
Wild rescuers [01]. Wächter des Waldes  
von Stacey Plays 
 
Signatur: Abenteuer 
 
Klappentext: 
Stacy weiß, wie es ist, die eigene Familie zu 
verlieren. Doch zum Glück hat ein Rudel Wölfe 
sie liebevoll aufgenommen. Zusammen sind sie 
unschlagbar und haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, die wilden Tiere im Wald zu 
beschützen. Auf ihrem Weg durch die Taiga 
haben sie Familien wiedervereint, kranke Tiere 
gepflegt und sogar manche Waldbewohner vor dem Tod gerettet. 
Doch nun werden die Wächter des Waldes selbst bedroht und müssen 
zeigen, was in ihnen steckt. 
 
 
 
 

Kevin und das Wurmloch im 13. Stock  
von Christian Linker 
 
Signatur: Science Fiction 
 
Klappentext: 
Briefe, wer schreibt denn heute noch 
Briefe! 
Und so einen verrückten hat Kev noch nie 
bekommen. Wer ist bloß die Große Grüne 
Neune, die ihm parallele Grüße schickt? 
Er soll sich in den 13. Stock begeben, 
obwohl das graue Hochhaus nur zwölf 
Etagen hat? Kev kann das alles nicht 
glauben, aber als er schließlich doch auf 
den Kaugummi mit der aufgemalten 13 
drückt, trägt ihn der Aufzug direkt in das 
Abenteuer seines Lebens! 
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FRRK! - Mein Alien und ich  
von Nicole Röndings  
 
Signatur: Science Fiction 
 
Klappentext: 
Tom hat es geschafft: Alle Jungs in seiner 
Klasse finden ihn cool, sogar der Supersportler 
Jonas! So weit, so gut! 
Doch dann kracht Tom eines Tages ein 
rundliches Flugdings vor die Füße. Heraus 
wabbelt Frrk, ein glibberiger Außerirdischer, 
und bittet Tom, ihm bei der Reparatur seines 
Raumschiffs zu helfen. Tom hat auch schon 
eine Idee: Die notwendige Salpetersäure will er zusammen mit Frrk aus 
dem Chemielabor der Schule klauen. In seiner wahren Gestalt kann sich 
Frrk dort natürlich nicht blicken lassen. Also transformiert er sich in den 
Körper eines zehnjährigen Menschen. Doch dabei passiert eine 
entsetzliche Katastrophe. Frrk verwandelt sich vom Tentakelmonster in ein 
Mädchen mit Zöpfen und rosa Dirndl: Friedericke! Geht’s noch uncooler? 
 
 

Anouks Spiel  
von Akram El-Bahay 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Anouks kleine Schwester ist wie vom 
Erdboden verschluckt - und es ist einzig und 
allein Anouks Schuld. Nun bleibt nur ein 
magisches Spiel. Schafft sie es, den dunklen 
Prinzen darin zu schlagen, erhält Anouk ihre 
Schwester zurück. Gewinnt der dunkle Prinz, 
verliert Anouk sie für immer. Mit jedem Zug 
muss sie Mitgefühl, Mut und Weisheit 
beweisen. Doch der dunkle Prinz ist ihr stets 
einen Schritt voraus - und stellt Anouk 
schließlich vor eine unmögliche Wahl ... 
 

 Der Zauber von Immerda [01]. Die Suche nach dem 
verschwundenen Dienstag  
von Dominique Valente  
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
In Anemonas Hexenfamilie hat jede eine 
besondere magische Fähigkeit. Bloß Anemona 
nicht. Das Einzige, was sie kann, ist 
verschwundene Dinge wiederfinden - wenig 
zauberhaft, findet Anemona. Bis eines Tages 
das Land Immerda von einem düsteren Zauber 
bedroht wird und Moreg Vaine, die mächtigste 
aller Hexen, Anemona um Hilfe bittet: Der 
letzte Dienstag ist verloren gegegangen und 
nur Anemona kann ihn wiederfinden ... 
 
 
 
 

Freaky Fahrstuhl [01]. Goldrausch, Digga!  
von Christian Tielmann  
 
Signatur: Lustiges  
 
Klappentext: 
Eigentlich soll Jove nur Milch holen. Doch 
dann steht er im kaputten Aufzug seines 
Hochauses - landet im 8. Stock mitten im 
Wilden Westen! 
Seine neue Mission: Goldstaub finden und 
die Sicherung des Fahrstuhls löten. Und 
danach: Nix wie weg hier! 
Zum Glück bekommt Jove Hilfe von Detlef, 
einer sprechenden Ratte. Denn im wilden 
Westen lauern mehr Gefahren, als die 
beiden ahnen... 
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Mitternachtsstunde [01]. Emily und die geheime Nachtpost  
von Benjamin Read & Laura Trinder 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Seltsame Briefe um Mitternacht? Kaum flattert 
einer davon in Emilys Haus, verschwinden kurz 
darauf ihre Eltern. Klar, dass Emily der Sache 
nachgehen muss. Bewaffnet mit Igel Hoggins 
und ihrer großen Klappe macht sie sich auf die 
Suche - und stolpert in eine andere Welt. 
Gefangen in Nacht und Zeit tummeln sich auf 
Londons Straßen plötzlich Hexen, Kobolde und 
Dämonen! Zum Glück trifft Emily auf Tarquin. 
Der blumig duftende Nachtwächter-in-
Ausbildung will ihr unbedingt helfen. Und Hilfe kann sie gebrauchen, denn 
jetzt liegt es an Emily, eine böse Macht aufzuhalten und ihre Eltern zu retten. 
 
