
Es gibt was Neues!!  
 

 

Das Dorf : Eiskalt erwischt /  (Bd 8)   
Karl Olsberg 

Besuch von Notch persönlich führt zu Streit und Zwietracht im kleinen Dorf am Rand der Schlucht. 

Oder steckt etwa der böse Enderman Artrax dahinter? Um den Frieden wiederherzustellen, muss sich 

Primo erneut auf eine weite Reise machen. Wird es ihm gelingen, das Heilige Buch zurückzuholen, 

oder hat ihn sein Erzfeind diesmal eiskalt erwischt? "Eiskalt erwischt" ist der achte Band der 

erfolgreichen Buchserie in der Welt des Computerspiels Minecraft von Bestseller-Autor Karl Olsberg. 

Das Besondere: Jeder kann die darin beschriebene Welt selber erkunden! Der benötigte Minecraft-

Seed ist enthalten. 

 

Luzifer junior : Zu gut für die Hölle  
Jochen Till 

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. Denn wo bitte schön kann man das Bösesein besser lernen, als bei den 

Menschen? So landet Luzie im Sankt-Fidibus-Institut für Knaben. Da soll er sich bei Torben und 

seiner Bande abgucken, wie man so richtig fies und gemein sein kann. Die Frage ist nur, ob Luzie das 

überhaupt will! 

 

P.F.O.T.E. : Ein (fast) perfekter Hund  
Bettina Obrecht 

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.  

 

 

Das Geheimnis vom Glückskleehof  

Fabelhafte Feline, Band 1 
Antje Szillat  

„Glückskleehof“, liest Feline und seufzt. Von Glück kann bei dem verwilderten Bauernhof, auf dem 

ihre Eltern eine Tierarztpraxis eröffnen wollen, ja wohl keine Rede sein! 

Widerwillig lässt Feline sich auf das Abenteuer ein … und stößt in dem verwunschenen Garten hinter 

dem Haus zwischen Kletterrosen, Kamillen und Clematis auf ein ungeheuerliches Geheimnis: den 

sprechenden Kater Paulo von Panama. Nur Feline versteht ihn – und erkennt bald, dass sie als 

Katzenflüsterin eine große Hilfe bei Tiernotfällen aller Art ist … 

 

 

Bitte nicht öffnen - Bissig! 
Charlotte Habersack   
Schule, Abenteuer, Freundschaft, ein verlorenes Wesen, 

das nach Hause will - hier ist alles dabei und doch alles 

ganz anders. Das perfekte Buch für Jungs und Mädchen - 

wunderbar sprachwitzig erzählt 

  



Zimt und weg:  
Die vertauschten Welten der Victoria King  
Dagmar Bach 
Eines Tages findet Victoria sich an einem ihren vollkommen fremden Ort wieder. Zum Glück dauert 

das nur ein paar Sekunden, und dann ist sie wieder zurück in ihrem normalen Leben. Aber dann 

passiert es immer häufiger – und dauert immer länger! Was ist da los? Ihre Freundin Pauline ist 

überzeugt, dass Vicky in Parallelwelten springt, aber kann das wirklich sein? Und was hat es mit dem 

intensiven Duft nach Zimt auf sich, der diese seltsamen Sprünge ankündigt? Und wer, verflixt 

nochmal, nimmt ihren Platz ein, solange sie selbst weg ist, und bringt dort alles durcheinander?  

 

Zoës Welt: Das war ich nicht, das war schon so!!!  
Maria Bogade  
Zoës Mama sagt immer: „Wenn du etwas wirklich willst, dann bekommst du es auch.“ 

Und eines weiß Zoë ganz genau: Sie will ein Haustier haben! 

Bisher hat Zoë mit Haustieren allerdings nicht so gute Erfahrung gemacht. Wie sollte sie damals auch 

wissen, dass Goldfisch Peterchen nicht so gut mit Luft klar kommen würde? Aber jetzt wird alles 

anders, denn Zoë hat einen Plan. Einen richtig coolen Plan! Und dann klappt das schon mit dem 

Haustier ... irgendwie, hoffentlich. 

 

Plötzlich It-Girl : Wie ich beinah die Promi-

Hochzeit des Jahres ruiniert hätte /Bd. 3  
Katy Birchall   
Meine Lebensziele: 

1. Einen It-Girl-würdigen Auftritt bei der Hochzeit meines Vaters hinlegen (bestenfalls ohne peinliche 

Aussetzer). 

