
Wie Fliegenpilz Henri das Laufen lernte, um einen Baum zu 
retten  
von Daniel Napp 
 
Signatur: Abenteuer 
 
Klappentext: 
Im Unterholz eines Ahornwaldes lebt 
Fliegenpilz Henri.  
Gerade hat er sich noch darüber beschwert, 
dass ihm mal wieder ein Vogel auf seinen 
schönen roten Hut gemacht hat, da hört er 
über seine feinen Wurzeln in der Erde einen 
Notruf. Jonathan, ein Baum aus der Stadt, 
soll einem neuen Einkaufszentrum weichen. 
Die Bäume im Wald sind ratlos. Wie können 
sie ihrem Artgenossen bloß helfen? 
Kurzerhand macht Henri sich auf den Weg. 
Gar nicht so einfach. Aber zusammen mit Nina, einem Mädchen aus der 
Stadt, schmiedet er einen genialen Plan ... 
 

 
 
Die Schule der magischen Tiere ermittelt [01]. Der grüne 
Glibber-Brief  
von Margit Auer 
 
Signatur: Krimi 
 
Klappentext: 
Der magische Fuchs Rabbat macht sich 
Sorgen: Ida hat einen grünen Glibber-Brief 
bekommen!  
Wer steckt dahinter? Zum Glück ist Eisbär 
Murphy da. Schon bald findet er eine Spur ... 
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Gefangen im Game [01]. Die verborgenen Portale  
von Dustin Brady 
 
Signatur: Science Fiction 
 
Klappentext: 
Als Jacob seine Augen öffnet, findet er sich 
plötzlich in dem Game Full Blast wieder. 
Jacob hat keine Wahl: Er muss wohl oder 
übel mitspielen, denn auch sein bester 
Freund wurde in das Spiel hineingesaugt. 
Ausgestattet mit einem Blaster und einem 
Jetpack treffen sie auf gefährliche Gegner. 
Doch nur, wenn sie die verborgenen 
Portale finden und die Gegner besiegen, 
können sie aus dem Spiel entkommen!  
 
 
 
 
 

Land unter ... bei Samuel  
von Susanne Weber 
 
Signatur: Freunde + Familie 
 
Klappentext: 
Samuel ist Erfinder. Für jedes Problem findet 
er eine Lösung - zum Beispiel einen 
Dinoverwandler. Mit dem kann Samuel sich in 
den Pausen auf dem Schulhof vor dem 
blöden Bela schützen. Aber ein Problem 
bleibt: Kiribati. Die Inselgruppe im Pazifik wird 
vom steigenden Meeresspiegel bald 
verschluckt werden. Braucht es hier nicht 
auch nur die richtige Erfindung? Samuel ist 
sicher, dass man da was machen kann. 
 
 
 

 Bei uns in Schilda 
von Otfried Preußler 
 
Signatur: Klassiker 
 
Klappentext: 
Was sie auch anstellen, die Bürger von 
Schilda landen immer auf der Nase! 
Jeremias Punktum, Stadtschreiber von 
Schilda hat alle ihre unglaublichen 
Erlebnisse zu Papier gebracht: 
Wie sie versuchten, das Licht 
einzufangen, wie sie Salz säten und wie 
es passieren konnte, dass ihre wertvolle 
Rathausglocke auf Nimmerwiedersehen 
verschwand. 
 
 
 

Lang lebe König Frosch!  
von Martin Baltscheit 
 

Signatur: Tiere 
 

Klappentext: 
Endlich! Heute hat sich die hübsche 
kleine Eintagsfliege angekündigt, auf 
die Fuchs und Wildschwein schon seit 
drei Jahren warten. Aber was steigt da 
aus dem Wasser? Ein Frosch, der auch 
noch behauptet, ein König zu sein – um 
genau zu sein, ihr König. Und König 
Frosch verlangt ein Schloss, frisch 
gegrillte Fliegen und absoluten 
Gehorsam. Werden Fuchs und 
Wildschwein diesem selbstgekrönten 
Lügenkönig auf dem Leim gehen? 
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Die Glückspilze von Klasse 4 [01].  
Stinkreich über Nacht  
von Honest Lee & Matthew J. Gilbert 
 

Signatur: Schule 
 

Klappentext: 
Die Schüler von Klasse 4 können ihr Glück 
kaum fassen: Ihre Lehrerin gewinnt im Lotto! 
Und sie teilt den Gewinn mit ihrer Klasse. 
Eine Milliarde Dollor für jeden! So nehmen 28 
haarsträubende und aberwitzige Abenteuer 
ihren Lauf ... 
 
 
 
 

Ritter werden leicht gemacht [01]. Drachen sind 
Nichtschwimmer  
von Vivian French & David Melling 
 
Signatur: Ritter + Drachen 
 
Klappentext: 
Sam J. Butterkappe hat einen Traum: Er 
möchte ein Ritter werden, edel und 
verwegen. Doch wie stellt man das an, wie 
wird man eigentlich Ritter?  
Passenderweise lebt Sam nicht etwa in 
einem Haus wie Du und ich, sondern bei 
seiner strengen Tante Eiltrud und seinem 
Onkel Archibald auf Burg Falterstaub. Das 
Paar bietet hier Luxus-Urlaubsunterkünfte für 
Drachen, Greife und andere Haustiere an, 
sodass deren Besitzer unbesorgt verreisen 
können. 
Als der kleine Drache Gottfried ausbüxt, macht sich Sam zusammen mit 
seiner vorwitzigen Cousine Brunella auf die Suche und absolviert dabei die 
erste Lektion auf dem Weg zum Ritter ... 
 

