
Luzies verwünschtes Wunschbuch : Morgen wird alles besser  
von Irene Zimmermann  
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Im Leben von Luzie Leise läuft so gar nichts nach 
Plan! Neben Freundschaftschaos und den 
nervigen Zwillingsbrüdern Linus und Moritz (kurz: 
Limo) hat sie kaum noch Zeit für die Schule - vor 
allem für den Matheunterricht! 
Bei einem Museumsbesuch entdeckt Luzie ein 
sonderbares Buch. Schnell stellt sie fest, dass 
alles, was sie dem Buch an Wünschen anvertraut, 
wahr wird! Luzie ist begeistert, jetzt schreibt sie 
sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Aber leider klappt auch hier nicht alles so, 
wie sie es sich vorstellt und es geht jede Menge schief. Zum Glück lassen 
sich manche Wünsche ganz ohne Magier erfüllen ... 
 
 
 

Pernille und die Geisterschwestern [01]. Gut gespukt ist halb 
ermittelt  
von Katja Alves  
 
Signatur: Gruseliges 
 
Klappentext: 
Wer huscht um Mitternacht durchs Hotel 
Mirabell? Die Geisterschwestern Röschen und 
Lila! Die beiden sollen dort nämlich ihre 
Ausbildung zu überaus nützlichen Hotelgeistern 
machen. Doch dabei werden sie von Pernille 
entdeckt. Denn sobald Röschen und Lila mit 
Lavendelluft in Berührung kommen, werden sie 
für Menschen sichtbar ... 
Als der Hund eines Hotelgasts verschwindet und sich noch andere 
merkwürdige Dinge zutragen, gründen die drei ein Büro für knifflige 
Angelegenheiten. Werden sie ihren ersten Fall aufklären können? 
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Detektei für magisches Unwesen : Drei Helden für ein 
Honigbrot  
von Lotte Schweizer 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Wiesenschrate, Gurkentrolle, Irrlichter - überall 
verschwinden Fabelwesen! Peggory Jones, 
Agent für Magisches und streng Geheimes, hat 
alle Hände voll zu tun. Die Spur führt ihn in das 
beschauliche Kiesbach, wo auch schon Jannik 
tief in Detektivarbeit steckt. Denn seltsame 
Honigdiebstähle erschüttern den friedlichen Ort. 
Keine Frage, Jannik und seine beiden 
Freundinnen Pola und Lulu müssen ermitteln. 
Gemeinsam mit Peggory kommen sie 
unglaublichen Geschehnissen auf die Spur ... 
 
 
 

Die Geisterkicker [01]. Nie mehr ohne Teamgeist!  
von Sonja Kaiblinger 
 
Signatur: Fußball 
 
Klappentext: 
Früher waren sie berühmt - die Geisterkicker. 
Legenden ranken sich um das Stadion, in dem 
es nicht mit rechten Dingen zugehen soll. Als 
Jan neu in die Mannschaft kommt, merkt er von 
der angeblichen Spuk-Unterstützung allerdings 
rein gar nichts, die Geisterkicker spielen seit 
Jahren grottig. Doch dann entdeckt er eine 
griesgrämige Gestalt auf der Tribüne, die 
bläulich leuchtet. Ist das etwa der berühmte 
Toni Torwartschreck, der sagenumwobene Fußballgeist? Gut, er sieht 
nicht gerade sportlich aus und ist ziemlich vorlaut. Aber vielleicht kann er 
Jan dabei helfen, ein Stürmerstar zu werden und das Team der 
Geisterkicker wieder zum Erfolg zu führen? 

 [01]. Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst  
von Alex Rühle 
 
Signatur: Gruseliges 
 
Klappentext: 
Zippel ist ein kleines Schlossgespenst. Aber 
wer hat eigentlich behauptet, dass 
Schlossgespenster in Burgschlössern 
leben? Nein, Zippel lebt bei Paul und seinen 
Eltern - im Türschloss ihrer Altbauwohnung. 
Am Tag nach den Sommerferien hat Paul 
ihn dort entdeckt und damit geht die 
lustigste Zeit seines Lebens los. Denn 
Zippel ist noch ein sehr junges 
Schlossgepenst und hat ständig Quatsch im 
Kopf. Doch dann soll das Türschloss 
ausgetauscht werden - und Zippels Zuhause ist plötzlich in Gefahr ... 
 
