
Emmi & Einschwein. Schulstart mit Eierkuchen  
von Anna Böhm 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
An seinem ersten Schultag ist Einschwein 
mächtig aufgeregt. Es nimmt sich vor, alles 
fein und richtig zu machen. Emmi schärft 
ihrem Schwein ein, in der Schule auf keinen 
Fall Essen zu zaubern, denn das geht 
meistens schief. Doch dann klaut ein 
Fabelwesen den Kindern ihr Frühstück. 
Einschwein will helfen und zaubert für alle 
Kinder Eierkuchen. Ob das wirklich eine 
gute Idee ist? 
 
 
 
 
 
 

Die wilden Waldhelden [01]. Helfer gegen Heimweh  
von Andrea Schütze  
 
Signatur: Tiere 
 
Klappentext:  
Dieser Wald birgt ein Geheimnis: Vier 
heldenhafte Tierkinder, mit großen Herzen 
und kuschelweichem Fell, sind immer 
bereit, jedem Kindergartenkind bei kleinen 
und großen Sorgen zur Seite zu stehen. 
Zum Glück! Denn Diego hat an seinem 
ersten Tag im Waldkindergarten großes 
Heimweh und kann kuschelige Helfer nur 
zu gut gebrauchen. 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
Kinderbuchempfehlungen 

ab 6 Jahren 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Gemeindebibliothek Ismaning 
Mühlenstraße 17 
85737 Ismaning 

Tel.: 089/96209241 
E-Mail: bibliothek@ismaning.de 

www.bibliothek-ismaning.de 
 
 

mailto:bibliothek@ismaning.de
http://www.bibliothek-ismaning.de/
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FEmmi-Einschwein-Schulstart-mit-Eierkuchen%2Fdp%2F3789114790&psig=AOvVaw2UK6pQLSZNEnWygVX8lRRU&ust=1581670963524000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCK3dGVzucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.oetinger.de%2Fbuch%2Fdie-wilden-waldhelden%2F9783770702213&psig=AOvVaw3itULfq9wrHgYNiCzCWZWm&ust=1582792535046000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCrvujn7ucCFQAAAAAdAAAAABAK


Dragon Ninjas [01]. Der Drache der Berge  
von Michael Petrowitz  
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Ein geheimes Ninja-Internat. Vier magische 
Waffen. Und ein böser Drache, der sie in seinen 
Besitz bringen will ... 
Nur die Ninja-Schüler Lian, Sui und Pepp 
können seine Pläne durchkreuzen. Denn sie 
sind die Dragon Ninjas! 
Katana-O – dieses magische Schwert darf dem 
bösen Drachen O-Gonsho auf keinen Fall in die 
Krallen fallen! Aber wie soll Lian ihm 
zuvorkommen? Seine Ausbildung zum Dragon 
Ninja hat doch gerade erst begonnen! Zusammen mit seinen neuen 
Freunden Sui und Pepp macht sich Lian auf die abenteuerliche Suche, um 
den Auftrag seines Lehrmeisters Sensei Sun zu erfüllen ... 
 
 

Bibi Blocksberg [01]. Die Hexenküche  
von Stephan Gürtler  
 

Signatur: Hexen 
 
Klappentext: 
Bei Bibi und ihren Mitschülern herrscht große 
Enttäuschung: Die nächste Klassenfahrt soll 
ausfallen. Und das alles nur, weil der 
Bürgermeister die Zuschüsse dafür gestrichen 
hat! Da kommt den Kindern ein Gewinnspiel 
auf der „Neustädter Woche des guten 
Geschmacks“ gerade recht. Im Rahmen eines 
Kochwettbewerbs winkt hier als erster Preis 
eine Reise! Bibi, Moni und Marita legen sich 
mächtig ins Zeug, um diesen mit den Gerichten aus ihrer Hexenküche zu 
ergattern ... 
 

