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1. Erstlesebücher 

 

 

Allert, Judith: Meerjungfrauengeschichten (ab 6) 

Ein Berg entpuppt sich als freundliche Schildkröte. Lila, die Meerjungfrau, lernt den 
Himmel kennen. Ein Ungeheuer bringt Trixi zum Lachen und Nixe Mia findet eine 
Menschenfreundin, die ihr den Weg zurück ins Meer zeigt. 

 

Baum, Frank L. : Der Zauberer von OZ (ab 7) 

Jeder kennt sie, die Abenteuer von Dorothy, dem Blechmann, der Vogelscheuche dem 
ängstlichen Löwen im geheimnisvollen Land Oz. Für Erstleser hat Maria Seidemann das 
Zauber-Märchen auf traumhafte Weise neu erzählt. Mit farbenprächtigen und originellen 
Bildern von Silvio Neuendorf! 

 

Becker, Timo: Pepe und der Pups-Roboter (ab 7) 

Pepes Pups-Roboter ist cool - aber auf Dauer keine gute Idee. Mit viel Fantasie und 
Humor wird hier das Thema Umweltschutz und Mobilität mit einer originellen 
Alltagsgeschichte für Erstleser verbunden. 

 

Boie, Kirsten: Ein Hund spricht doch nicht mit jedem (ab 6)  

Vom Kunststückekönnen und Dazugehören wollen. Alle in Lisas Klasse haben ein Tier, 
außer Lisa. Als sie für fünf Tage den Hund Törtel in Pflege nehmen darf, der einem Freund 
ihrer Mutter gehört, kommt ihr das vor wie ein Wunder. Doch das wahre Wunder ist, dass 
Törtel sprechen kann. Jedenfalls mit ihr.  Was die in der Klasse wohl sagen werden? 
Hunde sind schließlich tausendmal besser als alle anderen Tiere. Und sprechende 
Hunde sowieso. Leider spricht Lisas Hund keineswegs mit jedem. Authentisch und nah 
am Kinderalltag erzählt mit den zeitlos-aktuellen Themen: Akzeptanz und Zugehörigkeit. 

 

Boie, Kirsten: Wir bekommen Kaninchen (ab 6)  

Tieneke, Taras beste Freundin, darf sich 2 kleine Kaninchen aussuchen. Alle Möwenweg-
Kinder freuen sich mit und helfen, bis die Tiere im neuen Zuhause einziehen können. - 
Heitere Lektüre für Leseanfänger. 



 S. 3 

 

Boihme, Julia: Das kleine Muffelmonster (ab 6) 

Hurra! Heute kommt Moritz in die Schule. "Da will ich mit!", brüllt das kleine 
Muffelmonster. Schnell versteckt es sich in Moritz` Ranzen. Im Klassenzimmer stibitzt es 
die Kreide und macht lauter Unfug. Und was ist eigentlich in den Schultüten der Kinder? 
So eine will das Muffelmonster auch  unbedingt haben. Aber mit Monstersachen bitte 
schön! 

 

Breitenöder, Julia: Die Monsterranzenbande (ab 6) 

Ole wünscht sich einen Monsteranhänger für seinen Schulranzen, da fast alle Kinder in 
seiner Klasse einen haben. Plötzlich ist ein Monsteranhänger an seinem Schulranzen 
befestigt. Und es erwacht zum Leben ... 

 

Catsa, Stefan: Das kleine Hummelbuch (ab 7) 

Zartfarbige Pflanzenaquarelle illustrieren das Büchlein über das Leben der Hummeln im 
Jahreslauf. 

 

Dietl, Erhard: Gustav Gorky besucht den blauen Planeten (ab 7)  

Der lustigste Reporter des Universums in neuer Mission! Der Außerirdische Gustav Gorky 
ist auf dem Weg zur Erde. Sein Auftrag: Den blauen Planeten erkunden und zuhause 
darüber berichten. Seine erste Mission: die Erforschung von Nahrungsmitteln. Sie führt 
ihn geradewegs in einen Biergarten, wo er  sich bei seinen Erkundigungen, erst auf 
Insektengröße geschrumpft, um unerkannt zu bleiben, dann transformiert in eine 
köstliche Semmel, in Lebensgefahr bringt. Doch Gustav Gorky weiß sich zu helfen. Extra 
für Erstleser: neu, originell, witzig und spannend 

 

Dietl, Erhard: Gustav Gorky rettet die Erdlinge (ab 7)  

Gustav Gorky und sein verhasster Kollege Y9 landen im Hallenbad und verursachen dort 
einiges Chaos.  
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Duden: Picknick mal ganz anderst (ab 7) 

Ein Picknick im Umzugschaos? Das schafft nur Anna! Leckere Pfannkuchen und eine 
Überraschung von der Nachbarin Kathie machen das Picknick auf dem Teppich perfekt. 
Der Titel aus der Erstlesereihe "Lesedetektive" von Duden begleitet Kinder beim 
Lesenlernen und fördert das Textverständnis. Der  Duden-Lesedetektiv führt mit Fragen 
und kleinen Rätseln durch die Geschichte. Mit einem Lesezeichen als Detektivwerkzeug 
können Kinder die richtigen Antworten selbst entschlüsseln. 

 

Duden: Zwei bei der Polizei (ab 7) 

Duden – von Anfang an richtig! Lesenlernen leicht gemacht: Erstlesespaß für Kinder ab 
der 1. Klasse 

Die Geschwister Selma und Harkan machen einen sonderbaren Fund: eine Tüte mit 
frankierten Briefen, die offenbar nie ihre Empfänger erreicht haben. Ein Fall für die 
Polizei? Das ist es – auf zur  Wache! Die Kinder dürfen den Polizisten tatkräftig 
assistieren. Im Polizeiwagen geht es auf Streife und dann zum Fundort ... Eine Geschichte 
zum spannenden Berufswunsch Polizist. 

 

Dreamworks: Dragongs: Der große Drachenführer (ab 6) 

Wie heißen die Drachen von Berk? Welche Art ist am schnellsten? Welche 
Drachenklassen gibt es und was sind ihre besonderen Fähigkeiten? Hier erhältst du die 
Antworten auf all diese Fragen. Im großen Drachenführer werden alle bekannten 
Drachenarten aus dem Film- und Fernseherfolg Dragons vorgestellt  und ausführlich 
beschrieben. Außerdem findest du Steckbriefe aller Drachen der Drachenakademie von 
Berk. Ob Ohnezahn, Sturmpfeil oder Fleischklops - hier sind sie alle versammelt! Ein 
Muss für jeden Dragons-Fan! 

 

Fischer, Hunold A. : Das Gespenst im Klassenzimmer (ab 6) 

Lesen lernen leicht gemacht: Erstlesebuch zum Thema "Gespenster" für Kinder ab der 1. 
Klasse 

Pupse, Wasserlachen, schwebende Stühle: Im Klassenzimmer ist die Hölle los. Kein 
Wunder – Schulgespenst Emil hat nämlich ziemlich schlechte Laune! Till und Ida freuen 
sich über die Abwechslung. Und als  Emil Hilfe braucht, weil er plötzlich nicht mehr 
unsichtbar ist, wissen die Kinder Rat ... 
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Hoffmann, Wim: Susemuse auf dem Weg zu Rothko (ab 4) 

Max und Rosa, die gerne und hemmungslos malen, machen sich auf eine abenteuerliche 
Reise, um mit Farbe zu experimentieren. Dabei gehen sie fast verloren und verlieren 
beinahe den Mut. Einige ihrer Bildergebnisse ähneln dabei den Gemälden des 
bekannten Abstrakten Expressionisten Mark Rothko ... 

 

Iwasa, Megumi: Viele Grüße, Deine Giraffe (ab7) 

Giraffe wohnt in der afrikanischen Savanne. Ihre Tage verlaufen eintönig und sie sehnt 
sich nach einem Freund. Also beschließt sie, einen Brief zu schreiben: "Du sollst ihn dem 
ersten Tier übergeben, das dir hinter dem Horizont begegnet", sagt sie zu Pelikan, der 
gerade (ebenfalls aus Langeweile)  einen Postdienst eröffnet hat. Und so findet der Brief 
seinen Weg zu Pinguin, der weit entfernt in der Walsee lebt. Eine echte Brieffreundschaft 
entsteht. Eines Tages beschließt Giraffe, ihren Brieffreund zu besuchen – und zwar als 
Pinguin verkleidet. Gar nicht so einfach, wenn man eine Giraffe ist!… 

 

Kaup, U. : Detektivbüro Eulenauge (ab 6) 

Ein echter Fall für Willi Watson: Das verschwundene Meerschweinchen wiederzufinden, 
ist doch ein Klacks für ihn und sein Detektivbüro Eulenauge. Zusammen mit Eule Ida und 
Schneehäschen Lou begibt er sich auf Spurensuche. 

 

Kalwitzki, Sabine: Kleiner Indianer großer Mut (ab 7) 

Goldener Stern und Kleiner Hase sind mutige Indianer! Sie fürchten sich weder vor 
Büffeln noch vor Bären und vor Spinnen schon gar nicht. Und wer so angeben kann, der 
kann auch eine Mutprobe bestehen, denkt Häuptling Brummbär. Nun müssen die 
kleinen Indianer beweisen, dass sie wirklich keine Angst  haben – nachts, allein im Wald, 
wenn es überall raschelt und knistert und knackt. 

 

Kaup U. : Detektivbüro Eulenauge (ab 6) 

Ein echter Fall für Willi Watson: Das verschwundene Meerschweinchen wiederzufinden, 
ist doch ein Klacks für ihn und sein Detektivbüro Eulenauge. Zusammen mit Eule Ida und 
Schneehäschen Lou begibt er sich auf Spurensuche. 
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Kern, Ingolf: Wer wohnt in weißen Würfeln? (ab 6) 

Wer lebte eigentlich in den von 1925-26 von W. Gropius erbauten "Meisterhäusern" des 
Bauhauses Dessau? Und vor allem, wie lebte es sich dort? Während einer 
geheimnisvollen Zeitreise in das Jahr 1927 lernen Lotte und Max die Bauhausmeister, 
ihre Familien, ihren Lebensstil und ihre Ideen kennen. 

 

Kiel, Anja: Mein Freund der Superheld (ab 7) 

Ist Superfalk wirklich ein Superheld? Auch wenn seine Geschichten nicht alle stimmen, 
hat er Lenny doch vom Baum geholfen und einen Freund wie ihn kann Lenny gut 
gebrauchen. 

 

Leserabe: Pferdeabenteuer für Anfänger (ab 6) 

Ein eigenes Pferd, nichts wünscht Marie sich mehr. Warum will das neue Pony auf dem 
Ponyhof fast nichts fressen? Wird sich Pony Antonio beim Reitfest durch das Wasser 
trauen? Emma und Jule entdecken bei ihrem Ausritt ein Zebra. 

 

Lock, Deborah: Nachwuchs bei uns im Zoo (ab 6) 

Perri, das Eichhörnchen, stellt unterschiedliche Zoo-Tierkinder vor: Vom winzigen 
Känguru-Baby bis zum großen Giraffen-Kalb. Dazu gibt es jede Menge Sachinformation 
über den Tiernachwuchs. 

 

Loeffelbein, Christian: Sidbad, der Seeräuber (ab 7) 

Die atemberaubende Geschichte von Sindbad, dem Seefahrer, ist eines der beliebtesten 
Märchen aus 1001 Nacht. Auf seinen sieben Reisen über das Meer erlebt Sindbad 
unglaubliche Abenteuer: Er entdeckt wertvolle Schätze und lernt prächtige Königshöfe 
kennen, begegnet Menschenfressern und Ungeheuern  aber auch bezaubernden 
Königstöchtern, um am Ende als weiser, reicher Mann in seine Heimat zurückzukehren. 

 

Lückel, Kristin: Ahoi ihr Landratten (ab 5) 

Oh nein, was soll Fred nur machen?! Er hat die Piratenschatzkarte verloren, die ihm sein 
Onkel, Kapitän Leo, anvertraut hat. Der Piratenpapagei Scharfschnabel möchte 
unbedingt eine Frau und Käpten Uno macht sich auf die Suche nach einer passenden 
Kandidatin. Und Trixi hat eine tolle Idee, wie man  das Piratengeschäft ihres Vaters retten 
kann. 
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Maar, Paul: Nele wünscht sich was (ab 6) 

Nele wünscht sich zum Geburtstag unbedingt ein Meerschweinchen. Darüber sind ihre 
Eltern gar nicht begeistert! Aber so leicht gibt sich Nele natürlich nicht geschlagen .. 

 

Maar, Paul: Das Sams darf sich was wünschen (ab 6) 

Das Sams hat keine Wunschpunkte mehr, weshalb es mit Herrn Taschenbier um 
Mitternacht bei Vollmond aufs Dach steigt, um durch ein bestimmtes Zauberwort neue zu 
bekommen. So will es das Ritual. Doch in seiner Aufregung sagt Herr Taschenbier das 
Zauberwort ... 

 

Mai, Manfred: Verknallt in Max (ab 7) 

Lena und Mia sind beste Freundinnen. Als Mia sich in Max verliebt, wird Lena 
eifersüchtig und beschließt, sich auch in ihn zu verlieben. Wie Max das wohl alles findet? 

 

Matthews, Rupert: Willkommen auf meiner Burg (ab 7) 

Gehe mit Fridolin, Burggeist auf Schloss Carisbrooke, durch alte geheimnisvolle 
Gemäuer. Nebenbei erzählt er dir viele spannende Dinge aus der Welt der Ritter und 
Burgen. 

 

Müller, Thomas: Ein Jahr mit Bundspechten (ab 5) 

Mit den Veränderungen des Waldes im Wechsel der Jahreszeiten wissen sich auch die 
Buntspechte auf ihre Umwelt einzustellen. Ihr Leben vom ersten Trommelwirbel im 
Frühling bis zum nächsten Frühling wird hier mit wechselnden Perspektiven anschaulich 
beschrieben. 

 

Preußler, Otfried: Hörbe mit dem großen Hut (ab 7) 

An einem schönen Sommertag beschließt Hutzelmann Hörbe, das Marmeladeeinkochen 
sein zu lassen und stattdessen auf Wanderschaft zu gehen, denn er hat Lust auf ein 
bisschen Abwechslung und Abenteuer ! Also packt er seinen Proviant ein und macht sich 
auf den Weg. Viele Gefahren muss der kleine  Hutzelmann auf seiner Wanderung 
meistern. Wie gut, dass er Zottel mit dem Zottelpelz als Freund gewinnt. Denn zu zweit 
kann man es auch mit dem gefährlichen Plampatsch aufnehmen. 
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Reider, Katja: Detektivabenteuer (ab 6) 

Ein neuer Fall für die Detektive Pit und Paulo: Wo ist das verschwundene Stück 
Schokotorte? Auch Hundedetektiv Schnüff macht sich auf die Suche - vom Wellensittich 
Welli fehlt jede Spur ... 

 

Reider, Katja: Paula und die Pyjama-Party (ab 7) 

Paula wird von Lilly zu einer Übernachtungsparty eingeladen. Am liebsten würde Paula 
aber gar nicht hingehen, denn sie kennt keines der eingeladenen Mädchen. Und dann ist 
Feline auch noch richtig fies zu ihr ... Am Ende wird die Party doch noch richtig toll! 

