
Auf dem Gipfel wachsen Chinanudeln  
von Benjamin Tienti & Sebastian Kiefer  
 
Signatur: Krimi 
 
Klappentext: 
"Hey, ich bin Elmo. Ich bin Detektiv. Ja, kannst 
du mir glauben. Nicht, dass ich schon viele 
Aufträge gehabt hätte, aber welcher Detektiv 
hatte die schon mit elf? Aber genau jetzt 
gerade habe ich meinen ersten Fall 
angenommen. Ich sage nur: vermisste Person. 
Mehr sage ich nicht. Na gut. Dönerfabrik. 
Papagei. Nudelberg.Und immer wieder dieses 
Online-Spiel, das gerade alle immer spielen. 
MeloDIY. Mehr sage ich jetzt echt nicht.  
Außer, dass ich noch eine Ampel zu reparieren habe. Aber das gehört 
eigentlich gar nicht hierher." 
 
 
 
 

16 x zum Himmel und zurück  
von Marlies Slegers 
 
Signatur: Freunde + Familie 
 
Klappentext: 
Wie viel Schlaf brauchen eigentlich 
Elefanten?  
Pelle denkt viel und gern über solche Dinge 
nach. Denn das ist viel einfacher, als über 
Papa nachzudenken. Denn Papa ist vor 
einem Jahr gestorben. Aber dann steht da 
dieser Schuhkarton auf dem Küchentisch mit 
16 Briefen von Papa. Plötzlich steht Pelles 
zwölfjähriges Leben völlig auf dem Kopf. Und 
all sein Wissen über die verrücktesten Dinge der Welt hätte Pelle nicht auf 
das Abenteuer vorbereiten können, da diese Briefe für ihn bereithalten. 
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Der Sommer in dem meine Geschwister ihr Hirn wiederfanden  
von Alexandra Fischer-Hunold 
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
Superreich, total verwöhnt und im Dauerstreit - 
das sind die Schmittke-Geschwister.  
Doch das war nicht immer so: Auf Papas 
Schrottplatz, ohne viel Geld, aber mit viel Liebe 
und Fantasie gefiel es der wissbegierigen 
Chantel tausendmal besser. Jetzt interessiert 
sich Schwester Mandy nur noch für ihre Follower, 
und Bruder Jerome ist zum protzigen Ekel 
geworden. Als die drei bei einer Kreuzfahrt mit 
der elterlichen Luxusyacht über Bord gehen und 
auf der Insel der Aussteiger-Familie Hansen 
stranden, steht ihnen der aufregendste Sommer ihres Lebens bevor! 
 
 
 

Nachtschattenwald : auf den Spuren des Mondwandlers  
von Kathrin Tordasi 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Niemand weiß besser als Finn, wie gefährlich 
es ist, den Nachtschattenwald zu betreten. Der 
gefürchtete Mondwandler holt alle, die nach 
Sonnenuntergang dort unterwegs sind – 
behaupten die Erwachsenen. Und seit seine 
Schwester Hannah nicht aus dem Wald 
zurückgekehrt ist, scheint der Beweis erbracht. 
Trotzdem nagen Zweifel an Finn: Was, wenn 
die Geschichten über den Mondwandler nicht 
wahr sind? Tief im Nachtschattenwald macht 
Finn eine Entdeckung, die viel größer ist als 
das Geheimnis um Hannahs Verschwinden ... 
 

 Ferien auf Saltkrokan  
von Astrid Lindgren 
 
Signatur: Klassiker  
 
Klappentext: 
Das Schreinerhaus auf der kleinen 
Schäreninsel Saltkrokan - für Melcher und 
seine Kinder wird es zum Ferienparadies. 
Pelle, seine Schwester Malin und seine beiden 
Brüder baden im Meer, fangen Fische und 
feiern Mittsommer. Nichts macht Pelle aber 
mehr Spaß, als zusammen mit Tjorven, dem 
Inselmädchen, und ihrem Hund Bootsmann 
über die Felsen und durch den Wald zu 
streifen und dabei die herrlichsten Abenteuer zu erleben. 
 