 9 Tage mit Okapi  
von Sandra Niermeyer  
 
Signatur: Freunde + Familie 
 
Klappentext: 
Lale staunt nicht schlecht, als ihr in der 
Umkleidekabine im Kaufhaus plötzlich ein 
sprechendes Okapi gegenübersteht, das nach 
einer Strumpfhose sucht. Kurzerhand wird das 
Okapi von Lales Familie adoptiert. Doch warum 
hat es überhaupt den weiten Weg vom Kongo 
auf sich genommen? Und findet Lale durch den 
neuen Freund endlich den Mut, sich mit der 
Klassenaußenseiterin Nora anzufreunden? 

 
 
 
 
 

Käthe [01]. Der Gorilla-Garten  
von Simone Veenstra  
 
Signatur: Freunde + Familie 
 
Klappentext:  
Neues Zuhause, neue Schule, neue 
Freunde – in Käthes Leben geht es ganz 
schön turbulent zu. Vor allem, seit sie von 
Omas Apfelhof in die Großstadt gezogen 
ist. In der Stadt gibt es viel Aufregendes zu 
entdecken, zum Beispiel einen Gorilla-
Garten. Aber ohne Gorillas. Und warum 
sprechen die Erwachsenen das eigentlich 
immer so seltsam aus? Wie gut, dass Käthe 
Theo hat, der ihr die Stadt erklärt und sie zu 
den grünen Orten im Großstadtdschungel führt. 
Ob er wohl auch einen neuen Lieblingsplatz für Käthe findet? 
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Edda aus dem Moospfad  
von Jasmin Schaudinn  
 
Signatur: Freunde + Familie 
 
Klappentext:  
Die sechsjährige Edda lebt im Moospfad 
und spielt am liebsten mit ihren Freunden in 
„Amerika“, dem verwilderten Grundstück auf 
der anderen Straßenseite. Doch dann wird 
ausgerechnet dort ein Haus gebaut. Klar, 
dass Edda die neuen Bewohner für immer 
hassen wird! Nur zu dumm, dass sie sich 
auf Anhieb super mit dem zugezogenen 
Nachbarsjungen versteht. 
 
 
 

Eddie Fox und der Spuk von Stormy Castle 
von Antje Szillat  
 

Signatur: Fantasy 
 

Klappentext: 
Auf dem höchsten Felsen weit und breit, 
dort, wo der Wind mächtig weht und braust, 
liegt sie da: die uralte Burg Stormy Castle. 
Seit vielen Jahren wohnt dort keiner mehr. 
Zumindest glauben das alle ...  In Wahrheit 
ist Stormy Castle alles andere als 
unbewohnt: Edward Donald Darius Ignatz 
Eliot Graf von Fox und Wood – Eddie 
genannt und seit 288 ¼ Jahren tot – ist der 
Herr über die Burg. Friedlich genießt der 
Geist zusammen mit seiner schlauen 
Fledermaus-Freundin Tilla das ruhige Leben. 
Doch eines Tages ist es mit der Ruhe vorbei: 
In das alte Gemäuer soll eine Schule einziehen. Wie bitte – eine Schule? 
Lärmende Schüler? Kinder? Eddie kann Kinder nicht ausstehen! Also 
beschließt er zusammen mit Tilla, die Eindringlinge mit viel Spuk zu 
verjagen ... 

 Die Mühlenkinder : Prinzessin Jorunn und der Wassertroll  
von Antonia Michaelis 
 

Signatur: Fantasy 
 
Klappentext:  
„Wenn der Wind aus Nordosten weht, 
erwacht die Mühle.“ Und dann ist ein 
Abenteuer auf dem Weg zu Liv und ihren 
drei Schwestern. Die Mühle, in der sie 
wohnen, verwandelt sich in einen 
magischen Ort. Eines Morgens ist die 
Mühle ein Schloss und die Mädchen 
Prinzessinnen. Da wird Prinzessin Jorunn 
entführt! Ihre Schwestern machen sich auf 
eine gefährliche Suche nach ihr. Den 
wilden Fluss entlang bis zur Burg des 
bösen Wassertrolls führt die Reise. Jetzt 
brauchen die Mädchen all ihren Mut und all ihre Cleverness, um ihre 
Schwester zu befreien. … 
 
 
 

