Böse Brummer [01]. Die verbotene Zone
von Falk Holzapfel
Signatur: Abenteuer
Klappentext:
Steven und Piet geraten in die verbotene Zone
tiiieeef unter der Stadt. Dort soll es von bösen
Brummern und Bugs nur so wimmeln! Und
schon werden die beiden Jungs von einem
Schwarm Hornwespen gejagt, stolpern über
Gobbler-Wobbler und freunden sich mit einem
übel gelaunten Roboter an. Ob der ihnen helfen
kann? Klar ist: Die Jungs müssen so schnell wie
möglich das Portal zum nächsten Level finden!

Kinderbuchempfehlungen
ab 10 Jahren

Internat der bösen Tiere [01]. Die Prüfung
von Gina Mayer
Signatur: Abenteuer
Klappentext:
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.
Noëls Vergangenheit: ein einziges Rätsel.
Seine Gegenwart: eine absolute Katastrophe.
Seine Zukunft: ein Abenteuer, das ihn das
Leben kosten könnte. Als Noël auch noch von
der Schule fliegen soll, scheint sein Pech perfekt zu sein. Doch dann
kreuzen ein paar böse Tiere seinen Weg, um ihn zu einem sagenhaften
Internat zu bringen ...
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Die Wunderfabrik [01]. Keiner darf es wissen!
von Stefanie Gerstenberger

Cornibus & Co. Ein Hausdämon packt aus!
von Jochen Till

Signatur: Abenteuer

Signatur: Lustiges

Klappentext:

Klappentext:

Fernab vom coolen London verbringen die
zwölfjährige Winnie, ihre große Schwester
Cecilia und ihr kleiner Bruder Henry die
Sommerferien bei den Großeltern in einem Kaff
am Ende der Welt – so fühlt es sich wenigstes
an. Noch dazu ohne Internet („Haben wir hier
nicht!“) oder Ausflüge ins Dorf („Viel zu
gefährlich!“). Stattdessen „dürfen“ die
Geschwister in einer düsteren Fabrik unter der
Aufsicht äußerst sonderbarer Hausangestellter
Lakritzbrocken herstellen – grässlich!
Da experimentiert Winnie nur zum Spaß mit einer neuen Zutat herum –
und löst damit einen Sturm unglaublicher Ereignisse aus. Hat Winnie etwa
das magisches Talent ihres Großvaters geerbt? Doch von diesem
Geheimnis darf niemand erfahren ...

Hach! Was muss man als Chef der Hölle
nicht alles aushalten! Kurz vor Feierabend
bekommt man noch einen Haufen
Neuankömmlinge auf den Schreibtisch!
Wie lästig. Zum Glück läuft heute Abend
bei RTHell eine interessante Sendung: Ein
Höllenforscher erzählt, wie die
Hausdämonen entstanden sind. Und
Hausdämon Cornibus hilft ihm dabei. Aber
am besten, ihr schaut es euch selbst an.
Exklusive Erkenntnisse, atemberaubende
Aufnahmen und geniale Gags garantiert!

Tara und Tahnee. Verloren im Tal des Goldes
von Patrick Hertweck
Ein Mädchen namens Willow
von Sabine Bohlmann

Signatur: Abenteuer

Signatur: Hexen

Klappentext:

Klappentext:
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 dazugehört, 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.

Sierra Nevada, 1856.
Mühsam kämpft sich Tahnee durch die
Wildnis. Sie muss ihrem Vater helfen,
der von Kopfgeldjägern gejagt wird.
Immerzu denkt sie an das Versprechen,
das sie ihm gegeben hat: Sie muss es
schaffen, nach San Francisco zu
kommen! Noch ahnt sie nicht, dass dort
in einem herrschaftlichen Anwesen Tara
lebt, mit der sie ein besonderes
Schicksal verbindet ...

Der Junge aus der letzten Reihe
von Onjali Q. Raúf

Kinder des Windes
von Björn Springorum

Signatur: Freunde + Familie

Signatur: Fantasy

Klappentext:
„In der letzten Reihe unseres Klassenzimmers
gab es immer einen leeren Platz. Doch jetzt sitzt
dort ein Junge namens Ahmed. Er hat graue
Augen, braune Haare und verhält sich ein
bisschen komisch. Aber inzwischen weiß ich,
warum: Ahmed kommt aus einem Land, in dem
Krieg herrscht und aus dem er fliehen musste.
Ganz
ohne
seine
Eltern!
Seit
ich
herausgefunden habe, dass Ahmed Tim und
Struppi genauso sehr mag wie ich, will ich seine
beste Freundin sein. Deshalb müssen wir ihm unbedingt dabei helfen, seine
Eltern wiederzufinden. Die Einzige, die uns dabei unterstützen kann, ist die
Queen. Aber wie kommen wir nur in den Buckingham-Palast?“

Klappentext:
Der Wind flüstert Lola Geheimnisse zu,
sie kann sich beinahe lautlos bewegen,
und wenn sie wütend ist, spürt sie in
sich eine Kraft, die ihr Angst macht.
Warum ist sie so anders? Pablo kennt
die Antwort, denn die beiden teilen ein
Schicksal. Sie sind Kinder des Windes
und damit in großer Gefahr!