 

Reider, Katja: Polizeihund Bolle im Einsatz (ab 6) 

Polizist Ben und sein Polizeihund Bolle werden zu einem Einsatz gerufen: Juwelier 
Klunker wurde überfallen und beraubt! Dank Bens sorgfältiger Arbeit und Bolles guter 
Spürnase kommen die 2 der Täterin auf die Spur. Geschichte für Erstleser in besonders 
großer Fibelschrift. 

 

Reinhard, Dirk: Gefahr am Schlangenfluss (ab 6) 

Jule und Ben sind besorgt: Onkel Hugo, der berühmte Tierforscher, ist auf seiner 
Expedition verschwunden. Zum Glück haben die Kinder eine Zaubermuschel, die sie und 
ihren Schimpansen Max zum Schlangenfluss bringt. Dort verliert sich Hugos Spur. Sofort 
begeben sich die drei auf die abenteuerliche  Suche im Dschungel. 

 

Richert, Katja: Hexe Fanni und der Katerschreck (ab 7) 

Hexe Fanni ist wieder unterwegs und treibt lustigen Schabernack: Diesmal möchte sie an 
einem regnerischen Nachmittag für ihre Freundin Jette ein Kätzchen herbeizaubern - ob 
das gutgeht? 

 

Rieckhoff, S. : Ein Fall für die Geisterjäger (ab 6) 

In Paulas Keller spukt es! Gemeinsam mit ihren Freunden Finn und Anton legt sie sich auf 
die Lauer - und entdeckt das kleinste Gespenst der Welt. Das braucht dringend Hilfe. 
Denn eine fiese Grusel-Bande ist ihm auf der Spur. Zum Glück sind Paula, Finn und Anton 
echte Geisterjäger, die jede Menge  Tricks auf Lager haben! 
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Remmerts de Vries, Daan: Herr Kandinsky war Maler (ab 5) 

Gerade als Kandinsky an einem Bild arbeitet, springt ein blaues Pferd daraus hervor. Es 
flüstert ihm ein, alles hätte seine eigene Farbe und inspiriert den Künstler, farbiger und 
sonderbarer zu malen. Später entdeckt er Geräusche und versucht sie in Bildern 
darzustellen. 

 

Rogenmoser, Yvonne: Über den Gotthard (ab 7) 

Der Gotthardpass gilt seit Jahrhunderten als Bindeglied zwischen Norden und Süden und 
verbindet die Schweiz mit Oberitalien. Das Buch bietet lebendige Schweizer 
Verkehrsgeschichte von den ersten mühevollen Reisen zu Fuß mit Saumtieren bis zur 
Reise in modernen Zügen durch den Gotthard-Basis-Tunnel. 

 

Rosenboom, Hilke: Ein Pferd namens Milchmann (ab 7) 

Eines Morgens im Mai steht Herman in der Küche und ritzt einen Ritter auf sein 
Butterbrot. Da hört er plötzlich, wie draußen jemand hustet: Donnerlittchen, ein Pferd 
mitten auf der Terrasse! Es heißt Milchmann und seine gewaltigen Lippen zittern, als 
wolle es gleich losheulen. Herman muss was  unternehmen! Milchmann darf auf keinen 
Fall in die Hände der Tierfänger geraten, die nachts um Hermans Garage 
herumschleichen! 

 

Schinder, Nina: Schulgeschichten (ab 6) 

Nix los in der Schule? Von wegen! Jonas und seine Freunde wollen in der Pause einen 
Geheimklub gründen und geraten in ungeahnte Schwierigkeiten. Aber im Schulgarten 
erwartet sie eine riesige Überraschung. Und wenn man dann noch eine Lehrerin hat, über 
die man auch mal lachen darf, sind lustige  Stunden garantiert. 

 

Schoe: Die schönsten Silbengeschichten vom Reiterhof (ab 6) 

Ab in den Sattel ! Lottes erster Tag auf dem Reiterhof beginnt nicht wie erhofft. Wieso 
kriegt gerade sie das bockige Pferd ? Elli und ihr Pony Foxy hingegen wollen 
herausfinden, wer der Apfeldieb ist. Aufregung herrscht auch auf dem Maierhof: Dort soll 
ein Film gedreht werden! 
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Schomburg, Andrea: Lisa und das Fluff (ab 7) 

Lisas Terminkalender ist so voll, dass sie kaum weiß, wo ihr der Kopf steht: Neben 
Schule stehen Ballett, Schwimmen, Reiten etc. auf dem Plan. Ob sie selbst Lust auf all 
das hat, wird nicht gefragt. Zum Glück kreuzt ein kleiner Glücksbringer ihren Weg, der ihr 
Mut macht, für sich selbst einzustehen. 

 

See, Tino: Seeräubergeschichten (ab 6) 

Piraten mal vier: Vier verschiedene Abenteuer warten hier auf leselustige kleine 
Seeräuber: Leon kämpft im Klassenzimmer gegen plötzlich auftauchende Piraten und 
wilde Meeresfluten, Lina meistert mit Mut und Klugheit die schwierige 
Piratenabschlussprüfung, Anna und Luka entdecken eine geheimnisvolle  Schatztruhe 
und Lena und Till bekommen rettende Hilfe von ihrem kleinen Seeräuber. 

 

Socha, Piotr: Bienen (ab 5) 

Großformatige, doppelseitige Bildtafeln vermitteln Wissenswertes rund um die 
Honigbiene, u.a. Bienenwesen und ihre Aufgaben, Bionik, tierische Bestäuber, die ersten 
Begegnungen zwischen Mensch und Biene, Bienenbeuten, Honigsorten und 
Honigprodukte). Witzige, detailreiche Illustrationen. 

 

Stehr, Sabine: Ferien mit Nessie (ab 6) 

Duden – von Anfang an richtig! Lesen lernen leicht gemacht: Erstlesespaß für Kinder ab 
der 2. Klasse 

Nils liebt Monster. Beim Familienurlaub in Schottland will er unbedingt Nessie auf die 
Spur kommen. Er hat Glück – und Nessie entpuppt sich als äußerst liebenswertes 
Geschöpf! Aber auch der  örtliche Monsterfänger freut sich über Nils' Entdeckung. Hat 
Nils das Seeungeheuer in Gefahr gebracht? 

Eine abenteuerliche Feriengeschichte um ein charmantes Ungeheuer. 
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Stehr, Sabine: Geschichten für clevere Jungs (ab 7) 

 

Lesen lernen leicht gemacht: Erstlesegeschichten ab der 2. Klasse nach der 
Silbenmethode 

Bens Familie ist umgezogen, und seine Eltern haben dauernd zu tun. Ben beschließt, 
heimlich ein Baumhaus zu bauen. Doch alles geht schief – bis Ben unerwartet 
Unterstützung  bekommt ... Leo und Mick sind die besten Freunde. Beste Freunde 
machen alles zu zweit! Doch dann taucht Marco auf und alles wird anders ... Dieser 
Doppelband enthält die erfolgreichen Geschichten "Das geheime Baumhaus" sowie "Ein 
bester Freund mal zwei". 

 

Stehr, Sabine: Das tierisch tolle Tierhotel (ab 6) 

Duden – von Anfang an richtig! Lesenlernen leicht gemacht: Erstlesespaß für Kinder ab 
der 1. Klasse 

Kimi bleibt in diesen Ferien zu Hause. Auch Ellas Hamster Mopsi, Pablos Wellensittiche 
Zick und Zack und Frau Kleins Gecko Inge dürfen nicht verreisen. Und wohin mit Hase 
Mümmel? Da hat Kimi eine  tolle Idee: Kurzerhand eröffnet er ein Tierhotel. Nur dumm, 
dass sein Vermieter keine Haustiere will ... 

Eine Geschichte zum Lieblingsthema Haustier. 

 

Taube, A. : Drachengeschichten (ab 6) 

Drache Drago ist hellauf entzückt: Seine kleine Schwester Dragonella ist endlich aus dem 
Ei geschlüpft. Als großer Bruder erklärt er ihr stolz alles über das Feuerspucken und 
Fliegen. Knappe Henri dagegen fürchtet sich vor feuerspeienden Drachen , bis er mitten 
im Wald einen kennenlernt, der ihn  sogar auf seinem Rücken mitnimmt! 

 

Thilo: Einmal um die ganze Welt (ab 7) 

Lesen lernen mit den Freunden aus Cars 2! Schon Leseanfänger können die vereinfachte 
Geschichte leicht lesen und verstehen. Die vielen Bilder zu diesem rasanten Abenteuer 
tragen zum Textverständnis bei. 
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Unstead, Sue: Flieg los, kleine Biene! (ab 6) 

Ganz schön viel los bei Biene Mia! Den ganzen Tag fliegt sie von Blüte zu Blüte, sammelt 
Nektar und hinterlässt dabei ihren Blütenstaub – und die Bienenkönigin muss ganz 
nebenbei auch noch versorgt werden. Begleitet die fleißige Mia durch ihren turbulenten 
Bienenalltag und erfahrt alles über ihre  Aufgaben als Biene und das Leben im 
Bienenstock. Noch dazu gibt es eine Anleitung zum Bau eines coolen Insektenhotels und 
ein kniffliges Quiz, bei dem ihr euer Bienenwissen unter Beweis stellen könnt. 

 

Wieher, K. : Die Dinorinos können alles (ab 7) 

 

Dinosaurier sind ausgestorben? Falsch gedacht! Drei kleine Dinos wohnen in Juris 
Kinderzimmer und machen jede Menge Quatsch! 

In der Reihe Dinorinos dreht sich alles um Juri und seine drei lebendig gewordenen 
Spielzeug-Dinos . Die spannenden und lustigen Geschichten eignen sich für Jungen und  
Mädchen ab 5 Jahren zum Vorlesen und ab 7 Jahren zum ersten Selberlesen . Die bunten 
Bilder sorgen für viel Spaß beim Lesenlernen . Für alle Dinosaurier-Fans ein Muss! 

 

Wieher, K. : Die Dinorinos wollen Kekse (ab 7) 

Dinosaurier sind ausgestorben? Falsch gedacht! Drei kleine Dinos wohnen in Juris 
Kinderzimmer und machen jede Menge Quatsch! 

Als Juri im Supermarkt einkaufen soll, sind Happi, Permilla und Igur begeistert. Ein 
Suppenmarkt, das klingt lecker! Nach Suppe und Pudding und Keksen. Natürlich wollen  
sie mit! Juri versteckt die Dinorinos im Einkaufskorb, doch sie stürmen die Regale. 
Schnell regnet es Watte und Haferflocken. Juri kommt ins Schwitzen. Wie soll er seine 
keksverrückten Dinos wieder einfangen, ohne dass sie jemand bemerkt? 
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2. Bücher bis 10 Jahre 

 

 

Alves, Katja: Marie und der Vogelsommer ( ab 10) 

Marie muss mit ihrer Mutter und ihren Bruder in eine andere Stadt ziehen. Die Mutter hat 
kaum Zeit für Marie und sie vermisst ihre Freundinnen und ihren Vater sehr. Auch in der 
Schule ist alles anders, denn Sarah und Konstanze machen ihr das Leben schwer. Aber 
Marie lässt sich nicht unterkriegen. 

 

Arold, Maliese: Cool cats & hot dogs (ab 10) 

Wie Katz und Hund: Johanna ist fast dreizehn und liebt Katzen über alles. Daher ist sie 
superglücklich, als ihre Mutter die "Katzenboutique" ihrer Tante übernimmt. Für Johanna 
ist es der Himmel auf Erden: Katzen-Adventskalender, Katzen-Tarot, Katzengeschirr, 
Katzensofas, Kratzbäume, Katzenleckereien, Katzen-Spielzeug, Futternäpfe, Bürsten - sie 
vermitteln sogar Katzensitter. Doch dann eröffnet schräg gegenüber das 
"Hundeparadies"! Und der Sohn des Besitzers ist ausgerechnet der nervige 
Mädchenschwarm aus ihrer Klasse, der auch noch Johannes heißt! Johanna fährt die 
Krallen aus. 

 

Astner, Lucy: Ein Rüssel kommt selten allein (ab 8) 

Polly Schlottermotz hat ein Problem. Ihr ist über Nacht der 2. Eckzahn gewachsen und 
ihre vampirischen Kräfte nehmen deutlich zu. So hat sie aus Versehen ihrem Vater einen 
Elefantenrüssel verpasst. Als sich ihr Vater immer mehr zum Elefanten verwandelt, muss 
eine Lösung her. Lustige Geschichte ab 8. Bd. 2 der Reihe: Polly Schlottermotz. 
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Banks, Angelika: Tuesday und das Jahr ohne Sommer (ab 10) 

Nach dem Tod von Tuesdays Vater stehen die Schreibmaschinen in der Brown Street still. 
In Margolov will der Winter daraufhin gar nicht mehr weichen. Als wäre das nicht schlimm 
genug, wird Vivienne Small gekidnappt. Wird Tuesday in der Lage sein, einzugreifen? 
Band 3. 

 

Beasley, Cassie: Zirkus Mirandus (ab 10) 

Der elternlose Micah lebt bei seinem fantasievollen Großvater Ephraim und macht sich, 
als dieser schwer krank wird, auf den Weg zum Zirkus Mirandus, von dem ihm sein Opa 
immer erzählt hat. Wird der große Zauberer, bei dem der Großvater noch ein Versprechen 
gut hat, Ephraim retten können? 

 

Beatty, Robert: Serafina Black und der schwarze Umhang (ab 10)  

Die 12-jährige Serafina lebt mit ihrem Vater heimlich in den Kellergewölben des 
prächtigen Herrenhauses Biltmore. Während einer ihrer nächtlichen Streiftouren wird sie 
Zeugin davon, wie ein unheimlicher Mann im schwarzen Umhang ein Kind verschleppt. 

 

Behr, Birgitta: Susi (ab 10) 

Susi : die Enkelin von Haus Nummer 4 und die Zeit der versteckten Judensterne / Birgitta 
Behr, Sandra Wendeborn ; unter Mitarbeit von Lothar Lewien bei der historischen 
Recherche. 

 

Blanvillain, Luc: Tagebuch eines Möchtegern-Versagers (ab 10) 

Hochbegabt zu sein klingt cool? Der zwölfjährige Nils wäre lieber ganz normal. Dann 
dürfte er vielleicht auch mal fernsehgucken oder Fußball spielen anstatt zu lernen. Da 
reift ein teuflischer Plan in ihm: Was, wenn er ab sofort einfach schlechte Noten schreibt? 
Leider gerät Nils die Lügerei ein  bisschen aus der Kontrolle. Aber wofür ist man 
schließlich hochbegabt – wenn nicht dazu, um gute Lösungen zu finden? 

 

Brallier, Max: Den Letzten  beißen Die Zombies (ab 9) 

Die Welt ist in den Händen von Monstern und Zombies. Mittendrin erleben Jack, sein 
bester Freund das Erfinder-Ass Quint und der muskelbepackte Dirk einen witzigen, 
actionreichen Mix aus lebensgefährlichen Angriffen. Jacks großes Ziel ist es, die 
ultimative Glanztat zu vollbringen und June zu retten 
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Brandis; Katja: Gefährliche Freundschaft (ab 10) 

Das neue Schuljahr auf der Clearwater High beginnt. Voller Begeisterung stürzt Carag 
sich in die ersten Lernexpeditionen mit seinen Freunden. Doch nicht jeder ist glücklich 
über die Aktivitäten des jungen Puma-Wandlers. Sein ehemaliger Mentor Andrew Milling 
hat Rache geschworen und plötzlich fühlt  Carag sich auf Schritt und Tritt beobachtet. Ob 
es auf dem Internat für Gestaltwandler etwa Spione gibt? Als die Lage sich immer mehr 
zuspitzt, bekommt Carag unerwartet Hilfe von Schneewölfin Tikaani. Aber kann ein Puma 
wirklich einer Wölfin trauen? 

