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Erstlesebücher 

 

1.   Alarmstufe Umzug   (ab 7) – Sarah Welk 
 

Was passiert, wenn drei Brüder zwischen fünf und neun Jahren allein auf 

Wohnungssuche gehen, im Möbelhaus Verstecken spielen oder einen Snackautomaten 

bauen? Ganz einfach: Chaos ist vorprogrammiert... 

 

 

 

2.   Als mein Pony die Schule eroberte   (ab 7) – Sandra Grimm 

Jula ist überglücklich, denn sie darf Honigschnute behalten. Juhu! Oder etwa doch nicht? 

Das Pony hat nur Unfug im Kopf und macht nicht einmal vor Julas Schule Halt. Es 

stürmt das Lehrerklo – uuups! Und bricht ins Hausmeisterbüro ein. Oh, oh! Das gibt 

Ärger! Jula und Charlotte müssen sich schnell etwas einfallen lassen, wie sie Honigschnute 

in Zaum halten können. 

 

3.   Berti und seine Brüder   (ab 6) – Andreas Götz 

Heute ist Bertis erster Schultag! Dumm nur, dass die ganze Familie verschlafen hat und 

Berti nun im Schlafanzug im Auto sitzt... 

 

4.   Das große Verschwinden  (ab 7) – Barbara Cantini 

Gemeinsam mit ihrem geliebten Hund Mesto lebt Mortina bei ihrer Tante Dipartita in 
einem großen Schloss, wo sich wunderbar mit Geistern spielen lässt. Eines Tages 
geschieht etwas Unerwartetes: Einige Kinder aus dem Dorf stehen plötzlich vor der Tür 
und bedanken sich für die tolle Einladung. Eine Einladung? Davon weiß Mortina ja gar 
nichts! Und dann verschwindet plötzlich auch noch eines der Kinder… 

 

5.   Der grüne Glibber – Brief  (ab 6) – Margit Auer 

In der Schule der magischen Tiere ist immer was los! Jetzt wird Eisbär Murphy zum 

Detektiv. Er löst jeden Fall – zusammen mit den magischen Tieren! 

 



 

 

6.   Eine Gruselnacht im Zelt  (ab 7) – Manfred Mai 

Max und Sophia dürfen zusammen mit Lisa und Lukas im Zelt übernachten. Da ist es 

nicht nur ziemlich eng, wie sich bald herausstellt, sondern auch ein wenig gruselig! 

 

7.   Der Hausschuh Dieb  (ab 6) – Margit Auer 

Eisbär Murphy und die magischen Tiere ermitteln in ihrem zweiten Fall – denn die 

Hausschuhe des Direktors sind weg! Der Direktor glaubt, ein Kind hat sie gestohlen. 

Eisbär Murphy ist empört: Miss Cornfields Schüler tun so was doch nicht! Heimlich 

schleicht er mit seinen Freunden in die Schule und hat schon bald einen Verdacht...  

 

8.    In den Straßen der Welt (ab 6) – Mia Cassany  

Was macht eine Straße interessant und besonders? Ist es die Architektur oder die 

Landschaft, sind es die Menschen, die Kultur oder die Geschichte? In diesem Bilderbuch 

können Kinder die Antwort selbst herausfinden. In bezaubernd detaillierten Illustrationen 

werden 16 bekannte Straßen, Alleen, Grachten und Kanäle in aller Welt mit bewegten 

Linien und bunten Farben zum Leben erweckt. 

 

9.     Jungs, die ihren eigenen Weg gegangen sind (ab 6) – Ben    

Brooks  

In sehr kurzen Porträts werden 26 berühmte und weniger berühmte (männliche) 

Persönlichkeiten vorgestellt, die gegen den Strom geschwommen sind und nicht das 

gemacht haben, was man von ihnen erwartet hat. 

 

10. Knallharte Tauben gegen das Böse  (ab 7) – Andrew 

 McDonald 

Falls du es noch nicht wusstest: Die Knallharten Tauben sind die besten Ermittler der 

Stadt. Felsi und seine Tauben-Gang jagen das Böse und lösen auch die schwierigsten 

Fälle. Warum sind alle Brotkrumen verschwunden? Wer entführt die Fledermäuse? Und 

was, bitteschön, gibt es heute zum Abendessen? Dabei helfen ihnen ihre supergurrrten 

Super- äh, Taubenkräfte! 

 



 

 

11. Mädchen, die die Welt verändert haben  (ab 6) – Ben 

 Brooks 

In sehr kurzen Porträts werden 26 berühmte und weniger berühmte Frauen vorgestellt, 

die ihren eigenen Weg gegangen sind und unsere Welt verändert haben. 

 

12. Oh, je, schon wieder Ferien  (ab 7) – Zoran Drvenkar  

In den Ferien benehmen sich alle Eltern wie Kinder, auch Eddies. Sie gehen im 

Supermarkt verloren, stellen die Wohnung auf den Kopf, wenn die Kinder nicht zu 

Hause sind und wecken diese früh morgens mit einer Kissenschlacht. Am letzten 

Ferientag gehen alle ins Kino. Das muss ja im Chaos enden. 

  

13. Ein Pony auf dem Balkon  (ab 6) – Julia Breitenöder 

Ich lebe in der Stadt und habe Besuch von einem Pony. Damit ihm nicht langweilig wird 

gehe ich mit ihm in die Stadt und in den Park zusammen mit meinem Freund Emre, 

dabei erleben wir eine Menge. 

 

14. Ein Tag auf dem Pferdehof   (ab 7) – Martin Klein 

Artur findet Mädchen nicht so gut und Pferde schon gleich gar nicht. Als er zusammen 

mit Sarah einen Tag auf dem Pferdehof gewinnt, ist seine Freude daher eher verhalten. 

 

15. Die verrückte Reise ins All  (ab 6) – Heike Wiechmann 

Emil und Emma werden von dem Außerirdischen R17X mit ins Weltall genommen. Ein 

spannendes Abenteuer! Die Frage ist nur - wie kommen sie wieder zurück auf die Erde? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bücher ab 8 Jahren 

 

16. Adele und der beste Sommer der Welt  (ab 8) – Sabine 

 Bohlmann 

Endlich Sommerferien! Doch Adele und ihre Geschwister können mal wieder nicht 

verreisen. Das Geld ist einfach immer zu knapp. Zum Glück fährt Adeles beste Freundin 

Martha in letzter Minute auch nicht weg. Und die Familie Anders wäre nicht die Familie 

Anders, wenn sie nicht ein großes Marmeladeglas voller lustiger Ideen hätte.  

 

17. Agent Mac – Bösewicht in Sicht 

Agent Mac hat einen neuen Fall! Die Königin von England beauftragt ihn nach London 

zu kommen, um ein zweites Mal auf die Kronjuwelen aufzupassen. Klar, dass Agent Mac 

den Fall sofort annimmt. Im Buckingham Palace soll er gemeinsam mit dem Beefeater 

Holcroft darauf aufpassen. 

 

18. Auf falscher Fährte   (ab 8) - Philip Ardagh   

Detektivin Bianca Bell und ihr bester Freund, der Hund Fletsch, lösen jeden Fall - sogar 

wenn es gar nichts zu lösen gibt! Viel (Lese-)Spaß mit dem scharfsinnigen und lustigen 

Ermittlerduo! 

 

19. Die Barfuß-Bande und die geklaute Oma  (ab 8) – Jörg 

 Steinleitner 

Hier riecht’s nach Abenteuer: Sommerferien auf dem Land sind manchmal ziemlich 

kriminell - denn wo gibt’s bitteschön eine verschwundene Oma und gleich noch einen 

echten Schatz und acht Barfüße - Jörg Steinleitner entführt seine Leser an einen echten 

Wohlfühlort, an dem Abenteuer noch wahr werden. 

 

 

 

 



 

 

20. Böse Brummer – die verbotene Zone 

Steven und Piet werden in die verbotene Zone unter der Stadt katapultiert. Ausgerüstet 

mit Datenbrille und Saugstrahler gehen sie auf Bug-Jagd. Es klappt nicht recht inmitten 

der vielen Bugs, Brummer, Hornwespen und Gobbler-Wobbler. Schließlich stecken sie 

fest... 

