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Diese und viele weitere Bücher findet ihr bei uns.  

Viel Spaß beim Lesen! 
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Erstlesebücher 

 

Arold, Marliese; Silbengeschichten zum Lesenlernen – 

Monstergseschichten (ab 7) 

Liebenswerte Monstergeschichten mit farbig markierten Silben (Silbenmethode). 

 

Bauer, Jana; Monsterschreck (ab 4) 

Philipp Hasenfuß bittet seinen Freund Otto Tüftler um Hilfe, denn unter seinem Bett haust ein 

Monster. Für Otto ist das kein Problem. Mit Köpfchen und der passenden Ausrüstung rückt er 

dem Ungeheuer zu Leibe. 

 

Becker, Susanne; Pferdegeschichten (ab 6) 

Drei Geschichten zum Thema "Pferde" für Leseanfänger: Ein Pferd im Klassenzimmer; Drei 

Freunde auf acht Beinen; Ein Pferd kauft ein; Was für ein Zirkus! 

 

Bernhardt, Angela; Locke, Logo und der Zeitreise-Fußball (ab 7) 

Hinter den dicken Turnmatten kommt ein Junge zum Vorschein, der im wahrsten Sinne des 

Wortes aus der Zeit gefallen ist. Genauer gesagt, aus dem Jahr 1922. Er heißt Johann, ist 

Torwart und wurde mitsamt seinem Fußball durch ein Zeitloch in die Gegenwart geschossen. 

Doch wie kommt er jetzt wieder zurück? 

 

Bertram, Rüdiger; Mega fette Beute (ab 7) 

Projekttag an der Schule: Die Kinder sollen als Hobbyarchäologen nach Überbleibseln der 

Römer und Ritter graben, die früher in der kleinen Stadt gelebt haben. Alex, Kalle und Nora 

fördern dabei allerhand zu Tage: ein Killerkaninchen, eine wertlose Münze und bergeweise 

Müll. Als sie auf alte Knochen stoßen, ist ihre Begeisterung groß – handelt es sich etwa um 

ein Dinosaurierskelett? So viel ist sicher: Es wird ein Tag voller Überraschungen! 

 

 



3 
 

Biermann, Franziska; Herr Fuchs mag Bücher! (ab 6) 

Der kleine Herr Fuchs, wie er leibt und lebt: Seit vielen Jahren ist der gierige Bücherfresser 

nicht aus Kinderzimmern, Buchhandlungen und Bibliotheken wegzudenken. Jetzt hat er ein 

neues Zuhause gefunden, wurde herausgeputzt und aufpoliert und startet in eine neue Serie. 

Vorhang auf für Herrn Fuchs, der aus Liebe zu Büchern zum Verbrecher werden muss, dann 

aber doch noch die Kurve kriegt und sich zum Starautor mausert. 

 

Boie, Kirsten; Abenteuer im Möwenweg – Wir haben endlich Ferien 

(ab 7) 

Tara und die anderen Kinder aus dem Möwenweg haben die Nase voll von den Erwachsenen 

und reißen aus. Aber ob sie es wirklich bis an ihr Lebensende am Feuerwehrteich aushalten? 

Ein vergnügliches Abenteuer aus der beliebten Reihe in der Bearbeitung für Leseanfänger. 

 

Brosche, Heidemarie; Ein Schatz auf dem Schulhof (ab 7) 

An einer AG teilnehmen, für die man nachmittags in die Schule muss? Darauf hat Liam gar 

keine Lust, doch dann meldet er sich für die "AG Garten" an. Und als die Kids dann mit ihrer 

Lehrerin beim Anlegen eines Beetes auf eine Metallkassette stoßen, wird es ganz unerwartet 

spannend. 

 

Cadenhead, Mackenzie und Ryan, Sean; Marvel Superhelden-

Abenteuer – Spider-Man gegen Sandman (ab 7) 

Der neue Gegner von Spider-Man ist dieses Mal der gefürchtete Sandman! Dieser kann sich 

in die feinsten Sandkörnchen auflösen und somit überall rein und rauskommen. Zum Beispiel 

in eine Bank um Geld zu rauben. Doch zum Glück ist Spider-Man zur Stelle! 

 

Cadenhead, Mackenzie und Ryan, Sean; Marvel Superhelden-

Abenteuer – Spider-Man und die Marvels (ab 7) 

Dieses Mal ist Peter Parker zur Wissenschaftsausstellung unterwegs. Dort wird zum ersten 

Mal der Anti-Schwer-500 ausgestellt. Peter möchte das nicht verpassen. Es gibt jedoch noch 

jemanden, den diese Technik begeistert und das ist der Bösewicht Green Goblin! 
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Drvenkar, Zoran und Keller, Patricia; Oh je, schon wieder Fußball (ab 

7) 

In Eddies chaotischer Familie dreht sich alles nur noch um die Fußball-WM. Als ihr Vater 

Karten für das Endspiel gewinnt, darf die ganze Familie mit. 

 

Eliopulos, Nick;  Ein Gefährlicher Code! – ein offizielles Minecraft-

Abenteuer (ab 7) 

Morton, Ally, Harriet, Tom und Jodi freuen sich auf ein neues spannendes Abenteuer in der 

Minecraft-Welt. Jemand ¿ oder etwas ¿ hat den Magier versteinert. Wie kann die Clique 

dieses Mysterium lösen und den Magier zurückverwandeln? Und haben Sie überhaupt alle 

Mittel zu Verfügung, die es dafür braucht? Da mischt sich Theo in ihr Abenteuer ein. Er ist 

ein Meister darin, Codes zu erstellen und knacken. Aber können die anderen ihm wirklich 

trauen oder wird Theo den Code so beeinflussen, dass er für sie alle zur tödlichen Falle wird? 

 

Graf, Maren; Tinka Knitterflügel - Heldin in Ringelsocken (ab 7) 

Alle Feen haben eine Mission. Na ja, fast alle. Denn Tinka Knitterflügel, die für jeden 

Feenspaß zu haben ist, ist noch auf der Suche. Eine Schnullerfee ist sie ganz sicher nicht! 

Aber auch die Aufträge als Zahnfee oder Glücksfee enden im Chaos. Nach der letzten 

vermasselten Prüfung fliegt sie nachts heimlich auf eigene Flügel los, direkt in die 

Menschenwelt. Und stürzt kopfüber in ihr größtes Abenteuer ... 

 

Holthausen, Luise; Die Bienenretter (ab 7) 

Frieda ist aufgeregt, denn sie darf dabei sein, als Darias Mutter drei Bienenstöcke kontrolliert. 

Als die Freunde einen Bienenstock entdecken, in dessen Nähe es zu wenig Futter gibt, 

beschließen sie, das Bienenvolk zu retten, indem sie es in Darias Garten umsiedeln. 

 

Holthausen, Luise; Finn und die monsterige Rückwärtsmaschine (ab 

7) 

Finn (9) entdeckt im unheimlichen Spielzeugladen eine ominöse, selbstgebaute Maschine. 

Abends taucht ein einäugiges Plüschmonster bei ihm auf, das Anton heißt und Finn mit ein 

paar Worten klarmacht, dass diese Maschine irgendwie böse ist. Was nun? Finn und sein 

Vater haben eine gute Idee. 
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Janisch, Heinz; Bernd Barfuß (ab 6) 

Bernd ist neu in der Klasse und er hat Superkräfte: Wenn er seine Schuhe auszieht, ist er 

pfeilschnell und unbesiegbar! Er verhindert, dass der kleine Rudi auf die Straße läuft. Er 

findet den entlaufenen Hamster. Er rettet Felix mit einem Matratzen-Turm, als er vom Baum 

fällt. 

 

Johnson, Pete; Jonas und der Zauber-Umhang; Hilfe, Bruder verhext! 

(ab 7) 

Jonas ist genervt: Wie wird er nur seinen kleinen Bruder Ben los? Am besten, Ben verwandelt 

sich in eine fette Fliege. Dann findet Jonas einen Zauber-Umhang und sein Wunsch geht 

tatsächlich in Erfüllung! Blöd nur, dass er nicht weiß, wie man diesen Zauber wieder 

rückgängig macht. Doch das ist erst der Auftakt einer ganzen Reihe von Missgeschicken: 

Denn während Ben als Fliege durch die Gegend saust, passiert ein magischer Unfall nach dem 

anderen. 

 

Kaiblinger, Sonja; Schleim-Alarm im Schulkeller (ab 7) 

Während einer Lesenacht in der Schule wird Moritz im Schulkeller vom angeblichen 

Schulgespenst mit schleimigen Glibber erschreckt. Hat sein Bruder oder der Lehrer ihm einen 

Streich gespielt oder gibt es das Gespenst wirklich? 

 

Lego Ninjago; Das Gewinner Team (ab 5) 

Meister Wu kann es kaum erwarten, die Fähigkeiten der Elementarmeister des Feuers zu 

studieren, aber Kai und sein Vater Ray, derzeitiger und ehemaliger Meister des Feuers, 

interessieren sich nur für ihr Videospiel. Wu setzt daher alles daran, die beiden von der Couch 

wegzubekommen, bis das Kloster plötzlich angegriffen wird. 
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Lindgren, Astrid; Ferien auf Saltkrokan – Als Tjorven einen Seehund 

bekamn (ab 4) 

Ferien auf Saltkrokan sind die besten Ferien.Langsam wird es wärmer auf der kleinen 

Schäreninsel Saltkrokan, und Familie Melchersson ist zu Besuch auf der Insel. Natürlich sind 

auch Tjorven und ihre Familie da und Södermann und seine Enkelin Stina. Die Kinder spielen 

den ganzen Tag mit ihren Tieren: Pelle mit seinem Kaninchen Jocke, Tjorven mit ihrem Hund 

Bootsmann und Stina mit ihrem Raben Kalle. Dann darf Tjorven sich auch noch um einen 

jungen Seehund kümmern und ihn mit dem Fläschchen füttern. Doch was sagt Bootsmann 

dazu, dass Tjorven jetzt so beschäftigt ist? 