 

Cameron, W.Bruce: Bailey findet ein Zuhause (ab10) 

Bailey kommt als Golden-Retriever-Welpe zum 8-jährigen Ethan und findet in ihm den 
besten und treuesten Freund. Gemeinsam erleben sie aufregende Abenteuer und werden 
zusammen erwachsen.?  

 

Cherry, Simon: Eddy Stone und der Pirat aus der Badewanne (ab 10). 

Da Eddys Eltern keine Zeit haben, verbringt er seine Ferien bei seiner Großmutter. Eines 
Morgens ertönt ein lautes Krachen und was er dann vorfindet, verschlägt ihm die 
Sprache: Einen Piraten! Dieser stellt sich als der "Fiese Miese Olle McScholle" vor und 
erzählt ihm von einem großen Schatz! 

 

Chidolue, Dagmar: Ein verrückter Heerhaufen (ab 9) 

Lucie erlebt auf dem Land den spannendsten Sommer ihres Lebens. Sie freundet sich mit 
den Nachbarskindern an, wird zur Tierschützerin und zur stolzen Besitzerin von Hühnern 
und einem Hahn.. 

 

Chidolue, Dagmar: Millie an der Ostsee (ab 8) 

Ein neues turbulentes kunterbuntes Ferienabenteuer mit Millie! Millie kann es kaum 
erwarten: In diesen Sommerferien geht es an die Ostsee. Im Sand buddeln, 
Fahrradtouren mit Mama, Papa und ihrer kleinen Schwester Trudel auf dem flachen Land 
– klingt schon mal super, findet Millie. Dass Mama ihr aber  gleich noch einen Mini-
Segelkurs gebucht hat, ist ihr allerdings nicht ganz geheuer – ein bisschen 
Muffensausen hat Millie schon. Andererseits kann sie als Kapitänin dann ganz alleine in 
See stechen und die Welt entdecken. Oder soll sie zuerst mal kleiner anfangen und ein 
Buddelschiff bauen? 
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Crof, Malcom: Alle Länder dieser Welt (ab 9) 

In Text und Bild werden alle 202 Länder dieser Erde vorgestellt. Nach Kontinenten 
geordnet werden zunächst alle Länder im Überblick präsentiert, bevor die jungen 
Globetrotter Bezeichnendes, Wissenswertes und Kurioses zu jedem einzelnen Land 
erfahren. Mit übersichtlicher Weltkarte 

 

Dahl, Roald: Matilda (ab 8) 

Matilda ist ein Wunderkind, verständig und blitzgescheit. Für die Schmach in Schule und 
Elternhaus sinnt die kluge Kleine auf Rache. Sie entdeckt, dass sie übersinnliche Kräfte 
hat und macht von ihnen Gebrauch. 

 

David, Stuard: Ich bin einfach zu genial (ab 10) 

Lernen?! Nicht mit Jack! Schließlich gibtâs dafür 'ne App ... 

Jack hat es gründlich satt: Ständig kriegt er eins auf den Deckel, weil er im Unterricht 
nicht aufpasst! Aber damit ist jetzt Schluss, denn Jack hat DIE Idee, wie er aus der öden 
Schulnummer rauskommt: eine App, mit der man sich  unbemerkt aus Mathe, Englisch & 
Co. ausklinken kann und trotzdem Bestnoten abräumt! Der Haken: Jack hat keinen 
Schimmer vom Programmieren - dafür aber den nächsten Geistesblitz: Nerd Elsie wird die 
Sache übernehmen. Allerdings nur unter einer ziemlich schrägen Bedingung ... 

 

Dölling, Beate: Zuckerkringel-ferien mit Marie (ab 8) 

Ein Ferienabenteuer über die allererste Liebe Max kann es kaum erwarten, bis sie ihr 
Ferienziel in Frankreich am Meer endlich erreicht haben. Er will so schnell wie möglich 
sein selbst gebautes ferngesteuertes Segelschiff schwimmen lassen. Doch endlich am 
Meer sind die Wellen zu hoch. Dafür trifft  Max auf Marie – und plötzlich ist das 
Segelboot Nebensache. Max kann nur noch an Marie denken. An ihre dunklen, mit dieser 
süßen Spange zurückgesteckten Haare. An ihr Lächeln, ihre nackten Zehen. Und diese 
leckeren Zuckerkringel, die sie in ihrem Bauchladen am Strand verkauft 
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Foshag, Christina: 5 Sterne Spuk – Rettung für das Burghotel (ab 8) 

Gespenstermädchen Melinda will im Burghotel ihrer Ahnen in der Schweiz Gäste 
vergraulen, Kellner erschrecken und Unfug anrichten! Doch das Burghotel steht kurz vor 
der Pleite und ehe Melinda sich versieht, steckt sie mit 2 Menschenjungs mitten in einem 
Plan zur Rettung des Hotels. 

 

Frank, Astrid: Wunderpferde – Eine Freundin wie Halla (ab 8) 

Luisas Stute Donna ist das springstärkste Pferd im Stall - wenn sie Lust hat. Meist steckt 
ihr Kopf jedoch voller Flausen. Doch Luisa glaubt fest an sie und versucht, nicht auf die 
gemeinen Kommentare der anderen Mädchen zu hören, die fürchten, Donna könnte 
ihnen den Sieg beim bevorstehenden Turnier  vermasseln. Und tatsächlich zeigt Donna 
im ersten Durchlauf, was in ihr steckt - bis Luisa sich verletzt. Jetzt kommt es ganz allein 
auf die unberechenbare Donna an! 

 

Galveston, Louise: Der (überhaupt gar nicht) allmächtige Tod (ab 10) 

Todd, 12 Jahre alt, eher Comic-Nerd als cooler Typ, ist leidenschaftlich schlampig. Als 
seine Mutter ihn eines Tages doch zwingt, sein Zimmer aufzuräumen, macht er eine 
unglaubliche Entdeckung: Ein Volk von ameisengroßen Mini-Menschen, die Toddlianer, 
lebt auf seiner dreckigen Sportsocke unterm  Bett. Sie ernähren sich von Hautschuppen 
und ähnlich ekligen Dingen und verehren ihn als Gott! Todd ist allerdings alles andere als 
ein Heiliger. Als er vor der Entscheidung steht, entweder die Toddlianer zu schützen oder 
seine eigene Haut zu retten, ist das wirklich nicht ganz einfach. Wird Todd das Richtige 
tun? 

 

Geest, Simon van der: Das geheime Logbuch der magischen Mädchen u. eine fast… (ab 
10) 

Was hat es mit dem geheimen Logbuch des Polarforschers auf sich, das plötzlich aus 
dem Museum für fast brillante Erfindungen verschwunden ist? Und wieso soll 
ausgerechnet Ros Mutter etwas damit zu tun haben? Ro ist fest entschlossen, die Sache 
aufzuklären. Zum Glück ist sein bester Freund Archie ein  richtig guter Erfinder. 
Zusammen mit ihrer neuen Freundin Lela entwickeln die beiden einen genialen Plan. 
Alles, was sie dazu brauchen, liegt bereit: Helium, ein Korb und ein riesiges Stück 
Zeltteppich. Doch dann drohen nicht nur magnetische Störungen, sondern auch ein 
überraschendes Geständnis die Mission in Gefahr zu bringen. 
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Girod, Anke: Junis Reise (ab 9) 

Mit Juni geht die Fantasie auf Reisen! Juni ist zwölf Jahre alt und ein absoluter Reisefan. 
Leider ohne Reiseerfahrung. Aber damit ist nun Schluss! Und mit den Fahrten zu Tante 
Ernie in den Harz auch. Wie soll sie sonst jemals eine gute Reisereporterin werden? Einen 
Reiseblog hat sie schließlich  schon. Doch dann treffen Juni und ihr Freund Will auf die 
traurige kleine Zirkusdame Miss Pubs, die ihre Familie vor skrupellosen Gaunern retten 
muss. Mit ihr und ihrem magischen Reisekoffer beginnt für Juni und Will eine 
abenteuerliche Reise um die Welt. Endlich! 

 

Griffiths, Andy: Das verrückte Baumhaus mit 13 Stockwerken (ab 10) 

Mal ehrlich: Wer würde nicht gern in einem Baumhaus wohnen? Noch dazu mit 13 
Stockwerken, einer Bowlingbahn, einem Swimmingpool und einer vollautomatischen 
Marshmallow-Wurfmaschine? 

 

Griffiths, Andy: Das verrückte Baumhaus mit 26 Stockwerken (ab 10) 

Willkommen in Andys und Terrys 26-stöckigem Baumhaus - mit seinen 13 brandneuen, 
atemberaubenden Stockwerken! In einem Autoskooter über die Rennstrecke düsen, die 
coolsten Skateboard-Tricks auf der Halfpipe üben, im Schwerelosigkeitszimmer durch 
die Lüfte fliegen und Eiscreme essen, bis die Zunge  gefriert - In diesem Baumhaus ist 
alles erlaubt. Doch Vorsicht, hier lauert auch so manche Gefahr. Diesmal bekommen es 
Andy und Terry nicht nur mit dem fiesen Piraten Käpt’n Holzkopf zu tun, sondern auch mit 
einer Horde gefräßiger Haie, die es auf ihre Unterhosen abgesehen haben - Ein neues 
rasantes Abenteuer mit jeder Menge Spaß auf 26 Stockwerken 

 

Griffiths, Andy ; Das verrückte Baumhaus mit 39 Stockwerken (ab 10) 

Vom Bestsellerautor von Gregs Tagebuch empfohlen: Andy und Terry haben fleißig weiter 
an ihrem Baumhaus gearbeitet und 13 brandneue, schwindelerregende Stockwerke 
obendrauf gesetzt! Jetzt können sie nicht nur auf dem höchsten Trampolin der Welt 
springen und sich einen Schokowasserfall  hinunterstürzen, sondern auch Babydinos 
streicheln und Achterbahn fahren, bis sich der Magen dreht - Viele neue Abenteuer 
warten auf die beiden Freunde, wie gewohnt absolut schräg und urkomisch! 
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Hearn, Sam: Sherlock & Co jagen den Museumsräuber (ab 9) 

Spannende Abenteuer, waghalsige Unternehmungen, verrückte Einfälle ... Das Leben des 
zehnjährigen John Watson war nicht immer so aufregend. Jedenfalls nicht, bevor er 
seinen Mitschülern Sherlock Holmes und Martha Hudson begegnet ist. Doch seit er die 
Baker-Street-Schule besucht, kommt es ihm vor,  als wäre er selbst eine Figur aus einer 
Detektivgeschichte 

 

Heesen, Martha: Mein Bruder, die Neuen und ich (ab 9) 

Die Brüder Jan und Toon haben eigentlich alles. "Und wenn man alles hat, dann muss 
man das teilen", sagt ihre Mutter. Daher leben ständig wechselnde Kurzzeit-Pflegekinder 
in ihrer Familie. Das macht den Familienalltag nicht immer leichter und Streit unter 
Geschwistern wird fast zur Nebensache. 

 

Hillebrand, Diana: Hannah lüftet Friedhofsgeheimnisse (ab 10) 

Hannah, ein 10-jähriges Mädchen, begegnet dem Friedhofsgärtner und Grabsteintexter 
Florian Tod und es beginnt ein spannendes, berührendes und durchaus humorvolles 
Eintauchen in das Leben auf dem Friedhof. Denn neben all den Toten, die je nach 
Religion ganz unterschiedlich beerdigt werden, ist auf  dem Friedhof einiges los. Pfiffig, 
nachdenklich und neugierig macht sich Hannah auf, lüftet Geheimnisse und wird so mit 
dem Tod und allem, was ihn umgibt, vertraut. 

 

Holler, Renèe: Das mordsmäßig merkwürdige Verschwinden d. Liy Cooper (ab 10) 

Selina hat ihre Kindheit in Indien verbracht, wo ihre Mutter für ein Umweltschutzprojekt 
arbeitet. Doch völlig unerwartet soll Selina nach Oxford ziehen und bei ihrem Onkel 
wohnen, einem bekannten Experten für antike Texte. So kommt Selina an einem dunklen 
Winternachmittag aus dem bunten Indien im  grauen England an. Ihr einziger Lichtblick 
ist, dass sie ihre gleichaltrige Cousine Lily wiedersehen wird. 

 

John, Kirsten: Das Krümel-Projekt (ab 9) 

Als in Emmas Familie über die Ferien ein Hund zu Gast ist, freut sie sich zunächst sehr. 
Doch Krümel interessiert sich nicht für Emma, sondern mehr für die einsame Nachbarin 
und den traurigen Postboten. Kann Emma ihm vielleicht helfen, andere Menschen in 
ihrem Umfeld glücklich zu machen? 
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Jones, Kelly: 7 Hühner (ab 9) 

n dem chaotischen Bauernhof ihres verstorbenen Großonkels Jim entdeckt Sophie nach 
und nach 7 mit übernatürlichen Fähigkeiten begabte Hühner und kümmert sich um ihre 
Pflege. Doch auch die Nachbarin Mrs. Griegson hat es auf die außergewöhnlichen 
Hühner abgesehen. Ein Briefroman mit Überraschungen. 

 

Keth, Franziska: Franz & Amani (ab 10) 

n dem chaotischen Bauernhof ihres verstorbenen Großonkels Jim entdeckt Sophie nach 
und nach 7 mit übernatürlichen Fähigkeiten begabte Hühner und kümmert sich um ihre 
Pflege. Doch auch die Nachbarin Mrs. Griegson hat es auf die außergewöhnlichen 
Hühner abgesehen. Ein Briefroman mit Überraschungen. 

 

Koch, Boris: Die Mondschatzjägerin (ab 10) 

Der Tod des verrückten alten Ringler wirbelt das beschauliche Leben in Falkenhofen 
gehörig durcheinander: Gerüchte behaupten, dass der frühere Seebär steinreich war - 
und irgendwo seinen Schatz versteckt hat. Der 10-jährige Hagen und sein bester Freund 
Robbie sind wie elektrisiert. Am ersten Tag der  Sommerferien stehen sie mit ihren 
Brüdern im Morgengrauen bereit, den Garten der Ringler-Villa umzugraben. Mit von der 
Partie sind allerdings auch alle übrigen Kinder des Dorfes. Anfangs scheint es, dass 
ihnen die anderen immer einen Schritt voraus sind, vor allem die freche Eleanor. 

 

Krabbe, Ina: Funkelsee – Flucht auf die Pferdeinsel (ab 10) 

Malu und Papilopulus - das Abenteuer ihres Lebens! Das Wichtigste für die 13jährige 
Malu ist das alte Rennpferd Papilopulus, einsames Überbleibsel des maroden Gestüts 
von Schloss Funkelfeld. Doch dann stirbt Sybille von Funkelfeld und ihre Enkelin Lenka 
beansprucht das Pferd für sich. Malu muss  hilflos mit ansehen, wie sie Papilopulus 
misshandelt. Nur der mysteriöse Schatz vom Funkelsee kann das Gestüt und Papilopulus 
noch retten. Aber gibt es denn überhaupt? Und wer ist der merkwürdige Junge, der nachts 
ums Schloss schleicht? Malu begibt sich auf eine spannende Suche und kommt dabei 
etwas Unglaublichem auf die Spur. 

