Ab 10 – Herbst 2014
BIRD und ich und der Sommer, in dem ich fliegen lernte

Jule ist genau in dem Moment zur Welt gekommen, als ihr
Bruder starb. „Bird“ hat ihn sein Großvater immer genannt, und
deshalb dachte der Fünfjährige er könnte fliegen. Sein Tod hat
Jules Familie zerrüttet und geprägt. In diesem Sommer aber
wird Jule zwölf Jahre alt und beginnt, an den festgefahrenen
Beziehungen ihrer Familie zu rütteln. Das schmerzt und bringt
alle an ihre Grenzen. Aber wenn man einmal angefangen hat
mit der Wahrheit, gibt es kein Zurück.

NAPOLEON & T-KEX
Napoleon, 11, sein Freund Jonas und ihre Freundin Khaya
erleben das Abenteuer ihres Lebens in diesem Sommer. Sie
finden ein Urtier, vermutlich einen Dinosaurier, das Baby des
sogenannten „Ungeheuers von Storsjön“. Das zu verstecken ist
schon kompliziert genug aber bald merken sie, dass ihnen auch
noch finstere Monsterjäger auf der Spur sind.

RATIO GLIMM Das Supergehirn

Kaum trifft Ratio bei seiner Cousine Miriam im Bergdorf
Schattingen ein, wird er in eine unglaubliche Geschichte
verwickelt. Der Schulpsychologe hat gefährliche Dinge mit den
Dorfbewohnern vor. Doch Miriam und ihre Freunde sind mutig
und lassen sich nicht so leicht etwas vormachen. Und mit Hilfe
der einfallsreichen Erfindungen, die Ratio von seinen Eltern
mitbekommen hat, kommen sie hinter die Pläne des finsteren
Psychologen und versuchen, die Schattinger zu retten.

LIAM UND DAS AMULETT
Ein aufwändig gemachtes kleines Büchlein über Liam
McKenzie, der brave 12-jährige Junge, der nachts als „der
maskierte Rächer“ in der Nachbarschaft für Recht und Ordnung
sorgt. Was nicht immer so einfach ist, besonders wenn es um
etwas kompliziertere Sachen geht wie das Gefühlsleben seiner
schönen Nachbarin…

MAULINA SCHMITT
Maulina und ihre Mutter müssen ausziehen aus dem wunderschönen Haus
mit Garten und Freunden und Glück – nach Plastikhausen, in ein
winziges und grottenhässliches Häuschen mit Briefmarkengroßem Garten. Wie unfair! Maulina hat eine Riesenwut
auf „den Mann“ – ihren Vater -, mit dem sie nicht mehr spricht,
weil er ganz sicher Schuld an dieser Misere ist. Als ihre Mutter
Maulina den wahren Grund für ihren Umzug sagt, kann sie es
erst nicht fassen – und wird dann noch viel wütender auf den
Mann, dessen Verhalten unverzeihlich ist, soviel steht fest. Zum Glück gibt es
Paul, ein Lichtblick in der neuen Klasse voller Armleuchter.
NUR LESEN, WENN BAND 1 BEKANNT IST!
Maulina und ihre Mutter leben mit der Krankheit und Maulina
kämpft um jeden Moment Glück mit ihrer Mutter, um jede
Erinnerung. „Den Mann“, ihren Vater, verachtet sie von ganzem
Herzen für sein Verhalten. Wenn der General von Käse nicht
wäre, und natürlich Paul, könnte man in Tränen und Traurigkeit
versinken. Aber mit den beiden gibt es etwas zu tun, ein grandioses,
unschlagbares Geschäft, um an das nötige Geld für einen elektrischen
Rollstuhl zu kommen. d: Der General verrät sein
Lebensgeheimnis: Savoir vivre!
NUR LESEN; WENN BAND 1 UND 2 BEKANNT SIND!
Eigentlich sind die drei Teile der Maulina-Geschichten eine
einzige Geschichte. Und man sollte daher auch unbedingt bei
Band 1 anfangen und dann Band 2 und dann erst Band 3 lesen –
nichts auslassen und nicht hinten anfangen. Das geht gar nicht, denn der
dritte Band ist schließlich das Ende des Universums, knallhart und tieftraurig.
Und mehr darf leider nicht verraten werden, bevor nicht Band 1 und 2 gelesen
wurden...

AMBER katastrophal genial
Amber wechselt nach den Sommerferien auf die Highschool (7.
Klasse) und hat große Sorgen: Sie ist klein, fast schon winzig
und man sieht ihr die seltene Mischung aus Italienisch (Mutter)
und Japanisch (Vater) an – doch sie kann kein bisschen
Japanisch, denn ihr Vater ist vor ein paar Jahren verschwunden.

RUBY REDFORT
Ruby ist superschlau, kann Rätsel und Codes knacken wie
keine andere. Kein Wunder, dass sie schon mit dreizehn vom
supergeheimen Geheimdienst Spektrum angeheuert wird.
Doch erstens muss man sich seinen Ruf dort schwer
verdienen, und zweitens sollte man vielleicht versuchen, die
Regeln einzuhalten. Es sei denn, man ist nicht nur schlau,
sondern ein Genie.
Knallharte Killer, eine superstrenge Chefin, 100% zuverlässige
Kollegen - und Freunde, die ihre schlimmsten Ängste
überwinden, um genau im richtigen Moment doch noch
aufzutauchen (und Leben zu retten) – das ist der Rahmen für
die richtig spannenden Rubykrimis. Dazu im zweiten Band
eine tolle Story mit Schätzen, Piraten, Seemonstern und
uralten Legenden. Alles gewürzt mit ganz viel trockenem
Humor: zum Abtauchen.
In diesem dritten Band kommt Ruby zunächst einmal das erste
Mal an ihre Grenzen und fällt beinahe durch bei einem
Survival-Test des Geheimdienstes Spektrum. Das geht ganz
schön an ihr Selbstvertrauen. Aber dann erhält sie noch eine
letzte Chance.