 
 
 

Vier Schwestern gegen den Rest der Welt  
von Jenny Dietrich 
 
Signatur: Freunde + Familie 
 
Klappentext: 
Die Schwestern Georgie, Lu, Annie und Pups 
lieben den Sommer. Endlich gibt es wieder 
Zitronen-Rosmarin-Eis, Übernachtungen in 
der Scheune und Feldpicknicks nach der 
Heuernte. Aber in diesem Jahr hat Papa 
Mitsch eine Aushilfe eingestellt: Alfred. Und 
der stellt so verdächtig komische Fragen, dass 
sie ihn genauestens beobachten müssen. 
Besonders, als das geheime Familienrezept in 
Gefahr gerät ... 
 
 

 Die Mission der tollkühnen Bücher 
von Hendrik Lambertus 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Braucht ein Buch Hilfe, sind sie gefragt: die 
Buchagenten! Anders als ihre schlafenden 
Geschwister sind sie lebendig, bestens 
geschult in Buch-Fu und vor allem eins - 
streng geheim! Unentdeckt von den 
Menschen beschützen sie die Bücherwelt 
vor jeder Gefahr.  
Doch nun treibt der schreckliche "Zensor" 
sein Unwesen und liest immer mehr Bücher 
leer. Können ihn die tapferen Buchagenten 
stoppen? 
 
 
 
 

Darkdeep [01]. Insel der Schrecken  
von Ally Condie & Brendan Reichs 
 
Signatur: Gruseliges 
 
Klappentext: 
Was würdest du tun,  
... wenn etwas Uraltes erwacht ist? 
... wen es deine Wünsche und Träume 
kennt? 
... wenn es die dunkelsten, schrecklichsten 
Dinge zum Leben erwecken könnte, die du 
dir je vorgestellt hast? 
... wenn nur du dieses Etwas aufhalten 
kannst? 
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Das Rätsel des Pferdeamuletts  
von Karin Müller 
 
Signatur: Pferde 
 
Klappentext: 
Godje lebt nach dem Tod ihrer Eltern bei 
ihrer Großmutter, die sie liebevoll "Nana" 
nennt. Um Pferde macht sie schon immer 
den größtmöglichen Bogen. Doch an ihrem 
vierzehnten Geburtstag ändert sich alles: 
Auf dem Treppenabsatz vorm Haus findet 
sie ein geheimnisvolles Geschenk. Das 
kleine Paket enthält ein seltsames Amulett. 
Nana ist allerdings gar nicht begeistert von 
dem rätselhaften Schmuckstück. Kennt sie 
etwa den anonymen Absender oder weiß sie, was es mit der Darstellung 
der keltischen Reiterin auf sich hat? Und warum verhalten sich plötzlich 
alle Pferde so sonderbar in Godjes Nähe? 
 
 

Einhornsommer  
von Dagmar Hoßfeld 
 
Signatur: Pferde 
 
Klappentext: 
Zafira ist eine junge Einhornstute, die auf 
der Erde vergessen wurde. Nur mithilfe 
eines Menschen kann sie in die Andere 
Welt zu ihren Artgenossen zurück und dort 
ihre magischen Kräfte erneuern. 
Ansonsten muss sie sterben! Doch zum 
Glück gibt es Kristin, die auf einem 
Reiterhof arbeitet. Als Zafira Zutrauen zu 
dem Mädchen fasst und sich als Einhorn 
offenbart, setzt Kristin gemeinsam mit 
dem jungen Tobias alles daran, das 
Fabelwesen zu retten. 
 

 Der Fluch des Phönix  
von Aimée Carter 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter 
werden die zwölfjährige Zwillinge Zac und 
Lu zu ihren Verwandten nach England 
geschickt. Dort entdecken sie hinter einem 
Torbogen eine Welt voller Fabelwesen - die 
Wildlands. Was sie nicht wissen: Wer die 
Wildlands betritt, wird mit dem Fluch des 
Phönix belegt und muss für immer hinter 
den Toren der Fabelwelt bleiben. Nur wenn 
der Verfluchte bereit ist, alles für den Phönix 
zu riskieren, kann er in sein normales Leben zurückkehren ... 
 
 
 

Die Vanderbeekers und der versteckte Garten  
von Karina Yan Glaser 
 
Signatur: Freunde + Familie 
 
Klappentext: 
Die fünf Geschwister der Familie 
Vanderbeeker wollen einen Garten 
anlegen, der ihrem Lieblingsnachbarn beim 
Gesundwerden helfen soll. Nur noch 19 
Tage haben sie Zeit, um das verlassene, 
mit Unkräutern überwucherte Grundstück in 
ihrer Straße zum schönsten Garten der 
ganzen Nachbarschaft zu machen. Aber 
Gärtnern ist gar nicht so einfach wie 
gedacht. Als dann auch noch ein Makler 
auftaucht und sich für das Grundstück 
interessiert, müssen die Vanderbeekers 
tun, was sie am allerbesten können: zusammenhalten und Pläne 
schmieden! 
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