 

Lott, Anna; Maja & Marietta aus dem großen, bunten Haus (ab 5) 

Meistens ist Maja froh, dass sie eine kleine Schwester hat. Mit niemandem sonst kann man 

nämlich so gut Klingelstreiche machen, nachts heimlich Kuchen naschen oder beim 

Flohmarkt eine Billion verdienen. Wenn Marietta allerdings Majas Puppe heimlich frisiert 

oder ihr Drachenpony kaputtmacht, kann Maja richtig wütend werden. Dann erzählt sie ihrer 

Schwester manchmal Geschichten, die gar nicht stimmen. Dass im 10. Stock ein Monster 

wohnt oder dass ihre Eltern Marietta im Supermarkt gekauft haben. Doch Marietta geht den 

Dingen auf den Grund – und am Ende gibt es immer was zu lachen.  

 

Lüftner, Kai; Marie Käferchen (ab 4) 

Marienkäfer sind niedlich, süß und klein - nicht aber Marie Käferchen: Mit der E-Gitarre, 

ihrem wilden Outfit und lauten Songs bringt sie den ganzen Wald zum Kochen! Aber alleine 

musizieren ist langweilig, prompt formiert Marie eine bunte Käfer-Band: It's only Rock 'n' 

Roll, but I like it! 

 

Mahne, Nicole; Nelly & Düse – Pudel frisch gestrichen (ab 7) 

Nelly liebt Hunde, ganz besonders natürlich ihren Terrier Düse. Toll, dass ihre neuen 

Nachbarn, die korpulente Berta und Altrocker Elmar auch einen Hund haben: Pudeldame 

Cinderella ...  
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Majewski, Marc; Kann unsere Erde fühlen? (ab 4) 

Machen wir uns eigentlich Gedanken, wie es unserer Erde geht? Ist sie munter und zufrieden, 

fühlt sie sich müde oder krank? Das Buch stellt dazu 14 Fragen und regt an, sich zu fragen 

was unsere Erde braucht und was wir tun können, dass es ihr - und damit uns - gut geht. 

 

Naoura, Salah und Teckentrup, Britta; Frau Susetts wundersame 

Reise (ab 4) 

Frau Susett lebt in einem Haus, das in der Mitte einer belebten Straße auf einer alten Brücke 

steht. Da sie eine Flötenwerkstatt besitzt und hin und wieder auf diesen spielt, beschweren 

sich die Nachbarn über die Ruhestörung. Eines Tages findet sie jedoch im Fluss einen Korb 

mit einem Baby ... 

 

Preußler, Otfried; Der Räuber Hotzenplotz (ab 7) 

Räuber Hotzenplotz stiehlt Großmutters Kaffeemühle. Doch Kasperl und Seppel fällt etwas 

ein, damit sie am Schluss doch noch zu ihrem Pflaumenkuchen mit Schlagsahne kommen. 

Der bekannte Kinderbuch-Klassiker nun leicht gekürzt, in großer Schrift und zeitgemäßem 

Layout schon für Erstleser*innen! 

 

Prischedko, Alexandra; Was macht ihr denn da? (ab 5) 

An einem hellen Sommertag ist ein Mädchen auf dem Weg in den Zoo - doch bereits auf dem 

Weg durch die Stadt erscheinen dem Kind, das in der Ich-Form davon berichtet, völlig 

unerwartet jede Menge exotische Tiere. Ein Bilderbuch, das spielerisch zwischen Traum und 

Realität vermittelt. 

 

Prochnow Elena; Ach, hätte ich bloss einen Kakapo (ab 5) 

Gibt es ein Tier, das Kakapo heißt? Wie sieht es aus? Fliegt es? Wo lebt es? Kann es ein 

Haustier sein? 

 

Schutten, Jan Paul und Oberendorff, Medy; Wunderwelt Wald (ab 7) 

Wunderschöne Zeichnungen zusammen mit humorvollen und wissenswerten Fakten über den 

Lebensraum Wald und seine Bedeutung. 
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Temple, Kate & Jol; Die Underdogs – Voll für die Katz! (ab 7) 

Die Bewohner von Dogtown brauchen dringend Hilfe, denn ein berüchtigter Dieb treibt dort 

sein Unwesen. Ein Fall für die Underdogs! Barkley, Karl und Dr. Flecki sind sofort zur Stelle 

– Oh, und Fang, eine Katze. Ganz genau, eine KATZE will Hundedetektivin werden! Aber 

die Underdogs können Unterstützung gut gebrauchen, denn ihre größten Rivalen, die Top 

Dogs, machen ihnen ihre Fälle streitig. Die Detektive benötigen dringend eine heiße Spur. 

Und vielleicht hat Fang genau das richtige Näschen für diesen Fall?! 

 

Wiechmann, Heike; Hilfe, unsere Lehrerin kann zaubern! (ab 6) 

Ninos neue Lehrerin ist tatsächlich eine Fee. Ob sie ihm wohl einen Wunsch erfüllen kann?  
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Bücher ab 8 Jahren 

 

Ait Si Abbou, Kenza; Meine Freundin Roxy – Roboterzähmen leicht 

gemacht! (ab 8) 

Nutzt du noch oder verstehst du schon? Als Lili auf dem Schulweg einen Roboter findet, ist 

ihr klar, der braucht Hilfe. Er humpelt und gibt nur ein immer schwächer werdendes Piepen 

von sich. Aber was heißt hier »er«? Lili findet, dass ihr Findling mehr nach einem Roboter-

Mädchen aussieht und nennt es Roxy. Zum Glück kennt sich Oma Patricia mit Robotern aus 

und kann ihr helfen. Doch die angeschraubte Rolle und ein aufgeladener Akku sind nur das 

Eine. Wie kann man sich bloß mit Roxy verständigen? Lili findet es heraus! Sie bringt Roxy 

nicht nur bei, wie sie sich unterhalten können, sondern auch jede Menge lustige Tricks. Und 

dabei staunt Lili immer wieder darüber, wie schnell Roxy lernt und wie gut sie sich selbst 

Dinge beibringen kann. Doch wem gehört Roxy eigentlich? Muss Lili schon bald auf ihre 

neue Freundin verzichten? 

 

Ambach, Jule; Heimische Tiere & ihre wilden Verwandten (ab 8) 

Dass der Hund vom Wolf abstammt wissen viele. Doch wie sieht es mit Meerschweinchen, 

Goldhamster und Zwergkaninchen aus? Lerne die wilden Verwandten unserer Haus- und 

Hoftiere kennen und erfahre mehr über die Verwandtschaft unserer heimischen Wildtiere.  

 

Bandixen, O.; Die Küstencrew – Das Gold der Walfänger (ab 9) 

Jan, Rocco und Nele ermitteln als "Die Küstencrew" auf Beeksiel. In ihrem 1. Fall finden sie 

eine geheimnisvolle Kiste am Strand, auf die es offensichtlich auch gefährliche Gauner 

abgesehen haben, die vor nichts zurückschrecken um den rätselhaften Fund in die Finger zu 

kriegen... 

 

Bandixen, Ocke; Tims geheimes Fußballtagebuch – Elf Freunde und 

Ich (ab 9) 

Wie gewinnen wir das Spiel am Samstag? In Tims Leben dreht sich alles um Fußball. Er 

trainiert den SC Hegenwald. Der nächste Gegner hat einen richtig starken Stürmer: den 

sogenannten Pudding-Bomber! Zum Glück schreibt Tim seine ultimativen Trainer-Tricks in 

sein Tagebuch. Aber findet Tim rechtzeitig eine gute Taktik, die den Bomber stoppen kann? 
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Bandixen, Ocke; Tims geheimes Fußballtagebuch – Ein unnötiger 

Ballverlust (ab 9) 

Trainer Tim will sein Team für das Spiel gegen Pfeffersdorf fit machen, doch jemand hat die 

Bälle aus dem verschlossenen Ballschrank geklaut! Tim und seine Freunde suchen verzweifelt 

nach dem Dieb. 

 

Beljajew, Roman; Brücken – Wunderwerke aus Holz, Stein und Stahl 

(ab 8) 

Das reich illustrierte Sachbilderbuch informiert umfassend über Brücken als "Meisterwerke 

der Baukunst". Dabei werden 22 Brücken aus aller Welt vorgestellt. Außerdem geht es um 

Themen wie "Wie baut man eine Brücke?", "Brückenrekorde" oder "Brücken als 

Wahrzeichen". 

 

Baumeister, Jens; Andor Junior – Der Fluch des roten Drachen (ab 8) 

Die vier Kinder Thorn, Chada, Kram und Eara müssen einen bösen Magier besiegen und die 

Rietburg und das Land Andor vor einem gefährlichen Drachen retten. Die Vorgeschichte zu 

ausgewählten Figuren aus den Brettspielen "Die Legenden von Andor" und "Andor Junior". 

 

Baumeister, Jens; Andor Junior – Der Sturm auf die Rietburg (ab 8) 

Der 2. Band folgt den Kindern Thorn, Chada, Kram und Eara bei der gefährlichen Aufgabe, 

ganz allein die Rietburg gegen eine Ungeheuerarmee zu verteidigen. Vorkenntnisse zu den 

Spielen werden nicht benötigt. 

 

Blazon, Nina; Ein Fuchs für Tomti (ab 8) 

Maja und Tomti finden einen kleinen Fuchs! Der hat seine Mutter verloren, doch er ist nicht 

allein: Liska mit den funkelnden Augen wacht über ihn. Ein Wildkind, das sich in eine 

Füchsin verwandeln kann. Erst ist Liska gar nicht begeistert von dem quirligen Baumgeist. 

Aber dann überredet Tomti sie, gemeinsam nach der Fuchsmutter zu suchen. Eine aufregende 

Reise in die Welt der Wildtiere beginnt. 
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Brandis, Katja; Drachendetektiv Schuppe - Chaos im Zauberwald (ab 

8) 

Ein spannendes Detektivabenteuer über den Drachen Schuppe und seine Begleiter. 

Gemeinsam müssen sie das Rätsel um mysteriöse Müllberge lösen, die jede Nacht im 

Zauberwald erscheinen. 

 

Brooks, Ben; Not all heroes wear capes – Entdecke die Superkraft in 

dir (ab 9) 

Ein inspirierendes Sachbuch für Kinder, das helfen soll, die eigenen Stärken zu entdecken und 

zu verwirklichen. Thema: Nächstenliebe, Nachbarschaftshilfe, Ehrenamt, Umweltschutz, 

Tierschutz. 

