
Tollkühn Saga [01]. Burg Tollkühn  
von Andreas Völlinger 
 
Signatur: Abenteuer 
 
Klappentext: 
Siggi soll in die Fußstapfen seiner 
berühmten Eltern Siegfried und Kriemhild 
treten und auf Burg Tollkühn zum Helden 
ausgebildet werden. Doch das ist leichter 
gesagt als getan, denn Siggi hat vor so 
ziemlich allem Angst – selbst der kleinsten 
Spinne! Gut, dass ihm die ehrgeizige 
Amazone Brünhild und der tollpatschige Elf 
Filas zur Seite stehen. Als aus einer Übung 
plötzlich eine echt gefährliche Mission wird, 
müssen sie beweisen, dass sie reif für ihre erste Heldentat sind. 
 
 
 

Monsterville [01]. Willkommen in Monsterville  
von Adam Monster 
 
Signatur: Gruseliges 
 

Klappentext: 
Als Ben nach Ost-Emerson zieht, wird ihm 
schnell klar, dass diese Stadt anders ist. Sie 
wird von einem Haufen Monstern bewohnt. 
Mumien, Meerhexen, Zombies, 
Maulwurfsmenschen ... Ben muss hier weg! 
Doch dann verschwindet sein Hund Fred. 
Auf der Suche nach einem Lebenszeichen 
von ihm tauchen Ben und seine Freunde 
Lucy und Linus immer tiefer in die 
Geheimnisse von Ost-Emerson und der 
Verschwundenen Kolonie ein – und machen 
dabei Bekanntschaft mit ziemlich 
ungemütlichen Monstern ... 
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Banditen-Papa  
von David Walliams 
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
Franks Papa war bis zu seinem schlimmen 
Unfall ein berühmter Rennfahrer, der König der 
Straße, Gilbert der Champion! Jetzt aber darf er 
keine Rennen mehr fahren, und Frank und sein 
Papa sind plötzlich arm. In seiner Not lässt 
Gilbert sich mit dem üblen Verbrecherboss Big 
ein. Als er schließlich sogar ins Gefängnis muss, 
ist es an Frank, seinem Papa zu helfen. 
 
 
 

Young agents [01]. Der erste Fall – Operation „Boss“  
von Andreas Schlüter 
 
Signatur: Krimi 
 
Klappentext: 
Offiziell gibt es sie gar nicht. Und doch leben 
sie unter uns: die YOUNG AGENTS – 
topausgebildete Geheimagenten im Alter 
zwischen 11 und 14 Jahren. So wie Billy, der 
mit seinen Eltern in einer Hamburger 
Hochhaussiedlung wohnt. Zusammen mit 
Naomi aus Paris und Charles aus London ist 
er in seinem ersten Fall einem der 
mächtigsten Mafiosi der Welt auf der Spur: 
dem „Boss“. Die YOUNG AGENTS schmieden 
einen genialen Plan: Sie freunden sich mit der 
Tochter eines der wichtigsten Hintermänner 
vom „Boss“ an. Im Undercovereinsatz erfahren sie, dass die Gangster 
einen großen Waffendeal im Hafen planen. Doch ausgerechnet als die 
YOUNG AGENTS die Container mit der verbotenen Ware heimlich 
überprüfen, werden diese verladen. Und Billy und Naomi gleich mit! Wie 
sollen sie heil und unentdeckt aus der Sache wieder herauskommen? 

 Marvin : das Buch aus Feuer und Freundschaft  
von Stefan Gemmel 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Marvin ist alles andere als ein typisches 
Einhorn. Und Ella alles andere als eine 
typische Elfe. Mit Glitzerstaub und 
Feenpulver können die zwei nur wenig 
anfangen. Doch dann gerät ihre Welt in 
Gefahr, denn der gemeine Obergroller will 
die Macht an sich reißen. Aber da hat er die 
Rechnung ohne Marvin, Ella und den 
mutigen Jungen Freck gemacht! Zusammen 
mit dem kleinen Schwirrkopf Mupf setzen sie 
alles daran, den Bösewicht aufzuhalten ... 
 
 
 
 

Zweite Pause Zoff und Zucker : Nickis geheime Notizen  
von Ulrike Rylance 
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
Bad Hair Days mit Happy End. Der ganz 
normale Teenagerwahnsinn. In Nickis 
Notizbuch findet sich alles aus ihrem 
chaotischen Teenagerleben: Backrezepte, die 
sie endlich in ihrem eigenen Vlog 
veröffentlichen und mit deren Umsetzung sie 
das Herz des irischen Austauschschülers 
Liam erobern will, Kommentare ihrer besten 
Freundin Becky, der aktuelle Stand auf der 
Bad-Hair-Day-Skala, eingeklebte 
Konzerttickets und jede Menge Listen, mit 
denen Nicki versucht, das Chaos 
einzudämmen. 
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[01]. Der Weihnachtosaurus  
von Tom Fletcher 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
„Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir 
einen echten Dinosaurier ...“ 
Als William dem Weihnachtsmann schreibt, 
rechnet er nicht damit, dass sein Wunsch in 
Erfüllung geht. Zur gleichen Zeit schlüpft am 
Nordpol ein freundlicher kleiner Dinosaurier: 
der Weihnachtosaurus. In der 
Weihnachtsnacht begegnen William und der 
Weihnachtosaurus einander. Gemeinsam 
erleben sie das Abenteuer ihres Lebens und lernen, was es heißt, seinen 
Herzenswünschen zu folgen. 
 
