
Agentur Pechpilz & Glücksvogel : Wir machen Wünsche wahr!  
von Andrea Schütze 
 
Signatur: Freunde + Familie 
 
Klappentext: 
Pippa ist ein richtiger Pechpilz – das findet 
zumindest ihre kleine Schwester. Dabei ist 
Pippa doch nur ein ganz klein wenig 
nachdenklicher als alle anderen. Deshalb wird 
sie in ihrer Familie auch gerne mal übersehen. 
Als sie eines Tages die alte Frau Glücksvogel 
trifft, eine pensionierte Opernsängerin, ändert 
sich alles. Endlich ist da jemand, der zuhört 
und sich freut, dass es sie gibt. Als Pippa 
ihren großen Bruder bei Frau Glücksvogel 
zum Gesangsunterricht und bei Herrn Kronzucker zur Mathenachhilfe 
anmeldet, ist sie plötzlich da: die zündende Idee! Warum nicht auch noch 
weitere Seniorenheimbewohner und Mitschüler zusammenbringen? Und 
ab sofort ist klar: In der Agentur Pechpilz und Glücksvogel werden 
Wünsche wahr! 
 
 
 

Zombert in der Schule des Schreckens  
von Kai Pannen 
 
Signatur: Gruseliges 
 
Klappentext: 
Zombie Zombert hat Langeweile. Mit einem 
Buch will er Abhilfe schaffen, doch warum sein 
bester Freund Konrad davon immer so 
begeistert ist, kann Zombert absolut nicht 
verstehen. Da sind doch nur kleine schwarze 
Zeichen drin. Das Problem: Zombert kann nicht 
lesen. Deswegen soll er künftig mit Konrad zur 
Schule. Denn da kann er nicht nur das Lesen 
lernen, sondern auch das Gruseln, besonders an Halloween. 
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Die 7 goldenen Briefe 
von Andrea Schütze 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Jule ist sprachlos: In einem wunderbar 
golden schimmernden Brief, der eines 
Morgens vor der Wohnungstür liegt, steht 
tatsächlich, dass sie ausgewählt wurde. Und 
zwar vom Rat der Zwölfeinhalber aus dem 
geheimnisvollen Nebenland. Noch nie hat 
Jule davon gehört! Wenn sie 7 Prüfungen 
besteht, wird sie zur Ehren-Prinzessin 
ernannt. Was das genau heißt, weiß Jule 
auch nicht. Aber es klingt aufregend! Und im 
Brief steht auch schon die erste Aufgabe: Finde einen Diener! Wie gut, 
dass Jule eine kleine Schwester hat. Die nächsten Prüfungen dagegen 
sind etwas kniffliger ... 

 
 
Jakob, Tilda & die Knopfpiraten  
von Andreas Cordes 
 

Signatur: Piraten 
 

Klappentext: 
Jakob hat zwei richtige Piratenfreunde: die 
freche Steuerfrau Bonny und den launigen 
Schiffskoch Smut. Doch außer Jakob kann 
niemand die beiden sehen, denn es gibt 
sie nur in seiner Fantasie. Mit ihnen macht 
er sich das Leben zu einer bunten 
Piratengeschichte, in der er selbst zum 
Käpt'n wird! Andere Freunde braucht 
Jakob nicht – auch nicht Tilda, das neue 
Nachbarsmädchen, das sich einfach nicht 
abschütteln lässt. Zum Glück, wie sich herausstellt, als Jakob und seine 
Kopfpiraten in eine abenteuerliche Schatzsuche geraten ... 
 

 Die Waldmeisterinnen  
von Andrea Schütze 
 

Signatur: Fantasy 
 

Klappentext: 
Holly Holunder und Lia Lavendel sind 
Zwillingsschwestern, wie sie 
unterschiedlicher nicht sein könnten. 
Während Holly riesige Hüte und verrückte 
Erfindungen liebt, backt Lia die süßesten 
Kuchenkreationen und hat ein wunderbares 
Gespür für Gefühle. Zusammen eröffnen sie 
im verwunschenen Wildwood Forest ein 
Geschäft für Problemlösungen aller Art. 
Wenn das kein Grund ist, ein großes Willkommensfest auf der 
Waldmeisterlichtung zu feiern! Und da kommen sie auch schon: Mrs 
Gans und Mr Dachs, Mrs Wildschwein mit ihren Kindern, Kicherlinge, 
Seegespenster und viele, viele mehr. Wie gut, dass die 
Waldmeisterinnen für jedes Problem eine Lösung finden ... 
 

 
Die magische Lesenacht  
von Thomas Montasser 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Wie aufregend: In der Schule findet eine 
Lesenacht statt! Amelie und ihre Mitschüler 
staunen, wie schön der Turnsaal dekoriert 
ist, aber viel spannender ist natürlich: Wer 
liegt neben wem, haben alle ihre 
Taschenlampen dabei, und warum heißt 
Frau Rödelmeiers Kuschelbär Mozart? Dass 
diese Lesenacht etwas ganz Besonderes 
wird, merken die Kinder spätestens, als Frau 
Rödelmeier ein Buch hervorholt, das „Die 
magische Lesenacht“ heißt ... 
 



