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Hallo liebe Leseratten,
kommt mit uns auf Entdeckungsreise! 
Hier sind unsere Empfehlungen für 
diesen Herbst: 

Aus der Vielzahl der Neuerscheinungen haben wir für Euch 

das zusammengestellt, was uns besonders gut gefallen hat. 

Neben spannenden Büchern und Lesespaß findet Ihr auch 

empfehlenswerte Hörspiele und Hörbücher sowie eine Aus-

wahl an Kalendern für das kommende Jahr 2023.

Alle Jahre wieder steht auch Weihnachten vor der Tür. Die

richtigen Bücher für euren Weihnachtswunschzettel findet

ihr im EXTRA-Spezial Weihnachten. Viele neue Bücher, Lese-

und Hörabenteuer wollen von Euch entdeckt werden!

Viel Spaß bei dieser Reise
wünschen wir Euch aus dem

Fundevogel
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Antje Damm

Ahhh!

Eine Frau geht mit ihrem Hund Gassi. Eine Runde um den Häuserblock. Das ist nichts 
Außergewöhnliches? Stimmt. Doch plötzlich zieht der kleine Vierbeiner an der Leine. Und 
löst damit eine Kettenreaktion aus, die es in sich hat ...

Einfach, witzig und ohne viel Worte. 

2022 bei Tulipan erschienen; gebunden und 30 Seiten stark.

978-3-86429-575-1 - ab 2 Jahren

12,00

Herbst 2022Für die Kleinsten

Marion Goedelt

Bist du groß oder klein?

Risengroß wie eine Giraffe und klitzeklein wie eine Maus, schnell wie ein Jaguar und 
langsam wie eine Schnecke:

Kinder ab zwei Jahren können in diesem Pappbilderbuch viele Tiere und ihre typischen 
Eigenschaften kennenlernen. So macht allererstes Lernen Spaß!

2022 im Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH erschienen; Pappband und 22 
Seiten stark.

978-3-522-45975-4 - ab 2 Jahren

9,99

Daniela Drescher

Wer träumt im großen Ozean?

Die Tiere des Meeres gehen schlafen ...

Auch unter Wasser schlafen die Tiere. Da wiegen sich die Seepferdchen in den Schlaf, und 
Mama Wal behütet ihren Nachwuchs auch im Mondschein.

Daniela Dreschers zauberhafte Reime und Sophia Dreschers faszinierende Bilder werden 
die ganz Kleinen und ihre Eltern sowie Erziehenden begeistern.

2022 bei Urachhaus erschienen; Pappband und 12 Seiten stark.

978-3-8251-5318-2 - ab 2 Jahren

12,00
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Anna Taube

Wer holt dich von der Kita ab?

Ein aufregender Tag in der Kita geht zu Ende. Noch tollen die neun Kinder in der Garderobe 
herum, doch nach und nach kommen die Familien, um die Kleinen abzuholen. Wer da 
kommt, das ist ganz unterschiedlich! Mamas, Papas, mal mit und mal ohne Geschwister, 
Patchwork-, Regenbogen-, Groß- und Kleinstfamilien.

So bunt und vielfältig wie die Welt der Kindergartenkinder ist auch dieses wuselige 
Wimmelbuch! Viele lustige und vor allem kindgerechte Suchaufgaben - ein toller Begleiter 
für den Kita-Alltag.

2022 bei Oetinger erschienen; Pappband und 16 Seiten stark.

978-3-7512-0175-9 - ab 2 Jahren

9,00

Herbst 2022Für die Kleinsten

Hans-Christian Schmidt

Das Kastanienwunder

Wenn sich der späte Sommer verabschiedet und sich das Laub langsam verfärbt, wartet 
der goldene Herbst auf uns. Wer kennt nicht dieses schöne Gefühl, eine glänzend glatte 
Kastanien in der Hand zu halten! Die Kastanie wird zum Spielzeug, Handschmeichler, 
Sammelobjekt, zur Dekoration. In zarten Bilder kann man in diesem Buch die Entwicklung 
der Kastanie im Zeitraffer erleben. Eine weiteres Naturwunder, welches wir bestaunen 
dürfen. Dieses Buch mit naturalistischen Bildern und außergewöhnlichen Effekten gibt 
einen faszinierenden Einblick in die Natur. Innovative Schieber, Drehscheiben und Klappen 
zeigen die Entwicklung der Kastanie.

Ein Wunderwerk der Papierkunst von den Machern des Bestsellers "Das Apfelwunder" und 
"Das Eiwunder", das Kinder und Erwachsene zum Staunen bringt!

2022 bei FISCHER Sauerländer erschienen; Pappband und 12 Seiten stark.

978-3-7373-5930-6 - ab 2 Jahren

15,00
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BILDERBUCH
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Herbst 2022Bilderbücher

Sabine Bohlmann

Du, Mama ... Wie weit ist die Welt?

"Du, Mama? Ist die Welt weit?", fragte der kleine Kater seine Mama. "Schon ein bisschen!", 
antwortete die Katzenmama. "Und wie weit?" "Vom Sofa über den Teppich, zum großen 
Sessel, am Kratzbaum vorbei bis zum Fenster!" "Aber die Welt geht doch noch weiter! Wie 
weit ist denn die weite Welt?", fragte der kleine Kater, der mit der Antwort seiner Mama 
noch nicht zufrieden war. "Ach so, du meinst die große weite Welt?", fragte die 
Katzenmama. Der kleine Kater nickte und sah aus dem Fenster in die Weite der Welt. Oh ja, 
diese Welt ist sehr weit", antwortete die Katzenmama. Viele Fragen weiter und mit der 
Erkenntnis, dass die Welt wirklich ganz schön weit und hoch und tief und irgendwie überall 
ist, wird der kleine Kater ziemlich müde. Aber eine Frage liegt ihm doch noch auf dem 
Herzen: "Und ist die Liebe auch so weit?" "Die Liebe, die ist ganz nah und gleichzeitig so 
weit, weiter als du denken kannst."

2022 bei ars edition erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-8458-4828-0 - ab 3 Jahren

15,00

Martin Baltscheit

Diva allein im Wald

Diva liebt das Leben in der Stadt samt Pralinen, Pasta und Pasteten. Doch wehe, das 
Abenteuer scheucht sie runter vom Kuschelkissen! Dann kann die junge Hundedame 
schon mal so richtig aus dem Fell fahren ...

Beim Jogging geht Diva im Wald verloren. Wo ist hier der Futternapf? Wo das Klo?! Schon 
heften sich drei hungrige Haudegen gierig an Divas zarte Fersen. Die Hündin muss dringend 
Verbündete finden, um wieder heil nach Hause zu kommen. Glücklicherweise gilt auch im 
wildesten Wald: Nicht die Stärksten gewinnen, sondern die, die zusammenhalten.

2022 bei Beltz erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-407-75673-2 - ab 4 Jahren

14,00

Elaine Bickell

Der kleine Geist, der sein Buh verlor

Als gruseliges Gespenst hat man vor allem eine Aufgabe: Leute erschrecken! Buh! Aber 
was, wenn statt des Buhs nur kalte Luft herauskommt? Dann ist es der Geist, der sich 
erschrickt. Genau das passiert unserem kleinen Geist und er macht sich auf die Suche nach 
seinem verlorenen Buh ohne das er einfach nicht er selbst ist. Also fliegt er durch die Nacht 
und bittet seine tierischen Freunde um Hilfe: die Eule, die ihm großzügig ihr "Uhhh!" 
anbietet, die Kuh, die ihm ihr Muh! überlassen würde. Auch die anderen Tiere sind bereit, 
dem Geist ihre Stimmen zu leihen. Doch das ist einfach nicht dasselbe. Schließlich kommt 
dem kleinen Gespenst eine großartige Idee ...

Diese zauberhaft gereimte Geistergeschichte ist ein großer Vorlesespaß und animiert zum 
Mitmachen der Tiergeräusche.

2022 bei Knesebeck erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-95728-647-5 - ab 4 Jahren

16,00
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Herbst 2022Bilderbücher

Elzbieta; Barbara Haupt

Floris und Maja

Von jetzt auf gleich ändert sich das Leben von Floris und Maja. Hatten sie gestern noch 
gemeinsam am Bach gespielt, trennt sie heute ein Stacheldraht. Nicht einmal mehr 
voneinander reden dürfen sie. Es ist Krieg. Er verbietet alles und sorgt dafür, dass Floris' 
Vater die Familie verlassen muss, um zu kämpfen. Wenn der Krieg kommt, ist nichts mehr, 
wie es war.

1994 ist dieses ausdrucksstarke Bilderbuch von Elzbieta erstmals bei uns erschienen und 
war bis 2015 lieferbar. Die aktuellen Ereignisse zeigen:So lange es Menschen gibt, werden 
kriegerische Auseinandersetzungen sie begleiten. Den Krieg kann man nicht töten, kleiner 
Floris. Er schläft nur hin und wieder ein.

2022 bei Moritz erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-89565-436-7 - ab 5 Jahren

12,95

Claire Bouiller

Der Wolf im Gemüseglück

Als Herr Wolf eines Winters vergebens nach Nahrung sucht, trifft er eine Entscheidung: er 
pflanzt einen Gemüsegarten an, damit er nie wieder hungern muss.

Sein Vorhaben funktioniert wunderbar und bald kann er ein Lager an leckerem Essen 
aufbauen. Doch dann wird der schöne Garten verwüstet. Kann der Wolf, der nur noch 
Gemüse isst, eine friedliche Lösung finden?

2022 bei Baeschlin erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-03893-055-6 - ab 3 Jahren

16,90

Michael Ende; Charlotte Lyne

Mit Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer um die ganze Welt

Mit Volldampf um die Welt! Mit einem fliegenden Teppich reisen Jim Knopf und Lukas der 
Lokomotivführer in den Orient und machen dann beim großen Gondelrennen in Venedig 
mit. In Ägypten treffen sie ein Krokodil, das für Trubel sorgt. Auch im Himalaya erleben sie 
ein großes Abenteuer: Gemeinsam mit dem Yeti retten sie einen Bergsteiger. Wenn Jim 
und Lukas mit Emma unterwegs sind, wird es immer aufregend! Aber wer so fest 
zusammenhält wie diese beiden Freunde, den bringt so leicht nichts aus der Ruhe ...

2022 im Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH erschienen; gebunden und 112 
Seiten stark.

978-3-522-46008-8 - ab 4 Jahren

18,00
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Tom Gauld

Der kleine Holzroboter und die Baumstumpfprinzessin

Die größte Sehnsucht des Königspaars? Ein Kind! Ihr Wunsch geht in Form eines 
Holzroboters und einer verzauberten Prinzessin gleich doppelt in Erfüllung. So weit, so 
wunderbar - doch wie immer im Märchen gilt es eine Hürde zu überwinden: Die Prinzessin 
verwandelt sich allabendlich zurück in ein Stück Holz und muss am Morgen von ihrem 
Bruder per Zauberspruch geweckt werden. Leider vergisst er es ein einziges Mal - da 
landet sie auf einem Berg von Holzklötzen und wird per Schiff in den eisigen Norden 
verfrachtet. Der Holzroboter folgt seiner Schwester, um sie zu retten. Unzählige Abenteuer 
auf dem Rückweg sind zu bestehen, bis die Lage aussichtslos erscheint ... doch mit Hilfe der 
Tiere des Waldes gelingt die glückliche Heimkehr!

Tom Gauld erzählt und zeichnet eine märchenhafte Geschichte voller Geschwisterliebe und 
Abenteurertum.

2022 bei Moritz erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-89565-430-5 - ab 4 Jahren

18,00

Daniel Fehr

Dieses Buch ist LEER

Gibt es in diesem Bilderbuch wirklich GAR NICHTS zu sehen? Dieses Buch ist leer. Und es 
gibt darin nichts zu entdecken. Oder versteckt sich da etwas hinter der Klappe? Ist das etwa 
ein Hamster? Bei einem Hamster bleibt es nicht und mit einem Mal ist ganz schön viel los in 
einem eigentlich LEEREN Buch. Wer hätte das gedacht?

Ein großartiger, witziger Bilderbuchspaß für kleine und große Kinder ab vier Jahren - zum 
Blättern, Entdecken, Staunen und Verschenken, ausgestattet mit spannenden 
Ausklappseiten.

2022 bei Penguin Junior erschienen; gebunden und 30 Seiten stark.

978-3-328-30130-1 - ab 4 Jahren

14,00

Beth Ferry; Terry und Eric Fan

Die Vogelscheuche

Alle Tiere wissen, dass sie sich von der Vogelscheuche fernhalten müssen, da diese eisern 
ihr Feld bewacht. Doch dadurch ist sie immer allein. Als ihr eines Tages eine kleine 
verängstigte Krähe vor die Füße fällt, fasst sie sich ein Herz und rettet das hilflose 
Vogeljunge. Aus der guten Tat erwächst eine ungewöhnliche Freundschaft. Aber ist diese 
stark genug, die Zeit zu überdauern?

Ein lyrischer Text mit atmosphärischen Illustrationen von den vielfach ausgezeichneten 
Fan-Brüdern.

2022 im Atrium Verlag erschienen; gebunden und 44 Seiten stark.

978-3-85535-669-0 - ab 4 Jahren

14,00

Bilderbücher Herbst 2022
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Ziga X Gombac

Adam und seine Tuba

Wenn die Artistenfamilie Purzlovski in die Stadt kommt, strömen die Zuschauer ins 
Zirkuszelt - jedes Familienmitglied zeigt dann atemberaubende Kunststücke: die Eltern 
tanzen mit verbundenen Augen auf dem Seil, Oma ist leidenschaftliche Feuerschluckerin 
und der Onkel baut schwindelerregende Menschenpyramiden. Nur Adam, der Kleinste der 
Familie, findet keinen Gefallen an Artistik. Die Familie ist besorgt. Hat Adam etwa kein 
besonderes Talent? Doch eines Tages werden sie vom Klang einer Tuba verzaubert. Sie 
entdecken Adam, wie er hingebungsvoll spielt. Und plötzlich ist Adam der Star der Show!

Eine feinsinnige Geschichte über verborgene Talente.

2022 im NordSüd Verlag erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-314-10615-6 - ab 4 Jahren

16,00

Bilderbücher Herbst 2022

Katerina Gorelik

Mister Maulwurf sucht einen Schatz

Seit der Dachs den Tieren des Waldes die ersten Seiten von "Die Schatzsuche" vorgelesen 
hat, ist Mister Maulwurf Feuer und Flamme. Er will auch einen Schatz finden! Zwar weiß er 
nicht, wie ein Schatz aussieht, aber es muss etwas sein, das wertvoll ist und unter der Erde 
liegt. Also schnappt er sich seine Lieblingsschaufel und buddelt los. Er findet Kronjuwelen 
unter einer Burg, eine vergessene Piratenbeute in einer Höhle, eine Grotte voller 
Edelsteine ... aber nichts davon erscheint ihm brauchbar.

Erst als er eine gefüllte Vorratskammer entdeckt, mit der er alle seine Freunde über den 
Winter bringen kann, weiß Mister Maulwurf: Er hat einen echten Schatz gefunden!

2022 im Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH erschienen; gebunden und 40 
Seiten stark.

978-3-522-45983-9 - ab 4 Jahren

15,00

Dagmar Geisler

So schaffe ich das! Von Ärger, Kranksein und Zuversicht

Was hilft mir, wenn ich einmal richtig traurig bin? Was kann ich tun, wenn mich jemand 
ärgert? Und warum werde ich manchmal krank?

Dieser Sammelband behandelt einfühlsam wichtige Themen, die Kinder beschäftigen. 
Sorgfältig gewählte Geschichten helfen dabei, mit Kindern ehrlich, offen und altersgerecht 
über ihre Gefühle zu sprechen, und zeigen, wie sie mit ihren Empfindungen umgehen 
können.

2022 im Loewe Verlag erschienen; gebunden und 96 Seiten stark.

978-3-7432-1247-3 - ab 5 Jahren

14,95
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Jacob Grimm

Der Wolf und die sieben Geißlein

Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Der Wolf und die sieben Geißlein ist eine Geschichte 
voller Mut und Zusammenhalt. Sie ist aus den Kinderzimmern nicht wegzudenken und 
vermittelt auch Erwachsenen den Zusammenhalt. Rotkäppchen soll der kranken 
Großmutter Kuchen und Wein bringen, und die Mutter warnt das kleine Mädchen: Komm 
nicht vom Weg ab! Doch der Wolf hat andere Pläne ...

Das wohlbekannte Märchen der Brüder Grimm erfährt durch die eine wichtige Botschaft, 
die sich in den farbenfrohen Bildern der katalanischen Illustratorin wiederfindet: 
Gemeinsam ist man stark! 

2022 bei Jumbo Neue Medien erschienen;  und 24 Seiten stark.

978-3-8337-4502-7 - ab 3 Jahren

16,00

Mariajo Ilustrajo

Nur ein bisschen Wasser

Eines Morgens kommt das Wasser in die Stadt. Alles ist ein bisschen nass. Das stört 
zunächst niemand. Die Tiere finden es aufregend, Schule war noch nie so spritzig. Doch 
wenn den Giraffen das Wasser bis zum Hals steht, sind die Kleinen längst unter Wasser 
abgetaucht. Das ist nicht mehr witzig. Deshalb fordern sie: "Das Wasser muss weg!" Der 
Einzige, der weiß, was zu tun ist, ist ein kleines Äffchen.

Ein überraschendes Bilderbuch, das erhellend humorvoll von den Folgen des Klimawandels 
erzählt - und den sehr unterschiedlichen Sichtweisen auf ein Problem, das man natürlich 
nur zusammen lösen kann!

2022 bei Beltz erschienen; gebunden und 36 Seiten stark.