 

Carney, Jen; O.M.G. Billie! – Regel Nr.1: Das Leben ist kein 

Kekskonzert (ab 9) 

Billie hat alle Hände voll zu tun: Kekse naschen, Leuten erklären, warum sie zwei Mütter hat, 

mit ihrer besten Freundin Layla abhängen, öde Schultage überstehen … Da wird plötzlich ein 

Geldbeutel gestohlen und Billie ist die Hauptverdächtige! Und als wäre das nicht schon 

genug, will die neue Mitschülerin (totale Angeberin!) Layla für sich allein haben. Das geht 

echt gar nicht! Billie muss sich unbedingt etwas einfallen lassen, denn eins ist sicher: Das 

Leben ist (leider) kein Kekskonzert! 

 

Chapman, Linda; Der Nixen-Club – Korallenreich in Gefahr! (ab 8) 

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 und ihre Tiere das erste Abenteuer: Ein Ungeheuer scheint dort sein 

Unwesen zu treiben und die erwachsenen Meermenschen, allen voran der Wächter Raziem, 

machen Jagd auf das mysteriöse Tier. Doch die Kinder sind von der Unschuld des Tieres 

überzeugt und tun alles, um es in Sicherheit zu bringen. 
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Dolan, Elys; Drache Undercover – Vollverplant zum Ritterschlag (ab 8) 

Der Drache Lennart will Ritter werden, was Drachen allerdings verboten ist. Zusammen mit 

seinem Schlachtross Albrecht macht er sich auf den Weg, seine Träume mit Hilfe des Ritter-

Handbuches zu erreichen. 

 

Engels, Lisa; Nelson Schreck – Gruselkunde für Anfänger (ab 9) 

"Nelson Schreck" lebt in der Welt der Geister und ist Schüler an der Pumpkin High, um als 

"Gruselmeister" ausgebildet zu werden. Eines Tages lässt er sich auf die Mutprobe ein, 

heimlich mit einem der Aufzüge der "Gruselbehörde" in die Menschenwelt zu reisen und 

etwas von dort mitzubringen. 

 

Gembri, Kira und Jablonski, Marlene; Ruby Fairygale und die Insel der 

Magie (ab 8) 

"Ruby Fairygale" lebt auf der wilden Insel "Patch Island". Ihre Oma "Nana" kümmert sich um 

kranke Tiere und Ruby unterstützt sie dabei tatkräftig. Doch die beiden haben ein Geheimnis, 

von dem sonst niemand weiß: Sie pflegen nicht nur Tiere, sondern auch Fabelwesen. 

 

Gmehling, Will; Die 95. Minute (ab 9) 

Beim Besuch eines Fußballspiels entdeckt Toni, dass der mit bloßer Willenskraft den Ball 

lenken kann. Diese Gabe hilft nicht nur seiner Lieblingsmannschaft, sondern auch seinem 

Vater, der Wetten abschließt. Plötzlich können sie sich einen Urlaub und sogar ein Auto 

leisten. Aber kann das gut gehen? 

 

Green, Simon James; Rileys verrücktes Leben – vom Pech verfolgt (ab 

8) 

Seit einem missglückten Besuch bei einer Wahrsagerin geht in Rileys Leben alles schief: Bei 

der Schulaufführung denken alle, er hätte sich in die Hose gemacht, und den Sponsorendeal 

kann sich das Footballteam seinetwegen in die Haare schmieren. Riley ist sich sicher: Er ist 

verflucht! Doch wie wird man einen Fluch wieder los? Gar nicht so einfach … Weder 

Kräuterbad, Salz in der Hose noch eine Hasenpfote können helfen. Aber dann kommt ein 

neuer Schüler in seine Klasse, Brad Chicago, der nicht vom Pech, sondern vom Glück 

verfolgt ist! Für Riley ist klar, dass er niemals von Brads Seite weichen darf, damit ihm nie 

wieder etwas Peinliches passiert. Aber ob sich das Pech so leicht austricksen lässt? 
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Hauenschild, Lydia; Findest du die Spur? - Die gestohlene Jacht (ab 9) 

Fünf spannende Krimigeschichten zum Mitraten und Mitlösen. 

 

Hauenschild, Lydia; Findest du die Spur? – Der große Brand (ab 9) 

Hilf dem Detektivtrio Lena, Leon und Till bei ihren Ermittlungen in 5 spannenden Fällen. 

 

Held, Max; Mystery Hunter - Die Kriechende Gefahr (ab 8) 

Caspar, Bob und Alice entdecken eine gigantische Kreatur in einem See in der Nähe von Los 

Angeles. Zu dritt kommen sie dabei einem großen Geheimnis auf die Spur. Doch die Zeit 

läuft ihnen davon, denn wenn die aggressive Bestie den Stausee verlässt, ist ganz Los Angeles 

in Gefahr. 

 

Horst, Ale; Manchmal male ich ein Haus für uns (ab 8) 

Kinder aus dem Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos erzählen von ihrem harten Alltag, ihrer 

Verzweiflung angesichts ihrer erschütterten Erwartungen an ein besseres Leben, ihrer 

traumatischen Flucht, ihren Träumen und Hoffnungen. 

 

Iland-Olschewski, Barbara; Sea Monsters - Ungeheuer weckt man 

nicht (ab 9) 

Finn hat große Angst vor dem Meer und wird deshalb von seinen Klassenkameraden zu einer 

Mutprobe genötigt. Zusammen mit Poppy soll er auf einer steinigen vorgelagerten Insel 

übernachten. Doch die Insel ist keine Insel, sie stellt sich als großes Seeungeheuer heraus!  
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Kern, Oliver; Emma & Tartufo – Mit Schnüffelrüssel auf heißer Spur 

(ab 9) 

Mitratekrimi für Rätselbegeisterte mit Geheimfolie  

Sommerhofen ist ein verschlafenes Nest – zum Leidwesen von Emma und ihren Freunden. 

Zum Glück ist Opa Franz Dorfpolizist und Emma erfährt aus erster Hand, wenn doch mal 

etwas passiert. Als eines Tages ihr Mini-Schwein Tartufo mit seinem Schnüffelrüssel einen 

Hundewelpen im Straßengraben entdeckt, wittert Emma direkt einen Kriminalfall. Ob das 

etwas mit dem mysteriösen LKW-Raser zu tun hat, von dem Opa Franz erzählt hat? Und 

warum verhält sich Bauer Heinz plötzlich so komisch? 

 

Kirschner, Sabrina J.; Das Buch der (un)heimlichen Wünsche – Auf 

Safari! (ab 8) 

Noah findet in seiner Schultasche ein seltsames Buch – voller (un)heimlicher Wünsche. Und 

eine Botschaft: Erfülle Malees Wunsch – dann hast auch du einen Wunsch frei! Du darfst dir 

alles wünschen, was immer du willst! Leichter gesagt als getan. Denn Malee wünscht sich 

eine Safari! Aber Noah wohnt nicht in Afrika. Wie soll er das schaffen, ganz ohne Magie? 

Eine verrückte Erfinderin, zwei ausgebuffte Ganoven und jede Menge Tiere machen das 

Chaos komplett.  

 

Knösel, Stephan; Lukas Undercover – Wie man alles verbockt und 

doch gewinnt (ab 9) 

Oh nein! Lukas und seine ganze Familie müssen ins Zeugenschutzprogramm, weil Lukas eine 

Bande von Kriminellen hat auffliegen lassen. Was das bedeutet? Ganz großer Mist! Neue 

Namen, Umzug in ein Kaff am Ende der Welt und vor allem die Ansage: BLOSS NICHT 

AUFFALLEN! Wie soll das denn bitte gehen?! Lukas ist schließlich berühmt für seine 

Streiche – und außerdem doch jetzt ein Held! Als er in der neuen Schule ausgerechnet neben 

die coole Elena gesetzt wird und die ihn für einen absoluten Strebertrottel hält, hat Lukas die 

Nase voll: Undercover hin oder her, das kann er  nicht auf sich sitzen lassen. Und schon ist 

das Chaos vorprogrammiert. 
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Kolu, Siri; Tomtom und die wilden Häuser (ab 9) 

Tomtom und seine Familie dürfen in die berühmte Villa Knisterburg ziehen, ein großzügiges 

Mehrfamilienhaus am Rande der Stadt. Dort ist es noch wundervoller, als Tomtom es sich 

ausgemalt hat. Doch direkt nach dem Umzug erhebt sich die Villa plötzlich und läuft auf 

Beinen los - mit allen Bewohnern an Bord. Wohin ist die Villa unterwegs? Und wie lässt sie 

sich aufhalten? Tomtom und seine Freunde stecken in einem gewaltigen Abenteuer, das 

größer wird, je mehr sie über die geheimnisvolle Villa Knisterburg herausfinden! 

 

Lahmenkühler, Lissa; Meta Motte Flatterstark – Ich bin, wie ich bin 

(ab 9) 

Anders als ihre Freund*innen schlüpft Meta nicht als farbenprächtiger Schmetterling aus dem 

Kokon, sondern als graue Motte. Sie schämt sich für ihr Aussehen und flüchtet in die große 

weite Welt auf der Suche nach Farben für ihre Flügel. Thema: Diversität, Vielfalt, anders 

sein, Toleranz, Selbstvertrauen. 

 

Lambeck, Silke; Mein Freund Otto, das blaue Wunder und ich (ab 8) 

Das wichtigste am Sommer ist ein Besuch im Freibad. Vor den Toren des "Blauen Wunders" 

müssen die beiden Freunde Matti und Otto allerdings feststellen, dass das Bad geschlossen ist. 

Da das Freibad aber die Antwort auf jede einzelne Sommerfrage ist, beschließen sie etwas 

dagegen zu unternehmen. 

 

Landbeck, Barbara; Feli und Fritz – Aufregung im Blaubeerweg (ab 8) 

Eigentlich wollte Feli mit ihrer Mutter und ihrer Oma in den Ferien an die Ostsee fahren. 

