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Game over – Wir retten die Welt / Susanne Rauchhaus
Daniel und Ben sind die besten Gamer in ihrer Klasse. Nur an Gigantus, dem Endgegner
von "Space Agents", sind sie bislang gescheitert. Da greifen sie zu einem Mittel, das sie
sonst nur müde belächelt haben: Sie cheaten. Auf einmal geht alles ganz schnell. Sie
verlieren die Kontrolle über ihr Raumschiff, es rast auf sie zu und kracht durch den
Monitor! Und auch Gigantus, der Killerroboter, steht plötzlich im Zimmer!
Tofu der Superhund / Judith Allert
Leas Familie hat geerbt! Schon träumt der Vater von einem Sportwagen, die Mutter
vom Strandurlaub, die Schwester vom neuen Handy. Doch sie haben gar kein Geld
geerbt, sondern einen zotteligen Hund. Futsch ist der Traum vom Südseeurlaub! Lea
hingegen ist begeistert. Denn der Hund Tofu hat nicht nur süsse Schlappohren. Er ist
auch ein treuer Freund und ein echter Star!

Johnny Sinclair – Beruf: Geisterjäger / Sabine Städing;
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. Als Johnny dank des Schädels ein mächtiges magisches Artefakt in die
Hände fällt, haben die Geister nichts mehr zu lachen. Und für Johnny ist klar: Er will
Geisterjäger werden und dem Bösen den Kampf ansagen! Was er nicht ahnt: Seine
Gegner haben ihn längst im Visier.

Die Mississippi-Bande / Davide Morosinotto
An einem Nachmittag paddelten wir durch die Sümpfe des Bayou um ein paar Fische zu
fangen. Was wir stattdessen fingen, war eine verbeulte Blechdose, in der drei Dollar
lagen. Drei Dollar! Dafür würden wir uns etwas im Katalog bestellen. Noch ahnten wir
nicht, dass wir mit dieser Bestellung das grösste Abenteuer unseres Lebens auslösen
würden.

Flo oder der Tag an dem die Maus verrutschte / Anna Pfeffer
Flo hat viele schlagfertige Antworten parat, doch leider immer erst, wenn es zu spät ist.
Zum Glück sind ihre BFF, Anouk und Julia, da ganz anders. Julia liebt das Drama und
Anouk lieben alle. Anscheinend auch Ben, denn Anouk hat ihn geküsst! Auf einer
Kummerkastenwebsite schreibt Flo sich ihren Ärger von der Seele. Eine gepfefferte
Mail über Verräter-Anouk, Moritz und die doofe Deutschlehrerin. Natürlich wird sie das
nie abschicken. Doch ein falscher Klick - und die Mail ist raus. Plötzlich steht sie im Netz
und ein Shitstorm bricht los.

Tagebuch eines Möchtegern-Versagers / Luc Blanvillain
Hochbegabt zu sein klingt cool! Der zwölfjährige Nils wäre lieber ganz normal. Dann
dürfte er vielleicht auch mal fernsehgucken oder Fussball spielen anstatt zu lernen. Da
reift ein teuflischer Plan in ihm: Was, wenn er ab sofort einfach schlechte Noten
schreibt? Leider gerät Nils die Lügerei ein bisschen aus der Kontrolle. Aber wofür ist
man schliesslich hochbegabt - wenn nicht dazu, um gute Lösungen zu finden?

Animas Academy – Die verschollene Prophezeiung / C. R. Grey
Der zwölfjährige Ben Walker bekommt überraschend einen Platz an der berühmten
Animas Academy. Doch im Gegensatz zu seinen Mitschülern, die alle ihr ganz spezielles
Tier, ihr Anima, mitbringen, reist Ben alleine an. Verzweifelt sucht er immer noch nach
dem Tier, mit dem er eine magische Verbindung eingehen soll. Doch dann
überschlagen sich die Ereignisse und plötzlich steckt Ben mitten in einer Verschwörung,
die ausgerechnet die jahrhundertealten Bande zwischen Mensch und Tier bedroht.

Cool Cats & Hot Dogs / Marliese Arold
Johanna ist fast dreizehn und liebt Katzen über alles. Daher ist sie superglücklich, als
ihre Mutter die "Katzenboutique" ihrer Tante übernimmt. Doch dann eröffnet schräg
gegenüber das "Hundeparadies"! Und der Sohn des Besitzers ist ausgerechnet der
nervige Mädchenschwarm aus ihrer Klasse, der auch noch Johannes heisst! Schnell
bricht ein Konkurrenzkampf aus, bis Johanna sich eingestehen muss: Hunde sind doch
ganz ok, und Johannes ist eigentlich ganz süss.

William Wenton und die Jagd nach dem Luridium / Bobbie Peers
Niemand kann Rätsel besser lösen als William Wenton! Doch als er einen angeblich
unlösbaren Code knackt, wird er von geheimnisvollen Fremden ans Institut für
Posthumane Forschung entführt. Hier erfährt er, dass er zu den sogenannten
Kandidaten gehört, deren Aufgabe es ist, die Welt vor dem gefährlichen Luridium zu
beschützen.
Kuromori - Das Schwert des Schicksals / Jason Rohan
Eigentlich wollte Kenny in Tokio nur seinen Vater besuchen. Doch kaum ist er
gelandet, wird er von finsteren Männern entführt. Sie nennen ihn "Kuromori" und
wispern von einer alten Prophezeiung, in der er eine entscheidende Rolle spielt. Kenny
ist sich sicher, dass sie den Falschen erwischt haben. Denn wie soll er, ein ganz
normaler Junge, es mit übermächtigen Göttern und einem tödlichen Drachen
aufnehmen können?

Die Doppelkekse – Einmal Zwilling, immer Zwilling / Patricia Schröder
Die eineiigen Zwillinge Lea und Lucie sorgen 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. Höchste Zwillingsverwechslungsund Verdoppelungskunst ist gefragt, um alles wieder in die richtige Bahn zu lenken.

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-FidibusInstitut für Knaben. Da soll er sich bei Torben und seiner Bande abgucken, wie man so
richtig fies und gemein sein kann. (Comic-Roman)