 

21. Das Chaospferd  (ab 9) – Nika S. Daveron 

Romi bekommt zu ihrem 12. Geburtstag ein Tagebuch geschenkt - und ein Pferd. Damit 

ging ihr sehnlichster Wunsch in Erfüllung. Allerdings ist Zora kein gewöhnliches Pferd 

und so schreibt Romi alle Erlebnisse mit ihrem "Chaospferd" in ihr neues Tagebuch. 

 

22. Das Delfinmädchen  (ab 8) – Karin Müller 

Der Umzug auf die kleine kanarische Insel ist für die übervorsichtige Marie ein Albtraum. 

Alles ist hier anders als im geordneten Deutschland! Erst als sie das einheimische 

Mädchen Carlotta kennenlernt, fängt sie an, sich in der neuen Umgebung wohlzufühlen. 

Gemeinsam entdecken die beiden in der Bucht vor Maries neuem Zuhause mehrere 

Delfine. Als einer der zutraulichen Tümmler in Gefahr gerät, muss Marie über sich 

hinauswachsen, um ihn zu retten 

 

23. Der Drache der Berge  (ab 9) – Michael Petrowitz 

Der böse Drache O-Gonsho will die vier magischen Waffen der Ninjas in seinen Besitz 

bringen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das müssen die Schüler des geheimen 

Ninja-Internats Chipanea natürlich unbedingt verhindern! Gemeinsam machen sich die 

Freunde Lian, Sui und Pepp auf die abenteuerliche Suche nach der ersten Waffe: einem 

magischen Schwert... 

 

24. Ferien für alle Felle  (ab 8) – Meg Rosoff 

Ein Campingurlaub mit der ganzen Familie? Das kann ja heiter werden für Mister Tavish, 

den lustigen Hund der leicht chaotischen Familie Peachey... 

 

 

 



 

 

25. Freaky Fahrstuhl – Goldrausch, Digga!  (ab 9) – Christian 

 Tielmann 

Jove, der nur kurz Milch holen sollte, wird im ominösen Fahrstuhl Nr. 3 wegen eines 

Kurzschlusses kurzerhand in den Wilden Westen verfrachtet - mitsamt einer sprechenden 

Ratte. Können sie genügend Goldstaub auftreiben, um den Fahrstuhl zu reparieren und 

zurückzukehren? Ein krasses Abenteuer beginnt. 

 

26. Fiese Tat im Internat  (ab 9) – Janet Clark 

Julius' Motto lautet: Gut ist, was mir guttut. Kein Wunder, dass er so nicht in den 

Himmel kommt. Um sein Karma aufzupeppen, muss er Missionen erfüllen, die er von 

ganz oben auf sein Himmelshandy geschickt bekommt. So weit, so verrückt. Das findet 

auch Mina. Sie ist die Einzige, die Julius sehen kann. Und die Einzige, die ihm helfen 

kann, am Ende vielleicht doch noch im Himmel zu landen. 

 

 

27. Frida und die Blaubeersuppe  (ab 8) – Alva Bengt 

Das kann nur öde werden, denkt Leni. Doch schon am ersten Tag des Sommerurlaubs 

lernt sie Frida kennen, das verrückteste Mädchen aller Zeiten. Frida nennt ihre Hühner 

Wilde Hilden und bringt ihnen Kunststücke bei. Außerdem hat sie eine Oma, die lauter 

blaue Gerichte kocht, ein Boot namens Emil – und sie wird schon bald Lenis neue beste 

Freundin. Gemeinsam erleben die beiden die schönste Zeit überhaupt. Wenn nur Jonne, 

Benny und Tilla nicht wären, die alles Mögliche im Schilde führen, aber bestimmt nichts 

Gutes … 

 

28. Das Geheimnis der Dorfeiche  (ab 9) – Lydia Ruwe  

Zum 10. Geburtstag bekommt jedes Geisterkind sein eigenes Geisterreich. Irmelina ist 

nun der gute Geist der alten Dorfeiche, die sie schützen und pflegen soll. Aber Irmelina 

findet ihr Geisterreich total langweilig, sie geht lieber mit Juna am Bach spielen... 

 

 

 

 



 

 

29. Die Glückspilze von Klasse 4 – Stinkreich über Nacht (ab 9) 

 – Honest Lee 

Die chaotische Lehrerin Frau Schlamassel gewinnt im Lotto 1 Milliarde Euro und 

beschließt, ihren Gewinn mit ihrer Klasse zu teilen. Aber so viel Geld auszugeben ist gar 

nicht so einfach, wie sich bald herausstellt! 

 

30. Hanna und der Flug des Adlers   (ab 9) – Christine Stahr 

Hanna lebt für 6 Monate bei ihrer Oma. Toll, dass sie dort weiter Karate trainieren kann. 

Seltsam dagegen ist ihre Großmutter, die so anders ist als andere Erwachsene. Ihre Ideen, 

wie sie Hanna unterstützen könnte, sind äußerst merkwürdig. Wird Hanna es trotzdem 

zum Karate-Wettkampf schaffen? 

 

31. Helsin, Apfelsin und der Spinner (ab 9) – Stefanie Höfler 

Aus Ärger über Louis, den Neuen in Klasse 2, häufen sich die hier "Spinner" genannten 

Wutanfälle der sonst meist fröhlichen Helsin und sie verstrickt sich in Diebstähle und 

Lügen. Doch langsam freunden sich die beiden an. Eine einfühlsame Geschichte über 

Freundschaft und Gefühle. 

 

32. Hilfe, ich habe meinen Bruder im Internet getauscht! (ab 9) 

 – Jo Simmons 

Jonny ist total genervt von seinem älteren Bruder Ted - eine echte Nervensäge! Eines 

Abends stößt er im Internet auf die Seite www.geschwistertausch.com. Sollte es 

tatsächlich möglich sein, die Nervensäge in einen netten und liebenswürdigen Bruder 

umzutauschen?? 

 

33. Der Junge aus der letzten Reihe (ab 9) – Onjali Q. Raúf 

Wie vier neun- und zehnjährige Kinder einem Flüchtlingsjungen aus Syrien gegen alle 

Anfeindungen beistehen und ihm helfen, seine Eltern, die er auf der Flucht verloren hat, 

wiederzufinden. Bestimmt kann die Queen helfen! Oder nicht? Es wird eine Wahnsinns-

Aktion! 

 

 



 

 

34. 1:0 für Jonas   (ab 8) - THiLO 

Jonas geht in die dritte Klasse einer Berliner Grundschule. Hier lebt und lernt eine bunte 

Mischung der Nationen. Das sorgt für jede Menge Konfliktstoff. Oft gibt es Streit und 

einmal sogar eine handfeste Prügelei nach Schulschluss. Jonas nervt das total. Er will, dass 

seine Klasse eine echte Gemeinschaft wird. Ein Thema gibt es, das sie alle verbindet: 

Fußball. Zusammen mit seinem Freund Kalil gründet Jonas kurzerhand einen eigenen 

Fußballverein, in dem jeder mitmachen darf. 

 

35. Kakao und Fischbrötchen (ab 9) – Valentina Brüning 

Rita ist sehr aufgeregt: Es stehen nicht nur die Sommerferien, sondern auch ihr 10. 

Geburtstag kurz bevor! Sie schmiedet viele Pläne, u.a. für eine Segelregatta-Schatzsuche 

zur Feier. Doch dann schleppt ihre Mutter einen Mann inklusive seiner Söhne an - das 

Chaos ist vorprogrammiert... 

 

36. Kicker Academy – Nachwuchsstar gesucht (ab 8) – 

 Michael Engler 

Leo, der Sohn eines berühmten Bundesligaspielers, kommt neu ans Fußballinternat 

Grünstadt. Kann er die Erwartungen seiner neuen Mitschüler und Freunde erfüllen? 