Doch Oma Mina, die Feli nur Omina nennt, kann es sich nicht leisten, ihren Laden so lange 

zu schließen. Und Mama möchte mit ihrem neuen Freund und Arbeitskollegen eine Reportage 

auf den Galapagos-Inseln drehen. Also soll Feli ihre Ferien bei Omina im Blaubeerweg 

verbringen. Leider ist da aber auch noch Felix, der Sohn von Mamas Freund. Das ist ein echt 

blöder Ferienstart! Doch dann wird Ominas Handtasche gestohlen und alles kommt plötzlich 

ganz anders als gedacht. 
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Lott Anna, Kralle & Co. – Agentur der fiesen Viecher (ab 8) 

Kralle gehört zur Agentur der fiesen Viecher – und er hat’s echt drauf! Der Hund und seine 

tierischen Kollegen werden von Eltern gebucht, damit sie deren Kindern ganz gewaltig die 

Lust auf ein Haustier vermiesen. Denn wenn Kralle und Co. die Kinder besuchen, geben sie 

alles, um nicht gemocht zu werden: Kratzen, Bellen, Stinken und noch viel mehr haben sie im 

Programm. Kein Kind weiß, dass es diese Agentur gibt, unter Eltern dagegen ist sie ein 

Geheimtipp. Doch dann trifft Kralle auf den neunjährigen Louis, das frechste und 

unerschrockenste Kind, das Kralle je erlebt hat. Und so sehr er sich auch anstrengt, wird ihm 

schnell klar: Er mag Louis. Und genau das sollte doch nicht passieren. 

 

Ludwig, Sabine; Ausgerechnet Adelheid! (ab 8) 

Adelheid ist ein bisschen langsam und steht manchmal im Schatten ihrer 3 älteren Schwestern 

Annabel, Alexandra und Antoinette. Sie wiederholt die 3. Klasse, in die auch ihr bester 

Freund Benni geht. Benni hat ständig verrückte Ideen und Adelheid muss dafür sorgen, dass 

es keine Katastrophen gibt. 

 

Pfeiffer, Marikka; Lowinda Löwenzahn und die magische Pusteblume 

(ab 8) 

Polli und Luk, beide 9 Jahre alt, werden von ihrem Klassenlehrer Herrn Birnbaum dazu 

verdonnert, sich um den verwilderten Schulgarten zu kümmern. Doch das wird spannender als 

gedacht, denn sie entdecken das magische Reich der Blumenfee Lowinda Löwenzahn! 

 

Klárová, Barbora; Tippo und Fleck (ab 9) 

Tippo ist ein winziger junger "Entropf", eine Art Kobold. Mit seinem Freund Fleck besucht er 

die Grundschule für das Altern der Dinge. Heimlich macht er sich auf eine abenteuerlichen 

Reise zum "Zahn der Zeit". Ob er wohl das Altern der Dinge aufhalten kann? 
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Rose, Barbara; Whisperworld – Aufbruch ins Land der Tierflüsterer 

(ab 9) 

Coco, Chuck, Amy, Mohit und Paul wurden gerufen. Sie dürfen nach Whisperworld, wo vom 

Aussterben bedrohte Tierarten und seltene Fabelwesen leben. Sie wandern allein durch 

grünen Dschungel, schlafen in riesigen Baumhäusern und lernen jeden Tag Neues über die 

Natur und die Tiere um sich herum. Wer wird als Erstes das Flüstern hören? Wer wird als 

Erstes auserwählt, eine Art zu schützen als ihr Tierflüsterer?  

 

Schreiter, Daniela; Fabulöse Fakten (ab 9) 

Wissenswerte Fakten über Tierverhalten, Planeten und Pilze, bunt zusammengestellt und mit 

vielen Bildern erklärt. 

 

Till, Jochen und Rupp, Dominik; Freya und die Furchtlosen: Auf ins 

Gefecht! (ab 8) 

Heinar und seine wilden Wikinger sind auf ihrem ersten Raubzug und wollen rauben und 

brandschatzen. Nur leider sind die "Furchtlosen" gar nicht schrecklich, schon das Mädchen 

Freya jagt ihnen eine höllische Angst ein. Thor, der von Walhalla aus zuschaut, kann sich nur 

die Haare raufen.  

 

Veenstra, Simone; Das Müllmonster (ab 8) 

Als Amaia den Biomüll in den Keller runter trägt, entdeckt sie ein kleines Monster. Es ist ein 

Mürps, das für den Rülps-Wettbewerb in der Schule übt! Zum Glück hat Amaia eine gute 

Idee, wie sie dem Mürps helfen kann ... 

 

Wolf, Klaus-Peter; Die Wunderzwillinge – der unheimliche Mieter (ab 

9) 

Wer hat Angst vorm neuen Nachbarn? Laura und Leonie Wunder sind Zwillingsschwestern, 

könnten aber unterschiedlicher nicht sein. Laura liebt Zahlen und Naturwissenschaften, 

Leonie ist am glücklichsten, wenn sie an Felsen oder der Kletterwand in ihrem Zimmer 

hängen kann - dennoch sind die beiden ein Herz und eine Seele. Dann verschwindet die 

Nachbarin Oma Klaphecke, und die Mädchen haben den unheimlichen neuen Mieter in 

Verdacht, daran beteiligt zu sein. Die Wunderzwillinge machen sich daran, den Fall zu lösen! 
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Wolf, Klaus-Peter; Die Wunderzwillinge – Das ganze große Ding (ab 9) 

Ein Fall zum Verlieben! Nachdem Laura und Leonie Wunder den Fall um das Verschwinden 

von Oma Klaphecke gelöst haben, ist Laura nun – zwischen der Schule und ihren 

Hausaufgaben – mit Herz und Seele Geheimagentin. Ihre Zwillingsschwester Leonie findet 

Laura mit ihrem neuen Hobby „megapeinlich“ und beschäftigt sich lieber mit ihrem Schwarm 

Miguel und ihrer großen Liebe, dem Klettern. Schließlich geraten Laura und Leonie sogar in 

einen richtigen Streit, als Laura auf der Suche nach einem Drogendealer Miguels 

Geburtstagsparty ruiniert – doch Zwillinge lassen einander nicht im Stich! 
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Bücher ab 10 Jahren 

 

Antelmann, Silke; Mein Pampaleben – Ohne dich ist alles Dorf (ab 10) 

Die dreizehnjährige Fiona muss aufs Land ziehen, in die Pampa! Nur weil ihre Mutter sich in 

den Wollmützen-Bio-Hipster Phil verknallt hat und jetzt im Gemüsebeet »entschleunigen« 

will. Das heißt für Fiona: Keine Demos mehr mit ihrer besten Freundin Charly! Soll sie 

Charly etwa nur noch in den Ferien sehen?! Katastrophe! Protest! Auf Instagram posten die 

beiden unter #pampaprotest von nun an Selfies von Fiona vor öden Dorfstraßen und 

Misthaufen. Doch während Charly in der Stadt eine Free-Fiona-Aktion organisiert, um sie »da 

rauszuholen«, entdeckt Fiona auf dem Dorf neue Freunde und beginnt die Sommertage am 

See zu genießen. Muss sie sich entscheiden? 

 

Baron, Adam; Atemlos – Auf der Jagd nach dem Phönix-Medaillon (ab 

10) 

Statt auf einen Kurztrip zu fahren, steht Cym (10) in seinem durch einen Einbruch völlig 

verwüsteten Haus in London. In Brighton erfährt Vanessa derweil, dass ihr Vater an Multiple 

Sklerose erkrankt ist. Dass ausgerechnet ein alter Teddy die Kinder verbindet, hätten wohl 

beide nicht gedacht. 

 

Basovic Brown, Nina; Korbjäger (ab 10) 

Brandon möchte Pia imponieren und tritt der Basketball-AG bei. Dabei liebt er es eigentlich, 

mit seinem besten Freund in der Forscher-AG zu experimentieren. Eine "einfach erzählte 

Geschichte" über Freundschaft, Vorurteile und Selbstfindung ab 10 Jahren. 

 

Baumeister, Jens; Bifax – Dämon mit Mission (ab 10) 

Als Tessa bei ihrem Onkel zufällig einen jahrtausendealten Dämon befreit, ahnt sie nicht, was 

sie damit losgetreten hat. Der Weltuntergang droht, denn die Dämonenwelt plant eine 

Invasion auf der Erde. Und jetzt ist es an Tessa, gemeinsam mit Dämon Bifax, genau das zu 

verhindern! Doch der findet das alles andere als großartig und erklärt regelmäßig, wie nervig 

die Menschheit im Allgemeinen und Tessa im Besonderen ist. Gelingt es den beiden, sich 

zusammenzuraufen und alles zu geben, um die Welt zu retten? 
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Birchall, Katy; Emma Charming – Nicht Zaubern ist auch keine Lösung 

(ab 10) 

Emma Charming ist keine normale 13-Jährige, sie ist wie ihre Mutter eine Hexe. Bis jetzt hat 

sie siebenmal nicht die Junghexenprüfung geschafft, die ihr erlaubt eine normale Schule zu 

besuchen. Endlich ist es soweit, sie darf nach bestandener Prüfung in die 6. Klasse. Aber 

anfangs geht alles schief. 

 

Chhibber, Preeti; Wilkommen in der Superheldenschule (ab 10) 

Kamala alias "Ms. Marvel" wird in die Superheldenschule der Avengers aufgenommen. 

Gemeinsam mit ihren neuen Freunden Miles alias "Spider-Man", Doreen alias "Squirrel Girl" 

und weiteren Mitschülern werden von da ab professionelle Superhelden-Künste trainiert. 

 

Clayton, Dhonielle; Die Marveller – Magie aus Licht und Dunkelheit 

(ab 10) 

Ella Durand hat es geschafft: Als erste Fabuliererin erhält sie einen Platz am Arkanum, dem 

magischen Marveller-Internat über den Wolken. Doch sie merkt schnell, wie schwer es ist, 

gegen die alten Vorurteile anzukommen, die die Marveller ihrem Volk gegenüber haben.  

Als Ellas Lieblingsmeister auf mysteriöse Weise verschwindet und die Fabulierer in Verdacht 

geraten, muss Ella eine schwere Entscheidung treffen. Zusammen mit ihren neuen Freunden 

Jason und Brigit macht sie sich auf eine gefährliche Suche zwischen Licht und Dunkelheit. 

Um die Unschuld ihrer Familie zu beweisen und ihren Mentor zu retten – bevor es zu spät ist 

… 

 

Cleverly, Sophie; Violet und Bones – Der lebende Tote von Seven 

Gates (ab 11) 

Die 13-jährige Violet möchte keine wohlerzogene Dame werden, sondern Bestatter wie ihr 

Vater. Unmöglich im England im 19. Jahrhunderts. Als ihr Vater wegen Mordverdacht im 

Kerker landet, beginnt für Violet, Oliver und Windhund Bones die Suche nach dem wahren 

Täter! 
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Czerny, Theresa; Waldmädchensommer (ab 11) 

Nach ihrem Umzug aufs Dorf lernt Alva die gleichaltrige Toni im Wald kennen. Zusammen 

streifen sie täglich durch den Wald, erleben Abenteuer und erzählen sich Geschichten. Nur 

langsam begreift Alva, dass mit Toni etwas nicht stimmt. Sie erzählt plötzlich von Mächten, 

die sie bedrohen. 

