
Fox Runner [01]. Die Macht der Verwandlung  
von Ali Sparkes. 
 

Signatur: Fantasy 
 
 

Klappentext: 
Dex Jones hat eine Gabe: Wenn er in Gefahr 
gerät, verwandelt er sich in einen Fuchs! Von 
einem Agenten der Regierung wird er ans 
Tregarren College gebracht, einer geheimen 
Schule für Kinder mit besonderen Fähigkeiten. 
Dort trifft er auf den frechen Gideon, der 
Gegenstände mit der Kraft seiner Gedanken 
bewegen kann, die sanftmütige Heilerin Mia, die 
irgendetwas zu verbergen scheint, und Lisa, die 
von nervigen Geistern nicht in Ruhe gelassen wird. Zum ersten Mal im 
Leben fühlt Dex sich zu Hause. Doch etwas Böses liegt in der Luft. Und 
dann holt die Gefahr ihn ein - Dex' Fuchssinne sind in höchster 
Alarmbereitschaft ... 
 
 

Lillis verflixtes Gedankenchaos :  
Oder der Tag, an dem alles wahr wurde  
von Lucinde Hutzenlaub  
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Lilli kann es selbst nicht glauben. Aber so oft sie 
sich auch kneift (und sie hat wirklich schon sehr 
viele blaue Flecken): Es stimmt tatsächlich! 
Alles wird wahr, was immer sie sich gerade 
vorstellt. Was bisher nur blühende Fantasie war, 
ist seit Neuestem eine Tatsache. Und alle 
können es sehen: Verfressene Mini-Einhörner, 
Lehrerinnen in Seifenblasen und Hitzefrei bei 
gerade einmal 12 Grad! Lilli muss dringend 
rausfinden, was mit ihr los ist und wie sie das abstellen kann. Denn Lillis 
Fantasie ist so groß wie mittlerweile ihre Probleme ... 
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Green Witch  
von Andrea Russo 
 
Signatur: Hexen 
 
Klappentext: 
Als Junghexe darf Elisabeth Aurora Vermeer, 
genannt Lizzy, sich nicht aussuchen, von wem 
sie in die Hexenkunst eingewiesen wird. Das 
entscheiden ihre Tanten, die sich zu Lizzys 
zwölften Geburtstag versammelt haben. Und sie 
scheinen wild entschlossen, Lizzy zu ihrer 
Großtante Camilla in die Ausbildung zu schicken 
- einer total altmodischen Kräuterhexe. 
Ausgerechnet! Doch dann platzt Ava in die 
Hexenversammlung, die schönste und verrückteste Meerhexe, die Lizzy je 
gesehen hat. Was führt sie im Schilde? Und warum ist Großtante Camilla 
plötzlich vom Erdboden verschwunden? Wurde sie etwa ... verhext? Lizzy 
beschließt, ihren Familiengeheimnissen auf den Grund zu gehen. 
 
 

Als uns Einstein vom Himmel fiel  
von Anna Pfeffer 
 
Signatur: Freunde + Familie 

 
Klappentext: 
Nia und Luke sind seit dem Kindergarten beste 
Freunde, und jetzt ziehen sie sogar 
zusammen! Nias Vater und Lukes Mutter 
haben sich nämlich ineinander verliebt. Total 
cool! Aber irgendwie anders, wenn der beste 
Freund zum Bruder wird. Wenn er einem das 
Lieblingseis wegisst und plötzlich bestimmen 
will, ob alle am Sonntag in den Zoo oder in den 
Freizeitpark fahren. Der spinnt wohl! Nia 
entwickelt einen megafiesen Fünf-Stufen-Plan, 
um es Luke heimzuzahlen. Doch als dann Nias 
Hamster Einstein zwischen die Fronten gerät, steht das neue Familienleben 
endgültig kopf. 

