
Die Weltraumschule [01]. Erste Stunde - Alienkunde  
von Sonja Kaiblinger 
 
Signatur: Science Fiction 
 
Klappentext: 
Ned und Anna besuchen die Weltraumschule – 
doch auch im Weltraum gibt es jede Menge 
Hausaufgaben, nervige Lehrer und Langeweile! 
Bis eines Tages …  
Ein Raumschiff mit echten Aliens landet auf der 
Station! Die netten Außerirdischen brauchen 
dringend Hilfe und bitten um Asyl. Doch damit 
sind nicht alle Bewohner der Raumstation 
einverstanden und bald sind Ned und Anna in 
eine Verschwörung verwickelt. Zusammen mit 
ihren neuen Alien-Freunden Ypsilon, Pimm und 
dem kleinen Örks müssen die beiden herausfinden, wer dahintersteckt … 
 
 
 
 

Lia Sturmgold [01]. Die Macht der Kristalle  
von Aniela Ley 
 
Signatur: Fantasy 
 

Klappentext: 
Bis eben wusste die elfjährige Lia nicht mal, 
dass es Elfen wirklich gibt. Jetzt steckt sie nach 
einem missglückten Zauber im Körper der 
Luftprinzessin Asalia fest und muss an ihre 
Stelle das Elfeninternat Springwasser besuchen. 
So schnell wie möglich will sie dort die 
Taukristalle finden, ohne die der Tausch nicht 
rückgängig gemacht werden kann. Doch die 
zauberhafte Schule begeistert Lia wider 
Erwarten. Sie muss nur unter allen Umständen 
verbergen, wer sie in Wirklichkeit ist. Denn Menschen sind in 
Springwasser schon lange nicht mehr willkommen ... 
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Die Chroniken von Mistle End [01]. Der Greif erwacht  
von Benedict Mirow 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Ein Auto, das hüpfend einer Katze ausweicht, 
fliegende Schoko-Hexen, die auf Krokant-Besen 
hin- und herflitzen und ein Junge, der droht, 
sich in einen Wolf zu verwandeln ... 
Auf den ersten Blick wirken Mistle End und 
seine Bewohner auf Cedrik ein bisschen 
schräg, fast sogar unheimlich. Und trotzdem 
fühlt er sich dort sofort wohl. Die urigen 
Häuschen, der Fluss und die Wälder ringsum 
vermitteln Cedrik ein Gefühl von Geborgenheit. 
Kann er sich in dem Dorf mitten in den schottischen Highlands endlich zu 
Hause fühlen? Nach und nach lüftet Cedrik das magische Geheimnis des 
Ortes. Und als der Wächter von Mistle end ihn eines Nachts zur 
Greifenprüfung herausfordert, erkennt er, dass auch tief in ihm eine Gabe 
schlummert, von der er nicht einmal zu träumen wagte ... 
 
 
 

Mari, Mädchen aus dem Meer - Das Schildkröten-Orakel  
von Christiane Rittershausen 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Die Zwillinge Fritz und Lena können es kaum 
fassen: Ihre schräge neue Mitschülerin Mari hat 
nicht nur einen frechen Seeigel als Haustier und 
scheint sich ausschließlich von Algen zu 
ernähren, nein sie ist sogar eine waschechte 
Meerprinzessin. Mit einer hochgemeinen 
Mission. Sie muss Almaris, ihr Reich unter dem 
Meer, vor neugierigen Menschenaugen 
schützen, und dabei braucht sie dringend Hilfe ... 
 

 Der Zuckermeister [01]. Der magische Pakt  
von Tanja Voosen 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Seit Elina denken kann, behaupten die 
Menschen von Belony, in ihrer Heimatstadt gäbe 
es echte Wunder und Magie. Doch Elina hält 
das alles für Quatsch. Ihr Leben ist völlig 
magiefrei. Das ändert sich schlagartig, als ihre 
Mitschülerin Charlie eine seltsame Schokolade 
isst. Erst redet sie nur noch unverständliches 
Zeug, dann läuft sie sogar grün an. Ob an der 
Legende um die magischen Süßigkeiten von 
Madame Picot doch etwas dran ist? Ausgerechnet der verschlossene 
Robin scheint mehr darüber zu wissen. Um Charlie zu helfen, folgen sie 
dem Rätsel eines Süßigkeitenkoffers zum geheimnisvollen Museum der 
Zuckerkünste. Die Zeit rennt. Denn die drei sind nicht die Einzigen, die 
diesen Ort der Wunder suchen. 
 
