
Rubinia Wunderherz - Die mutige Waldelfe [01]. Der magische 
Funkelstein  
von Karen Christine Angermayer 
 
Signatur: Feen + Elfen 
 
Klappentext: 
Tief im Wald wohnt Rubinia Wunderherz. Sie 
ist eine ganz besondere Elfe. Mutig hilft sie 
allen Lebewesen und hört dabei immer auf ihr 
Herz.  
Rubinia freut sich auf ihren Zauberstab und 
ihre Aufgabe im Wald. Aber als einzige Elfe 
erhält sie nur ein Amulett mit einem roten 
Stein. Und sie soll für Harmonie sorgen - Ha 
... was? Doch auf einmal herrscht Streit im 
Wald und der rote Stein funkelt auf. Rubinia 
spürt, dass nur sie helfen kann ... 
 
 
 
 

Thabo und Emma. Diebe im Safari-Park  
von Kirsten Boie 
 
Signatur: Krimi 
 
Klappentext: 
Thabo und Emma begleiten Onkel Vusi auf 
einer Safari-Tour. Plötzlich vermisst ein 
älterer Herr sein Handy. Ob er es verloren 
hat? Thabo und Emma forschen nach - und 
kommen einer Bande gefährlicher Trickdiebe 
auf die Spur, die im Safari-Park ihr Unwesen 
treibt! 
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Ponyschule Trippelwick [01]. Hörst du die Ponys flüstern? 
von Ellie Mattes 
 
Signatur: Pferde 
 
Klappentext: 
Annelie ist außer sich vor Glück: Sie erhält 
eine Einladung ins Internat Trippelwick! Hier 
lernen angehende Ponyflüsterer alles, was 
sie können müssen: von Eselsophie über 
Einhorn-Vokabeln, Mähnen- und Hufpflege 
bis hin zum Reiten. Und das Tollste ist: 
Jedes Kind bekommt ein Pony als 
Gefährten. Doch welches Pony wird sich für 
Annelie entscheiden, wo sie doch als einzige 
Schülerin noch gar nicht reiten kann? 
 
 
 

Happy Eiland - Ein Fall für die Inselspürnasen  
von Marliese Arold 
 
Signatur: Krimi 
 
Klappentext: 
Die Inselpolizei bekommt Unterstützung. Es 
ist höchste Zeit, denn Streifenhörnchen 
Charly hat alle Hände voll zu tun. 
Schließlich muss endlich gelöst werden, wer 
die Lederhosen von Wilmas Wäscheleine 
geklaut hat! 
Zur gleichen Zeit wird am Strand ein 
rätselhaftes Ei angespült. Es ist riesig. 
Keiner weiß, woher es kommt und was sich 
darin befindet. Charly und der Eichkater 
Maunz nehmen die Ermittlungen auf und 
erleben dabei eine tierische Überraschung 
... 
 
 

 Opa und die Nacht der Wölfe  
von Nora Alexander 
 
Signatur: Freunde + Familie 
 
Klappentext: 
Ollis Opa ist anders als andere Großväter 
und macht seltsame Sachen: Er will Eis mit 
Ketchup essen, geht mitten in der Nacht 
spazieren und vergisst sogar, aufs Klo zu 
gehen. Wie peinlich. Doch Opa hat ein 
Geheimnis. In Vollmondnächten passiert 
etwas Unglaubliches mit ihm. Als Olli das 
eines Abends herausfindet, beginnt die 
aufregendste Nacht seines Lebens, und 
nichts ist mehr so, wie Olli gedacht hat. 
 
 
 
 

Malve will keine Elfe sein  
von Heike Abidi 
 

Signatur: Feen + Elfen 
 

Klappentext: 
Die Schüler des Elfeninternats Albenheim 
sind ganz aus dem Häuschen. Nur Malve 
hat überhaupt keine Lust auf Ferien und 
das bevorstehende Apfelblütenfest. Den 
ganzen Tag singen und tanzen ... Puh! 
Viel lieber träumt sie davon, ein 
Menschling zu sein. In diesen Ferien will 
Malve es wagen und versuchen, ein 
Menschenkind kennenzulernen. Doch die 
kleine Elfe ahnt nicht, welche Pläne ihre 
Eltern haben. Und dass bald alles ganz 
anders kommen wird als gedacht. 
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Die kleine Eulenhexe. Lustige 
Abenteuergeschichten  
von Katja Alves 
 
Signatur: Hexen 
 
Klappentext: 
Die kleine Eulenhexe Petunia und ihre 
sieben kleinen Eulen sind für jeden Spaß zu 
haben! Ob eine lustige Törtchen-
Überraschung mit Geist Eberhard, eine 
schlaue Rettungsaktion für Benni Biber oder 
ein wundersamer Ausflug zum Mond - mit 
ihren Lieblingseulen erlebt Petunia jeden 
Tag ein zauberhaftes Abenteuer. 
 