978-3-407-75668-8 - ab 4 Jahren

15,00

Bilderbücher Herbst 2022

Susanna Isern

Die Neuen

Aus weit entfernten Ländern kommen Tiere über den Seeweg voller Hoffnung im Wald an. 
Leider werden sie sehr unfreundlich begrüßt. "Eindringlinge!" rufen die Waldtiere.

Eine Geschichte über Migration mit zwei möglichen Enden. Eine Einladung für Kinder wie 
Erwachsene, über das Thema Zusammenleben nachzudenken und sich dabei in die Lage 
anderer Mitmenschen einzufühlen.

2022 bei Carl-Auer erschienen; gebunden und 46 Seiten stark.

978-3-96843-029-4 - ab 3 Jahren

19,95
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Susanna Isern

Ella Piratella und die furchtlosen Piranhas

Verflixt. Ella Piratella und ihre Truppe auf der Schwarzen Mamba scheinen immer eine 
Schiffslänge zu spät zu sein. Denn die Furchtlosen Piranhas haben Nixen, Wal und U-Boot 
längst vor drohenden Gefahren bewahrt. Wer sind bloß diese anderen Mädchen, die Ella die 
Abenteuer wegschnappen?

Bald bringt ein großer Sturm ein Schiff zum Kentern. Wer nun wem zur Rettung eilt und 
auf welches Abenteuer die Mädchen zusteuern, erfahren Fans der tapferen Kapitänin im 
zweiten Band von Ella Piratella.

2022 bei Ellermann erschienen; gebunden und 48 Seiten stark.

978-3-7514-0082-4 - ab 4 Jahren

15,00

Bilderbücher Herbst 2022

Debra Kempf Shumaker

Ausgeflippte Fische. Wusstest du, dass sie tanzen, blinken, fliegen?

Fische haben Flossen, Kiemen und Schuppen. Und sie schwimmen. Das wars. Oder? 
Keineswegs! Fische sind viel verrückter, als man auf den ersten Blick vermutet. Sie zappen, 
singen, blinken, tanzen und fliegen sogar!

Debra Kempf-Shumaker und Claire Powell nehmen uns mit auf eine bezaubernde Reise 
durch die ausgeflippte Welt der Fische - lebendig illustriert, lustig gereimt, wissenschaftlich 
untermauert - ein Best-of der ausgefallensten Fische.

2022 im Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH erschienen; gebunden und 40 
Seiten stark.

978-3-522-45999-0 - ab 4 Jahren

15,00

Daniela Kulot

Scheiße sagt man nicht!

Jedes Kind weiß es: Scheiße sagt man nicht.
Jedes Kind weiß auch: Manchmal sagen manche es eben doch.
Genau wie Pupswurst, Kacka-Mama oder acuh xpf%$=

Die Heldin dieses Buches, eine echte Bescheidwisser-Maus, hat sichtlichSpaß daran, den 
Kindern die Schimpfwörter zu verbieten. Bis ihr selbst einsrausrutscht ...

Grundehrlich, kernig und saugut: ein herrlich ausdrucksvolles Schimpfbuch - zum 
Nichtnachmachen!

2022 im Klett Kinderbuch Verlag erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-95470-271-8 - ab 3 Jahren

14,00
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Brian Lies

So groß wie der Himmel

Sie waren beste Freunde, Eddie und sein Hund. Ihr liebster Ort war der Garten, wo das, was 
Eddie pflanzte, aufs Schönste gedieh. Alles war gut - bis sein Hund starb. Den prächtigen 
Garten wollte Eddie nun nicht mehr sehen, zornig hackte er alles kurz und klein! Das 
Unkraut, das sich überall ausbreitete, war ihm gerade recht: Jetzt sahen die Beete so elend 
aus, wie er sich fühlte. Eines Tages kroch eine Kürbispflanze unter dem Zaun hindurch in 
den Garten. Eddie goss sie und schaffte ihr Platz. Im Herbst lud er einen mächtigen Kürbis 
auf sein Auto und fuhr ihn zum Wettbewerb auf den Jahrmarkt. Als er einen Preis gewann, 
hatte Eddie die Wahl ...

Ein meisterhaft illustriertes Bilderbuch über Freundschaft, Verlust und den Zauber neuer 
Anfänge.

2022 im Peter Hammer Verlag erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-7795-0685-0 - ab 5 Jahren

18,00

Anne Maar

Die Wolfsjungen

Mutter, Vater und die zwei Wolfsjungen leben in einem Wald. Doch eines Tages verlässt der 
Vater die gemeinsame Höhle. Für die Wolfsjungen ist nichts mehr wie früher. Die 
Spannungen zwischen den Eltern verwirren sie. Nach und nach lernen die Jungen jedoch, 
mit der schwierigen Situation umzugehen. Als sie auf einem Streifzug durchs Revier dem 
Vater wiederbegegnen, gelingt es ihnen, eine neue Beziehung zu ihm aufzubauen und 
gleichzeitig jene zur Mutter nicht zu verlieren.

2022 bei Atlantis Zürich erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-7152-0848-0 - ab 4 Jahren

17,00

Bilderbücher Herbst 2022

Stephan Lomp

Eddie und der neugierige Baum

Eddie muss umziehen. Doch er vermisst seine Freunde und seinen Wald jetzt schon. Als er 
ein letztes Mal sein geliebtes Baumhaus besucht, erlebt er eine große Überraschung: Der 
Baum beginnt zu sprechen und lernt mit Eddies Hilfe sogar laufen! Außerdem möchte er 
wissen, wie es außerhalb des Waldes aussieht. Und hinter dem Hügel. Und hinter dem 
Berg ...

Eine Geschichte über die Angst vor Veränderung und darüber, wie Neugierde hilft, diese 
Angst zu überwinden.

2022 bei cbj erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-570-18001-3 - ab 4 Jahren

15,00
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Sven Nordqvist

Pettersson und Findus. Unsere schönsten Geschichten

Pettersson und Findus sind wohl das verrückteste Zweiergespann der Welt. Gemeinsam 
feiern sie gerne und oft Geburtstag, tricksen wild gewordene Rinder aus und pflanzen 
Fleischklößchen im Gemüsebeet. Doch eines Tages wird es dem morgenmuffeligen 
Pettersson zu bunt mit seinem Wirbelwind-Kater. Denn der weckt ihn immer viel zu früh 
mit seinem Gehopse. Pah, dann zieht Findus halt ins alte Plumpsklo! Aber ... ist es zu zweit 
nicht eigentlich doch am allerschönsten?

Endlich ist er da! Der zweite Sammelband von "Pettersson und Findus" knüpft mit weiteren 
fünf beliebten Geschichten an den Jubiläumsband an.

2022 bei Oetinger erschienen; gebunden und 144 Seiten stark.

978-3-7512-0313-5 - ab 4 Jahren

24,00

Susanna Mattiangeli

Das verwunschene Versteck

"Beeil dich, wir müssen los!", ruft eine Stimme nach Hannah. Doch sie hat sich versteckt und 
gerade gar keine Zeit zum Aufbrechen. Hannah muss Raupen sammeln, Pfeil und Bogen 
basteln und Holz fürs Lagerfeuer sammeln. Von ihrem geheimen Versteck weiß nur das 
Seltsame Pelzmonster, ein eigenartiges flauschiges Wesen, mit dem Hannah sich 
angefreundet hat. Gemeinsam machen es sich die beiden dort gemütlich und schlafen auf 
einem Bett aus Blättern. Doch dann dringt aus der Ferne eine Stimme zu ihr: "Wo bist 
du?" ... und Hannah wischt die Radiergummikrümel zur Seite und wirft schnell noch einen 
Blick auf das Bild, das sie gemalt hat: von sich und dem Seltsamen Pelzmonster in ihrem 
verwunschenen Versteck.

Ein Buch über die unendliche Kraft der Phantasie, uns in neue Welten zu entführen, mit 
zauberhaften Bildern der international gefeierten Illustratorin Felicita Sala.

2022 im Insel Verlag erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-458-64327-2 - ab 4 Jahren

15,90

Bilderbücher Herbst 2022

Nicola O'Byrne

Das Kaninchen, die Dunkelheit und ein Trick

Ein kleines Kaninchen will nicht schlafen gehen und überlegt sich deshalb, wie es die 
Dunkelheit überlisten kann. Schwups, fängt es sie in einer Keksdose ein! Nun wird es auf 
der Erde nicht mehr dunkel und das kleine Kaninchen freut sich. Ab jetzt kann es immer 
aufbleiben!

Die überraschte Dunkelheit möchte das Kaninchen überreden, sie wieder freizulassen. 
Schließlich müssen die Nachttiere Futter suchen und die Pflanzen sich erholen. Und auch 
das kleine Kaninchen bekommt keine Gutenachtgeschichte mehr vorgelesen, wenn die 
Nacht ausbleibt. Langsam, ganz langsam begreift das Kaninchen, was die Dunkelheit für es 
selbst und alle anderen Lebewesen bedeutet.

2022 bei DTV erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-423-76412-4 - ab 4 Jahren

15,00



17

Bilderbücher Herbst 2022

Tom Percival

Sarah schafft das

Sarahs Welt war genau so, wie sie Sarah gefiel ... bis sie sich eines Tages plötzlich auf den 
Kopf drehte! Alles, was vorher leicht war, ist nun unendlich schwer und egal wie sehr Sarah 
sich auch bemüht, nichts klappt mehr so, wie es soll. Ob sie einfach aufgeben soll? Doch da 
sieht Sarah einen Marienkäfer, der auf seinen Rücken gefallen ist. Obwohl es ordentlich 
kämpfen muss, gibt das kleine Tierchen nicht auf. Kann auch Sarah es schaffen und ihre 
Welt wieder umkehren?

Eine positive und inspirierende Geschichte über den Umgang mit schwierigen Situationen 
und den Glauben an sich selbst. Dieses Buch hilft Kindern Resilienz aufzubauen und mit 
einer "Ich schaffe das"-Haltung durchs Leben zu gehen.

2022 im Loewe Verlag erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-7432-1452-1 - ab 4 Jahren

15,00

Axel Scheffler; Julia Donaldson

Die Rüpelbande

Der Troll, der Geist und die Hexe sind üble Rüpel. Sie haben nichts anderes im Sinn, als 
Angst und Schrecken zu verbreiten. Und können es kaum abwarten, das Mädchen, das in 
dem Haus im Wald wohnt, das Fürchten zu lehren. Allerdings haben sich die drei gewaltig 
verrechnet, denn das Mädchen dreht den Spieß um. Und so müssen selbst sie einsehen: 
Mut ist keine Frage der Größe und Bösewichte können nicht immer gewinnen.

Ein wunderbar komisches Bilderbuch von den Schöpfern des "Grüffelo". Axel Scheffler 
verwandelt die witzigen Verse von Julia Donaldson in eine bunte Märchenlandschaft mit 
einer einmalig trolligen Rüpelbande und einem ganz schön gewitzten Mädchen.

2022 bei Beltz erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-407-75676-3 - ab 4 Jahren

15,00

Florian Pigé

Ein Sommer voller Träume

Über die Kraft der kindlichen Phantasie: Ein Junge verbringt die Sommerferien allein zu 
Hause, weil seine Eltern den ganzen Tag arbeiten müssen. Er träumt vor sich hin, malt und 
spielt in der Natur, füttert die Katzen in der Nachbarschaft und fährt mit dem Rad zum 
Bäcker. Wenn er Glück hat, trifft er dabei Lily, mit der er seine Abenteuer gern teilen würde 
- aber er ist zu schüchtern, um sie anzusprechen ...

Florian Pigés Zeichnungen sind weich und poetisch und in warmen Sommerfarben 
gehalten. Er würdigt die kleinen, kostbaren Freuden des Lebens und die unermüdliche 
Fähigkeit von Kindern, ihre Umwelt durch die Kraft der Fantasie zu beflügeln.

2022 bei Jumbo Neue Medien erschienen;  und 48 Seiten stark.

978-3-8337-4548-5 - ab 5 Jahren

16,00
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Philipp Stampe

Karneval der Tiere
 
Kein Text vorhanden!

2022 im Südpol Verlag erschienen; gebunden und 84 Seiten stark.

978-3-96594-172-4 - ab 3 Jahren

24,00

Yumi Shimokawara

Und was ist mit mir? Eine Geschwistergeschichte

Das kleine Geschwister löst beim größeren immer wieder die Frage aus, wen die Mutter 
lieber habe. Schließlich wehrt sich das ältere Kind mit Brüllen. Eine große Frage für eine 
kleine Geschichte, großartig gelöst: Die Mutter findet einen Weg, dem älteren Geschwister 
zu zeigen, wie sehr sie es vermissen würde. Jetzt haben die zwei Kinder konkrete 
Erlebnisse, dass ihre Mama beide liebt.

Die Geschichte erzählt - wie das japanische Original - von zwei Brüdern. Die Bilder lassen 
jedoch zu, mit jeder Genderkonstellation vorzulesen. Und die Mama kann auch ein Papa 
sein.

2022 bei Atlantis Zürich erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-7152-0835-0 - ab 3 Jahren

17,00

Dena Seiferling; Ulrich Störiko-Blume

Die kleine Hummel und die Sprache der Blumen

Nur wenige Blumen blühen auf der Wiese in der Nähe eines unheimlichen Sumpfes. 
Freundliche und sanfte Worte einer kleinen Hummel sorgen dafür, dass die Wiese prächtig 
erblüht. Aber schon bald merkt die Hummel, dass sie sich nicht allein um alle Blumen 
kümmern kann, und macht sich auf die Suche nach ihren Artgenossen. Doch der Weg führt 
sie mitten hinein in den Sumpf mit seinen gefährlichen Bewohnern. Die kleine Hummel 
muss einen Ausweg finden und stellt fest, dass nichts so mächtig ist wie ein liebevolles 
Wort.

2022 im Von Hacht Verlag erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-96826-013-6 - ab 4 Jahren

15,00
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Pirkko-Liisa Surojegin

Die lange Reise des alten Gnoms

Eines Tages verkündet der Älteste der Wurzelgnome seinem Stamm, dass er sich auf eine 
Reise begeben werde. Wohin? Das weiß er selbst nicht. Und wann? Sehr bald. So zieht er 
durch den verschneiten Wald, schläft bei einem verwunschenen Teich ein und erlebt im 
Traum noch einmal alle Stationen seines Lebens.Ein freundlicher Elch trägt ihn einen Teil 
seines Weges. Und als er ihn absetzt, begegnet er einer kleinen Elfe - hell wie ein 
Lichtstrahl -, die ihn einlädt, ihr Reich zu betreten. Da versteht der Gnom den Zweck seiner 
Reise ...

Einfühlsam und begleitet von gewohnt verzaubernden Illustrationen erzählt Pirkko-Liisa 
Surojegin diese Geschichte. Sie stellt den Tod als Teil des Kreislaufs der Natur dar, vor dem 
sich niemand zu fürchten braucht.

2022 bei Urachhaus erschienen; gebunden und 24 Seiten stark.

978-3-8251-5210-9 - ab 5 Jahren

17,00

Julie Völk

Drachenregentage

Was gibt es Schöneres als einen Regentag auf dem Sofa? Toni macht es sich gerade 
gemütlich, als der Drache Fred hereinspaziert kommt. Er ist Tonis Freund ... und er muss 
mal. Aber Tonis Klo ist zu klein. Was tun? Toni macht Vorschläge, die für einen Drachen mit 
Stil aber nicht infrage kommen. Allmählich wird es eilig. Kurzerhand fliegt Fred mit Toni ins 
Drachenland, wo wunderschöne schwimmende Pagoden warten ...

Julie Völks atmosphärische Bilder sind nicht nur eine Hommage an behagliche Regentage. 
Die Künstlerin erzählt ein sagenhaftes Drachenabenteuer und beleuchtet zugleich mit 
Sensibilität ein wichtiges Thema mit viel Verständnis für die Nöte, die nicht nur Drachen auf 
der Suche nach einem Örtchen haben können.

2022 im Gerstenberg Verlag erschienen; gebunden und 48 Seiten stark.

978-3-8369-6158-5 - ab 3 Jahren

18,00
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Martin Klein

Wilde Piratenabenteuer

Lesen lernen wie im Flug!Käpt´n Kante und sein Papagei Klecks haben ein Problem. Sie 
können ihre erbitterten Rivalen Klops und Hans einfach nicht besiegen. Dafür braucht es 
schon eine besondere Seeräuber-Taktik. Suraja und Calico haben ein anderes Problem. Sie 
suchen auf einer einsamen Insel einen Schatz, den ihr Piraten-Papa versteckt hat - leider 
hat er vergessen, wo. Bonny und Zeng lernen auf dem Schulschiff der Piraten alles übers 
Entern. Ganz im Gegensatz zu Jonas, der gern ein Pirat wäre, aber Bäcker werden soll.

2022 im Ravensburger Verlag erschienen; gebunden und 48 Seiten stark.

978-3-473-46215-5 - ab 6 Jahren

8,99

Julia Boehme

Silbengeschichten zum Lesenlernen. Hundegeschichten

Der kleine Mischlingshund Timmi wartet beim Fußball ungeduldig auf seinen Einsatz. Doch 
den hat Wachhund Benno gründlich verschlafen: Als er aufwacht, ist der Fuchs mit seiner 
Beute schon über alle Berge. Bei Milli dagegen ist die Aufregung groß: Es regnet junge 
Hunde!

Lesenlernen leicht gemacht mit den Silbengeschichten!

2022 im Loewe Verlag erschienen; gebunden und 64 Seiten stark.

978-3-7432-1397-5 - ab 7 Jahren

8,95

Katerina Gorelik

Schau durchs Fenster!

Linst du auch gerne heimlich in andere Häuser - wie aufregend! In Katerina Goreliks 
wunderbarem Bilderbuch darfst du nach Herzenslust in fremde Fenster schauen. Kocht die 
nette ältere Dame, die in einem Topf rührt, wirklich nur das Mittagessen - oder ist sie 
vielleicht eine Hexe, die einen Zaubertrank braut? Und - oh Schreck! - was macht der 
hungrige Wolf denn dort im Wohnzimmer? Erst beim Umblättern siehst du, was sich 
wirklich in den Häusern abspielt - und dass es nicht immer das ist, was du erwartest ...