 
 

SOS - Mission Blütenstaub  
von Esther Kuhn 
 
Signatur: Freunde + Familie 
 
Klappentext: 
Der Garten ist verkauft! Die Nachricht trifft 
Hugo völlig unvorbereitet. Nicht nur, dass der 
Schrebergarten das Einzige ist, wa ihm von 
seinem Opa geblieben ist, dort lebt auch sein 
Bienenvolk. Während Hugo verzweifelt nach 
einem neuen Zuhause für seine summenden 
Freunde sucht, traut Merle ihren Augen nicht. 
Eine Biene sendet ihr Notsignale. Was sollte das Insekt ausgerechnet von 
ihr wollen? Denn für Merle sind Bienen wegen ihrer Allergie vor allem 
eins: gefährlich! Deshalb sollte sie die Botschaften am besten ignorieren. 
Doch die Biene lässt nicht locker ... 
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Das Chaospferd von Nika S. Daveron 
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
"Hallo, ich bin Romi. Und ich bin super happy, 
denn ich habe ein Pferd bekommen! Ein 
richtig echtes! Zora ist einfach das beste Pferd 
auf der Welt. Na gut, sie veräppelt mich und 
die Reithalle ganz schön. Und manchmal 
könnte man sie mit einem Rodeopferd 
verwechseln. Und warum bitte sieht ihre 
Mähne nach dem Einbinden aus, wie eine 
Leberwurst-Rolle??? Hoffentlich fällt das beim 
Turnier niemanden auf. Egal! Sie ist trotzdem 
ein absolutes Chaos-/Traumpferd!" 
 
 
 
 

Wolfsfreunde  
von Gill Lewis 
 
Signatur: Freunde + Familie 
 
Klappentext: 
Izzy und Asha sind sauer! Die Skull-Brüder 
behaupten, Mädchen könnten nicht 
Skateboardfahren. Sie machen sich auf die 
Suche nach einem Ort, um heimlich zu 
trainieren, und finden ein abgelegenes, 
überwuchertes Fabrikgelände. Und dort, 
hinter einer Mauer, entdecken sie einen 
verletzten Wolf. Langsam nähern sie sich 
dem wilden Tier an. 
Doch dann droht dem Wolf die Vertreibung! 
Was können die Kinder tun, um ihren 
Wolfsfreund und ihren geheimen Ort zu 
retten? 
  

 Flüsterwald [01]. Das Abenteuer beginnt  
von Andreas Suchanek 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Eine Geheimtür, verstaubte Fläschchen mit 
leuchtendem Pulver und sonderbare Lichter 
im Garten: Lukas' neues Zuhause hält 
allerhand Geheimnisse für ihn bereit. 
Als er den Dingen auf den Grund gehen will, 
entdeckt er den Flüsterwald - eine verborgene 
Welt voller Abenteuer und Magie ... 
 
 
 
 

Das geheime Tagebuch von Swamp Kid  
von Kirk Scroggs 
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
"Mein Name ist Russell und ich bin eigentlich 
ein ganz normaler Junge in der achten Klasse. 
Aber meine Haare sind ein Gewirr aus Unkraut, 
mein Arm ist ein halber Baumstamm - und zu 
allem Überfluss wohnt darin auch noch ein 
Frosch! Du glaubst, Probleme in der Schule zu 
haben? Dann probier es mal als seltsame 
Mischung aus Mensch und Pflanze. Ich sehe 
aus, als würde ich direkt aus dem Sumpf 
kommen, deswegen nennen mich einige Kinder 
auch "Swamp Kid". Das ist alles kein Zuckerschlecken, das sag ich dir. 
Ich wünschte, ich könnte dir erlauben, mein geheimes Tagebuch zu lesen, 
damit du mal weißt, wie das so als Außenseiter ist, aber in letzter Zeit ist 
alles etwas schräg geworden. Männer in schwarzen Anzügen spionieren 
mir nach, mein Biolehrer könnte ein fieser Superschurke sein und dann 
taucht auch noch dieses Ungeheuer aus dem Sumpf auf! Glaub mir, das 
willst du gar nicht wissen! Hör auf zu lesen, bevor es zu spät ist!“  
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Monsoon [01]. Wind in der Mähne  
von Joël Tan 
 
