
Wenn Glühwürmchen morsen : 
fantastische Geschichten  
von Ralph Caspers 
 
Signatur: Erzählungen 
 
Klappentext: 
Wenn vor der eigenen Haustür plötzlich ein 
Urwald wächst, nebenan ein echter Pirat 
einzieht und irgendwo im Universum ein 
Mädchen darauf wartet, mit dir Kakao zu 
trinken, dann kann das nicht mit rechten 
Dingen zugehen. Kann es doch! Denn hier 
wird Unglaubliches wahr. 
 
 
 

Lilli Kolibri [01]. Die geheimnisvolle Zauberblume  
von Nina Petrick 
 
Signatur: Tiere 
 
Klappentext: 
Lilli Kolibri erlebt gemeinsam mit ihren 
Freunden, dem Gecko Ernesto und der 
Schnecke Polly, spannende Abenteuer 
im kubanischen Regenwald. Und 
manchmal zaubert Lilli sogar ein 
bisschen. Bei echten Helden kommt es 
eben nicht auf die Größe an!  
 
Eines Nachts träumt Lilli Kolibri von 
einem geheimnisvollen Schatz. Bei der 
Zauberblume am Wasserfall mitten im 
Dschungel soll er versteckt sein. 
Zusammen mit ihren Freunden Polly und 
Ernesto bricht Lilli auf, um die 
Zauberblume zu suchen. Am Ende 
finden die drei etwas viel Wertvolleres 
als einen Schatz! 
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Kidnapping Oma  
von Matthias Morgenroth 
 
Signatur: Freunde + Familie 
 
Klappentext: 
Leni und Jonas sind sich sicher: Die alte 
Dame mit dem Shetland-Pony hat ein 
Geheimnis! Warum sonst versteckt sie 
sich mit einem Fernglas im Busch? Und 
wieso hat Mama sie aus der Wohnung 
geschmissen? Die Kinder beschließen, 
der geheimnisvollen Ponyfrau auf die Spur 
zu kommen. Und damit beginnt ein 
Abenteuer, von dem sie nicht zu träumen 
gewagt hätten – mit Campingbus, Pony 
und viel Sommersonne. Noch ahnen 
Jonas und Leni nicht, dass ihnen schon 
bald die Polizei auf den Fersen sein wird ... 
 
 
 

Kira [01]. Ein Riesenstück Ponyglück  
von Dagmar H. Mueller 
 
Signatur: Pferde 
 
Klappentext: 
Kira ist absoluter Pferdefan! Blöd nur, 
dass sie bisher kaum je ein echtes Pferd 
oder Pony zu Gesicht bekommen hat. 
Stattdessen besitzt sie nur ein Album mit 
Ponykarten zum Tauschen. Das ändert 
sich zum Glück, als sie mit einem 
Mädchen aus ihrer Klasse zum Reitstall 
fahren darf. Kira ist begeistert von den 
Ponys dort, besonders von einem – dem 
grauweißen Connor. Ob sie ihn wohl 
jemals reiten darf? 
 

 Die wüsten Tiere [01]. In der 
großen Stadt  
von Katalina Brause 
 
Signatur: Abenteuer 
 
Klappentext: 
In der Wüste Sandara geht es heiß her: 
Dumdidum, das kleine Dromedar, ist 
weg – verschwunden in der großen 
Stadt. Klare Sache für Wüstenfuchs 
Finnek: nichts wie hinterher ... Und 
schon stecken unsere Freunde 
mittendrin im Abenteuer. Denn die 
Stadttiere halten die Besucher aus der 
Wüste für kleine „Sandkastenbabys“! 
Gemein! Die braven Wüstentiere ... 
werden zu den WILDEN wüsten Tieren! Sie wollen es allen zeigen! 
 