Ein herrlich originelles Bilderbuch mit ausgeschnittenen Fenstern, das zum Entdecken 
wunderbarer Szenen einlädt.

2022 im Insel Verlag erschienen; gebunden und 60 Seiten stark.

978-3-458-64335-7 - ab 3 Jahren

16,00
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Sven Nordqvist

Pettersson und Findus. Findus sucht einen Schatz

Wie aufregend! Als Findus in der Küche vom alten Pettersson spielt, findet er doch 
tatsächlich eine geheimnisvolle Karte. Ob die wohl zu einem Schatz führt? Finde es in einer 
spannenden Geschichte heraus und übe ganz nebenbei Lesen und Rechnen. Mit einem 
innovativen Lernkonzept - und vielen alten Bekannten, von Pettersson und Findus bis zu 
den Mucklas, die für jede Menge Spaß sorgen. Genau wie die vielen Rätsel und Mini-Spiele, 
die dich auf der spannenden Schatzsuche begleiten.

Mit Pettersson & Findus Lesen und Rechnen lernen!

2022 bei Oetinger erschienen; gebunden und 64 Seiten stark.

978-3-7512-0299-2 - ab 6 Jahren

10,00

Astrid Lindgren

Wir Kinder aus Bullerbü

Wer kennt es nicht, das kleine Dorf in Schweden, in dem es drei Höfe gibt - den Nordhof, 
den Mittelhof und den Südhof. In Bullerbü leben nur sechs Kinder: Lisa, Inga, Britta, Lasse, 
Bosse und Ole. Aber mehr braucht es auch nicht, denn sie spielen den ganzen Tag, 
verkleiden sich und feiern gemeinsam Mittsommer und Weihnachten. Bullerbü steht wie 
kein zweiter Ort für eine glückliche Kindheit. Erstmals erscheinen alle Geschichten über die 
Kinder aus Bullerbü gesammelt mit den modernen und farbigen Illustrationen von Katrin 
Engelking. Mit ihrer schönen Ausstattung bereitet diese Gesamtausgabe allen Astrid-
Lindgren-Fans und denen, die es noch werden wollen, eine große Freude.

Mehr Bullerbü geht nicht - alle drei Kinderbücher im großen Sammelband!

2022 bei Oetinger erschienen; gebunden und 304 Seiten stark.

978-3-7512-0278-7 - ab 6 Jahren

22,00

Herbst 2022Erstleser

Daniela Kulot

Das alleralbernste ABC-Buch

Alligator Ali achtet am Abend auf alle armen Angsthasen - mit witzigen Bildern und Texten 
geht es in diesem Bilderbuch einmal durchs ABC. 

Ein herrlich albernes ABC-Buch für alle, die die Welt der Buchstaben spielerisch entdecken 
wollen! Von A wie Alligator bis Z wie Zimtzicke geht es in lustigen Versen und Bildern 
durchs Alphabet. Ein Riesenspaß, der dazu anregt, selber kreativ zu werden und die 
Buchstaben zu suchen, die sich überall versteckt haben.

2022 im Gerstenberg Verlag erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-8369-6156-1 - ab 6 Jahren

10,00
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Ursel Scheffler

Paula auf dem Ponyhof. Das Ponyturnier

Wie aufregend! Paula und Sine dürfen beim Ponyturnier mitreiten; sie üben fleißig mit 
ihren Ponys. Da taucht ein neues Mädchen auf dem Ponyhof auf: Alice, eine richtige 
Angeberin. Sie füttert heimlich ihr Pony Nero, damit es beim Turnier stärker ist als alle 
anderen. So viel Aufregung bei Paulas erstem Turnier! Wer wohl gewinnen wird?

Die bunten Silben machen das Lesenlernen noch leichter!

2022 bei Oetinger erschienen; gebunden und 64 Seiten stark.

978-3-7512-0309-8 - ab 7 Jahren

10,00

Ulf Nilsson

Kommissar Gordon, der allerletzte Fall

Im Wald stimmt etwas nicht. Immer wieder hören die Tiere ein Gebrummel und Gekratze. 
Herr Dachs meldet eine kurz- und kleingeschlagene Mülltonne. Buffy ist entsetzt. Wer kann 
so etwas nur tun? Wer hat so viel Kraft? Kommissar Gordon hat seine ganz eigene Theorie. 
Auf dem Speicher der Polizeistation hat er Bücher über Trolle gefunden und studiert. Er ist 
sich sicher: Bei dem Krachmacher muss es sich um Bang handeln. Über 1000 Jahre alt soll 
dieser Troll sein! Und sehr viel Kraft haben. Buffy will der Sache auf den Grund gehen. In 
einer kalten und stürmischen Herbstnacht macht sie sich mit ihrer Taschenlampe auf den 
Weg: den Berg hinauf und dem Krach entgegen ...

Der abschließende Band der Gordon-Reihe ist zugleich auch Ulf Nilssons letztes Buch. Es 
handelt von Freundlichkeit, Zusammenhalt, von Vorurteilen und davon, dass einen 
Einsamkeit grummelig werden lässt.

2022 bei Moritz erschienen; gebunden und 144 Seiten stark.

978-3-89565-434-3 - ab 7 Jahren

12,95

Erstleser Herbst 2022



24

BÜCHER

AB 8



25

Herbst 2022Bücher ab 8

Tobias Elsäßer

Arti. Auf Freundschaft programmiert

Jessy ist enttäuscht, als sie zu ihrem elften Geburtstag einen Androiden geschenkt 
bekommt, einen menschlich aussehenden Roboter. Denn Arti soll sie (nach den Wünschen 
ihrer Eltern programmiert) dazu bringen, mehr Sport zu treiben und nicht so viel Zeit im 
Internet zu verbringen. Zum Glück gibt es da Frau Westic: Die technikbegeisterte Rentnerin 
hilft Jessy, Artis Voreinstellungen zu ändern - mit ungeahnten Folgen. Der Androide wird 
von Tag zu Tag menschlicher. Doch Artis selbstbestimmte Entscheidungen bringen Jessy 
und ihn bald in große Gefahr ... War es ein Fehler, ihm zu vertrauen?

Eine warmherzige und spannende Geschichte über eine Freundschaft, die keine Grenzen 
kennt.

2022 bei Hanser erschienen; gebunden und 272 Seiten stark.

978-3-446-27425-9 - ab 9 Jahren

17,00

Inés Garland

Lilo. Glück kann man schnuppern

Niemand hat eine so gute Spürnase wie Lilo. Deshalb merkt er auch als Erster, dass mit 
seinem Frauchen irgendetwas ganz und gar nicht stimmt. Statt wie sonst wunderbar nach 
Vanille zu duften, riecht Emi plötzlich nach bitterer Zitrone. Sofort trommelt Lilo seine 
sämtlichen Hundekumpels zusammen. Sie haben auch schon einen perfekten Plan, wie sie 
Emi helfen können. Allerdings brauchen sie dafür Unterstützung von einer Katze ... 

Einfühlsame Freundschaftsgeschichte von preisgekrönter Autorin, erzählt aus der 
Perspektive eines Hundes.

2022 im Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH erschienen; gebunden und 208 
Seiten stark.

978-3-522-18603-2 - ab 9 Jahren

14,00

Joan Aiken

Wölfe ums Schloss

Als ihre Eltern eine lange Seereise antreten, bleibt Bonnie gemeinsam mit ihrer Cousine 
Sylvia auf Willoughby Chase zurück. Es ist der härteste Winter seit Jahren, Schneestürme 
toben, nachts heulen die Wölfe, aber im Schloss fühlen sich die Mädchen geborgen. Miss 
Slighcarp, eine entfernte Verwandte, soll auf die beiden aufpassen, doch die hat nichts 
anderes im Sinn, als das Schloss und all seine Reichtümer an sich zu reißen. Sie entlässt die 
Dienerschaft, verkauft die Möbel, trägt sogar die Kleider von Bonnies Mutter. Und es kommt 
noch schlimmer: Eines Tages eröffnet sie Bonnie, ihre Eltern seien bei einem 
Schiffsunglück ums Leben gekommen, und schickt beide Mädchen in ein Waisenhaus. Die 
Zustände dort sind fürchterlich. Nicht einmal genug zu essen gibt es. Bonnie und Sylvia 
gelingt die Flucht. Gemeinsam mit dem Gänsehirten Simon machen sie sich auf den Weg 
nach London zu Sylvias Tante Jane. Werden sie je wieder nach Willoughby Chase 
zurückkehren können?

2022 bei Atlantis Zürich erschienen; gebunden und 320 Seiten stark.

978-3-7152-3001-6 - ab 8 Jahren

18,00
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Christine Haas

Ein kleines bisschen Vampir

Im Sarg schlafen und Menschen aussaugen - das kommt für Tilda nicht in Frage! Doch 
ausgerechnet sie soll das Vampir-Gen ihres Urururgroßvaters Graf Alexandru geerbt haben. 
Zu allem Überfluss schmerzen Tildas Eckzähne in letzter Zeit immer wieder. Als sie Jake 
mit dem Skatebord und dem Lockenkopf und seine Familie kennenlernt, freut sie sich: 
Endlich mal eine ganz normale Familie. Bis Tilda in der Nacht zu ihrem 12. Geburtstag eine 
Überraschung erlebt.

Moderner Vampirroman für Kinder, leicht zu lesen und spannend erzählt.

2022 bei Beltz erschienen; gebunden und 80 Seiten stark.

978-3-407-82007-5 - ab 9 Jahren

10,00

Herbst 2022Bücher ab 8

Katja Ludwig

Ellie & Oleg - außer uns ist keiner hier

Die zwölf Jahre alte Ellie und ihr kleiner Stiefbruder Oleg kommen gut mal allein zurecht in 
ihrem neuen Zuhause weit draußen auf dem Land, sie freuen sich auf einen Tag ohne 
Eltern und nerviges Schwesterchen. Die sind nämlich nochmal zurück in die Stadt 
gefahren. Aber als sie abends immer noch nicht zurück sind und Ellie sie auch nicht 
anrufen kann, machen sich die beiden Kinder doch langsam Gedanken und verbringen eine 
unruhige Nacht. Am nächsten Morgen ist immer noch alles still, und auch bei der Nachbarin 
wartet nur die hungrige Katze Sissi. Langsam wird es den Kindern unheimlich. Was ist hier 
los? Tagelang müssen die beiden Kinder ohne Erwachsene klarkommen. Sie kümmern sich 
umeinander, erkunden die Gegend, um herauszufinden, was passiert ist und ob es 
irgendwo noch etwas Essbares gibt. Wie sie fast verzweifeln und trotzdem den Mut und die 
Ideen nicht verlieren - das ist ein spannungsreicher, intensiver Abenteuerroman.

2022 im Klett Kinderbuch Verlag erschienen; gebunden und 208 Seiten stark.

978-3-95470-275-6 - ab 9 Jahren

16,00

Ute Krause

Verflixter Flaschengeist! Ein gefährlicher Wunsch

Was für eine merkwürdige Flasche: bauchig und blau, unter der dicken Staubschicht mit 
einem feinen Goldmuster verziert und fest mit Siegelwachs verschlossen. Ob Anton die 
Flasche auch dann geöffnet hätte, wenn er geahnt hätte, in was für ein Abenteuer er damit 
reingeraten würde? Denn daraus entsteigt Osman, ein echter Flaschengeist, und als solcher 
kann er seinem neuen Herrn Anton Wünsche erfüllen. Doch mit dem Wünschen ist das so 
eine Sache, und plötzlich finden sich Anton und seine Schwester Fanni in der Zeit des 
Osmanischen Reichs wieder - und die Rückkehr ist nicht so einfach wie gedacht ...

Ein fesselndes Zeitreise-Abenteuer voller Spannung und Witz von der Autorin der 
"Muskeltiere".

2022 bei Magellan erschienen; gebunden und 224 Seiten stark.

978-3-7348-4068-5 - ab 9 Jahren

16,00
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Sabine Ludwig

Miss Braitwhistle startet durch (Band 6)

Die 4a wie Albtraum jubelt: Projektwoche! Und die Schule mit dem besten Projekt gewinnt 
10.000 Euro. Blöd nur, dass die Streberklasse 4b mit einer Zirkusvorführung glänzen soll 
und die schreibfaule 4a mit einer Schülerzeitung. Wie gut, dass Miss Braitwhistle wieder da 
ist und magische Presseausweise dabeihat. Mit denen bekommt die ganze Klasse Zutritt zu 
den aufregendsten Events und fliegt am Ende sogar in die Südsee.

Der Hauptgewinn ist so gut wie sicher. Doch dann baut Hugo mal wieder Mist. Wird die 
fabelhafteste Lehrerin den Sieg retten können?

2022 im Dressler Verlag GmbH erschienen; gebunden und 208 Seiten stark.

978-3-7513-0055-1 - ab 8 Jahren

15,00

Alice Pantermüller; Bettina Börgerding

Mein Lotta-Leben. Alles Tschaka mit Alpaka!

Lotta freut sich riesig auf die Klassenfahrt nach Amrum. Aber dann kommt spontan nicht 
nur Cheyennes kleine Schwester Chanell, sondern auch ihr Papa mit - als Ersatzlehrer! Oh 
Mann. Als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, stimmt auch mit der 
Jugendherberge irgendwas nicht. Zimmer verschwinden, Chanell verschwindet, und dann 
ist da noch dieses Foto von der gruseligen Mieke, die Lotta zu verfolgen scheint. Aber zum 
Glück gibt es auf der Insel auch zwei Alpakas (ach nee ... Lamas), ganz viel Sand und vor 
allem die Wilden Kaninchen, auf die ist immer Verlass.

2022 bei Arena erschienen; gebunden und 184 Seiten stark.

978-3-401-60686-6 - ab 9 Jahren

12,00

Roland Schimmelpfennig

Die Biene im Kopf

In der Schule wirst du gemobbt, die Eltern kümmern sich nicht um Dich, du bist sehr oft 
auf dich allein gestellt. Heute morgen ist alles anders, alles schön. Du wachst auf, und die 
Sonne scheint. Du merkst, dass Du fliegen kannst wie eine Biene. Und das tust Du auch. 
Fliegst aus dem Kinderzimmer hinaus in den Sommerhimmel - mitten hinein in eine rote, 
dicke Blüte. Herrlich. Doch plötzlich alles weg. Denn jetzt kommt Level 2! Du musst es 
rechtzeitig in die Schule schaffen. Allein anziehen. Allein frühstücken. Bloß nicht die Eltern 
wecken. Und als Du es fast geschafft hast, stolperst Du über eine leere Bierflasche. Der 
Vater beginnt zu brüllen und dann die Mutter. Jetzt renn so schnell Du kannst! Haustür auf 
und Haustür zu. Geschafft. Du bist in Level 3. Schule. Ist denn das ganze Leben nur ein 
Spiel? Und wenn ja, was gibt es zu gewinnen?

Die Phantasie als Rettung vor dem Alltag.

2022 bei FISCHER Sauerländer erschienen; gebunden und 80 Seiten stark.

978-3-7373-6116-3 - ab 8 Jahren

12,00

Bücher ab 8 Herbst 2022
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Stefanie Taschinski

Der geniale Herr Kreideweiß

Als Herr Kreideweiß auf seinem Rennrad zur Schule fliegt, ist Matti und Emil sofort klar: Mit 
ihrem neuen Klassenlehrer stimmt was nicht! Im Unterricht sausen Bücher durch die Luft, 
und das zottelige Stoffschaf Rüdiger zwinkert ihnen quicklebendig zu. Es verrät ihnen: 
Lukas Kreideweiß hat Magie geerbt, und eigentlich soll Rüdiger ihm dabei helfen, seine 
neuen Kräfte zu bändigen. Doch das neunmalkluge Schaf denkt nicht daran! Als in der 
Sportstunde plötzlich sogar Emil zum rasanten Flug abhebt, brauchen die Kinder einen 
Plan. Herr Kreideweiß und Rüdiger müssen endlich zusammenarbeiten! Aber da nimmt 
das Chaos erst so richtig Fahrt auf ...

Die lustigste Geschichte, seit es Zauberei und freche Schafe gibt! Hinreißend erzählt und 
voller lustiger Einfälle.

2022 bei Arena erschienen; gebunden und 216 Seiten stark.

978-3-401-60623-1 - ab 8 Jahren

14,00

Bücher ab 8 Herbst 2022

Janneke Schotveld

Die Abenteuer der tapferen Ritterin

Schon als Baby war sie anders. Sie blickte so klar und unerschrocken in die Welt, dass 
manche Leute zurückwichen, wenn sie sich über ihre Wiege beugten. Sie setzte sich schon 
für Schwächere ein, noch ehe sie sprechen konnte. Sie war noch ein Kleinkind, als sie dem 
Nachbarjungen resolut eine Schaufel auf den Kopf schlug, weil er in einem fort sein 
Schwesterchen ärgerte. Stützräder lehnte sie ab. Nachdem sie viermal vom Rad gefallen 
war, konnte sie fahren. Schwimmunterricht hatte sie nie. Sie rettete schon Käfer aus dem 
Wasser, noch ehe sie schwimmen konnte. Ja, es zeigte sich schon früh. Sie wurde daher 
auch nicht Lehrerin, Zahnärztin, Polizistin, Imkerin, Pilotin oder Hundefriseurin ... nein, sie 
wurde Ritterin. Aber nicht irgendeine Ritterin, sondern die tapferste Ritterin des Landes.

2022 bei Freies Geistesleben erschienen; gebunden und 100 Seiten stark.