 
 
 

Familie Flickenteppich [01]. Wir ziehen ein  
von Stefanie Taschinski 
 

Signatur: Freunde + Familie 
 

Klappentext: 
Emma, Ben, Jojo und Papa sind die 
Neuen in der Nummer 11! Papa muss ab 
jetzt alles allein hinkriegen - und das ist 
gar nicht so leicht. Da wäre es doch am 
allerschönsten, wenn alle Nachbarn 
zusammen eine große Flickenteppich-
Familie wären. Gesagt, getan! So wird aus 
der alten Frau Becker ganz schnell Oma 
Becker und Emmas Papa wird - ohne sein 
Wissen - zum Papa für alle Kinder im 
Haus. Nur einer will bei Familie 
Flickenteppich nicht mitspielen: der 
geheimnisvolle Graf aus dem Erdgeschoss. Aber gemeinsam kommen 
Emma und ihre neuen Freunde dem unsichtbaren Nachbarn bestimmt auf 
die Spur! 

 Die wilde Baumhausschule [01]. Raubtierzähmen für Anfänger  
von Judith Allert 
 

Signatur: Schule 
 

Klappentext: 
So hat Greta sich ihren ersten Tag in der 
neuen Schule nicht vorgestellt. Kaum ist sie 
auf ihrem Elefanten dort angekommen, 
kracht eine Wand ein. Die Klasse ist 
entsetzt. Wo sollen sie jetzt bloß hin? Greta 
kommt eine geniale Idee: Sie könnten den 
Unterricht doch einfach in den Zoo ihrer 
Eltern verlegen! Blöd nur, dass da gerade 
zwei Krokodile ausgebüxt sind ... 
 
 
 
 
 
 

Miri, Mats und der unheimliche Nachbar  
von Britta Nonnast 
 
Signatur: Krimi 
 
Klappentext: 
Die Zwillinge Miri und Mats trauen ihren 
Ohren kaum. Was sagte der Sprecher im 
Radio? Ein Juwelenraub, und das ein paar 
Straßen weiter? Sofort kommt den beiden 
der mysteriöse Nachbar in den Sinn, der 
vor einiger Zeit eingezogen ist. So richtig 
gesehen haben sie ihn noch nicht. Doch 
scheint alles dafür zu sprechen, dass er 
dahintersteckt. Ab sofort beschatten sie ihn 
mit allen Tricks. Wenn nur nicht ihre 
verliebte Katze und ein bärtiger Schlafwandler ständig einen Strich durch 
ihre Detektivarbeit machen würden. 
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Ein Baum für Tomti  
von Nina Blazon 
 

Signatur: Abenteuer 
 
Klappentext: 
Maja traut ihren Augen nicht: In der Küche 
sorgt ein quirliger Kobold für Chaos! Tomti 
heißt er, ist ein echter Baumgeist - und hat 
keine Ahnung, wie er in Majas Wohnung 
kam. Tomti weiß nur eins: Er braucht ein 
neues Baum-Zuhause, und zwar ratzfatz! 
Gar nicht so leicht. Denn in den Bäumen 
der Stadt tummeln sich bereits die 
seltsamsten Bewohner. Und so beginnt 
eine turbulente Suche ... 
 
 
 

Die hamsterstarken Drei [01]. Schnurstracks ins Abenteuer  
von Katja Frixe 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Ach, du heiliges Salatblatt! 
Zirkushamster Harry versteht die Welt nicht 
mehr. Gerade hat er noch mit 
Rennschildkröte Gerda wagemutige 
Kunststücke eingeübt - jetzt sitzen die 
beiden mitten in einem Klassenzimmer. 
Anscheinend sind sie aus ihrer Geschichte 
gepurzelt! Zum Glück treffen die Freunde 
bald das Schulmeerschweinchen Herkules, 
denn die echte Welt ist voller 
Überraschungen und Gefahren, und 
Herkules kennt sich aus. Doch die Zeit 
drängt! Die Zirkustiere müssen zurück in ihr 
Buch, bevor sie die große Vorstellung verpassen. 
 

 Doktor Miez [01]. Das verschwundene Sumselschaf  
von Walko 
 
Signatur: Tiere 
 
Klappentext: 
Doktor Miez und sein Assistent Joschi 
haben für jeden ein offenes Ohr. In ihre 
Praxis im schönen Sumseldorf kommen 
viele tierische Patienten. Als der Doktor 
gerade die Ohren von Igsi, dem Igel 
untersuchen will, erzählt Plappergei 
aufgeregt, dass seine Nachbarin, das 
Sumselschaf Määh, verschwunden ist. 
Gemeinsam machen sich Doktor Miez 
und seine Freunde auf die Suche. Wo 
kann das Määh nur sein? 
 
 
 
 

Das kleine Muffelmonster  
von Julia Boehme 
 

Signatur: Schule 
 

Klappentext: 
Eine Klassenfahrt - da will das kleine 
Muffelmonster natürlich mit. Ist doch 
klar! Doch Moritz ist das gar nicht recht. 
Schließlich ist sein Muffelmonster 
geheim und das soll auch so bleiben! 
"Menno!", schmollt das Muffelmonster. 
Jetzt ist es schlecht gelaunt und kann 
noch nicht mal zurück in seine 
Monsterwelt. So schleicht das 
Muffelmonster heimlich in Moritz' 
Rucksack ... und sorgt mit seinen 
genialen Einfällen für eine monsterstarke Klassenfahrt! 
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