 

37. Eine Klasse hebt ab (ab 8) – Meike Haas 

»Eindringlinge im Weltraumzoo versteckt! Große Suchaktion!« Professor Tull braucht 

dringend Nellys und Julius‘ Hilfe. Und weil für eine große Suchaktion zwei sicher nicht 

genug sind, steigt diesmal gleich die ganze 4a in die schon bereitstehende Rakete. Noch 

während alle verzweifelt suchen, erhält der Professor schon den nächsten Hilferuf: 

Irgendwo im Zoo schlägt ein Tier Alarm. Wo steckt es nur? Jetzt muss Schlimmstes 

verhindert werden - doch alles, was die Kinder finden, ist ein fremder, sehr rätselhafter 

Koffer. 

 

38. Larry Lauch zerstört die Schule (ab 9) – Mick Elliott 

Willkommen in der übelsten Klasse aller Zeiten! In einer Klasse, die ihre Lehrer öfter 

gewechselt hat, als die meisten Schüler ihre Socken. Doch als der superstrenge Vizedirex 

die Kontrolle übernimmt, geht es schnell bergab: kein Gequatsche, kein Blinzeln, kein 

lautes Atmen mehr. Schlimmer kann es nicht werden ... Bis eines Tages ein neuer Schüler 

auftaucht: Riesenbrille, Bungee-Knochen, mysteriöse Rülpseritis. Ein Junge wie kein 

anderer. Ein Junge namens Larry Lauch. 



 

 

39. Louisianas Weg nach Hause   (ab 9) – Kate DiCamillo 

»Falls sich jemand fragt: Ach du meine Güte, was ist denn mit Louisiana Elefante 

passiert? Hier ist meine Geschichte: Ich wurde mit einem Fluch belegt. Dem Fluch des 

Verlassenwerdens. Das hat Granny gesagt. Granny hat auch gesagt, dass ich mein 

Zuhause verlassen muss. Und meine besten Freundinnen Raymie und Beverly. Mitten in 

der Nacht hat Granny mich geweckt und wir sind mit dem Auto losgefahren. In irgendein 

Hotel in irgendeiner Stadt. 

 

40. Ein Mädchen namens Willow    (ab 9) – Sabine Bohlmann 

Was soll Willow denn mit einem Wald anfangen? Den hat sie nämlich von ihrer Tante 

Alwina geerbt. Und nicht nur den - ihre Tante hat Willow auch noch ein kleines 

windschiefes Häuschen hinterlassen und vor allem: ihre Hexenkraft. 

 

41. Mala und das flüsternde Haus  (ab 8) – Usch Luhn  

Mala und Viktor sind die besten Freunde im Waisenhaus Sonnenschloss. Doch die 

bösartige Direktorin Grunzei macht ihnen das Leben schwer. Mit Glück landen sie bei 

der Bibliothekarin Mirakel und der Kaffeehausbesitzerin Zimtlinde. Dort kommen sie 

einem magischen Geheimnis auf die Spur. 

 

42. Die Mission der tollkühnen Bücher  (ab 9) – Hendrik 

 Lambertus 

Sie leben unerkannt in den Regalen von Bibliotheken und Buchhandlungen: die 

Buchagenten! Es sind lebendige Bücher, die sprechen und sogar laufen können. Von 

ihrem Hauptquartier, einem alten Antiquariat, aus wachen sie über ihre schlafenden 

Buchgeschwister und beschützen die Bücherwelt vor jeder kleinsten Gefahr. 

 

43. Monstermäßig wilde Abenteuer   (ab 8) – Anne Scheller 

Für die besten Freunde Fjelle und Emil könnte das Leben nicht schöner sein: 

Zimtbrötchen essen, Verstecken spielen, die Füße in die Fluse halten. Doch das nächste 

Abenteuer lässt nicht lange auf sich warten. Denn Schuldirektor Unterberg, wie Fjelle 

auch ein Monster, ist krank und verschluckt Buchstaben. Bald herrscht ein großes 

Tohuwabohu in der Flusenbeker Grundschule 

 



 

 

44. Die Mühlenkinder   (ab 8) – Antonia Michaelis  

Ein Abenteuer ist auf dem Weg zu Liv und ihren drei Schwestern. Die Mühle, in der sie 

wohnen, verwandelt sich in einen magischen Ort. Eines Morgens ist die Mühle ein 

Schloss, und die Mädchen Prinzessinnen. Da wird Prinzessin Jorunn entführt! Ihre 

Schwestern machen sich auf eine gefährliche Suche nach ihr. Den wilden Fluss entlang 

bis zur Burg des bösen Wassertrolls führt die Reise. Jetzt brauchen die Mädchen ihren all 

ihren Mut und all ihre Cleverness, um ihre Schwester zu befreien… 

 

45. Oh Schreck, ich bin weg! (ab 9) – Franziska Gehm 

Carlas beste Freundin ist weggezogen. Deswegen wird der erste Schultag zur Katastrophe. 

Sie wird so nervös, dass sie plötzlich durchsichtig wird und mit dem Hintergrund 

verschmilzt. Wie kann sie nur diese Chämeliose-Krankheit wieder loswerden? 

 

46. Paula Prima und der Klassendieb     (ab 8) – Regine 

 Bielefeldt 

Paula geht zusammen mit ihren Freunden Sissi, Kim und Oleg in die 3a der allerbesten 

Schule überhaupt. Und sie hat auch die allerliebste Klassenlehrerin. Frau Plum ist total 

nett und mit ihren Glitzerstiften schreibt sie oft ein Lob unter die Klassenarbeiten. Doch 

eines Tages sind die Glitzerstifte weg. Geklaut? Als Paula sich mit ihren Freunden auf die 

Suche nach dem Dieb macht, geschieht an ihrer geliebten Schule etwas noch viel 

Schlimmeres. 

 

47. Plötzlich Millionär  (ab 9) – Rüdiger Bertram  

Auf dem Schulklo traut Leo sich nicht, die Tür zu öffnen. Er weiß warum. Schon zu oft 

ist er dabei in eine fremde Welt geraten. So auch diesmal. Er muss sich in der Welt der 

Reichen gegen Entführer und Betrüger behaupten. Schafft er natürlich. Spannend und 

voller Action! 

 

 

 

 

 

 



 

 

48. Storm und der große Fußballsturm   (ab 8) – Jan Birck 

Storm hat es beim Schwänzen seiner Klosterschule in England zu den Wikingern 

verschlagen. Dort hat er das Fußballspiel erfunden, um zu den Wikingerprüfungen 

zugelassen zu werden - aber leider ist er durchgefallen. Also hat er einen Pakt mit den 

Fußballgöttern geschlossen, der ihn trotzdem noch zum Helden machen soll: Die Götter 

wollen, dass das Fußballspiel nicht nur im Nordland gespielt wird, sondern auch im 

Südland, das heute England heißt. 

 

49. Tiere zum Staunen  (ab 8) – Klaus Ruge 
Wie schützt sich die Gabelschwanz-Raupe vor Fressfeinden, warum kann der 

Schlammspringer auch an Land atmen und wovon ernährt sich der Feuerkäfer? 

Beeindruckende Nahaufnahmen und kurze Sachtexte stellen 37 weltweit beheimatete 

Tiere vor (u.a. Laubfrosch, Rosellasittich, Tigersalamander) 

 

 

50. Trainer gesucht (ab 8) - THiLO 

Jonas, Kalil und ihre Freunde können es nicht fassen, als ihr geliebter Trainer seinen 

Abschied verkündet. Und das jetzt, wo die Tornados die arroganten Schnösel von der 

Protz-Grundschule herausgefordert haben. Dabei geht nicht nur um ihre Ehre, sondern 

um einen ganz besonderen Wetteinsatz. Kalil hat nämlich ein Leroy Sane-Trikot 

gewonnen, mit Autogramm! Jonas hat es in einem Anfall von Übermut verwettet - falls 

sie gegen die Protzkes verlieren sollten. Was nun? Kein Trainer, kein Sieg? 