 
 
 
 

Das Haus am Rande der Magie  
von Amy Sparkes 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Taschendiebin Neun stiehlt auf einer ihrer 
Missionen ein Miniaturhaus von einer Hexe. Es 
ist so winzig, dass es auf ihre Handfläche passt. 
Als sie den klitzekleinen Türöffner betätigt, 
eröffnet sich ihr eine ganz neue magische Welt 
voller Unmöglichkeiten und verrückter 
Kreaturen, darunter ein durchgeknallter junger 
Zauberer und ein Troll in Rüschenschürze. Doch 
das Haus steht unter einem Fluch, den nur Neun 
brechen kann … 
 
 



Merdyns magische Missgeschicke - Zaubern will gelernt sein!  
von Simon Farnaby 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Merdyn der Mächtige ist ein großer Hexenmeister, 
der aus dem Mittelalter in unsere Zeit verbannt 
wurde (und natürlich keine Ahnung hat, warum in 
Rosies Handy eine Hexe namens Mama wohnt). 
Rosie ist ein ganz normales Mädchen, das 
unbedingt eine berühmte Sängerin werden will 
(obwohl sie eigentlich gar nicht singen kann). 
Außerdem versucht sie, die Probleme ihrer ziemlich 
seltsamen Familie zu lösen. 
Pupsie ist Rosies Meerschweinchen (und sein Name ist Programm). Durch 
einen Sprechzauber ist er auf einmal ziemlich redselig - wenn er nicht 
gerade beleidigt ist ... 
Die drei sind ein unschlagbares Team! Doch so einfach ist es nicht, 
heutzutage einen schmuddeligen und eigensinnigen Hexenmeister aus dem 
Mittelalter zu verstecken - und dann taucht auch noch Merdyns ältester 
Feind auf und fordert ihn zu einem großen Zauberduell heraus ... 
 
 
 

Octavia, Tochter Roms [01]. Gefahr in Germanien  
vonTobias Goldfarb  
 
Signatur: Geschichte 
 
Klappentext: 
Römisches Reich, im Jahr neun nach Christus: 
Das Leben der elfjährigen Octavia ändert sich 
radikal, als ihre Mutter spurlos verschwindet. 
Statt ein behütetes Leben in Rom zu führen, 
findet Octavia sich plötzlich im nassen und 
kalten Germanien wieder. Sie findet heraus, 
dass die römische Legion in eine tödliche Falle 
gelockt werden sollen. Kann Octavia die 
drohende Katastrophe abwenden? 

 Ruby [01]. Fünf Freundinnen, zwei Familien und jede Menge 
Chaos  
von Susanne Fülscher 
 
Signatur: Freunde + Familie 
 
Klappentext: 
Ruby wohnt jeweils eine Woche bei ihrer Mutter 
am grünen Stadtrand, die darauffolgende Woche 
bei ihrem Vater in einer WG mitten in Bunt-Berlin. 
Sie liebt es, dazwischen hin und her zu pendeln. 
Vor allem, als ein Zimmer in der WG des Vaters 
neu vermietet wird und ein gefeierter Popstar 
einzieht ... 
Als dann auch noch ihre Mutter einen peinlichen 
Zeitungsartikel über Ruby schreibt, ist das Chaos perfekt. Zum Glück hat 
Ruby hier wie dort zwei beste Freundinnen. Die bequatschen sie, sich mit 
einer Mail an die Zeitung zu wehren: "Wie es wirklich war"! 
 
 

Fabula. Das Portal der dreizehn Reiche  
von Akram El-Bahay 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Bei einem Schulausflug in den Central Park traut 
Will seinen Augen kaum: Um einen Baum mit 
silbernen Blättern schwirrt ein kleines Wesen mit 
fast durchsichtigen Flügeln - etwa eine Elfe? 
Zuerst will ihm seine Zwillingsschwester 
Charlotte nicht glauben und macht sich über ihn 
und seine Entdeckung lustig. Aber als dann ihre 
Mutter verschwindet und eine Furie ihre 
Wohnung durchsucht, müssen sich die beiden zusammenraufen. 
Gemeinsam stolpern sie durch ein Portal in eine Welt wie aus einem 
Märchenbuch: Hier treffen sie auf Fabelwesen, verwunschene Türme und 
lüften das Geheimnis ihrer eigenen Herkunft. Doch die magische Welt droht 
für immer zu verschwinden - und es liegt an den Zwillingen, nicht nur diese, 
sondern auch ganz New York zu retten ... 