Die Monsterkicker  
von Christian Tielmann  
 
Signatur: Fußball  

 
Klappentext: 
Bram liebt Fußball über alles! Nach seinem 
Umzug nach Transsilvanien macht er sich 
gleich auf die Suche nach einem neuen 
Fußballverein. Aber der FC Blutzacke lässt 
ihn nicht mitkicken. In Vampir Drago, 
Werwolf Lars, Zombie Hubert, Gespenst 
Mario und den Monster-Zwillingen Peggy 
und Meggy findet Bram Verbündete. 
Zusammen gründen sie ihr eigenes Team: 
die Monsterkicker! Ob sie es dem FC 
Blutzacke zeigen können? 
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Kicker Academy – Nachwuchsstar gesucht  
von Michael Engler 
 
Signatur: Fußball  

 
Klappentext: 
Grünstadt – auf dieses Fußballinternat würde 
jeder Nachwuchskicker gerne gehen. Selbst 
auf den Gängen wird dort Fußball gespielt und 
niemand schimpft. Und dann kommt auch 
noch Leo Fischer, der Sohn eines berühmten 
Nationalspielers, neu an die Schule. Endlich 
ist die U13-Mannschaft wieder komplett und 
scheint bestens gerüstet für das Pokalspiel 
gegen die Erzrivalen aus Hartstein. Doch im 
Training kommen erste Zweifel an Leos 
Fähigkeiten. Oder liegt das vielleicht nur an 
den echt schrägen Methoden des neuen Trainers? 
Zu allem Unglück verschwindet kurz vor dem entscheidenden Spiel auch 
noch der Talisman der Grünstädter spurlos ... 
 
 

Tagebuch einer Killerkatze  
von Anne Fine 
 

Signatur: Lustiges 
 

Klappentext:  
Kuschel ist eine Katze. Sie buddelt Löcher 
ins Blumenbeet und schleppt tote Mäuse an. 
Alles ganz normal, findet sie. Ihre Familie 
sieht das anders – allen voran Ellie, die 
jedes Mal in Tränen ausbricht, wenn 
Kuschel eines ihrer „Geschenke“ auf die 
Fußmatte legt. An einem Donnerstag zerrt 
Kuschel einen großen Hasen durch die 
Katzenklappe. Tot. Mausetot. Kuschels 
Familie ist entsetzt: Das ist ja Hoppel, der 
Hase der Nachbarn! Kann Kuschel das wirklich gewesen sein? Und was 
sollen sie nun mit dem Hasen machen? 

 hAPPy – Der Hund im Handy : 
ein Kinderbuch zum Thema Mediennutzung  
von Thomas Feibel 
 
Signatur: Freunde + Familie 
 

Klappentext:  
Finja wünscht sich schon lange einen Hund, 
deshalb ist sie begeistert, als Omar ihr seine 
neueste App zeigt. Ein Hund im Handy! Happy 
kann man streicheln, füttern, Spielzeug für ihn 
kaufen … Man braucht nur genug Knochis, mit 
denen man bezahlen kann. Finja und ihre 
Freunde laden die App herunter, haben ab jetzt 
immer die Handys im Blick, geben Happy 
Zugriff auf Kamera, Mikrofon und 
Ortsbestimmung. Doch Happy verselbstständigt 
sich, und die Kinder werden ihn nicht wieder los – und ihre Freundschaft 
wird auf die Probe gestellt … 

 
 
Die Funkelponys [01]. Eine Freundin für Sunny  
von Emily Palmer 
 
Signatur: Pferde 

 
Klappentext: 
Fiona kann ihr Glück kaum fassen. Sunny, 
das Pony mit dem goldfarbenen Fell, soll ihr 
neues Reitpony sein! Doch dann entdeckt sie 
in der Mähne des Ponys einen verborgenen 
Edelstein, der strahlend hell leuchtet. Was hat 
das zu bedeuten? Langsam kommt Fiona dem 
Geheimnis der Ponys von der Funkelwiese 
auf die Spur. Doch kann sie selbst ebenfalls 
ein Teil dieser geheimnisvollen Welt werden? 
Dass Sunny und Fiona mehr verbindet als 
eine normale Freundschaft, müssen die 
beiden erst noch beweisen. Und als ein Mädchen vermisst wird, scheint 
die Gelegenheit dafür gekommen zu sein ... 
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