Buch-Tipps
Taylor, Sean:
Tapferbär und Paps
Es ist heiß und der kleine Bär und sein Paps wollen zum
Fluss. Baden. Es geht über Stock und Stein. Autsch! Der
kleine Bär macht eine Bauchlandung. Aber er ist tapfer. Ein
Tapferbär ist bestimmt das Tapferigste auf der Welt, findet
Paps. Zusammen haben die beiden den spaßigsten und
nassigsten Badetag.
Eine warmherzige Geschichte von Mut, Vertrauen und
Geborgenheit. Für Väter und ihre Söhne
Eine rührende und warmherzige Vater-Sohn Geschichte, die
von Mut, Vertrauen und Geborgenheit erzählt.

Yarlett, Emma:
Wie Leo seine Angst im Dunkeln verlor
Leo hat Angst vor Wespen, Mädchen, Gewittern, Hunden und
noch einigem mehr. Aber am allermeisten fürchtet er sich vor
der Dunkelheit! Kaum vorstellbar, wie schlimm es für ihn ist,
als eines Abends die Dunkelheit persönlich durchs Fenster in
sein Zimmer spaziert. Doch nach dem ersten Schreck findet
Leo Herrn Dunkel irgendwie ganz nett und er geht mit ihm auf
eine unheimlich abenteuerliche Reise durch die Nacht.
Eine außergewöhnliche und witzige Geschichte, die Kindern
die Angst vor der Dunkelheit nimmt.

Kruse, Max:
Urmel fliegt zum Mond
Ein Außerirdischer ist auf Titiwu gelandet! Urmel und seine
Freunde sind begeistert. Sie dürfen nämlich im Raumschiff
mitfliegen – bis zum Mond.
Davon hat das Urmel schon lange geträumt.
Was es auf dem Mond erlebt, hätte es allerdings niemals
erwartet …
„Eines der liebenswürdigsten Geschöpfe der modernen
deutschsprachigen Kinderbuchliteratur“ Buchreport

Weigelt, Udo:
Luna und der Katzenbär gehen in den Kindergarten
Luna freut sich – endlich ist es soweit, sie kommt in den
Kindergarten und Karlo darf mit! Schnell lernt sie dort neue
Freunde kennen, was dem Katzenbär gar nicht gefällt.
Schließlich ist es seine Luna! Als er dann auch noch beim
Mama-Papa-Kind-Spiel mitmachen muss, beschließt er, Luna
von nun an lieber alleine in den Kindergarten gehen zu lassen.
Doch da verabredet sich Luna mit Carola – bei ihnen zu
Hause!
Und Karlo lernt, dass man Freunde auch manchmal teilen
muss …

Buch Tipps
Foshag, Christina:
5 Sterne Spuk – Rettung für das Burghotel
Melinda soll eigentlich spuken lernen und alle Bewohner des
Burghotels so richtig schön erschrecken – schließlich ist sie
ein waschechtes Gespenstermädchen! Doch die Zwillinge Jost
und Kurt lassen sich nicht von ihrer Spukereien einschüchtern.
Zum Glück! Denn als immer mehr seltsame Dinge geschehen
und das Hotel kurz vor dem Ruin steht, müssen die drei all
ihre
menschlichen
und
gespenstischen
Kräfte
zusammennehmen, um das Hotel zu retten.

Frixe, Katja:
Der zauberhafte Wunschbuchladen
Claras beste Freundin zieht weg. Katastrophenalarm! Da hilft
nur ein Besuch im zauberhaften Wunschbuchladen von Frau
Eule. Für Clara gibt es keinen schöneren Ort. Hier kann sie
gemütlich schmökern, mit Gustaf, dem reimenden Kater,
herumalbern und dem weisen Spiegel Herrn König lauschen.
Freu Eule verteilt nicht nur liebend gerne Schokotörtchen, sie
hat auch für jede Stimmung einen Buchtipp parat. Und wenn
sie dann laut „Heute ist kein Tag für schlechte Laune!“ ruft,
wird am Ende alles gut!

