
[02]. Gangsta-Oma schlägt wieder zu!  
von David Walliams 
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
Bens Oma war eine leidenschaftliche Scrabble-
Spielerin und liebte Kohlsuppe. Und nur Ben 
kannte ihr großes Geheimnis. Sie war die 
schwarze Katze, eine international gesuchte 
Juwelendiebin! Als auf einmal wieder 
weltberühmte und wertvolle Schätze 
verschwinden und der rätselhafte Dieb am 
Tatort Scrabble-Steine zurücklässt, will Ben 
natürlich herausfinden, wer hinter der neuen 
schwarzen Katze steckt. Dabei muss er allerdings nicht nur den 
neugierigen Nachbarn Mr. Parker in Schach halten, sondern auch seine 
tanzwütige Mutter! Am Ende kommt Ben einem ganz und gar 
unglaublichen Geheimnis auf die Spur ... 
 
 

Bleibt Oma jetzt für immer? 
von Friedbert Stohner 
 
Signatur: Freunde + Familie 
 
Klappentext: 
Eigentlich sollte Oma nur so lange zu Klaras und 
Antons Familie ziehen, bis ihr fieser Knöchelbruch 
verheilt ist. Doch Oma tut plötzlich seltsame 
Dinge, und bald weiß man, dass sie nicht nur ein 
bisschen schusselig ist, wenn sie auf Socken in 
den regennassen Garten läuft. Oma ist krank, und 
die Krankheit, die sie hat, nennt man Demenz. 
Omas Enkelin Klara erzählt in diesem Buch von einem Jahr, in dem nichts 
bleibt, wie es ist. Es ist ein Jahr der Sorgen, weil die Krankheit 
fortschreitet, aber da sind auch Omas Missgeschicke, bei denen man gar 
nicht anders kann, als die alte Dame lachend in den Arm zu nehmen. Es 
gibt traurige Momente mit Oma, und es gibt die schönen, wenn man spürt, 
wie viel sie sich von ihrem Witz und Eigensinn bewahrt hat. 
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Die Marveller - Magie aus Licht und Dunkelheit [01]. Das 
gefährliche erste Jahr  
von Dhonielle Clayton  
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext:  
Ella Durand hat es geschafft: Als erste 
Fabuliererin erhält sie einen Platz am Arkanum, 
dem magischen Marveller-Internat über den 
Wolken. Doch sie merkt schnell, wie schwer es 
ist, gegen die alten Vorurteile anzukommen, die 
die Marveller ihrer Gemeinschaft gegenüber 
haben. Als Ellas Lieblingsmeister auf 
mysteriöse Weise verschwindet und die 
Fabulierer eines Verbrechens beschuldigt werden, muss Ella eine schwere 
Entscheidung treffen. Zusammen mit ihren Freunden Jason und Brigit 
macht sie sich auf eine gefährliche Suche zwischen Licht und Dunkelheit. 
Um Schlimmeres zu verhindern und ihren Mentor zu retten - bevor es zu 
spät ist ... 
 
 
 

Das Geheimnis der Flüstermagie [01]. Der Zauberwald erwacht  
von Marliese Arold 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Sophie verbringt ihre Ferien auf einem 
Therapiehof für Tiere. Komplett verrückt wird 
es, als sie plötzlich deren Sprache verstehen 
kann! Und dann tauchen auch noch magische 
Geschöpfe auf. Auf dem Hof lernen Sophie 
den geheimnisvollen Silvio kennen. Was hat 
er mit allem zu tun? Und warum schlägt ihr 
Herz in seiner Nähe höher ...? 
 
 

 Pfeffer & Minze [01]. Zusammen sind wir unschlagbar!  
von Sarah Welk 
 
Signatur: Freunde + Familie  

 
Klappentext: 
Juna Pfeff und Millie Minze sind beste 
Freundinnen. Auch wenn sie so verschieden 
sind wie Feuer und Wasser: Niemand kann 
die beiden auseinanderbringen! Am 
allerliebsten schmieden die zwei Mädchen 
ihre Pläne in Rosis Imbiss. Hier kann man in 
Ruhe über nervige Lehrer und doofe 
Klassenzicken reden und dabei Pommes mit 
Spezialsoße essen. Doch wegen 
Mietschulden droht der liebenswerten 
Besitzerin die Kündigung. Für Millie und 
Juna ist klar: Sie müssen Rosi helfen! 
 
