Ab 10 – Frühjahr 2015
MEIN SOMMER UNTER HÜHNERN
Kates Mutter hat ihren Traum wahr gemacht und ist aufs Land
gezogen, um eine Bio-Hühner-Farm aufzumachen. Und ihre
Familie musste mit. Kate ist darüber nicht sehr glücklich – weg
von den Freundinnen, Hühnermist und Landschaft rund um sie
herum -, macht aber das Beste daraus, indem sie die Hühner als
Zombiehühner in ihrem eigenen Horrorfilm spielen lässt. Das
macht auch ihrer besten Freundin Alyssa Spaß – und sogar der hübschen
Klassenkönigin Lydia, die Alyssa eines Tages mitbringt. Oder? Zu ihrem
Entsetzen muss Kate miterleben, wie sich Lydia und bald mit ihr die ganze
Schule über sie und die Hühnerfarm lustig macht. Das verlangt nach Rache…

TOD DURCH KLOPAPIER

Ben macht gern bei Preisausschreiben mit. Leider gewinnt
er immer nur Klopapier, was aber nicht so schlimm ist, denn
er muss sonst immer nur Baumrinden-Klopapier benutzen.
Er hat einen großen Wunsch: Geld zu gewinnen. Bens
Familie (Ben und seine Mutter, sein Vater ist tot.) ist sehr
arm. Doch sein Vater hatte zu Ben gesagt: „Du musst deiner
Mutter helfen.“ Außerdem hatte sein Vater den großen
Plan: Dass Bens Mutter alle vier Examen ihres Studiums
schafft. Doch weil Bens Familie sehr arm ist, wird es eng - vor allem die miete
ist ein Problem.
Johannes G., 10 Jahre

ICH, XI LAO PENG UND DIE SACHE MIT
MEINEM BRUDER
Ricky Evers, ein elf Jahre alter Junge, liebt Kung-fu. Sein
Übungspatner, Xi lao Peng, ist leider nur phantasiert.
Rickys Bruder Micha ist älter und stärker. Die Evers Familie
hat als Familienbetrieb eine Schreinerei. Außerdem hat
Herr Ever drei Arbeiter eingestellt, einer davon ist Theo,
mit dem Ricky sich anfreundet. Micha hat die Schule
abgebrochen. Der Vater möchte gerne, dass Micha im Familienbetrieb eine
Ausbildung macht, aber Micha will nicht. Stattdessen beauftragt er Ricky, das
Mädchen Alex auszuspionieren. Ricky hört nach kurzer Zeit damit auf, weil er
merkt, dass er Alex auch sehr gerne hat. Er findet heraus, dass Micha etwas in
der alten Autofabrik macht und Micha verrät ihm: Er baut ein Auto
zusammen, mit dem er mit Alex abhauen möchte. Ob er es schaffen wird...?
Johannes G., 10 Jahre

BLÄTTERRAUSCHEN

Die drei vom Leseclub der Buchhandlung Blätterrauschen
mögen auf den ersten Blick typische Leseclub-Kandidaten
sein: Iris, die superschlaue Alleswisserin, Rosa, die am
liebsten Schnulzen mit Happy End liest, und Oliver, der
eigentlich nur Comics mag. Doch was sie erleben, ist alles
andere als ein gewöhnliches Leseclub-Abenteuer: Es geht
um Zeitreisen und Parallelwelten, Verfolgung, Flucht und
Verschwörung – aber am Ende geht es in erster Linie um
Mut und Freundschaft. Spannend!

VIELLEICHT DÜRFEN WIR BLEIBEN
Albin ist elf und lebt seit der Flucht aus Bosnien vor fünf
Jahren mit seiner Mutter und den beiden kleinen
Zwillingsschwestern in Norwegen. Damals wurde vor
seinen Augen sein Vater erschossen. Nun droht die
Abschiebung zurück nach Bosnien – und Albin sieht die
einzige Chance, bleiben zu dürfen, im Weglaufen – denn
wenn er weg ist, kann seine Familie nicht ohne ihn
weggeschickt werden, oder? Abwechselnd wird seine
erneute Flucht und die Erinnerungen an seine erste Flucht aus Bosnien
erzählt. Packend und aktuell. Und ein guter Weg, sich mit der
Flüchtlingsfrage auseinanderzusetzen: indem man erstmal Empathie
entwickelt.