Miss Mystery [01]. Der Schrei des Papageis
von Lauren St. John
Galactic Gamers [01]. Der Quantenkristall
von Karl Olsberg

Signatur: Krimi
Klappentext:

Signatur: Science Fiction
Klappentext:
Ein Alien taucht nachts im Schlafzimmer
auf? Für Felix ist ganz klar, dass es sich hier
um einen Albtraum handeln muss! Doch der
Außerirdische will ihn zu den Galactic
Games abholen. Als bester Gamer der Erde
soll Felix sein Team vervollständigen. Er
lässt sich auf das verrückte Abenteuer ein,
aber die Galactic Games sind ganz anders
als die Videospiele, die Felix kennt – und
dabei geht es um Leben und Tod.

Kat liebt ihr neues Zuhause in der
idyllischen Bluebell Bay – und noch mehr
die echte Wildkatze, die dazugehört.
Doch als Kat anfängt, für Taschengeld
Haustiere zu sitten, findet sie heraus,
dass unter der scheinbar perfekten
Oberfläche des kleinen Küstenstädtchens
dunkle Geheimnisse lauern. Als ein
Papageienbesitzer spurlos aus seiner
Villa auf der Klippe verschwindet, bittet
Kat ihre neue Freundin Hanna um Hilfe.
Was als harmloser Ferienspaß begann,
wird für die beiden jungen Detektivinnen
bald zu einem lebensgefährlichen
Wettlauf gegen die Zeit ...

PaNia [01]. Die Legende der Windpferde
von Sabine Giebken

Die drei !!!. Tatort, Tee und ganz viel London
von Kari Erlhoff

Signatur: Pferde

Signatur: Krimi

Klappentext:

Klappentext:

Mitten im Wald, zwischen tiefgrünen Blättern
und knorrigen Bäumen, liegt Windheim, das
neue Zuhause von Nia. Gleich am ersten Tag
verläuft sie sich auf den verschlungenen
Pfaden, als plötzlich ein wunderschönes,
schimmerndes schwarzes Pferd vor ihr steht.
Nia fühlt sofort eine starke Verbindung zu ihm
und steigt auf seinen Rücken. Doch wie aus
dem Nichts taucht ein junger Reiter auf, der
Nia zwingt abzusteigen und das schwarze Pferd mit sich davontreibt. Die
geisterhafte Begegnung lässt ihr keine Ruhe. Woher kam das einsame
Pferd? Und was hat das alles mit der Legende der Windpferde zu tun, von
der man sich in Windheim erzählt?

Kim, Franzi und Marie sind „Die drei !!!“. Mutig
und clever ermitteln die drei Detektivinnen und
sind jedem Fall gewachsen.
Die drei !!! sind zur Hochzeit von Franzis
Cousine in London eingeladen. Doch kurz vor
dem Fest erhält die Braut einen Erpresserbrief.
Wer hat Interesse daran, die Hochzeit zu
verhindern? Die drei Freundinnen nehmen die
Ermittlungen auf. Das Extra in diesem Band:
Kim, Franzi und Marie geben Sightseeing-Tipps
und witzige Fun-Facts zur europäischen Hauptstadt London. Außerdem
sind ein Stadtplan und ein nützlicher Sprachführer enthalten.

Frigel und Fluffy [01]. Die Jagd nach dem Schatz
von Ange Frigiel

Ich, Merlin, und die furchtlosen Ritter
von Frank Schwieger

Signatur: Abenteuer

Signatur: Geschichte

Klappentext:

Klappentext:

Frigel lebt im kleinen Dorf Lanniel bei seinem
Großvater, bis der auf Wanderschaft geht und
nicht mehr zurückkommt. Die Kinder des
Dorfes, angeführt von Erik und Brough, halten
Abstand zu ihm. Nur Ophelia, eine junge
Architektin, und sein Hund Fluffy halten ihm
die Treue. Als alle Kinder des Dorfes an einer
großen Schatzsuche teilnehmen, beschließen
Frigel, Ophelia und Fluffy, sich gegen Eriks
Team durchzusetzen und die Siegestrophäe
zu gewinnen – die diamantene Spitzhacke! Doch als Jenna, Eriks kleine
Schwester, plötzlich spurlos verschwindet, müssen die Rivalen ihre Kräfte
vereinen.

Wie war das Mittelalter wirklich? War es so
abenteuerlich und bunt, wie wir es uns
vorstellen? Der weise Merlin gibt Antworten
auf Fragen, die wir uns schon immer gestellt
haben: Wie hat es ausgerechnet der junge
Artus geschafft, das berühmte Schwert
Excalibur aus dem Stein zu ziehen? Warum
badet der mutige Siegfried in Drachenblut?
Wie lief ein Ritterturnier ab? Wie kam
Prinzessin Isolde dazu, einen Schluck des
Zaubertranks zu trinken?