 

El-Bahay, Akram; Fabula - Das Portal der dreizehn Reiche (ab 10) 

Will steht im Schatten seiner Zwillingsschwester Charlott: sie ist klug, beliebt und immer nett. 

Er dagegen bringt sich ständig in Schwierigkeiten, aus denen er sich herauslügt und hätte nie 

gedacht, dass ausgerechnet er zum Weltenretter wird. 

 

Elphinstone, Abi; Die vier verborgenen Reiche – Caspar und die Träne 

des Phönix (ab 10) 

Caspar, 11 Jahre, lebt mit seinen Eltern in "Weitenfernt" in der Menschenwelt. Als sich 

Leseratte Caspar auf der Flucht vor Klassenkameraden versteckt, befindet er sich plötzlich in 

einem hohlen Baum wieder und muss sich dem Abenteuer seines Lebens stellen. 

 

Feth, Monika; Randvoll mit Glück (ab 10) 

Suri und ihre Brüder wollen auf keinen Fall bei Mamas neuem Freund einziehen. Sie kennen 

ja nicht mal dessen Tochter Amy. Und wie sich herausstellt ist Amy ziemlich speziell. Kann 

es gelingen, dass am Ende alle randvoll mit Glück sind?  

 

Flint, Emma; Knalltütenwunder - was nicht ist, kann ja noch peinlich 

werden! (ab 10) 

Marlas Familie ist super - im Blamieren! Wo die Kampmanns auftauchen, wird es peinlich. 

Besonders für Marla! Ihre Mutter macht Stepptanz in der Eisdiele, der Vater kleidet sich wie 

ein englischer Lord, die kleine Schwester Julia hält ihre Kuscheltiere für Geheimagenten und 

die große Schwester Valerie ist mit ihren TikTok-Clips sowieso zum Fremdschämen. 

Besonders, seit sie sich wegen des neuen Nachbarsjungen Fritz in Marlas geliebten 

Wissenschaftsclub gedrängt hat. 
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Florence, Debbi Michiko; Bleib einfach cool, Jenna Sakai (ab 11) 

Jenna Sakai ist Expertin darin, Gefühle zu vermeiden. Das hat sie aus der Scheidung ihrer 

Eltern gelernt – nie verwundbar zu sein. Und warum soll sie ihrem Ex Elliott nachtrauern, 

wenn sie ihn genauso gut im Zeitungsclub übertrumpfen kann? Von nun an wird sie sich nur 

noch auf ihre zukünftige Karriere als weltberühmte Reporterin konzentrieren. Selbst für ihre 

beste Freundin Keiko bleibt kaum Zeit. Aber es ist nicht einfach, immer cool zu sein. Am 

Ende sind Einzelgänger schließlich … einsam. Und da ist noch der nervige Rin, der ständig 

ihren Platz in ihrem Lieblingsdiner besetzt. Irgendwie ist er aber auch süß. Muss sie wirklich 

alles mit sich selbst ausmachen? Vielleicht sollte sie doch mal ein Risiko eingehen. Vielleicht 

mit Rin? 

 

Fülscher, Susanne; Ruby – Fünf Freundinnen, zwei Familien und jede 

Menge Chaos (ab 10) 

Ruby pendelt zwischen ihren Eltern hin und her, nachdem sie sich getrennt haben. Als in 

Papas WG ein berühmter Mitbewohner einzieht und Mama einen Zeitungsartikel über Ruby 

veröffentlicht, kommt plötzlich Alles durcheinander. Zum Glück kann Ruby auf ihre 

Freundinnen zählen. 

 

Gemmel, Stefan; Abenteuer eines Dönercheckers (ab 10) 

Einen Computer zum »Daddeln« und ab und zu einen Döner zwischen die Kiemen – mehr 

braucht Chris nicht, um gechillt durchs Leben zu gehen. Doch sein Patenonkel will ihn an die 

frische Luft locken und bietet Chris ein tolles Bike und dazu 1000 € an, wenn er damit in den 

Ferien 1000 Kilometer zurücklegt. Doch so einfach lässt sich Chris nicht aus seiner 

dämmrigen Wohnhöhle locken. Erst als der Onkel Geld und Fahrrad an Chris' Cousin 

übergeben will, schlägt Chris ein. Die Challenge seines Lebens beginnt. 

 

Gmehling, Will; Das Elser-Eck – Die Bukowskis machen weiter (ab 10) 

Die Bukowskis sind zurück. Die Geschwister Alf, Katinka und Robbie erleben eine große 

Überraschung: Ihr Onkel Carl hat eine große Summe Geld geerbt. Die Eltern haben sofort 

einen Plan, sie mieten das "Elser-Eck" und richten es als Kiosk wieder her. „Das Elser-Eck" 

knüpft an Will Gmehlings „Freibad" und „lesbar.Nächste Runde" an, seine Kinderromane 

sind jedoch unabhängig voneinander  
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Goldfarb, Tobias; Octavia, Tochter Roms - Gefahr in Germanien (ab 

10) 

Römisches Reich, 9 nach Christus: Das Leben der elfjährigen Octavia ändert sich radikal, als 

ihre Mutter plötzlich spurlos verschwindet. Octavias Vater meldet sich überstürzt beim 

Militär und wird nach Germanien geschickt. Seine Tochter nimmt er mit. Statt das behütete 

Leben einer Patriziertochter in der römischen Hauptstadt zu führen, findet Octavia sich 

plötzlich im kalten und nassen Germanien wieder. Sie lebt jetzt in einem Lager voller 

Soldaten, ohne die Annehmlichkeiten der Stadt, ohne ihre Freundinnen, ohne Bäder und 

Kanalisation. Als sie Opfer einer Intrige und zu Unrecht angeklagt wird, bleibt ihr nur die 

Flucht. Unterschlupf findet sie bei den Germanen. Dort findet sie heraus, dass ein 

Cheruskerfürst namens Arminius die verfeindeten Germanenstämme zu einem Bündnis 

zusammengeschweißt hat. Die Germanen wollen die Römer in eine Falle locken und das 

römische Heer vernichten. Wird Octavia einen Weg finden, die drohende Katastrophe 

abzuwenden? 

 

Hotchner, A.E.; Die erstaunlichen Abenteuer des Aaron Broom (ab 

11) 

Während der 12-jährige Aaron auf das Auto seines Vaters in St. Louis aufpasst, wird dieser in 

einen Überfall verwickelt und verhaftet. Damit ändert sich Aarons bisher einigermaßen 

behütetes Leben total und er muss nun unter harten Bedingungen um sein Leben kämpfen und 

seinen Vater befreien. 

 

Huppertz, Nikola; Unser Sommer am See (ab 10) 

Inmitten einer endlosen Waldlandschaft steht einsam auf einem Berg das Haus am See, in 

dem Agda, Nick und Jula die Ferien mit Papa verbringen. Der entlegene Ort steckt voller 

Geheimnisse und Abenteuer. Auch das Auftauchen des Landstreichers Pepe gibt Rätsel auf. 

Und dann verschwindet Nick spurlos. Hat er sich etwa allein auf die gefährliche Suche nach 

dem Waldgoldschatz begeben? 

 

Kelly, Entrada Erin; Die Nelsons greifen nach den Sternen (ab 11) 

Fitch, Bird und Cash Nelson haben eher bescheidene, für sie aber scheinbar unerreichbare 

Wünsche: akzeptiert werden, Essen mit der Familie, nicht sitzen bleiben. Von ihrer Lehrerin 

für das Weltraumprojekt Challenger begeistert, knüpfen sie auch für sich selbst große 

Hoffnungen daran. 
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Kirby, Katie; Lottie Brooks und das verflixte Gefühlswirrwarr (ab 10) 

Im Alltag der chaotischen Lottie Brooks ist einiges los! Nicht nur steht die Freundschaft mit 

ihrer Freundin auf dem Spiel, sondern es muss auch noch ein Schulmusical gemeistert, das 

Familienleben überstanden und sich nicht komplett vor ihrem großen Schwarm blamiert 

werden! 

 

Konstantinov, Vitali; Alles Geld der Welt – vom Muschelgeld zur 

Kryptowährung (ab 10) 

Der großformatige Band - eine Mischung aus Wimmelbuch und Graphic Novel - erzählt die 

Geschichte des Geldes vom Muschelgeld zur Kryptowährung, von der Bronzezeit bis zur 

Gegenwart. Neben den Funktionen des Geldes, betrachtet der Autor den globalen Aufstieg 

und die Zukunft des Geldes. 

 

Lenk, Fabian; 1000 Gefahren – Der Avatar der 1000 Gefahren (ab 10)  

In diesem Abenteuer-Spielebuch der Reihe "1000 Gefahren" bist Du ein gerissener Pirat der 

entscheiden muss, welche Route er auf der Schatzsuche einschlagen möchte 

 

Lenk, Fabian; 1000 Gefahren – Das Geheimnis der Pirateninsel (ab 10) 

Du arbeitest in einer Hafenkneipe für Piraten und träumst von Abenteuern. Entscheide selbst, 

ob Du bei Käpt'n Perkins anheuerst oder lieber den Dieb einer Schatzkarte verfolgst. Welcher 

Weg führt Dich auf eine einsame Insel, in die Gefangenschaft oder zu einem kostbaren 

Schatz? Finde es heraus! 

 

Lenk, Fabian; 1000 Gefahren – Der Schulbus der 1000 Gefahren (ab 

10) 

Deine Busfahrt zur Schule wird heute zu einem spannenden Abenteuer: legst Du Dich mit 

durchgeknallten Zombies an oder fliegst Du lieber mit einem Alien zu einem fernen Planeten? 

Du hast die Wahl! 
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Lewis, Gill; Buddy – Mein Leben als Straßenhund (ab 11) 

Der ausgesetzte Mischlingshund Buddy fristet ein hartes Leben in einem Rudel 

zusammenhaltender Straßenhunde. Er ahnt nicht, welche schlimmen, von den Menschen 

verursachten Schicksalsschläge noch auf ihn warten, bevor er endlich wieder mit seinem 

Jungen vereint ist. 