WENN DAS LEBEN WIE SCHOKOLADE SCHMECKT

Manche Geschichten sind so turbulent und haben
gleichzeitig so viel Tragik in sich, dass sie ein dickes Happy
End vertragen. Dies ist eine davon, und sie handelt von dem
10-jährigen Mädchen Grace, deren Mutter Krebs hat und die
zu ihrem griesgrämigen Großvater ziehen muss. Dort
vermisst sie London und ihre Mutter schrecklich und wird
von zickigen Mitschülern gemobbt. Nebenan aber wohnt
Megan mit den roten Gummistiefeln und ihrem Schwein
Claude. Und die ist die allerbeste Freundin der Welt. Als
Grace die Unwissenheit und Sehnsucht nicht mehr aushält und nach London
abhaut, ist Megan mit ihrem Schwein natürlich dabei.

MEIN SOMMER MIT MUCKS
Zonja lernt Mucks im Schwimmbad kennen – indem sie ihm
das Leben rettet. Es ist der Beginn des Sommers und die
beiden verbringen die Tage im Freibad mit
Schwimmstunden (Mucks kann wirklich nicht
schwimmen!), Scrabble spielen und sich gegenseitig
Fragen stellen. Doch Zonja erhält nicht auf alle Fragen eine
Antwort, z.B. warum Mucks nicht schwimmen kann und
warum er immer wieder neue blaue Flecken hat, bleibt
unbeantwortet. Aber Zonja ist klug und sie mag Mucks und
so erfährt sie schließlich von seinem Vater. Und plötzlich ist sie mittendrin in
Mucks‘ verkorkster Familiengeschichte…

SUNNY SPYCE
Im ersten Band der Meisterdetektivin mit dem Gehirn, das
mehr Verknüpfungen hat als das Universum Sterne, lernt man
ihre Assistenten Emma und Toby kennen und erfährt, dass
ihre Mutter Professorin und ihr Vater Pastor am Christ’s
College in Cambridge sind, wo Sunny auch ihren ersten Fall als
Ermittlerin löst. Und: man amüsiert sich köstlich, denn Sunny
Spyce sprüht vor Witz und flotten Sprüchen!
Sunnys dritter Fall beginnt beim Rudern. Ohne Orientierung
und Talent landet Sunnys Boot mit ihren Assistenten Emma
und Toby am Ufer in einer alten Weide – und dort entdecken
die drei eine Piratenschatzkiste. Sofort ist Sunnys
Meisterdetektivinnensinn geweckt und die Ermittlungen
gehen los. Der Schatz verschwindet erst, bevor Sunny ihn
zufällig wiederfindet und kleine Tüten mit weißem Pulver
darin entdeckt – Drogen! Viele falsche Spuren und echte
Gefahren später kommt Sunny dem Geheimnis auf die Spur…

MEIN PLAN
zur Rettung der unsichtbaren Freundin von nebenan

Joseph ist 13, als er plötzlich die unsichtbare Freundin
(Klaris) des kleinen Bruders (Floh) seines Freundes und
Nachbarn Rocky im Kopf hat. Nicht gerade toll, eigentlich
nervt sie ein bisschen, manchmal ist sie allerdings auch
ganz nett und sogar hilfreich. Ein Problem wird das Ganze
erst, weil die Erwachsenen unsichtbare Freunde für
bedenklich und abwandernde unsichtbare Freunde für
lebensgefährlich halten. In dem Moment würden sie
anfangen, bösartig zu werden und könnten ganze Familien
ausrotten, wird behauptet. Dagegen hilft dann nur noch eine “Kappung" –
den Teil das Gehirns lahmlegen, der für Phantasie zuständig ist. Und genau
das soll nun mit Joseph und Floh passieren. Höchste Zeit, die Unschuld von
Klaris zu beweisen…