Signatur: Pferde 
 
Klappentext: 
Lisann ist im siebten Himmel. Zwei Wochen 
Reiterferien mit ihrer besten Freundin Mira! 
Schon der erste Tag stellt ihr Leben auf den 
Kopf. Sie begegnet Monsoon - einem wilden 
Pferd, das auf rätselhafte Weise zum 
Falbenhof gekommen ist. Sofort spürt sie 
eine besondere Verbindung zu ihm. Doch ein 
heimlich belauschtes Gespräch bringt ans 
Licht: Monsoon umgibt ein Geheimnis und er 
ist in großer Gefahr. Lisann hat nur einen 
Gedanken: Sie muss ihr Traumpferd retten! 
 
 
 

Aleja und die Piratinnen [01]. Das Schattenschiff  
von Maria Kuzniar 
 
Signatur: Abenteuer 
 
Klappentext: 
Aufregende Abenteuer in fernen Ländern - 
nichts wünscht sich Aleja sehnlicher! Als 
das geheimnisvolle Schattenschiff im Hafen 
von Sevilla einläuft, geht dieser Wunsch 
plötzlich in Erfüllung: Die Piratinnen an 
Bord nehmen Aleja in ihre Besatzung auf. 
Sie sind auf der Suche nach einer 
versunkenen Wüstenstadt, in der eine 
magische Schatzkarte versteckt sein soll. 
Doch der Weg dorthin ist voller Gefahren: 
Ein Riesenkrake droht das Schiff in die 
Tiefe zu ziehen und Piratenjäger sind ihnen 
dicht auf den Fersen. Um die Schatzkarte zu finden, müssen Aleja und die 
Piratinnen mutig und einfallsreich sein! 

 Memento Monstrum  
von Jochen Till 
 
Signatur: Gruseliges 
 
Klappentext: 
"Warnung! 
Dieses Buch enthält Graf Draculas ziemlich 
wahre Memoiren. Und es kommen jede 
Menge abscheuliche Kreaturen darin vor. 
Riesenhafte Yetis, hinterlistige Werwölfe, 
schleimige Fischmonster … Lies es besser 
nicht! Du könntest Dinge erfahren, die du 
bisher nicht über Monster wusstest. 
Haarsträubende Dinge, die diese Ungeheuer freundlich, ja geradezu 
menschlich erscheinen lassen. Also, hör auf meinen Rat, du hast nur 
diese eine Chance: Leg das Buch schnell weg und geh weiter! Bevor du in 
seine Fänge gerätst! 
Hochachtungsvoll, Van Helsing" 
 
 

Das Haus auf Hoarder Hill [01]. Das magische Haus auf dem 
Hügel  
von Mikki Lish & Kelly Ngai 
 
Signatur: Gruseliges 
 
Klappentext: 
Hedy und Spender verbringen zum ersten Mal 
die Ferien bei ihrem Großvater, in dessen Haus 
sich allerlei kuriose Dinge verbergen. Ohne 
WLAN und mit Opa Johns "Nichts-Anfassen-
Regel" drohen es ziemlich langweilige Ferien 
für dei beiden Geschwister zu werden. Doch 
das Haus birgt einige große Geheimnisse: 
Großmutter Rose ist vor Jahrzehnten bei einer 
Zaubershow verschwunden und Opa John 
möchte nicht darüber sprechen. Als Hedy und Spencer mysteriöse 
Nachrichten bekommen, gehen sie auf dem Rätsle um Oma Rose auf den 
Grund ... 
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