 
 
 

Fußball Academy [01]. Eine wichtige Entscheidung  
von Irene Margil & Andreas Schlüter 
 
Signatur: Fußball  

 
Klappentext: 
Willkommen an der Fußball Academy! 
Yao spielt bei einem kleinen Verein. Sein 
Traum ist es, Profi zu werden. Eines Tages 
steht ein Talentscout vor der Tür: Yao hat 
einen Platz an DER Fußballschule ergattert!  
Sein Leben ändert sich schlagartig mit allem, 
was zum Internatsleben dazugehört: 
Sechserzimmer, Heimweh, neue Freunde 
und den richtigen Platz in der Mannschaft 
finden...  
Welche Talente schaffen es in die Stammelf 
der Eliteschule? 



SpooKI [01]. Den Geist aufgeben gibt's nicht!  
von Ruth Rahlff 
 
Signatur: Gruseliges 
 
Klappentext: 
Eigentlich ist Robert ein ganz normaler Junge. 
Wäre da nicht der Umstand, dass er in einer 
Geisterfamilie lebt. Wovon natürlich niemand 
erfahren darf! Doch dann häufen sich die 
merkwürdigen Vorfälle und schnell ist klar: 
Irgendjemand will an Informationen über ihn und 
seine Familie gelangen. Aber zum Glück stehen 
Robert seine neue Mitschülerin, die 
Computerspezialistin Isabella, und sein 
draufgängerischer Geistercousin Lorenzo zur 
Seite. Und gemeinsam versuchen sie herauszubekommen, wer hinter dem 
Ganzen steckt ... 
 
 

Lina Knut - Schülerin, Gamerin, Weltretterin : ein Let's Play 
Comic-Abenteuer  
von Franz Zwerschina & Sandra Pavlovski 
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
Lina ist ein ganz normales Mädchen und eine 
gewöhnliche Schülerin. Sie gehört nicht zu den 
Coolen in ihrer Klasse, aber das braucht sie 
auch nicht. Denn Lina ist nicht nur Schülerin, sie 
ist auch Gamerin. Beim Zocken ist 
Lina_Furiosa, wie sie sich in ihrer Gamerwelt 
nennt, ganz in ihrem Element. Hier ist sie sogar 
so beliebt und gut beim Daddeln, dass sie ihre 
eigene kleine Community hat, die ihr zuschaut.  
Sie zockt Aarona, das beste Spiel überhaupt. 
Und zusammen mit ihrem Avatar ist Lina 
Weltretterin! Da kann doch gar nichts mehr schief gehen ... oder doch? 

 Danger Zone [01]. Gefährliche Wüste  
von Andreas Schlüter 
 
Signatur: Abenteuer 
 
Klappentext: 
Die Geschwister Marcel und Julia begleiten 
ihren Vater, einen erfolgreichen Tierfilmer, zu 
einem Job nach Australien. Als sie mitten im 
Outback von Unbekannten überfallen und ihr 
Vater verschleppt wird, sind die beiden Kinder 
plötzlich völlig auf sich alleine gestellt - und 
kämpfen mit Buschfeuern, gefährlichen 
Verbrechern, giftigen Schlangen und 
Wassernot. Wird es ihnen gelingen, trotz der 
lebensfeindlichen Hitze die Wüste zu 
durchqueren und für sich und ihren Vater Hilfe zu holen?  
 