 

Lorentz, Dayna; Rufus und Reenie – Mein Freund, der Uhu (ab 10) 

Der junge Virgina-Uhu Rufus ist plötzlich allein im Wald. Seine Mutter ist spurlos 

verschwunden. Die 12-jährige Reenie, die bei ihrer Tante lebt, findet Rufus und versucht ihn 

zu zähmen. Wird Rufus seine Mutter wiederfinden? 

 

Macaulay, David; Mit Volldampf über den Atlantik - 

Dampfmaschinen, schnelle Schiffe und eine Reise in die Neue Welt 

(ab 10) 

Ein detailreicher Titel über die Funktionsweise der Dampfmaschine und die historische 

Entwicklung von Dampfschiffen wie der bekannten "United States". 

 

Martins, Helen; Wild Horses – Alba und der Ruf der Freiheit (ab 10) 

Alba ist ein Rennpferd. Die schneeweiße Stute mit den zimtbraunen Augen gehört zu den 

schnellsten des ganzen Reitstalls – fast so schnell wie der stolze Hengst Nachtwind, den Alba 

insgeheim bewundert, obwohl er mit niemandem spricht. Als Alba im selben Stall wie 

Nachtwind noch härter trainiert werden soll, ist sie voller Zuversicht. Doch in diesem Stall 

geschehen schreckliche Dinge. In größter Not entscheidet sich Alba zur Flucht. Ganz alleine 

macht sie sich auf den Weg ins Ungewisse – bis sie im weiten Land auf eine Herde 

Wildpferde stößt. Dort warten auf Alba große Gefahren, unglaubliche Entdeckungen, neue 

Freundschaften – und ein Wiedersehen mit Nachtwind. 

 

Messner, Tania; Sansaria – Träume der Finsternis (ab 10) 

Stell dir vor, es ist Nacht und du fällst aus dem Bett. Doch du landest nicht auf dem Teppich 

in deinem Zimmer, sondern in einer vollkommen anderen Welt. Auf einer Ankunftsplattform, 

inmitten von Wesen, die nicht gerade einen freundlichen Eindruck machen. Genau das 

passiert Leonard Federspiel und plötzlich rennt er nicht nur um sein Leben, sondern ist auch 

noch für die Rettung von Sansaria und die Träume der Menschheit verantwortlich. 
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Merian, Maria Sibylla; Die Reise ins verbogene Reich der 

Schmetterlinge (ab 10) 

Die Geschichte eines starken Mädchens, das zu einer besonderen Frau wird, spannend erzählt 

von Maja Nielsen, mit besonderen Illustrationen von Sophie Schmid. 

 

Michaelis, Antonia; Minik - Aufbruch ins weite Meer (ab 9) 

Der kleine Seehund Minik ist sehr neugierig und folgt einem geheimnisvollen Klang, der ihn 

an die deutsche Ostseeküste führt. Dort wird er mit zahlreichen menschgemachten 

Umweltproblemen konfrontiert.  

 

Michaelis, Antonia; Manchmal muss man Pferde stehlen (ab 10) 

Die schüchterne Anna und der draufgängerische Tariq könnten unterschiedlicher nicht sein. 

Doch an der Pferdeweide freunden sie sich langsam an. Anna soll reiten lernen, um weniger 

ängstlich zu sein. Tariq braucht ein Pferd, um seinen großen Bruder zu suchen. Der lebt, seit 

die beiden aus ihrer Heimat allein nach Deutschland gekommen sind, irgendwo in einer 

anderen Stadt in einem Heim. Anna beschließt, mutig zu sein und ihn zu begleiten. Und auf 

dem Rücken der Pferde Wackelpo und Apfelmütze beginnt ein wunderbares heimliches 

Sommer-Abenteuer ... 

 

Moser, Annette; Sommerdiebe (ab 10) 

Als Mo in den Hügeln vor der Stadt nach einer entlaufenen Stute sucht, entdeckt er ein 

verlassenes Anwesen. Dort stößt er auf Prinz und Fee, die in dem verwunschenen Gemäuer 

Unterschlupf gesucht haben, und beschließt, den beiden Ausreißern zu helfen. Mo beginnt, 

ihnen Essen zu bringen, und bald verbringen sie ganze Tage zusammen. Dann stößt auch noch 

Nell dazu, die den Sommer in der Stadt verbringt – und auch die weiße Stute und zwei 

Eichhörnchen leisten den Kindern in diesem langen, heißen Sommer Gesellschaft. Doch 

irgendwann brauchen Prinz und Fee ein richtiges Zuhause … 
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Nannestad, Katrina; Wir sind Wölfe (ab 10) 

Liesl hat ihrer Mama versprochen, auf Otto und Mia aufzupassen. Sie ist die Älteste, sie hat 

die Verantwortung. Um nicht der Roten Armee in die Hände zu fallen, schlagen sich die drei 

Geschwister im bitterkalten Winter alleine durch die Wälder und Sümpfe Ostpreußens, immer 

auf der Suche nach Nahrung und einem Unterschlupf für eine Nacht. Als sie eines Tages auf 

drei verwahrloste Jungen stoßen, die ihnen vom Kriegsende und dem Tod Hitlers erzählen, 

sind es auch diese drei, die Liesl die Augen öffnen: »Ihr seid wild, Wölfe wie wir.« Und Liesl 

muss den Jungen recht geben. In einer Welt, in der Kinder auf sich allein gestellt auf der 

Flucht sind, müssen sie zu Wölfen werden, um zu überleben. Wölfe lassen sich nicht 

erwischen. Wölfe geben aber auch nicht auf. Und manchmal geschieht ein Wunder. 

 

Nilsson, Frida; Sommer mit Krähe (und ziemlich vielen Abenteurn) (ab 

10) 

Das Mädchen Ebba erzählt von der abenteuerlichen Suche ihres Freundes, der Krähe, nach 

seinen früh verlorenen Eltern. Gemeinsam reisen die Freunde per Anhalter mit Auto, Bus und 

Floß. Daraus ist ein spannendes Road-Movie durch Värmland an die norwegische Grenze 

geworden. 

 

Orths, Markus; Baddabamba und die Insel der Zeit (ab 10) 

Durch ein Unglück strandet die 10-jährige Paula auf der schwimmenden Insel der 

Zeit: Chronossos. An diesem geheimnisvollen Ort gelten ganz eigene Gesetze: Alles, was dort 

geschieht, kreist um das rätselhafte Phänomen der Zeit. Die Rückkehr zu ihren Eltern scheint 

für Paula ein unmögliches Unterfangen. Sie muss zurück in die Vergangenheit schwimmen, 

den mächtigen Teufelskraken besiegen und gegen die Hubbanesen kämpfen: dunkle 

Kreaturen, die ewig leben und durch und durch böse sind. Zum Glück findet Paula 

auf Chronossos drei wundersame, neue Freunde, die sie sofort ins Herz schließt: Carissima, 

die liebevoll-verrückte Urwald-Oma; Anna Bella, die coolste Sau im ganzen Land; und 

- Baddabamba, ein weiser, gütiger Gorilla, der die Gabe hat, ein klein wenig in die Zukunft zu 

träumen. Nur gemeinsam können sie das Abenteuer bestehen.   
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Pantermüller, Alice; Die außergewöhnlichen Fälle der Florentine Blix -

Tatort der Kuscheltiere (ab 10) 

Florentine Blix mit Brille und rötlichem Pferdeschwanz löst den ersten ihrer 

außergewöhnlichen Fälle. Dass sie dabei auf die Hilfe von Geistern angewiesen ist, stört die 

logisch denkende 13-Jährige. Aber ein Todesfall, eine Entführung und die Sache mit den 

Kuscheltieren wollen aufgeklärt werden. 

 

Perplies, Bernd und Humberg, Christian; Die Adlerreiter und das Horn 

der Rohira (ab 10) 

Ein spannender Fantasy-Schmöker in einer faszinierenden Welt voller Drachen und anderen 

fantastischen Wesen. Für Mädchen und Jungen ab 10.  

Nur fünfzehn Tage bleiben Talyn und seinen Freunden, um ihr Zuhause, die schwebende 

Stadt Dûhn mitten im Wolkenmeer, vor einer Katastrophe zu bewahren. Sie müssen die Herde 

mächtiger Bala finden, doch ohne das sagenhafte Ruf-Horn der Rohira scheint das unmöglich. 

Deswegen machen sich die unerschrockenen Adlerreiter auf die gefährliche Reise, bei der 

grausame Ungeheuer, Luftpiraten und viele weitere Prüfungen auf sie warten … 

 

Poetter, Corinna C.; Jukli oder wie ich einen kleinen Esel an der Backe 

hatte und nicht mehr loswurde (ab 11) 

Flora lernt durch Zufall Mamou kennen, die ihr Eselfohlen Jukli in Frankreich zur Eselschau 

bringen will. Als Mamou verunfallt, ist Flora plötzlich ganz alleine für Jukli verantwortlich. 

Eine abenteuerliche Reise beginnt. 

 

Smith, Dan; Düstere Bedrohung (ab 11) 

Die Fracking-Anlage in Krumm-Eichen birgt ein düsteres Geheimnis. Ob das die Ursache für 

das seltsame Verhalten von Nancys Eltern ist, müssen Nancy, Pete und Krish 

schnellstmöglich herausfinden, weil immer mehr Bewohner wie Vampire durch die Stadt 

laufen.  
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Teichert, Mina; Sommerwind in der Mähne (ab 10) 

Nach einem traumatischen Reitunfall erholt sich Enola bei ihrer Tante in Schottland. Ihre 

Freundin Effi und ihr Bruder Finley helfen Enola ihr Trauma zu überwinden. Gemeinsam 

erlebe sie ein gefährliches Abenteuer "unter Tage", wie schon Enolas Großvater vor 100 

Jahren. 

 

THiLO; Animal Adventures - Ein neuer Morgen in Loboville (ab 10) 

Hallo! Du ziehst auf eine nahezu unbebaute Insel, die du ganz nach deinen Vorstellungen 

gestalten kannst. Zu Beginn wohnst du noch in einem einfachen Zelt, das du zu einem Haus 

mit Garten ausbauen kannst, indem du mit Crafting Werkzeuge herstellst und durch Aufgaben 

Nook-Meilen und Sternis sammelst. Vielleichst kannst du sogar mit Dodo-Tours auf eine 

Nachbarinsel reisen. Und wer weiß, wen und was du dort alles finden kannst! 

