
Die magischen Traumtiere : Wirbel um die 
Riesenohrspringmaus  
von Mariam Mann & Marikka 
Pfeiffer  
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Seit er denken kann, trifft der 10-
jährige Finn seinen Freund, den 
Ozeot Ozzi im Traum. Jede Nacht 
erleben sie die tollsten Abenteuer, 
und Finn dachte immer, dass sein 
Traumtier etwas Einzigartiges ist. Bis 
er Lissi begegnet - und ihrer 
Straußendame Trix.   
Schnell stellen die KInder fest, dass sie beide Traumwandler sind! Aber 
wie kommt es, dass Trix und dann auch Ozzi am helllichten Tag bei ihnen 
auftauchen? Eigentlich können Traumtiere nicht zwischen den Welten 
wandern. Das müssen Finn und Lissi schnell herausfinden, denn die 
Traumtiere verlieren in der Wirklichkeit langsam ihre Magie ...  
 
 

Die Minimes  
von David O'Connell 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Gafferty Sprout und ihre Familie leben tief unter 
einem kleinen schottischen Städtchen, in einem 
Labyrinth aus Tunneln, das einst der 
magischen Zivilisation der Minimes als Heimat 
diente. Als Gafferty in den Ruinen ein 
rätselhaftes Buch entdeckt, weiß sie sofort, 
dass sie versuchen muss, die anderen Minimes 
zu finden. Aber der Tunnel ist gefährlich. Und 
bald entdeckt Gafferty, dass sie nicht die Einzige ist, die auf der Suche 
nach verlorenen Stämmen und der geheimen Magie der Minimes ist ... 
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Bauer Errfin und der Kongokäfer  
von Regina Wenig  
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
Allerlei urlaubsreife Tiere machen sich auf 
den Weg zu Bauer Errfin: Am Montag der 
Kongokäfer, am Dienstag Kakadu, am 
Mittwoch der schwarze Hengst, am 
Donnerstag der kleine Tiger. Ab in die U-
Bahn, rein in den ICE, schnell in die 
Waldbahn, das letzte Stück mit dem Taxi. 
Angekommen! Am Freitag gibt es Probleme, 
die U-Bahn ist kaputt, also fliegen die 
Flamingos. Und am Samstag hat das Lama keine Lust. Was nun? 
 
 
 
 

Der Monsterjäger-Club [01]. Die Geisterbahn von Bad Murks  
von THiLO 
 
Signatur: Gruseliges 
 
Klappentext: 
Griselda Graus hat eine Geisterbahn geerbt - 
mit echten Monstern! Die ärgern nicht nur sie, 
sondern auch viele Geisterbahnfahrer. Zum 
Glück ist der Monsterjäger-Club sofort zur 
Stelle. Mutig wagen sich Emilia, Max und 
Schnüffelschwein ins Innere der Bahn. Und 
hier warten schon viele gruselige Hindernisse 
auf die Monsterjäger ... Ob sie es schaffen 
werden, die Bösewichte zu vertreiben? 
 
 
 
 
 

 Anton Monsterjäger [01]. Ein Traum auf der Flucht  
von Luisa Fuchs  
 
Signatur: Gruseliges 
 
Klappentext: 
"Für Anton - Nicht vor deinem zehnten 
Geburtstag öffnen!" 
Diese rätselhafte Nachricht hängt an dem 
merkwürdigsten Geschenk, das Anton je 
bekommen hat: einem alten, schwarzen, 
etwas unheimlichen Schrank. Aber rumpelt 
es nicht darin? Und scheint da nicht ein 
blaues Licht durch die Tür? 
 
Doch bevor Anton weiter darüber nachdenkt, ist der Schrank offen und 
Anton kein normaler Junge mehr, sondern: ein Monsterjäger. Echt jetzt? 
Ausgerechnet er? 
 
 

Abenteuer mit Ungeheuer  
von Daniela Drescher 
 
Signatur: Tiere 
 
Klappentext: 
Ein furchtbares Ungeheuer treibt im Wald 
sein Unwesen, davon ist das 
Eichhörnchen Piff felsenfest überzeugt. Er 
bittet seine Freunde, den Wichtel Tock 
und den Maulwurf Eduard, um Hilfe, und 
so beginnt ihre Suche, die sie 
ausgerechnet in den tiefsten Wald führt, 
zum See des finsteren Wassermann-
Königs. 
Als sie ihr Ziel erreichen, machen sie nicht 
nur eine erstaunliche Entdeckung - jeder für sich stellt darüber hinaus 
fest, dass es niemals schaden kann, Vertrauen in den eigenen Mut zu 
haben. 
 



