
Liane und das Land der Geschichten  
von Elif Shafak 
 
Signatur: Fantasy 
 

Klappentext: 
Liane liebt Geschichten über alles. Ihr größtes 
Glück findet sie im Lesen, in Büchern und in 
ihren fantasievollen Tagträumen. Eines Tages 
entdeckt sie in der Schulbibliothek einen alten 
Globus. Darauf ist ein rätselhafter Kontinent in 
Buchform abgebildet. Kurz darauf begegnet sie 
zwei geheimnisvollen Kindern, die aus dem 
Land der Geschichten stammen. Doch dieses 
Land ist in großer Gefahr. Es lebt von der 
Fantasie der Menschen - und da immer weniger Menschen lesen, droht es 
zu verdorren. Liane will die Fantasie und das magische Land unbedingt 
retten, ehe es zu spät ist. Und so beginnt eine abenteuerliche Reise ... 
 
 
 

[01]. Niemals den roten Knopf drücken oder der Vulkan bricht 
aus!  
von Kati Naumann & Josy Jones 
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
Als echter Forscher führt Egon ständig alle 
möglichen und unmöglichen Experimente 
durch. Warum dabei immer etwas schief geht, 
kann er sich nicht so richtig erklären. Egons 
bester Freund Jojo forscht auch super gerne - 
wenn der nur nicht immer so viel Angst hätte! 
Die beiden stolpern von einer Katastrophe in 
die nächste. Lustiges Chaos garantiert! 
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Anton das Bison  
von Lou Beauchesne 
 
Signatur: Abenteuer 
 
Klappentext: 
Anton ist groß, stark, mutig und haarig. Kein 
Wunder, schließlich ist er ein Bison. Und 
außerdem der Held in einem Buch. Das Buch 
gehört Louis, einem kleinen Jungen, der etwas 
schüchtern und kein bisschen haarig ist. Die 
beiden sind die allerbesten Freunde und immer 
zusammen ... bis zu dem Tag, an dem ein 
dummer Zufall sie trennt: Anton landet 
versehentlich in der Bibliothek! Ob er Louis je 
wiedersieht? 
 
 
 

Der kleine Räuber Rapido [01]. Der riesengroße Räuberrabatz  
von Nina Weger 
 
Signatur: Abenteuer 
 
Klappentext: 
„Warum müssen Räuber räubern?“, will 
der kleine Räuber Rapido wissen. Für 
seinen Freund, den Waschbären 
Störenfried, ist das völlig klar: Weil sie 
Räuber heißen! „Und warum heißen sie 
Räuber?“ Tja, genau das ist das Problem: 
Rapido fragt zu viel. Er denkt zu viel. Er ist 
einfach völlig unräuberisch. Sein Vater, 
Räuberhauptmann Rigoros, ist 
verzweifelt. Darum ruft er - Rutz-Putz-
Räuberschmutz – den Wettbewerb um die 
Räuberwurst aus: Der kleine Räuber, der 
den rüpeligsten Raubzug macht, gewinnt! 
Ob das klappt? 
 

 Die Tierpolizei [01]. Kommissare mit Fell und Feder  
von Anna Böhm 
 
Signatur: Krimi 
 
Klappentext:  
Du willst einen richtig spannenden Krimi mit 
lustigen Tieren? Kannst haben! Denn die 
Tierpolizei löst ihren ersten Fall. Es 
ermitteln:  
Flopson, die mutige Katzenbärin; Fridolin, 
das kleinste Pferd der Welt 
Meili, die schlaue Blaumeise; Jack, der 
schlechtgelaunte Teddyhamster. 
Mit Witz, Action und ganz viel Herz suchen 
die vier verrückten Tiere den kleinen Tjalle, 
der eines Morgens einfach aus seinem Käfig 
verschwunden ist. Ihr Büro eröffnen sie in einem alten Polizei-Auto. Und 
eins ist schon mal klar: Dieser Fall wird tierisch knifflig! 
 
 
 

Mondscheindrache und Monsterschreck  
von Cornelia Funke 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
In einer mondhellen Nacht springt plötzlich 
ein kleiner Drache aus Philipps Buch. Er ist 
auf der Flucht vor einem Ritter. Zum 
Staunen bleibt Philipp jedoch keine Zeit, 
denn gerade als er dem armen Drachen zu 
Hilfe kommen will, schrumpft er selbst! Wie 
aber kämpft man gegen einen gemeinen 
Ritter, wenn man nur noch daumengroß 
ist? Diese und andere spannende 
Geschichten von Drachen, Monstern und 
fernen Planeten zeigen Kindern, dass 
Freundschaft, Mut und Tapferkeit viel wichtiger sind, als groß zu sein!  
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Die Olchis im Land der Ritter  
von Erhard Dietl 
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
Wie unhöflich! Olchi-Oma hat sich nie bei 
der Kräuterfrau bedankt, die ihr damals vor 
800 Jahren ein Liebesamulett geschenkt 
hat. Und dabei hat sie sich damit doch den 
Olchi-Opa geangelt! Höchste Zeit, die 
Kräuterfrau endlich einmal zu besuchen! Mit 
Brauseweins Zeitmaschine und den beiden 
Olchi-Kindern reist Olchi-Oma ins 
Mittelalter. Und dort wartet sogar noch ein 
Abenteuer: Der üble Ritter Gregor hält das 
Mädchen Gunhilde auf seiner Burg gefangen, damit sie ihn heiratet - 
obwohl sie doch eigentlich in den Schustergesellen verliebt ist! Das finden 
die Olchis aber stinkersocken-unfair! Ob sie Gunhilde aus dem Burgturm 
befreien können? 
 