 

51. Verrückte Fakten für coole Jungs    (ab 9) – Tamara Bartl  

In diesem Buch findest du unglaubliche und verrückte Fakten rund ums Thema Fußball 

und Fußball-EM! Ob für die Wartezeit bis zum Anpfiff, zur Überbrückung der Halbzeit 

oder auf dem Schulhof. 

 

52. Vier Schwestern gegen den Rest der Welt   (ab 9) – Jenny 

 Dietrich  

Opa Joe, Vater Mitch, Annie, die Zwillinge Georgie und Lu und die kleine Pups halten 

die Walooha-Ranch in Schuss, solange die Mutter weg ist. Mit dem jungen Alfred als 

Aushilfe kommt Unruhe auf. Er hat von Landleben keine Ahnung. Treibt er ein geheimes 

Spiel? Georgie und Lu wollen es wissen. 

 



 

 

 

53. Was tun wir hier eigentlich?   (ab 8) – Bertram Rüdiger 

uhu, endlich wieder Ferien - Juli kann es kaum erwarten mit seiner Cousine Jenny wieder 

ins Superhelden-Hotel ihres Onkels zu fahren. Wer weiß, vielleicht wartet dort schon der 

nächste Superheldeneinsatz auf die beiden? 

 

54. Zoff im Zoo  (ab 9) – Franziska Gehm  

Carla Chamäleon, die sich super in Luft auflösen kann, bekommt ihren ersten Auftrag 

vom Geheimbund „Die Kavaliere“. Dabei geht es um die Zukunft der gesamten Stadt. 

Doch während sich Carla, Jole und der rappende Pinguin Herr Ping darum kümmern, 

kommt es zu merkwürdigen Zwischenfällen im Zoo: Ein Besucher verdirbt sich den 

Magen an Tofu-Würsten, wilde Tiere laufen plötzlich frei herum – und als Carla 

eingreifen will, taucht wortwörtlich aus dem Nichts ein Feind auf. Ein Feind, der genauso 

mit der Umgebung verschmelzen kann wie Carla! 

 

 

 

Bücher ab 10 Jahren 

 

55. Das Amulett des Merlin  (ab 11) – Daniel Bleckmann 

 

Die Geschwister Charlotte und Finn finden im Haus ihrer Eltern ein goldenes Amulett.    

Sie beschließen, seinem Geheimnis auf den Grund zu gehen und begeben sich auf eine 

abenteuerliche Reise in den Himalaya. 

 

56. Anouks Spiel   (ab 11) – Akram El-Bahay  

Was hat Anouk nur getan? Ein unbedachter Wunsch an ihrem 13. Geburtstag - und ihre 
kleine Schwester ist wie vom Erdboden verschluckt. Es gibt nur einen Weg, den Wunsch 
rückgängig zu machen: das magische Spiel. Schafft sie es, den dunklen Prinzen in vier 
Runden zu schlagen, erhält Anouk ihre Schwester zurück. Gewinnt der dunkle Prinz, 
verliert Anouk sie für immer. Mit jedem Zug muss sie Mitgefühl, Mut und Weisheit 
beweisen. Doch der dunkle Prinz ist ihr stets einen Schritt voraus - und stellt Anouk 
schließlich vor eine unmögliche Wahl... 



 

 

57. Banditen-Papa (ab 10) – David Walliams  

Papas gibt es in allen Formen und Größen – es gibt dicke und dünne, große und kleine, 
dumme und schlaue, laute und leise Papas. Aber keiner ist so wie Franks Papa Gilbert. 
Denn der ist ein berühmter Rennfahrer, der König der Straße, der Champion der 
Rennstrecke, von allen nur Gilbert der Große genannt! Doch nach einem schlimmen 
Unfall ist alles anders: Papa darf keine Rennen mehr fahren, und auf einmal sind Frank 
und Gilbert arm. Nachdem sie alle Möbel verpfändet haben, beschließt Papa in seiner 
Verzweiflung, das Fluchtauto bei einem Raubüberfall zu fahren, den der schreckliche 
Verbrecherboss Mr. Big und seine trotteligen Helfer Finger und Däumling planen 

 

58. Mein Birkensommer (ab 10) - Usch Luhn  

Am Zeugnistag ist Emmy im Glück: Sie hat in Englisch die volle Punktzahl erreicht! Das 
war die Bedingung für eine Reise nach New York mit ihrem Vater. Neben den coolen 
Programmpunkten wie Freiheitsstatue, Central Park und Empire State Building freut sich 
Emmy besonders auf die gemeinsame Zeit allein mit ihrem Vater. Der wohnt seit einigen 
Monaten nicht mehr bei Emmy und ihrer Mutter, sondern bei seiner schwangeren 
Freundin ... Emmy ist schon am Kofferpacken, als ihr Vater die New-York-Reise absagt, 
weil es bei seiner Freundin Komplikationen gibt. 

 

59. Bone Buddies  (ab 10) – Annette Roeder 

Aldo ist in seiner Klasse Außenseiter und möchte doch gern dazugehören. Der Anführer 
Florim mobbt Aldo, sodass sich dieser vor seinem Schwarm Ada blamiert. Aldo greift in 
seiner Verzweiflung zu einer Notlüge und behauptet, Mitglied einer Eishockeymannschaft 
zu sein. Und das soll er jetzt beweisen. 

 

60. Camp Kryptonit   (ab 11) – Laura Martin  

Der 12-jährige Emerson ist ein sogenanntes "RISK"-Kind, geboren mit besonderen 
Eigenheiten. Als seine Mutter ihn im RISK-Sommercamp "Kryptonit" anmeldet, meint er 
daher genau zu wissen, was ihn erwartet: Noch mehr Freaks! Doch in diesem 
Abenteuersommer findet er verrückterweise echte Freundschaft. 

 

61. Charlie wird zum Tier    (ab 10) – Sam Copeland 

Oh nein! Müssen Charlie und seine Familie ihr Haus verkaufen und bei der schrecklichen 
Tante Brenda mit ihren siebzehn Katzen einziehen? Kein Wunder, dass Charlie vor lauter 
Panik wieder anfängt, sich in Tiere zu verwandeln. Doch was noch viel schlimmer ist: Er 

hat Schwierigkeiten, sich wieder zurück zu verwandeln! 



 

 

62. Charlotte & Ben (ab 11) – Erin Entrada Kelly  

Charlotte und Ben haben viel gemeinsam: Sie sind hochbegabt, haben Sorgen um ihre 
Eltern, sind nicht gerade beliebt und versuchen die Schule ohne allzu viele Kratzer zu 
überstehen. Kennengelernt haben sie sich beim Online Scrabble. Und ohne sich jemals 
gesehen zu haben – schließlich liegen zwischen ihren Wohnorten mehr als 2.000 km – 
erzählen sich Charlotte und Ben am Telefon ganz viel über sich selbst. Allerdings hat das, 
was sie sich erzählen, nicht immer etwas mit der Wahrheit zu tun. Sie nutzen die Chance, 
die Person zu sein, die sie gern wären. Dabei merken sie, dass der zu sein, der man ist, viel 
besser ist, als der zu sein, den andere aus einem machen wollen. 

 

63. Darkdeep – Insel der Schrecken (ab 10) – Ally Condie 

Die Freunde Nico, Opal, Tyler und Emma entdecken in einem alten, verlassenen 
Hausboot ein riesiges Wasserbassin. Wer in das dunkle Wasser gerät, wird draußen im See 
wieder ausgespuckt – aber nicht allein. Jedes Mal, wenn einer der Freunde die Reise durch 
das Wasser antritt, manifestieren sich Gestalten aus ihrer Phantasie. Doch was wie ein 
verrückter Traum beginnt, entwickelt sich zu einer furchtbaren Gefahr. Denn plötzlich 
marschieren Orks, Stormtrooper und eine böse Elfe auf das Städtchen der Freunde zu. 

 

64. Dinosaurier   (ab 10) – Andy Forshaw 

Agent Eagle vom Eagle-Eyed-Explorer-Club begibt sich auf Zeitreise zu den 
Dinosauriern: Beginnend mit dem Nyasasaurus werden chronologisch aufgebaut 
umfangreiche Informationen zu Dino-Arten, Knochenfundstellen und Dino-Forschern 
gegeben - ergänzt durch ein ausklappbares Maxi-Panorama. 