978-3-7725-2913-9 - ab 5 Jahren

18,00
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Sabine Bohlmann

Ein Mädchen namens Willow - Flügelrauschen (Band 3)

Was ist denn nur mit Lotti los? Seit ihrem neunten Geburtstag scheint sie Gespenster zu 
sehen und hält sich von Willows Hexenwald fern. Gretchen, Valentina und Willow 
versuchen alles, um ihre Freundin davon zu überzeugen, dass der Wald ihr nichts Böses 
will. Im Gegenteil, sie müssen ihm helfen, denn er wird grauer und grauer. Das ist jedoch 
leichter gesagt als getan, denn Willows Klasse soll eine Projektwoche im Wald absolvieren. 

Aber vielleicht ist das ja die Chance für die Hexenfreundinnen, den Kindern zu zeigen, was 
so alles in der Natur steckt und wie wichtig der Wald für die ganze Welt ist ...

2022 im Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH erschienen; gebunden und 288 Seiten 
stark.

978-3-522-50747-9 - ab 10 Jahren

14,00

David Almond

Skellig

Wie soll der zwölfjährige Michael nur mit den vielen Problemen fertig werden, die plötzlich 
auf ihn einstürmen? Nach dem Umzug in ein renovierungsbedürftiges Haus haben seine 
Eltern auf einmal kaum mehr Zeit für ihn, weil das Baby, seine Schwester, viel zu früh auf 
die Welt kommt und sehr krank auf der Intensivstation liegt. Also erkundet er auf eigene 
Faust den verwilderten Garten und die baufällige Garage. Dort entdeckt er inmitten von 
Schutt und Dreck ein seltsames Wesen. Was ist das bloß für eine befremdliche Kreatur, 
abstoßend und faszinierend zugleich?

Zusammen mit dem Nachbarsmädchen Mina kümmert sich Michael um das dürre Wesen 
mit den auffällig knochigen Schulterblättern, das sich selbst nach einiger Zeit "Skellig" 
nennt. Die beiden Kinder machen dabei die ungewöhnlichsten Erfahrungen. Und vieles in 
Michaels Leben verändert sich ...

2022 bei Freies Geistesleben erschienen; gebunden und 180 Seiten stark.

978-3-7725-3131-6 - ab 11 Jahren

16,00

Katja Brandis

Woodwalkers - Die Rückkehr. Das Vermächtnis der Wandler (Staffel 2, Band 1)

Endlich wieder Schule! Als Carag nach den Sommerferien ins geheime 
Gestaltwandlerinternat Clearwater High zurückkehrt, erwarten den Pumajungen neben 
seinen besten Freunden Holly, Brandon & Co. auch jede Menge neue Gesichter. Carags 
Schwester Mia, die bisher nur als wilder Puma in den Bergen gelebt hat, geht nun in die 
Erstjahresklasse. Wird sie sich wohlfühlen und mit den anderen klarkommen? Noch dazu 
wird Carag zum Mentor für den quirligen Hunde-Wandler Terry ernannt - das bedeutet 
Chaos pur! Während Carag mit diesen Herausforderungen und dem schwierigen Schulstoff 
kämpft, erreichen ihn beunruhigende Nachrichten von seinem Erzfeind Andrew Milling, der 
doch eigentlich im Gefängnis sicher verwahrt sein sollte. Der gefährliche Wandler sucht 
nach einem Weg, mithilfe einer fast vergessenen Beschwörungsformel seine 
Menschengestalt zurückzuerlangen, und bekommt dabei Hilfe von außen. Von einer 
Wandlerin, die keine Skrupel kennt ...

2022 bei Arena erschienen; gebunden und 336 Seiten stark.

978-3-401-60640-8 - ab 10 Jahren

15,00
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Liz Flanagan

Drachentochter

Auf der Insel von Arcosi regierten vor langer Zeit die Drachen und ihre Drachenreiter die 
Lüfte. Jetzt sind diese aber nur noch Legende. Als das Dienstmädchen, Zeugin eines 
Mordes wird, wird sie plötzlich zur Hüterin der letzten vier Dracheneier und ist gezwungen, 
diese geheim zu halten, was dazu führt, dass sie dabei alle und alles in Gefahr bringt, was 
ihr eigentlich lieb und teuer ist.

Glühende Freundschaft, vergessene Familie und das Streben um Macht kollidieren, als 
Millas Versuch, die Dracheneier und später die Drachen zu beschützen, dazu führt, dass 
ihre eigene bislang geheim gehaltene Vergangenheit aufgedeckt wird.

2022 im Von Hacht Verlag erschienen; kartoniert/broschiert und 400 Seiten stark.

978-3-96826-500-1 - ab 10 Jahren

12,00

Katja Brandis

Woodwalkers & Friends. Wilder Kater, weite Welt (Band 3)

Ein Leben als verhätschelte Hauskatze führen? Für den jungen Woodwalker Dorian ist das 
zu langweilig. Kurzerhand sagt er seiner Mutter und den beiden Geschwistern Lebewohl 
und bricht auf, um die Welt der Menschen zu erkunden. Dabei bekommt er es mit 
kratzbürstigen Artgenossen zu tun, muss akzeptieren, dass man während des 
Schulunterrichts kein Nickerchen machen darf, und lernt das beste Katzenfutter der Welt 
kennen - Kaviar! Das Leben in Freiheit ist anstrengender als gedacht, aber zum Glück 
helfen ihm seine Gestaltwandlerfähigkeiten immer wieder aus der Patsche. Als Dorian von 
einer geheimen Wandlerschule in den Rocky Mountains erfährt, steht für ihn fest: Dort 
muss er hin. Gemeinsam mit seinen neuen Freunden, Rothörnchen-Wandlerin Holly und 
Wolfsjunge Bo, begibt er sich auf die Reise quer durch Nordamerika. Doch hier fängt das 
Abenteuer erst so richtig an!

2022 bei Arena erschienen; gebunden und 344 Seiten stark.

978-3-401-60687-3 - ab 11 Jahren

14,00

Hannah Gold

Der letzte Bär

Auf der Bäreninsel gibt es keine Eisbären mehr. Zumindest erzählt Aprils Vater ihr das, als 
seine wissenschaftlichen Forschungen sie für sechs Monate zu diesem abgelegenen 
arktischen Außenposten führen. Doch in einer endlosen Sommernacht begegnet April 
einem Eisbären. Er ist fast verhungert, einsam und weit von zu Hause entfernt. Fest 
entschlossen, ihn zu retten, beginnt April die wichtigste Reise ihres Lebens ...

Diese bewegende Geschichte zeigt, dass niemand zu jung oder zu unbedeutend ist, etwas 
zu bewirken. "Der letzte Bär" ist ein Fest der Liebe zwischen einem Kind und einem Tier, ein 
Schlachtruf für unsere Welt.

2022 im Von Hacht Verlag erschienen; gebunden und 300 Seiten stark.

978-3-96826-014-3 - ab 10 Jahren

18,00
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Sabine Ludwig

Schwarze Häuser

Die zwölfjährige Uli wird zur Erholung auf eine Nordseeinsel geschickt. Doch was sie dort 
erwartet, ist alles andere als erholsam. Denn keines der Kinder ist freiwillig im Kurheim. Das 
Heimweh ist groß, der Wind heult ums Haus, das Essen schmeckt schrecklich. Trost findet 
Uli bei ihren neuen Freundinnen Fritze, Freya und Lieschen. Gemeinsam bibbern sie im 
kalten Waschraum, helfen sich beim Schuheputzen und überstehen auch die gemeinsten 
Strafen. Eines Tages ist Freya verschwunden. Heimlich machen sich die Mädchen auf die 
Suche - und finden sie weit draußen im gefährlichen Watt.

2022 im Dressler Verlag GmbH erschienen; kartoniert/broschiert und 352 Seiten stark.

978-3-7513-0084-1 - ab 10 Jahren

10,00

Micha Lewinsky; Lawrence Grimm

Holly im Himmel

Als Holly in den Himmel kommt, ist ihr Leben noch lange nicht zu Ende. Im Jenseits ist ganz 
schön was los. Mitten im Gewimmel von Menschen und Tieren trifft sie auf Frida, die schon 
seit 100 Jahren hier ist und sich auskennt. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zur 
Engelschule. Denn als Engel darf man, wie Frida verrät, zur Erde zurückreisen. Holly will 
unbedingt nachsehen, wie es ihrer Familie geht. Doch seit Bortel den Himmel regiert, ist die 
Schule geschlossen und der Draht zur Erde gekappt.

2022 bei Diogenes erschienen; gebunden und 272 Seiten stark.

978-3-257-01306-1 - ab 10 Jahren

14,00

Stefanie Höfler

Feuerwanzen lügen nicht

Mischa findet die Sprüche seines besten Freundes Nits super. Der bewundert den rundum 
talentierten Mischa, weil er tausend Tatsachen über Tiere weiß. Nits hätte Mischa 
bedingungslos alles geglaubt, bis er über immer mehr Lügen stolpert und erfährt, dass 
hinter alldem ganz andere Wahrheiten stecken - fatale Familiengeheimnisse, von denen 
nicht mal Mischas kleine Schwester Amy etwas ahnt. Aber, wie kann es sein, dass er all das 
nicht gesehen hat!?

Eine aufwühlender Geschichte, in der es um Armut, Scham und Ungerechtigkeit geht. Ein 
Roman, der klangvoll und mit aller Wucht von tiefem Vertrauen, von Verletzlichkeit und 
Mut erzählt. Und von einer phänomenalen Freundschaft, die auch das übersteht.

2022 bei Beltz erschienen; gebunden und 234 Seiten stark.

978-3-407-75683-1 - ab 11 Jahren

15,00

Bücher ab 10 Herbst 2022
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R.J. Palacio

White Bird - Wie ein Vogel

Sara verlebt eine glückliche Kindheit im Frankreich der 30er-Jahre - bis die Nazis ihr Land 
besetzen. Eines kalten Tages im März 1943 muss das jüdische Mädchen vor den 
heranrückenden deutschen Soldaten fliehen und wird dabei von ihren Eltern getrennt. Ihr 
Mitschüler Julien, den Sara bisher stets wegen seiner Behinderung gehänselt hat, findet 
sie. Allen Gefahren zum Trotz, verstecken er und seine Familie Sara viele Monate lang. Doch 
die Handlanger der deutschen Besatzer kommen ihnen auf die Spur ...

Eindrucksvoll erzählt R.J. Palacio eine Geschichte von Krieg und Liebe, vor allem aber von 
der Kraft der Menschlichkeit in düsteren Zeiten.

2022 bei Hanser erschienen; gebunden und 272 Seiten stark.

978-3-446-27506-5 - ab 11 Jahren

17,00

Jessica Miller

Die Meisterin der magischen Karten

Olga ist fasziniert von den Abenteuern der Kartografen, sie liebt es, sich in Bücher und 
Landkarten zu vertiefen. Doch ihre Leidenschaft wird ihr fast zum Verhängnis, als sie 
merkt, dass sie raue Berge und kalten Schnee fühlen kann, mehr noch, ganze 
Landschaften erstehen lassen kann. Niemand darf von Olgas magischen Fähigkeiten 
erfahren! Denn die Hexen des Zarenreichs sind genau wegen dieser Gaben aus Zarezwo 
verbannt worden. Doch als ihre Schwester von den feindlichen Vögeln entführt wird, ist 
Olgas Magie vielleicht das Einzige, das Mira retten kann.

2022 im Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH erschienen; gebunden und 320 
Seiten stark.

978-3-522-18581-3 - ab 10 Jahren

15,00

Frida Nilsson

Sem und Mo im Land der Lindwürmer

Sem und Mo sind Waisenkinder. Bei Tante Tyra müssen sie den ganzen Tag lang arbeiten 
und dürfen nicht spielen. Nach nichts sehnen sie sich mehr als nach einem richtigen 
Zuhause. Dann steht eines Abends plötzlich Schwarzfell vor ihnen, eine Ratte, und erzählt 
ihnen vom Land der Lindwürmer. Und von einer Königin, die sich nichts so sehr wünscht 
wie ein Kind ... Die Brüder finden sich wieder in einem Land, das einer uralten Sage 
entsprungen scheint. Und in einem unglaublichen, fantastischen Abenteuer.

Nach Siri und Sasja legt Frida Nilsson ein neues Meisterwerk vor und wirft darin so große, 
existenzielle Fragen auf wie die nach Gut und Böse und dem Unterschied zwischen Mensch 
und Tier.

2022 im Gerstenberg Verlag erschienen; gebunden und 400 Seiten stark.

978-3-8369-6149-3 - ab 10 Jahren

22,00

Bücher ab 10 Herbst 2022
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Yarrow Townsend

Alva und das Rätsel der flüsternden Pflanzen

Seit dem Tod ihrer Mutter lebt Alva mit ihrem Pferd in einer Holzhütte am Fluss. Sie hat 
eine besondere Gabe: Alva versteht die Pflanzen und kann sogar Medizin aus ihnen 
herstellen. Doch als immer mehr Menschen krank werden, geraten die Pflanzen in den 
Verdacht, die Krankheit auszulösen. Sie sollen vernichtet werden. Alva will unbedingt die 
Wahrheit herausfinden und macht sich mit dem Heilpflanzenbuch ihrer Mutter auf eine 
Reise ins Ungewisse. Und sie ist nicht allein. Zusammen mit Idris und Ariana muss sie einen 
reißenden Fluss und endlose Wälder bezwingen.

Aus der anfänglichen Schicksalsgemeinschaft werden echte Freunde und gegen alle 
Widerstände gelingt es ihnen, eine geheime Verschwörung aufzudecken und das 
lebenswichtige Heilmittel zu beschaffen.

2022 im Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH erschienen; gebunden und 320 
Seiten stark.

978-3-522-18601-8 - ab 10 Jahren

15,00

Annet Schaap

Mädchen

Annet Schaap erzählt sieben überraschende Geschichten von sieben Mädchen, jedes mit 
seiner eigenen Persönlichkeit, eigenen Träumen und Wünschen: eine schlafende 
Schönheit, die nie aufwacht, ein Frosch, der nie ein Prinz wird, ein Mädchen, das ein 
Monster ist. Die Autorin hat dafür Motive aus sieben bekannten Märchen verwendet, fünf 
von den Gebrüdern Grimm und zwei von Charles Perrault. Es sind Mädchen, die keine 
Märchenfiguren mehr sind, sondern Menschen aus Fleisch und Blut.

Sieben Geschichten voller Fantasie, Poesie und Witz, die Mut machen, selbstbewusst den 
eigenen Weg zu gehen.

2022 im Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH erschienen; gebunden und 256 
Seiten stark.

978-3-522-18607-0 - ab 10 Jahren

15,00

Bücher ab 10 Herbst 2022

Varsha Shah

Ajay und die Tintenhelden

Ajay hat einen großen Traum: Er will später einmal ein bekannter Journalist werden. Als 
Straßenjunge in Mumbai hat er es bisher allerdings nur zum Zeitungsverkäufer gebracht. 
Doch Ajay ist sich sicher: Nichts ist unmöglich!

Als eine Kleidungsfabrik in der Nachbarschaft bei einem heftigen Monsunregen unter 
mysteriösen Umständen einstürzt, schwört er sich, der Sache nachzugehen. Zusammen 
mit seinen Freunden gründet er eine eigene Zeitung, in der er die Wahrheit ans Licht 
bringen will. Dabei legen sich die fünf mit einigen der einflussreichsten Menschen Mumbais 
an, die es gar nicht gerne sehen, wenn eine Bande Straßenkinder ihnen einen Strich durch 
die Rechnung machen will ...

2022 im Atrium Verlag erschienen; gebunden und 240 Seiten stark.

978-3-85535-686-7 - ab 10 Jahren

15,00
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Kirsten Boie

Vorbei ist eben nicht vorbei

Das muss das Paradies sein: Tagsüber baden in der Elbe, abends gemütlich vor dem neuen 
Fernsehgerät sitzen. Karin genießt den unbeschwerten Sommer 1961. Bis eine Freundin ihr 
ein Buch über jüdische Kinder im Nationalsozialismus schenkt. Haben ihre Eltern wirklich 
nichts davon gewusst? Karins heile Welt wird plötzlich brüchig und endet abrupt, als ein 
halbes Jahr später Hamburgs Deiche brechen und die Flut ihr Paradies endgültig zerstört. 

Ein Meisterwerk von Kirsten Boie, für Jugendliche und Erwachsene.

2022 bei Oetinger erschienen; kartoniert/broschiert und 192 Seiten stark.

978-3-7512-0287-9 - ab 12 Jahren

10,00

Christelle Dabos

Die Spiegelreisende. Im Sturm der Echos (Band 4)

Risse überziehen die Welt der Archen. Einer jagt den nächsten, die Abgründe werden 
immer größer. Babel, Pol, Anima - keine der Archen bleibt verschont. Die Bewohner 
müssen ungläubig mitansehen, wie ihre Welt nach und nach auseinanderbricht. Um die 
unwiederbringliche Zerstörung der Archen zu stoppen, muss so schnell wie möglich der 
Schuldige gefunden werden. Muss "der Andere" gefunden werden. Aber wie? Wo doch 
niemand auch nur weiß, wie er aussieht?

Ophelia und Thorn sind so vereint wie nie. Zusammen begeben sie sich auf unbekannte 
Wege, wo sie die Echos der Vergangenheit und der Gegenwart zum Schlüssel all der Rätsel 
führen werden.

2022 im Insel Verlag erschienen; kartoniert/broschiert und 619 Seiten stark.

978-3-458-68232-5 - ab 12 Jahren

12,00

C. G. Drews

The Boy Who Steals Houses. The Girl Who Steals His Heart

Sam ist erst fünfzehn, aber er muss selbst sehen, woher er etwas zu essen bekommt, wo 
er die Nacht verbringen und wie er seinen älteren autistischen Bruder beschützen kann. 
Sam steigt in verwaiste Häuser ein, lebt dort so lange wie möglich und macht, was er findet, 
zu Kleingeld, das er mit seinem Bruder teilt.  Eines Tages kommen Besitzer, eine Familie mit 
sieben Kindern, früher zurück. Zu Sams Überraschung wird aber nicht die Polizei gerufen, 
sondern er zum Essen eingeladen. Jeder hält ihn für einen Freund eines anderen 
Geschwisters. Und er verliebt sich in die gleichaltrige Moxie. Aber Sam hat ein dunkles 
Geheimnis. Und seine Vergangenheit lauert schon darauf, ihn einzuholen ...