 Hotel der Magier  
von Nicki Thornton 
 
Signatur: Krimi 
 
Klappentext: 
Gemüse schnippeln, Törtchen aus dem Ofen 
holen, Gelee umrühren. Küchenjunge Seth 
hat alle Hände voll zu tun. Denn im 
abgelegenen Hotel Zur letzten Chance 
werden besondere Gäste erwartet. Mit ganz 
speziellen Wünschen und kleinen 
Geheimnissen. Seht muss sich richtig ins 
Zeug legen, damit das Willkommensdinner 
kein Reinfall wird. Doch dann geschieht 
etwas Schreckliches: Der nette Dr. Thallomius stirbt. Vergiftet durch die 
Nachspeise - und die hat Seth zubereitet. Auch wenn ihn alle für schuldig 
halten, Seth hat mit diesem fiesen Mord nichts zu tun. Also muss er selbst 
ermitteln und mehr über dieses seltsame Treffen der Magier herausfinden. 
 
 

Charlie kriegt die Flatter  
von Sam Copeland 
 
Signatur: Lustiges 

 
Klappentext: 
Aaaaaah! Charlie verwandelt sich urplötzlich in 
alle möglichen Tiere!! In eine Spinne, in eine 
Taube, in ein Nashorn ... Und er hat nicht die 
leiseste Ahnung, warum und wieso? 
Ob es daran liegt, dass Charlie es gerade nicht 
ganz leicht im Leben hat? Ständig muss er sich 
Sorgen machen: um seinen großen Bruder, um 
seine Eltern (die machen sich auch Sorgen um 
seinen großen Bruder), um Dylan, den Klasen-
Oberfiesling (der hat Charlie eindeutig auf dem 
Kieker). Wenn Dylan ruaskriegt, was mit Charlie los ist - dann gute Nacht! 
Deshalb muss Charlie zusammen mit seinen drei besten Freunden sein 
neues "Talent" irgendwie in den Griff kriegen - und zwar schnell! 
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Das Geheimnis von Hester Hill  
von Kristina Ohlsson 
 
Signatur: Gruseliges  
 
Klappentext: 
Meg und ihr Bruder Frank verbringen den 
Sommer auf Hester Hill - einem alten, 
geheimnisvollen Herrenhaus. Kaum dass sie 
dort angekommen sind, passieren die 
seltsamsten Dinge. Wen hört Meg nachts in 
den verschlossenen Zimmern weinen? Und 
was hat es mit den Geschichten über ein 
großes Unglück auf sich? Schon bald sind die 
Kinder einem dunklen Geheimnis auf der 
Spur, das sie nicht nur in die verborgensten 
Räume und Geheimtunnel des alten Hauses 
führt, sondern bis in die Vergangenheit ... 
 
 
 

Z wie Zorro  
von Matthias Morgenroth 
 
Signatur: Freunde + Familie 

 
Klappentext: 
Elias staunt nicht schlecht: Seine fiese 
Mathelehrerin hat plötzlich eine tintenblaue 
Zunge! Und an der Tafel prangt ein riesiges 
"Z". Z wie Zorro? Ist Der Rächer der Armen 
und Hilflosen in der Schule gewesen? Elias 
und Luna, die Neue in der Klasse, würden 
den geheimnisvollen Helden zu gern 
kennenlernen. Überall in der Stadt taucht auf 
einmal Zorros Zeichen auf. Doch als Elias' 
Leih-Opa Kurt aus seinem Haus vertrieben 
wird, kann Elias nicht auf einen Zorro warten. 
Er muss selbst eingreifen ... 
 

 Vorsicht wild! : Löwenmut tut gut  
von Sebastian Grusnik und Thomas 
Möller 
 
Signatur: Abenteuer 
 
Klappentext: 
Ein Roboterhund, wirklich? Eigentlich hat 
sich Max zu seinem zehnten Geburtstag ja 
einen echten Hund gewünscht. Doch leider 
wird daraus nichts, denn Max' Vater hat eine 
lästige Tierhaarallergie. Kann es noch 
schlimmer kommen? Ja, kann es! Eines 
Morgens steht plötzlich eine Holzkiste im 
Zimmer, aus der eine Stimme ungeduldig 
krakeelt: "Lass mich hier raus!" Max öffnet 
vorsichtig die Kiste - und ihm springt eine tierische Überraschung mit einer 
ziemlich großen Klappe mitten ins Gesicht ... 
 