 

65. Die Dunkelheit der Drachen  (ab 11) – S.A. Patrick 

Der 13-jährige Pfeifer Flick wird im Jahre 1294 - wie 10 Jahre vorher der Rattenfänger 
von Hameln - mit seiner Flöte zur Hilfe bei einer Rattenplage gerufen. Er macht alles gut, 
doch gerät er mit zwei neuen Freunden in ein spannendes und gefährliches Abenteuer mit 
Drachen und Hexen. 

66. Einhornsommer   (ab 10) – Dagmar Hoßfeld 

Zafira ist eine junge Einhornstute, die auf der Erde vergessen wurde. Nur mithilfe eines 
Menschen kann sie in die andere Welt zu ihren Artgenossen zurück und dort ihre 
magischen Kräfte erneuern. Ansonsten muss sie sterben! Doch zum Glück gibt es 
Kristin, die auf einem Reiterhof arbeitet. 

 



 

 

67. Annies Welt   (ab 10) – Josephine Angelini 

Annie (10) erzählt von ihrem schwierigen Alltag mit acht Geschwistern, von der 
Freundschaft mit Jordan aus ihrer Klasse und der Suche nach einer Antwort auf die 
Frage: "Worin bist du gut?". Der mitreißende und spannende Bericht eines Mädchens, das 
versucht, den Kopf oben zu behalten. 

 

68. Es steht geschrieben (ab 10) – Vitali Konstantinov 

Ritzmuster auf Steinen, Muscheln und Knochen, Sandzeichnungen oder Botschaften auf 
Birkenrinde: Bereits unsere Vorfahren hatten das Bedürfnis, sich mit einfachen oder auch 
komplizierteren Zeichen mitzuteilen. Und wir tun es ihnen bis heute nach! Ob mit 
Griffel, Füllfeder oder Smartphone – überall auf der Welt senden wir uns täglich 
Tausende von Nachrichten und halten unsere Gedanken schriftlich fest. Doch wie ist es 
zu dieser Fülle von Schriftzeichen gekommen? 

 

69. Freischwimmen   (ab 10) – Adam Baron 

Cym ist noch nie geschwommen – kein einziges Mal. Kein Wunder, dass ihn die Aussicht 
auf den ersten Schwimmunterricht in der Schule nervös macht. Andererseits – wie schwer 
kann das schon sein? Cym trägt schließlich die Badeshorts seines Vaters. Leichtherzig 
lässt er sich zu einem Wettkampf gegen seinen Widersacher hinreißen. Dass Cym dabei 
fast ertrinkt, hätte niemand erwartet. Dass der Unfall eine Familienkrise auslöst, erst recht 
nicht. 

 

70. Das Geheimnis von Ray’s Rock  (ab 10) – Alex Falkner  

Als eine Nebelwelle über eine einsame Insel rollt verschwinden alle plötzlich spurlos, 
außer Eddie, Milla und fünf weitere Mitschüler. Für sie geht es jetzt ums Überleben. 
Doch es passieren merkwürdige Dinge. 

 

 

71. Green Witch   (ab 10) – Andrea Russo 

Als Junghexe darf Elisabeth Aurora Vermeer, genannt Lizzy, sich nicht aussuchen, von 
wem sie in die Hexenkunst eingewiesen wird. Das entscheiden ihre Tanten, die sich zu 
Lizzys zwölftem Geburtstag versammelt haben. Und sie scheinen wild entschlossen, 
Lizzy zu Großtante Camilla in die Ausbildung zu geben ... einer Kräuterhexe. 
Ausgerechnet! 

 



 

 

72. Der Hund, der die Welt rettete  (ab 10) – Ross Welford  

Um die Welt zu retten muss Georgie in die Zukunft reisen - und dabei weicht ihr ihr 

treuer Vierbeiner Mister Masch keine Sekunde von der Seite ... Ein fantastisches 

(Hunde-)Abenteuer. 

 

73. Ich, Merlin, und die furchtlosen Ritter (ab 10) – Frank   
 Schwieger 

Wie war das Mittelalter wirklich? Merlin, Artus und Co. berichten von ihren sagenhaften 
Abenteuern! 

 

74. Irgendwo ist immer Süden (ab 11) – Marianne Kaurin 

Als alle in der Klasse von ihren tollen Urlaubsplänen erzählen, behauptet Ina, sie fahre 

auch in den Süden. Damit die Lüge nicht auffliegt, bleibt Ina tagelang ihrem Zimmer, 

doch dann taucht Vilmer, der (komische) Neue aus der Klasse auf... 

 

75. Islandhof Hohensonne 1  (ab 11) – Sina Trelde  

Die dreizehnjährige Frieda lebt mit ihrer Familie auf einem Reiterhof, auf dem 
Islandpferde gezüchtet werden. Was kaum jemand weiß: Frieda hat eine besondere Gabe, 
denn sie kann die Wünsche und Gefühle ihres Lieblingspferdes Alvara mit einer 
Berührung erkennen. Als eine neue Reitlehrerin zusammen mit ihrem Sohn Max auf dem 
Hof einzieht, merkt Frieda, dass auch Max eine besondere Beziehung zu Pferden hat. 

 

76. Islandhof Hohensonne 2  (ab 10) – Sina Trelde 

Die dreizehnjährige Frieda und ihr bester Freund Max reiten für ihr Leben gern – und sie 
teilen ein Geheimnis: Beide haben die besondere Gabe, Gedanken mit ihren 
Lieblingspferden austauschen zu können. Als in einem Reitverein in der Nähe ein 
Islandpferde-Reitkurs stattfindet, sind Frieda und Max begeistert. Der Kurs wird nicht 
nur von einem erfolgreichen Turnierreiter geleitet, sondern endet auch noch mit einem 
großen Abschlussturnier. Doch auch Friedas größte Rivalin, die eingebildete Clea, nimmt 
an dem Kurs teil. 

 

 



 

 

77. Kevin und das Wurmloch im 13.Stock  (ab 10) – Christian 
 Linker 

Briefe, wer schreibt denn heute noch Briefe! Und so einen verrückten hat Kev noch nie 
bekommen. Wer ist bloß die Große Grüne Neune, die ihm parallele Grüße schickt? Er 
soll sich in den 13. Stock begeben, obwohl das graue Hochhaus nur zwölf Etagen hat? 
Kev kann das alles nicht glauben, aber als er schließlich doch auf den Kaugummi mit der 
aufgemalten 13 drückt, trägt ihn der Aufzug direkt in das Abenteuer seines Lebens! 

 

78. Kinder des Windes  (ab 11) – Björn Springorum 

Lola macht sich mit den andern Wind-Kindern auf die Suche nach der Kathedrale des 
Windes. Sie müssen Mistral aufhalten, der alle anderen Winde vernichten will, um als 
einziger Wind zu herrschen. 

 

79. Die Legende der Windpferde  (ab 11) – Sabine Giebken 

Nia ist neu in Windheim. Bald schon findet sie heraus, dass in diesem Ort einiges nicht 
mit rechten Dingen zugeht. Im Wald verschwinden Pfade plötzlich, Stimmen tauchen aus 

dem Nichts auf und ein geheimnisvolles Pferd zieht Nia in seinen Bann. 

 

80. Lügen schmecken wie Knäckebrot  (ab 11) – Nicolai Houm 

Vildes Vater lebt in Afrika und kümmert sich um bedrohte Tiger. Oder – jedenfalls ist es 
das, was Vilde an ihrem ersten Tag in der neuen Schule erzählt. Das Problem dabei: 
Nichts davon ist wahr. Vildes Papa ist nämlich an einem ganz anderen Ort. Einem Ort, 
von dem niemand wissen darf. Jetzt muss Vilde alles daran setzen, ihr Geheimnis zu 
bewahren. 