 

Krüger, Knut: Nur mal schnell das Mammut retten  (ab 8) 

Malu und Papilopulus - das Abenteuer ihres Lebens! Das Wichtigste für die 13jährige 
Malu ist das alte Rennpferd Papilopulus, einsames Überbleibsel des maroden Gestüts 
von Schloss Funkelfeld. Doch dann stirbt Sybille von Funkelfeld und ihre Enkelin Lenka 
beansprucht das Pferd für sich.  
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Lange, Thomas: Die Händlerin der Worte (ab 10) 

Die Händlerin der Worte ist verzweifelt: Ein dreister Dieb hat alle Wörter gestohlen, die für 
das gute Zusammenleben der Menschen wichtig sind. Die Leute beginnen sich zu 
streiten, statt einander zu helfen. Die Geschwister Jonas und Leonie begeben sich auf 
eine abenteuerliche Suche. Bald haben sie  einen Mann im Verdacht, der mit 
verletzenden Wörtern handelt. Und dieser macht das Geschäft seines Lebens! 

 

Lindstorm, Eric: Wie ich dich sehe (ab 8) 

Parker ist 16 und geht auf die High-School. Und Parker ist blind. Als aber ihr ehemaliger 
Freund auf ihre Schule wechselt muss sie sich ihm stellen ... 

 

Meyer/Lehmann/Schulze: Die Klassenfahrt (ab  8) 

Wenn die kleinen Schulzwerge der 2c auf Klassenfahrt gehen, wird es turbulent! Und 
wenn die Heimleiterin zu Beginn alle Süßigkeiten einsammelt, holen sie sie einfach 
heimlich zurück und feiern eine herrliche Mitternachtsparty. 

 

Meyer, Stephan M. : Mit dem Zeppelin nach New York (ab 10) 

Als Kabinenjunge heuert Werner Franz mit 14 Jahren auf dem Luftschiff "Hindenburg" an. 
In einer auf Tatsachen beruhenden Sacherzählung wird mit den Augen des Jungen die 
faszinierende Technik des berühmtesten Zeppelins der Luftfahrtgeschichte während 
seiner Fahrten nach Südamerika vorgestellt. 

 

Nicoll, Tom: Drachenalarm auf meinem Teller (ab 8) 

Überrascht stellt Eric fest, dass der kleine Drache, den er für eine Spielzeugfigur gehalten 
hat, lebendig ist und sogar sprechen und denken kann. Da Eric den Mini-Drachen Ping 
gern behalten möchte, dies aber geheim bleiben muss, hat er nun eine Menge Probleme 
zu bedenken und zu lösen. 

 

Nicolls, Sally: Eine Insel für uns allein (ab 8) 

Die 13-jährige Holly lebt mit ihren Brüdern in ärmlichen Verhältnissen, doch dann 
verstirbt ihre wohlhabende Tante und hinterlässt ihnen eine Erbschaft. Allerdings weiß 
niemand, wo diese ist. Der einzige Hinweis ist ein Stapel seltsamer Fotos. Und so beginnt 
eine verrückte Schatzsuche. 
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Vande Velde, Vivian: Nie mehr zurück (ab 10) 

Zoe lebt mit einer Gabe: Sie kann in die Vergangenheit zurückreisen und diese 
verändern. Doch diese Gabe bringt auch eine schwere Bürde mit sich, denn meist 
verschlimmert sich dadurch nur alles. Als sie in einen Banküberfall gerät, wird die Gabe 
zu einem wichtigen Gut, um Leben zu retten. 

 

Niessen, Susan: Professor Mirakels geheime Wünsche Werkstatt (ab 9) 

Ganz still ist es hinter der Tür. Da, wo der neue Mieter wohnt. David und seine beste 
Freundin Clara halten ihre Ohren dicht an die Tür. Da fliegt sie plötzlich auf und Professor 
Mirakel steht direkt vor ihnen. Er zückt eine Visitenkarte und behauptet, er könne jeden 
Wunsch erfüllen. Tatsächlich hat  er Davids geheimsten Wunsch sofort erraten. Doch als 
er ihn erfüllt, geht alles drunter und drüber ... 

 

Obrecht, Brittina: P.F.O.T.E. – Ein fast perfekter Hund (ab 8)  

Ein tierisch liebenswerter Held 

Was für eine Sensation: Ein Team von Forschern hat P.F.O.T.E., den vollkommenen Hund, 
entwickelt, und dazu ein Halsband, das die Hundesprache in die Menschensprache 
übersetzt! Doch P.F.O.T.E. ist nicht nur sehr intelligent, sondern auch sehr neugierig. Er 
entkommt  aus dem Labor und erkundet begeistert die Welt, die Menschen und seine 
Artgenossen - die er allerdings ziemlich merkwürdig findet. Was jedoch auf 
Gegenseitigkeit beruht! Natürlich wollen die Forscher P.F.O.T.E. wiederhaben, und so 
beginnt ein hundehaarsträubendes Abenteuer. 

 

O`Doherty, David: Vorsicht Hund (ab 9)  

Das Brand gefährliche neue Handbuch aus der Feder des größten Gefahrlosen der Welt – 
diesmal mit Hund! Docter Noel Zone ist wieder da: noch vorsichtiger als je zuvor. Doch 
diesmal schneit die Gefahr ihm direkt ins Haus – in Gestalt des Hundes seiner 
Schwester, den Noel ein paar Tage hüten soll. Und  dann gibt es endlich auch noch die 
Möglichkeit für Docter Noel, seine Flamme Gretel zu treffen. Allerdings muss er dafür am 
Haustier-des-Jahres-Wettbewerb teilnehmen. 
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Peers, Bobbie: William Wenton und die Jagd nach dem Luridium (ab 10) 

Niemand kann Rätsel besser lösen als William Wenton! Doch als er einen angeblich 
unlösbaren Code knackt, wird er von geheimnisvollen Fremden ans Institut für 
Posthumane Forschung entführt. Hier erfährt er, dass er zu den sogenannten Kandidaten 
gehört, deren Aufgabe es ist, die Welt vor dem  gefährlichen Luridium zu beschützen. 
Dabei soll ihm ein Orbis helfen, eine Art fliegende Kugel, deren Form und Größe sich 
ständig verändert. Doch William hat scheinbar übermächtige Gegner und ein Wettlauf 
gegen die Zeit beginnt 

 

Pennypacker, Sarah: Mein Freund Pax (ab 10) 

Peter wächst mit einem Fuchswelpen namens Pax an seiner Seite auf. Als sein Vater in 
den Krieg zieht und Peter bei seinem Großvater leben soll, trennen sich die Wege der 
beiden. Doch Peter kann und will nicht ohne seinen Fuchs leben, reißt aus und begibt 
sich auf eine abenteuerliche Suche. 

 

Perplies, Bernd: Jagd auf den Unsichtbaren (ab 10) 

Spukt es in den Straßen von London? Türen öffnen sich wie von Geisterhand. 
Gegenstände schweben durch die Luft. Und durch die Nebel am Themseufer huscht eine 
schattenhafte Gestalt und versetzt die Menschen in Angst und Schrecken. Während 
Sherlock Holmes über diese Geschichten lacht, beginnen Lucius  und seine Freunde zu 
ermitteln. Dabei kommt das Team nicht nur einem unglaublichen Geheimnis auf die 
Spur, sondern es gerät auch in höchste Gefahr! 

 

Polàk, Stephanie: Mein Sommer mit Holly (ab 10) 

Wie immer verlaufen die Sommerferien bei Oma und Opa in Oldenkirch für die 12-jährige 
Sophie ruhig und beschaulich. Bis sie Holly kennenlernt, die flippige Tochter der 
berühmten Schauspielerin Dana van Norden, die in dem idyllischen Ort einen neuen Film 
dreht! 

 

Postert, Petra: Nebenan die Wildnis (ab 8) 

Mathis langweilt sich in den Sommerferien. Aber als Majella auftaucht, halten sie keine 
Gartenmauern auf und die Ferien werden spannend. 
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Rauchhaus, Susanne: Game Over. Wir retten die Welt! (ab 10) 

Daniel und Ben scheitern immer wieder am letzten Level in ihrem Computer-Spiel "Space 
Agents". Plötzlich passiert Unvorstellbares: Der PC explodiert. Zwei Jet-Piloten, klein wie 
Spielfiguren, und ein bedrohlicher Kampfroboter stolpern in Daniels Zimmer. Ein 
atemberaubendes Abenteuer beginnt. 

 

Reifenberg, Frank M. : Das verflixte Vermächtnis (ab 10) 

Mellis Familie zieht in den kleinen Ort Kohlfincken, da sie dort von ihrer 
Urgroßschwiegercousine ein Haus geerbt hat. Als einzige in der Familie merkt Melli 
schnell, dass es in ihm spukt. Zusammen mit dem Nachbarjungen Hotte macht sie sich 
daran, das Rätsel zu lösen. 

 

Reinhard, Kirsten: Der Kaugummigraf (ab 10) 

Ausreißerin Eli bringt den Zeitplan des alten Grafen Eberhart von Eberharthausen 
gründlich durcheinander. Doch als er ihr seine beachtliche Sammlung von benutzten 
Kaugummis zeigt, werden die beiden Freude. 

 

Ruhe, Anna: Mount Canavan (ab 10) 

Jake war sein Leben lang Außenseiter. Dass er jetzt noch in ein Internat für 
Schwererziehbare gesteckt wird, ist echt das Letzte. Doch das seltsame Mount Caravan 
ist nicht das, was es vorgibt zu sein. Insgeheim beschützt die Schule ein uraltes Buch, 
und in diesem steht nichts Geringeres als die  Zukunft der Menschheit! 

 

Sage, Angie: Fährtenfinder (ab 10) 

Ein spannender Tag für Alice (Todi) TodHunter Moon: sie ist nun 12 Jahre alt und darf das 
1. Mal am Mittsommerkreis der FährtenFinder teilnehmen. Kurz darauf verschwindet ihr 
Vater und Todi steckt bald mitten in einem magischen Abenteuer. 

 

Schlüchter, Andreas: Pelzjagt in  Paris (ab 10) 

Jagd auf die Pelzmafia in der Stadt der Mode Joanna und Finn jubeln vor Freude, als sie 
erfahren, dass ihr Vater sie nach Paris mitnehmen will. Er ist dort zu einer internationalen 
Künstler-Fachtagung eingeladen. Während ihr Vater auf dem Kongress ist, zeigt Lilou, die 
Tochter eines befreundeten  Kunstmalers, den beiden die Stadt.  
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Schneider, Stephanie: Unser Kunterboot – Das Ding mit der faulen Paula (ab 8) 

Taxifahrt ins Glück 

Das wäre ja gelacht! Jonna will ihrem Bruder Tomek beweisen, dass sie als Detektivin 
mindestens so begabt ist wie Serienheld Charlie Paletti. Schneller als gedacht, steckt sie 
mitten in einem rätselhaften Fall: Wer ist die geheimnisvolle Taxifahrerin Paula, nach der 
Krösus  sein Hausboot "Faule Paula" benannt hat - und die schon vor Jahren spurlos 
verschwand? Zusammen mit Bene, dem Schachgenie aus der Parallelklasse, macht sich 
Detektivin Jonna auf die Suche. Ob ihr die Elfen auch diesmal helfen können? 

 

Schöne, Christoph: Käpt`n Windbeutel ( ab 9) 

Käpt'n Windbeutel ahoi! Als der Waisenjunge Jan von Käpt'n Windbeutel angeheuert 
wird, um künftig das Logbuch des "Rasenden Stiers" zu führen, wird er von heute auf 
morgen zu einem echten Seemann. Als Teil der außergewöhnlichen Crew um Käpt'n 
Windbeutel, zu der der Einäugige August (der in Wahrheit  gar kein Auge mehr hat), der 
Kanonier Ole (den man am besten nur weckt, wenn's brenzlig wird) und der Schiffskoch 
Till (der eigentlich die ausgebüxte Adelstochter Mathilda ist) gehört, macht sich Jan auf 
den Weg quer über den Atlantischen Ozean, um einen versunkenen Schatz zu finden. 

 

Schomburg, Andrea: Der halbste  Held der ganzen Welt (ab 9) 

Ein phantasievolles Abenteuer mit einem ängstlichen Jungen und einem griesgrämigen 
Elefanten, die das Blaue Wunder suchen – und die Freundschaft finden. 

Paul ist zehn und leider weder groß, noch stark. Oder mutig. Und genau deshalb macht 
ihm Matze Motzmann in seiner Schule das Leben auch zur  Hölle. Das kann auf keinen 
Fall so weitergehen! 

 

Schreiber, Chantal: Friends & horses – Schritt, Trab, Kuss (ab 10) 

Freundinnen für immer - das sind Rosa, Daisy und Iris. Die drei Mädchen verbindet ihre 
große Liebe zu Pferden und der Spaß am Reiten. Es ist Sommer, und in jeder freien 
Minute sind die drei mit ihren Pferden draußen unterwegs. 

So könnte es ewig weitergehen, findet Rosa. Wird es aber nicht. Denn  Iris muss mit ihren 
Eltern wegziehen, schon bald. Als wäre das Leben deshalb nicht schon kompliziert 
genug, merkt Rosa, dass sich ihre Sandkastenfreundschaft zu Daniel langsam, aber 
sicher zu verändern beginnt. 
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Schreiber, Chantal: Friends & horses: Sommerwind & Herzgeflüster (ab 10) 

Rosas Gedanken kreisen nur noch um das Reitturnier, das in den Ferien stattfinden soll. 
Und noch etwas geht ihr nicht aus dem Kopf: Ihr bester Freund Daniel ist jetzt mit Ollie 
zusammen. Damit kommt sie gar nicht klar! Doch dann lernt sie bei einem Ausritt Finn 
kennen, den Abenteurer. Rosa ist  völlig fasziniert von ihm und will ihn unbedingt 
wiedersehen! 

 

Schröder, Patricia: Die Doppel-Kekse – einmal Zwilling, immer Zwilling (ab 10) 

Kurz vor den Pfingstferien geraten die Zwillingen Lucie und Lea in ein gewaltiges Chaos. 
Von jetzt auf gleich soll Lucie in die Parallelklasse wechseln, ihr geliebter Opa trauert 
immer noch seiner untreuen Frau hinterher und bandelt ihr Papa tatsächlich mit der 
neuen Referendarin an? 

 

Schröder, Patrici: Sommergeschichten für beste Freundinnen (ab 8) 

Leo ist furchtbar aufgeregt: Erst der Umzug in eine neue Stadt und dann noch der 
Schulwechsel! Gut, dass sie sich gleich mit Dotte anfreundet. Aber warum machen die 
anderen Dotte das Leben so schwer? Als die beiden Zicken Fanny und Maja einen Club 
gründen wollen, beschließen Leo und Dotte, ihnen  eins auszuwischen. Doch mit dem, 
was dann passiert, hätten sie niemals gerechnet ... Vier Geschichten aus der beliebten 
"Lila Lakrizzen", Mitfiebern und Schmunzeln. 