 

Ein Du-entscheidest-selbst-Abenteuer zum Wohlfühlen für alle Animal-Crossing-Fans. 

 

Thompson, Lisa; Der Tag, an dem ich versehentlich die ganze Welt 

belog (ab 10) 

Cole hat es satt, immer der arme Junge zu sein. Anders als seine Mitschüler hat er nie die 

neusten Klamotten und kann bei Schulausflügen nicht mitfahren. Arm zu sein nervt, und als 

seine Mutter obendrein ihren Job zu verlieren droht, muss die Familie den Gürtel noch enger 

schnallen. Doch alles ändert sich, als eine weltberühmte Künstlerin an Coles Schule kommt 

und sein künstlerisches Talent entdeckt. Plötzlich ist Cole ein gefeierter Nachwuchsstar der 

internationalen Kunstwelt, gibt Interviews für Zeitung und Fernsehen, und sein neues 

Meisterwerk soll bald bei einer Auktion für viel Geld versteigert werden. Reich und berühmt 

zu sein ist super. Doch was niemand weiß: Cole hat ein Geheimnis, dessen Enthüllung die 

Erfolgsblase ganz schnell platzen lassen könnte ... 

 

Thompson, Sam; Der Junge der mit den Wölfen spricht (ab 10) 

Als Silas einem sprechenden Wolf hilft, wird er unwissentlich in den Kampf zwischen 

Wölfen und Füchsen hineingezogen, bei dem es um nichts weniger als das Fortbestehen der 

Wölfe geht. 
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Tienti, Benjamin und Kiefer, Sebastian; Auf dem Gipfel wachsen 

Chinanudeln (ab 10) 

Erst gibt es für Detektiv Elmo gar nichts zu tun, dann hat er gleich zwei Fälle auf einmal. Und 

zwei neue Freunde: Hund Idefix und Gamerin Tuna, die seine Hilfe braucht. 
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Bücher ab 12 Jahren 

 

Adichie, Chimamanda Ngozi; Warum ich Feministin bin (ab 12) 

Chimamanda Ngozi Adichie ist nicht nur eine sehr bekannte nigerianische Schriftstellerin, 

sondern auch eine Fürsprecherin für Gleichberechtigung und Menschenrechte auf der ganzen 

Welt. Sie erzählt von ihrer Kindheit und Jugend in Nigeria und den USA und wie sie eine 

selbstbewusste Frau wurde.  

 

Bold, Emily; Palast der Lügen – Vergangen ist nicht vorbei (ab 12) 

Bist du bereit für die Wahrheit hinter dem Palast der Lügen? Für Sophie Dubois und ihre 

Familie zählt nur eines: Wann immer auf dem Pergament der Schuld wie von Zauberhand 

eine neue Aufgabe erscheint, gilt es, durch die Zeit zu reisen und den Auftrag zu erfüllen - bis 

Sophies Bruder eines Tages verschwindet. Als sie sich kurzerhand selbst in die Vergangenheit 

begibt, landet Sophie mitten im Paris von 1688 und am Hofe des Palasts von Versailles. Der 

entpuppt sich nicht nur als gefährlich für eine junge Frau, sondern auch ihr mysteriöser 

Auftraggeber scheint ihr nicht zu trauen. Ungefragt stellt er ihr einen Fremden zur Seite: den 

geheimnisvollen Valentin Delacroix. Dabei sind die Gefühle, die er in ihr weckt, alles andere 

als hilfreich ... 

 

Boulley, Angeline; Firekeeper’s Daughter (ab 14) 

Daunis Fontaine liebt ihre zwei unterschiedlichen Großfamilien, die Naturwissenschaften und 

den Eishockey-Sport. Ein Mordfall bringt ihre Zukunftspläne komplett durcheinander. Daunis 

wird in die FBI-Ermittlungen verwickelt, verliebt sich und muss viel Mut beweisen, um ihren 

eigenen Weg zu finden. 

 

Brandis, Katja; Die Jaguargöttin (ab 12) 

Kitana ist eine junge Jaguar-Wandlerin und wird in Elámon als Gottheit veehrt. Nach dem 

plötzlichen Tod ihres Vaters wollen die Priester die Familie vertreiben. Sie sucht Hilfe bei den 

wilden Panther-Wandlern im Dschungel. 
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Brettschneider, Andreas; Auch junge Leoparden haben Flecken (ab 

12) 

Jeden Tag geht der fünfzehnjährige Geedi mit seiner kleinen Schwester Amina an den Strand, 

um Ausschau zu halten, ob ihr großer Bruder Aayan, der vor vielen Jahren plötzlich 

verschwunden ist, nicht doch zu ihnen zurückkehrt. Die Familie lebt in Hafun, einem kleinen 

Fischerort in Nordost-Somalia, fast am östlichsten Punkt des afrikanischen Kontinents. Man 

schlägt sich so durch – der Vater mit Gelegenheitsarbeiten, die Mutter als Köchin. Eines 

Tages taucht Aayan tatsächlich wieder auf. Wie gemunkelt wurde, hat er sich den Piraten 

angeschlossen - und ist kein geringerer als der berühmte und gefürchtete "Geist von Aden" - 

darum kann er nur kurze Zeit bleiben. Als Aayan in der Nacht wieder verschwindet, versteckt 

Geedi sich kurzerhand auf der Ladefläche von Aayans Pickup. Zu gern möchte er seinem 

Vorbild folgen. Doch schnell stellt er fest: Das Piratenleben hat nicht nur Sonnenseiten. 

 

Brooks, Max; Der Berg – Ein offizieller Minecraft-Roman (ab 12) 

Ein nameloser Ich-Erzähler kämpft auf einer Insel ums Überleben. Schließlich trifft er 

"Summer". Sie hat sich auf der Insel bestens organisiert und hilft ihm. Durch sie lernt er den 

Wert von Freundschaft kennen. Gemeinsam kämpfen sie gegen Monster, Zombies und andere 

Feinde… 

 

Bruns, Marieke; #travelgirl – Liebe geht auch ohne Likes (ab 12) 

Der 14-jährigen Maja steht das Abenteuer ihres Lebens bevor: ein Jahr mit ihren Eltern und 

ihrem kleinen Bruder um die Welt backpacken! Doch schon am ersten Abend in Bangkok 

gehen die Probleme los - Majas Handy wird von ihren Eltern konfisziert. Digital Detox und 

so. Statt Instagram müssen also Papier und Stift für ihr Travel-Tagebuch herhalten. Ein 

atemberaubender Strand jagt den nächsten, während Maja exotische Chilis probiert, ein Affe 

ihren Proviant klaut und Majas Vater heimlich zum Influencer wird. Auf einer paradisischen 

Insel trifft sie auf den mürrischen, aber gutaussehenden Tim, der Maja nicht nur das Surfen 

beibringt, sondern auch ihr Herz erobert. Aber auch Taylor, ein Australier mit Talent fürs 

Backen, kommt Maja näher und das Gefühlschaos ist perfekt. Kann sie herausfinden, für wen 

ihr Herz wirklich schlägt? Eins ist jedenfalls mal so was von klar: Majas Leben braucht sicher 

weder Filter noch Follower, um unglaublich zu sein! 

 

Byrne, Ruth Anne; Ungebremst (ab 12) 

Mit einem Rollstuhl auf die Skatebahn? Unmöglich? Nicht für Nina, die durch Fabian nicht 

nur die Welt der Halfpipes für sich entdeckt, sondern auch ihr Selbstvertrauen zurück 

bekommt. Sogar an der WCMX Meisterschaft möchte Nina teilnehmen. 
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Dudli, Sergio; Creepy Chronicles – Bloß nicht den Kopf verlieren! (ab 

12) 

Padraig ist Monsterjäger. Bewaffnet mit Schwert und magischen Runen ziehen er und sein 

Vater regelmäßig aus, um Schottland von zweihäuptigen Dornenflüglern, Angstzehrern und 

Friedhofsschlurfern zu befreien. Doch ihre letzte gemeinsame Jagd geht mehr als schief und 

Padraigs Vater muss in die Schattenwelt fliehen, um zu überleben. Brandon ist Monsterfan 

und schreibt einen Blog namens »Creepy Chronicles«, auf dem er Vermisstenfälle mit 

dämonischen Erscheinungen erklärt. Als die beste Freundin seiner Schwester verschwindet 

und diese sich noch merkwürdiger benimmt als sonst, ahnt er Schlimmes. Bald wird klar, dass 

das Ganze definitiv mit Monstern zu tun hat – und mit einem Schlüssel, der Padraig zu seinem 

Vater bringen könnte. 

 

Hadler, Colin; Ancora – die Zeit ist gegen dich (ab 13) 

Romy fährt für eine Auszeit für einen Sommer in das abgelegene Dorf Ancora. Die Menschen 

hier leben völlig autark, Handyempfang gibt es weit und breit keinen. Doch immer wieder 

passieren merkwürdige Dinge. 

 

Hasse, Stefanie; Bad Influence – Reden ist Silber, Posten ist Gold (ab 

14) 

Eine junge Frau, die sehr schlechte Erfahrungen mit Social Media gemacht hat - gemeinsam 

mit einer Horde berühmter Influencer auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff. Schlimm genug. 

Doch dann tauchen auch noch zwei Brüder auf, die Taras Herz höher schlagen lassen 
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Herden, Antje; Sydney Love - Zwischen Gestern und mir die Welt (ab 

14) 

Charly will nur noch abhauen, raus aus dem goldenen Käfig ihrer Eltern. Also schneidet sie 

sich die Haare kurz, besorgt sie sich ein Ticket nach Australien und einen Job - kaum 

angekommen, stiehlt ihr ein doofer Skater ihre Ersparnisse. Egal, Charly ist wild 

entschlossen, auch ohne Geld glücklich zu sein: im Park, bei dem geheimnisvollen Musiker 

mit der Gitarre, oder auf den Ausflügen mit Atlas, dem besonderen Jungen, den sie betreut. 

Sogar mit dem charmanten Will, der die alte, so verhasste Welt verkörpert, fühlt sie sich 

wohl. Als sie sich jedoch ernsthaft in den Park-Musiker Josh verliebt und gleichzeitig Will ihr 

eine glänzende Zukunft verspricht, merkt sie, dass Glück unterschiedliche Facetten hat. Und 

die Freiheit darin besteht, wählen zu dürfen. 