 

 

81. Das Mädchen, das den Sturm ruft  (ab 11) – Lindsay Lackey 

Reds Gefühle fangen den Wind ein. Ist sie wütend, zieht Sturm auf. Das ist der Grund, 
warum sie nie lange in einer ihrer Pflegefamilien bleiben darf, wo sie untergebracht ist, bis 
ihre Mutter aus dem Gefängnis kommt. Erst bei Celine und Jackson, die einen 
Streichelzoo betreiben und schon so manchen Streuner aufgenommen haben, fühlt Red 
sich zum ersten Mal zu Hause. Zwischen kletternden Ziegen, einer bücherliebenden 
Riesenschildkröte und jeder Menge Hunden fasst sie endlich Fuß. Doch dann taucht Reds 
Mutter auf, und mit ihr kommt auch der Sturm zurück. 



 

 

82. Magic Maila  (ab 10) – Marliese Arold  

Als Omas Hexenkessel explodiert und dadurch magische Gegenstände und Lebewesen in 
die Menschwelt gelangen, steht Mailas Leben Kopf. Sie soll in die Menschenwelt 
übertreten und ihrer Tante helfen, die Ausreißer einzufangen. Ganz schön viel 
Verantwortung für eine junge Hexe ... 

 

83. Maximilian Flügelschlag  (ab 11) – Angie Sage  

Maximilian Flügelschlag will keinen Ärger. Denn die Leute fürchten sich vor ihm. Seine 
wunderschönen, indigofarben schimmernden Flügel, langen Antennen und vielen Arme 
machen ihnen Angst. Dabei ist er nichts weiter als ein sanftmütiges Wesen, das 
zufälligerweise aussieht wie eine Küchenschabe. Er möchte beweisen, dass er ein gutes 
Herz hat. Deshalb lässt er Kaitlin und Jonno, die verzweifelt auf der Suche nach einem 
Versteck sind, in sein Haus. Was er nicht weiß: Gefährliche Mächte haben es auf seine 
flügellosen Freunde und das Geheimnis, das sie mit sich tragen, abgesehen. 

 

84. Meer geht nicht   (ab 11) – Oliver Uschmann  

Vier Freunde unternehmen ohne Wissen ihrer Eltern eine Reise ans Meer, das einer von 
ihnen noch nie gesehen hat. Das Ganze haben sich die 13-Jährigen aber einfacher 
vorgestellt: so ziemlich alles geht schief. Werden sie dort ankommen? Ein spannendes 
und amüsantes Abenteuer, einfach zu lesen. 

 

85. Pelikansommer  (ab 10) – Gillian McDunn  

Weder die elfjährige Cat noch ihr kleiner Bruder Küken wollen die Ferien auf der Insel 
verbringen, wo ihre Großeltern leben. Aber dann zieht sie der Sommer auf Gingerbread 
Island in den Bann. Hier kann Cat, die sich zuhause um Küken kümmern muss, zum 
ersten Mal wieder selbst Kind sein: angelnd am Pier stehen, neben einem Großvater, der 
nicht viele Worte verliert, Rad fahren. Und schließlich irgendwann auch darüber reden, 
wie es ist, dass ihr Vater nicht mehr bei ihnen ist... 

86. Rattazonk (ab 10) – Juma Kliebenstein  

Die elfjährige Charlie und ihre FAST volljährigen Zwillingsgeschwister Mira und Tom 
dürfen zum ersten Mal eine Woche ohne ihre Eltern allein zuhause bleiben. Um ihr 
Taschengeld aufzubessern, haben sie eine geniale Idee: Sie bieten ihr Haus als Unterkunft 
für Besucher des nahegelegenen Rockfestivals an. Noch ahnen sie nicht, auf was sie sich 
da eingelassen haben. 

 



 

 

87. Der Ruf der Fabelwesen  (ab 10) – Kira Gembri  

Die 13-jährige Ruby Fairygale lebt auf einer kleinen Insel nahe der Westküste Irlands. 
Dort wird Ruby von ihrer Großmutter zur Tierärztin ausgebildet. Doch die beiden haben 
ein großes Geheimnis: Sie wissen, dass es auf der Insel nicht nur Tiere, sondern auch 
magische Fabelwesen gibt, die ihre Hilfe brauchen. 

 

88. Säugetiere   (ab 10) – Nick Forshaw  

Die Evolution der Säugetiere auf 180 Zentimetern. Entdecke 100 Arten und was sie so 
besonders macht. Für Tierfreunde und Urzeitforscher, Entdecker und Abenteurer. 

 

89. Schlamassel im Weltall  (ab 10) – Paluten  

Paluten und seine Freunde verschlägt es in den Weltraum! Die Hühner der EI-FS (der 
»Echt Intergalaktischen Flughuhn-Station«) haben den Freedom Squad um Hilfe gerufen. 
Ein Unbekannter droht, sie anzugreifen! Paluten und sein bester Freund, das Schwein 
Edgar, brechen sofort auf. Auch Evil ist mit von der Partie, um unsere Abenteurer zu 
unterstützen. 

 

90. Der Schrei des Papageis  (ab 10) – Lauren St. John  

Kat ist 12 Jahre alt und dank ihrer Mutter, der Tierärztin Dr. Wolf, eine echte 
Tierversteherin. Nach ihrem Umzug in den idyllischen Bluebell-Bay ruft sie eine 
Tiersitter-Agentur ins Leben. Gleich die ersten drei Klienten führen sie mitten hinein in 
einen abenteuerlichen Detektivfall. 

 

91. Silverhorse   (ab 10) – Julie Wald  

Kann ein blindes Pferd meinen Blick verändern? 
Seit sie ihr Reitpony hergeben musste, will die 12-jährige Ava nichts mehr von Pferden 
wissen. Zu sehr schmerzt sie die Trennung. Doch dann lernt sie die blinde Lusitano-Stute 
Soraya kennen. Und zu ihrer großen Überraschung vertraut Soraya nur Ava. 

 

 

 

 



 

 

92. Sommer ist trotzdem  (ab 10) – Espen Dekko  

Das Haus am Meer, der Duft von gebackenen Waffeln - als wäre nichts geschehen. Und 
doch ist alles anders. Es ist der Sommer voller Gedanken, die sich nicht in Worte fassen 
lassen. In dem der Himmel nicht nur blau ist und die Fische ins Meer zurückspringen. Es 
ist der erste Sommer ohne Papa. 

 

93. Supererde (ab 10) – John Woodward  

In 8 Kapiteln kann man anhand von spektakulären Luftaufnahmen, Naturfotografien und 
3-D-Grafiken zu geografischen Details unsere Erde erkunden. Gut verständliche Texte 
mit spannenden Fakten und verblüffenden Rekorden inklusive. 

 

94. Superweltall  (ab 10) – Clive Gifford  

Spannende Fakten, Wissenswertes und Interessantes rund um die Themen Weltall, 
Weltraumforschung und Raumfahrt. Mit vielen Fotos und grafischen Darstellungen. 

 

95. Der Tanz der Schlange  (ab 10) – Lauren St. John  

Große Aufregung in Bluebell Bay: Nach einem Erdrutsch wurde das Skelett eines 
Dinosauriers freigelegt, und der idyllische Ort quillt plötzlich über vor Wissenschaftlern, 
Journalisten und Schaulustigen. Kat ist außer sich vor Freude, als sie einen neuen 
Tiersitterauftrag nach dem anderen bekommt, und hat alle Hände voll zu tun, Hunde, 
Pferde, Katzen und nicht zuletzt eine echte Pythonschlange zu versorgen. Doch als in 
dem Geröll auch noch ein menschlicher Schädel auftaucht, ist sie alarmiert. 

 

96. Die Ungeheuerlichen (ab 11) – Paul Durham  

Riley lebt in einer Stadt mit dunklen Geheimnissen und düsteren Legenden. Eines Nachts 
taucht ein tot geglaubtes Monster aus dem Sumpf auf. Nur die Ungeheuerlichen können 
die Stadt vor den Nobolden beschützen. Doch die Ungeheuerlichen wurden vor Jahren 
aus der Stadt verbannt... 

