Buch-Tipps
Andres, Kristina:
Donnerwetter, sagte Fuchs
Zwölf Vorlesegeschichten von Fuchs und Hase
„Ob Wasser herauskommt, wenn man in eine Wolke
beißt?“ fragte sich Fuchs. Hase wusste es nicht. „Kann
man denn überhaupt in eine Wolke beißen?“ wunderte er
sich. „Wir suchen uns eine und probieren es aus!“ meinte
Fuchs. Über dem Hügel hing eine Wolke. Die wollten sie
nehmen. Zur Sicherheit packten sie noch Stullen ein.

Zapf; Till, Jochen:
Ich bin für dich da!
Nanu, regnet es etwa? Das Stachelschwein wundert sich, als
ihm beim Spaziergang plötzlich Tropfen auf den Kopf
platschen. Aber es sind keine Regentropfen, sondern dicke
Tränen der tief betrübten Giraffe, die vor sich hin schluchzt.
Die Arme ist hoch oben in den Wolken ganz allein. Das
piksige Schweinchen aber möchte niemanden unglücklich
sehen. Und darum lässt es nichts unversucht, die Giraffe zu
trösten. Höchst amüsant und absolut rührend eilt das kleine
Stachelschwein der großen Giraffe zu Hilfe. Denn egal,
warum jemand traurig ist, man sollte auf jeden Fall
versuchen, ihn zu trösten.
Zusammen ist Glücklichsein doch am allerschönsten! Ein
lustiges Buch für traurige Tage.

Miskotte, Esther:
Drachenschnodder
Am Fuße eines schönen Hügels wohnen Kalle Kaninchen,
Bär und die anderen Waldtiere. Eines Tages rüttelt ein lauter
Knall alle auf: Auf dem Hügel ist ein verschnupfter Drache
notgelandet. Sein Hatschiii! lässt nicht nur die Bäume
erzittern…
Kaninchen ist mutig und will helfen: Obst und Gemüse sind
sicher genau das Richtige gegen Drachenschnodder. Oder
was verspeist ein Drache so am liebsten?
Eine wunderbare Geschichte über Mut und Hilfsbereitschaft.

Buch Tipps
Dietl, Erhard:
Olchi-Detektive – Geisterspuk und Zombiegräber
Achtung, jetzt wird’s unheimlich!
Finstere Ritter und knurrende Zombies treiben in der Stadt
ihr Unwesen. Was für ein Glück, dass die Olchi-Detektive so
schnell nichts in die Flucht schlägt! Doch es warten noch
weitere Fälle auf sie: Mister Paddock und sein Gehilfe
Dumpy treffen auf grüne Glibber-Wesen aus dem Weltall und
müssen auf einem alten Geisterbahnhof nach einer
entführten Dampflock suchen.
(Auf CD könnt ihr die Fälle der Olchi-Detektive schon länger ausleihen.
Nun auf Wunsch den 1. Sammelband auch als Buch verfügbar.)

Böhme, Julia:
Tafiti
Tafiti ist ein junges Erdmännchen und lebt mit seiner Familie
in Afrika.
Neben der Liebe zum Kuchen, erlebt er gern Abenteuer mit
seinem Freund Pinsel, einem Pinselohrschwein! Gemeinsam
machen sie sich auf die Reise ans Ende der Welt, helfen
anderen Tieren und lernen so viele neue Freunde kennen.
(Wir haben die ersten 5 Abenteuer der beiden für euch in unserem
Bestand!)

Thilo:
Sherlock Junior und der Bär von London
Sherlock Junior ist nicht nur der jüngste, sondern auch der
cleverste Schnüffler Londons. Kein Wunder, ist er doch ein
direkter Nachfahr des berühmten Meisterdetektivs!
Zumindest behauptet er das ... Den Krimifan Walter tauft
Sherlock kurzerhand in Watson um und macht ihn zu seinem
Assistenten. Und die Wohnung einer reisenden Nachbarin
wird in ein Büro umfunktioniert.
Nun kann der erste Fall kommen:
Als eine alte Dame Sherlock und Watson auf einen
verschwundenen Ring ansetzt, scheint es, als sei dieser von
einem wilden, uralten Schwarzbären gestohlen worden. Aber
stehlen Bären Juwelen? Sherlock und Watson nehmen die
Jagd nach dem geheimnisvollen Tier auf ...
Englisch lernen leicht gemacht: Diese spannenden LondonKrimis zum Mitraten für Leser ab 8 Jahren sind in deutschem
Fließtext verfasst und enthalten einfache englische Wörter
und Phrasen. Alle englischen Textteile können auf der
Website noch einmal angehört werden. Die Lösung für die
Rätsel steht stets auf der folgenden Seite im Fließtext.