 
 

Das Mädchen mit dem Herz aus Gold  
von Kelly Barnhill 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Die allerwichtigste Eigenschaft von 
Märchenprinzessinnen ist es, schön zu sein 
(was für ein Unsinn!). In dieser Geschichte 
jedoch ist alles anders. Prinzessin Violet ist 
vieles: großherzig, mutig und gerecht. Nur 
schön ist sie nicht. Kann ein solches Mädchen 
eine richtige Prinzessin sein? Eines Tages 
entdeckt Violet im Schloss eine geheime 
Kammer. Seit ewigen Zeiten schlummert hier 
ein verbotenes Buch. Wer es liest, befreit ein 
böses Wesen aus seinem Gefängnis. Sein Name darf auf keinen Fall 
genannt werden. Das Wesen bietet der Prinzessin einen Handel an: 
ewige Schönheit gegen einen klitzekleinen Gefallen ... 
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Willa of the Wood : Das Geheimnis der Wälder  
von Robert Beatty 
 
Signatur: Fantasy 

 
Klappentext: 
In den Tiefen der Wälder lebt ein 
geheimnisvolles Volk, die Faeran. Einst 
konnten sie sich mit den mächtigen Tieren 
und Bäumen verständigen und Pflanzen 
wachsen lassen. Doch nun ist die junge Willa 
die Letzte, die diese Waldmagie beherrscht. 
Die Faeran sind in großer Gefahr, denn die 
Menschen rücken immer näher. Willa muss 
sich entscheiden: Welchen Preis ist sie bereit 
zu zahlen, um das Überleben ihres Clans zu 
sichern? 
 
 
 

Josis wilde Welt : mit Skateboard und Spion auf geheimer 
Mission  
von Uticha Marmon 
 

Signatur: Freunde + Familie 

 

Klappentext: 
"Hallo zusammen, ich bin Josi. Und ich kann 
euch sagen, bei mir im Kiez wird's nie 
langweilig. Eine Sache macht mir allerdings 
Sorgen: Frau Bulette vom Broilergrill um die 
Ecke. Die wird verfolgt. Es will ihr nämlich 
jemand den Broilergrill wegnehmen. Aber 
das lasse ich nicht zu! 
Und dann ist da auch noch dieser Junge, 
der sich hier seit Kurzem mit seinen teuren 
Klamotten und dem Smartphone herumtreibt 
und noch dazu eine große Klappe hat. 
Wie werde ich den bloß wieder los? Ihr seht: 
Es muss dringend ein Plan her!" 

 Die drei !!!. Tatort Weihnachtsmarkt  
von Maja von Vogel und Henriette Wich 
 

Signatur: Krimi 
 

Klappentext: 
Kim, Franzi und Marie lieben es, über den 
festlich geschmückten Weihnachtsmarkt zu 
bummeln! Doch die gemütliche 
Vorweihnachtsstimmung hält nicht lange an, 
denn die wertvolle, gerade frisch restaurierte 
Marienfigur wurde aus der Weihnachtskrippe 
in der Kirche gestohlen! Die drei !!! 
übernehmen sofort die Ermittlungen. Werden 
sie es schaffen, bis Weihnachten den Täter 
zu stellen? 
 
 

Arthur und der schreckliche Scheuch  
von Jenny McLachlan 
 
Signatur: Fantasy 
 

Klappentext: 
Da ist ein Zauberer auf Opas Dachboden! 
Davon ist Arthur überzeugt, auch wenn 
seine Zwillingsschwester Rose ihn auslacht. 
Glaubt Arthur etwa immer noch an die 
wundersamen Wesen aus dem Fantasieland 
Arro, das sie sich als kleine Kinder 
ausgedacht haben? Doch bald muss Rose 
einsehen, dass Arthur Recht hat: Arro 
existiert wirklich!  
Und ausgerechnet Kreuch, der schreckliche 
Vogelscheuchenmann, hat ihren Opa verschleppt. Arthur und Rose 
bleiben nur drei Tage Zeit, um Opa aus dem Krähennest zu befreien und 
zu verhindern, dass Kreuch ihn in eine Scheuche verwandelt. Zum Glück 
erhalten sie Hilfe von ihrem Freund Minja (einem Ninja-Magier), dem 
Schaukelpferd Prosecco, dem Drachen Kokelores und weiteren 
magischen Gefährten. 
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