 

Die Eichhörnchenpiraten : wir knacken die Kokosnuss  
von Sibylle Rieckhoff 
 
Signatur: Piraten 
 
Klappentext: 
Wie jedes Eichhörnchen träumt auch 
Jack von einem echten Kokosnuss-
Paradies! Zusammen mit seinem Freund 
Francis, dem Biber, heuert er auf einem 
Schiff an, um nach den sagenhaft 
riesigen Nüssen zu suchen. Dabei 
bekommen sie es nicht nur mit Piraten zu 
tun, sie kämpfen auch gegen einen 
gewaltigen Sturm an – und stranden 
schließlich auf einer einsamen Insel. Jetzt 
müssen sie sich einiges einfallen lassen, 
um es noch vor Wintereinbruch zurück 
nach Hause zu schaffen. Natürlich nicht ohne eine Schatzkiste voller 
Kokosnüsse! 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWqtrAj4vfAhURMewKHfa5BZMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.de/Kidnapping-Oma-Matthias-Morgenroth/dp/3649628562&psig=AOvVaw0CdVh8UFB92awnD6ztJkx3&ust=1544182842941082
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMuM3Pj4vfAhWB2KQKHUNPDykQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.de/Kira-Band-01-Riesenst%C3%BCck-Ponygl%C3%BCck/dp/3505141550&psig=AOvVaw12aScKE-Wz39JHEdFIKQdN&ust=1544182873663526
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu7ILmj4vfAhWECewKHbVmAd4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.carlsen.de/hardcover/die-wuesten-tiere-1-in-der-grossen-stadt/93177&psig=AOvVaw1Anay7qYHByTKUbXd-h4qn&ust=1544182921156280
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmnpH2j4vfAhUSy6QKHeSdBsYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.thienemann-esslinger.de/thienemann/buecher/buchdetailseite/die-eichhoernchenpiraten-isbn-978-3-522-18466-3/&psig=AOvVaw0vQgD1zBRdvphCCJV1heuS&ust=1544182950264588


Simsalahicks! [01]. Die freche Hexe und das Zauberpony  
von Katja Frixe 
 
Signatur: Hexen 
 
Klappentext: 
Fritzi ist eine besondere Hexe: Sie fliegt 
auf einem sprechenden Pony und verhext 
sich, wenn sie Schluckauf hat! 
 
Als Fritzi einen neuen Besen kaufen will, 
begegnet sie dem Pony Prinz. Die freche 
Hexe und ihre beste Freundin Luna sind 
hin und weg von dem niedlichen Pony. Da 
fängt Prinz plötzlich an zu sprechen: Er 
stellt sich als Hexentransportmittel vor. 
Fritzi weiß sofort: Sie braucht keinen 
Hexenbesen, ein fliegendes Zauberpony 
ist viel besser! 
 
 

Sternenfreunde [01]. Maja und der Zauberfuchs  
von Linda Chapman 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Die 9-jährige Maja begegnet im Wald 
einem zutraulichen kleinen Fuchs. Zu 
ihrer Freude kann sie mit ihm sprechen, 
denn er wurde von der „Sternenwelt“ zu 
den Menschen entsandt, um mit Hilfe 
eines Kindes, das an Magie glaubt, Gutes 
zu tun und Böses zu bekämpfen. Und 
schon bald wartet eine erste 
Bewährungsprobe auf die beiden 
Sternenfreunde: Majas große Schwester 
verhält sich seltsam und scheint von 
einem bösen Geist besessen … 
 

 [01]. Das kleine Böse Buch  
von Magnus Myst 
 
Signatur: Gruseliges 
 
Klappentext: 
Hey, du!  
Ja, du! Schnell! Schlag mich auf und 
fang an, mich zu lesen! Bitte! Ich 
brauche dich, um ein richtig böses Buch 
zu werden. Als Versuchskaninchen, 
verstehst du? Aber sei gewarnt, ich bin 
nichts für kleine Angsthasen und 
Hosenscheißer. Meine Rätsel und 
Geschichten sind richtig fies. Und wenn 
du nicht aufpasst, bleibst du für immer in 
mir gefangen. Aber du siehst mir wie ein 
toller Leser aus! Du traust dich doch, mich zu lesen, oder?  
Ein interaktiver Gruselspaß für mutige Kinder. 
 
 
 

Professor Plumbums Bleistift [01]. Mumien-Alarm!  
von Nina Hundertschnee 
 
Signatur: Abenteuer 
 
Klappentext: 
Als Henri und Hanna einen Bleistift 
finden, ahnen sie nicht, was für ein 
großes Abenteuer auf sie wartet. Bis 
der Stift von selbst übers Papier malt! 
Plötzlich fegt ein Wirbelsturm durchs 
Kinderzimmer und weht die Freunde 
samt ihrem Kater in die Wüste. Der 
kann auf einmal sprechen – genau wie 
die Mumie Tutdochnix, die dringend 
ihre Hilfe braucht ... 
 