 

 

 

 



 

 

97. Valentine und das Undercover-Meerschweinchen (ab 10) – 
 Brigitte Endres  

Dass ihre Eltern als Bestatter arbeiten, macht Valentine nichts aus. Den Anblick von 
Särgen ist sie gewöhnt und ab und zu fährt sie eben im Leichenwagen mit. Und sie hat es 
sogar akzeptiert, dass der Geist des verstorbenen Kriminaloberkommissars Kilian. 
Kasimir in ihr Meerschweinchen gefahren ist und dieser sie zu seiner Assistentin ernannt 
hat. 

 

98. Verloren im Tal des Goldes (ab 10) – Patrick Hertweck  

Zur Zeit der Goldgräber und Siedler im amerikanischen Westen leben Tara und Tahnee 
nicht weit voneinander entfernt ein sehr unterschiedliches Leben. Doch die beiden 
Mädchen verbindet mehr als sie ahnen. Spannende Abenteuergeschichte mit interessanten 
Einblicken in die amerikanische Geschichte. 

 

99. Die Verschollenen von Ray’s Rock (ab 10) – Alex Falkner  

Keine Rettung weit und breit! Eddie, Milla und die anderen sitzen auf Ray’s Rock fest - 
mehr denn je, nachdem der Kampf um das Motorboot unwiederbringlich verloren ist. 
Die Geschehnisse auf der Insel werden immer unheimlicher: Seltsame Lichter flackern 
durch die Nacht und wilde Tiere scheinen auf ihren nächtlichen Streifzügen engere Kreise 
um das Camp zu ziehen. Als auch noch Eddies bester Kumpel Nick verschwindet, wird 
klar: Auf Ray’s Rock ist keiner von ihnen sicher … 

 

100. Das verwunschene Schloss (ab 10) – Irene Zimmerman  

Mitten in der Nacht klingelt das Telefon, doch sobald Linda dran geht ist nur Stille zu 

hören. Als sie am nächsten Morgen mit ihren Eltern in ein Schloss umzieht, hofft sie, 

dass der Spuk endlich vorbei ist. Doch in dem verwunschenen Schloss sprechen plötzlich 

die steinernen Wasserspeicher. 

 

 

 

 

 

 



 

 

101. Wie ich einmal eine Meerjungfrau vor dem Ertrinken    

 rettete (ab 11) – Josephine Cameron   

in besonderes Mädchenbuch mit ganz viel Herz und einem Funken Magie! Anthoni und 

ihre Mutter ziehen mit einem Bienenmobil durchs Land, um Honigshampoo und Cremes 

zu verkaufen. Dabei wünscht sich die Elfjährige nichts sehnlicher, als endlich eine 

Freundin zu finden. Doch dann lassen sich die beiden in dem verschlafenen Nest Eagle 

Waters nieder, in dem wunderlichen Hotel der alten Charlotte, von der man sagt, sie sei 

eine Meerjungfrau.         

 

102. Wie ich Einstein das Leben rettete  (ab 10) – Cornelia

  Franz  

Ausgerechnet in der Nacht zu ihrem 12. Geburtstag gerät Emily vom Kreuzfahrtschiff 

Queen Mary 2 im Jahr 2020 auf das Auswandererschiff Imperator im Jahr 1913. 

Gemeinsam mit zwei Leidensgenossen und einigen anderen Kindern versucht sie, einen 

Weg zurück zu finden. 

 

103. Wild rescuers – Die Wächter des Waldes (ab 11) – 

 Stacy Plays 

Stacy, ein zwölfjähriges Mädchen, lebt als Mitglied eines Rudels von sechs Wölfen im 

Wald. Als »Familie« haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Tiere und den Wald zu 

beschützen. Immer wieder gelingt es ihnen, in spannenden und dramatischen Aktionen 

Tiere in Not zu retten. Aber plötzlich ist das ungewöhnliche Rudel selbst in Gefahr: 

fremde Wölfe haben Schafe aus dem naheliegenden Dorf gerissen, und alle Wölfe werden 

zum Abschuss freigegeben. 

 

104. Wolfsfreunde (ab 10) – Gill Lewis  

Izzy und Asha sind wütend! Die Skull-Brüder behaupten, Mädchen könnten nicht 

Skateboard fahren. Sie machen sich auf die Suche nach einem Ort, um heimlich trainieren 

zu können, und finden ein abgelegenes, überwuchertes Fabrikgelände. Dort entdecken sie 

einen verletzten Wolf. Langsam nähern sie sich dem Tier, bringen ihm Futter und 

verarzten sogar seine Wunde. Auch die Skull-Brüder, die den Mädchen gefolgt sind, sind 

beeindruckt. 

 

 



 

 

105. Das Wolkenschiff  (ab 10) – Vashti Hardy  

Die Zwillinge Arthur und Marie (12) machen sich auf den Weg nach Südpolaris, um ihren 

verschollen Vater zu finden und die ungeheuerlichen Vorwürfe gegen ihn als Lüge zu 

entlarven ... Ein spannendes Abenteuer mit magischen Tieren, wundersamen Luftschiffen 

und unentdeckten Kontinenten beginnt. 

 

106. Wunderfabrik – keiner darf es wissen (ab 10) – Stefanie 

 Gerstenberger  

Fernab vom coolen London verbringen die zwölfjährige Winnie, ihre große Schwester 

Cecilia und ihr kleiner Bruder Henry ihre Sommerferien bei den Großeltern in einem 

Kaff am Ende der Welt – so fühlt es sich wenigstens an. Noch dazu ohne Internet 

(»Haben wir hier nicht!«) oder Ausflüge ins Dorf (»Viel zu gefährlich!«). Stattdessen 

»dürfen« die Geschwister in einer düsteren Fabrik unter der Aufsicht äußerst sonderbarer 

Hausangestellter Lakritzbrocken herstellen – grässlich! 

 

 

Bücher ab 12 Jahren 

 

107. Absolut (k)ein Fangirl  (ab 12) – Emma Grey  

Kat liebt Musik über alles und träumt davon eine erfolgreiche Sängerin zu werden. Aber 

mit Boybands hat sie nichts am Hut, auch wenn sie noch so angesagt sind und der 

Traumprinz-Sänger Angus von allen angehimmelt wird. Würde es einen Anti-Fan-Club 

geben – sie wäre die Präsidentin. Doch dann begegnen sich die beiden, Kat und Angus. 

Gar nicht so eingebildet, der Typ, findet Kat. Und damit fängt die ganze Sache an, 

kompliziert zu werden. 

 

108. Alles andere als normal (ab 12) – Yvette Wagner  

Lukas ist zwölf, total normal und ... stinklangweilig. Findet er. Eigentlich ist das ganz okay 

– bis er Jule trifft. Jule weiß auf alles eine Antwort. Und sie denkt sich die verrücktesten 

Geschichten aus. Doch irgendwas stimmt nicht mit ihr. 

 

 



 

 

109. Anno und Anto (ab 12) – Gerlis Zillgens  

Durch einen verrückten Körpertausch erwachen die Zwillinge Anna und Anto im Körper 

des jeweils anderen. Da ist Chaos vorprogrammiert, denn die beiden müssen in der 

Schule ein Projekt absolvieren und werfen in irrwitzigen Verwechslungssituationen 

Fragen bei Familien und Freunden auf. 

 

110. Brüder – mutig wie wir (ab 12) – Jason Reynolds  

Gar nicht leicht für die Großstadtpflanzen Genie und Ernie die Ferien bei ihren 

Großeltern auf dem Land zu verbringen – ohne Internet, aber mit viel Arbeit: Hof fegen, 

Erbsen ernten, Gemüse verkaufen. Wie gut, dass Ernie die hübsche Tess kennenlernt und 

Genie mit dem blinden, aber obercoolen Großvater heimliche Nachtwanderungen macht. 

 

111. Darker Things (ab 13) – Katja Ammon  

Als die 17-jährige Lejla plötzlich von düsteren Visionen einer zerfallenen Welt 

heimgesucht wird, ist ihr normales Teenagerleben auf einen Schlag vorbei. Sie beginnt 

Nachforschungen anzustellen und erfährt von der Dunkelwelt, einer Parallelwelt, die zu 

einer Gefahr für die Menschheit geworden ist. 