Montasser, Thomas:
Monster Hotel
Schon mal in einem Monsterhotel übernachtet?
Hier ist alles anders. Die Toiletten sind an der Decke, im
Schrank sitzen kleine Monster und fiedeln und im
Hotelrestaurant kann man leckere Schneckenschleimsuppe
mit Ohrenschmalzbrot essen. Valentina und ihr Bruder Nils
sind begeistert. So schnell wollen sie nicht mehr nach
Hause. Denn wann trifft man schon mal auf ein ganzes Hotel
voller Monster?

Toll illustriert, witzig und voller kreativer Ideen.
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Scheerer, Jana:
Als meine Unterhose vom Himmel fiel
Das kennt doch jeder: Man sitzt in der Schule, schnippt die
Papierkügelchen zurück, mit denen man beworfen wurde,
schaut, was die Lehrerin so alles an die Tafel schreibt - und
plötzlich segelt eine karierte Unterhose von der Decke und
landet sanft auf dem Lehrerpult. Kennt man nicht? Doch
genau das passiert Robert! Wer konnte denn auch ahnen,
dass die neueste Erfindung von seinem besten Freund Pelle
solche Auswirkungen hat? Die sollte nämlich eigentlich für
Ordnung sorgen...

Frey, Jana:
Kichererbsen mit Schokolade – Familienchaos für
Anfänger
Die Zwillingsschwestern Alice und Pauline können die
Zwillingsbrüder Roschan und Darius so gar nicht leiden. Nur
in einer Sache sind sich alle einig: Dass die Mutter der
Mädchen und der Vater der Jungs ineinander verliebt sind,
ist eine Katastrophe. Denn der iranische FahrradladenBesitzer
und
die
verpeilte
Kandidatin
für
das
Bürgermeisteramt passen so gar nicht zusammen! Als
plötzlich die grantige Oma aus Teheran auftaucht, erreicht
das Familienchaos seinen Höhepunkt. Ob die geballte
Zwillings-Power da noch was retten kann?

Verne, Jules:
20.000 Meilen unter dem Meer
Ein Abenteuer-Klassiker wunderschön neu illustriert.
Ein fürchterliches Ungeheuer macht die Weltmeere unsicher.
Sofort sticht die Besatzung der "Abraham Lincoln" in See um
es zu fangen. Doch statt das erwartete Seeungeheuer zu
finden trifft die Besatzung auf Kapitän Nemo, der sie in
seinem fantastischen Unterseeboot auf eine abenteuerliche
Reise in die Tiefen des Ozeans mitnimmt. Zusammen
erkunden sie die versunkene Stadt Atlantis und kämpfen
gegen Riesenpolypen und andere Meermonster.
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Grisham, John:
Theo Boone-Reihe
STECKBRIEF THEO BOONE
Alter: 13 Jahre
Schule: Middleschool
Was er mag: seine Freundin April, seinen Hund Judge und
einfach alles, was mit Recht und Gerechtigkeit zu tun hat
Was er nicht mag: seine Zahnspange
Besondere Eigenschaft: fordert mit Mut und scharfem
Verstand das Recht heraus, egal wie groß die Gefahr ist
Was sagen seine Freunde: ist clever und hat fast immer
eine Idee, wie er seinen Mitschülern aus der Klemme helfen
kann!
Theodore Boone, 13 Jahre, Anwaltssohn mit ausgeprägtem
Sinn für Recht und Gerechtigkeit, löst die schwierigsten
Fälle. Für sein Hobby – Gerichtsverhandlungen –
vernachlässigt er die Schule und ermittelt in bisher 6 Bänden
stets auf eigene Faust.

Nijkamp, Marieke:
54 Minuten
Es passiert nicht viel im verschlafenen Opportunity,
Alabama. Wie immer zum neuen Schulhalbjahr hält die
Direktorin in der Aula der Highschool ihre Begrüßungsrede.
Es ist dieselbe Ansprache wie in jedem Halbjahr, und wie
immer ist sie um exakt zehn Uhr zu Ende. Aber heute ist
alles anders.
Als Schüler und Lehrer die Aula verlassen wollen, kann man
die Türen nicht mehr öffnen. Einer beginnt zu schießen.
Tyler greift seine Schule an und macht alle fertig, die ihm
unrecht getan haben.
Aus der Perspektive von vier Jugendlichen entfaltet sich der
Amoklauf, bis die letzte Kugel verschossen ist.

Rohan, Jason:
Kuromori – Das Schwert des Schicksals
Eigentlich wollte Kenny in Tokio nur seinen Vater besuchen.
Doch kaum ist er gelandet, wird er von finsteren Männern
entführt. Sie nennen ihn „Kuromori“ und wispern von einer
alten Prophezeiung, in der er eine entscheidende Rolle
spielt. Kenny ist sich sicher, dass sie den Falschen erwischt
haben. Denn wie soll er, ein ganz normaler Junge, es mit
übermächtigen Göttern und einem tödlichen Drachen
aufnehmen können?