Die Jaguargöttin  
von Katja Brandis 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Im Dschungelkönigreich Elámon werden 
Gestaltwandler wie Gottheiten verehrt. Eine von 
ihnen ist die junge Jaguar-Wandlerin Kitana, die 
mit ihrer Familie ein sorgloses Leben im Tempel 
führt. Bis zu dem Tag, als eine Intrige des Ersten 
Priesters Kitanas heile Welt zerstört und sie 
zwingt, in den undurchdringlichen Urwald zu 
fliehen. Dort sucht sie Hilfe bei einem Clan von 
Panther-Wandlern, der zurückgezogen im Dschungel lebt und sowohl den 
Jaguargöttern als auch den Menschen misstrauisch gegenübersteht. Als 
Kitana den wilden, unberechenbaren Pantherjungen Ecco trifft, ändert sich 
alles für sie ... 
 
 

Die schlimmste Klasse der Welt  
von Juma Kliebenstein  
 
Signatur: Lustiges  

 
Klappentext: 
„Das Leben als Schulkatze wäre geradezu 
unerträglich, wenn es nicht die Kinder aus der 
5a geben würde. Wenn man mich fragt, sind 
sie nicht die schlimmste Klasse der Welt, 
sondern die beste.“ Na – das sehen zumindest 
die Lehrer der Gutenbergschule ganz anders 
als die räudige Schulkatze Bürste! Stell dir vor: 
24 Schüler und einer ist schlimmer als der 
andere. In dieser Klasse herrscht Chaos pur: Hakim parkt Frau Sammets 
Auto an einem höchst ungewöhnlichen Ort, Rolfs Fürze zwingen die 
komplette Lehrerschaft in die Knie, und Ewald fackelt fast die Schule ab. 
Bei dieser Klasse läuft eben selten etwas wie geplant – und am Ende 
halten sie dann auch noch zusammen wie Pech und Schwefel. 

 Atlantis - Unerwartete Entdeckung  
von Gregory Mone 
 
Signatur: Science-Fiction 
 
Klappentext: 
Kaya lebt in Atlantis und ist fasziniert von den 
Legenden der Sonnenmenschen jenseits des 
Meeres. Nachdem sie beobachtet, wie die 
Regierung die alte Geschichtenerzählerin Elida 
verschwinden lässt, ist Kaya klar: Es gibt dort 
oben Leben! Sie muss die Sonnenmenschen 
treffen. Zeitgleich bricht an der Oberfläche Lewis 
mit seinem Vater und der jungen U-Boot-Konstrukteurin Hanna nach 
Atlantis auf. Als sie überraschend auf Kaya treffen, ist die Begeisterung 
auf beiden Seiten riesig: Die Legenden stimmen wirklich! Doch die 
Regierung reagiert feindselig auf die Neuankömmlinge. Die Enttarnung 
Atlantis steht auf dem Spiel, also setzt der Hohe Rat seine Vernichter 
darauf an, die Sonnenmenschen zu finden. Als sie Lewis Vater gefangen 
nehmen, müssen Kaya, Hanna und Lewis all ihren Mut und ihre Kräfte 
bündeln. Werden sie einen Ausweg aus Atlantis finden? 
 
 

Bleib einfach cool, Jenna Sakai  
von Debbi Michiko Florence  
 
Signatur: Liebe 
 
Klappentext: 
Jenna Sakai ist Expertin darin, Gefühle zu 
vermeiden. Das hat sie aus der Scheidung ihrer 
Eltern gelernt – nie abhängig oder verwundbar 
sein, dann wirst du nicht enttäuscht. Und 
warum soll sie ihrem Exfreund Elliott 
nachtrauern, wenn sie ihn genauso gut mit ihrer 
nächsten Reportage im Zeitungsclub 
übertrumpfen kann? Von nun an wird Jenna 
sich nur noch auf die Schule und ihre 
zukünftige Karriere als weltbeste Journalistin konzentrieren. Aber kann 
Jenna wirklich immer alles nur mit sich selbst ausmachen? 

 