Ein aufrüttelnder Roman über zwei Brüder, die sich nach einem Zuhause sehnen.

2022 bei FISCHER Sauerländer erschienen; gebunden und 368 Seiten stark.

978-3-7373-5943-6 - ab 13 Jahren

17,00
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Paul Maar

Kartoffelkäferzeiten

Der Zweite Weltkrieg ist nur wenige Jahre her. Die Erwachsenen sprechen von den 
"Schlimmen Zeiten". Die Kinder des kleinen Dorfs in Mainfranken empfinden das aber gar 
nicht so. Kohlenknappheit, Eichelkaffee gehören für sie ebenso zum Alltag wie 
Kartoffelkäfer- und Mäuseplagen.

Auch Johanna fühlt sich wohl in der überschaubaren Welt. Bis sie langsam beginnt, ihrer 
Familie zu entwachsen. Sie fühlt sich eingesperrt und erkennt bald: Wenn sie erwachsen 
werden will, muss sie über "die Mauern" klettern.

2022 bei Oetinger erschienen; kartoniert/broschiert und 272 Seiten stark.

978-3-7512-0288-6 - ab 12 Jahren

10,00

Herbst 2022Bücher ab 12

Barry Jonsberg

Der Riss in unserem Leben

Amy und Aiden Delatour führen ein privilegiertes Leben mit liebevollen Eltern. In einer 
durch den Klimawandel zerstörten Welt, fehlt es ihnen an nichts, während der Großteil der 
Menschheit unter den Folgen leidet. Die einzige Bedingung dafür: Die Zwillinge müssen 
immer und ohne jede Ausnahme aufeinander aufpassen. Doch nachdem Aiden aufgrund 
dieses Versprechens eine schlimme Verletzung erlitten hat, ist er nicht mehr derselbe. Amy 
erkennt ihren Bruder, auf den sie sich immer verlassen konnte, kaum wieder. Er ist zwar 
nach wie vor für sie da, doch etwas hat sich verändert. Etwas, das ihre gesamte Welt auf 
den Kopf stellen wird.

Ein packender Roman, der unter die Haut geht und seine Leser:innen mit einem 
mitreißenden Plottwist überrascht. Barry Jonsberg begeistert seine Fans mit dieser 
einfühlsam erzählten und intelligenten Near-Future-Dystopie.

2022 bei cbj erschienen; gebunden und 280 Seiten stark.

978-3-570-16636-9 - ab 12 Jahren

17,00

Lars Meyer

After Dawn. Die verborgene Welt

Die Welt ist vergiftet, in Dornwall haben sich die Bewohner dem unwirtlichen Leben 
angepasst. Ohne Schutzanzug, Atemfilter und Luftprüfer wagt sich niemand aus der Stadt 
heraus. Als das Dorf von einem stählernen Koloss und feindlichen Soldaten angegriffen 
wird, ändert sich das Leben der 15-jährigen Ember von heute auf morgen: Die Einwohner 
Dornwalls werden gefangen genommen und auch Embers Vater, ihre Geschwister Mina 
und Ceren und ihr Freund Ryan werden verschleppt - das Dawn-Imperium braucht 
Arbeiter für die "Wandernde Stadt". Ember begibt sich zusammen mit vier Gefährten auf 
eine gefährliche Reise mit ungewissem Ausgang - sie hat nur ein Ziel vor Augen: ihre 
Familie zurückzuholen. Doch der Preis, den sie dafür zahlen muss, ist hoch ...

2022 im Südpol Verlag erschienen; gebunden und 368 Seiten stark.

978-3-96594-173-1 - ab 12 Jahren

20,00
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Marion Perko

Vega. Der Wind in meinen Händen

Deutschland 2052: Die Menschen leiden unter heißen, trockenen Sommern. Um die 
Wasserknappheit zu lindern, arbeitet Vega als Wettermacherin - sie beeinflusst die Wolken 
und lässt es regnen. Doch sie hütet ein Geheimnis: Anders als ihre Kollegen benutzt sie 
dazu keine Chemikalien und Drohnen. Denn Vega kann mit der Kraft ihrer Gedanken Wind 
und Regen rufen.

Als bei einem rätselhaften Wetterunfall Kinder verletzt werden, wird Vega zur Zielscheibe. 
Wie soll sie ihre Unschuld beweisen, wenn niemand von ihrer Gabe erfahren darf? Hilfe 
erhält sie unerwartet von Leo, einem jungen Wissenschaftler, der das Wesen von Stürmen 
erforscht. Auf ihrer Suche nach der Wahrheit gerät Vega immer tiefer in ein Netz aus 
einflussreichen Umweltbehörden, Aktivisten und Konzernen ... Wem kann sie noch 
vertrauen? Und wie die Menschen schützen, die sie liebt?

2022 im Insel Verlag erschienen; gebunden und 384 Seiten stark.

978-3-458-64328-9 - ab 12 Jahren

18,00

Bücher ab 12 Herbst 2022
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Gabriele Clima

Der Geruch von Wut

Alex ist wütend. Seit dem Autounfall, bei dem sein Vater ums Leben gekommen ist, ist 
nichts mehr wie früher. Schuld an allem ist der Fahrer des anderen Wagens, das steht für 
Alex fest. Er setzt es sich zum Ziel, den Mann zu finden und zu bestrafen. Unterstützung 
erhofft er sich von den "Black Boys". Dass die rechtsradikale Ansichten vertreten, nimmt er 
in Kauf. Im Gegenzug muss er sich an den gewalttätigen Aktionen der Gruppe beteiligen. 
Zusehends verliert Alex die Kontrolle über die Situation und erkennt: Den wahren Rückhalt 
findet er zu Hause, wo seine Mutter und Tante immer für ihn da sind - ganz gleich, was 
passiert.

Ein eindrücklicher Roman über falsche Entscheidungen, ihre Konsequenzen und die 
Hoffnung auf einen Neuanfang.

2022 bei Hanser erschienen; kartoniert/broschiert und 192 Seiten stark.

978-3-446-27422-8 - ab 14 Jahren

17,00

Christopher Buehlman

Der schwarzzüngige Dieb

Kinsch Na Shannack schuldet der Diebesgilde ein kleines Vermögen für seine Ausbildung, 
die unter anderem das Knacken von Schlössern, den Kampf mit Messern, das Erklettern 
von Mauern, das Weben von Lügen, das Fallenstellen sowie ein paar kleinere Zaubereien 
umfasst. Seiner Schulden wegen liegt er an der alten Waldstraße auf der Lauer, um den 
nächsten Reisenden, der seinen Weg kreuzt, auszurauben. Doch an diesem Tag hat Kinsch 
sich das falsche Ziel ausgesucht. Galva ist Ritterin, eine Überlebende der brutalen 
Koboldkriege, und Dienerin der Todesgöttin. Sie ist auf der Suche nach ihrer Königin, die 
vermisst wird, seit eine weit entfernte Stadt im Norden von Riesen erobert wurde. Kinsch 
hat Glück, mit dem Leben davongekommen zu sein. Er findet sein Schicksal mit dem von 
Galva verwoben. Gemeinsame Feinde und ungewöhnliche Gefahren zwingen den Dieb und 
die Ritterin auf eine epische Reise, auf der Kobolde nach Menschenfleisch hungern, Kraken 
in dunklen Gewässern jagen, und Ehre ein Luxus ist, den sich nur wenige leisten können.

2022 bei Klett-Cotta erschienen; gebunden und 528 Seiten stark.

978-3-608-98641-9 - ab 14 Jahren

26,00

Alexandra Bracken

Lore. Die Spiele haben begonnen

Lore versucht, einfach nur normal zu sein und zu vergessen, dass sie dazu ausgebildet 
wurde, griechische Götter zu jagen. Doch dann steht die nächste Jagd bevor und jemand 
sucht ihre Hilfe, der sie und ihresgleichen eigentlich hasst: Athene. Die Göttin bietet Lore ein 
Bündnis gegen den neuen Ares an, der vor Jahren Lores Familie ermordet hat - und 
seitdem noch mächtiger geworden ist. Sieben Tage ist Ares sterblich und die Rache für ihre 
Familie in greifbarer Nähe für Lore. Doch reicht das Bündnis mit Athene aus, um Ares 
aufzuhalten, der die menschliche Welt in Schutt und Asche legen will? Die Jagd auf die 
Götter ist eröffnet!

2022 bei Arena erschienen; gebunden und 584 Seiten stark.

978-3-401-60638-5 - ab 14 Jahren

22,00
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Zoulfa Katouh

All die Farben, die ich dir versprach

Die junge Salama lebt inmitten der syrischen Revolution in Homs. Sie hilft im Krankenhaus 
aus, muss dort aber oft hilflos zusehen, wie Menschen sterben. Während ihr Land zerbricht, 
sucht sie fieberhaft nach Möglichkeiten, Syrien zu verlassen. Auch um ihre schwangere 
Schwägerin Layla, die einzige Überlebende ihrer Familie, in Sicherheit zu bringen.

Im Krankenhaus lernt Salama den jungen furchtlosen Kenan kennen. Die beiden verlieben 
sich, doch Kenan will bleiben und mit Internetvideos auf das Leid in seinem Land 
aufmerksam machen. Salama muss sich entscheiden: zwischen Sicherheit und ihrer 
großen Liebe.

2022 im Dressler Verlag GmbH erschienen; gebunden und 384 Seiten stark.

978-3-7513-0047-6 - ab 16 Jahren

22,00

Sarah Sprinz

In unserem Universum sind wir unendlich

Emil wird sterben. Es ist das Erste, was Ansel über ihn erfährt, als er ihn bei seinem 
Praktikum auf der Intensivstation kennenlernt. Eine Tatsache, die sich nur zu leicht 
ignorieren lässt, während sich die beiden Hals über Kopf ineinander verlieben und sich in 
ihrem gemeinsamen Universum verlieren. Da zählt nur noch Emils Wunsch, den Ansel 
erfüllen möchte: einen Roadtrip bis nach Schottland. Auf dieser Reise wächst Ansel über 
sich hinaus und ist schließlich doch kein bisschen bereit für das Unausweichliche ...

Ansel und Emil: die erste große Liebe und eine unvergessliche Reise mit Momenten voller 
Glück - und Traurigkeit. Eine der schönsten Liebesgeschichten für Jugendliche.

2022 im Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH erschienen; gebunden und 432 
Seiten stark.

978-3-522-20278-7 - ab 14 Jahren

16,00

Herbst 2022Junge Erwachsene

Natasha Friend

#NOGAME. Jetzt ist Schluss mit Schweigen!

Nora steht unter Schock. Obwohl sie keinen Tropfen Alkohol getrunken hat, wacht sie nach 
einem Jahrmarktbesuch halb nackt und vollkommen orientierungslos auf einem Golfplatz 
auf. Ein Mitschüler hat offenbar Schlimmeres verhindert, als er drei junge Männer in die 
Flucht geschlagen hat. Nora würde am liebsten alles vergessen, doch ihre beste Freundin 
Cam sieht das anders: Sie will, dass Nora an die Öffentlichkeit geht. Denn so ein Übergriff 
darf nicht ungestraft bleiben. Als klar wird, dass noch mehr Mädchen betroffen sind und 
eine Art perverses Spiel hinter den Vorkommnissen steckt, erkennt Nora schließlich: Das 
Schweigen muss gebrochen werden. Und so bringt eine Kampagne unter den Hashtags 
#nogame und #schlussmitschweigen die Kleinstadtidylle ins Wanken.

Ein hochaktueller, emanzipierter Jugendroman über Empowerment, die #MeToo-Debatte 
und die zwiespältige Rolle der sozialen Medien dabei.

2022 bei Magellan erschienen; gebunden und 368 Seiten stark.

978-3-7348-5064-6 - ab 14 Jahren

19,00
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Siobhan Vivian

We are the Wildcats

Luci, Mel, Phoebe, Kearson, Ali und Grace sind voller Vorfreude, denn vor ihrem ersten 
Hockey-Spiel der Saison findet eine Übernachtungsparty statt, um den Teamgeist zu 
stärken. Doch die Ansprache des Coachs an diesem Abend ist niederschmetternd: Er hegt 
Zweifel, dass die Wildcats bereit sind für das anstehende Spiel. Die Mädchen haben bis zum 
nächsten Morgen Zeit, das Gegenteil zu beweisen. Es folgt eine abenteuerliche Nacht voller 
Mutproben. Doch als Phoebe der Laptop des Coachs in die Hände fällt, offenbart sich, dass 
er die Spielerinnen systematisch manipuliert, belogen und gegeneinander ausgespielt hat. 
Die Mädchen erkennen: Es ist an der Zeit, sich zur Wehr zu setzen und füreinander 
einzustehen.

2022 bei Hanser erschienen; kartoniert/broschiert und 384 Seiten stark.

978-3-446-27423-5 - ab 14 Jahren

17,00

Junge Erwachsene Herbst 2022
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Rachel Smythe

Lore Olympus

Persephone ist neu in Olympus. Die junge Göttin des Frühlings wurde behütet im Reich der 
Sterblichen aufgezogen, doch als sie ein Stipendium erhält und Hestias Kreis der 
jungfräulichen Göttinnen beitritt, darf sie endlich in die Hauptstadt der Götter ziehen. Auf 
einer Party verändert sich ihr Leben dann für immer: Sie trifft Hades und kann sich der 
Anziehungskraft, die der charmante aber missverstandene Gott der Unterwelt auf sie 
ausübt, nicht entziehen. Plötzlich muss Persephone ihren Platz in dem komplizierten 
Geflecht aus Politik, Beziehungen und Geheimnissen finden, von dem Olympus beherrscht 
wird - und ihr Herz vor der Dunkelheit beschützen, die längst von ihr Besitz ergriffen hat ...

2022 bei LYX erschienen; gebunden und 384 Seiten stark.

978-3-7363-1874-8 - ab 14 Jahren

24,00

Herbst 2022Graphic Novels

Flix

Das Humboldt-Tier - Ein Marsupilami-Abenteuer

Vom palumbischen Dschungel ins Berlin der 1930er-Jahre! Der große Naturforscher 
Alexander von Humboldt entdeckt auf seiner berühmten Südamerika-Reise als erster das 
Marsupilami. Und so beginnt für das schwarz-gelb gefleckte Wunderwesen nicht nur ein 
Abenteuer, das ins Berlin der 1930er-Jahre führt, sondern auch eine unvergessliche 
Freundschaft.

Nach dem großen Erfolg von Flix' "Spirou in Berlin" nimmt sich der bekannte deutsche 
Zeichner nun eines weiteren großen frankobelgischen Comicklassikers an: Flix zeichnet 
das Marsupilami und lässt das Wundertier Abenteuer im Berlin der Weimarer Republik 
erleben.

2022 bei Carlsen erschienen; gebunden und 72 Seiten stark.

978-3-551-78168-0 - ab 10 Jahren

16,00

Jose Luis Munuera; Charles Dickens

Eine Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens

Fröhliche Weihnachten, Misses Scrooge! Ms Scrooge? Nein, Sie haben sich nicht verlesen! 
Elizabeth Scrooge ist eine knallharte Geschäftsfrau und hasst Weihnachten. Weder ihr 
leiderprobter Angestellter noch ihre Nichte können sie vom Gegenteil überzeugen. Im 
kalten London ist sich jede:r selbst die/der Nächste und Ms Scrooge beabsichtigt nicht, den 
Bedürftigen auch nur einen Penny zu spenden. Doch eines Nachts bekommt sie Besuch 
vom Geist ihres verstorbenen Geschäftspartners Marley. Dieser kündigt drei Geister der 
Weihnacht an. Ob diese die verbitterte Antiheldin in der kurzen Zeit in einen guten 
Menschen verwandeln können?  Noch nie sah das dunkle London so einladend aus ...

Munuera interpretiert den beliebten Weihnachtsklassiker neu - und setzt auf weibliche 
Protagonistinnen. Mit stimmungsvollen Farben und elegantem Strich versetzt uns der 
Künstler ins London des Jahres 1843.

2022 bei Carlsen erschienen; gebunden und 80 Seiten stark.

978-3-551-77128-5 - ab 12 Jahren

24,00
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Anna Claybourne

Alles verändert sich. Vom Kreislauf des Lebens

Der Tag wird zur Nacht und wieder zum Tag. Der Mond wandert über den Himmel und sieht 
jede Nacht ein bisschen anders aus. Pflanzen wachsen, die Jahreszeiten wechseln und 
bringen anderes Wetter mit sich. Wir werden jeden Tag älter, lernen neue Dinge, und auch 
unsere Gedanken und Gefühle unterliegen einem steten Veränderungsprozess. 

Philosophisch: Eine nachdenklich stimmende Auseinandersetzung mit den vielfältigen 
Veränderungsprozessen in der NaturKreislauf der Natur: Von unserem Universum, den 
Sonnen- und Mondzyklen über die geologischen Formationen der Erde, die Lebenszyklen 
in der Natur bis hin zur Evolution des Menschen. Um uns herum verändern sich Dinge die 
ganze Zeit. Einige Veränderungen geschehen direkt vor unseren Augen, während andere 
Veränderungen so langsam geschehen, dass wir sie ein Leben lang nicht bemerken 
werden!

2022 bei ars edition erschienen; gebunden und 64 Seiten stark.

978-3-8458-4947-8 - ab 6 Jahren

18,00

Eduard Altarriba

Was ist Krieg?

