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„Rocco Randale –
Flohzirkus mit Würstchen“

Alan MacDonald / Klett Kinderbuch V.

Hund Schnuffer hat Flöhe, Rocco auch. Ein
Besuch beim Tierarzt soll alles richten. Einziges
Problem, wenn Schnuffer Tierarzt hört, bewegt
er sich keinen Millimeter vom Fleck. Als Rocco
allerdings mit Rollerblades, Einkaufwägelchen
und Würstchenkette um die Ecke fährt, besteht
Hoffnung.
Autor: Alan MacDonald geboren in Watford,
England, lebt heute mit Frau und drei Kindern in
Nottingham. Nach einigen Jahren Mitarbeit bei
einer reisenden Theatergruppe schreibt er seit
1990 hauptberuflich. Seitdem sind von ihm mehr
als dreißig Bücher erschienen.

„Sherlock von Schlotterfels –
Ein Gespenst auf Schatzjagd“

Alexandra Fischer - Hunold / Ravensburger

Eines Nachts entdecken Paula und Max in der
Schlossbibliothek ein unheimliches Licht. Die
Geschwister gehen der Sache auf den Grund und
machen die Bekanntschaft mit einem waschechten Gespenst. Dessen Schwester soll vor über
300 Jahren einen Edelstein gestohlen haben. Das
kann das adlige Gespenst nicht auf sich sitzen
lassen und macht sich mit den Kindern auf die
Suche nach dem Riesendiamanten.
Autor: Alexandra Fischer-Hunold wurde 1966 in
Düsseldorf geboren. Nach ihrem Abitur studierte
Germanistik und Anglistik. Zunächst arbeitet sie
bei einem Kölner Reiseführerverlag.

„Der schönste Hundesommer der Welt“

Amalia Rosenblum / Beltz Verlag

Johnny kann den neuen Hund anfangs gar nicht
riechen. Erstens der Name: Wer heißt schon
Schoko? Zweitens kommt Schoko aus der Stadt.
Und drittens wohnt er ausgerechnet in der Hütte
von Johnnys bestem Freund, der fortgezogen ist
und dem Johnny nachtrauert.
Doch dann werden die beiden in ein Abenteuer
hineingezogen: die Tiere des Dorfs gegen die
Wilderer in dem schwarzen Jeep. Johnny und
Schoko gelingt es mit List und Tapferkeit, den
Männern das Handwerk zu legen. Nun sind sie
die großen Helden, was ihnen ein wenig zu Kopf
steigt. Doch was es heißt, wahre Freunde zu
sein, entdecken die beiden erst, als Schoko sich
auf eine gefährliche Mutprobe einlässt, die eine
Nummer zu groß für ihn ist.

„Supercat“

Barbara Zoschke / Sauerländer Verlag

Jill ist eine große Katzenkennerin und wünscht
sich nichts sehnlicher als eine eigene Katze. Am
liebsten eine kleine weiße. Aber die Mutter
erlaubt ihr keine. Eines Tages jedoch sitzt eine
junge Katze vor Jills Fenster im achten Stockwerk und benimmt sich merkwürdig, sie kann
fliegen und Leben retten kann sie auch. Jill hat
alle Hände voll damit zu tun, die Fische,
Schildkröten und Mäuse zu versorgen, die
Supercat in ihre Wohnung bringt. Ihre Mutter
kann sich nur wundern.
Autor: Barbara Zoschke wurde 1964 in Leverkusen geboren. Sie studierte Germanistik und
Romanistik in Köln, Clermont-Ferrand und Siena
und arbeitete als Lektorin und Redakteurin in
verschiedenen Verlagen. Seit 1995 ist sie freie
Autorin von Kinder- und Jugendbüchern und
unterrichtet "Kreatives Schreiben".

„Prinzessin Perle
und die Drachenjäger“
Charlotte Inden / Ravensburger

Eigentlich hat Prinzessin Perle gar keine Lust auf
funkelnde Krönchen und rosafarbene Kleider. Da
kommt ihr die Entführung durch Drache Siggi
ganz gelegen. Das freundliche Ungeheuer bringt
sie ins Gebirge, wo bereits ein ganzer Trupp
zickiger Prinzessinnen ungeduldig auf die
Rettung durch einen Prinzen wartet. Aber weil
dumm rumhocken so gar nicht nach Perles
Geschmack ist, beschließt sie kurzerhand, ihr
Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.
Autor: Charlotte Inden, geboren 1979, studierte
Germanistik, Kunstgeschichte und Film- und
Fernsehwissenschaften in Marburg, London und
Straßburg. Sie arbeitet als Redakteurin bei einer
Tageszeitung. Prinzessin Perle ist ihr erstes Buch.

