
Sonnengelb und Tintenblau : oder: Der Sommer, in dem ich zu 
schreiben begann  
von Barbara Zoschke  
 
Signatur: Freunde + Familie 
 
Klappentext: 
Schreib dir deinen Sommer! 
Die 13-jährige Edith verbringt die Sommerferien 
im Landhotel ihrer Oma - wie öde! Wenigstens 
trifft sie dort Berg und den coolen Matti wieder ... 
Und auf einmal erhält sie sehr geheimnisvolle 
Schreibaufträge. Von wem sie kommen? Das 
weiß keiner! Überaus mysteriös das Ganze. Nach 
kurzem Zögern greift sie dennoch zum Stift und hat plötzlich ein Gedicht 
und sogar eine kleine Geschichte geschrieben! Nur: Wer steckt hinter 
diesen geheimnisvollen Schreibaufträgen? 
Ein Sommerroman für alle, die gerne schreiben oder das Schreiben 
ausprobieren wollen - mit 21 kreativen Schreibanregungen im Buch! 
 
 
 

Mehr Action, weniger Zucchini!  
von Betsy Uhrig 
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
Ich bin Alex. Eigentlich ein „Lesemuffel“, wie meine 
Eltern sagen würden. Aber ich erzähl euch jetzt 
mal was: Wenn man selbst an einem Buch 
mitarbeitet, ist das ziemlich abgefahren! Glaubt ihr 
nicht? Seid ihr denn etwa schon mal in einer 
gruseligen Geister-Villa gelandet, habt waghalsige 
Action-Stunts mit euren Freunden gemacht und 
euch mit geliehenen Opas epische Schlachten ausgedacht? Na also, sag 
ich doch. Wobei ich zugeben muss, dass ich euch von den Stunts eher 
abraten würde. Lest das Buch, dann werdet ihr verstehen, warum … 
Mit jeder Menge Cliffhanger, und ganz ohne Gemüse, Versprochen!  
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Lias und der Herr der Wellen  
von Akram El-Bahay 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
"Die Fensterläden des alten Hauses öffneten 
sich wie von Geisterhand. Das Haus hatte 
eine Stimme gehört. Die Stimme gehörte 
einem Jungen..." 
 
Lias spürt sofort, dass das Haus seiner 
Großtante Hermine besonders ist. Es scheint 
ihn regelrecht zu rufen und zu locken. Doch 
welches Geheimnis verbirgt sich hinter den 
alten Mauern? 
 
 
 

M.A.G.I.K. [01]. Die Prinzessin ist los  
von Tanja Voosen 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Nele wünscht sich nichts sehnlicher als ein 
ganz normales Leben. Aber das ist gar nicht 
so einfach mit einem Vater, der als Agent 
Menschen mit magischen Fähigkeiten 
beschützt. Neles Albtraum ist perfekt, als 
plötzlich Romy bei ihnen auftaucht. Sie ist 
nervig, unausstehlich und eine waschechte 
magische Prinzessin. Weil sie in ihrer Heimat 
in Gefahr schwebt, soll sie bei Nele und ihrem 
Vater einziehen – und sich als Neles Cousine 
ausgeben. Eine echte Katastrophe! Nichts ist vor Romy sicher: Neles 
Zimmer, ihre Sachen, ihr Ruf in der Schule … alles dreht sich nur noch um 
die magische Prinzessin und das Chaos, das sie auf Schritt und Tritt 
verbreitet. Und Nele muss jeden Ärger mitausbaden. Doch selbst im 
größten Schlamassel findet man manchmal eine wahre Freundin … 

 Ich, Kleopatra und die alten Ägypter :  
Live aus dem Land der Pyramiden  
von Frank Schwieger und Ramona 
Wultschner 
 
Signatur: Geschichte 
 
Klappentext: 
Kleopatra erklärt, wie's wirklich war! 
Wie lief der Bau der Pyramiden ab?  
Gab es wirklich Fallen, um die 
Grabkammern vor Räubern zu schützen?  
Warum wurden Tote mumifiziert und wie 
funktionierte das Ganze?  
Welche Götter verehrten die alten Ägypter?  
Was sind Hieroglyphen? 
 
Das Freundschaftsbuch aus dem alten Ägypten: Hier berichten Kleopatra 
& Co live und unverblümt aus ihren Abenteuern. 
 
 
 

City Spies [01]. Gefährlicher Auftrag  
von James Ponti 
 
Signatur: Krimi 
 
Klappentext: 
Sara drohen mehrere Jahre Jugendhaft. 
Dabei hat sie das System der New Yorker 
Justizbehörde doch nur gehackt, um ihre 
kriminellen Pflegeeltern zu entlarven! Doch 
dann bietet ihr der mysteriöse Agent Mother« 
einen Ausweg an: Sie soll bei den City Spies« 
einsteigen, einem Team von fünf Kindern aus 
aller Welt, die ein schottisches Internat 
besuchen, in Wahrheit aber für den britischen MI6 arbeiten. Sara sagt Ja - 
und landet mitten in einer heiklen Mission: Eine geheime Organisation und 
ein fieser Plan gefährden den Jugendumweltgipfel in Paris.  
 



Brombeerfuchs : das Geheimnis von Weltende  
von Kathrin Tordasi 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Mitten im Wald, in einer Brombeerhecke, 
finden Ben und seine Freundin Portia eine 
geheimnisvolle Tür. Sie ist ein Portal zur 
Anderswelt und muss unter allen Umständen 
verschlossen bleiben. Doch woher sollen sie 
das wissen? Die alten Geschichten über die 
Wunder und Gefahren der Anderswelt sind 
lang vergessen ...  
Für den Fuchsmann Robin Goodfellow sind 
die Kinder die letzte Chance, das Portal zu 
öffnen und endlich nach Hause 
zurückzukehren. Für alle anderen jedoch, 
könnte dies das Ende bedeuten. 
 
