
Endlich Schulstart : Was für ein Tag!  
von Barbara Zoschke 
 
Signatur: Schule 
 
Klappentext: 
Katta kann es kaum erwarten - heute wird sie 
endlich eingeschult! 
Der Weg zum neuen Schulgebäude, das 
Kennenlernen der neuen Klassenkameraden, 
die allerersten Hausaufgaben: Das alles und 
noch viel mehr erlebt Katta in ihrer ersten 
Woche als Erstklässlerin. Besonders 
aufregend wird es, als die Kinder den 
Schulhund Fina kennenlernen! 
Und spätestens in der großen Pause, als beim Spielen auf dem Schulhof 
ein Wal und ein Eisbär auftauchen, steht für Katta fest: Es macht richtig 
viel Spaß, ein Schulkind zu sein! 

 
 
 
[01]. Club der frechen Möwen  
von Usch Luhn 
 
Signatur: Krimi 
 
Klappentext: 
Urlaub auf der Nordseeinsel! Stella und 
Rosalie sind total begeistert. Doch die Ankunft 
im "Haus Sturmmöve" ist ganz anders als 
erwartet und dann verschwindet auch noch 
Familienkater Kasimir. Wie gut, dass die 
beiden schnell neue Freunde finden. 
Zusammen mit Enno, Naima und Elin gründen 
sie den Club der frechen Möwen und finden 
nicht nur Kasimir, sondern retten auch die 
kleine Robbe Pelle. Als aus der nahegelegenen Aufzuchtstation mehrere 
Robbenjunge verschwinden, beginnen die frechen Möwen zu ermitteln und 
finden sich bald mitten in einem spannenden Inselabenteuer wieder. 
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[01]. Paradise Pirates  
von Jay Spencer 
 
Signatur: Piraten 

 
Klappentext: 
Eichhörnchen Salty träumt davon, den Schatz 
zu heben, der auf der Karte seiner 
verschollenen Eltern markiert ist. Doch das 
Archipel ist voller Piratencrews, die ebenfalls 
scharf auf einen Schatz sind, allen voran das 
Fuchspack. Die Füchse entführen Saltys 
Freundin Ozeane und fordern die Karte im 
Austausch. Um Ozeane zu retten, braucht 
Salty unbedingt ein richtiges Schiff und eine 
Besatzung, die es mit den Füchsen aufnehmen kann. Saltys letzte 
Hoffnung sind Honigdachs Captain Scratch und seine berühmt-berüchtigte 
Crew. Eigentlich hatten sie dem Piratenleben abgeschworen ... aber wenn 
das Abenteuer ruft, dann ruft es laut! Werden die Paradise Pirates den 
ruchlosen Füchsen die Stirn bieten können? 
 

 
Ein Elefant macht Handstand : wie man eine Geschichte 
schreibt  
von Markus und Lola Orths 
 
Signatur: Freunde + Familie 
 

Klappentext: 
Lola ist aufgeregt. Sie muss in der Schule 
eine Geschichte schreiben, ihre allererste! 
Wie gut, wenn man einen Papa hat, der Autor 
ist und Tipps geben kann. Und so entwickelt 
sich auf der Bettkante ein Gespräch zwischen 
Lola und Papa, in dem es um alles geht, was 
beim Geschichtenschreiben wichtig ist. Wie 
man auf Ideen kommt und neue Wörter 
findet. Wie man eine Geschichte anfängt und 
beendet. Und wie wichtig eine gute Po-Ente 
ist. 

 Fünf Freunde Junior [01]. Der unsichtbare Dieb  
von Enid Blyton  
 
Signatur: Krimi 
 
Klappentext: 
George ist in heller Aufregung, als sie 
eines nachts auf der Felseninsel ein Licht 
leuchten sieht. Das kann doch nur 
bedeuten, dass sich dort ein Fremder 
aufhält! Ganz klar, gleich am nächsten Tag 
brechen die Fünf Freunde auf, um der 
Sache auf den Grund zu gehen. Doch auf 
der Insel wartet jemand auf sie, mit dem 
sie nun wirklich nicht gerechnet hätten! 

 
 
 
 
 
[01]. Hotel Flamingo : wo jeder willkommen ist 
von Alex Milway 
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
Als Anna das Hotel Flamingo zum ersten 
Mal sieht, ist sie fest entschlossen, wieder 
das sonnigste Hotel der Stadt daraus zu 
machen. Wie gut, dass sie tatkräftige 
Hilfe von ihrem großartigen tierischen 
Team hat! Und bald spricht sich herum, 
dass im Hotel Flamingo alle Tiere herzlich 
willkommen sind - sogar Kakerlaken! 
Doch der fiese Ronald Rüpel vom Hotel 
Glitz missgönnt Anna ihren Erfolg - und 
dann taucht noch ein sonderbarer Gast 
auf ... 
 



Gizmo - Auch Drachen brauchen Freunde  
von Markus Grolik 
 
Signatur: Ritter + Drachen 

 
Klappentext: 
Helden wider Willen 
Ein Drache, der keine Ritter verspeisen will? 
Gizmos Eltern sind mehr als enttäuscht von 
ihrem Sprössling. Auch der junge Ritter 
Adrian und die Kung-Fu-Prinzessin Priscilla 
entsprechen so gar nicht den Erwartungen 
ihrer Eltern. Kein Wunder, dass ihr erstes 
Zusammentreffen im Wald nicht in einem 
wilden Kampf mündet, sondern in einer 
dicken Freundschaft! 
Als Gizmos Eltern urplötzlich verschwinden, 
müssen die Freunde beweisen, was wirklich in ihnen steckt. 
 