 
 

Malu aus dem Hexenwald  
von Bettina Obrecht 
 
Signatur: Hexen 
 
Klappentext: 
Eigentlich ist das Leben im geheimen 
Hexenwald wunderbar. Die kleine Hexe Malu 
würde jedoch zu gern die Menschenwelt 
kennenlernen. Glücklicherweise begegnet 
sie dem Menschenjungen Niklas, der ihr 
ganz unglaubliche Dinge erzählt! Malu macht 
sich auf, diese fremde Welt zu erkunden - 
doch das ist gefährlich, denn als Hexe fällt 
man dort ordentlich auf! 
 
 



Die kleine Hexe Gunda Burgunder  
von Kallie George 
 
Signatur: Hexen 
 
Klappentext: 
Wie aufregend: Heute fliegt die kleine Hexe 
Gunda Burgunder mit ihrer Mutter ins 
Hexenkaufhaus LAHEX in der großen Stadt, 
um sich etwas Tolles für ihr erhextes 
Taschengeld zu kaufen. Während die Mutter 
mit ihrer Einkaufsliste durch die Etagen läuft, 
entdeckt Gunda in der Hexenkatzen-
Abteilung einen kleinen Hund, dessen 
Besitzer sie für ihn wiederfindet, sie 
bekommt einen Hexenbesen geschenkt, den 
niemand haben will, und sie findet schließlich noch einen schönen Hut, 
den sie aber großzügig einem anderen Hexenmädchen überlässt. Was 
Gunda am Ende ihres hexisch-wuseligen Ausflugs wohl mit nach Hause 
nimmt? 
 
 
 

Anne auf Green Gables  
von Karen Christine Angermayer 
 
Signatur: Klassiker 
 
Klappentext: 
Das Waisenkind Anne Shirley kommt durch 
eine Verwechslung zu den Geschwistern 
Matthew und Marilla, die auf der Farm 
Green Gables leben. Kurzerhand nehmen 
die beiden Anne auf. Fortan stellt das 
rothaarige, sommersprossige Mädchen mit 
ihrer überschäumenden Fantasie und dem 
wilden Temperament das Leben in dem 
kleinen Ort Avonlea auf den Kopf. 
 
 

 Sherlock Pony [02]. Ein neuer Fall für Sherlock Pony  
von Kristin Lückel 
 
Signatur: Krimi 

 
Klappentext: 
"Ach, wäre es schön, wenn ich endlich einen 
neuen großen Fall hätte", denkt Sherlock 
Pony, als er den Fall um Jennys 
verschwundenes Matheheft gelöst hat. Seit 
Wochen ist auf dem Baker-Hof nichts 
Spannendes mehr passiert. Und auch wenn 
seine Freundin ihm wahrscheinlich echt 
dankbar ist, wäre so ein echter Kriminalfall 
einfach aufregender. Dann endlich, als hätte 
das Detektivuniversum seine Gedanken gelesen, erfährt Sherlock, dass 
auf einem der Nachbarhöfe Pferde verschwunden sind.  
Gestohlene Pferde? Das schreit doch förmlich nach einem 
Meisterdetektiv. Gemeinsam mit seinem Freund und Assistenten 
Hofhund Watson macht sich das Detektivpony an die Ermittlungen. 
Schafft er es, die Diebe zu schnappen oder begibt er sich dabei sogar 
selbst in Gefahr? 
 
