
[01]. Rob & Jonny 
von Walko 
 
Signatur: Abenteuer 
 
Klappentext: 
Roboter Rob hat keine Lust auf das 
seelenlose Dasein, das seine Erfinder für 
ihn und seinesgleichen vorgesehen haben. 
Er möchte viel lieber frei sein und das 
Leben genießen! Eines nachts haut er ab 
nach London, wo Straßenhund Jonny 
bereits ein selbstbestimmtes Leben führt. 
Jonny zeigt Rob all die herrlichen Dinge, 
die die Welt zu bieten hat, und staunt nicht 
schlecht über die Superkräfte, die sein neuer Freund besitzt - vor allem 
aber darüber, dass Roboter Rob gefühlvoller ist, als so manches 
menschliche Wesen ... 
 
 

Freya und die Furchtlosen [01]. Auf ins Gefecht!  
von Jochen Till 
 
Signatur: Piraten 
 
Klappentext: 
Wikinger haben niemals Angst!  
Sie nennen sich "Die Furchtlosen" und sie 
wollen rauben, plündern und brandschatzen, 
was das Zeug hält: Wikingerchef Heinar uns 
seine verwegenen Männer.  
Dumm nur, dass sie sich schon beim 
Anblick eines kleinen Mädchens in die 
Hosen machen. Aber Freya hat die Nase 
voll von plündernden Wikingern und jagt den 
Furchtlosen einen gehörigen Schrecken ein.  
Wie bringt die unerschrockene Freya den 
Wikingern bei, wirklich furchtlos zu werden? 
Finde es heraus! 
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Pippi Langstrumpf - Pippi geht in die Schule  
von Astrid Lindgren 
 
Signatur: Klassiker 
 
Klappentext: 
So etwas Ungerechtes! Tommy und Annika 
bekommen tatsächlich Ferien und die arme 
Pippi nicht! Und das nur, weil sie nicht in die 
Schule geht. Das muss sich natürlich ändern. 
Deshalb reitet Pippi am nächsten Tag zu 
Schule und bringt den Unterricht ganz schön 
durcheinander. 

 
 
 
 
 
 

Der kleine Siebenschläfer kommt in die Schule  
von Sabine Bohlmann 
 
Signatur: Tiere 
 
Klappentext: 
Der kleine Siebenschläfer ist sehr aufgeregt, 
denn heute ist sein erster Schultag. Ein Glück 
ist er nicht der Einzige, dem es so geht. Mit 
seinem besten Freunde, der Haselmaus, und 
einer prall gefüllten Blättertüte geht er in die 
Waldschule. Dort wartet schon die Lehrerin, 
Frau Eule, auf sie. Sie lernen die anderen 
Tierkinder kennen und zusammen finden sie 
heraus, was jedes Tier am besten kann. 
 
 
 
 
 
 

 Sheltie [01]. Wie Sheltie zu uns kam  
von Peter Clover  
 
Signatur: Pferde 
 
Klappentext: 
Emma Familie zieht aufs Land. Dort wartet 
schon eine riesige Überraschung. Vor der 
Tür steht das wuscheligste Shetlandpony, 
das Emma je gesehen hat.  
Es heißt Sheltie und die beiden werden 
sofort die besten Freunde. Doch dann wird 
das Pony beschuldigt, Gemüse aus dem 
Nachbarsgarten gemopst zu haben.  
Gemeinsam machen sich die beiden 
daran, den wahren Dieb aufzuspüren. Und schon sind Emma und 
Sheltie mittendrin in ihrem ersten Abenteuer ... 
 
 

Henriette Huckepack - Gut geschraubt ist besser als schief 
gehext  
von Andrea Liensch & Sabine Sauter 
 
Signatur: Hexen 
 
Klappentext: 
Henriette Huckepack ist als Hexe nicht 
sonderlich begabt, ständig vergisst sie 
ihre Zaubersprüche und verlegt ihr 
Hexenbuch. Aber wozu soll sie 
überhaupt hexen lernen, wenn sie die 
kaputte Uhr auch einfach reparieren 
kann? Leider sind bei der alle sieben 
Jahre stattfindenden Junghexenprüfung 
nur magische Fähigkeiten gefragt - wie 
soll Henriette bloß die Prüfung 
bestehen?! Zum Glück hat sie 
Eichhörnchen Fussel und ihren 
Werkzeugkasten dabei ... 



Die Glitzerbande hilft immer! - Leider wird es dann meist 
schlimmer  
von Bertram Rüdiger  
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
Die Glitzerbande mit Einhorn Ella, Flamingo 
Felix, Lama Luna und Faultier Franz findet 
sich selbst richtig super. Schließlich sind sie 
die Retter der Kinder! Sobald ein Kind in Not 
ist, rast die Glitzerbande los, herunter vom 
Regenbogen, auf dem die vier wohnen, und 
dorthin, wo Hilfe gebraucht wird. Leider stellen 
sich die vier dabei nicht immer sonderlich 
geschickt an ... 
 