 

Schwieger, Frank: Ich, Zeus und die Bande vom Olymp (ab 9) 

Antike Mythologie mal ganz anders Jetzt reicht’s! Seit beinahe 3000 Jahren erzählen sich 
die Menschen von den griechischen Göttern und Helden, was sie wollen. Aber jetzt soll 
endlich ans Licht kommen, wie es wirklich war. Dafür sorgen die Olympier und Heroen 
nun höchstpersönlich – von A wie Achill  bis Z wie Zeus! 
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Schwörer, Ariane: Pepa (ab 8) 

Einen Freund zu kriegen ist leichter, als ihn wieder loszuwerden. Durch eine blöde Wette 
mit Romy hat Pepa jetzt Romys Cousin an der Backe. Jan segelt, redet übers Segeln, 
ansonsten segelt er. Pepa muss Schluss machen, doch das ist gar nicht so leicht. Und 
was sagen ihre besten Freundinnen? Greta  meint zum Beispiel, Pepa solle lieber ihren 
Mund halten, wenn sie aufgeregt ist. Josi findet das bestimmt auch, und Romy hat gleich 
eine Liste mit Schlussmach-Tipps parat. Warum muss alles so kompliziert sein? Am 
liebsten würde Pepa einfach nur mit ihrem Bruder Raffa und seinen Jungs Handball 
spielen ... 

 

Sparschuh, Jens: Der alte Mann und das Meerschweinchen (ab 8) 

Angelina hat ein großes Problem. Ihr Meerschwein darf nicht mit in den Urlaub, da 
Haustiere in der Ostseeferienwohnung verboten sind. Angelina ist verzweifelt, doch dann 
kann sie einen alten Hausbewohner für die Pflege gewinnen. 

 

Ständig, Sabine: Jonny Sinclair – Beruf: Geisterjäger (ab 10) 

Böse Geister, nehmt euch in Acht ... Johnny Sinclair ist nicht wie jeder gewöhnliche 
Junge, denn er kann mit Geistern reden! Als der 12-Jährige einen der legendären 
sprechenden Schädel findet, kann er sein Glück kaum fassen. Dumm ist nur, dass ihm 
der Jahrhunderte alte Schädel haushoch überlegen ist  und nicht zögert, es bei jeder 
Gelegenheit zu beweisen. Dabei hat Johnny zurzeit ganz andere Sorgen. Greyman Castle, 
die Burg, die er bewohnt, wird von Geistern heimgesucht, und auch in Blacktooth, dem 
nahegelegenen Dorf, gehen seltsame Dinge vor sich. 

 

Standiford, Natalie: Ein Baum voller Geheimnisse (ab 10) 

Endlich Sommer! Minty möchte am liebsten den ganzen Tag mit ihrer Freundin Paz fürs 
Rollerderby üben. Aber Paz findet das plötzlich kindisch. Deshalb verrät Minty ihr auch 
nichts, als sie im Wald einen Baum mit lauter Zetteln drin entdeckt. 

 

Stiller, Katharina: Schicksal, Traumprinz und das große Glück (ab 10) 

Jule (14) will sich endlich richtig verlieben. Eine Wahrsagerin verspricht ihr für den 
Sommer das ganz große Glück. Tatsächlich trifft sie in den Ferien gleich 2 süße Jungs, 
doch welcher ist der Richtige? 
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Superleser: Nächste Station Jupiter 

Eine Reise vom Mars zum Planeten Jupiter, durch den Asteroidengürtel und danach mit 
der Landesfähre die Jupiter Monde erkunden – begleitet die Astronauten Ben, Lea, Alex, 
Mia und Tim auf ihrer aufregenden Weltraummission. Dabei erfahrt ihr spannende Infos 
über die Galaxis – wusstet ihr zum Beispiel,  dass es im Asteroidengürtel etwa 1,4 
Millionen Gesteinsbrocken gibt? Eine aufregende Entdeckungsexpedition für alle 
Weltraum-Fans! Die Superleser!-Bücher kombinieren das Beste aus Sach- und 
erzählendem Buch: Aufregende Geschichten werden durch interessante 
Hintergrundinformationen ergänzt, 

 

Taschinski, Stefanie: Caspar und der Meister des Vergessens (ab 10) 

In der Neujahrsnacht verschwindet Caspars kleiner Bruder Till und hinterlässt nicht 
einmal in der Erinnerung seiner Eltern Spuren. Caspar erfährt, dass Till durch einen 
Vertrag einem dämonischen Meister zugesagt wurde. Auf der Suche nach dem Bruder 
gerät er selbst in die Gefangenschaft des Meisters. 

 

Thor, Annika: Vorhang auf für Johanna! (ab 10) 

Ein Junge springt über den hohen Zaun eines Waisenhauses und geht in gestohlenen 
Mädchenkleidern Richtung Stadt. Aus Johan wird Johanna. Wird er in der großen Welt 
zurechtkommen? Und wer ist er eigentlich? Wo gehört er wirklich hin? 

 

Tielmann, Christian: Daemonucus (ab 10) 

Drei Freunde. Unheimliche Geschehnisse. R.O.M. 

Die Freunde Remus, Olivia und Meander: kurz R.O.M., bekommen es mit der Angst zu 
tun. Ein riesenhafter Geist spukt durch Rom. Überall, wo er erscheint, hinterlässt er 
Krankheit, Siechtum und Hass. Den Freunden stockt der Atem, doch sie müssen  
herausfinden, was es mit dem Geist auf sich hat. Denn plötzlich steht das Leben von 
Olivias Vater auf dem Spiel. 
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Tielmann, Christian: Das geheime Signum (ab 10) 

Drei Freunde. Unheimliche Geschehnisse. R.O.M. 

Olivia ist fassungslos: Ihre verstorbene Mutter sendet ihr Nachrichten aus der Unterwelt! 
Als Titus, Olivias Vater, der Sache auf den Grund gehen will, verschwindet er. Und kurze 
Zeit später ist auch Olivia weg. Ihre beiden besten Freunde Remus und  Meander finden 
geheimnisvolle Zeichen und müssen selbst in die Unterwelt hinabsteigen, um Olivia zu 
retten ... 

 

Tielmann, Christian: Im Tempel des Bösen (ab 10) 

Drei Freunde. Unheimliche Geschehnisse. R.O.M. 

In Rom geschehen unheimliche Einbrüche: Immer nachts. Immer übers Dach. Immer trifft 
es Unschuldige. 

Meander und Olivia beschleicht ein schlimmer Verdacht. Steckt ihr Freund Remus 
dahinter, der sich immer merkwürdiger verhält? Oder vielleicht der  unheimliche Gott, 
dem Remus seit Neuestem aufs Wort gehorcht? 

 

Till, Jochen: Kakerlakenkekse und Teerbonbons (ab 8) 

Es ist Halloween - für Familie Ungeheuerlich DIE Chance, sich unter die Menschen zu 
mischen. Niemand wird merken, dass sie sich gar nicht verkleidet haben! Einzig Freddie 
hat ein Kostüm bekommen, da er ja bis auf seine haarigen Füße aussieht wie ein 
Mensch. Mama Ungeheuerlich stellt noch fix eine  ganze Tonne Kakerlakenkekse und mit 
Spülwasser gefüllte Teerbonbons her, und dann heißt es endlich: "Süßes oder Saures!" 

 

Till, Jochen: Zu gut für die Hölle (ab 10) 

Ein Teufel in der Schule - der Comic-Roman um den Höllensohn Luzifer bietet Lesespaß 
und viel Grund zum lauthals lachen für Mädchen und Jungen ab 10 Jahren . Zahlreiche 
humorvolle Bilder illustrieren Luzifers Abenteuer in der Hölle und im strengen 
Jungeninternat. Wer Gregs Tagebuch mag, wird Luzifer  junio r lieben! 

Luzifer junior lebt als Sohn des Teufels in der Hölle und soll den "Laden" einmal 
übernehmen. Pech nur, dass sein Papa findet, Luzie sei für den Job noch viel zu lieb. 
Prompt schickt er ihn zum Praktikum auf die Erde. 
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Völlinger, Andreas: Dino-Alarm (ab 8) 

Hilfe, Dino im Garten! Leo soll in der Schule einen Vortrag über sein Lieblingstier halten. 
Aber wie soll er einen Apatosaurus beobachten, der längst ausgestorben ist? Zum Glück 
gibt es seine Erfinder-Tante Agnetha, die nicht nur Haushaltsroboter, sondern auch eine 
Zeitmaschine konstruiert hat, mit  der sie in die Jura-Zeit reisen können. Dumm nur, dass 
nach ihrer Rückkehr plötzlich ein riesiger Dinosaurier in Tante Agnethas Garten steht! 

 

Voosen, Tanja: Mein böser, böser Zwilling (ab 10) 

Hier ist NOVA: unscheinbar, schüchtern, tollpatschig. Dort ist ein böser Fluch. Und auf 
einmal gibt es AVON: intrigant, zuckersüß und verflucht gefährlich ... 

Nova ist sprachlos. Sie glaubt nicht an Magie. Doch seit sie auf dem Jahrmarkt von einer 
Wahrsagerin verhext wurde, ist da plötzlich diese  Doppelgängerin: Avon. Eine 
hinterhältige Nova-Kopie, die sich bei Novas Eltern einschleimt, die dem süßesten Typen 
der Schule peinliche Sachen sagt und Novas Wellensittich ärgert. 

Schnell wird klar: Nova muss ihren bösen Zwilling wieder loswerden. 

 

Weger, Nina: Entführung im Internat (ab 10) 

Hanni und Nanni war gestern: Ein Internat für starke Mädchen! Die Schülerinnen des 
Internats 'Matilda Imperatrix' sind alle sehr besonders: Floh reitet wie der Teufel und ist 
eine fantastische Schwertkämpferin. Pina hingegen, eher besonnen, kann Tierfährten 
lesen und mit dem Bogen schießen. Als die  sehr brave Blanca zu ihnen ins Internat 
kommt, sind die beiden Freundinnen erst einmal skeptisch. Doch dann entpuppt sich 
Blanca als Piratin, mit deren Hilfe sie Floß kleine Schwester aus den Fängen skrupelloser 
Entführer befreien können. Beste Unterhaltung: witzig, schnell, spannend! 

 

Welford, Ross: Zeitreise mit Hamster (ab 10) 

Hätte mich früher einer gefragt, ich hätte gesagt, dass eine Zeitmaschine vermutlich wie 
ein U-Boot aussieht. Oder vielleicht wie eine Rakete. Stattdessen schaue ich jetzt auf 
einen Laptop und eine Zinkwanne aus dem Gartencenter. Das ist Dads Zeitmaschine. 
Und sie wird die Welt verändern. Na ja,  auf jeden Fall meine." Al Chaudhury hat eine 
unglaubliche Chance. Er kann das Leben seines verstorbenen Vaters retten. Das Einzige, 
was er dafür tun muss: in das Jahr 1984 zurückreisen, um einen schicksalsvollen Gokart-
Unfall zu verhindern ... 

 

 



 S. 31 

 

Wenzel, Sibylle: Sophie und die Zauberblasen (ab 9) 

Immer die Füße! Sophie kann seit einigen Wochen ihre Gestalt wandeln, nur die Füße 
bleiben jedes Mal klein! Pippa will ihrer verzweifelten Freundin beim Zaubern helfen, 
doch dabei geht mal wieder einiges schief. Aber ein Unglück kann auch Gutes 
hervorbringen: Die beiden Hexen erfahren von einem ganz  gemeinen Plan. Und den 
müssen sie auf jeden Fall verhindern! 

 

Wich, Henriette: Der Kampf um das Licht (ab 8) 

Dem Planeten Glora droht Gefahr durch schwächer werdende Sonnenkraft. Reines Licht 
soll sie wieder auftanken. Die Freunde Nelix, Taro und Roboter Quark reisen mit dem 
Raumschiff zum Planeten Kauturn, um Glora zu retten. 

 

Wieja, Corinna: Das Mädchen aus der gelben Tasche (ab 9) 

Dem Planeten Glora droht Gefahr durch schwächer werdende Sonnenkraft. Reines Licht 
soll sie wieder auftanken. Die Freunde Nelix, Taro und Roboter Quark reisen mit dem 
Raumschiff zum Planeten Kauturn, um Glora zu retten. 

 

Wilson, D. : Jeremy james oder Elefanten sitzen nicht auf Autos (ab 8) 

Erlebnisse des kleinen Jeremy James in seiner Familie. Manches ist lustig, manches 
stimmt ihn nachdenklich. 

 

Wolz, Anna: Gips oder wie ich an einem Tag die Welt repariere (ab 10) 

Als Bente und Fitz ihren Vater besuchen, hat Bente einen kleinen Unfall und muss ins 
Krankenhaus. Beide Mädchen hoffen, dass sich bei dieser Gelegenheit ihre Eltern wieder 
versöhnen. Und um ein wenig nachzuhelfen, kommt Fitz im Krankenhaus auf lustige 
Gedanken ... 
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Wood, Laura: Spuk in der Schulaula (ab 9) 

Willkommen in Poppys Welt! Poppy findet ihr neues Leben im Internat ziemlich 
aufregend. Und das soll was heißen! Schließlich hatte sie zu Hause einen echten Löwen, 
und zum Frühstück gab es jeden Tag Zuckerwatte! Aber obwohl ihr Butterblume und die 
Zuckerwatte ein kleines bisschen fehlen, hat Poppy  mit Kip und Ingrid tolle neue 
Freunde auf St. Smythens gefunden. Als dann noch das Gerücht von einem sagenhaften 
Schulschatz die Runde macht und ein seltsamer Geist die Theateraufführung stört, kann 
Poppy ihr Glück kaum fassen: Gleich zwei spannende Rätsel auf einmal, die es zu lösen 
gilt! 

 

Zinck, Valija: Penelop und der funkelrote Zauber (ab 10) 

Valija Zinck ist eine aufregende neue Stimme unter den Geschichtenerzählern dieser 
Welt." Cornelia Funke 

Penelop ist ein seltsames Mädchen: Ihr Haar ist so grau wie das ihrer Oma! Und sie weiß 
immer schon vorher, was ihre Mutter im nächsten Moment fragen wird. Aber eines 
Morgens ist alles  anders: Penelop wacht auf – und hat plötzlich funkenrotes Haar! 
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3. Bücher bis 13 Jahre 
 
 
 
 

Abidi, Heike: Endlich 15 (ab 13) 

War es wirklich ein Autounfall, bei dem seine Eltern, die als Detektive arbeiteten, 
starben? Als der dreizehnjährige Travis Delaney während der Beerdigung einen Mann mit 
einer versteckten Kamera erblickt, beschleichen ihn erste Zweifel.  

 

Beikircher, Robert:  Mozart und die Schwerelosigkeit der Musik (ab 11) 

Für ältere Kinder gut geeignete Biografie über Wolfgang Amadeus Mozart mit guten 
Beschreibungen der damaligen Lebenswelt und der europäischen Geschichte des 18. 
Jahrhunderts. 

 

Benett, Sophia: Lovesong (ab12) 

Warum alle so verrückt nach The Point sind, ist Nina ein Rätsel. Doch als sie ihre kleine 
Schwester zu einem Meat-and-Great begleitet und dabei die Verlobte des Sängers rettet, 
wird sie prompt deren neue Assistentin. Plötzlich tourt Nina mit den vier begehrtesten 
Jungs aller Zeiten um die Welt – und  sieht, wer sie wirklich sind. Die angesagte Band 
steht kurz vor der Trennung und ausgerechnet Nina soll das verhindern! Aber viel 
schwerer fällt ihr das, was sie für unmöglich gehalten hat: Sie darf sich auf keinen Fall in 
einen der Jungs verlieben. 