Ganz plötzlich konfrontiert das Geschehen in Europa auch Kinder in ihrem Alltag mit dem 
Wort "Krieg". Sie spüren die Wichtigkeit des Themas, sind davon berührt und erleben, wie 
die Erwachsenen reagieren. Doch vieles bleibt ihnen unklar und sie haben Fragen, auf die 
sie Antworten brauchen. Eltern geraten dabei schnell an ihre Grenzen, auch, weil sie oft 
keine einfachen Worte für die komplizierten Gründe und Zusammenhänge haben.

Dieses Buch fasst sachlich ganz unterschiedliche Aspekte zusammen, die eine wichtige 
Rolle spielen, wenn wir verstehen (und erklären) wollen, was Krieg wirklich ist. 

2022 bei Beltz erschienen; gebunden und 48 Seiten stark.

978-3-407-75871-2 - ab 8 Jahren

15,00

Flora Delargy

SOS im Atlantik. Die schicksalhafte Nacht der Titanic

Die Titanic ist bis heute das berühmteste Schiff der Welt. Ihre Geschichte ist unvergesslich 
und traurig wie kaum eine andere. Auf ihrer ersten Fahrt kollidierte die Titanic mit einem 
Eisberg und versank wenige Stunden später im Nordatlantik. Fast alle Schiffe, die ihr SOS 
empfingen, waren zu weit weg - bis auf die Carpathia, die sofort ihren Kurs änderte, um die 
Passagiere der Titanic aus der eisigen See zu retten. Das kleine Schiff riskiert alles, um in 
der Dunkelheit durch tückische Eisfelder zu steuern und so schließlich die Schiffbrüchigen 
des weltberühmten Ozeandampfers zu erreichen.

In dem detailreich illustrierten Sachbuch können Leser:innen die tapferen Mitglieder beider 
Crews minutengenau durch die Geschehnisse der kalten und schicksalhaften Nacht 
begleiten.

2022 bei Knesebeck erschienen; gebunden und 80 Seiten stark.

978-3-95728-652-9 - ab 8 Jahren

18,00



47

Herbst 2022Sachbücher

Jesse Goossens

Unser wildes Zuhause. Tiere im hohen Norden

Nicht nur die Landschaft im hohen Norden ist einzigartig, auch seine Bewohner sind es: Die 
Ringelrobbe, die Eisbären täuscht, indem sie unter Wasser Blasen aufsteigen lässt. Der 
Eurasische Luchs, der nach nordischer Mythologie in die Zukunft blicken kann, der 
singende Buckelwal und der Vielfraß, der seinem Namen alle Ehre macht. Sie alle und noch 
viele andere Tiere stellen sich in diesem Buch selber vor und nehmen uns mit in eine 
faszinierende Welt aus Eis und Schnee.

2022 bei Aladin erschienen; gebunden und 88 Seiten stark.

978-3-8489-0202-6 - ab 5 Jahren

20,00

Olga Fadejewa

Wind. Wo kommt er her? Wo weht er hin?

Wind - es gibt ihn nahezu überall auf der Welt und doch hütet er viele Geheimnisse. Dieses 
atmosphärisch illustrierte Sachbilderbuch widmet sich diesem besonderen 
Naturphänomen und vermittelt eine Fülle spannender Fakten: So erfahren wir zum 
Beispiel, wie viele unterschiedliche Arten von Winden es gibt, wie Mensch und Tier die Kraft 
des Windes für sich nutzen und werden außerdem dafür sensibilisiert, dass das Leben auf 
unserer Erde ohne den Wind gar nicht möglich wäre.

Eine kunstvoll illustrierte Sachbuch-Reise rund um den Globus, die außergewöhnliche 
Fakten zu einem spannenden Naturphänomen kindgerecht vermittelt.

2022 bei Magellan erschienen; gebunden und 48 Seiten stark.

978-3-7348-6053-9 - ab 5 Jahren

18,00

Yuval Noah Harari

Wie wir Menschen die Welt eroberten

Vor Millionen von Jahren war der Mensch bloß ein relativ unbedeutender Vertreter der 
Tierwelt. Wie konnte sich dieser körperlich relativ schwache Affe zum Herrn der Welt 
aufschwingen? Und was musste er tun, um sich die Erde untertan zu machen?

Yuval Noah Harari erzählt die Geschichte der Menschheit für ein junges Publikum in vier 
Bänden völlig neu. Dabei lässt er die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
einfließen und stellt die Entwicklung der Menschheit zugleich in den aktuellen Kontext 
unserer Zeit zwischen Klimakrise, Pandemie und fortschreitender Digitalisierung.

2022 bei DTV erschienen; gebunden und 192 Seiten stark.

978-3-423-76396-7 - ab 10 Jahren

20,00
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Bärbel Oftring

Alles lebt! Von klitzeklein bis riesengroß

Warum sind Pilze keine Pflanzen? Haben Seegurken etwas mit Gemüse zu tun? Wie viele 
Beine hat eine Spinne? Und warum gehört auch der Mensch zu den Säugetieren? Vom 
Einzeller über Pilze, Algen und Blütenpflanzen zu Weichtieren, Insekten und Spinnen bis zu 
den großen Wirbeltieren gibt der Sonderband aus der Reihe WAS IST WAS Junior einen 
ersten Überblick über Lebewesen unserer Erde.

Zusätzliche Mitmach-Aufgaben und spannende Zusatzinformationen sorgen für gute 
Unterhaltung.  Die detailreichen, farbenfrohen Illustrationen von Hans-Günther Döring 
schärfen den Blick für das Leben um uns herum. Das Aufdecken der zahlreichen Klappen 
auf jeder Seite bringt verborgene Details und Abläufe zum Vorschein: das Wurzelgeflecht 
von Pilzen im Erdboden, die Pollen einer Blütenpflanze in Nahaufnahme oder die 
Verwandlung eines Schmetterlings vom Ei zum fertigen Insekt.

2022 bei Tessloff erschienen; gebunden und 26 Seiten stark.

978-3-7886-7753-4 - ab 4 Jahren

16,95

Tobias Klostermann

Wie werde ich reicher als meine Eltern? Alles, was du über Geld wissen musst

Reichtum ist planbar - von den ersten 100 Euro bis zur ersten eigenen Million! Die 
erfolgreiche (Taschen-)Geldvermehrung ist kein Hexenwerk, wenn man weiß, was man tun 
und was man besser lassen sollte.

Wie reich wäre Jesus heute, wenn seine Eltern am Tag seiner Geburt einen Cent als 
Startkapital angelegt hätten? Was ist der Unterschied zwischen einem Bullenmarkt und 
dem Markt für Bullshit? Und warum sollte jeder sein erstes selbstverdientes Geld so in 
Ehren halten wie Onkel Dagobert seinen Glückszehner? Dieses Buch ist ein praktischer 
Werkzeugkasten für alle, die die Welt jenseits von Girokonto und Sparbuch erkunden 
wollen - und ein Wertekompass: Denn erfolgreich ist nur, wer neben seinem finanziellen 
auch seinen moralischen und emotionalen Reichtum im Blick behält.

2022 bei Hanser erschienen; kartoniert/broschiert und 144 Seiten stark.

978-3-446-27497-6 - ab 12 Jahren

20,00

Patricia Mennen

Sonne, Mond und Sterne

Rakete startklar machen: Hier gehen schon die Kleinsten auf Entdeckungsreise zu den 
Sternen Was kann man am Nachthimmel alles entdecken?  Wieso gibt es überhaupt Tag 
und Nacht? Welche Planeten kreisen um die Sonne? Und wie reisen Astronauten ins All?

In diesem Buch werden die unendlichen Weiten des Universums aus dem Blickwinkel von 
Kleinkindern beleuchtet und über viele direkte Bezüge zu ihrer Alltagswelt fassbar 
gemacht. Mittels Klappen lassen sie Sonnenstrahlen auf die Erde treffen und schießen eine 
Rakete ins All. Ein Suchspiel lädt dazu ein, Sternbilder richtig zuzuordnen.

2022 im Ravensburger Verlag erschienen; Pappband und 16 Seiten stark.

978-3-473-60018-2 - ab 2 Jahren

9,99

Sachbücher Herbst 2022
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Susanne Orosz

Warum zwinkert der Delfin im Schlaf?

Warum ist es nachts dunkel? Wie schlafen Tiere und warum müssen wir eigentlich nachts 
schlafen? Kinder sind fasziniert von der Nacht und verspüren dennoch im Dunkeln 
Unbehagen.

Dieses Buch beantwortet die meistgestellten Kinderfragen rund um das Thema Nacht und 
Dunkelheit in kindgerechten, reich illustrierten Vorlesegeschichten, bei denen auch die 
Großen noch etwas lernen können.

2022 bei Ellermann erschienen; gebunden und 128 Seiten stark.

978-3-7514-0097-8 - ab 5 Jahren

16,00

Philip Parker

Was geschah zur gleichen Zeit? Weltgeschichte, wie du sie noch nie
gesehen hast

Komm mit auf eine Zeitreise von den ersten Zivilisationen bis in unsere moderne Welt. 
Erkunde vergangene Epochen, untergegangene Großreiche und fremde Kulturen und 
entdecke, was zur selben Zeit an unterschiedlichen Orten geschehen ist. Wusstest du zum 
Beispiel, dass es noch Mammuts gab, als in Ägypten die Pyramiden gebaut wurden?

Das perfekte Geschenk, um einen einzigartigen Überblick über geschichtliche Ereignisse 
und ihre Zusammenhänge zu erhalten. 

2022 im Loewe Verlag erschienen; gebunden und 64 Seiten stark.

978-3-7432-1229-9 - ab 9 Jahren

14,95

Hilal Sezgin

Tiere wollen leben! Warum auch Kühe Rechte haben und Schnitzel
schlecht fürs Klima sind

Wir essen unser Müsli mit Joghurt, kleiden uns im Winter mit Daunenjacken und 
fellgefütterten Schuhen und übersehen die tierischen Inhaltsstoffe in unserem Duschgel. 
Hinter dem Ei, der Scheibe Wurst und dem Fellfutter stecken aber Lebensgeschichten - 
Tiergeschichten. Sie erzählen von Tieren, die in engen Käfigen und unter tierunwürdigen 
Bedingungen gehalten werden, nur um uns Menschen satt zu machen und warm zu 
halten. Sie sind Lieferanten, statt einfach nur Tier zu sein. Muss das sein?

Dieses Buch sagt: Nein! Tiere wollen leben! Denn wenn sie die Wahl hätten, würden sie sich 
garantiert für die Freiheit entscheiden. Und wir haben die Chance, dies zu ändern! Mach 
mit!

2022 bei FISCHER Sauerländer erschienen; kartoniert/broschiert und 272 Seiten stark.

978-3-7373-5974-0 - ab 12 Jahren

14,00

Sachbücher Herbst 2022
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Petra Maria Schmitt; Christian Dreller

Wo geht der Astronaut aufs Klo?

Hat ein Tausendfüßler wirklich 1000 Füße? Warum tut Haareschneiden nicht weh? Und wie 
kommt der Regen in die Wolken? Und was macht man, wenn Kinder einem mal wieder 
Löcher in den Bauch fragen?

In diesem Buch werden häufig gestellte Kinderfragen in kindgerechten, liebevoll 
illustrierten Vorlesegeschichten beantwortet.

2022 bei Ellermann erschienen; gebunden und 128 Seiten stark.

978-3-7514-0096-1 - ab 5 Jahren

16,00

Frank Schwieger

Ich, Herakles, und meine großen Heldentaten. Live aus dem alten 
Griechenland

Herakles - der berühmteste Held der Antike - erzählt von seiner Kindheit und wie es zu 
den berühmten zwölf Aufgaben kam, die er bestehen musste. Geschildert werden alle 
zwölf Abenteuer aus der Sicht jeweils eines Beteiligten. So erleben wir hautnah, wie 
Herakles die vielköpfige Hydra erlegt, den Nemeischen Löwen bezwingt und den 
Höllenhund Kerberos aus der Unterwelt entführt ...

2022 bei DTV erschienen; gebunden und 256 Seiten stark.

978-3-423-76409-4 - ab 10 Jahren

14,00

Piotr Socha; Monika Utnik-Strugala

Das Buch vom Dreck. Eine nicht ganz so feine Geschichte von Schmutz, 
Krankheit und Hygiene

Wieso duschen und baden wir eigentlich? Wie waschen sich Astronauten im Weltall? Wann 
wurden Toiletten erfunden? Und wann die Berliner Kanalisation? Wer hat entdeckt, wie es 
zu Epidemien wie Pest oder Cholera kommt? Und wer, was man dagegen tun kann?

Dieses Buch führt uns durch die jahrtausendealte Geschichte von Schmutz, Krankheit und 
Hygiene von den alten Ägyptern bis in unsere Zeit. Und das nicht nur mit Blick ins 
Badezimmer, sondern bis in die Köpfe von uns Menschen hinein: So wie unsere Sprache 
"schmutzige Wörter" kennt, wurden immer wieder auch Menschen als "schmutzig"  
verunglimpft. Auf augenzwinkernde Weise präsentiert Piotr Socha ein umfassendes und 
opulentes Wissensbuch, in dem die Kulturgeschichte der Hygiene erzählt wird.

2022 im Gerstenberg Verlag erschienen; gebunden und 216 Seiten stark.

978-3-8369-6164-6 - ab 10 Jahren

30,00

Sachbücher Herbst 2022
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Tanja Wenz; Friederike Großekettler

Abschied nehmen. Tod, Trauer und Erinnerung

Wenn ein geliebter Mensch stirbt, fällt es den Erwachsenen oft schwer, Kindern das 
Unbegreifliche zu erklären und ihnen im Umgang mit ihrer Trauer zu helfen. Dieser Band 
aus der Reihe WAS IST WAS JUNIOR begleitet Kinder behutsam in dieser belastenden 
Situation und beantwortet typische Fragen rund um Sterben, Begräbnis und Traurigkeit. 
Was macht ein Bestatter? Welche Begräbnisformen gibt es und was passiert bei einer 
Beerdigung? Vom Abschiednehmen über die Trauerfeier bis hin zum Wert trostspendender 
Erinnerungen: In diesem Buch erhalten Kinder jede Menge hilfreiche Informationen. Damit 
sie ihre eigenen Gefühle besser einordnen können, bieten kurze Vorlese-Texte und 
zusätzliche Infos hinter den Klappen viele Anlässe zu tröstenden Gesprächen. So gelingt es 
Erwachsenen und Kindern leichter, mit der ungewohnten Situation umzugehen und 
gemeinsam Wege zur Trauerbewältigung zu finden. 

2022 bei Tessloff erschienen; gebunden und 20 Seiten stark.

978-3-7886-7755-8 - ab 4 Jahren

12,95

Carla Swiderski; Hanna Müller

Wie Tiere trauern

Verabschieden, trauern, erinnern: Elefanten ziehen sich zum Sterben zurück, Angehörige 
halten Wache. Schimpansen tragen ihre Artgenossen zur letzten Ruhe und besuchen die 
Orte des Sterbens danach eine Weile nicht. Katzen durchlaufen verschiedene 
Trauerphasen, die vom Schock über den Verlust in die Akzeptanz der neuen Situation 
münden. Jede Tierart hat eigene Wege, mit Tod und Trauer umzugehen, dies wird auch in 
der Wissenschaft mehr und mehr erforscht. Genau wie bei Menschen gilt: Es gibt nicht den 
einen Weg, um mit Trauer umzugehen, sondern viele Varianten.

Dieses Buch zeigt Kindern, dass Trauer und Tod einen Platz im Leben haben und möchte 
dabei helfen, diese schwierigen Themen zu begreifen und darüber zu sprechen. 

2022 bei Jumbo Neue Medien erschienen;  und 48 Seiten stark.

978-3-8337-4534-8 - ab 6 Jahren

16,00

Sachbücher Herbst 2022
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Herbst 2022Besonderes

John Green

Wie hat euch das Anthropozän bis jetzt gefallen?

John Green verbindet sein eigenes Leben mit den großen Fragen der Menschheit: Was hat 
ein Teddybär mit Macht und Ohnmacht zu tun oder das Googeln mit unserer Endlichkeit? 
Mit seinem Blick für Seltsames, Wichtiges und Überraschendes bewertet er die 
menschengemachte Gegenwart auf einer Skala von 1 bis 5.

Das Anthropozän ist das aktuelle Erdzeitalter, in dem wir den Planeten grundlegend 
verändern. Green versammelt Facetten dieser Epoche: Seine absurden, erhellenden und 
ganz persönlichen Funde spiegeln unser Leben mit allen Höhen und Tiefen. Ob Monopoly 
oder Pest, Super Mario Kart oder Sonnenuntergänge - erzählt wird mit großer Leichtigkeit 
und Spaß von unserer Lebenswirklichkeit und den existenziellen Erfahrungen des 
Menschseins.

2022 bei DTV erschienen; kartoniert/broschiert und 320 Seiten stark.

978-3-423-62765-8 - ab 14 Jahren

12,95

Lisa Aisato

Ein Blick durchs Schlüsselloch. Was die Nachbarn so alles verheimlichen

Der Mann hinter der Ladenkasse, die Dame mit dem Hund an der Bushaltestelle, die 
ordentlich gekleideten Leute mit den Aktentaschen im Aufzug ...

Scheint es nicht so, als wären sie alle ganz langweilig und seriös? Als hätte niemand von 
ihnen auch nur das kleinste Geheimnis? Tja, wer durchs Schlüsselloch schaut, der stellt 
fest: Genau das Gegenteil ist der Fall!

2022 bei Woow Books erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-96177-114-1 - ab 4 Jahren

15,00

Cornelia Funke

Ein Engel in der Nacht

In der Stille und Dunkelheit der Nacht kniet ein Mädchen ganz allein am Rande eines 
Teiches. Sie ist jung und sehr, sehr schön, doch ihr Herz ist in tausend Stücke zerbrochen. 
Es scheint, als ob etwas Zauberei nötig ist, um die Traurigkeit in ihrem Herzen zu 
schmelzen. Ein Engel, eine Hexe und ein Rabe nehmen sich ihrer an und helfen, ihr Herz zu 
heilen.