 

Bone Buddies : echt nette Skelette  
von Annette Roeder 
 
Signatur: Gruseliges 
 
Klappentext: 
Aldo hat Mist gebaut! Nun darf er nicht 
auffliegen, sonst triumphiert ausgerechnet 
Angeber Florim. Die fünf Skelette kommen 
da wie gerufen, denn für eine Fahrkarte ins 
Jenseits reißen sie sich darum, Aldo zu 
helfen. Doch während der 275 Jahre alte 
Baron nur in Reimen spricht, zückt 
Möchtegern-Mafioso Arturo lieber sein 
Messer, als große Worte zu machen. Und 
Miesepeter Karl hasst Kinder im 
Allgemeinen und Aldo im Besonderen. So sind die Halbtoten keine Hilfe, im 
Gegenteil! Aber dann gelingt es Aldo mit Unterstützung seiner 
Klassenkameradin Ada, die schräge Truppe zu vereinen, und die Mission 
kann tatsächlich beginnen ... 
 

 Beast Changers [01]. Im Bann der Eiswölfe  
von Amie Kaufman 
 

Signatur: Fantasy 
 

Klappentext: 
Als sich die 12-jährige Rayna umzingelt von 
Eiswölfen in einen Feuerdrachen verwandelt, 
muss sie auf ihren neuen mächtigen 
Drachenschwingen fliehen – schließlich sind 
Wölfe und Drachen seit jeher erbitterte 
Feinde. Was Rayna nicht ahnt: In den Adern 
ihres Zwillingsbruders Anders fließt das Blut 
eines Eiswolfs. Undenkbar in der Welt der 
Tierwandler! Während Anders von nun an 
bei den Eiswölfen dazu ausgebildet wird, 
Feuerdrachen zu jagen, hat er in Wahrheit 
ein ganz anderes Ziel vor Augen: die uralte Freundschaft zwischen 
Wölfen und Drachen zu brechen – und seine Schwester zu retten ... 
 
 

Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch  
von Michael Ende 
 
Signatur: Klassiker 
 
Klappentext: 
Es ist Silvesterabend: Der geheime Zauberrat 
Beelzebub Irrwitzer und seine Tante, die 
Geldhexe Tyrannja Vamperl, haben ein 
Problem. Ihr Jahressoll an bösen Taten ist 
noch lange nicht erfüllt. Nur ein besonders 
gemeiner Plan kann ihnen jetzt noch helfen, 
sonst werden sie in die Hölle verbannt. Mit 
Hilfe des satanarchäolügenialkohöllischen 
Wunschpunsches könnten sie ihren Rückstand 
bis Mitternacht noch aufholen – doch sie 
haben die Rechnung ohne den räudigen Raben Jakob und den 
Straßenkater Maurizio gemacht! 
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Rulantica [01]. Die verborgene Insel  
von Michaela Hanauer  
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
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 … 
 
 

Echte Helden [01]. Feuerfalle Kran  
von Charlotte Habersack 
 
Signatur: Abenteuer 
 
Klappentext: 
Ben hat ein Ziel: Er will cool sein! Aber der 
Anführer in seiner Klasse, Leon, nimmt ihn kein 
bisschen ernst. Das ändert sich erst, als Ben 
behauptet, sein Vater wäre Kranführer und er 
selbst schon hundertmal ganz oben im 
Führerhäuschen gewesen. Blöd nur, dass Leon 
einen Beweis verlangt. Ausgerechnet als Ben den Kran auf der Baustelle 
neben dem Schulfest hochklettert, bricht unten Feuer aus. Jetzt muss Ben 
vor den Augen aller zeigen, dass er ein echter Held ist! 

 Die drei ??? und der dunkle Taipan 
von Hendrik Buchna  
 
Signatur: Krimi 
 
Klappentext: 
Eigentlich wollten die drei ??? ihrer Freundin 
Allie nur einen kleinen Gefallen erweisen. Doch 
plötzlich befinden sie sich mitten in einem 
mysteriösen Fall. Auf der Suche nach der 
Lösung geraten Justus, Peter und Bob an 
geheimnisvolle Orte und in brenzlige Situationen. 
Als ihnen klar wird, wer hinter den Kulissen die 
Fäden zieht, ist es fast zu spät und sie schweben 
in großer Gefahr. Werden sich die drei Freunde retten können? 
 
 
 

Vier zauberhafte Schwestern  
von Sheridan Winn 
 
Signatur: Hexen 
 
Klappentext: 
Die Schwestern Flame, Marina, Flora und Sky 
singen nicht nur für ihr Leben gerne zusammen, 
sie verfügen auch über geheime Zauberkräfte: 
Jede von ihnen beherrscht seit ihrem neunten 
Geburtstag eines der vier Elemente – Feuer, 
Wasser, Erde und Luft. Doch die böse Zauberin 
Glenda will sich die Quelle ihrer Magie, die 
magische Windrose, zu Eigen machen. Als die 
vier Schwestern an einem wichtigen 
Musikwettbewerb teilnehmen, versucht Glenda, 
Streit unter ihnen zu säen, denn so kann sie die magischen Fähigkeiten 
der Mädchen schwächen. Die Schwestern müssen zusammenhalten, 
sonst könnten sie alles verlieren! 
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