 

Bosse,Sahrah: Im Galopp durch den Sommer (ab 12) 

Die Schulzeit ist zu Ende und Ferien mit der Clique sind angesagt! Doch plötzlich 
entfremdet sich Jana von ihren Freunden, sie verliert ihr Pflegepferd und Schwarm Marc 
lässt sie links liegen. Kurz entschlossen beginnt die 16-Jährige eine Ausbildung zur 
Pferdewirtin, um Abstand zu gewinnen ... 
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Buschendorff, Florian: Ich werde YouTube-Star (ab 12) 

Roman für Jugendliche von 12-16 Jahren, besonders als Unterrichtslektüre an 
weiterführenden Schulen geeignet, Fach: Deutsch, Klasse 7-10 +++ Leseschwache 
Schüler geben schnell frustriert auf, wenn die Lektüre zu schwer, zu lang und zu 
langweilig ist. Diesen Frust können Sie sich und Ihren Schülern  mit den Taschenbüchern 
aus der Reihe K.L.A.R. ersparen: Eine insgesamt geringe Textmenge, überschaubare 
Leseabschnitte, ein leicht verständliches Vokabular und die Sprache des Alltags helfen 
Ihren Schülern, sichere Leser zu werden. Durch aktuelle Themen aus der Lebenswelt der 
Schüler - hier: YouTube… 

 

Cheng, Jack: Hallo Leben, hörst du mich?  (ab 12) 

Der 11-jährige Alex liebt den Weltraum und seinen Hund Carl Sagan, den er nach dem 
amerikanischen Astronomen genannt hat. Sein Ziel ist es, seinen iPod mit 
Tonaufnahmen mit selbstgebauter Rakete ins All zu schießen. Mit seinem Hund fährt er 
alleine zu einem Raketenfestival mitten in der Wüste. 

 

Cole, Steve: Young Bond – Tod oder Zahl (ab 12) 

Er ist jung. Er ist ein Rebell. Er ist auf dem Weg zur Legende. 

In Havanna erwartet den fünfzehnjährigen James Bond statt Urlaub eine heikle Mission. 
Als sein Gastgeber entführt wird, findet James schnell heraus, dass nicht nur dessen 
Leben in Gefahr ist. Der skrupellose Entführer hat einen Plan,  der die ganze Welt 
bedroht. Mit korrupten Cops und Auftragsmördern auf den Fersen jagt James durch Kuba, 
um das Schlimmste zu verhindern ... 

 

Cotterill, Jo: Eine Geschichte der Zitrone (ab 12) 

Calypso und Mae sind sehr gute Freundinnen. Sie lieben es zu lesen und Geschichten zu 
schreiben. Wäre Calypsos Mutter nicht vor einigen Monaten gestorben, hätten sie eine 
unbeschwerte Kindheit. Doch Calypsos Vater kommt mit dem Tod seiner Frau nicht zu 
Recht und braucht dringend Hilfe. 

 

Dittman, Kyra: Dark Horse Mountain ( ab 12) 

Roxy, die eigentlich keine Tiere mag, verliebt sich kurzerhand in Coffee, einem neuen 
Hengst auf der Ranch ihres Vaters in den Rocky Mountains. Als Coffee in Gefahr ist, 
vergisst Roxy jegliche Angst, um ihn zu retten. Ein spannender Pferderoman 
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Dölling, Beate: Ali und die vierzig Küsse oder wie ich mich i. e. Flaschengeist verliebter 
(ab 12) 

Die 14-jährige Clarissa findet eine Flasche mit einem Dschinn darin. Jetzt ist sie seine 
Meisterin und bekommt jeden Wunsch erfüllt. Clarissa erlebt mit dem Flaschengeist Ali 
Baba schöne romantische, aber auch viele peinliche Situationen. 

 

Dunker, Kristin: Ins Blaue hinein (ab 12) 

Merle soll den Sommer alleine bei den Eltern ihres Stiefvaters verbringen. Doch der See, 
an dem die Großeltern wohnen, gefällt ihr als Wasserratte sofort. Als sie Felix 
kennenlernt, scheinen es die schönsten Ferien ihres Lebens zu werden - bis die Idylle 
durch eine Gruppe Angler gestört wird. 

 

Evans, Maz: Die Götter sind los (ab 11) 

Als in Elliots Kuhstall das Sternzeichen Virgo eine Bruchlandung hinlegt, fangen seine 
Probleme erst richtig an. Denn jetzt muss er nicht nur Schule und Alltag unter einen Hut 
bringen, sondern auch noch die Welt retten. Dabei hat er es nicht immer mit hilfreichen 
Verbündeten zu tun. 

 

Fassshauer, Ulrich: Das U-Boot auf dem Berg (ab 11) 

Mauritius' Leben bekommt eine neue Wendung, als sein durchgeknallter Onkel bei Ihnen 
einzieht. Nicht alle sind begeistert, als Christoph ein U-Boot bei E-bay kauft und seinem 
Neffen zum Geburtstag schenkt. Als dann ein Unglück passiert, muss er in die 
Psychiatrie. Lustiger Roman für Kinder. 

 

Fischer, Rena:  Chosen: Die Bestimmte (ab 12) 

Ein Eliteinternat für Hochbegabte - nicht gerade Emmas Traum! Doch dieses Internat ist 
nicht das, was es zu sein scheint. Alle Schüler haben paranormale Fähigkeiten: Der 
charismatische Aidan kann Feuer und Wasser tanzen lassen, und Emma findet heraus, 
dass sie die Gefühle anderer Menschen erspüren  kann - sie ist eine Emotionentaucherin. 
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Fraillon, Zana: Wenn nachts der Ozean erzählt (ab 12) 

Ein Buch über Freiheit, Hoffnung und die heilende Kraft von Geschichten 

Subhi ist ein Flüchtlingskind, geboren in einem Auffanglager. Seine Welt beschränkt sich 
auf einen staubigen Flecken Erde hinter einem Maschendrahtzaun. Aber wenn alle 
schlafen, dann träumt Subhi vom Nachtmeer, das zu seinem  Zelt kommt und ihm 
Schätze bringt. Eines Tages bringt es ihm Jimmie. Das Mädchen Jimmie lebt auf der 
anderen Seite des Zauns, fühlt sich jedoch genauso verloren und einsam wie Subhi. 
Zwischen den beiden entsteht eine ungewöhnliche Freundschaft, die auf eine harte 
Probe gestellt wird. 

 

Freeman, Hilyry: Mein schönes falsches Leben (ab12) 

Was wäre, wenn dein Leben ganz anders verlaufen wäre? Als Ella eines Morgens erwacht, 
sind nicht nur ihre Haare plötzlich länger, auch ihre Eltern sind noch zusammen und ihre 
beste Freundin erkennt sie nicht wieder. 

 

Frey, Kate: Cat Deal ( ab12) 

Normalerweise stiehlt die Meisterdiebin Cat für ihre Auftraggeber nur alleine. Doch eines 
Tages misslingt ein Coup und ehe sie sich versieht, muss sie im Team mit dem 
gerechtigkeitsliebenden Lord Peter und dem Technickfreak Asim arbeiten. Gemeinsam 
planen sie einen spektakulären Kunstraub. 

 

Gerdom, Susanne: Die Erwählten von Arena Hall (ab 12) 

Als Liv ohne ein Wort der Erklärung auf eine Fähre verfrachtet wird, glaubt sie, dass ihre 
Mutter sie in eine Besserungsanstalt abschiebt. Doch das Internet "Aranea Hall", das 
abgeschieden auf einer Insel liegt, ist luxuriös und technisch hochklassig ausgestattet. 
Liv stellt fest, dass jeder ihrer  Mitschüler über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt 
und sie fragt sich, was sie selbst in "Aranea Hall" verloren hat. Als sie mehr Zeit mit 
Jayce, einem attraktiven "Bad Boy" verbringt, erfährt sie von der "verborgenen Geschichte 
der Welt", dem epischen Kampf zweier Geheimgesellschaften 
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Gessner, Stephanie: Eine Katastrophe jagt die nächste (ab 11) 

Lils Leben verläuft sehr turbulent. Der Vater lebt in England und die vielen Geschwister 
sind nervig. Dann macht auch noch Dennis mit ihr Schluss. Aber so richtig Trouble gibt 
es, als auf die Schulmauer ein Graffiti gesprüht wird, und Lil als Hauptverdächtige gilt. 
Wer steckt dahinter? 

 

Gläser, Mechthild: Emma, der Faun und das vergessene Buch (ab 12) 

Buchspringer -Autorin Mechthild Gläser greift in diesem humorvollen Fantasy-Roman 
erneut ein literarisches Thema auf. Zum 200. Todesjahr von Jane Austen adaptiert sie 
Figuren und Motive aus den Büchern der beliebten Autorin und greift damit die 
schönsten Liebesromane der Literaturgeschichte auf,  nicht ohne daraus eine ganz 
eigene fantastische Geschichte mit vielen Überraschungen zu zaubern. 

 

Gregg, Stacy: Tochter des Windes (ab 11) 

Prinzessin Haya ist drei Jahre alt, als ihre Mutter bei einem Hubschrauberabsturz ums 
Leben kommt. Ihr Vater, der König von Jordanien, liebt seine Tochter über alles, doch er 
hat kaum Zeit für sie. Haya fühlt sich einsam und verlassen und schottet sich immer 
mehr ab. Erst die Liebe zu dem Fohlen Bree, dessen Mutter bei der Geburt stirbt, bringt 
sie langsam ins Leben zurück. Ohne Haya kann Bree nicht überleben, und so werden die 
beiden unzertrennlich. Als Haya schließlich ins Internat nach England kommt, begreift 
sie, dass sie sich ihren lange unterdrückten Gefühlen stellen und einen Neubeginn 
wagen muss. Diese wunderschöne Geschichte beruht auf der Lebensgeschichte von 
Prinzessin Haya Bint-el-Hussein von Jordanien. 

 

Hunt, Linda M: Wie ein Fisch im Baum (ab 11) 

Die 11-jährige Ally hasst die Schule, denn sie hat Probleme mit dem Lesen. Deshalb gilt 
sie in ihrer Klasse als Außenseiterin, bis ein neuer Lehrer die Klasse übernimmt ... 

 

Hupperz,Niclola: Mein Leben mal eben (ab 13) 

Anouk Vogelsang, 13, ist anders als alle anderen. Sie hat 2 Mütter, sie mag Heavy Metal, 
sie liest gerne Bücher und besitzt nur einen Steinzeit-Laptop. Und obwohl sie sich fest 
vorgenommen hat "normal" zu werden, klappt es nie so ganz richtig! 
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Janotta, Anja: Der Theoretiker-Club (ab 11) 

Die 3 Nerds Linus, Albert und Roman sind der Theoretikerclub. Gemeinsam haben sie 
einen Blog und voll den Durchblick, theoretisch jedenfalls. Praktisch muss aber 
Nachbarjunge Knut immer wieder zu Hilfe kommen, wenn es um ausgekochte 
Schwestern und um streitlustige Nachbarjungs geht. 

 

Junge, Tobias R. : Deadwater (ab 12) 

Als wäre die Unterbringung auf dem Schulschiff nicht schon schlimm genug: Plötzlich 
sind die Jugendlichen allein, mitten auf dem Ozean und mit Anweisungen von 
Unbekannten, die bei Ungehorsam die Lehrer töten. Die Aufgaben sind hart und bringen 
die Jugendlichen an den Rand der Verzweiflung. 

 

Kadefors, Sara: Billie (ab 12) 

Okay, Billie hat eine Mutter, die sich nie um sie kümmern konnte. Familienleben und 
Gefühle kennt sie hauptsächlich aus Fernsehserien. Als 12-jährige Frohnatur kann sie 
aber damit umgehen. Als sie zu der perfekten Pflegefamilie kommt, mischt sie mit ihren 
Dreadlocks und ihrer entwaffnenden Offenheit  die Provinz auf - und zeigt, worauf es 
wirklich ankommt ... 

 

Katcher, Brian: Ana und Zak (ab 12) 

Ana findet Zak unmöglich. Aber ihr Bruder Clayton geht auf der Washingcon verloren und 
nun bleibt ihr nichts anderes übrig, als mit Zak zusammenzuarbeiten. 

 

Koch, Karin: Am Freitag sehen wir uns wieder (ab 12) 

Juni, 14 Jahre alt, wohnt in Potsdam bei ihrem Vater. Was ihre Mutter ihr übel nimmt. 
Ausgerechnet bei ihr soll sie die ganzen Ferien verbringen!! Zum Glück lernt sie Sahal 
kennen, einen Flüchtlingsjungen aus Somalia. Und mit ihm werden die Ferien nicht nur 
spannend, sondern sogar gefährlich! 

 

Laure, Estelle: Gegen das Glück hat das Schicksal keine Chance (ab 12) 

Lucille ist verzweifelt: Ihr Vater sitzt im Gefängnis, die Mutter ist abgehauen. Langsam 
wird das Geld für sie und ihre kleine Schwester knapp. Als sie sich dann auch noch in 
Digby, den Zwillingsbruder ihrer besten Freundin, verliebt, ist das Chaos perfekt - denn er 
hat seit Jahren eine Freundin ... 
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Lund, Eriksen E. : Der Sommer, in dem alle durchdrehten außer mir (ab 11) 

Sommerurlaub in der Einöde! Für Arvid könnte es diese Ferien nicht schlimmer kommen. 
Oder doch? Sein Vater verliebt sich in einen anderen Mann und er steckt mitten in der 
Pubertät. Hilfe bekommt er von Indiane, deren Papa der andere schwule Vater ist. Ein 
turbulenter Sommer. 

 

McKay, Hilary: Binny – streng geheim (ab 11) 

Ein neues Abenteuer rund um Binny: Als der Sturm das Dach vom Haus reißt, muss Binny 
mit ihrer Familie schon wieder umziehen, dabei gibt es doch bereits genug Aufregung: 
Binny wird in der neuen Schule geärgert ... 

 

Margil, Irene: Tayo bleibt (ab 12) 

Der jugendliche Flüchtling Tayo, der nach seiner Flucht aus Nigeria in Hamburg seine 
Eltern sucht, entpuppt sich als großes Fußballtalent beim HSV. Doch dann bekommt er 
den Ausweisungsbescheid und muss für seine Zukunft kämpfen. 

 

Martini, Manuela: Kristallträne (ab 13) 

Während eines Campingurlaubs verschwand der kleine Bruder von Laurie. Lauries Mutter 
wird verdächtigt, Lauries Bruder Oliver getötet zu haben. Alle Spuren führen zum 
Campingplatz, zu dem Laurie noch einmal zurückkehrt. Plötzlich taucht Felix auf. Doch 
auch er scheint etwas vor Laurie zu verbergen. 

 

Merlin, Màrten: Viel mehr als ein Kuss (ab 13) 

Manne und Isa kennen sich schon aus Kinderzeiten. Als Manne sich von Amanda trennt, 
möchte Isa ihn trösten. Da gibt er ihr auf einmal einen Kuss und eine kleine 
Liebesgeschichte entsteht. Doch auch Aya ist in Manne verliebt. Wir wird er sich wohl 
entscheiden? 