Ein poetisches Märchen darüber, dass auch nach der längsten und dunkelsten Nacht ein 
neuer Morgen kommt.

2022 bei FISCHER Sauerländer erschienen; gebunden und 48 Seiten stark.

978-3-7373-5905-4 - ab 12Jahren

14,00
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Die BilderBuchBande feiert Weihnachten

Die BilderBuchBande ist zurück. Letztes Jahr haben wir mit einer Auswahl der besten 
NordSüd-Geschichten unser Verlagsjubiläum gefeiert. Dieses Jahr kommt die Bande mit 
einer Auswahl der beliebtesten Winter- und Weihnachtsgeschichten. In der Zeit von Sankt 
Martin bis zum Fest der Heiligen Drei Könige ist die BilderBuchBande besonders aktiv mit 
vielen Klassikern, die helfen, die kalte Jahreszeit stimmungsvoll zu inszenieren. "Die 
BilderBuchBande feiert Weihnachten" versammelt 15 Geschichten - Klassiker wie 
Neuheiten - von Bernadette, Marcus Pfister, Maja Dusíková, Brigitte Weninger, Eve Tharlet 
und vielen mehr.

Dieses umfangreiche Hausbuch wurde liebevoll gestaltet und hochwertig ausgestattet mit 
Halbleinen, Lesebändchen und Goldfolienprägung auf dem Cover. Torben Kuhlmann hat 
die Bande wieder stimmungsvoll illustriert.

2022 im NordSüd Verlag erschienen; gebunden und 250 Seiten stark.

978-3-314-10620-0 - ab 4 Jahren

25,00

Heinz Janisch

Schneelöwe

Habt ihr vielleicht eine leise Idee, welches Tier in euch geweckt werden will? Dem Ich-
Erzähler in diesem außergewöhnlichen Bilderbuch ist das schon längst klar: "Ich bin ein 
weißer Schneelöwe," verkündet er stolz und selbstbewusst. Zuweilen bewegt er sich 
geschmeidig durch die Welt und lässt Unrecht nicht stehen. Beobachten - das kann er auch 
ganz genau und lädt uns ein, mit ihm ein wenig hinter die Fassade zu blicken, das wahre 
innere Wesen der Menschen zu erkennen. So findet man in seiner Klasse noch einen Tiger, 
zwei Zebras und drei Giraffen, der Direktor ist ein Elefant, die Lehrerin eine Antilope. 
Verbunden wird dies allerdings mit dem gleichsam unausgesprochenen Einverständnis, 
diese ganz persönlichen Geheimnisse nicht zu verraten. Respekt und Toleranz, Vertrauen 
und Verlässlichkeit, die Anerkennung von Verschiedenartigkeit ... alles, was ein gutes 
soziales Miteinander erst möglich macht, verpackt in ein wunderbares Bilderbuch des 
exzeptionellen Künstler-Duos Heinz Janisch und Michael Roher.

2022 bei Tyrolia erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-7022-4076-9 - ab 4 Jahren

16,00

Herbst 2022Besonderes

Heinz Janisch

Das goldene Zeitalter. Die Metamorphosen des Ovid

Nichts hat Bestand, außer der ewige Wandel. Wandlungen und Verwandlungen jeglicher 
Art bilden auch den thematischen Kern der Metamorphosen, der berühmten Vers-
Sammlung des römischen Dichters Ovid. Seine Geschichten über das tragische Liebespaar 
Orpheus und Eurydike, über Europa und den Gott Jupiter in Stiergestalt oder über Daphne, 
die zum Lorbeerbaum wird, gehören zu den einflussreichsten Texten der Weltliteratur. 
Genau wie Homers Epen oder Shakespeares Dramen sind sie ins kollektive Gedächtnis 
eingegangen. Mehr als zwei Jahrtausende nach ihrer Entstehung haben sie nichts von ihrer 
Faszination verloren. Obwohl der Stoff unzählige Neuinterpretationen in sämtlichen 
Künsten erfahren hat, wurde er noch nie im Bilderbuch erzählt - bis jetzt.

2022 im NordSüd Verlag erschienen; gebunden und 96 Seiten stark.

978-3-314-10614-9 - ab 6 Jahren

23,00
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Auguste Lechner

König Artus

Der mächtige König Artus hat die besten Ritter an seiner Tafelrunde auf der Burg Camelot 
versammelt. Erec und Lanzelot, Tristan und Parzival, Iwein und all die anderen kämpfen um 
Ruhm, Liebe, Ehre und Anerkennung. Einen ganz besonderen Platz an Artus Hof nimmt 
jedoch der Magier Merlin ein, der mit seinen geheimnisvollen Kräften Artus zur Seite steht, 
aber auch immer wieder in die Geschicke seines Herrschers als auch seiner Getreuen 
eingreift.

2023 im Der Audio Verlag, DAV erschienen; 1 CD, 555 Minuten.

978-3-7424-2591-1 - ab 12 Jahren

20,00

Herbst 2022Hörbuch Spezial

Matt Haig

Eine Weihnachtsmaus namens Miika

Die Geschichte von Miika der Maus ist eine Geschichte über Freundschaft, Käse, Diebstahl 
und die magische Fähigkeit, einfach Maus zu sein. Miika möchte doch nur dazugehören. 
Aber wenn man mit magischen Wesen wie Elfen, Trollen und Pixies zusammenlebt, fühlt 
man sich als gewöhnliche Maus schnell wie ein Außenseiter. Als er endlich eine Artgenossin 
kennenlernt, glaubt Miika, dass all seine Probleme nun der Vergangenheit angehören. In 
Wahrheit ist dieses Zusammentreffen jedoch der Beginn eines aufregenden Abenteuers. 

Eine herzerwärmende Weihnachtsgeschichte, berührend schön gelesen von Rufus Beck.

2022 im Der Audio Verlag, DAV erschienen; 2 CDs, 113 Minuten.

978-3-7424-2524-9 - ab 6 Jahren

14,00

Jacob Grimm

Reise durch das Märchenland. Die wunderbaren Märchen der Brüder Grimm

Diese Märchensammlung vereint die wunderbaren Märchen der Brüder Grimm in einer 
behutsamen, atmosphärischen Nacherzählung und bringen eine zauberhaft-
geheimnisvolle Stimmung ins Kinderzimmer.

Auf junge Zuhörer wartet eine besondere Märchenstunde mit musikalischer Untermalung, 
gelesen von den Hörbuchprofis Jodie Ahlborn und Julian Greis:

Aschenputtel - Der gestiefelte Kater - Das tapfere Schneiderlein - Hänsel und Gretel - Die 
Bremer Stadtmusikanten - Rapunzel - Die goldene Gans - Vom Fischer und seiner Frau - 
Der Wolf und die sieben Geisslein - Dornröschen - Brüderchen und Schwesterchen

2022 bei Magellan erschienen; CD Standard Audio Format.

978-3-7348-7728-5 - ab 4 Jahren

10,00
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Herbst 2022Weihnachten Spezial

Anne Ameling; Andrea Schütze; Petra Steckelmann

Es weihnachtet bei uns zu Haus. Alles, was deine Familie in der Adventszeit 
glücklich macht

Draußen vor dem Fenster rieseln die ersten Schneeflocken. Im Kamin zischt behaglich das 
Feuer. Zeit, es sich mit der Familie und dem großen Weihnachtshaus gemütlich zu machen. 
Darin stecken sieben Hefte voller weihnachtlicher Anregungen mit Liedern, Gedichten, 
Geschichten zum Vorlesen und Rezepten von unseren kleinen Berühmtheiten.

2022 bei Ellermann erschienen; Package/Bundle und 112 Seiten stark.

978-3-7514-0084-8 - ab 3 Jahren

18,00

Steph Burlefinger

Vom Pelzmärtel, dem Wilden Heer und der heiligen Barbara. Die schönsten 
Weihnachtsmärchen aus Schwaben und Baden

Aus der reichen Erzähltradition Schwabens und Badens hat Steph Burlefinger die 
schönsten Weihnachtsmärchen und -sagen ausgewählt, kindgerecht in heutiger Sprache 
neu erzählt und liebevoll illustriert. Ob die Geschichte vom Pelzmärtel, der am 11. November 
den braven Kindern Nüsse und Obst bringt, oder die Geschichte der heiligen Barbara - es 
macht Freude, diese alten Weihnachtsgeschichten mit Kindern neu zu entdecken.

2022 im Silberburg-Verlag erschienen; gebunden und 128 Seiten stark.

978-3-8425-2392-0 - ab 6 Jahren

16,99

Hans Christian Andersen; Ulrike Kaup

Die Schneekönigin

Kay und Gerda begeben sich auf eine abenteuerliche Reise - der Eispalast der 
Schneekönigin ist ihr Ziel. Kann ihre Freundschaft stärker sein als die Zauberkräfte der 
Königin?

Der Märchenklassiker von Hans Christian Andersen in einer altersgerechten Neuerzählung 
von Ulrike Kaup.

2022 bei Arena erschienen; gebunden und 72 Seiten stark.

978-3-401-71862-0 - ab 7 Jahren

9,00
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Herbst 2022Weihnachten Spezial

Cornelia Funke

Hinter verzauberten Fenstern. Eine Adventskalendergeschichte

Der Weihnachtsklassiker von Bestsellerautorin Cornelia Funke als AdventskalenderJulia ist 
enttäuscht, dass sie dieses Jahr nur einen Adventskalender aus Papier bekommen hat. 
Aber das auf dem Kalender abgebildete Haus glitzert so geheimnisvoll, dass sie nicht 
widerstehen kann und das erste Fenster des Kalenderhauses öffnet. Da bemerkt sie, dass 
das Haus bewohnt ist und sie die Menschen, die darin leben, besuchen kann. Das 
Abenteuer beginnt!

Diese Ausgabe von "Hinter verzauberten Fenster" ist Buch und Adventskalender in einem! 
Gemeinsam mit Julia können die Leser:innen ein Türchen nach dem nächsten öffnen. 
Dahinter verbergen sich von Cornelia Funke selbst liebevoll gezeichnete Illustrationen.

2022 bei FISCHER Taschenbuch erschienen; kartoniert und 192 Seiten stark.

978-3-596-81299-8 - ab 8 Jahren

12,00

Timothée de Fombelle

Hinter dem Schnee. Eine Weihnachtsgeschichte

Ein einsamer Eiswagenfahrer ist am Weihnachtsabend unterwegs von Italien nach 
England. Am selben Abend fliegt eine Schwalbe aus der Hitze Afrikas in die Kälte des 
Nordens. Und ein Dritter macht sich im Verborgenen ebenfalls auf den Weg. Ohne dass die 
drei voneinander wissen, sind sie doch untrennbar miteinander verbunden.

Eine poetisch erzählte, ungewöhnliche Weihnachtsgeschichte, die berührt, das Herz weit 
werden lässt und noch lange nachklingt.

2022 im Gerstenberg Verlag erschienen; gebunden und 56 Seiten stark.

978-3-8369-6118-9 - ab 10 Jahren

16,00

Dawn Casey

Wir warten auf Weihnachten

Diese wunderschön gestaltete literarische Schatzkiste beherbergt 18 wärmende 
Geschichten, die vom Winter auf der ganzen Welt erzählen und uns die Wartezeit auf 
Weihnachten verkürzen. Die Geschichten, die die preisgekrönte Autorin Dawn Casey hier 
nacherzählt, kommen aus der ganzen Welt - von Norwegen, Grönland, Deutschland und 
England über Japan bis hin zu Polen, Griechenland, aus der Ukraine, Mexiko und aus 
Südafrika. Wir lesen von Bären und Hasen, Großmüttern und Göttinnen, Frost und Schnee, 
hohen Bergen und eiskalten Meeren, Königen und Prinzessinnen und von Menschen, die 
die Sprache der Tiere und die Stimmen des Windes verstehen und uns daran erinnern, 
dass jeden Tag Wunder passieren. Zanna Goldhawks Illustrationen begleiten diese 
Geschichten auf wundervolle Weise und machen aus diesem Sammelband ein Buch, das 
noch von vielen Generationen gelesen und vorgelesen werden wird.

2021 bei Knesebeck erschienen; gebunden und 96 Seiten stark.

978-3-95728-522-5 - ab 5 Jahren

18,00
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Sonja Kaiblinger

Und täglich grüßt der Weihnachtsmannkobold

Von wegen frohes Fest! Mama und Papa sind gestresst, Oma ewig im Bad und Großonkel 
Rolf sitzt wie der Grinch im Keller, während Mark sich um seine jüngeren Geschwister 
kümmern soll. Aber nicht mit ihm! Dann versinkt Weihnachten eben im Chaos, Mark ist es 
egal. Doch am nächsten Morgen sitzt ein Kobold auf seiner Bettkante und verkündet, Mark 
müsse Weihnachten noch mal feiern. Und zwar so oft, bis es richtig weihnachtlich ist. Mark 
versteht nur Bahnhof. Seit wann hat ein Kobold an Weihnachten etwas zu melden? Und 
was hat es mit dieser verflixten Zeitschleife auf sich?

2022 im Dressler Verlag GmbH erschienen; gebunden und 208 Seiten stark.

978-3-7513-0060-5 - ab 8 Jahren

15,00

Charlotte Inden

Dear Santa. Als der Weihnachtsmann plötzlich zurückschrieb

Lucie ist sich ganz sicher: Nebenan wohnt der Weihnachtsmann. Der weiße Bart? Check. 
Das weiße Haar? Check. Dunkle, tiefe Ho-ho-ho-Stimme? Check. Außerdem grenzt das 
Nachbarhaus direkt an den Wald, und im Garten steht ein großer Stall - für die Rentiere 
natürlich. Das passt Lucie gut in den Kram, weil sie ihm direkt ihren Wunschzettel in den 
Briefkasten werfen kann. Es gibt nämlich einiges, was sie sich wünscht. Dass Papa nicht 
mehr so traurig ist, zum Beispiel. Und dass Lottie ihre Freundin wird. Deshalb lässt sie auch 
nicht locker, als in dem Antwortbrief steht, sie habe sich vertan.

Eine warmherzige Geschichte zum Vor- und Selberlesen über das Wunder von 
Weihnachten, das nicht nur eine Familie näher zusammenbringt, sondern auch neue 
Freundschaften beschert.

2022 bei Hanser erschienen; gebunden und 176 Seiten stark.

978-3-446-27431-0 - ab 8 Jahren

16,00

Matt Haig

Eine Weihnachtsmaus namens Miika

Als der arme Nicholas seine Familie und all seine Freunde verlor, leistete ihm nur noch eine 
einzige winzige Maus Gesellschaft - Miika. Sie begleitete ihn auf seiner Reise in den Norden 
auf der Suche nach seinem Vater. Doch diese Maus hatte selbst auch schon so einiges 
erlebt ...

Die Geschichte von Miika ist eine große Erzählung von einem kleinen Helden. Eine 
Geschichte von Mäusen und Menschen (hauptsächlich Mäusen). Die Geschichte einer Maus, 
der das Leben in dunklen Löchern nicht mehr genug ist und die sich aufmacht, um den 
großen Käse des Lebens zu entdecken, und dabei neue Freunde findet. Es ist die 
Geschichte einer mutigen Maus und wie sie überhaupt dazu kam, sich mit einem 
Menschenjungen anzufreunden.

2022 bei DTV erschienen; gebunden und 192 Seiten stark.

978-3-423-76397-4 - ab 8 Jahren

14,00

Weihnachten Spezial Herbst 2022



61

Daniela Kulot

Im Winterwald

Der Fuchs streift durch den schneebedeckten Wald. Ihm knurrt der Magen und er hätte 
gern was zu fressen. Aber der Winter rückt freiwillig nichts raus ... genauso geht es auch 
dem Raben und der Maus. Nur das Eichhörnchen ist guter Dinge, denn es hat sich einen 
Vorrat angelegt. Aber wo war das Versteck denn bloß? Bald zeigt sich: Zusammen ist man 
viel besser dran als allein.

Daniela Kulots Bilder sind eine Liebeserklärung an den Winter, seine klaren Farben, die 
klirrende Kälte und das Knirschen von Schnee.

2021 im Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH erschienen; gebunden und 32 
Seiten stark.

978-3-522-45960-0 - ab 4 Jahren

14,00

Suzanne Lang

Schöne Bescherung, Jim!

Weihnachten ist die schönste Zeit im Jahr, auch im Dschungel! Alle Tiere freuen sich riesig 
auf das Fest ... nur Jim nicht. Egal was seine Freundinnen auch vorschlagen - 
Weihnachtslieder singen, festlich schmücken, Geschenke verpacken oder 
Weihnachtsüßigkeiten naschen - Jim ist einfach nicht nach Feiern zumute. Ob Nick ihm 
helfen kann, den Zauber von Weihnachten doch noch zu entdecken? Das ideale Geschenk 
für jeden Weihnachtsmuffel

Ein wunderbares Bilderbuch darüber, dass man sich mit schlechter Laune manchmal 
selbst im Weg steht und es sich lohnt, die schönen Dinge im Leben zu feiern.

2022 im Loewe Verlag erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-7432-1366-1 - ab 4 Jahren

15,00

Weihnachten Spezial Herbst 2022

Astrid Lindgren

Als Johann ein kleines Kälbchen bekam

Eigentlich sollte Weihnachten ein Fest der Freude sein. Aber Johann und seine Familie sind 
traurig: Embla, ihre einzige Kuh, ist gestorben. Doch dann findet Johann beim 
Schneeschippen ein kleines Kälbchen. Ob es wohl vom Himmel gefallen ist, nur für ihn? 