Adele möchte die Welt umarmen  
von Sabine Bohlmann 
 

Signatur: Fantasy 
 

Klappentext: 
„Ich bin Adele. Mit meinen fünf 
Geschwistern, meinen Eltern und meiner 
unsichtbaren Oma Radieschen lebe ich in 
der Hummelgasse Nummer sieben. 
Sieben ist unsere weltallerbeste 
Glückszahl! Und wenn man mal so 
durchzählt, sind wir erst sechs Kinder. Es 
fehlt also auf jeden Fall noch eines. Doch 
das werden wir ändern! Oma Radieschen 
sagt immer: Wenn sieben Kinder an 
sieben aufeinanderfolgenden Tagen 
sieben gute Taten vollbringen, dann hat man einen Wunsch frei. Na, das 
klingt doch nach einem Plan ...“ 
 
 
 

Gemeine Katzen-Entführung!  
von Christina Schmollngruber  
 

Signatur: Krimi 
 

Klappentext: 
Echt gemein!  Bei Richies Nachbarin wird 
eingebrochen. Die alte Frau erleidet einen 
Nervenzusammenbruch, und deshalb soll 
Richie ihre Katze hüten. Doch urplötzlich 
verschwindet die Katze! Richie und seine 
beiden Freunde wollen der Sache 
unbedingt auf den Grund gehen. Den 
dreien ist in letzter Zeit dieser 
schweigsame alte Mann mit Rollator 
aufgefallen. Total verdächtig, dass er 
immer dann auftaucht, wenn etwas 
passiert ... 
 

 Pumuckl und der Kakadu  
von Ellis Kaut 
 
Signatur: Klassiker 
 
Klappentext: 
Pumuckl ist ein frecher Kobold, dem 
ständig neue Streiche einfallen. Mit ihm 
wird es nie langweilig! 
 
Pumuckl lernt den Kakadu Berti kennen. 
Die beiden werden dicke Freunde. Doch 
plötzlich verschwindet ein Fahrrad. Sofort 
machen sich Pumuckl und Berti auf die 
Suche nach dem Dieb ... 
 
 

Mister Marple und die Schnüfflerbande [01]. Wo steckt Dackel 
Bruno?  
von Sven Gerhardt 
 
Signatur: Krimi 
 
Klappentext: 
Die Schnüfflerbande, das sind Theo, Elsa 
und Hamster Mister Marple. In ihrer Zentrale 
auf dem alten Schuppendach ermitteln sie 
in „tierischen Angelegenheiten“ aller Art. 
Mister Marple weiß, dass er zu Großem 
bestimmt ist. Täglich macht er Klimmzüge 
an der Käfigstange, um sich für den Tag fit 
zu halten, an dem seine detektivischen 
Fähigkeiten zum Einsatz kommen. Nur 
Theo hat noch nicht kapiert, dass Mister 
Marple kein gewöhnlicher Hamster ist. Da trifft es sich ganz gut, dass 
eines Tages Elsa in Theos Leben poltert. Im Gegensatz zu Theo sprüht 
sie nur so vor Abenteuerlust. Und es dauert nicht lange, da stecken 
Theo, Elsa und Mister Marple mitten in ihrem ersten Detektivfall: Dackel 
Bruno wird vermisst, und die Schnüfflerbande setzt alles daran, ihn 
wiederzufinden ... 



Alea Aquarius. Ein Lied für die Gilfen  
von Tanya Stewner und Simone 
Hennig 
 

Signatur: Fantasy 
 

Klappentext: 
Die Alpha Cru schreibt ein Lied für die 
Wasserwelt! 
Alea möchte damit den Gilfen eine Freude 
machen, denn ohne Musik ist das magische 
Meervolk furchtbar traurig. Doch wie soll die 
Cru das Lied zur Gilfen-Stadt unter dem 
Meeresgrund bringen? Ob die Lauscher-
Schnecke Lu-Uschi eine Idee hat? 
 
 
 
 

Der magische Lunapark [01]. Achterbahn ins All  
von Nick Bliss 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Wer träumt nicht davon, spannende 
Abenteuer in fantastischen Welten zu 
erleben? 
Für die Freunde Felix, Olivia, Luca und den 
Hund Mister Robin wird dieser Traum 
Wirklichkeit! 
Denn im stillgelegten Vergnügungspark 
ihrer Stadt passieren geheimnisvolle Dinge. 
Durch magische goldene Tickets reisen die 
Kinder mit ihrer Achterbahn „Star Trax“ aus 
Versehen direkt ins Weltall. Wird es ihnen 
gelingen, wieder zurück zur Erde zu 
kommen und das Geheimnis des 
Lunaparks aufzudecken? 
 

 Der wundersame Weltraumzoo  
von Meike Haas 
 
Signatur: Science Fiction 
 
Klappentext: 
Völlig verrückt, aber da kreist eine echte 
Weltraumrakete über Nellys Haus, fährt 
den Kescher aus – und klaut Julius' 
Meerschweinchen Bommel aus dem 
Garten! In letzter Sekunde springt Nelly 
mit Justus auf, und die drei landen nach 
einer rasanten Fahrt durch das All mitten 
im wundersamen Weltraumzoo von 
Professor Adamar Tull. Hier finden Tiere 
in Not aus dem ganzen Universum ein 
sicheres Zuhause. Es gibt lustige Kugelwesen, gemütliche Sofatiere und 
sogar Zottelmoks! Doch schnell wird Nelly und Justus klar, dass hier 
irgendetwas ganz und gar nicht stimmt ... 
 
 

Armstrong – Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond  
von Torben Kuhlmann 
 

Signatur: Abenteuer 
 

Klappentext: 
Am 21. Juli 1969 betrat Neil Armstrong 
als erster Mensch den Mond. Ein 
kleiner Schritt für einen Menschen, aber 
ein großer für die Menschheit. Aber war 
Armstrong wirklich der Erste oder war 
ihm vielleicht eine kleine Maus einen 
Schritt voraus? Torben Kuhlmann hat 
sein Erfolgsbuch „Armstrong“ mit neuen 
Bildern und einer spannenden und 
informativen Geschichte der 
Mondlandung ergänzt. 

 


