
Die Glücksbäckerei [07]. Das magische Fest  
von Kathryn Littlewood 
 
Familie Glyck hat es in ihrer Backstube kuschelig warm, 
als es draußen anfängt zu schneien – und nicht wieder 
aufhört. Die Zauberbäcker werden zu Hilfe gerufen. 
Doch als sie ankommen ... hat ein anderes Mädchen 
das schon getan! Rose, die es gewöhnt ist, immer die 
alleinige strahlende Heldin zu sein, hat plötzlich eine 
Rivalin. Doch nur gemeinsam können die beiden die 
Welt vom Winterchaos befreien! 

Signatur: Fantasy 
 

 
Vier zauberhafte Schwestern und ein wundersames Fest  
von Sheridan Winn 
 
Auf Cantrip Towers steht das große Weihnachtsfest 
bevor! Begeistert schmücken Flame, Flora, Marina und 
Sky das Haus mit Zweigen aus dem Garten. Doch in 
einem hat sich ein kleiner grüner Kobold versteckt. 
Und während alles festlich dekoriert wird, der 
Weihnachtsbesuch anreist, richtet der Kobold jede 
Menge vorweihnachtliches Chaos an. Können die 
Schwestern den frechen Wicht aufhalten? 

Signatur: Hexen 
 
 
Club der Heldinnen [04]. Weihnachten im Internat  
von Nina Weger 
 
Weihnachtsstimmung im Matilda Imperatrix! Jeden Tag 
fährt der kleine Schulbus ins Tal hinunter, damit die 
Matilden von dort aus in alle Welt nach Hause reisen 
können. Doch dann hört es einfach nicht mehr auf zu 
schneien! Das Internat ist von der Außenwelt 
abgeschnitten, und einer der Busse kommt nicht im 
Dorf an! Eine abenteuerliche Rettungsaktion beginnt … 

Signatur: Freunde + Familie  
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[01]. Der Weihnachtosaurus  
von Tom Fletcher 
 
„Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir einen 
echten Dinosaurier ...“ Als William dem 
Weihnachtsmann schreibt, rechnet er nicht damit, 
dass sein Wunsch in Erfüllung geht. Zur gleichen Zeit 
schlüpft am Nordpol der Weihnachtosaurus. 
In der Weihnachtsnacht begegnen William und der 
Weihnachtosaurus einander. Gemeinsam erleben sie 
das Abenteuer ihres Lebens und lernen, was es 
heißt, seinen Herzenswünschen zu folgen. 

Signatur: Fantasy 
 
 

[01]. Die Vanderbeekers retten Weihnachten  
von Karina Yan Glaser 
 
In fünf Tagen ist Weihnachten, und die 
Vanderbeekers träumen schon von Plätzchen, 
Weihnachtsliedern und Geschenken. Ausgerechnet 
da kündigt der griesgrämige Vermieter ihren 
Mietvertrag. Zum Glück sind die fünf Geschwister Isa, 
Jessie, Oliver, Hyacinth and Laney nicht nur in der 
ganzen Nachbarschaft beliebt, sondern auch richtig 
gut im Pläneschmieden ... 

Signatur: Freunde + Familie 
 
 

Die Schule der magischen Tiere. Eingeschneit!  
von Margit Auer 
 
Leise rieselt der Schnee, Miss Cornfield und ihre 
Klasse backen Plätzchen - und plötzlich ist die 
Wintersteinschule komplett eingeschneit! Schnell ist 
klar: Lehrerin, Schüler und die magischen Tiere 
stecken fest. Während Leander und Henrietta sich eng 
an ihre Kinder kuscheln, kann Pinguin Juri es kaum 
erwarten, sich in den Schnee zu stürzen... 

Signatur: Abenteuer  

 Die drei !!!. Tatort Weihnachtsmarkt 
von Maja von Vogel & Henriette Wich 
 
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? 

Signatur: Krimi 
 

 
 
Die drei ??? Kids [57]. Der Weihnachtsdieb 
von Ulf Blanck & Boris Pfeiffer 
 
Ganz Rocky Beach ist in Weihnachtsstimmung. Doch 
plötzlich verschwinden die Geschenke. Den drei ??? 
Kids bleibt nicht viel Zeit, um den Dieb noch vor 
Weihnachten zu schnappen ... 

Signatur: Krimi 
 

 
 
 
Die drei ???. O du finstere  
von Hendrik Buchna 
 
Für Tante Mathilda erfüllt sich ein lang gehegter 
Wunsch: Gemeinsam mit Onkel Titus, Justus, Peter 
und Bob will sie Weihnachten in einer verschneiten 
Berghütte feiern. Die besinnliche Stimmung wird 
schnell getrübt, als eine gehörnte Schreckensgestalt 
in die Idylle hereinbricht. Doch auch unheimliche 
Vorfälle und Drohbotschaften halten die drei ??? 
nicht davon ab, diesem Rätsel auf den Grund zu 
gehen. 

Signatur: Krimi 
 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FWeihnachtosaurus-die-Winterhexe-Weihnachtosaurus-Reihe-Band%2Fdp%2F3570177149&psig=AOvVaw3FX1GiEuXEcaJXZXqDTiuY&ust=1605279771022000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjnrKij_ewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FVanderbeekers-retten-Weihnachten-Karina-Glaser%2Fdp%2F3748800088&psig=AOvVaw2kZ7wAerUxDxwjBXitHHcV&ust=1605279823142000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC4qL-j_ewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.carlsen.de%2Famazon-mobi%2Fdie-schule-der-magischen-tiere-eingeschneit-ein-winterabenteuer%2F109340&psig=AOvVaw0AAIx71CO5JUsoBjlnnIJR&ust=1605279874131000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDC39ej_ewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kosmos.de%2Fbuecher%2Fkinder-jugendbuch%2Fdie-drei-ausrufezeichen%2Fsonderbaende%2F10410%2Fdie-drei-ausrufezeichen-tatort-weihnachtsmarkt&psig=AOvVaw2o_9UCeFlGUscqi5qRtbtx&ust=1605283355197000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKihiNWw_ewCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kosmos.de%2Fbuecher%2Fkinder-jugendbuch%2Fdie-drei-fragezeichen-kids%2Fdie-serie%2F5686%2Fdie-drei-fragezeichen-kids-57-der-weihnachtsdieb&psig=AOvVaw0zi1fS9NDZRT18DSg-M0TM&ust=1605284155621000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODkgYG0_ewCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kosmos.de%2Fbuecher%2Fkinder-jugendbuch%2Fjugendbuch%2Fkrimi-spannung%2F10423%2Fdie-drei-fragezeichen-o-du-finstere&psig=AOvVaw1HdUOKrmbdTvshaT9V-a8Z&ust=1605284300565000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCrnpa0_ewCFQAAAAAdAAAAABAD