 

 

 

 



 S. 40 

 

Michalsky, Jamie: Susis geniales Leben – der berühmt berüchtigte Talentwettbewerb (ab 
11) 

Mithilfe des "Enttotifizierer 3000" hat Susi historische Berühmtheiten wie Coco Chanel, 
Abraham Lincoln und mehr in ihr Zimmer geholt. Als der jährliche Talentwettbewerb 
bevorsteht, kann sie die Hilfe ihrer ungewöhnlichen Freunde gut brauchen, um gegen 
ihre fiese Cousine Madison antreten zu können. 

 

Michels, Anna: 26 Küsse und ein Happy End (ab 12) 

Nachdem ihr Freund sich von ihr getrennt hat, hat Vedas beste Freundin Mel eine Idee 
gegen den Liebeskummer. Veda soll in den Sommerferien 26 Jungs küssen, einen für 
jeden Buchstaben des Alphabets. 

 

Mischke, Susanne: Don`t kiss Ray (ab12) 

Waffeln zum Frühstück, Shitstorm am Abend Am Waffelstand eines Musikfestivals lernen 
Jill und Ray sich kennen und zwischen ihnen funkt es sofort. Leider fällt das verabredete 
Date einem Gewittersturm zum Opfer und Jill stellt sich darauf ein, dass sie Ray nie 
wiedersehen wird – nur um später, beim  Konzert der Nachwuchsband "Broken Biscuits", 
aus allen Wolken zu fallen: Der Leadsänger der Band, dessen Poster (nicht nur) die Wand 
ihrer besten Freundin schmückt, ist kein anderer als Ray! 

 

Moore Fitzgerald, Sarah: All die verborgenen Dinge (ab 12) 

Nach ewigen Streitereien lassen sich Mintys Eltern scheiden und der Vater heiratet seine 
Freundin. Die Eltern spielen Normalität, obwohl Minty genau merkt, wie unglücklich 
Mama ist. Erst durch ihre Freundschaft mit dem Außenseiter Ned und seiner Grandma 
lernt Minty, sie selbst zu sein. 

 

Morosinetto, Davide: Die Mississippi-Bande (ab 12) 

Alles begann mit dem Mord an Mr. Darsley. Oder vielleicht auch nicht. Wenn ich es mir 
recht überlege, begann es eigentlich ein paar Wochen zuvor. An dem Nachmittag, als wir 
durch die Sümpfe des Bayou paddelten, um ein paar Fische zu fangen. Was wir 
stattdessen fingen, war eine verbeulte Blechdose,  in der drei Dollar lagen. Drei Dollar! 
Dafür würden wir uns etwas im Katalog bestellen. 
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Mulligan, Andy: Liquidator (ab13) 

Ein Getränkekonzern hat die Zutaten für den brandneuen Energydrink LIQUIDATOR an ein 
paar armen Kindern in Afrika getestet. Dass eines davon gerade an den Folgen stirbt, 
muss ja keiner wissen. Es Darf keiner wissen! Und als Vicky, Katkat, Ben und ein paar 
andere bei ihrem Schulpraktikum zufällig auf diese furchtbare Wahrheit stoßen, ist der 
Konzern fest entschlossen, auch sie aus dem Weg zu schaffen. 

 

 

Neerlin, Mette Eike: Pferd, Pferd, Tiger, Tiger (ab 12) 

Pferd, Pferd, Tiger, Tiger - das chinesische Sprichwort bedeutet, dass etwas nicht richtig 
gut ist, aber auch schlimmer kommen könnte. Und genauso fühlt sich Honeys Leben 
gerade an, bis sie durch eine Freundschaft dazu ermutigt wird, ihr Leben selbst in die 
Hand zu nehmen. 

 

Oppel, Kenneth: Danger Express (ab 12) 

Es ist der längste und spektakulärste Zug der Welt! Mit 12 Kilometern Länge sind in 
seinen 978 Waggons fast 7.000 Menschen untergebracht. Rußgeschwärzte Männer 
schaufeln im Akkord Kohle, um die stärkste Dampflok seit Menschengedenken in 
Bewegung zu setzen. Mitreisende: Diplomaten, Kolonisten, ein  ganzer Zirkus, ein 
goldener Gleisnagel und eine Leiche. Der 16-jährige Will begleitet seinen Vater auf der 
Jungfernfahrt des "Trans-Kanada-Express". Zufällig wird er Zeuge eines mörderischen 
Komplotts und damit selbst zur Zielscheibe der Täter. Will muss auf schmerzliche Weise 
erfahren, dass das Böse viele Gesichter hat. 

 

Orso, K. : Triff den Moviestar von morgen – Romy (ab 11) 

Zurzeit steht bei der in Berlin lebenden 14-jährige Romy Shiva Westing alles Kopf! Denn 
sie ist unsterblich in Ben verliebt - den smartesten Typen der ganzen Schule. Zum Glück 
hat sie ihre beiden besten Freundinnen Pepa und Greta, die immer an ihrer Seite sind 
und ihr Mut zusprechen. 

 

Petrasch, Verena: Sophie im Narrenteich (ab 12) 

An ihrem 12. Geburtstag erfährt Sophie von der Existenz des Narrenreiches und der 
Bedrohung der Narren und der Menschen durch die Schwarznarren. Die Narren glauben, 
dass Sophie das Narrenreich retten kann. Mutig begibt sie sich auf den gefährlichen Weg 
... 
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Pfeffer, Anna: Für dich soll`s tausend Tode regnen (ab 13) 

Nach dem Umzug ihrer Familie nach Hamburg fühlt sich Emi überhaupt nicht wohl. In der 
Schule bekommt sie Ärger, Mitschüler Erik verachtet sie und muss doch mit ihr 
zusammen arbeiten. Wie soll sie bloß in dieser furchtbaren Umgebung heimisch werden 
und Freunde gewinnen? 

 

 

Polàk, Stephanie: Herzfunken (ab 12) 

Wahnsinn! Stella soll für die Radio-AG den umschwärmten Star der Schulband 
interviewen! Ob der megacoole Lennert sie dann endlich wahrnimmt? Aber dann geht 
einiges schief, überhaupt kommt alles ganz anders als geplant und am Ende ist Stella 
tatsächlich verliebt - aber nicht in Lennert ... 

 

Reynold, Jason: Nichts ist okay! (ab 13) 

Der schwarze Rashad (16) wird bei einer Festnahme verprügelt - er ist unschuldig. Der 
brutale Polizist wird gesehen. Und zwar von Quinn, der den Polizisten persönlich kennt 
und sich nun entscheiden muss, ob er gegen Rassismus und Polizeiwillkür aufsteht. 

 

Rider, Catherine: Kiss me in New York (ab 13) 

Es ist Heiligabend - und Charlotte sitzt am New Yorker Flughafen fest. Dabei will sie nur 
noch heim nach England, weg von ihrem Exfreund. Da lernt sie Anthony kennen, der 
gerade ebenfalls verlassen wurde. Zusammen wollen sie ihre Trennungen überwinden - 
und kommen sich dabei unerwartet näher! 

 

Schmidt, Susanne: Merjem (ab 12) 

Merjem braucht Hilfe, denn ihre Familie ist abgeschoben worden. Linus entdeckt sie in 
ihrem Versteck und setzt sich für sie ein. 

 

Seidel, Jürgen: Das Mädchen mit dem Löwenherz (ab 12) 

Briefroman um die Jugendliche Anna, die zurzeit der Reformation ins Visier der 
Mächtigen gerät, und in die Auseinandersetzungen, die die katholische Kirche und die 
Anhänger Martin Luthers miteinander ausfechten, hineingezogen wird. 
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Shearer, Alex: Und plötzlich schreibt das Meer zurück (ab 12) 

Toms Vater wird seit einem Jahr auf See vermisst. Er war Seemann, und auch Tom fühlt 
sich zum weiten Ozean mit seinen vielen Geheimnissen hingezogen. Als er einen 
besonderen Song im Radio hört, beschließt er, einen Flaschenpost zu schreiben und sie 
ins Meer zu werfen. Er erwartet nicht, jemals eine  Antwort zu bekommen. Trotzdem 
schreibt er weitere Nachrichten, um sie in den Gezeitenstrom zu werfen und die Wellen 
nach einer Antwort abzusuchen. Und dann, eines Tages, findet er tatsächlich eine 
Flaschenpost, mit einem Brief, der offenbar von einem Geist am Meeresgrund 
geschrieben wurde. 

 

Shelton, Dave: Der 13. Stuhl (ab 12) 

In einem alten Haus, das seine Neugier weckt, trifft Jack auf eine Runde sehr 
verschiedener Menschen, die nacheinander Gruselgeschichten erzählen. Jack bemüht 
sich, hinter das unheimliche Geheimnis der Erzähler zu kommen, denn er kommt auch 
noch an die Reihe. 

 

Singer, Claire: Augen zu und Kuss (ab 12) 

Als Ferdinand von Blaustein als »der Neue« in die 8a des Galileo-Gymnasiums kommt, 
geht unter den Mädchen ein wilder Wettstreit um den hübschen Kerl los, der aussieht, 
als würde er die Prinzenrolle in einem Kitschfilm spielen. Nur Klara Klug versteht die Welt 
nicht mehr: Was finden ihre  Klassenkameradinnen bloß an diesem geschniegelten 
Typen mit Sakko und Seidenschal so toll, der offensichtlich auch außerhalb der Schule 
recht beschäftigt zu sein scheint? 

 

Smith; Dan: Shut Down (ab 13) 

Ash und Isabel müssen unbedingt die Leute einholen, die das Mittel gegen einen hoch 
ansteckenden Virus besitzen, werden selbst aber von einem offensichtlich 
geistesgestörten Killer verfolgt. Ihr Weg durch den Dschungel steckt voller Gefahren und 
Ungewissheit - wer kann letztendlich wen austricksen? 
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Smith, Jennifer E. : Dich immer wiedersehen (ab 13) 

Stromausfall in New York: Lucy und Owen lernen sich irgendwo zwischen dem 10. und 
11. Stock kennen, steckengeblieben im Fahrstuhl eines Hochhauses. Doch auch in 
völliger Dunkelheit sind sich die beiden gleich sehr sympathisch. Als sie nach ihrer 
Rettung durch die dunklen Straßen von Manhattan  schlendern, steht für beide fest, dass 
sie ziemlich gut zusammenpassen. Doch mit dem Strom kehrt leider auch die Realität 
zurück: Lucy wird mit ihren Eltern in wenigen Tagen nach Europa ziehen. Wann und wo 
wird sie Owen wiedersehen? 

 

Springorum, Björn: Spiegel des Bösen (ab13) 

In einem vornehmen, alten Hotel im Gebirge erlebt Sophie nicht, wie befürchtet, einen 
langweiligen Luxusurlaub, sondern gruselige Abenteuer und eine schwere Aufgabe. 

 

Stelling, Anke: Erna und die drei Wahrheiten (ab 11) 

Einfach nur Erna! 

Warum steckt in "Gemeinschaft" auch "gemein"? Solche Fragen interessieren Erna 
Majewski, 11. Sie besucht eine Gemeinschaftsschule und lebt, wie ihre Freundinnen Liv 
und Rosalie, im gemeinschaftlichen Wohnprojekt. Dass das ganze Gemeinschaftsgetue 
ungerecht und sogar verlogen  sein kann, erleben Erna und ihre Freundinnen, als nach 
dem Schulfasching jemand mutwillig die Klos ruiniert hat: Weil der Täter sich nicht 
meldet, sollen jetzt alle dafür büßen. So eine Gemeinheit! 

 

Stern, Adriana: Und frei bist du noch lange nicht (ab 12) 

Zippi ist 13 Jahre alt und kommt aus Aserbaidschan nach Deutschland. Zusammen mit 
dem syrischen Flüchtlingsjungen Saladin und ihren neuen Freunden aus dem 
Flüchtlingsheim kommt sie einer skrupellosen Verbrecherbande auf die Spur. 

 

Stevens, Robin: Teestunde mit Todesfall (ab 12) 

Daisy und Hazel verbringen die Ferien bei Daisys Familie in Fallingford. Zu Daisys 
Geburtstag reist die gesamte Verwandschaft an - von der exzentrischen Tante Saskia bis 
zum schneidigen Onkel Felix. Nur der zwielichtige Mr Curtis passt nicht so recht ins Bild. 
Er scheint etwas im Schilde zu führen. 
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Stewner, Tanya: Das Geheimnis der Ozeane (ab 12) 

Lea möchte die an Land lebenden Meerkinder zurück in die Wasserwelt holen. Doch das 
Meer ist verseucht und bietet keinen sicheren Lebensraum mehr. In den Quellen auf 
Island sollen noch Meermenschen leben. Alea hofft, unter ihnen ihren Vater zu finden der 
ihr helfen kann. 

 

Sutherland, Kari: Das Geheimnis des Greifens (ab 11) 

Logan Wilde hat gleich mehrere Probleme: 

1. hat es ihn nach Xanadu verschlagen, in das wohl langweiligste Kaff der USA (es 
sei denn, man ist ein Cowboy). 2. befindet sich unter seinem Bett ein goldenes 
Greifenkind, das endlos plappert (und nebenbei den gesamten Kühlschrank 
leerfuttert). 3. gehört  dieses Greifenkind eigentlich nicht unter Logans Bett, 
sondern in den magischen Tierpark seiner Klassenkameradin Zoe (wodurch sich 
auch erklärt, warum Zoe immer so seltsam riecht). 4. muss der magische Tierpark 
STRENG GEHEIM gehalten werden. 

 

Westcott, Rebecca: Pusteblumentage (ab 12) 

Verlust, Trauer, Hoffnung, Freundschaft und Liebe – ein Buch über das Leben! "Ich 
schaue mir alle Fotos an, die ich von Mum gemacht habe. Was diese Fotos gemeinsam 
haben, ist, dass sie zeigen, wie Mum lebt – so als ob jeder einzelne Tag von größter 
Bedeutung für sie wäre." Livs Mutter beginnt  plötzlich, ihr die wichtigen Dinge des 
Lebens näherzubringen. Deshalb muss Liv jetzt - ob sie will oder nicht – 

 

Wronski, Ulrike: Flirten für Anfänger (ab 13) 

Was für eine Katastrophe! Immer wenn Anna verliebt ist, verschlägt es ihr die Sprache. 
Da kann nur eine helfen: Manon, das französische Au-pair-Mädchen ihres Bruders, das 
den Jungs gleich reihenweise den Kopf verdreht. Doch es ist wie verhext: Kaum will Anna 
das Gelernte in die Praxis umsetzen,  funkt ihr Finn dazwischen. Und der darf auf keinen 
Fall erfahren, dass Anna Flirtunterricht nimmt und für Niklas aus der Parallelklasse 
schwärmt ... 
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4. Bücher ab 14 Jahren  
 
 
 
 

Alderson, Sarah: Keep me safe (ab 14) 

Jeder hat vom "Cooper-Massaker" gehört. Einzige Überlebende: ein 15-jähriges 
Mädchen. Auch drei Jahre später lebt Nic Preston in ständiger Angst, dass die Mörder 
ihrer Familie zurückkommen. Als ihr schlimmster Albtraum wahr wird, beginnt für Nic 
eine halsbrecherische Flucht an der Seite des genialen Hackers und notorischen Bad 
Boys Finn Carter. Vom ersten Moment an knistert es gewaltig zwischen Nic und Finn, aber 
beide haben gute Gründe, ihre Gefühle zu verbergen ...  

 

Berger, Tamina: Feuertanz (ab 14) 

Sarah trifft auf dem Friedhof einen Jungen ohne Erinnerung. Er scheint auf der Flucht zu 
sein und zeichnet wie im Wahn. Diese Bilder helfen, seine Vergangenheit zu ergründen, 
doch ist er wirklich einer von den Guten? 