 Völlig hundelos 
von Jo Franklin 
 
Signatur: Freunde + Familie 
 
Klappentext: 
Becca wünscht sich nichts sehnlicher als einen 
Hund. Dann wäre ihr Leben endlich "völlig 
hundevoll"! Aber in ihrer Familie herrscht über 
die Feiertage mal wieder Ausnahmezustand. 
Der kleine Bruder nervt, Beccas Mutter ist 
schwanger und obendrein hat sich ihre 
allerliebste Freundin Emily auch noch eine 
neue beste Freundin gesucht. Es scheint, als 
hätte sich die ganze Welt gegen Becca verschworen, bis ihr Cousin auf 
der Weihnachtsfeier eine dringende Bitte an sie richtet: Sie soll für eine 
Woche auf den Hund seines Schwarms Miranda aufpassen. Nichts 
lieber als das! Becca schafft es, ihre Eltern zu überreden. Aber Monty ist 
nicht nur ein im Vergleich zu Becca geradezu riesiger Hund, er ist auch 
vollkommen unerzogen und gehorcht überhaupt nicht. 
 
 

[01]. Die Saurios  
von Stephanie Polák 
 
Signatur: Abenteuer 
 
Klappentext: 
Wie nennen sich die stärksten Echsenkinder 
im Wilden Westen, wenn sie sich wie echte 
Dinos fühlen wollen? Die Saurios - ist doch 
klar wie Kaktusbrause! 
Der Gauner El Leguano will Billys Papa den 
Sheriffstern klauen, damit er alles in Red 
Hills bestimmen kann. Wie vor sieben 
Regenzeiten, als er jeden Grillenlolli der 
Stadt beschlagnahmt und selbst verputzt 
hat. Oberfiese Gemeinheit! Gecko Billy und 
seine Freunde Camila und Pepe wollen dem Sheriff. Also gründen sie 
eine echte Bande und stellen El Leguano eine Falle. 
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[01]. Pia und Poppy und der verschwundene Professor  
von Katharina Reschke 
 
Signatur: Krimi 
 
Klappentext: 
Als Pia Blau erfährt, dass es diesen Sommer statt 
an ihre geliebte Ostsee nach San Francisco geht, 
fällt sie aus allen Wolken. Doch obwohl Pia 
entschlossen ist, die fremde Stadt doof zu finden, 
gefällt ihr die bunte Metropole am Meer viel 
besser als erwartet. Das liegt sowohl an Oma 
Maples tollem Keksladen als auch an der 
verrückten Villa Futura, in der sie mit ihren Eltern 
wohnt. Die größte Überraschung aber ist Poppy 
Williams - dieses außergewöhnliche Mädchen, 
das plötzlich barfuß in ihrem Zimmer auftaucht und Pia in null Komma 
nichts in das Abenteuer ihres Lebens zieht. 
 
 

Benny und die Waschbärbande [01].  
Abenteuer im summenden Wald  
von Eleni Livanios 
 
Signatur: Tiere 
 
Klappentext: 
Große Aufregung im Summenden Wald: Ein 
Fremder ist angekommen und hat 
offensichtlich vor, sich niederzulassen! Benny 
heißt der Neue und er trägt so eine 
merkwürdige schwarze Maske ...  
Ein ganz zwielichtiger Typ, finden Eule Lola, 
Kater Indigo und Schaf Mäggie. Und Bennys 
Freundin Radieschen, die Mini-Gans, hat es 
anscheinend auch faustdick hinter den Ohren!  
Mäggie lädt die beiden Neuen trotzdem zu ihrer Geburtstagsfeier ein. Und 
so eine abenteuerliche Party haben die Freunde vom Summenden Wald 
noch nie erlebt. Denn Benny Waschbär hat ein Geschenk dabei, das sie 
alle verzaubert! 

 Der Tag, an dem der Opa den Wasserkocher auf den Herd 
gestellt hat  
von Marc-Uwe Kling 
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
Oma und Opa sind wieder zum Aufpassen 
da. Tiffany, Max und Luisa wissen nun 
auch, wer auf wen aufpassen muss. 
Trotzdem lassen sie den Opa allein in die 
Küche. Ein Fehler! Denn der Opa stellt den 
Wasserkocher auf den Herd. Aus 
Versehen. Das stinkt und qualmt und alle 
müssen raus in den Garten. Dort hat der 
Opa Angst ausgeschimpft zu werden, aber 
wie sich herausstellt, hat jeder schon mal 
was Doofes gemacht. Sogar Mama und Papa. 
 
 
 

Holly Himmelblau [01]. Unmagische Freundin gesucht  
von Antje Szillat 
 

Signatur: Hexen 
 

Klappentext: 
Holly Himmelblau wohnt im magischen 
Nachtschattenwald! Mit ihrem Chamäleon 
Kralle hat sie hier schon viele Abenteuer 
erlebt. Trotzdem wünscht sich Holly nichts 
so sehr wie eine allerbeste Freundin. Und 
zwar eine total unmagische, denn Zauberei 
gibt es im Nachtschattenwald wirklich 
schon genug! Als eines Tages trotz 
strengstem Verbot ein ganz normales 
Mädchen im Wald auftaucht, ist Holly außer 
sich vor Freude. Doch ihre neue Freundin 
hat ihren eigenen Kopf. Und dann gerät 
auch noch Kralle in große Gefahr ... 
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