichen Tipps 
auf YouTube, Instagram und Co. holen, 
sieht er seine große Chance gekommen. 
Zusammen mit seinem besten Kumpel 
Jo-Jo startet er seinen eigenen YouTube-
Kanal! Sein Plan: Er will über Nacht zum 
Star werden. Doch was, wenn die Sache 
schief geht und Collin plötzlich zur 
Lachnummer wird? Zum Glück hat Jo-Jo 
die rettende Idee ... 

 Pferdeflüsterer-Academy [01]. Reise nach Snowfields  
von Gina Mayer      
 
Signatur: Pferde 
 
Klappentext: 
Im wilden Kanada steht ein weißes 
Schloss: Snowfields. 
Auf diesem Internat werden die besten 
Reiter der Welt ausgebildet und tief 
verletzte Pferdeseelen geheilt. 
Zoe kennt sich mit Pferden so gut aus wie 
mit Physikformeln: nämlich gar nicht. 
Doch als sie ihre Freundin Kim zur 
Aufnahmeprüfung nach Snowfields 
begleitet, hat sie eine Begegnung, die sie 
nicht mehr loslässt. Der nachtschwarze 
Hengst Shaman gilt als scheu und höchst 
gefährlich. Trotzdem scheint er Zoe von 
Anfang an zu vertrauen. Aber nicht nur das: Sein Blick sagt ihr, dass sie 
allein ihm helfen kann. 
 
 

Baum der Wünsche  
von Katherine Applegate 
 
Signatur: Freunde + Familie 
 
Klappentext: 
Rot ist ein Baum, der schon viele 
Jahresringe zählt. In seinen Zweigen, 
unter seinen Wurzeln und in seinen 
Höhlen wohnen Waschbären, 
Beutelratten, kleine Eulen und viele mehr 
friedlich miteinander. Als in das Haus in 
seinem Schatten eine neue Familie zieht 
und die zehnjährige Samar sich nichts 
sehnlicher wünscht als einen Freund, 
sind Rots Weisheit und Erfahrung von 
größerer Bedeutung denn je ... 
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Die magischen 6 [01]. Mr Vernons Zauberladen  
von Neil Patrick Harris & Alec Azam 
 
Signatur: Abenteuer  

 
Klappentext: 
Carter hat ein besonderes Talent für 
Zaubertricks – doch sein Onkel zwingt ihn, 
damit Leute übers Ohr zu hauen. Als dieser 
eines Tages einen besonders fiesen Coup 
plant, haut Carter ab. Ganz auf sich allein 
gestellt, landet er ausgerechnet auf einem 
Jahrmarkt, auf dem Täuschung und Betrug 
an jeder Ecke lauern. Aber wie bei einem 
guten Zaubertrick können sich Dinge von 
einer Sekunde zur anderen ändern: Carter 
findet unerwartet Freunde. Gemeinsam mit 
fünf gewitzten Zauberkünstlern will er den Betrügereien auf dem Jahrmarkt 
ein Ende bereiten. Mit einer gehörigen Portion Mut entdecken Die 
Magischen Sechs den Zauber der Magie und wahrer Freundschaft! 
 
 

Die geheime Drachenschule  
von Emily Skye 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Die Insel Sieben Feuer gibt es nicht. Die 
geheimnisvolle Wolkenburg gibt es nicht. Und 
Drachen schon mal gar nicht. Davon war 
Henry immer überzeugt. Bis jetzt. Denn 
plötzlich soll er dazu auserwählt sein, ein 
Drachenreiter zu werden! Ehe er sich’s 
versieht, sitzt Henry in einem Wasserflugzeug 
auf dem Weg zu der sagenumwobenen Insel. 
Dort gibt es sie wirklich: Drachen! Echte, ziemlich furchterregende 
Drachen. Und Henry soll auf einem von ihnen reiten. Blöd nur, dass er sich 
ausgerechnet ein besonders mürrisches Exemplar ausgesucht hat. Wird er 
das Band zu seinem Drachen trotzdem knüpfen? 

 Scarlett [01]. Ein Löffelchen Geheimnis und der Duft von Magie  
von Laurel Remington 
 
Signatur: Freunde + Familie 
 
Klappentext: 
Scarlett ist der unfreiwillige Star auf dem 
erfolgreichen Blog ihrer Mutter, und sie 
hasst es. Jetzt kennt jeder ihre 
peinlichsten Erlebnisse, und sie fühlt sich 
einsamer als je zuvor. Doch dann 
entdeckt sie in der Küche der alten 
Rosemary ein handgeschriebenes 
Kochbuch. Scarlett muss einfach ein 
Rezept ausprobieren. Und während sie 
heimlich kocht und backt, verziert und 
kreiert, wird alles ein bisschen besser. Ob 
das an der geheimen Zutat liegt? 
 
 

Caldera [01]. Die Wächter des Dschungels  
von Eliot Schrefer 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Der magische Dschungel von Caldera 
schwebt in höchster Gefahr: Die böse 
Ameisenkönigin droht, aus ihrem 
Gefängnis auszubrechen und Caldera mit 
ihren Ameisenarmeen zu unterwerfen – nur 
eine kleine Gruppe von Schattenwandlern 
mit magischen Fähigkeiten kann das 
verhindern!  
Dazu gehört das mutige Panthermädchen 
Mali. Zusammen mit dem Pfeilgiftfrosch 
Rumi, der Fledermaus Lima und dem 
Kapuzineräffchen Gogi macht sie sich auf 
ins größte und zugleich gefährlichste 
Abenteuer ihres Lebens. 
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