 

Jimmy Fox [01]. Magischer Volltreffer : (leider voll aufs Auge)  
von Nico Sternbaum 
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
"Hallo, ich heiße Jimmy Fox. Ich will mein ein 
weltberühmter Comiczeichner werden. Aber weil 
ich seit Kurzem eine diese doofe Augenklappe 
tragen muss, hab ich mich im Laden verguckt 
und zu einem Tagebuch gegriffen anstatt 
meinen Lieblingscomic mitzunehmen. An der 
Augenklappe ist der Papa Schuld. Er ist nämlich 
von Beruf Zauberkünstler, aber meistens enden 
seine Auftritte im totalen Chaos - und ich muss 
auch noch mithelfen! Voll peinlich! Wenn dann 
noch meine Oma (die ist Erfinderin!) fast unser Haus in die Luft jagt und 
meine nervig kleine Schwester dazukommt, folgt wirklich eine Katastrophe 
auf die nächste. Oh Mann! 
Aber das könnt ihr ja alles selbst nachlesen, in meinem ersten Comic-
Tagebuch ..." 



Marvel Avengers - Willkommen in der Superheldenschule  
von Preeti Chhibber 
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
Wie wird man der beste Superheld der Welt? 
 
Kamala sorgt als Ms. Marvel für reichlich 
Chaos in der Stadt - auch wenn sie eigentlich 
nur Bösewichte dingfest machen will. Als sie 
von ihrem Idol Captain Marvel in die 
Superheldenschule der Avengers eingeladen 
wird, um dort das Superheldensein zu lernen, 
verändert sich ihr Leben für immer: 
Gemeinsam mit ihren neuen Freunden Miles 
alias Spider-Man und Doreenn alias Squirrel 
Girl muss sie sich in einem Wettkampf gegen unfaire Mitschüler 
durchsetzen und erkennen: Superheldenkräfte sind toll, aber nur 
zusammen ist man stark! 
 
 

Minna und die magische Stadt  
von Carina Zacharias 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Das 12-jährige Waisenmädchen Minna träumt 
davon, ein Handwerk zu erlernen. Es gelingt ihr 
tatsächlich, eine der begehrten Lehrstellen in 
der Magischen Stadt zu ergattern, wo jeder 
Handwerker eine ganz eigene Magie ausbildet. 
Dumm nur, dass der mürrische Buchbinder, bei 
dem sie in die Lehre geht, nie wieder ein Buch 
binden will. Irgendetwas stimmt da nicht. Wird 
Minna es schaffen, hinter sein Geheimnis zu kommen? Was verbirgt sich 
in den dunklen Katakomben der verbotenen Unterstadt? Und was hat das 
alles mit dem alten Schlüssel zu tun, der einst ihren Eltern gehörte?  
 

 Gretas Gespür für Geister  
von Eva Murges 
 
Signatur: Gruseliges 
 
Klappentext: 
Gretas neues Schuljahr schreit danach, 
großartig zu werden - oder auch nicht! Denn 
ihre ziemlich ausgeflippte Hippie-Oma Gigi 
hat sich das Bein gebrochen und reist 
kurzerhand mit ihrem Glitzerfunkel-
Wohnwagen zu ihr und ihren beiden Vätern. 
Statt coolen Mädelstreffen mit ihrer neuen 
Mitschülerin steht nun Omasitten auf dem 
Plan. Doch als Greta zufällig entdeckt, dass 
ihre Oma durch die Mikrowelle mit Geistern sprechen kann, sind die 
Nachmittage gleich gar nicht mehr so doof. Da ist Spukchaos 
vorprogrammiert! 
 
 

Gut Aubenhausen : Emilia und das Glück der Pferde  
von Jessica von Bredow-Werndl & 
Antje Szillat 
 
Signatur: Pferde 
 
Klappentext: 
Die dreizehnjährige Emilia reitet bereits seit 
einigen Jahren und ist überglücklich, als ihre 
Eltern den Ponywallach Valentin kaufen. 
Doch ihre Begeisterung erhält bald einen 
Dämpfer, denn ihr Trainer geht alles andere 
als sanft mit ihr und Valentin um. Als es 
deshalb zu einem dramatischen Reitunfall 
kommt, steht für Emilia fest: So kann und will 
sie nicht länger mit ihrem Pony umgehen! Bei 
einem Besuch auf Gut Aubenhausen trifft 
Emilia auf die Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl, die ihr anbietet, 
sie und Valentin zu trainieren. Schafft sie es, mithilfe der erfolgreichen 
Reiterin das Vertrauen in sich und ihr Pony allmählich wiederzuerlangen? 

 