 
 

Catacombia [01]. Abstieg in die Tiefe  
von R. L. Ferguson 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Ein Sturz mitten in der Nacht durch einen 
Schacht - und plötzlich ist der 13-jährige 
Sam tief unter der Erdoberfläche! Dort 
eröffnet sich ihm eine uralte und doch 
moderne Stadt voller Wunder, Magie und 
Rätsel: Catacombia. Doch je tiefer Sam in 
die Geheimnisse von Catacombia eintaucht, 
desto mehr Fragen tun sich auf. Warum wird 
der Name Grimorga nur heimlich geflüstert? 
Was plant der Rat, der die Geschicke der 
unterirdischen Stadt lenkt? Und kann Sam den Kult aufhalten, der alles 
zerstören will, wofür Catacombia steht?  

 Die Amazonas-Detektive [01]. Verschwörung im Dschungel  
von Antonia Michaelis 
 
Signatur: Krimi 
 
Klappentext: 
Der Straßenjunge Pablo lebt allein in einer 
alten Ruine in der Großstadt Manaus. 
Eines Tages verschwindet sein Freund, der 
Student Miguel. Als Pablo einen Hilferuf 
erhält, ist klar: Er wird in den dichten 
Dschungel hinausfahren, um Miguel zu 
finden. Mit von der Partie sind die 
abenteuerlustige Ximena und ein cleverer 
Hund. Doch was wird die Kinder in der 
grünen Wunderwelt erwarten? Schon bald 
wird klar: Nicht nur die Freunde, sondern 
auch der Dschungel ist in Gefahr. 
 
 
 
 

Die Legende von Frostherz [01].  
Die Reise beginnt  
von Jamie Littler 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Verbannt im eisigen Schneemeer, 
belauert von Monstern und Leviathanen, 
muss Ash mit seinem Yeti Tobu auf ein 
Schlitten-Schiff, die Frostherz, fliehen. 
Denn Ash beherrscht das magische, aber 
streng verbotene Klangweben, das 
angeblich die Levathane erst zu 
gefährlichen Bestien macht. Die 
furchtlosen Pioniere der Frostherz wollen 
ihm dennoch helfen, seine verschollenen Eltern zu finden. Doch kann Ash 
auch das Geheimnis des Klangwebens enthüllen? 



Die Schlotterbeck-Chroniken : Blutige Anfänger  
von Mark Wamsler 
 
Signatur: Gruseliges  

 
Klappentext: 
Julius, Vampir-Teenager mit nur einem 
Fangzahn, plant, die Sommermondferien 
ungestört in seiner GraveStation zu 
verbringen. Doch Schuldirektor Lord Draco 
macht ihm einen Strich durch die Rechnung: 
Ausgerechnet Julius soll in seinem Auftrag 
durchs Land reisen und drei Freunde finden. 
Ganz allein, nur in Begleitung seiner treuen 
Hausfledermaus Flap! Widerwillig fügt er 
sich seinem Schicksal - völlig ahnungslos, 
welche Gefahren er dabei bewältigen muss 
und welche ungeahnte Kräfte in ihm schlummern ... 
 
 
 

School of Talents [01]. Erste Stunde: Tierisch laut!  
von Silke Schellhammer 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Willkommen in der SCHOOL OF TALENTS! 
In diesem Internat haben alle fantastische 
Fähigkeiten. Sie können sich verwandeln, 
Tiere verstehen, Wasser beherrschen ... so 
was eben! 
 
Alva versteht, was Tiere sagen. Doch auf 
ihrem neuen Internat ist das nichts 
Ungewöhnliches. Hier haben alle Kinder 
besondere Talente. Aber warum spricht die 
kaputte Infotafel in der Mensa in Rätseln? 
Und gibt es auf der Insel wirklich einen 
Schatz? 

 T wie Tessa [01]. Plötzlich Geheimagentin!  
von Frauke Scheunemann 
 
Signatur: Krimi 
 
Klappentext: 
Viel zu schüchtern und echt verpeilt – kein 
Wunder, dass Tessa gern jemand anderes 
wäre. Zum Beispiel Mitglied von Gimme 
Four, der megaberühmten Girl Group an 
ihrer Schule. Da geschieht das Unfassbare: 
Tessa schafft es in die Band! Allerdings 
hatte sie sich das ein wenig anders 
vorgestellt. Zwielichtige Fans, nächtliche 
Verfolgungsjagden und skrupellose Mafiosi 
sprengen die Proben vor dem ersten Auftritt. 
Und auch Tessas neue Kolleginnen 
scheinen neben der Musik noch ganz andere Hobbys zu haben. Oder wie 
sonst erklären sich die Waffen im Instrumentenkoffer? 
 
 

Das stumme Haus  
von Uticha Marmon 
 
Signatur: Krimi 
 
Klappentext: 
Bei Nikosch zu Hause tobt das Leben. Jeder 
kennt jeden in dem fünfstöckigen Haus, alle 
Türen stehen offen und immer ist was los. 
Aber dann ist von einem Tag auf den 
anderen alles anders. Niemand darf raus, 
keine Schule, keine Freunde. Das ist nicht 
nur langweilig, das ist auch anstrengend. 
Was soll man denn mit so viel Zeit machen? 
Vielleicht aus dem Fenster schauen? Was 
Nikosch und seine Schwester Nini da 
entdecken, schmeckt auf einmal mehr nach 
Krimi als nach Langeweile. Drüben im Nachbarhaus gibt jemand mitten in 
der Nacht Lichtsignale: SOS?! Da ist jemand in Gefahr! 

 