Herzerwärmend erzählt Astrid Lindgren eine weihnachtliche Geschichte voller Hoffnung 
und Mitgefühl. Die stimmungsvollen Illustrationen von Marit Törnqvist unterstreichen die 
feinfühlige Erzählung und machen diese Neuauflage zu etwas ganz Besonderem.

2022 bei Oetinger erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-7512-0074-5 - ab 4 Jahren

15,00
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Paul Maar

Bellt ein Hund in der Weihnachtsnacht ...

In der Vorweihnachtszeit soll es besinnlich zugehen - es darf aber auch mal lustig und ein 
bisschen verrückt werden! Zusammen mit dem Sams, Weihnachtsmäusen und vielen 
anderen beliebten Figuren sorgt Paul Maar in diesem Familienbuch dafür, dass der Advent 
noch schöner und bunter wird.

Neben Wunschpunkten und Weihnachtsknochen erzählt der große Kinderbuchautor in 
neuen und alten Versen und Illustrationen von den Dingen, die für ihn Weihnachten jedes 
Jahr besonders machen.

2023 bei Oetinger erschienen; gebunden und 208 Seiten stark.

978-3-7512-0228-2 - ab 7 Jahren

24,00

Dan Ojari; Mickey Please

Rote Robin

Robin, das kleine Rotkehlchen-Mädchen, wächst bei einer Mäusefamilie auf. Doch so sehr 
sie sich auch bemüht: Als kleines Vögelchen sie ist sie einfach nicht geschickt im Krümel-
Stibitzen. Jedes Mal lockt sie die gefährliche Katze aus ihrem Versteck. Aber Robin möchte 
ihrer Familie unbedingt zeigen, dass eine richtige Maus in ihr steckt. Das ist ihr größter 
Wunsch! Gemeinsam mit der schlauen Elster schmiedet sie einen waghalsigen Plan ...

An Weihnachten werden Wünsche wahr! Das zeigt auch Robin, das kleine Rotkehlchen, das 
erst zu sich selbst und dann seinen wahren Platz in der Familie findet. Ein 
herzerwärmendes Weihnachtsabenteuer über wahre Stärke und das Glück, eine Familie zu 
haben.

2022 im Esslinger in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH erschienen; gebunden und 32 Seiten 
stark.

978-3-480-23802-6 - ab 3 Jahren

14,00

Weihnachten Spezial Herbst 2022

Astrid Lindgren

Weihnachten mit Pippi, Madita und Pelle

Was ist schöner als Weihnachten in Schweden? Weihnachten mit schwedischen Freunden. 
Dieser weihnachtliche Sammelband vereint fünf der schönsten Geschichten von Astrid 
Lindgren in einem Buch, speziell für Erstleser:innen aufbereitet. Die Kinder aus Bullerbü 
dürfen da ebenso nicht fehlen wie Madita und ihre Schwester Lisabet, Pelle, Johann mit 
seinem Kälbchen und natürlich Pippi Langstrumpf.

Mit zahlreichen Illustrationen und extragroßer Fibelschrift - zum Vorlesen, Selbstlesen und 
Zusammenlesen.

2022 bei Oetinger erschienen; gebunden und 224 Seiten stark.

978-3-7512-0219-0 - ab 6 Jahren

20,00
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Lorenz Pauli

Nico geht zum Nikolaus

Letztes Jahr gab es Kritik vom Nikolaus. Warum eigentlich? Und wer sagt dem Nikolaus, ob 
er alles gut macht? Nico will das jetzt klären. Er verkleidet sich als Nikolaus und macht sich 
auf den Weg zum Nikolaus ...

Nico und Nikolaus begegnen sich auf Augenhöhe. Sie helfen einander und ziehen gegen 
Abend zusammen stadtwärts. Nicos Eltern staunen, wie Nico den Nikolaus empfängt, und 
der Nikolaus erlebt, wie schön es ist, gemocht und beschenkt zu werden.

2022 bei Atlantis Zürich erschienen; gebunden und 40 Seiten stark.

978-3-7152-0849-7 - ab 4 Jahren

17,00

Andreas H. Schmachtl

Snöfrid aus dem Wiesental. Durch Schnee und Eis zum Wunderpfeifchen

Das Wiesental liegt tief verschneit und die gemütlichste Zeit des Jahres für Snöfrid und 
seinen kleinen Kumpel Björn ist angebrochen ... Wären da nicht eine kleine Waldmaus und 
ein Baumling, die dringend Hilfe brauchen!

Jetzt muss die Winterruhe wohl oder übel noch ein bisschen warten! Denn es steht nichts 
weniger als das Wohlergehen aller Nordländer auf dem Spiel. Snöfrid und seine Gefährten 
brechen auf in ein eiskaltes, Sturm umtostes Abenteuer voller Begegnungen mit 
unbekannten, sagenhaften Wesen. Werden sie den drohenden ewigen Winter abwenden 
können?

2022 bei Arena erschienen; gebunden und 240 Seiten stark.

978-3-401-71784-5 - ab 4 Jahren

16,00

Weihnachten Spezial Herbst 2022

Ilse Schmid

Der verlorene Wunschzettel und andere Weihnachtsgeschichten

In den Geschichten von Ilse Schmid sind es die "Nesthäkchen" in der Himmelswerkstatt, die 
für allerhand Trubel und Aufregung kurz vor Weihnachten sorgen. Doch die kleinen 
Engelchen sind es auch, die mit ihrer Sorglosigkeit und ihren wunderbaren Einfällen das 
Weihnachtsfest retten und am Ende sogar zu fleißigen kleinen Weihnachtshelfern werden.

Die kurzen Vorlesegeschichten, in denen auch von Advents- und Weihnachtsbräuchen 
erzählt wird, sind der ideale Begleiter für die Vorweihnachtszeit!

2022 im Esslinger in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH erschienen; Leinen und 120 Seiten 
stark.

978-3-480-40156-7 - ab 4 Jahren

15,00
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Albert Sixtus

Winter in der Häschenschule

Der Hasenlehrer läutet die lang ersehnten Winterferien ein. Und was machen die 
Hasenkinder als Allererstes, wenn die Häschenschule geschlossen ist? Ist doch klar, jetzt 
heißt es endlich "Schulranzen ab und die Skier angeschnallt"! Auch die Vorbereitungen und 
das große Basteln für Weihnachten stehen an, es gibt noch viel zu tun für Hasenhans und 
Hasengretchen ...

Die stimmungsvollen Illustrationen zu den Versen von Albert Sixtus stammen von der 
Bilderbuchkünstlerin Julia Walther, die dem Klassiker "Die Häschenschule" wunderbar 
nachempfunden sind.

2022 im Esslinger in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH erschienen; Leinen und 40 Seiten 
stark.

978-3-480-40157-4 - ab 4 Jahren

5,99

Sibylle Schumann

Fröhliche Weihnachten. Mein allererstes Wimmelbuch

Bald ist Weihnachten und die Tiere im Wald bereiten sich auf das Weihnachstfest vor. 
Besonders die Tierkinder sind ganz aufgeregt: Familie Hase darf dem Weihnachtsmann 
beim Verpacken der Geschenke helfen, weil dieser vor lauter Wünschen kaum 
hinterherkommt. Und die Biber wollen einen Tannenbaum fällen, ob das auch ohne 
Werkzeug klappt?

Anhand von Suchaufgaben können Kinder auf jeder Seite etwas Weihnachtliches finden, 
z.B. die vier Kerzen für den Adventskranz. Die farbenfrohen Wimmelbilder fördern 
spielerisch das Wiedererkennen und die Sprachentwicklung - ideal für Wimmelbuch-
Einsteiger!

2022 im Esslinger in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH erschienen; Pappband und 16 Seiten 
stark.

978-3-480-23807-1 - ab 0 Jahren

9,99

Alex T. Smith

Maximilian und das große Weihnachtswunder

Die Geschichte wird in 24 ½ Kapiteln erzählt, mit einem Kapitel für jeden Tag im Advent, 
vom 1. Dezember bis Weihnachten. Außerdem enthält es Rezepte und Basteltipps für die 
ganze Familie. Es ist ein wunderschöner Begleiter für die Vorweihnachtszeit.Der kleine 
Mäuserich Maximilian ist zurück!Bald ist Weihnachten und der kleine Mäuserich Maximilian 
muss ein kurioses Rätsel lösen. Immer wieder hat er verschwommene Erinnerungen an 
eine andere Maus. Er spürt, dass sie eine wichtige Rolle in seinem Leben gespielt hat. 
Maximilian möchte diese Maus unbedingt finden! Also macht er sich auf eine turbulente 
Reise um die Welt. Zum Glück hat er wunderbare Freunde, die ihm auf dieser 
abenteuerlichen Suche zur Seite stehen!

Ein herzerwärmendes Kinderbuch zur Weihnachtszeit: Süß wie ein Adventskalender - nur 
ohne Schokolade!

2022 bei ars edition erschienen; gebunden und 176 Seiten stark.

978-3-8458-4896-9 - ab 6 Jahren

20,00
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Stefanie Vögele; Sandra Beck

Winter-Weihnacht-Wichtelspaß. Mein Adventskalenderbuch

Weihnachtszeit bedeutet Wichtelzeit. Denn dieses Jahr zieht in der Vorweihnachtszeit ein 
ganz besonderer Gast zuhause ein: Wichtel Pelle. Im Gepäck hat er sein magisches 
Wichtelbuch - und da gibt es viel zu entdecken: vierundzwanzig abwechslungsreiche Ideen 
für gemeinsame Unternehmungen drinnen und draußen, leckere Rezepte, lustige Streiche 
und tolle Bastelanleitungen. Doch Vorsicht: Wichtel sind vor allem nachts aktiv und dürfen 
von Menschen nicht gesehen werden!

In diesem Adventskalenderbuch jeden Tag einen neuen Wichtelbrief von Pelle zu lesen: 
vierundzwanzig wichtelfreche Ideen für jeden Tag: lustige Nachrichten, weihnachtliche 
Bastelideen und spannende Aktivitäten für Drinnen und Draußen.

2022 bei EMF Edition Michael Fischer erschienen; gebunden und 112 Seiten stark.

978-3-7459-1336-1 - ab 3 Jahren

14,00

Fredrik Vahle

Fröhliche Weihnachten mit Fredrik Vahle. Die schönsten Lieder, Verse und 
Geschichten

Wulle Waschbär hat einen ganz besonderen Weihnachtswunsch, der viel zu kleine 
Weihnachtsmann verteilt seine Gaben, und der Hase wünscht sich ein 
Weihnachtsgeheimnis mit "Schwumm": Fredrik Vahle beschwört den Zauber der 
Weihnachtszeit und erzählt mit Witz und Schwung von den festlichen Vorbereitungen, 
ebenso wie er uns mit leisen Tönen an die Botschaft der Weihnachtsgeschichte erinnert ...

Die schönsten Lieder und Geschichten von Fredrik Vahle zur Weihnachtszeit!

2022 bei FISCHER Sauerländer erschienen; gebunden und 96 Seiten stark.

978-3-7373-5895-8 - ab 3 Jahren

20,00

Alexander Steffensmeier

Lieselotte freut sich auf Weihnachten

Wie alle Kinder freut sich auch Lieselotte schon auf Weihnachten. Und weil die Zeit bis 
Heiligabend auch ganz schön lang werden kann, hat Lieselotte tolle Tipps für kleine 
einfache Basteleien für stimmungsvolle Weihnachtsdekoration und Rezepte für 
Leckereien, die ganz leicht zuzubereiten sind.

Für das gemeinsame Singen gibt es die Noten für "O Tannenbaum" und für kuschelige 
Vorlesemomente ist in diesem Büchlein auch eine Bilderbuchgeschichte, die davon erzählt, 
dass Lieselotte und die Bäuerin sich dieses Jahr mit selbstgebastelten Geschenken 
überraschen wollen.

Ein ideales Geschenk für die Adventszeit, passt in jeden Nikolausstiefel.

2022 bei FISCHER Sauerländer erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-7373-6131-6 - ab 4 Jahren

7,50

Weihnachten Spezial Herbst 2022
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Brigitte Weninger

Pauli. Der große Schnee

Es hat herrlich geschneit im Winterwald! Pauli und Mia sind nicht zu bremsen. Mit Schlitten 
und Kuchen ziehen sie los, um Oma und Opa zu besuchen. Bei den Großeltern gibt es so 
viel zu sehen und zu plaudern, dass sie die Zeit vergessen. Jetzt aber schnell nach Hause, 
bevor es dunkel wird. Doch der Heimweg wird im tiefen Schnee unübersichtlich. Die 
Geschwister verlieren die Orientierung, und die kleine Mia reagiert ängstlich. Aber Pauli, 
ganz großer Bruder, weiß, was zu tun ist. Dieses Abenteuer im Schnee ist der neueste Band 
der beliebten Pauli-Reihe, geschrieben von Brigitte Weninger und illustriert von Eve Tharlet. 
Dieses unschlagbare Duo schuf vor mehr als 25 Jahren das übermütige Kaninchen mit 
dem Kopf voller Streiche, das zugleich hilfsbereit und mitfühlend ist. Und genau dieses 
Mitgefühl trägt auch durch die neueste liebenswürdige Geschichte. Wie könnte man 
schöner vom Zusammenhalt unter Geschwistern erzählen?

2022 im NordSüd Verlag erschienen; gebunden und 32 Seiten stark.

978-3-314-10617-0 - ab 4 Jahren

16,00
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Daniela Drescher

Daniela Drescher Kalender 2023

Unter den zahlreichen Büchern Daniela Dreschers nimmt ihr opulent bebildertes 
Meisterwerk "Die 100 schönsten Märchen der Brüder Grimm" mit inzwischen über 60.000 
verkauften Exemplaren eine Sonderstellung ein.

In den nächsten Jahren folgen weitere Kalender mit Motiven aus dem umfassenden Werk 
Daniela Dreschers.

2022 bei Urachhaus erschienenund 41,5x57,5cm groß.

978-3-8251-5315-1

24,90

Herbst 2022Kalender für 2023

Leonard Erlbruch

Leonard Erlbruchs Kinderzimmerkalender 2023

Übermütige Welpen, die beim Tauziehen ihre Kräfte messen, ausgelassene Hasenkinder 
beim Eiersuchen am Ostermorgen, eine stillvergnügte Mäusefamilie, die in der winzigen 
Stube den Weihnachtsbaum mit duftenden Käseecken schmückt ...

Familienfreuden aller Art zeigt Leonard Erlbruch auf den farbenfrohen Monatsblättern 
seines neuen Kinderzimmerkalenders.

2022 im Peter Hammer Verlag erschienenund 42x58,5cm groß.

978-3-7795-0679-9

22,00

Neele Bösche

Arche Märchen Kalender 2023

Auch 2023 ist der 'Arche Märchen Kalender' ein großer Schatz für alle, die sich von nie 
gehörten Abenteuern und vertrauten alten Geschichten erzählen lassen möchten. Mit 
wunderschönen großformatigen Bildern und liebevollen Texten führt der Kalender durch 
die funkelnde Welt der Märchen. Mit dabei: Rotkäppchen, Bella und der Bär, Frau Holle, 
Aladdin, Der kleine Muck, Das Traumfresserchen, Peter und der Wolf, Hans im Glück ... und 
viele andere mehr!

Eine zauberhafte Entdeckungsreise durch die Welt der Märchen.

2022 im Arche Verlag erschienenund 33,5x46,5cm groß.

978-3-7160-9416-7

20,00
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Woodwalkers Seawalkers Kalender 2023

Das wird die Fans freuen: alle Gestaltwandler gesammelt präsentiert in einem dekorativen 
Kalender! Jeder Monat zeigt eine phantastische Illustration von Claudia Carls aus der Buch-
Bestsellerreihe Woodwalkers und Seawalkers von Autorin Katja Brandis aus dem Arena 
Verlag. Dazu gibt es ein übersichtliches Kalendarium. 

2022 bei Heye Kalender erschienenund 34x44cm groß.

978-3-8401-9509-9

11,99

Internationale Jugendbibliothek

Der Kinder Kalender 2023

Aus vielen Kinderzimmern, Familienküchen, Schulen und Kindergärten ist er nicht mehr 
wegzudenken: Seit 2011 begleitet "Der Kinder Kalender" mit Gedichten und Bildern aus der 
ganzen Welt Woche für Woche durch das Jahr. Jeden Montag gibt es ein neues 
zweisprachiges Gedicht. Mal ist es gereimt, mal nicht, manchmal heiter oder nachdenklich, 
zum Auswendiglernen, zum Vorlesen und Selberlesen, zum Lachen und Träumen. 
Originalillustrationen begleiten und rahmen die Gedichte.

Unsere Welt ist vielfältig - und so sind auch die Texte und Illustrationen: 53 zweisprachige 
Gedichte aus aller Welt, ausgewählt von der Internationalen Jugendbibliothek in München, 
gestaltet von Max Bartholl. 

2022 bei Moritz erschienenund 30,6x33,8cm groß.

978-3-89565-973-7

22,00
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Sophie Härtling; Kristina Kreuzer

Arche Kinder Kalender 2023

Ob beim Lesenlernen oder beim Vorlesen, ob im Klassenraum oder im Kinderzimmer: der 
"Arche Kinder Kalender" ist für unzählige Kinder ein vertrauter und beliebter Begleiter 
durch den Alltag geworden. Auch 2023 versammelt er wieder die schönsten Klassiker und 
tollsten neuen Funde aus der Kinderbuchwelt, liebevoll zusammengestellt von Sophie 
Härtling und Kristina Kreuzer. Die Reise geht dieses Jahr vom Märchenwald bis weit hinaus 
zum Mond. Mit dabei: Bernadette, Cornelia Funke, Helme Heine, Daniela Kulot, Axel 
Scheffler, Otfried Preußler ... und viele andere mehr! 

Mit den schönsten Geschichten, Gedichten und Kinderbuchfiguren durch das Jahr.

2022 im Arche Verlag erschienenund 30,6x34cm groß.

978-3-7160-9415-0

20,00