 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFt9ObkIvfAhXD2aQKHSmQAXgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.loewe-verlag.de/titel-0-0/simsalahicks_die_freche_hexe_und_das_zauberpony-8639/&psig=AOvVaw27lKpRv8iwd64EfrHVXS6F&ust=1544183033544891
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNw9atkIvfAhXD2qQKHayIDsMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.de/Sternenfreunde-Maja-Zauberfuchs-Sternenfreunde-Reihe-Band/dp/357017560X&psig=AOvVaw27nre5PkYzMq_h7EZdnV9G&ust=1544183071325502
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT7MzLkYvfAhXMy6QKHXzgCcUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.de/kleine-B%C3%B6se-Buch-Magnus-Myst/dp/3764151242&psig=AOvVaw0zUtvvmNw2T00ICktzfzlG&ust=1544183132784736
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcwNPYkYvfAhXFGewKHeNNCtQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.carlsen.de/hardcover/professor-plumbums-bleistift-1-mumien-alarm/93382&psig=AOvVaw3hA_0hC0-OkHApv2O2-oyv&ust=1544183429519838


[01]. Wenn Drachen Sachen 
machen  
von Andy Shepherd 
 
Signatur: Ritter + Drachen 
 
Klappentext: 
Aus der seltsamen Frucht, die Tomas 
aus dem Garten seines Opas mit nach 
Hause nimmt, wächst nicht etwa eine 
Gurke oder eine Tomate, sondern über 
Nacht schlüpft ein waschechter Drache! 
Flicker ist zum Glück total harmlos. Doch 
wenn man plötzlich ein Haustier hat, 
dessen fürchterlich stinkende Häufchen 
beim Trocknen explodieren, ist es gar 
nicht so leicht, es vor seinen Eltern zu 
verstecken. Tomas hat auf jeden Fall mit 
einem Drachen schon alle Hände voll zu tun ... und am Drachenbaum 
wachsen immer mehr Früchte! 
 
 

Der kleine Major Tom [01]. Völlig losgelöst  
von Bernd Flessner und Peter Schilling 
 
Signatur: Science Fiction 
 
Klappentext: 
Willkommen an Bord der Raumstation 
Space Camp 1! Der kleine Major Tom 
und seine Freunde Stella und Plutinchen 
sind das erste Mal ganz auf sich allein 
gestellt. Doch die drei haben nicht lange 
Zeit, entspannt die Aussicht auf die Erde 
zu genießen – Weltraumschrott bedroht 
die Raumstation!  
Ein atemberaubendes Abenteuer 
gemischt mit jeder Menge Sachwissen 
sorgt für galaktisch spannende 
Unterhaltung. 

 Die Schule der Prinzessinnen 
[01]. Kimi sucht eine Freundin  
von Judith Allert 
 
Signatur: Prinzessinnen 
 
Klappentext: 
In der Schule der Prinzessinnen 
werden Träume wahr! 
 
Kimi aus dem Kirschblütenreich ist 
neu im Internat. Sie wünscht sich 
nichts mehr als eine Freundin. Nur ... 
sie kennt doch hier niemanden! 
Plötzlich ist Kimis Heimweh so groß, 
dass sie die magische Tür nach 
Hause öffnet. 
 
 

 
Die Kickerbande [01]. Anpfiff für das Siegerteam  
von Frauke Nahrgang 
 
Signatur: Fußball 
 
Klappentext: 
Für Finn und seine Kickerbande ist 
Fußball das Wichtigste auf der Welt! 
Aber neuerdings muss er die Spiele 
von der Ersatzbank aus anschauen. 
Kevin, der Neue, spielt jetzt auf 
seiner Position. Außerdem belagert 
er Max, der eigentlich Finns bester 
Freund ist.  
Finn ist stinksauer! Doch als plötzlich 
Spielmacher Max ausfällt, ist Kevin 
der einzig mögliche Ersatzspieler. 
Lässt Finn sich darauf ein, dem 
Neuen eine Chance zu geben? 
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