 

Otis & Otilie. Ein Pony zum Frühstück  
von Nina Dulleck 
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
Seit geraumer Zeit muss Otilie allein 
frühstücken. Bis zu jenem Samstagmorgen, als 
das komische, kleine karamell-farbene Otis vor 
ihrer Tür steht. Nach seiner Flucht aus dem 
Zirkus sucht Otis dringend eine neue Bleibe.  
Doch Otilie mag keine Haustiere. Sie setzt 
alles daran, Otis noch vor dem Frühstück 
loszuwerden. Ob das Pony die alte Dame überzeugen kann, dass jeder 
einen Freund braucht ... und es sich zu zweit besser frühstückt als 
allein? 



Immer Zirkus mit Familie Petrelli [01]. Das neue Zuhause  
von Maren von Klitzing  
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
«Hände hoch, du Döskopp, oder es knallt! Was 
ist denn das? Da knattert ja ein Zirkuswagen 
durch die kleine Wohnstraße, und ein frecher 
Papagei begrüßt alle lautstark! Die Zirkusfamilie 
Petrellis hat beschlossen, sesshaft zu werden. 
Jonas ist begeistert von den neuen Nachbarn 
und freundet sich schnell mit Elisa an. Aber 
dann fressen die Ziegen der Petrellis die 
Wäsche von Frau Knaak, und überall liegt 
Alpaka-Mist rum. Zu allem Überfluss zapft Oscar 
Petrelli auch noch den Strom an, und es gibt einen gewaltigen Kurzschluss 
in der ganzen Straße! Ob die Zirkusfamilie es dennoch schafft, die 
Nachbarn für sich zu gewinnen? 
 
 

Lina und ihr Pony  
von Antje Szillat 
 
Signatur: Pferde 
 
Klappentext: 
Lina liebt Pferde über alles und darf sogar 
Reitunterricht nehmen, auch wenn sie kein 
eigenes Pferd besitzt. Doch dann wird sie auf 
dem Nachhauseweg fast von einem fremden 
Fuchspony über den Haufen gerannt! Flo, der 
scheue Wildfang, lässt sich kaum reiten und 
büxt ständig aus - deshalb möchte sein Besitzer 
ihn möglichst schnell wieder loswerden. Doch Lina überredet ihn dazu, ihr 
zwei Wochen Zeit zu geben, um Flos Vertrauen zu gewinnen und zu 
zeigen, was wirklich in ihm steckt. Ab jetzt verbringt sie jede freie Minute 
mit ihrem Pony. So beginnt zwischen den beiden eine Freundschaft fürs 
Leben.  
 

 Total verboten! [01]. Unsere Klasse und das Keks-Fiasko  
von Joanna Nadin 
 
Signatur: Schule 
 
Klappentext: 
Total verboten! Geniale Pläne schmieden: sehr 
gut. Regeln befolgen: mangelhaft. 
Süßigkeiten auf dem Pausenhof sind an Lukas 
Schule TOTAL VERBOTEN! Klar, dass alle 
Kinder der Klasse 4B wild auf Kekse sind. Und 
so hecken Luka und sein bester Freund Manjit 
einen genialen Plan aus: Sie werden ein 
Geheimrezept für die weltbesten Kekse 
entwickeln. Wenn sie die an die anderen 
Kinder verkaufen, werden sie die Kekskönige 
der Schule - und reich und berühmt sowieso! Aber wie viele Kekse kann 
man eigentlich essen, bevor einem so richtig übel wird? 
 
 
 

Ninja Cat [01]. Duell mit der Königskobra  
von Dermot O'Leary  
 
Signatur: Tiere 
 
Klappentext: 
Eine gewöhnliche Schmusekatze? Auf keinen 
Fall! Denn Toto hat ein Geheimnis: Im 
Verborgenen ist sie Ninja Cat! 
 
Toto und ihr Bruder Silver hatten sich gerade 
auf ein kleines Nickerchen gefreut. Da 
herrscht vor ihrer Haustür plötzlich tierische 
Aufregung: Vögel, Hunde und Katzen wittern 
Lebensgefahr und flüchten aus der Stadt. 
Niemand konnte ahnen, dass die 
Königskobra aus dem Zoo ausbrechen würde! Nun ruht alle Hoffnung 
auf Toto: Nur Ninja Cat kann die Kobra noch aufhalten! 
 

 