ICH - VOLL PEINLICH
oder der Tag, an dem Khushi kam
Jule ist eine scheue Maus, die sich gar nichts zutraut und
der alles sofort furchtbar peinlich ist. Das hat sie von
ihrem Vater, der auch ein großer Harmoniemensch ist und
jeder Auseinandersetzung aus dem Weg geht. Dann
kommt jedoch die durchgeknallte Tante Margarete, die
sich jetzt Manisha nennt und in Indien lebt, zu Besuch und
schenkt Jule einen Khush. Das ist ein Talisman, der
angeblich Glück bringt. Doch der stellt Jules Leben erst
einmal völlig auf den Kopf…

PLÖTZLICH UNSICHTBAR

Jess überwindet den Schock festzustellen, dass sie sich
unsichtbar machen kann, sehr schnell und weiht ihre
beste Freundin Izzy ein. Die beiden machen einen Plan: 1.
Herausfinden, warum es passiert. 2. Lernen, es zu
kontrollieren. 3. Superkraft für gute Taten einsetzen und
4. Spaß haben. Da 1. gar nicht und 2. sehr schnell
umzusetzen ist, widmen sie sich gleich mal Punkt 4.
Doch dann erfahren die beiden plötzlich doch eine
Menge über das Warum und dass Jess nicht die einzige
ist, sie erkennen, dass drei aus ihrer Jahrgansstufe auch
Superkräfte haben und müssen schließlich feststellen, dass sie bereits
Zielscheibe für einen skrupellosen, gierigen und gefährlichen Verbrecher sind
– eine kontinuierliche Steigerung bis zum spannenden Finale!

PLÖTZLICH GLÜCKSPILZ

An seinem 11. Geburtstag trifft Nate der Blitz beim
Minigolfspielen. Das passiert mit einer
Wahrscheinlichkeit, die nahezu bei null liegt, klärt ihn
seine beste Freundin und Alles-Wisserin Gen danach auf.
Denn – ein Wunder! – Nate überlebt. Und – noch ein
Wunder – danach flutscht alles bei ihm wie nie zuvor. So
viel Pech, wie er vor dem Blitzschlag hatte, so viel Glück
hat er jetzt. Das merken ziemlich schnell alle Bewohner
des Dorfes, und jeder, auch die, die ihn vorher gemieden
oder sogar gemobbt haben wegen seines Pechs, sind nun
plötzlich beste Freunde und wollen ein Stück von seinem Glück. Nate genießt
das – erstmal. Aber dann wird es ihm doch zu viel. Könnte er das Glück doch
wieder loswerden und seine alte (und wirkliche) Freundin Gen irgendwie
zurückbekommen!

ALLEIN UNTER DIEBEN
So eine schöne Weihnachtsfeier hatte die Familie Käsebier
lange nicht: mit Baum, Geschenken und
Champagner...leider alles in einem fremden Haus und
geklaut. Und dann kommt die Famile Schönemann auch
noch zu früh aus dem Urlaub zurück und erwischt die
Käsebiers in ihrem Wohnzimmer. Das ist zu viel für Eduard,
den 13jährigen Meisterdieb der Familie Käsebier: Er
beschließt, ab sofort brav und ehrlich zu werden. Was für
eine Schande für die Verbecherfamilie Käsebier! Der erste
Schritt in die Ehrlichkeit führt Eduard zu den
Schönemanns, um sich zu entschuldigen. Und da erwartet ihn eine böse
Überraschung: Herr Schönemann nimmt die Entschuldigung nicht nur nicht
an, sondern erpresst Eduard: Er muss einen Diamanten für ihn klauen, wenn
er nicht seine gesamte Familie im Gefängnis sehen will...

