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Horn, Dörte – Stampe, Philipp
Schlaf gut, Bagger Ben!
Bagger Ben und seine Freunde arbeiten hart auf der Baustelle, um etwas ganz Besonderes zu bauen.
Was ist das für ein Spezialauftrag, den sie da erledigen? Und warum sind am Ende des Tages alle sooo
müde?

Kratzer, Hertha – Sartin, Laurence
Die Nibelungen
Die sagenhafte Geschichte vom Drachentöter Siegfried und der schönen Kriemhild fasziniert bis heute.
Das größte deutsche Heldenepos wird von Herta Kratzer kindgerecht nacherzählt.

Bright, Rachel – Field, Jim
Trau dich Koalabär
Kimi Koala ist der heimliche König des Dschungels: König Bewegungslos! Seinen geliebten
Eukalyptusbaum hat er noch nie verlassen, denn hinter jeder Veränderung vermutet er eine Gefahr.
Doch dann wird sein gesamtes Leben auf den Kopf gestellt – und Kimi erkennt, dass etwas Neues auch
durchaus schön sein kann…

Aplsten, Ellen
Vincelot und der Feuerdrache
Eine große Chance für Vincelot! Der böse Fürst Finster und sein fürchterlicher Feuerdrache verwüsten
das ganze Königreich und drohen nun auch noch, Prinzessin Paula zu entführen. Kein Ritter traut sich,
gegen die Bösewichte anzutreten. Jetzt kann Vincelot endlich allen beweisen, dass er das Zeug zum
echten Ritter hat. Auch wenn sein magisches Schwert Jaber da ganz anderer Meinung ist: „Ja, aber …
Müssen wir denn unbedingt kämpfen?“ „Klar“, beschließt Vincelot. Doch mit dem, was die Freunde in
der Drachenhöhle erwartet, hätten sie im Leben nicht gerechnet …

Woollard, Elli – Davies, Ben
Ritter & Drachen haben gut lachen
Als der kleine Konrad einer komisch aussehenden Ente hilft, beginnt zwischen den beiden eine
wunderbare Freundschaft. Was sie aber nicht voneinander wissen: Konrad ist eigentlich ein mutiger
Ritter ... und die "Ente" der junge Drache Theo! Was nun? Eigentlich sind sie ja Feinde und sollten
gegeneinander kämpfen...
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Drüber & Drunter: In der Natur
Wie sieht ein Ameisenhaufen von innen aus? Mit wem teilen die Dachse ihren Bau?
Wer tummelt sich am Grund des Flusses? Was machen Regenwürmer im
Kompost? Und wem begegnet der Höhlenforscher unter der Erde? Zahlreiche
Klappen und Ausklappseiten weihen kleine Entdecker in die Geheimnisse der Natur
ein und verraten, wer sich am Fluss, am Meer, im Gebirge, im Wald und im
Gemüsegarten hinter Bäumen, Büschen und Steinen versteckt - und was sich unter
der Erde im Verborgenen ereignet.
Drüber & Drunter: In aller Welt
Mit den Robben unter das Packeis tauchen, in den Krater eines Vulkans blicken, auf
einem Dromedar durch die Wüste reiten und im Regenwald hoch in die Baumkronen
klettern: Nach Drüber & drunter - Die Stadt und Drüber & drunter - In der Natur geht
es jetzt für alle großen und kleinen Entdecker in die weite Welt. Gemeinsam mit
Anne-Sophie Baumann und Charline Picard tauchen Abenteuerlustige nach einem
Schatz in der Südsee, besuchen den Kraken in seiner Höhle und erfrischen sich in
einer Oase.
Drüber & Drunter: Die Stadt
Wohin fließt eigentlich das Pipi, das wir durchs Klo spülen? Welche Tiere tummeln
sich im Park unter der Erde? Und wohin verschwinden die Bauarbeiter, wenn sie
den Asphalt aufreißen? Anne-Sophie Baumann und Alexandra Huard führen kleine
Entdecker an typische urbane Schauplätze wie ein Einkaufszentrum, einen
Marktplatz oder ein Wohnviertel und zeigen ihnen dort die spannende Welt unter
ihren Füßen.
Hula, Saskia – Schoene, Kerstin
Kleiner Panda Pai – Auf leisen Tatzen
Die Tiere im Wildpark sind in Aufruhr: Das zehnte Kaninchenbaby ist verschwunden! Wanda Waschbär
ist mit ihrem Detektiv-Notdienst sofort zur Stelle. Und weil es so viele Zeugen gibt, springt der Kleine
Panda Pai kurzerhand als Notdienst-Assistent ein. Er fragt nach besonderen Vorkommnissen,
kombiniert und hält die Augen offen. Nur leider wollen alle etwas Außergewöhnliches bemerkt haben –
und das Augen-Offenhalten gestaltet sich auch schwieriger als gedacht, denn eigentlich wäre es
höchste Zeit für seinen Mittagsschlaf. Wird Kleiner Panda Pai das Rätsel um Kaninchen Nummer zehn
trotzdem lösen können?