 

112. Dear Logan (ab 13) – Ally Carter 

Ein Anschlag auf das Weiße Haus zwingt Maddie und ihren Vater, Bodyguard des 

Präsidenten, zu fliehen. Eine Hütte in Alaska scheint die Lösung. Bis 6 Jahre später 

Logan, Sohn des Präsidenten, vor ihrer Tür steht. Dieser wird kurz darauf entführt und 

Maddie startet eine Verfolgung durchs wilde Alaska. 

 

113. Eulennacht  (ab 12) – Ruth Rahlff  

Ruby verbringt ihre Ferien bei ihrem Onkel Leo in Redmoor - einem alten verwilderten 

Garten in Cornwall. Der Garten birgt viele Überraschungen, aber was ist mit den 

geheimnisvollen Eulen? 

 

 

 

 



 

 

114. Freddie und die Bändigung des Bösen (ab 12) – Anke 

 Stelling  

Schon seit Kitazeiten beschützt Freddie seinen eigenwilligen Freund Mattis, der mit seiner 

großen Klappe und dummen Ideen bei Erwachsenen und teils auch den Schulkameraden 

aneckt. Durch einen misslungenen Erpressungsversuch gerät Freddie in Schwierigkeiten. 

Wird er Mattis endlich mal widersprechen? 

 

115. The Grace Year (ab 16) – Kim Liggett  

In Garner County werden die 16-jährigen Mädchen für ein Gnadenjahr in die Wildnis 

verbannt, um sich von ihrer weiblichen "Magie" zu reinigen, die Männer zur Sünde 

verführt. Aus Tierneys Sicht wird erzählt, wie sie gemeinsam mit anderen Mädchen das 

Jahr überlebt, das von brutaler Gewalt geprägt ist. 

 

116. #Instacat (ab 12) – Rae Earl  

Dieses Buch für Mädchen ab 11 Jahren ist perfekt für alle, die sich für YouTube, 

Instagram & Co begeistern. Die lustige Geschichte der beiden Freundinnen Millie und 

Lauren, die gemeinsam die besten YouTube-Videos aller Zeiten machen wollen, ist ein 

großer Spaß und ein ideales Geschenk für Kinder und Teenager.   

 

117. Die Jagd von Narroway (ab 12) – Rhiannon Williams  

Ottilie und ihr jüngerer Bruder haben sich schon immer alleine durchgeschlagen. Als 

Gulliver eines Nachts plötzlich verschwindet, setzt Ottilie alles daran ihn wiederzufinden 

und macht eine schreckliche Entdeckung: Gully wurde von einer geheimen Organisation 

entführt, die Monster jagt. 

 

118. Kurve kriegen  (ab 12) – Hans-Jürgen Feldhaus  

Sommerferien – und Vincents Stimmung ist tief im Keller. Leander, sein bester Freund, 

hat ihm die Freundin ausgespannt. Trotzdem sitzen die beiden jetzt im Zug, um die 

Ferien in einem Zeltlager zu verbringen. War lange geplant. Doch auf der Fahrt lernen sie 

Betty kennen und werfen spontan alle Pläne über den Haufen: Weiter geht es im 

Campingbulli Richtung Süden. 

 

 



 

 

119. Kronox – vom Feind gesteuert  (ab 12) – R.T. Acron  

Seit Tagen wacht Paul exakt um 4:07 Uhr völlig gerädert auf. Eines Morgens geht er zu 

dem Boot, an dem er seit Monaten mit Hingabe arbeitet, – und steckt es in Brand. Er 

selbst kann in letzter Sekunde gerettet werden. Ihm fehlt aber jede Erinnerung. Doch 

dann tauchen Snoop, Yeşim und Anh auf, die zum exakt gleichen Zeitpunkt ähnlich 

verstörende Erfahrungen gemacht haben. 

 

120. Mein neues Herz lernt, wie man l(i)ebt  (ab 12) – Ashley 

 Herring Blake  

Alles anders machen, alles neu machen – das ist der Plan der zwölfjährigen Sunny, 

nachdem sie ihre Herztransplantation gut überstanden hat. 

 

121. Das Rätsel von Ainsley Castle (ab 12) – Holly-Jane Rahlens  

Lizzy wohnt seit Neuestem mit ihrem Vater und dessen neuer Frau an der schottischen 

Küste im Hotel Ainsley Castle. Die neue Situation behagt Lizzy ganz und gar nicht, denn 

ihre Stiefmutter ist ein echter Drachen. Außerdem hat Lizzy immer öfter das Gefühl, als 

hätte sie Erinnerungslücken oder seltsame Schwindelanfälle. Dann erhält sie auf einmal 

unheimliche E-Mails: Jemand scheint ganz genau zu wissen, wie es Lizzy geht, was sie tut 

und – was sie denkt! 

 

122. Sein Reich (ab 13) – Martin Schäuble  

Sommerferien, und alle verreisen – nur Juri nicht. Kurzerhand beschließt er, aufs Dorf zu 

seinem Vater zu fahren, zu dem er bisher kaum Kontakt hatte. Der vertritt zwar einige 

sonderbare Verschwörungstheorien, aber er führt mit seinen Freunden auch ein 

faszinierendes Leben: Es wird gejagt, geangelt und sie haben ein geheimes Projekt im 

Wald. Und dann ist da noch Jule, die Juri eines Abends am See kennenlernt … 

 

123. Stranded (ab 13) – Kate Dylan  

Regel Nummer 1: Bleibe nie nach Sonnenuntergang an Land zurück. 

Mellie kennt diese Regel gut, denn sie ist eine Wandlerin. An Land kann sie menschliche 

Gestalt annehmen, doch wenn sie es vor der Dunkelheit nicht in den schützenden See 

ihres Volks schafft, bedeutet das ihren sicheren Tod. 

Doch dann passiert das, was nicht passieren darf: Mellie strandet 

 



 

 

124. Der Tag, an dem die Welt zerriss (ab 12) – Anna Benning  

Für Elaine ist es der wichtigste Tag ihres Lebens: In Neu London findet das spektakuläre 

Vortexrennen statt, und sie ist eine der Auserwählten. Hunderte Jugendliche jagen bei 

dem Wettkampf um den Globus – doch nicht zu Fuß. Sie springen in die Energiewirbel, 

die die Welt vor Jahrzehnten beinahe zerstört haben. Der Sprung in einen Vortex ist 

lebensgefährlich, doch gelingt er, bringt er einen wie ein geheimes Portal in Sekunden von 

einem Ort zum anderen. Elaine will das Rennen um jeden Preis gewinnen. Doch mitten 

im Vortex erwacht eine Macht in ihr. 

 

125. Die verlorenen Pferde der grünen Insel   (ab 12) – Astrid

  Frank 

Sommerferien in Irland, mitten in der Natur: Genau das Richtige für Lea, die, nach all 

dem Mist, der passiert ist, einfach zur Ruhe kommen will. Doch dann findet sie ein 

verletztes, halb verhungertes Pferd und hat nur noch ein Ziel: das Tier zu retten. Aber der 

junge Hengst ist so verstört, dass allein das Einfangen zunächst unmöglich erscheint. Lea 

muss erst einmal wieder an sich selbst glauben, bevor sie das Vertrauen des Pferdes 

gewinnen kann. Und dann ist da auch noch Ray, der unnahbare Sohn der Nachbarin, der 

Leas Gefühle durcheinanderbringt. 

 

126. Wild  (ab 12) – Ella Blix  

Seit einem erschreckenden Erlebnis auf einem Waldausflug mit der Schule ist Noomi 

nicht mehr dieselbe. Erinnerungsfetzen, die berauschend, aber auch verstörend sind, 

führen sie immer wieder zurück zu diesem Tag im Wald. Seitdem ist etwas mit ihr 

passiert, und sie muss herausfinden, was dort geschehen ist. 

 

 

 

 

 

Zusammengestellt von Lara Jensen – FSJ Kultur 

 

 

 

 