 
 

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. 
 
 

 Zombert. Hilfe, die Autos kommen!  
von Kai Pannen  
 
Signatur: Gruseliges 
 
Klappentext: 
Eine Schnellstraße wird mitten durch den 
Friedhof gebaut, auf dem Zombert wohnt. 
Erst macht die Baustelle Krach, dann 
verpesten Autos die Luft. Zombert ist empört 
und ausnahmsweise teilt Friedhofswächter 
Ignaz seine Meinung. So verbünden sich die 
beiden, um gemeinsam dem Treiben ein 
Ende zu bereiten. 
 
 
 
 
 

Die Jagd nach dem magischen Detektivkoffer : Die Jagd 
beginnt!  
von Cally Stronk  
 

Signatur: Krimi 
 
Klappentext: 
Völlig unerwartet trifft bei den Zwillingen 
Marie und Lukas ein magischer 
Detektivkoffer ein. Perfekt, um allerlei Rätsel 
zu lösen! 
Aber plötzlich stehen zwei Ganoven auf der 
Matte - und die setzen alles daran, den 
Koffer in ihren Besitz zu bringen ... 
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Mila und die geheime Schule  
von Miriam Mann 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Hurra, hurra, die Schule brennt! Zum Jubeln ist 
Mila allerdings nicht zumute, als sie erfährt, 
dass ihr Schulgelände über Nacht abgebrannt 
ist und sie als Einzige aus ihrer Klasse nach 
Burg Wiesenfels verfrachtet wird. Dass ihre 
neue Schule in Wahrheit eine Schutzstation für 
die letzten Fabelwesen der Welt ist, macht die 
Sache jedoch spannend. Und dann entdeckt 
Mila auch noch, dass sie ein ganz besonderes 
Gespür für die seltsamsten Geschöpfe hat. 
 
 
 
 
 

Unsere kleine Insel  
von Rüdiger Bertram 
 
Signatur: Freunde + Familie 

 
Klappentext: 
Eine Hallig ist keine normale Insel! Das hat Nele 
schon gemerkt. Am Anfang war sie ziemlich 
wütend über den Umzug von der Großstadt auf 
die kleine Insel in der Nordsee. Aber dann hat 
sie die süßen Babydoll-Schafe kennengelernt 
und ihre beste Freundin Lisa. Und das kleine 
Café von Oma und Opa mit den leckeren 
Waffeln und die ganzen Pferde, Hunde, Katzen, 
Vögel und Seehunde! Auf einer Hallig hat man 
eigentlich gar keine Zeit für schlechte Laune, 
findet Nele. 
 
 

 Konratt, Held der Unterwelt : eine gefährliche Nacht  
von Sibylle Rieckhoff  
 
Signatur: Tiere 
 
Klappentext: 
Eigentlich ist Konratt kein richtiger Held. Er 
hat keine Superkräfte und er kann nicht 
fliegen. Aber Konratt hat ein gutes Herz - 
und das befiehlt ihm ständig, Tiere in Not zu 
retten. Davon gibt es einige! So stolpert 
Konratt ungewollt von einer brenzligen 
Situation zur nächsten - tollkühn, tollpatschig 
und mit heldenhaftem Glück. Zusammen mit 
der zickigen Katze Fee macht Konratt sich 
auf den Weg zum Hafen - es wird eine 
spannende und gefährliche Nacht ... 
 
 
 
 

Die Wächter von Tal - Der Winterkristall  
von Zapf 
 
Signatur: Fantasy  

 
Klappentext: 
Talis, Alva, Will und Sam entdecken im 
Wald einen wunderschön funkelnden Stein. 
Es ist der Winterkristall! Wie kommt der nur 
hierher? Er muss schnell zurück auf den 
Gipfel des Berges. Nur von dort kann er 
den lang ersehnten Winter nach Tal 
bringen. Die vier tapferen Freunde brechen 
sofort auf. Doch der Weg dorthin ist 
gefährlich, und fremde Kreaturen in 
Rüstungen sind ihnen dicht auf den Fersen 
... 
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