Fessel, Karen-Susan:
Frieda Fricke unmöglich
Frieda liebt ihr Zuhause auf dem Bauernhof. Sie liebt die
sechs Kühe und den Hund Lupo. Und die liebt Tante Siggi und
die tüdelige Tante Emmi. Aber plötzlich steht alles auf dem
Spiel: Tante Siggi hat kein Geld mehr. Muss der Hof jetzt
verkauft werden?
Frida braucht dringend einen Plan. Und sie braucht Hilfe. Zum
Glück ist der Neue in der Klasse nicht so schnöselig wie erst
gedacht. Und zusammen haben sie einfach DIE geniale Idee!

Lego Ninjago
Ninja-Legenden
Wie alles begann …
Das Land Ninjago wird vom finsteren Lord Garmadon bedroht.
Aus der Unterwelt versucht er, das friedliche Reich zu
zerstören. Doch sein Bruder Meister Wu versucht das zu
verhindern!
Vier
Auserwählte
mit
unterschiedlichen
Fähigkeiten sollen als Ninja-Team das Böse besiegen. Kai,
Cole, Jay und Zane wollen nichts lieber als ihre Heimat retten,
doch bis dahin ist es ein langer Weg …

Buch-Tipps
Stewner, Tanya:
Alea Aquarius – Die Farben des Meeres
„Ihr Herz schlug wie verrückt. Aus dem Sand des
Meeresbodens erhoben sich Hunderte von Fischen. Es war,
als würde ein Vorhang geöffnet werden. Und was sie dann
sah, verschlug ihr den Atem. Vor ihr lag ein ganzes
Ruinendorf.“
Alea ist ein Meermädchen! Endlich weiß sie, warum sie sich
immer so fremd gefühlt hat. Doch was ist vor elf Jahren mit
ihrer Mutter geschehen? Und warum wirkt die ganze
Unterwasserwelt wie ausgestorben? Alea kann doch
unmöglich der letzte Meermensch auf der Welt sein … Mit der
Alpha Cru macht sie sich auf zum geheimnisumwobenen Loch
Ness. Nicht nur Alea hofft, dort Antworten zu finden. Auch
Lennox fragt sich, ob er ein Meermensch ist. Fühlen sich die
beiden deshalb auf magische Weise zueinander hingezogen?
Der zweite Band der großen Meermädchen-Saga.
(Die Bände 1 und 3 findet Ihr ebenfalls in unserem Bestand.)

Travers, Pamela L.:
Mary Poppins
Mit rechten Dingen ist es nicht zugegangen, das haben Jane
und Michael ganz genau gesehen. Der Wind hat sie
hergeweht und mit einem Plumps vor der Haustür abgesetzt –
Mary Poppins, das neue Kindermädchen. Eitel ist sie zwar und
sehr energisch, aber dafür kann sie das Treppengeländer
hinaufrutschen, mit Tieren sprechen, in Bildern verschwinden
und noch vieles mehr. Im Kirschbaumweg 17 bricht eine Zeit
unglaublicher Abenteuer an.
Mary Poppins – das unbestritten verrückteste und beliebteste
Kindermädchen der Weltliteratur.
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Gaber, Stephanie:
Caraval
Scarlett lebt in Obhut ihres gewalttätigen Vaters auf einer
abgeschiedenen Insel. Sie sehnt sich danach, die Heimat zu
verlassen und an dem legendären Spiel Caraval
teilzunehmen, das die magische Erfüllung von Wünschen,
Abenteuer und Freiheit verspricht. Als Scarlett vor ihrem Vater
flieht und Caraval zum ersten Mal betritt, fühlt sie sich am Ziel
ihrer Träume. Doch etwas Dunkles und Geheimnisvolles
umgibt das verzauberte Spiel. Ist Caraval wirklich das, was
Scarlett sich erhofft hat?
Plötzlich befindet sie sich mitten in einer Welt, in der es um
Leben und Tod geht …

Salberg, Mia:
Gegen die Gezeiten
Ella wird nach Burron geschickt, die winzige Heimatinsel ihrer
Mutter vor der Küste Schottlands. Dort soll sie ihr Asthma
auskurieren und den Tod der Mutter überwinden. Aber die
Burroner sind abweisend und verschwiegen, und Alla fühlt
sich auf der Insel nicht willkommen. Gut, dass es wenigstens
den jungen Schiffer Luke Burns gibt, zu dem sie bald
Vertrauen fasst. Doch dann stößt Ella auf ein uraltes
Geheimnis und gerät in große Gefahr. Auf einmal will auch
Luke nichts mehr von ihr wissen. Ein Sturm zieht auf und
wirbelt Ellas Leben durcheinander. Sie muss ins Herz der
Insel vorstoßen, um das Mysterium der See und der
Silberaugen zu enträtseln.

