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Survival – Verloren am Amazonas /  Andreas Schlüter 
Sie haben den Flugzeugabsturz überlebt. Doch jetzt sind sie verloren im Dschungel! Denn der 
Dschungel birgt viele Gefahren. Hungrig und fest entschlossen, am Leben zu bleiben, machen 
sich die Kinder auf den gefährlichen Weg durch den Urwald. Mit vielen coolen Survival-Tipps und 
-Tricks. 
 
 

 
Kings of Chaos – Zahm wie Schulhofhaie / Jakob Leonhardt 
Als ich den Schulhof meiner neuen Schule betrete, ist mir sofort klar, mit wem ich es hier zu tun 
kriege. Abdi grinst wie ein T-Rex vorm Frühstück und führt seine Gang direkt auf mich zu. Gleich 
werden sie mich zu Fischfutter verarbeiten. "Binisch King of School", verkündet Abdi. King of 
School? Träum weiter! Es wird hier ganz sicher nur einen King geben, und der - bin ich! 
 
 
 
Die drei Opale – Über das tiefe Meer/ Sarah Driver 
Maus liebt das Leben auf der Jägerin, dem Segelschiff ihrer Oma Schneekönig. Irgendwann wird 
sie selbst Captain, das haben die Feuergeister bestimmt. Aber dann verschwindet Maus' Vater, 
ihr kleiner Bruder gerät in Gefahr und eine eisige Kälte kriecht über die Meere. Eine aufregende 
Welt, ein wildes Abenteuer und eine einfallsreiche, mutige Heldin! 
 
 

 
Ich bin dann mal Prinzessin / Meg Cabot 
Olivia Grace Clarisse Mignonette Harrison sieht sich selbst als ein komplett durchschnittliches 12-
jähriges Schulmädchen. Aber in Wahrheit ist Olivia die Halbschwester von Prinzessin Mia und 
königlicher Herkunft. Nun rückt sie ins Rampenlicht der Öffentlichkeit und hält ihre aufregenden 
Erlebnisse in einem Tagebuch für ihre Freundinnen fest. 
 

 
 

Ocean City – Jede Sekunde zählt / R. T. Acron 
Am helllichten Tag wird Jacksons bester Freund Crockie von den Sicherheitskräften der Stadt 
verschleppt. Und es kann nur einen Grund dafür geben: Crockie hat das Zahlungssystem der 
Stadt angezapft! In Ocean City, einer auf dem Meer treibenden Megacity, ist die Währung Zeit. 
Und wer die Zeit kontrolliert, hat die Macht. Mehr aus Spielerei haben Jackson und Crockie einen 
Weg gefunden, mit einem selbstgebauten Transponder Zeitkonten zu hacken. Jetzt muss Jackson 
das verräterische Gerät noch vor dem Geheimdienst finden. Andernfalls sind er und ihre beiden 

Familien in höchster Gefahr - nur hat Jackson keine Ahnung, wo in der 15-Millionen-Stadt er seine Suche 
starten soll. 
 
 

Bravelands – Der Aussenseiter / Erin Hunter 
In der glühenden Hitze der Savanne Afrikas eröffnet sich eine mystische, komplexe und 
faszinierende Welt: Die Bravelands. Hier leben die verschiedensten Tierstämme, die alle seit 
Generationen einem einzigen Kodex folgen: Töte nur, um zu überleben. Einige Tiere verweigern 
sich aber diesem Friedenspakt und suchen Mittel und Wege, an die Macht über die Bravelands 
zu gelangen. Das Schicksal der Savanne liegt nun in den Pfoten von drei ungleichen Helden. 
 

 
 



Darkworld – Der geheime Code / Tobias Rafael Junge 
Nur knapp ist Antons Familie einem Brandanschlag entkommen. Wer ist dafür verantwortlich? 
Die Terrororganisation Blackbyte, wie die Medien berichten, oder gar Dataland, das 
Unternehmen, in dem Antons Mutter zu künstlicher Intelligenz forscht?  Jeder will Anton eine 
andere Wahrheit glauben machen. Wem kann er vertrauen? Ein einziger Fehler wäre tödlich. 
Dark World ist ein atemlos spannender Science-Thriller im Blog-Style. Mit Pixelbildern, Memos, 
Schlagzeilen und Statistiken. 

 
 

Alles Easy – Patchwork für Anfänger / Anja Fröhlich 
Isabell ist zwölf und alleine unterwegs zu ihrem Vater nach Köln. Nach der Scheidung ihrer Eltern 
ist sie mit ihrer Mutter nach Berlin gezogen und sieht ihren Vater nur in den Ferien. Doch als Papa 
sie am Bahnsteig mit seiner neuen Freundin Annette und deren Kindern erwartet, versteht sie die 
Welt nicht mehr. Jamie, den älteren Sohn von Annette, lernt Easy - wie sie liebevoll genannt wird 
- zufällig schon auf der Zugfahrt kennen. Zusammen erklären Sie den Eltern den Krieg und setzen 
alles daran, sie wieder zu trennen. 

 
 

Master of Disaster – Chaos ist mein zweiter Name / Stephan Knösel 
Quentin bekommt nach den Sommerferien die Vollkrise: Stella, seine Erzfeindin aus der 
Grundschule, ist in seiner neuen Klasse gelandet. Ein Masterplan muss her, denn Quentin wird es 
keine Woche mit dieser Zicke aushalten! Tatkräftig unterstützt von seinem jüngeren Bruder 
Vincent folgt eine Flut von fiesen Streichen. Doch dann dreht Stella den Spiess um und für 
Quentin wird es eng! 

 
 

Cassiopeia – Das magische Pferde-Casting / Sina Trelde 
Als Juna erfährt, dass die Pferdeshow "Cassiopeia" Akteure und Pferde für eine neue Show sucht, 
bewirbt sie sich sofort für das Casting. Sie freundet sich mit den anderen Teilnehmern Madita, 
Emma, Linus, Henry und Samuel an und bald sind sie unzertrennlich. Doch plötzlich erfährt Juna 
von einer Pferdeherde, die sich in den Fängen gerissener Händler befindet. Juna und ihre Freunde 
müssen ihre magischen Fähigkeiten einsetzen, um den Pferden in Not zu helfen. 

 
 
Eric Fail – Geht’s noch peinlicher? / Dina El-Nawab 
Eric Fail hat ein Problem: Er zieht das Chaos an wie ein Magnet das Eisen. Komisch nur, dass ihm 
die wirklich unangenehmen Sachen immer dann passieren, wenn Lara in der Nähe ist. Als Eric 
plötzlich ein Gegenstand in die Hände fällt, mit dem er die Zeit zurückdrehen kann, will er seine 
peinlichsten Momente rückgängig machen. Doch eins hat Eric nicht bedacht: Schlimmer geht 
immer! 

 
 

Die Duftapotheke – Ein Geheimnis liegt in der Luft / Anna Ruhe 
Das erste, was Luzie an ihrem neuen Zuhause auffällt, ist der seltsame Geruch. Als sie in den 
verborgenen Teil der Villa vordringen, trauen die Kinder ihren Augen kaum: Auf deckenhohen 
Regalen reihen sich zahllose Duftflakons aneinander, in denen es nur so schillert und sprudelt! 
Doch in den Fläschchen schlummern nicht nur schöne Überraschungen, sondern auch jede 
Menge Gefahren. Vor allem ein Flakon wäre besser für immer verschlossen geblieben. 

 
 


