
Unsere Empfehlungen für euch 
 

Bournay, Delphine: Im tiefen finsteren Wald 

 
Aus dem tiefen, finsteren Wald hört man Schreie und 
sieht neun Augenpaare aufblitzen. Zähne werden 
gefletscht.  
Neun kleine Wölfe können nicht schlafen.  
Mama Wolf ist sich aber sicher, dass sie allen Kindern 
bereits ein Küsschen gegeben hat, ihnen auch eine 
Geschichte vorgelesen hat und auch alle kleinen 
Wehwehchen der Wölfchen versorgt hat. Warum 
wollen sie bloß nicht einschlafen? Da fällt es den 
kleinen Wölfen ein: Es gab heute noch kein 
Gutenachtlied! Also singt Mama Wolf – und die 
Kleinen beginnen selig zu schlummern.  

 
Eine einfache Geschichte, die lebensnaher nicht sein könnte. 
 
Wien: Picus Verlag, [2022]. - 28 ungezählte Seiten: Illustrationen 
ISBN: 978-3-7117-4029-8 
 
 
 
 

Myst, Magnus: Das kleine Böse Buch 5 

 
Endlich ist er da! Der sehnsüchtig erwartete fünfte Band und es 
wird magischer denn je! 
 
Denn dieses Mal steckt „Das kleine Böse Buch“ ganz schön in 
der Klemme! Es hat übermütiger weise seinen eigenen Autor 
gefangen genommen. Und wenn das nicht schon genug wäre, 
hat es ihn in ein Kind ohne jegliche magischen Fähigkeiten 
verwandelt. Wie soll er denn jetzt nur jemals wieder ein kleines 
Böses Buch schreiben?  
Jetzt seid Ihr gefragt, könnt ihr Magnus Myst helfen und ihn aus 
dem Buch befreien? 
  
Auch in diesem Band führen viele lustige und knifflige Rätsel 
den Leser kreuz und quer durch das Buch und machen das 
Lesen so zu einem Abenteuer. 
 
Berlin: Ueberreuter, 2022. - 152 Seiten: Illustrationen, Karte 
ISBN: 978-3-7641-5242-0 



Mehnert, Volker: Magische Orte: von Atlantis bis Stonehege 

 
Dieses Buch nimmt euch mit auf eine Weltreise zu 18 Orten voller 
Magie. Es ist keine normale Reise, sondern eine wilde, verwegene 
Tour, wie sie noch niemand unternommen hat. 
Denn es gibt Orte auf der Welt, denen wohnt ein ganz eigener 
Zauber inne. Ein Berg wie der Mount Everest, um den sich 
Mythen und Geheimnisse ranken. Oder die einsame Osterinsel, 
die mit ihren Giganten aus Stein bis heute Rätsel aufgibt. Das 
sagenhafte Atlantis, von dem niemand wirklich weiß, ob es 
jemals existierte. Orte, Plätze und sogar Städte sind es, die von 
Natur aus „magisch“ sind oder es durch das Wirken von uns 
Menschen wurden.  
 
Hildesheim: Gerstenberg, 2022. - 44 ungezählte Seiten: 
Illustrationen 
ISBN: 978-3-8369-6147-9 
 

 

 

 

 

 

Die drei ??? und die Teufelsklippe 

 

Peter Shaw - ein Mörder?  

Niemals, da sind sich Justus und Bob sicher. Doch können 

sie die Unschuld des zweiten Detektivs beweisen und was 

steckt hinter dem mysteriösen Vorfall? 

Der neue Fall der Drei ??? verspricht Spannung pur. 

München: Sony Music, [2022]. - 1 CD 
EAN: 194399316924 