Seltmann, Chrisitan
Luka, der furchtlose Drachen-Reiter
Luka weiß, dass Drachenreiter furchtlos sein müssen. Er will mit dem Drachen Taran am großen
Drachen-Rennen teilnehmen. Aber am Start sehen sie, dass die anderen Drachen viel größer sind. Oje!
Mit viel Witz und Mut gelingt den beiden dennoch eine große Überraschung.

Fentiman, David
Star wars – die Abenteuer von BB-8
Es herrscht Aufruhr in der Galaxis! BB-8 lässt sich davon nicht beeindrucken und stellt sich mutig
gegen die böse Erste Ordnung. Begleitet den tollkühnen rollenden Droiden bei seinem abenteuerlichen
Kampf und erfahrt dabei Spannendes über seine Droidenfreunde sowie die Helden des Widerstands.
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Diechler, Gabriele
Sach-Comic-Lese-Buch über Dinosaurier
Aus einem harmlosen Museumsbesuch wird für Peter und Fabian ein gefährliches Abenteuer. Sie
finden sich in einer Welt der Dinosaurier wieder und treffen auf Rapos, den gefährlichsten aller Dinos,
der alles frisst, was ihm über den Weg läuft. Wird Rapos die beiden verschonen und wie werden sie
wieder nach Hause kommen?
Du willst alles über Dinosaurier wissen? Dieses Buch macht dich zum Dinoprofi!

Pantermüller, Alice
Mein Lotta-Leben – eine Natter macht die Flatter
Das ist ja wohl echt nicht mehr witzig! Seit Lottas Klasse das Unterhaltungsprogramm für die große
Turnhalleneinweihung probt, läuft alles schief. Während Cheyenne eine Hundedressur mit Lämmer-Girl
Liv-Grete einstudieren darf (Verrat!), muss Lotta mit Rocker Benni eine Zweiergruppe bilden. Und dann
will der auch noch eine Clownsnummer aufführen. Voll peinlich! Gut, dass Papa noch ein altes Kostüm
im Schrank hat und Lotta sich mit lustigen Auftritten auskennt …

Schomburg, Andrea
Otto und der kleine Herr Knorff
Für Knobelius Knorff geht ein großer Traum in Erfüllung. Denn er wird das wilde Knorffien verlassen,
um in der Menschenwelt sein Glück zu suchen. Dort, so hofft er, riecht es wie in seiner Höhle nach
Seife und Blumen. Dort gibt es keine Knorffe, die den ganzen Tag verschnarchen und nichts als
Unordnung im Sinn haben. Doch als Herr Knorff in der Menschenwelt ankommt, traut er seinen Augen
nicht: Das soll sein neues Zuhause sein? Bei Otto geht es ja schlimmer zu als in Knorffien!

Auer, Margit
Die Schule der magischen Tiere: Endlich Ferien
Auf in die Ferien - mit einem magischen, sprechenden Tier! *** Sommer, Strand, Meer! Ida und ihr
magischer Fuchs Rabbat freuen sich auf den Urlaub. Doch dann kommt so einiges anders als erwartet.
Ein übereifriger Junior-Detektiv, geheimnisvolle Hotel-Diebstähle und ein seltsames Gemüse-Rätsel
halten Ida und Rabbat auf Trab. Gute Spürnasen sind gefragt – oder ein magischer Fuchs …

Manning, Mathew K.
Batman und der Albtraum des Grauens
Scarecrow, die Vogelscheuche, ist wieder auf freiem Fuß und macht Gotham City unsicher. Um sich an
seinem Erzfeind Batman zu rächen, will er Batmans Partner Robin mit schrecklichen Albträumen
quälen. Doch dann geschieht etwas noch viel Schlimmeres mit Robin, und plötzlich scheint Scarecrow
seinem großen Ziel ganz nahe zu sein: Batman zu vernichten!
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Bright, J.E.
Batman und die Armee der Katzen
Die Verbrecherin Catwoman hat ein besonderes Musikinstrument gestohlen, mit dem sie Katzen
anlocken und ihnen Befehle erteilen kann. Batman ist ihr schon bald auf der Spur, doch Catwoman hat
mittlerweile eine ganze Armee der Vierbeiner um sich versammelt – und bedroht damit nun die ganze
Stadt! Wird der Fledermausmann Batman gegen die Katzenfrau Catwoman bestehen?

Brezina, Thomas
Bronti: Ein Saurier im Blech-Pyjama
Ein Ritterbild, das zwinkert?
So etwas gibt es nicht! Oder doch?
Bronti und seine Freunde wollen das Geheimnis lüften. Sie begeben sich auf eine abenteuerliche Fahrt
…

Brezina, Thomas
Bronti: Ein Saurier sucht Superkraft-Karottensaft
Tina wird in der Schule verspottet, weil sie nicht ganz dünn ist. Die schlimmste Spötterin entdeckt dazu
noch Bronti und fordert Tina zu einem Wettkampf heraus. Die Siegerin soll Bronti behalten dürfen …

Gorny, Nicolas
Supermops und der dreiste Dackelraub
Supermops legt los! Eigentlich hat sich Helge ein gefährliches Haustier gewünscht, eine Schlange oder
ein Krokodil. Stattdessen bekommt er einen Mops zum Geburtstag. Einen dicken, langweiligen Mops!
Aber dann weckt ein vergammeltes Würstchen Superheldenkräfte in Helges Mops. Und schon wartet
der erste Einsatz auf das heldenhafte Team Supermops und Helge: Dackeldame Paula ist entführt
worden ...

