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Kinder- und Jugendliteratur
Fine, Anne
Die Rückkehr der Killerkatze
Kuschel kann es gar nicht abwarten, bis seine Familie in die Ferien fährt. Endlich kann sie mit ihrer Gang
ungestört um die Häuser ziehen. Kuschel hat die Rechnung allerdings ohne Pfarrer Barnham gemacht, den
die Familie als Katzensitter engagiert hat:
Nicht auf dem Sofa herumlümmeln, Kuschel! Nicht die Möbel zerkratzen! Erst das alte Futter auffressen!
Entsetzt nimmt Kuschel Reißaus, landet auf einem hohen Baum – und traut sich nicht mehr herunter! Nun ist
guter Rat teuer. Doch der Pfarrer hat allerhand Ideen zur Katzenrettung – aber nicht mit allen ist Kuschel
einverstanden …
Iwasa, Megumi
Viele Grüße, Deine Giraffe
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!

Schütze, Andrea
Molli Minipony, Großes Glück auf kleinen Hufen
Süß, süßer, Molli Minipony! Für Felinda, genannt Fee, steht fest: Sie und Molli Minipony gehören zusammen.
Davon muss sie nur noch ihre Eltern überzeugen. Schließlich willigt Papa ein: »Du bekommst dein Minipony,
wenn zehn Hexen durch den Garten tanzen.« Juchhu, das ist ja so gut wie ein Ja! Zwar fehlen noch die
Hexen, aber Fee hat schon tausend Ideen, wie sie auch diese letzte Hürde nehmen kann …

Nicoll, Tom
Drachenalarm in meinem Rucksack
Pings großer Wunsch geht in Erfüllung. Der Mini-Drache darf endlich mit Eric in die Schule gehen. Aber dann
herrscht große Aufregung, als der nervige Nachbarsjunge Toby seinen Rucksack mit dem von Eric
vertauscht. Denn im Rucksack hält Ping gerade seinen Mittagsschlaf. Jetzt muss Eric alle Hebel in
Bewegung setzen, um Ping zu retten!

Russel, Rachel Renée
Dork Diaries, Nikkis (nicht ganz so) fabulöser Schüleraustausch
AHHHHHH! WIESOOOOO?!! Wieso muss ich in der Austauschwoche ausgerechnet auf MacKenzies
Eliteschule landen? Okay, die North Hampton Hills ist superangesagt und hat supersüße Schuluniformen.
Dort gibt es aber auch SUPERzicken! Also noch mal: WIESOOO?!!
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