 
 

Emil Einstein [01]. Die streng geheime Tier-Quassel-Maschine 
von Suza Kolb 
 
Signatur: Abenteuer 

 
Klappentext: 
Etwas Ungewöhnliches passiert an Emil 
Einsteins sechstem Geburtstag: Erst kribbelt 
es wie verrückt auf seinem Kopf. Und dann 
hat er eine Idee. Eine richtig gute Erfinder-
Idee! 
Schon tüftelt Emil in seinem Erfinder-Labor, 
bis die geniale Tier-Quassel-Maschine fertig 
ist. Maus Bertha und Kater Leonardo sind 
begeistert. Endlich können sie mit Emil 
reden! Aber hilft die Erfindung auch dem 
verletzten kleinen Waldkauz, der seine 
Baumhöhle verloren hat? Wie gut, dass es 
bald darauf wieder verdächtig auf Emils Kopf zu kribbeln beginnt ... 

 [03]. Der Tag, an dem Papa ein heikles Gespräch führen wollte 
von Marc-Uwe Kling 
 

Signatur: Lustiges 
 

Klappentext: 
Mama und Papa brauchen ein 
romantisches Wochenende. Tiffany hat 
so was noch nie gebraucht. Max auch 
nicht. Ihre Schwester Luisa aber ist schon 
17 und möchte mit ihrem Freund auch ein 
romantisches Wochenende verbringen. 
Darum will Papa ein heikles Gespräch 
führen. Weshalb dann doch eher Mama 
redet, was es mit schwimmenden 
Spermien und wandernden Eizellen auf 
sich hat, und warum der Nachbar nie 
wieder ohne Lachanfall einen Stecker in eine Steckdose stecken kann - 
davon erzählt das witzigste Aufklärungsbuch seit dem Urknall. 
 
 

Monster Attack [01]. Angriff der Riesenechse 
von Jon Drake 
 
Signatur: Abenteuer 

 
Klappentext: 
Als der Höllenschlund sich öffnet, greifen 
gefährliche Monster an. Nur Berron, halb 
Monster, halb Menschenjunge, kann sie 
aufhalten! 
 
Berrons Heimatstadt ist dem Untergang 
geweiht. Die Monsterechse Corux und ihre 
Truppen verwandeln immer mehr Menschen 
in willenlose Zombies. Nur Berron kann die 
Stadt retten! Denn statt zu einem Zombie zu 
werden, entwickelt er plötzlich 
übermenschliche Kräfte. Doch als er sich 
der Riesenechse entgegenstellt, gerät er in einen tödlichen Hinterhalt ...  



Ich bin (d)ein Buch, hol mich hier raus!  
von Katja Frixe und Tine Schulz 
 
Signatur: Lustiges 

 
Klappentext: 
"Oh, dieses Buch! Es tut ganz unauffällig. 
Aber aufgepasst: Seitdem es aufgetaucht 
ist, passieren seltsame Dinge in der Schule. 
Irgendwie spukt es. Hm, zumindest finden 
das wir Lehrer. Also lasst es bloß nicht raus 
..." 
"Hör nicht auf ihn: Das Buch ist supercool, 
hilft dir heimlich im Unterricht, macht ständig 
Quatsch und kann fast alles. Zum Beispiel i-
Punkte in Lehrernasen schießen, in der 
Pause auf dem Schulhof Fußball spielen 
und sogar die Affenkinder im Zoo 
austricksen." 
 
 
 

Rittermut und Drachenblut  
von Cornelia Funke  
 
Signatur: Ritter + Drachen 

 
Klappentext: 
Tagein, tagaus gegen nervige Ritter 
kämpfen? Viel zu langweilig, findet der 
Drache. Soll Griesbart mit seinem Schwert 
rumfuchteln, so viel er will. Der Drache 
macht sich jetzt einen schönen Tag - denn 
jeder kann sein Schicksal selbst in die 
Hand nehmen! 
 
 

 Der kleine Medicus [01]. Die geheimnisvolle Villa  
von Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer 
 
Signatur: Abenteuer 

 
Klappentext: 
Nano staunt nicht schlecht, als er das erste 
Mal die geheimnisvolle Villa Nachtigall 
betritt. In ihrer ultramodernen Klinik haben 
Dr. X und seine Assistentin Micro Minitec 
sogar eine Schrumpfmaschine gebaut: den 
Turbobeamer! Nur das Schrumpfen von 
Menschen klappt noch nicht. Glauben sie. 
Denn als Nano aus Neugierde auf einen 
wichtigen Knopf drückt, spürt er ein 
merkwürdiges Kribbeln ... und bald darauf 
beginnt für ihn ein rasantes und 
spannendes Abenteuer! 
 
 
 

Die fabelhafte Rosalie [01]. Wünsche wohnen auf dem Dach  
von Andrea Schütze 
 
Signatur: Fantasy 

 
Klappentext: 
Rosalie ist etwas ganz Besonderes: Sie 
lebt mit ihrem Fuchs Sniffer und ihren 
schusseligen Tauben Harry und William in 
einem gemütlichen Glashaus hoch über 
den Dächern Londons. Als 
Wunschrooferin erfüllt sie die 
Herzenswünsche der Kinder! Doch als ihr 
magisches Fernrohr dieses Mal 
aufleuchtet, steht sie vor ihrer kniffligsten 
Aufgabe ... 
 
 

 