Hunt, Lynda Mullary:
Wie ein Fisch im Baum
„Jeder ist auf seine Weise klug. Aber wenn du einen Fisch
danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er
sein ganzes Leben glauben, er sei dumm.“
Ally ist elf Jahre alt, Einzelgängerin und den Lehrern ein Dorn
im Auge. Dabei will Ally nur um jeden Preis ihr Geheimnis
wahren – sie kann weder lesen noch schreiben. Als der neue
Lehrer Mr. Daniels in ihre Klasse kommt, gewinnt er Allys
Vertrauen und stellt fest, dass die hochintelligente Ally
Legasthenikerin ist. Endlich ein Hoffnungsschimmer für Ally.
Gemeinsam mit ihren neuen Freunden Keisha und Albert setzt
sie schließlich sogar die mobbende Klassenkönigin Shay
schachmatt …
Warmherzig und berührend
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Feth, Monika:
Blutrosen
Romy ist leidenschaftlich verliebt, als eine Recherche ihr vor
Augen führt, was aus Liebe werden kann:
Sie begegnet der 19-jährigen Fleur, die sich vor ihrem Freund
Mikael und seiner gefährlichen Eifersucht in ein Kölner
Frauenhaus geflüchtet hat. Gerade als Fleur beginnt, sich dort
sicher zu fühlen, geschieht ein Mord, und sie weiß, das Mikael
sie gefunden hat.
Für Romy beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit …
Das atemberaubende Finale der Romy-Thriller!

Junge, Tobias Rafael:
Dead water – Das Logbuch
+++Erpresst+++Verschollen+++Am Ende der Welt
Ein Schulschiff mitten im Indischen Ozean. Die technischen
Geräte werden sabotiert. Nach und nach verschwinden die
Erwachsenen. Ein verschlüsselter Funkspruch enthält eine
grausame Aufgabe. Dann taucht die erste Leiche auf. Haben
die Jugendlichen eine Wahl?
Dies ist das Logbuch von Chris mit allen Scribbles, Karten und
den Klugscheißer-Kommentaren vom Rest der Gruppe!

Buch-Tipps
Rhue, Morton:
Creature – Gefahr aus der Tiefe
Ein Planet voller Gefahrten
Eine mörderische Kreatur
Ein Junge, der um sein Leben kämpft
Ismael weiß, dass er von der Erde verschwinden muss. Die
Natur ist komplett zerstört, durch die dicke Smogwolke dringt
schon lange kein Sonnenlicht mehr und die Luft reicht kaum
zum Atmen. Als ihm ein Job auf dem fernen Planeten
Cretacea angeboten wird, heuert er dort auf einem
Walfangschiff an. Doch Ismaels Arbeit ist viel riskanter als
gedacht. Denn sein Schiff macht Jagd auf das gefährlichste
Lebewesen des Planeten: eine riesige, mörderische Kreatur,
die in den Tiefen des Meeres lauert …

Sachau, Matthias:
Das Geheimnis von Tylandor
Im Bann uralter magischer Kräfte
Vor mehr als tausend Jahren verschwanden über Nacht alle
Bewohner aus Tylandor, der alten Stadt der Zauberer. Die
Stadt wurde wieder besiedelt, doch die Magie der Zauberer
scheint für immer verloren. Bis Timur nach Tylandor kommt
und das magische Olisam in ihm zu leuchten beginnt.
Ungewollt weckt er damit uralte finstere Mächte, die nicht nur
ihn, sondern die ganze Stadt erneut in große Gefahr bringen.
Mit seinen treuen Gefährten Julina und Malakin muss Timur
hinter das Geheimnis von Tylandor kommen, ehe es zu spät
ist …
Ein geheimnisvoller Fantasy-Schmöker.