 

Hoover, Colleen; Summer of Hearts & Souls (ab 14) 

Von der Trailersiedlung in die Welt der Rich Kids: Nach dem Tod ihrer Mutter bleibt der 18-

jährigen Beyah nichts anderes übrig, als zu ihrem Vater zu ziehen. Dem Vater, den sie kaum 

kennt und der mit seiner neuen wohlhabenden Familie auf einer Halbinsel vor der texanischen 

Küste lebt. Wider Erwarten birgt die Welt der Schönen und Reichen mehr Überraschungen, 

als Beyah je gedacht hätte. Speziell Sunny Boy Samson scheint Abgründe in sich zu tragen, 

die ihr gar nicht so unbekannt vorkommen … 

 

Kaspar, Chris; Du sollst Watched (nicht) lügen (ab 14) 

Rena ist schuld am Tod ihres Freundes Joe. Jedenfalls redet sie sich dies ein und auch alle 

anderen denken so: Die Schule, ihre (nicht mehr) Freunde, die ganze Stadt. Auch ein 

unbekannter namens Lucifer denkt so und will Rena büßen lassen: Jeder Tag hält eine der 7. 

Todsünden für sie bereit. 

 

Kelly, Lynne; Ein Lied für Blue (ab 12) 

Als Iris das erste Mal in der Schule von Blue 55 - einem Wal, der nicht mit anderen 

Artgenossen auf der gleichen Frequenz kommunizieren kann - erfährt, möchte sie ihm 

unbedingt helfen. Als taubes Mädchen kann sie nachempfinden, wie einsam sich der Wal 

fühlen muss. 
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Laure, Estelle; City of Villains – geheimnisvolle Mächte (ab 12) 

Mary Elizabeth Heart ist tagsüber eine Highschool-Schülerin, doch nachts arbeitet sie als 

Praktikantin bei der Polizei von Monarch City. Seit Jahren gibt es Spannungen zwischen der 

wohlhabenden Elite der Stadt und ihren Plänen, das verfallende Viertel namens "The Scar" zu 

aufzuwerten, das einst das Epizentrum aller magischen Dinge war. Als die Tochter einer der 

mächtigsten Geschäftsleute der Stadt vermisst wird, ist Mary Elizabeth begeistert, als sie auf 

den Fall angesetzt wird. Doch was mit einer einzigen Vermisstenmeldung beginnt, 

vervielfacht sich bald und führt sie in den Kaninchenbau einer Stadt in Aufruhr ... 

 

Louis, Saskia; Die Lügendiebin (ab 14) 

Lügen sind ihr Geschäft: Die 17-jährige Fawn ist die talentierteste Lügendiebin ganz 

Mentanos, denn ihre rote Magie offenbart jede kleinste Unwahrheit. Doch dann wird sie bei 

einem Einbruch ertappt… 

 

MacKay, Nina; Legend Academy – Fluchbrecher (ab 13) 

Der vermeintliche Sommerkurs, zu dem Graylee von ihrer Vertrauenslehrerin genötigt wird, 

entpuppt sich als Schule für die Nachfahren mythischer Wesen. Das, was Graylee und ihr 

Umfeld lange für eine psychische Störung hielten, soll also eine vererbte Gabe sein?  

 

Morosinotto, Davide; Shi Yu – die Unbezwingbare (ab 13) 

Erzählt wird die Lebensgeschichte der Piratin Shi Yu, die als Waisenkind in einer Kantoner 

Hafenspelunke aufgewachsen ist, von Piraten entführt wurde, zur Kapitänin aufsteigt und 

sogar eine ganze Piratenflotte gegen den chinesischen Kaiser zum Sieg führen soll. 

 

Obama, Barack; Ein Amerikanischer Traum – die Geschichte meiner 

Familie (ab 13) 

Der Präsident der USA (Jahrgang 1961) erzählt die Geschichte seiner Familie. 
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Praxmayer, Claudia; Der Geschmack des Lebens (ab 14) 

Nini zieht nach dem Tod ihrer Patentante Leonore nach Cornwall. Überraschenderweise 

schmeckt dort das Essen viel besser. Hintergrund ist der geheime Gemüsegarten ihrer 

Patentante. Sollte Nini dieses verbotene Paradies dem Staat verraten oder lieber in die 

Fußstapfen Leonores treten?  

 

Reifenberg, Frank M.; Identity X – Wer ist Boston Coleman? (ab 12) 

Boston ist ein ganz normaler 14-Jähriger, das glaubt er zumindest bis zu dem Tag, an dem ein 

fremder Junge auftaucht, der Bostons Ebenbild ist. Bevor Boston mehr über ihn erfahren 

kann, überrollen ihn die Ereignisse: Eine Spezialeinheit des FBI steht vor der Tür, um ihn zu 

verhaften. Er soll sich ein Sturmgewehr besorgt und einen Geldtransporter überfallen haben. 

Die Beweise sind erdrückend, es gibt sogar ein Video, das Boston zeigt. Aber wie kann das 

sein, wenn er doch zum Tatzeitpunkt 150 Meilen entfernt in einem Sommercamp war? Mit 

200 Zeugen? Hat sein Doppelgänger etwas damit zu tun? Und was will er ausgerechnet von 

Boston? 

 

Reynolds, Jason; Für Alle (ab 12) 

Träume können beflügelnd sein, aber auch Zweifel säen. Was, wenn ich meine Lebensträume 

nicht verwirklichen kann? Dann träumen wir halt weiter. Ein Appell an alle, niemals das 

Träumen aufzugeben... 

 

Schneider, Antonie; Der Junge und der Kapitän (ab 12) 

Ein Junge flieht mit anderen vor dem Krieg über das Meer und landet an in einer Hafenstadt. 

Er fühlt sich fremd. Als er eine stabile Beziehung zu einem väterlichen Freund aufbauen 

kann, kommt er endlich an.  

 

Snow, Rose; 2 Seelen – Das erste Buch der Unsterblichkeit (ab 14) 

Da Kela und ihr Bruder nach dem Tod ihres Großvaters Geld brauchen, ziehen in ihr Haus 

drei geheimnisvolle Untermieter ein. Besonders der dunkle smarte Nero hat es Kela angetan. 

Wer ist er und was will er von ihr? 
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Steinfeld, Tobias; Tupac is back (ab 12) 

2Pac ist Kult! Ein Jugendroman über Rap, Freundschaft und soziale Ungleichheit.Cem und 

Eddy sind geschockt - das Graffiti ihres großen Vorbilds wurde übermalt. Aber auf der Bank 

vor der leeren Mauer sitzt ein Typ, der dem Gangsterrapper verblüffend ähnlich sieht. Tupac 

lebt! Echt jetzt? Hier in ihrem Spießerviertel? Das wird Tupac aber so was von aufmischen! 

Doch von wegen Thug Life! Tupac schaut lieber "Bebende Herzen" und wird höchstens dem 

Bonsai gefährlich, den er beschneidet. Cem und Eddy müssen ihn unbedingt wieder in die 

Spur bringen. Doch dabei legen sie sich mit den Falschen an und geraten selbst in Gefahr ... 

 

Silvera, Adam; More Happy Than Not (ab 14) 

Aaron fühlt sich überfordert. Einerseits ist da seine Freundin Genevieve, andererseits gibt es 

auch Thomas, in dessen Gegenwart sich Aaron so echt fühlt wie noch nie. Er beschließt einen 

folgenschweren Schritt zu tun, um vergessen zu können. Aber das Herz bleibt mächtiger als 

der Verstand.  Thema: Identitätsfindung, Traumata, Klassenunterschiede, Herkunft, 

Sexualität. 

 

Theisen, Manfred; Der Chip (ab 13) 

Kim ist Schülerin des Eliteinternats Galileo. Die Künstliche Intelligenz "Brain" überwacht das 

Leben der Schüler*innen. Als ein Freund stirbt, wird von einem Unfall berichtet. Kim weiß, 

dass die KI den Vorfall manipuliert hat. Sie muss die Wahrheit herausfinden ...  

 

Reynolds, Hannah; The Summer of Lost Letters (ab 14) 

Abbys Sommerferien drohen eine echte Katastrophe zu werden: Ihr erster Freund hat mit ihr 

Schluss gemacht und ihre Freundinnen sind alle irgendwo in der Welt unterwegs. Doch dann 

stößt Abby auf eine Kiste mit alten Liebesbriefen an ihre gerade verstorbene Großmutter. 

Kurzentschlossen reist sie auf die Insel Nantucket, von wo die Briefe vor langer Zeit 

abgeschickt wurden – und erlebt den Sommer ihres Lebens. Denn schon bald trifft sie hier auf 

Noah, den charmanten Enkel des Briefeschreibers – und interessiert sich plötzlich für sehr 

viel mehr als nur für ihre Familiengeschichte ... 
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Villadsen, Lise; Sowas wie Sommer, sowas wie Glück (ab 14) 

Dieser Sommer könnte für Astrid der beste ihres Lebens werden. Mit ihrem Freund Jonas will 

sie auf Interrail-Reise gehen und die Welt entdecken. Und dann ist da noch Kristoffer, der 

Junge aus der Schule, der ihren Bauch kribbeln lässt und nichts lieber will, als sie glücklich zu 

machen. Alles könnte so perfekt sein, aber zu Hause wartet ihre ältere Schwester Cecilie. Sie 

hat eine Angststörung, unter der die ganze Familie leidet. Kann Astrid für sie da sein und 

trotzdem ihr eigenes Leben leben?  

 

Wich, Henrietta; Alles zu viel (ab 12) 

Sofie wird alles zu viel: in Mathe bekommt sie eine Vier, ihre Freundin Lilly hängt 

neuerdings mehr mit Julia ab und ihr bester Freund Fabi macht blöde Sprüche. Zuviel Druck 

in der Schule und zu Hause, bis sie ausbricht. 

 

Willim, Nik Aaron und Haqmal, Asadullah; Grüne Tiger – Thriller (ab 

14) 

Mit klug inszenierten Protestaktionen wollen Hektor, Leyla, Ean und Piet auf die schleppende 

Klimapolitik aufmerksam machen. Sie werden dafür in den sozialen Netzwerken gefeiert und 

finden sich plötzlich an der Spitze einer Bewegung wieder, deren Dynamik sie kaum 

gewachsen sind. 

 

 

 