 

Bruton, Catherine: Drei Tage Wut (ab 14) 

Als die Stadt brannte Der Zufall bringt sie zusammen: Maggie, Tochter einflussreicher 
Eltern, die das Leben meist von der sicheren Warte hinter der Kamera betrachtet; Little 
Pea, Mitglied einer brutalen Londoner Straßengang; und der farbige Tokes, der versucht, 
sein Leben auf die richtige Spur zu  bekommen. Als Little Pea vom Leader seiner Gang 
drangsaliert wird, beschützt Tokes ihn – und wird selbst zur Zielscheibe. Hilflos muss 
Maggie mit ansehen, wie Tokes bei den ausbrechenden Straßenkrawallen zum 
Sündenbock gemacht wird. Doch als nicht nur Fensterscheiben zu Bruch gehen und 
Läden 
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Cavallaro, Brittany: Holmes &  ich – Unter Verrätern (ab 14) 

Es geht weiter ... Nachdem sie bei ihrem ersten Fall beinahe umgebracht wurden, 
kommen die Ferien Charlotte und Jamie ziemlich gelegen. Gemeinsam wollen sie ein paar 
Tage auf dem englischen Landsitz der Holmes‘ verbringen. Aber Charlotte ist nicht die 
einzige Holmes mit Geheimnissen, und die  Atmosphäre bald sehr angespannt. Zudem 
knistert es heftig zwischen Charlotte und Jamie. Sind sie wirklich bloß Freunde? Als 
plötzlich Charlottes Onkel, Detektiv, wie es sich für einen Holmes gehört, verschwindet, 
ist das eine willkommene Ablenkung. Die beiden stürzen sich sofort in die Ermittlungen 

 

Feth, Monika: Blutrosen (ab 14) 

Sie kann ihm nicht entkommen. Er liebt sie. 

Romy ist leidenschaftlich verliebt, als eine Recherche ihr vor Augen führt, was aus Liebe 
werden kann: Sie begegnet der neunzehnjährigen 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, dass Mikael 
sie gefunden hat. 

 

Flanagan, Liz: Eden Sommer (ab14) 

Wenn wir Eden nicht finden, werde ich mir nie, nie verzeihen, was letzten Samstagabend 
passiert ist." 

Obwohl die schüchterne Jess und die allseits beliebte Eden so unterschiedlich sind wie 
Tag und Nacht, kann nichts die beiden trennen. Bis Eden eines Tages spurlos 
verschwindet! Die Suche nach  der vermissten Freundin konfrontiert Jess bald mit 
dunklen Kapiteln ihrer eigenen Vergangenheit, und dann ist da noch Liam, Edens Freund, 
mit dem Jess mehr verbindet als sie wahrhaben will. 

 

Hach, Lena: Nichts wünsche ich mir mehr (ab14) 

Als die 16-jährige Katha die Diagnose "Alopezie" - nicht aufhaltbarer Haarausfall - erhält, 
bricht für sie eine Welt zusammen. Zunächst traut sie sich nicht mehr vor die Tür, denn 
keiner darf merken, was mit ihr los ist, schon gar nicht der charmante Jasper mit seinem 
süßen Lockenkopf. 

 

Hoover, Colleen: Weil ich Layken liebe (ab 15) 

Nach all dem Pech, das Layken die letzten Monate ertragen musste, verliebt sie sich 
unsterblich in Will. Doch das Leben stellt sich den beiden Verliebten in den Weg ... 
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Hoover, Colleen: Weil ich will Liebe (ab 14) 

Sehnsüchtig erwartet! Es ist jetzt über ein Jahr her, dass sich Will und Layken zum ersten 
Mal begegnet sind. Und ihre Liebe scheint täglich stärker zu werden. Doch als Will im 
neuen Studienjahr auf seine Ex-Freundin Vaughn trifft, beschließt er, Layken nichts 
davon zu erzählen. Ein Fehler mit  fatalen Folgen, wie sich schon bald herausstellt – denn 
als Layken die beiden zufällig zusammen sieht, deutet sie die Situation völlig falsch. 

Howland, Leila: Salzige Sommerküsse (ab14) 

Cricket träumt vom gemeinsamen Sommer mit ihrer besten Freundin und ihrem großen 
Schwarm. Doch als die Urlaubspläne überraschend umgeworfen werden, will Cricket 
noch nicht so schnell aufgeben und lacht sich dafür sogar einen Nebenjob an. Doch es 
kommt alles anders als geplant. 

 

James, Steven: Das tote Mädchen (ab14) 

Daniel Byers, ein junger Footballspieler, findet heraus, dass der Tod eines Mädchens an 
seiner Schule kein Unfall, sondern Mord war. Doch es bleibt ihm wenig Zeit, einen 
weiteren Mord zu verhindern. Spannende Mischung aus Mystery und Thriller. 

 

Lia, Simone: Marcus: e. philosophische Betrachtung über Freundschaft (ab14) 

Marcus ist ein Wurm. Laurence ist ein Flamingo. Allerdings ein Flamingo, der einem Huhn 
verblüffend ähnlich sieht. Als Marcus aus Versehen in Laurence' Frühstück landet, ist das  
nicht sein Ende. Sondern der Anfang einer wunderbaren Freundschaft, die sie über Paris 
bis nach Afrika führt. Nichts auf dieser Reise entspricht ihren Erwartungen: weder die 
unzähligen Eiffeltürme in Paris noch die Koalabären in Kenia. 

 

Mead, Richelle: Der rubinrote Zirkel (ab 14) 

Nachdem ihre geheime Liebe ans Tageslicht gekommen ist, sind Sydney und Adrian 
nirgendwo mehr sicher. Alchemisten und Moroi haben es gleichermaßen auf sie 
abgesehen. Da entdeckt Adrian ein magisches Geheimnis, das die Welt der Moroi für 
immer verändern könnte. 
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Mead, Richelle: Die goldene Lilie (ab 14) 

Die Alchemistin Sydney Sage versteckt sich zusammen mit der Moroi-Prinzessin Jill 
Dragomir an einem Internat in Kalifornien. Obwohl sie gehofft hatten, hier vor den 
Machenschaften in der Welt der Vampire verschont zu bleiben, holt sie die Realität 
schnell ein. Zusammen mit dem Dhampir Eddie und dem  attraktiven Vampir Adrian setzt 
Sydney alles daran, Jill zu beschützen. 

 

Mead, Richelle: Falsche Versprechen (ab 14) 

Als Alchemistin ist es Sydneys Aufgabe, die Geheimnisse der Vampire zu bewahren und 
gleichzeitig die Menschen vor den Blutsaugern zu schützen. Da gerät Jill Dragomir, die 
Schwester der Vampirkönigin Lissa, in tödliche Gefahr, und die Moroi müssen sie 
verstecken. Um einen Krieg zwischen den Vampiren  zu verhindern, soll Sydney über Jill 
wachen. Gemeinsam flüchten sich die Mädchen an einen Ort, wo niemand eine Vampirin 
vermuten würde: ein Internat für menschliche Schüler in Kalifornien. Doch damit fängt 
der Ärger erst richtig an ... 

 

 

Mead, Richelle: Feuriges Herz (ab 14) 

Sydney kämpft mit den Folgen der verhängnisvollen Entscheidung, die ihr Leben als 
Alchemistin völlig auf den Kopf gestellt hat. Dabei muss sie äußerst vorsichtig sein, 
damit ihr Geheimnis nicht ans Tageslicht kommt. Denn seit der Ankunft ihrer Schwester 
Zoe ist die Gefahr, entdeckt zu werden, größer  denn je. 

 

Mead, Richelle: Magisches Erbe (ab 14) 

Sydney Sage fühlt sich hin und her gerissen zwischen ihren Verpflichtungen als 
Alchemistin und dem, was ihr Herz begehrt. Da begegnet ihr der rebellische Marcus 
Finch, ein ehemaliger Alchemist, der mit seiner Herkunft gebrochen hat. Er will Sydney 
überzeugen, seinem Beispiel zu folgen, doch das ist  leichter gesagt als getan. 
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Mead, Richelle: Silberschatten (ab 14) 

Für Sydney Sage ist ihr schlimmster Albtraum Realität geworden. Durch den Verrat ihrer 
Schwester Zoe ist sie nun die Gefangene der Alchemisten. Denn Sydney hat das größte 
Tabu der Alchemisten gebrochen: Sie hat sich auf eine Liebesbeziehung mit einem 
Vampir eingelassen und mit Rebellen gemeinsame  Sache gemacht. Ist ihre Magie stark 
genug, um sie vor der Gehirnwäsche durch ihre eigenen Leute zu schützen? 

 

Nielsen, Maja: Martin Luther (ab 14)  

Als Martin Luther am 31. Oktober 1517 an der Wittenberger Schlosskirche seine 95 
Thesen anschlug, ahnte niemand, dass er damit die Christenheit von Grund auf 
erschüttern sollte. Wer war dieser Mann, an den wir uns heute, 500 Jahre später, als 
großen Reformator erinnern? Maja Nielsen nimmt uns mit in  eine dramatische Zeit des 
religiösen Umbruchs. Es geht ihr dabei nicht nur um Luthers neue Lehre mit ihren 
Auswirkungen auf Kirche, Staat und Gesellschaft. 

 

Puhlfürst, Claudia: Fürchte die Nacht (ab 14) 

Eine Woche Exkursion ins Nirgendwo - auf so eine Idee können auch nur verschrobene 
Biolehrer kommen, finden Lena und ihre beste Freundin Anne. Rund um ihr 
Landschulheim gibt es nichts als hohe Bäume und dichtes Unterholz. Zumindest eignet 
sich dieser Ort bestens für nächtliche Mutproben, und gleich  am ersten Abend fordern 
die Jungs Lena und ihre Freundinnen dazu heraus, mit ihnen im Wald zu übernachten. 
Doch spät in der Nacht wird Anne von einer vermummten Gestalt angegriffen und gleich 
am nächsten Abend kommt es zu einem weiteren Überfall. Ein Mädchen aus der Gruppe 
wird im Wald erdrosselt… 

 

Ramadan, Ortwin: Glück ist was für Anfänger (ab 14) 

Olegs Leben ist eine Kette von Problemen. Ein missglückter Einbruch führt dazu, dass er 
für den reichen Rollstuhlfahrer Maximilian arbeiten muss. Später kommt es zu einer 
gemeinsamen Fahrt auf Maximilians Jacht, welche sich zu einer spektakulären Flucht vor 
der Polizei entwickelt. 

 

Reuter Hapgood, Harriet:  Ein bisschen wie Unendlichkeit (ab 14) 

Gottie will den Sommer überstehen, ohne von ihrer Trauer zerfressen zu werden. Ihr Opa, 
der letzten Sommer verstarb, fehlt ihr sehr. Seitdem fällt sie immer wieder in 
"Wurmlöcher" und durchlebt die Vergangenheit noch einmal. Wird Thomas, den sie seit 5 
Jahren nicht gesehen hat, ihr hinaus helfen? 
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Schlieper, Birgit: Mein Sommer in Brighton (ab 14) 

Gottie will den Sommer überstehen, ohne von ihrer Trauer zerfressen zu werden. Ihr Opa, 
der letzten Sommer verstarb, fehlt ihr sehr. Seitdem fällt sie immer wieder in 
"Wurmlöcher" und durchlebt die Vergangenheit noch einmal. Wird Thomas, den sie seit 5 
Jahren nicht gesehen hat, ihr hinaus helfen? 

 

Sedgwick, Marcus: Ghosts of Heaven (ab 14) 

Abgründig, verstörend und betörend England zur Zeit der Hexenverfolgung. Anna Tunstall 
ist schön, blutjung, und ihre roten Haare sind im ganzen Dorf bekannt. Genauso wie die 
Arbeit ihrer Mutter, die den Nachbarn gegen Wehwehchen hilft, sie mit Salben, Tinkturen 
und Kräutern versorgt. Doch dann  stirbt die Mutter, und Anna bleibt mit ihrem kleinen 
Bruder allein zurück. Und plötzlich ändert sich - auch mit Erscheinen eines neuen 
Pfarrers in der Gemeinde - die Stimmung im Dorf. War Anna nicht schon immer auffällig? 

 

Toon, Paige: Das wilde Leben der Jessie (ab 14) 

Jessie kann es immer noch nicht fassen, der Mega-Rockstar Johnny Jefferson ist 
tatsächlich ihr Vater. Dadurch steht ihr Leben plötzlich Kopf, denn jeder will wissen, wer 
sie ist. Bevor sie sich versieht, lauern überall Papparazzi und andere Gefahren. 

Wich, HenriettMarvin und seine Clique suchen den ultimativen Kick beim illegalen 
Sprayen, Klettern auf hohe Gebäude und schließlich beim hochgefährlichen S-Bahn-
Surfen. Als Marvin bei Letzterem schwer verunglückt, beginnt er sein Verhalten und das 
des Cliquenanführers kritisch zu hinterfragen.e: Aufs Ganze gehen. 

 

Woltz, Anna: Hundert Stunden Nacht (ab 14) 

Emilia fliegt heimlich nach New York. Eigentlich hat sie auch alles gut geplant, doch 
nichts läuft wie es soll. Mit Jim, Seth und Abby gründet sie das Orkan-Asyl. Schließlich 
kommen auch noch Emilias Eltern, um sie zurück nach Holland zu holen ... 
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Yancey, Rick: Das unendliche Meer (ab 16) 

Die Menschheit scheint verloren. Eine feindliche Invasion hat die Erde überrannt und in 
vier Wellen von unglaublicher Zerstörungskraft eine unvorstellbar hohe Zahl an 
Todesopfern gefordert. Cassie Sullivan ist eine von jenen, die alles überlebt haben, nur 
um sich jetzt in einer Welt wiederzufinden,  die von Verrat, Verzweiflung und Misstrauen 
bestimmt wird - denn die mysteriösen Angreifer, die "Anderen", treten mittlerweile selbst 
in Menschengestalt auf. 

 

Yancey, Rick: Der letzte Stern (ab 16) 

Das grandiose Finale der Bestseller-Trilogie 

Sie kamen, um uns zu vernichten: die 'Anderen', eine fremde feindliche Macht. Vier 
Wellen der Zerstörung haben sie bereits über die Erde gebracht. Sie töteten unzählige 
Menschen, zerstörten Häuser und Städte, verwüsteten ganze Landstriche. Sie  
verbreiteten ein tödliches Virus und schickten gefährliche Silencer, um jedes noch 
lebende Wesen aufzuspüren. 

 

Yancey, Rick: Die 5. Welle (ab 16) 

Sie kommen, um uns auszulöschen. Jeden einzelnen von uns. Bist du bereit zu kämpfen? 

Die erste Welle brachte Dunkelheit. Die zweite Zerstörung. Die dritte ein tödliches Virus. 
Nach der vierten Welle gibt es nur noch eine Regel fürs Überleben: Traue niemandem! 
Cassie hat seit der Ankunft der  Anderen fast alles verloren: Ihre Freunde und ihre Familie 
sind tot, ihren kleinen Bruder haben sie mitgenommen. Und dann begegnet sie Evan 
Walker. Er rettet sie vor dem Tod. Aber kann sie ihm trauen? 

 

 

 

 

Zusammengestellt von Erik Hitter (FSJ Kultur)  

 


