
Milan : das Geheimnis der Wildpferde  
von Ellie Mattes 
 
Signatur: Pferde 
 
Klappentext: 
Eine alte Legende der Huzulen erzählt vom 
Pferd mit den drei Herzen: Freundlich, 
schlau und mächtig leitet es seine Herde 
auch durch die wildesten Berglandschaften. 
Das klingt nach grenzenloser Freiheit und 
Abenteuer. Doch als Mia den 
Huzulenwallach Milan als Pflegepferd 
bekommt, verhält er sich überhaupt nicht wie 
das Traumpferd, das sie sich erhofft hat. Bis 
Mia versteht, was Freiheit und Abenteuer für 
Milan wirklich bedeuten ... 
 
 
 
 

Ember Drachentochter : Das Mädchen mit den unsichtbaren 
Flügeln  
von Heather Fawcett 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Ember ist der letzte Feuerdrache. Und 
vermutlich der einzige, der jemals in ein 
Menschenkind verwandelt wurde. Als sie zur 
ihrer Tante nach Antarktika reist, kann sie es 
kaum erwarten: Denn hier am Ende der Welt 
leben noch wilde Eisdrachen! Doch 
ausgerechnet auf die hat es der verzogene 
Prinz Gideon mit seiner königlichen 
Winterjagd abgesehen. Um ihn aufzuhalten, 
nimmt auch Ember teil - und begibt sich 
mitten in die Fänge gefährlicher 
Drachenjäger. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderbuchempfehlungen 
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Skandar und der Zorn der Einhörner  
von A. F. Steadman 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Wie das Auge eines düsteren Sturms, wirbelte 
schwarzer Rauch um sie herum, Donner grollte 
hinter ihnen her, Blitze schossen in den Boden 
unter ihren zerstörerischen Hufen. 
 
Tauch ein in eine Welt voller Helden und 
Einhörner, wie du sie noch nie zuvor gesehen 
hast. 
 
 
 

Waldmädchensommer  
von Theresa Czerny  
 
Signatur: Abenteuer 
 
Klappentext: 
Morgen wieder an der Lichtung ... 
Das ist das Versprechen, das sich Alva und 
Toni jeden Tag geben. Morgen wartet ein neuer 
sonnendurchfluteter Ferientag auf sie, voller 
Abenteuer und Geheimnisse. Sie werden durch 
den Wald streifen, auf Bäume klettern und 
schwimmen gehen. Sie werden im Gras liegen, 
den Wolken hinterhersehen und sich 
Geschichten erzählen. Geschichten von 
Lichtfunken und Borklingen, von Mooswichteln 
und Bellinen. Bis ihre Geschichten eines Tages eine dunkle Wendung 
nehmen. Was ist diese Gefahr, von der Toni spricht? Wie kann Alva ihr 
helfen, Unheil von ihrem Wald abzuwenden? Je tiefer die Mädchen in die 
Dunkelheit zwischen den Bäumen vordringen, desto mehr begreift Alva, 
dass sie die Rettung ihres geliebten Waldreichs diesmal nicht Toni 
überlassen kann. Diesmal muss sie die Mutige sein, für den Wald ... und für 
Toni. 

 Time Travel Academy [01]. Auftrag jenseits der Zeit  
von Stefanie Hasse & Julia K. Stein  
 
Signatur: Science Fiction 
 
Klappentext: 
Kein Handy, kein Tablet - stattdessen Heute-
basteln-wir-mit-Klopapierrollen! 
Wie gern würde der zwölfjährige Max sein 
Leben gegen das eines anderen 
eintauschen. Seins ist nämlich verdammt 
langweilig. Bis er plötzlich die 
goldschimmernde Einladung zur Time Travel 
Academy erhält - und mit ihr die Nachricht, 
dass er dort seine spurlos verschwundene 
Schwester wiederfinden kann. Für Max zählt 
nur noch eins: Er muss unbedingt auf die 
TTA! Und schon steckt er mitten in einem rasanten Abenteuer auf der wohl 
coolsten Academy aller Zeiten! 
 
 

Die Gilde der Hutmacher [01]. Geheimnis aus Stoff und Seide  
von Tamzin Merchant 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Eine schlimme Nachricht erschüttert 
Cordelia Hatmaker: Ihr Vater hat nach 
besonderen Accessoires für neue Hüte 
gesucht und ist seitdem verschollen! 
Cordelia kann das nicht glauben. Und dann 
setzt auch noch jemand die Magie der Hüte 
für dunkle Zwecke ein. Ganz England 
schwebt in großer Gefahr! Ist eine 
verfeindete Handwerksgilde dafür 
verantwortlich? Während sich die Gilden 
gegenseitig verdächtigen, liegt es einzig an 
Cordelia, das Land mithilfe von Magie und 
atemberaubenden Kreationen zu retten ... 



Die Nelsons greifen nach den Sternen  
von Erin Entrada Kelly 
 

Signatur: Freunde + Familie 
 
 

Klappentext: 
 
Während das ganze Land auf den Start des 
Space-Shuttles Challenger wartet, sind drei 
Geschwister in Texas auf ihren eigenen 
Umlaufbahnen unterwegs: Der zwölfjährige 
Fitch verbringt jeden Nachmittag mit 
Flipperspielen und kämpft gegen sein 
explosives Temperament. Bird, seine 
Zwillingsschwester, träumt davon, die erste 
Shuttle-Kommandantin der NASA zu werden. Und Cash droht, zum zweiten 
Mal in der 7. Klasse sitzen zu bleiben. Bis auf einmal etwas passiert, das 
die Geschwister näher zusammenführt, näher, als es den dreien je möglich 
schien. 
 