Der geniale Herr Kreideweiß  
von Stefanie Taschinski 
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
Als Herr Kreideweiß auf seinem Rennrad zur 
Schule fliegt, ist Matti und Emil sofort klar: Mit 
ihrem neuen Klassenlehrer stimmt was nicht! 
Im Unterricht sausen Bücher durch die Luft, 
und das zottelige Stoffschaf Rüdiger zwinkert 
ihnen quicklebendig zu. Es verrät ihnen: Lukas 
Kreideweiß hat Magie geerbt, und eigentlich 
soll Rüdiger ihm dabei helfen, seine neuen 
Kräfte zu bändigen. Doch das neunmalkluge Schaf denkt nicht daran! Als 
in der Sportstunde plötzlich sogar Emil zum rasanten Flug abhebt, 
brauchen die Kinder einen Plan. Herr Kreideweiß und Rüdiger müssen 
endlich zusammenarbeiten! Aber da nimmt das Chaos erst so richtig Fahrt 
auf ... 
 
 
 
 

Tinka Knitterflügel [01]. Heldin in Ringelsocken  
von Maren Graf 
 
Signatur: Feen + Elfen 
 
Klappentext: 
Alle Feen haben eine Mission. Na ja, fast alle. 
Denn Tinka Knitterflügel ist noch auf der 
Suche. Eine Schnullerfee ist sie ganz sicher 
nicht! Aber auch die Aufträge als Zahnfee 
oder Glücksfee enden im Chaos. Als Tinka 
auch die letzte Prüfung vermasselt, fliegt sie 
nachts heimlich auf eigene Flügel los, direkt 
in die Menschenwelt. Und stürzt kopfüber in 
ihr größtes Abenteuer ... 
 
 

 Als Doktor Möhrke durch Zufall den Unsinn erfand  
von Oliver Schlick 
 
Signatur: Lustiges 
 
Klappentext: 
Frau Doktor Möhrke ist eine Erfinderin. 
Leider ist sie keine gute Erfinderin. Vielleicht 
liegt das daran, dass weder sie noch ihr 
Assistent rechnen können. Dabei wünscht 
sich Doktor Möhrke nichts mehr als eine 
eigene, richtig sinnvolle Erfindung! Doch 
stattdessen gibt es bei einem ihrer 
Experimente einen lauten Knall - und vor ihr 
steht ein seltsames grünes Männchen: der 
Unsinn. Und der sorgt nicht nur für einige 
chaotische Zwischenfälle, sondern auch für großen, gar nicht sinnlosen 
Spaß! 
 
 
 
 

Bücherfresser und Dachbodenspuk  
von Cornelia Funke 
 
Signatur: Abenteuer 
 
Klappentext: 
Auf Dachböden gibt es nur alten Kram, 
Staub und Spinnweben? Weit gefehlt! Hier 
tummeln sich jede Menge verängstigter 
Gespenster, die dringend Hilfe brauchen. 
Und Bücherfresser, die wahnsinnig 
hungrig sind und ein Buch nach dem 
anderen verspeisen. Auf ins spannende 
Abenteuer! 
 



Drachensturm [01]. Tom und Eisenschuppe  
von Alastair Chishol 
 
Signatur: Ritter + Drachen 
 
Klappentext: 
Drachen sind ausgestorben - das hatte Tomás 
zumindest immer gedacht. Daher staunt er nicht 
schlecht, als auf einmal ein echter, lebender 
Drache in seinem Leben auftaucht - und ihn ein 
geheimnisvoller Fremder einlädt, einer Gilde für 
Drachenseher beizutreten ... Menschen, die mit 
Drachen eine Verbindung aufbauen können. 
Doch Tomás fällt es nicht leicht, die 
Vergangenheit loszulassen - und er und sein 
Drache Eisenschuppe müssen erst lernen, 
einander zu vertrauen. Als schließlich sein Zuhause in Gefahr ist, steht 
Tomás vor einer schweren Entscheidung ... 
 
 
 

Der Nixen-Club [01]. Korallenreich in Gefahr!  
von Linda Chapman 
 
Signatur: Fantasy 
 
Klappentext: 
Nixe Marina und ihr Haustier, das 
Seepferdchen Sami, sind neu am Nixenfelsen 
und schließen schnell Freundschaft mit ein paar 
Meerkindern, die Tiere und die Natur genauso 
lieben wie sie. 
Als die wunderhübschen Korallenhöhlen in der 
Nähe zerstört werden, erwartet die fünf 
Meerkinder das erste Abenteuer: Ein 
Ungeheuer scheint dort sein Unwesen zu 
treiben und die erwachsenen Meermenschen 
machen sich auf die Jagd. Doch Marina und 
ihre Freunde stellen sich auf die Seite des 
Tieres ... 

 1000 Gefahren junior - Das Geheimnis der Pirateninsel  
von Fabian Lenk  
 
Signatur: Piraten 
 
Klappentext: 
In diesem Buch bist du die Hauptfigur. Jeder 
Weg führt dich in ein neues Abenteuer. 
 
In einem Wirtshaus für Seefahrer zu arbeiten, 
ist ganz schön turbulent. Vor allem wenn man 
gefährliche Gäste hat. 
 
Willst du als Pirat bei Käpt'n Perkin anheuern 
oder nach der gestohlenen Schatzkarte 
suchen? 
 
 

Hella Pfefferkessel  
von Britta Sabbag  
 
Signatur: Hexen 
 
Klappentext: 
 

 


