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Kinder- und Jugendliteratur
Neureuther, Felix – Schweinsteiger, Bastian
Auf die Piste – fertig – los!
Endlich ist es soweit: Der Winterwald-Wettbewerb beginnt!
Ixi und Marcello sind die schnellsten Skirennläufer weit und breit. Aber im Schneeballwerfen und –
kicken sind Mimi und Basti unschlagbar. Jeder hat fleißig trainiert und will den großen Pokal gewinnen.
Doch als beim entscheidenden Kopf-an-Kopf-Rennen Mimi stürzt, merken die Rennfahrer plötzlich,
dass es etwas gibt, das noch wichtiger ist als gewinnen …
Und geteilter Sieg ist doppelter Sieg!

Preußler, Otfried
Das Eselchen und der kleine Engel
Es war einmal ein kleiner Esel, der war erst kürzlich zur Welt gekommen. Im Winter wärmte ihn seine
Mutter mit ihrem Atem. Manchmal erzählte sie ihm zum Einschlafen die Geschichte von jener Eselin,
die im Stall von Bethlehem das Jesuskind mit seinem Atem wärmte.
Als das Eselchen eines Morgens aufwacht, ist seine Mutter verschwunden! Ein kleiner Engel aber weiß,
wo die die Mutter ist: Beim Jesuskind, an der Krippe im Stall. Zusammen machen sich das Eselchen
und der kleine Engel auf den Weg und laden unterwegs alle ein sie zu begleiten. Gemeinsam erleben
sie das Wunder der Weihnacht.
Hilbert, Jörg
Ritter Rost und das Sternenschiff. Musical für Kinder mit CD
Hilfe, das geliebte Ross vom Ritter Rost wurde von Aliens entführt! Nichts wie hinterher ins Weltall.
Koks und Burgfräulein Bö fliegen mit der nagelneuen Rakete von Graf Zitzewitz los in ferne Galaxien,
der Ritter Rost bedient die Bodenstation. Ob das so eine gute Idee ist? Mit neuen Hits wie "Husten,
Husten, ich habe ein Problem!" oder "Ich, das Universum und der Rest".

Siegner, Ingo
Der Kleine Drache Kokosnuss. Weihnachten auf der Dracheninsel
Kurz vor Weihnachten machen sich der kleine Drache Kokosnuss, Fressdrache Oskar, Stachelschwein
Matilda und der große Drache Trödel-Knödel auf den Weg, um einen Weihnachtsbaum für den großen
Platz vor den Drachenhöhlen zu finden. Nach einer abenteuerlichen Suche entdecken sie einen
wunderschönen Tannenbaum, doch als Knödel ihn fällen möchte, dringen geheimnisvolle Stimmen aus
dem Baum ...

Lindgren, Astrid
Pippi Langstrumpf feiert Weihnachten
Es ist Heiligabend. In den Fenstern der kleinen Stadt leuchten Weihnachtslichter und an den
Weihnachtsbäumen brennen Kerzen. Alle Kinder sind froh - nein, nicht alle Kinder! Pelle, Bosse und die
kleine Inga sind ganz alleine. Fast scheint es, als sollte dies das traurigste Weihnachtsfest werden, das
sie je erlebt haben. Doch sie haben nicht mit Pippi Langstrumpf gerechnet! Pippi bringt Geschenke mit
und hat sogar einen Weihnachtsbaum dabei. Und mit dem wird getanzt, bis sich die Balken biegen!
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Schomburg, Andrea
Otto & der kleine Herr Knorff auf Monsterjagd
Ach du großer Knorff! Knobelius hat die Klabauterkrätze! Das Einzige, was dagegen hilft, ist
ausgerechnet die eklige Knorffsoppe, die selbstverständlich nur in Knorffien zubereitet werden kann.
Also machen sich Otto und Herr Knorff auf den Weg durch die Dunkelschlucht. Doch in Knorffien
angekommen merken sie schnell, dass da was ganz und gar nicht stimmt. Offensichtlich bedroht ein
ungeheuerliches Monster die Insel, und es ist ausgerechnet an Otto, die Knorffwelt zu retten.

Schmidbauer, Lea
Ostwind 5 – Aris Ankunft
Mika will ihren Freund Milan in Amerika besuchen. Die Reise ist gebucht, die Vorfreude groß. Doch
eines Nachts brennt es in Ostwinds Unterstand! Zwar kann der schwarze Hengst den Flammen in
letzter Sekunde entkommen, doch ist er seit dem Vorfall nicht mehr derselbe. Der sonst so
selbstbewusste Rappe ist nervös und ängstlich, verweigert zunehmend das Futter. Obwohl Mika alles
tut, um ihrem Pferd zu helfen, scheint ihre Sorge Ostwinds Zustand eher zu verschlimmern.

Kinney, Jeff
Gregs Tagebuch 12 – Und Tschüss!
Endlich Ferien! Greg kann es kaum erwarten, es sich mit ein paar Videospielen und Filmen gemütlich
zu machen. Aber Mom und Dad haben andere Pläne. Um der Kälte zu entkommen, beschließen sie,
mit der ganzen Familie auf eine tropische Insel zu fliegen: Und tschüss! Greg ist nicht gerade
begeistert. Nicht nur, dass er das erste Mal in seinem Leben in ein Flugzeug steigen muss! Im Paradies
angekommen, wird es noch schlimmer: Ein vertauschter Koffer, ein unfreiwilliger Tauchgang und eine
Horde fieser Krabbeltiere lassen diesen Urlaub unvergesslich werden …
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