Blyton, Enid
Hanni und Nanni in New York
Hanni und Nanni können ihr Glück kaum fassen: Sie reisen nach New York! In Begleitung von Claudine
und Elli geht’s auf zur Hochzeitsfeier ihrer Cousine Sybil. Allerdings ist die Tante der Zwillinge ganz
schön ängstlich, und so müssen die Mädchen eine kleine List anwenden, um ohne Aufpasser die Stadt
der atemberaubenden Wolkenkratzer, tollsten Modeboutiquen und hippsten Cafés zu erobern. Und
dann gilt es auch noch Sybil von einem folgenschweren Schritt abzuhalten, denn ihr zukünftiger
Bräutigam führt nichts Gutes im Schilde …
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Lasky, Kathryn
Die Spur der Donnerhufe: Flammenschlucht
Das Fohlen Estrella hat noch nie Boden unter den Hufen gespürt. Denn es wurde in dem stickigen
Laderaum eines Schiffes geboren, das sich auf der Überfahrt in die neue Welt befindet. Doch dann
kommt eine Flaute auf und Estrella und die anderen Pferde werden über Bord geworfen. Mit letzter
Kraft erreichen sie das Ufer. Aber wie sollen sie in der Wildnis überleben? Als Einzige verliert Estrella
nicht den Mut und führt die Herde in das Weideland des süßen Grases. Aber der Weg dorthin ist voller
Gefahren …

Riordan, Rick
Percy Jackson: Auf Monsterjagd mit den Geschwistern Kane
Die Welten der alten Götter überlappen sich – und es gibt böse Mächte, die sich das zunutze machen
wollen! Zum Glück treffen Percy und Annabeth angesichts der neuen Gefahren auf die Geschwister
Kane, Nachkommen eines mächtigen Pharaos. Denn sie brauchen die Magie beider Welten, der
griechischen und der ägyptischen, um das Böse abzuwehren. Neue Monster und ganz neue Abenteuer
warten auf sie!
Enthält drei actiongeladene Geschichten aus der Welt der Mythologie: Der Sohn des Sobek; Der
Zauberstab des Serapis; Die Krone des Ptolemäus.

Sands, Kevin
Der Blackthorn Code: Das Vermächtnis des Alchemisten
Bis zu dieser rätselhaften Warnung war Christopher Rowe eigentlich zufrieden mit seinem Leben als
Lehrling des Apothekermeisters und Alchemisten Benedict Blackthorn. Er hatte ein Dach über dem
Kopf, sein Meister lehrte ihn nicht nur, wie man Mittel gegen Warzen herstellt, sondern auch wie man
verschlüsselte Botschaften knackt und Rätsel löst. Doch das alles ändert sich, als eine Serie
mysteriöser Morde London heimsucht. Fast immer sind es Alchemisten, die getötet werden.
Christopher spürt, dass sein Meister in Gefahr ist. Ihm bleibt nur wenig Zeit, die Mörder zu enttarnen
und hinter ein Geheimnis zu kommen, das so mächtig ist, dass es die Welt zerstören kann …

Laban, Elizabeth
So wüst und schön sah ich noch keinen Tag
Im renommierten Irving-College ist es Tradition, seinem Zimmer-Nachfolger eine Überraschung zu
hinterlassen. Duncan findet besprochene CDs seines Vorgängers Tim, die eine traurige
Liebesgeschichte offenbaren. Tim, der als Albino meist zum Opfer von Anfeindungen und Mobbing
wird, verliebt sich darin in die begehrenswerte Vanessa. Mit ihr fühlt er sich das erste Mal nicht als
Außenseiter. Trotzdem fehlt ihm der Mut, ihr seine Gefühle zu gestehen. Ein Mangel an
Selbstbewusstsein, der zum tragischen Unglück führt. Für Duncan ist Tims Geschichte aber der
Anstoß, endlich den entscheidenden Schritt in Richtung Liebe zu tun. Ein mitreißendes Debüt über das
Erwachsenwerden, verbotene Liebe und Verlust.
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Rhue, Morton
Dschihad Online
Er hat gute Noten, er geht auf Partys, er flirtet mit dem hübschesten Mädchen der Schule – auf den
ersten Blick wirkt Khalils Leben wie das einer amerikanischen Mitschüler. Doch der Schein trügt: Khalil
und sein älterer Bruder Amir leben in einem heruntergekommenen Loch und halten sich nur notdürftig
über Wasser. Amir sieht sich im Internet immer häufiger gewalttätige Videos von islamistischen
Hasspredigern an. Außerdem twittert er über den Kampf gegen den >>heuchlerischen Westen<<.
Schon bald gerät auch Khalil in die Fänge der Islamisten …
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