 

Ein Date für vier : eine deutsch-englische Lovestory  
von Ulrike Rylance 
 
Signatur: Liebe 
 
 

Klappentext: 
Marleen hat sich so auf die Sommerferien 
gefreut: Sonne, Strand, Meer, Eis und den 
süßen Francesco wiedertreffen ... Stattdessen 
geht es für sie und ihre Schwester ins 
verregnete England zum Sprachkurs. Nicht 
mal das Handy lässt sich hier ohne Adapter 
aufladen - und außerdem sprechen alle 
Englisch! Doch es gibt auch Lichtblicke, vor 
allem einen: männlich, niedlich ... und damit ist 
nicht der Haushund Rover gemeint! 
 
 

 Mein Leben ist ganz großes Kino (nur leider bin ich im falschen 
Film)  
von Emma Flint  
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
Frida ist Profi im Chillen. Sport oder anderes 
sinnloses Gehampel? Nur was für ihre 
hyperaktiven Geschwister. Zickereien in der 
Schule? Ohne sie. Und der anstehende 
Wanderurlaub in Tirol? Never ever! Sie will 
lieber zu Hause mit ihrer besten Freundin 
Celine abhängen. Aber seit Frida ein 
Nickerchen im Sessel des Schulleiters 
gemacht hat, gibt es dauernd Zoff. Dabei will 
sie nur ihre Ruhe! Doch dann verdonnern ihre 
Eltern sie zu einem Feriencamp, in dem sie 
Verantwortung lernen soll. Frida fühlt sich wie im falschen Film - und 
steckt auf einmal wider Willen mitten in einem Abenteuer. 
 
 

Fairy Tale Camp [01]. Das märchenhafte Internat  
von Corinna Wieja 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Maries Leben fühlt sich reichlich unmagisch an 
- bis sie wegen ihrer ungewöhnlichen 
Fähigkeiten ins Fairy Tale Camp eingeladen 
wird. In dem märchenhaften Internat lernt sie 
Ro, Poppy, Ella, Will und Jake kennen, die 
allesamt behaupten, das Erbe ehrwürdiger 
Märchenfamilien fortzuführen. Aber was haben 
magische Brunnen, verhexte Wirbelstürme 
und verwunschene Bilder mit Maries Leben 
und dem Verschwinden ihrer Mutter zu tun? 
Eine dunkle Macht wirft längst ihre Schatten 
über die magische Welt der Fairys. 



Isi & Bella - Ein Zwilling hext selten allein  
von Katharina Martin 
 
Signatur: Hexen 
 
Klappentext: 
Als die 13-jährige Isi für einen Schnupper-
Reitkurs auf Gut Fuchsbühl ankommt, traut 
sie ihren Augen nicht. Bella, die Tochter der 
Gutsbesitzerin, sieht genauso aus wie sie. 
Die Mädchen sind tatsächlich Zwillinge! Aber 
wieso haben ihre Eltern sie getrennt? 
Könnte es mit den magischen Hexenkräften 
zu tun haben, die Isi plötzlich an sich 
bemerkt? Kurzerhand beschließen sie, die 
Rollen zu tauschen. Während Bella zu ihrem 
Vater in die Stadt fährt, bleibt Isi auf dem 
Hof. Gemeinsam mit Hexer Theo stößt sie auf ein altes Familiengeheimnis 
... 
 
 

Mond, Sterne, und dazwischen wir  
von Casjen Griesel & Tina Pahnke 
 
Signatur: Freunde + Familie 
 
Klappentext: 
Sky und Lua bekommen Besuch von einem 
anderen Stern. Anna sieht einen Prinzen mit 
Schreibproblemen. Mehtap ist für Lena das 
mutigste Mädchen der Welt. Alex freut sich 
über ein "Pass doch auf, Junge!" I0 rettet 
geflüchtete Erdlinge. Marek muss seinen 
Kakao ohne seine Mutter trinken. Sumire 
fühlt sich fremd in seiner neuen Klasse. 
Leon erweist sich als echter Freund. 
Ferdinand macht seinen dementen Opa 
glücklich 
 
 

 Verflixter Flaschengeist! : ein gefährlicher Wunsch  
von Ute Krause 
 
Signatur: Geschichte 
 
Klappentext: 
Was für eine merkwürdige Flasche: bauchig 
und blau, unter der dicken Staubschicht mit 
einem feinen Goldmuster verziert und fest 
mit Siegelwachs verschlossen. Als Anton 
sie öffnet, entsteigt daraus Osman, ein 
echter Flaschengeist, und als solcher kann 
er seinem neuen Herrn Anton Wünsche 
erfüllen. Doch mit dem Wünschen ist das so 
eine Sache: Plötzlich finden sich Anton und 
seine Schwester Fanni in der Zeit des 
Osmanischen Reichs wieder und die 
Rückkehr ist nicht so einfach wie gedacht … 
 
 
 

Animal Agents : Retter im Verborgenen  
von Marek Rohde und Ilona Koglin 
 
Signatur: Krimi 

 
Klappentext: 
Die Agenten der Geheimen Gesellschaft der 
Tiere verfolgen eine wichtige Mission: die 
Erde und all ihre Lebewesen zu beschützen. 
Doch immer öfter kommen ihnen die 
Menschen - allen voran die fiese Firma 
Black-X - in die Quere. Dieses Mal hat es 
Black-X auf die Bienen abgesehen: Sie 
wollen sie durch Roboterbienen 
austauschen! Das können Jungagentin 
Berry und ihre Freunde nicht zulassen! 
Doch es gibt auch Tiere, die der 
Gesellschaft nicht angehören und es satthaben, hinter den Menschen 
aufzuräumen ... 

 