2. Möglichst gelassen und cool bleiben, obwohl Dad die berühmteste Schauspielerin EVER heiratet 

und es überall von Promis UND Paparazzi wimmeln wird (siehe Punkt 1). 

3. Bloß nicht aus Versehen auf den Schleier der Braut treten (siehe Punkt 1). 

4. Auf keine Fall im hohen Bogen in der Hochzeitstorte landen (siehe Punkt 1). 

5. Die entzückendste Brautjungfer aller Zeiten werden, um Connors Herz (zufällig der süßeste Typ 

meiner Schule) zum Hüpfen zu bringen. 

LG, Anna xxx 

 

Johnny Sinclair - Beruf: Geisterjäger /Bd. 1 
Sabine Städing  
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. 

 

Fidget Spinner 
Die besten Tricks und Hacks 

 

  



Bailey findet ein Zuhause /Bd. 1  
W. Bruce Cameron.  

Worin besteht der Sinn eines Hundelebens? Für den kleinen Golden-Retriever-Welpen Bailey gibt es 

keinen Zweifel: mit dem achtjährigen Ethan zu spielen, zusammen mit ihm den Wald zu erkunden und 

sein Geschirr »abzuspülen«, indem er den Teller sauberleckt (aber nur, wenn Ethans Mutter nicht 

hinsieht). Doch Bailey lernt auch, dass das Leben nicht immer so einfach ist, dass manche Menschen 

Böses im Schilde führen und schlimme Dinge passieren – und dass es keine größere Aufgabe für ihn 

gibt, als Ethan zu beschützen. 

 

Woodwalkers : Carags Verwandlung /Bd.1 
Katja Brandis  
Auf den ersten Blick sieht Carag aus wie ein normaler Junge. Doch hinter seinen leuchtenden Augen 

verbirgt sich ein Geheimnis: Carag ist ein Gestaltwandler. Aufgewachsen als Berglöwe in den Wäldern 

lebt er erst seit Kurzem in der Menschenwelt. Das neue Leben ist für ihn so fremd wie faszinierend. 

Doch erst als Carag von der Clearwater High erfährt, einem Internat für Woodwalker wie ihn, verspürt 

er ein Gefühl von Heimat. 

 

Caspar und der Meister der Vergessens / 
Stefanie Taschinski  
Zuerst glaubt Caspar noch an einen bösen Traum. In der Neujahrsnacht verschwindet sein kleiner 

Bruder Till spurlos, und seine Eltern können sich von einem Moment auf den nächsten nicht mehr an 

ihren jüngsten Sohn erinnern. 

Eine fantastische Geschichte über Freundschaft, Mut und die Kraft der Erinnerung 

 

Die Doppel-Kekse : einmal Zwilling, 

immer Zwilling / 
Patricia Schröder  

„Zwengelchen“ – so werden Lea und Lucie von Leipnitz liebevoll von ihrem Opa Pistorix genannt. 

Doch die Abkürzung für „Zwillings-Engelchen“ trifft es nicht immer: Die eineiigen Zwillinge sorgen 

nämlich für reichlich Chaos im Schul- und Familienalltag. So zum Beispiel, als sich ihr Papa, der 

obendrein ihr Mathelehrer ist, ein bisschen zu sehr um die neue Referendarin kümmert … 

 

Sattel, Trense, Reiterglück: Ein Turnier für vier  
Dagmar Hoßfeld 
Emily, Benni, Marie und Luca sind Freunde und begeisterte Reiter. Mit ihren Pferden verbringen sie 

so viel freie Zeit wie möglich. Schließlich wollen sie auf ihrem Reiterhof ein richtiges Turnier 

organisieren – mit Dressur-, Spring- und Vorführprüfung. Wochenlang sind sie mit den 

Vorbereitungen beschäftigt. Dann passiert ein Unfall und die vier wissen nicht, ob das Turnier 

überhaupt stattfinden kann … 

 

 

Mia und der gi-ga-geniale Hochzeitsplan / 

Susanne Fülscher. 

Mias Freundin Jette hat sich in einen neuen Mitschüler verliebt und will diesen Mr Geheimnisvoll mit 

ihr beschatten. Gleichzeitig verschwindet Leonies Hund Wursti! Eine wilde Suche beginnt. Und dann 

steht auch eine ganz besondere Hochzeit an, bei der Mia und ihre Freundinnen alle Hände voll zu tun 

haben... 

 