 

 
 

Mio, mein Mio 
von Astrid Lindgren 
 
Signatur: Klassiker 
 
Klappentext: 
Als der Waisenjunge Bosse auf 
geheimnisvolle Weise ins "Land der Ferne" 
gelangt, trifft er dort seinen Vater, der König 
des Landes ist. Bosse wird Prinz Mio, und 
bald findet er im Jungen Jum-Jum einen 
echten Freund. Doch das Land wird bedroht 
vom bösen Ritter Kato. Und es ist an Mio und 
Jum-Jum, den schrecklichen Kampf gegen 
ihn aufzunehmen und das Königreich zu 
erlösen ... 
 
Astrid Lindgrens poetisches Märchen über das Leben und den Tod, das 
Gute und das Böse und die Macht der Liebe - jetzt mit fantastischen 
farbigen Illustrationen von Johan Egerkrans. 

 Zahlen-Allerlei  
von Ursula Poznanski  
 
Signatur: Science-Fiction 

 
Klappentext: 
Das Raumschiff von Yrg und Trapsodil 
gerät in einen Sternensturm. Mit ihrem 
Sauso-Flitz-Beschleunigungsmotor 
können sie in letzter Sekunde entkommen, 
doch nun ist der Bordcomputer kaputt und 
spuckt nur noch wirre Zahlenrätsel aus: 
Wie viele Augen hat Yrg am Stiel? 
Und wie viele Beine Trapsodil?  
Wer hilft den beiden beim Zählen und 
Lösen der Rätsel, damit sie ihre Reise 
fortsetzen können? 
 
 
 
 
 

Drachendetektiv Schuppe [01]. Chaos im Zauberwald  
von Katja Brandis 
 
Signatur: Ritter + Drachen 
 
Klappentext: 
Schuppe liebt Schaumbäder, Lava-
Limonade - und Kriminalfälle. Er ist ein 
Drachendetektiv und immer zur Stelle, 
wenn in seiner Heimat Wurmstedt seltsame 
Dinge passieren. Als ein Einhorn von einem 
gefährlichen Müllhaufen berichtet, stürzt er 
sich mitFeuereifer in die Ermittlungen. Für 
Schuppe und seine Freunde, den Kater 
Grauwacke und die Elfe Jessamy, ist das 
der Beginn eines unglaublichen Abenteuers 
... 
 



Zack!  
von Volker Schmitt & Màriam Ben-Arab 
 
Signatur: Piraten 
 
Klappentext: 
"Bist du ... ein Pirat?"  
Am Strand entdeckt Bonny einen 
schnarchenden Mann, der sich an nichts 
erinnert. Nicht einmal an seinen Namen! 
Aber mit seinem feurigen Bart und nur 
einem Bein muss er einfach ein Pirat sein. 
Und als solcher, so viel ist Bonny klar, 
braucht er einen Namen, ein Schiff und - 
ganz wichtig - eine Crew! 
Ehe der gestrandete Riese sich's versieht, 
tauft Bonny ihn ZACK und die beiden 
setzen gemeinsam Segel im Kurs auf ein 
wildschönes Piratenabenteuer. 
 
 
 
 
 

Bibi & Tina. Eine Schildkröte kommt selten allein  
von Matthias von Bornstädt 
 
Signatur: Pferde 
 
Klappentext:  
Bibi und Tina finden eine kleine Schildkröte 
im Schlossgarten. Aus einem Lexikon 
erfahren sie, dass es sich um ein seltenes 
Tier handelt. Als die beiden Freundinnen im 
Schloss zufällig eine zweite Mini-Schildkröte 
entdecken, machen sie sich auf 
Spurensuche.  
 
 
 

 Mystery Hunter [01]. Die kriechende Gefahr  
von Max Held 
 
Signatur: Gruseliges 
 
Klappentext: 
Caspar, das Superhirn, erhält ein 
merkwürdiges Päckchen - ohne Absender. 
Darin befindet sich eine grün leuchtende 
Flüssigkeit. Mit seinem besten Freund Bob 
verfolgt er die mysteriöse Spur bis zu 
einem Stausee. Darin lauert eine 
gigantische, ebenfalls grün leuchtende 
Kreatur. Wie hängen die Fälle zusammen? 
Und warum werden Caspar und Bob von 
Geheimagenten beobachtet? Eins ist 
sicher: Die Zeit rennt. Denn wenn die 
Bestie den See verlässt, ist ganz Los 
Angeles in Gefahr ... 
 
 
 
 

Torschusspanik beim Wunderstürmer  
von Ocke Bandixen 
 
Signatur: Fußball 
 
Klappentext: 
Verflixt, das gibt's doch nicht: Der geniale 
Stürmer Sergio Mavalli kann plötzlich 
keine Tore mehr schießen! Kann ihn sein 
bester Freund Tim rechtzeitig für das 
nächste Spiel wieder auf Kurs bringen? 

 