„Die Rottentodds Onkel Deprius dunkles Erbe“
Harald Tonollo / Coppenrath Verlag

Nur weg von diesen Verrückten! Pollys Entschluss steht fest. Keinen Tag länger hält sie es
bei ihrer Familie aus. Die seltsamen Vorlieben
von Patrizius, Prospera, Pampe und Palme gehen
ihr gehörig auf die Nerven: Schmeißfliegensalat
zum Frühstück, entspannen im Spinnenpool und
Spritztouren im Leichenwagen. Doch dann macht
Polly in dem alten Haus ihres kürzlich verstorbenen Onkel Deprius eine überraschende Entdeckung und plötzlich ist nichts mehr, wie es
war...
Autor: Harald Tonollo, Jahrgang 1956, Arbeit als
Diplom-Sozialpädagoge in Kinderheimen und Einrichtungen der Jugendhilfe mit körper- und
geistigbehinderten Menschen. Der Autor lebt mit
seiner Familie in Mainz.

„Max und die Zahlenräuber“

Jens Reinländer / Baumhaus Verlag

Geizkragen und Dickwanst waren zwei Räuber.
Eines Tages gerieten sie darüber in Streit,
wessen Schatzkammer besser gefüllt war. Sie
sahen ein, dass es am besten wäre, ihre Schätze
zu zählen. Aber leider konnte keiner von ihnen
zählen. Also machten sie sich auf den Weg in die
Schule. Dort, so wussten sie, lernte man zählen
oder man fand zumindest jemanden, der zählen
konnte. Ausgerechnet an dem Tag wurde Max
zum Zahlenkönig ernannt, da er am besten
rechnen konnte. Also entführten die beiden
Räuber Max. Und damit beginnt ein turbulentes
Abenteuer.
Autor: Jens Reinländer wurde 1964 in Sachsen
geboren, wo er noch heute mit seiner Familie in
der Nähe von Leipzig lebt. Seit vielen Jahren
schreibt er Kinder- und Jugendbücher und
begeistert mit seinen Lesungen.

„Das Geheimnis der Masken“

Ken Follett / Baumhaus Verlag

So traurig hat Mick William seine Mutter nie
zuvor gesehen: Das Haus, in dem Sie wohnen,
soll abgerissen werden - wie das alte
Filmgelände gleich nebenan. Mick und seinem
besten Freund Izzi, dessen Vater beim Film
arbeitet, ist es nicht gleichgültig, was aus dem
alten Studio wird. Sie ziehen beide los und
nehmen das abgesperrte Gelände genauer unter
die Lupe. Was sie dort entdecken, verschlägt
ihnen den Atem...
Autor: Ken Follett, 1949 in Wales geboren, von
Beruf Journalist, wurde mit seinem Thriller "Die
Nadel" weltberühmt. Brillante Erzählkunst verbindet sich in seinen Büchern mit fundierter
Sachkenntnis.

„Zweimal Marie“

Nina Patrick / Tulipan Verlag

September 1989: Anne und Marie trauen ihren
Augen kaum, als sie sich zum ersten Mal gegenüberstehen. Die beiden Zwillingsschwestern, die
nichts voneinander wussten, sind durch Zufall
am ungarischen Plattensee in derselben Jugendherberge gelandet. Um dem lange gehüteten
Familiengeheimnis auf die Spur zu kommen,
beschließen sie, heimlich die Rollen zu tauschen:
Marie fährt als Anne nach Hamburg zur Mutter,
Anne fährt als Marie nach Ostberlin zum Vater.
Eine aufregende Reise in den jeweils anderen
Teil Deutschlands beginnt...Ein wunderbarer
Mädchenroman, der beste Unterhaltung bietet,
und ganz nebenbei ein spannendes Stück
erzählte Geschichte.

„Will Moogleys Geisteragentur –
Unheimlichkeiten aller Art“

Pierdomenico Baccalario / cbj Verlag

Suchen Sie ein paar gute Geister? Dann kommen
Sie zu uns! Ihre Geisteragentur hilft gerne.
Irgendwie ist das Geschäft mit den Geistern auch
nicht mehr das, was es einmal war, findet Will
Moogley. Die Geisteragentur, die ihm von seinem
Onkel Alvin vererbt wurde, hat jedenfalls schon
mal bessere Zeiten gesehen. Doch wofür hat
man gute Freunde, wenn nicht für gute Ideen?
Wills Freund Tupper gibt ihm den entscheidenden Tipp, wie er wieder Leben in die Agentur
bringen kann: Der Manager der Hotelkette
"Scary Inn" benötigt für die Eröffnung eines
neuen "Grand Ghost"-Hotels jede Menge guter
Geister. Will und Tupper nehmen die Herausforderung an, doch die Konkurrenz schläft nicht.

„Radieschen & Co. Rummel auf dem Biohof“

Susanne Lütje / Fischer Schatzinsel

Der letzte Tag der Sommerferien bedeutet für
Hannah: Badewanne! Denn Dreck duldet ihre
Mama nur in den Ferien. Zum Glück gibt s auch
eine gute Neuigkeit: Die Kuhwiese von Hannahs
Biobauernhof wird zum Rummelplatz! Prompt
taucht Will in Hannahs Klasse auf. Er gehört zum
Kettenkarussel, hat ein schiefes Grinsen und ist
anders als alle, die Hannah kennt: schlagfertig,
neugierig und irgendwie sonderbar. Kurz bevor
es richtig losgeht, streikt das Karussell. Hannahs
Vater, der sich mit Maschinen auskennt, kann es
mitten in der Erntezeit nun wirklich nicht
reparieren. Doch Hannah und Will geben nicht
auf: Sie werden das Karussell und die Ernte
retten! Witzig und liebevoll erzählt Susanne Lütje
vom Leben auf dem Biobauernhof zwischen
Trecker fahren, Kühe melken und ausreiten.

„Bella Buuuh und die Nachtschule“

Unni Lindell / Arena Verlag

Bella Buuuhs erster Besuch in der Nachtschule ist
eine einzige Katastrophe. Bella muss nachsitzen
und soll zur Strafe einen Jungen erschrecken.
Pinneus allerdings findet das kleine Gespenst
kein bisschen gruselig. Die beiden werden
Freunde und machen sich zu einer abenteuerlichen Reise nach Paris auf. Im Louvre kommt
Bella Buuuh einem großen Gespenstergeheimnis
auf die Spur.
Autor: Unni Lindell 1957 geboren, hat 1986
ihren ersten Jugendroman veröffentlicht. Seither
hat sie über 20 Bücher geschrieben - Romane,
Kinder und Jugendbücher, Kriminalromane,
Novellen und eine Gedichtsammlung. Die Autorin
hat viele Preise und Auszeichnungen erhalten,
ihre Bücher erscheinen in insgesamt vierzehn
Ländern. Unni Lindell lebt mit ihrer Familie in der
Nähe von Oslo.

„Die Fahrradklauer“

Wolfram Hänel / Carlsen Verlag

Fahrrad gesucht. Freunde gefunden! Aller Anfang
ist schwer - vor allem ohne Fahrrad. Jojo kann es
nicht fassen: Erst muss er umziehen. Und dann
wird auch noch sein Fahrrad geklaut! Das
braucht er blitzschnell zurück. Bevor seine Eltern
dahinter kommen. Die haben schließlich schon
genug Stress. Und neue Freunde zu finden wäre
auch nicht schlecht. Große Aufgaben. Aber Jojo
ist nicht auf den Kopf gefallen...
Autor: Wolfram Hänel, geboren 1956 in Fulda,
studierte Germanistik und Anglistik in Berlin.
Nach dem Studium arbeitete er u.a. als Gebrauchsgrafiker, Theaterfotograf und Dramaturg. Dann fing er an Theaterstücke zu schreiben
und seit 1992 vor allem Geschichten und
Romane für Kinder und Jugendliche. Wolfram
Hänel lebt mit seiner Frau in Hannover

