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Neuanschaffungen – unsere Lesetipps:  
 

 

 

 

Gregs Tagebuch 13 – Eiskalt erwischt! 

Es ist Winter, und weil die ganze Stadt eingeschneit ist, hat Greg schulfrei. 

Eigentlich könnte er jetzt gemütlich im Warmen sitzen und Videospiele 

spielen. Doch seine Mom schickt ihn raus an die frische Luft und damit hinein 

ins Chaos. Die Nachbarschaft versinkt im Schnee und hat sich über Nacht in 

ein riesengroßes Schneeballschlachtfeld verwandelt. Iglus und Eisburgen 

werden gebaut, Banden gebildet, Vorräte angelegt. Schneebälle zischen nur 

so durch die Luft. Mittendrin im Getümmel versuchen Greg und sein bester 

Freund Rupert den Überblick zu behalten, damit es am Ende nicht heißt: 

Eiskalt erwischt! 

 

 

 

 

Die Duftapotheke – Ein Geheimnis liegt in der Luft 

In der alten Villa riecht es seltsam - nach tausend Dingen gleichzeitig. Es ist 

das erste, was Luzie an ihrem neuen Zuhause auffällt. Aber die Gerüche 

führen nirgendwohin und der Schlüssel, den Luzie unter einer Bodendiele 

findet, passt in kein Schloss. Gibt es in der Villa etwa ein verstecktes 

Zimmer? Gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder Benno und dem 

Nachbarsjungen Mats macht sich Luzie auf die Suche. Als sie in den 

verborgenen Teil der Villa vordringen, trauen die Kinder ihren Augen kaum: 

Auf deckenhohen Regalen reihen sich zahllose Duftflakons aneinander, in 

denen es nur so schillert und sprudelt! Doch in den Fläschchen schlummern 

nicht nur schöne Überraschungen, sondern auch jede Menge Gefahren. Vor 

allem ein Flakon wäre besser für immer verschlossen geblieben… 

 

 

 

 
Die Duftapotheke – Das Rätsel der schwarzen Blume 

Luzie Alvenstein hat ein Geheimnis: Tief unter ihrem Haus gibt es ein 

verstecktes Zimmer - die Duftapotheke! Doch eines Tages ist ausgerechnet 

das Meteorpulver, die wichtigste Zutat für die magischen Düfte, 

verschwunden. Dabei wollte Mats doch seinen Vater von der Wirkung des 

lieblosen Duftes befreien! Auf der Suche nach dem Dieb reisen Luzie und 

ihre Freunde bis nach Amsterdam. Dort bekommen sie Hilfe von einem 

verschrobenen Blumenzüchter - und von einem Mann, der gar nicht mehr 

leben dürfte. Können sie das Meteorpulver zurückerlangen und so gemeinsam 

die Duftapotheke retten? 

 

 

 

 
Woodwalkers 1 – Carags Verwandlung 

Auf den ersten Blick sieht Carag aus wie ein normaler Junge. Doch hinter 

seinen leuchtenden Augen verbirgt sich ein Geheimnis: Carag ist ein 

Gestaltwandler. Aufgewachsen als Berglöwe in den Wäldern lebt er erst seit 

Kurzem in der Menschenwelt. Das neue Leben ist für ihn so fremd wie 

faszinierend. Doch erst als Carag von der Clearwater High erfährt, einem 

Internat für Woodwalker wie ihn, verspürt er ein Gefühl von Heimat. In 

Holly, einem frechen Rothörnchen, und Brandon, einem schüchternen Bison, 

findet er Freunde. Und die kann Carag gut gebrauchen - denn sein neues 

Leben steckt voller Gefahren … 



 

 

 
Woodwalkers 2 – Gefährliche Freundschaft 

Das neue Schuljahr auf der Clearwater High beginnt. Voller Begeisterung 

stürzt Carag sich in die ersten Lernexpeditionen mit seinen Freunden. Doch 

nicht jeder ist glücklich über die Aktivitäten des jungen Puma-Wandlers. Sein 

ehemaliger Mentor Andrew Milling hat Rache geschworen und plötzlich fühlt 

Carag sich auf Schritt und Tritt beobachtet. Ob es auf dem Internat für 

Gestaltwandler etwa Spione gibt? Als die Lage sich immer mehr zuspitzt, 

bekommt Carag unerwartet Hilfe von Schneewölfin Tikaani. Aber kann ein 

Puma wirklich einer Wölfin trauen? 

 

 

 

 

 
Woodwalkers 3 – Hollys Geheimnis 

Was wäre ein Gestaltwandler ohne seine Freunde? Nach seinem letzten 

Kampf gegen den rachsüchtigen Andrew Milling ist Carag glücklicher denn je, 

Brandon und Holly an seiner Seite zu wissen. Doch irgendwie benimmt sich 

Holly in letzter Zeit äußerst seltsam. Als sich rund um die Clearwater High 

plötzlich merkwürdige Diebstähle ereignen, ist Carag sofort in 

Alarmbereitschaft: Ob am Ende Holly hier ihre Finger im Spiel hat? Oder 

sind es doch die Wölfe, die einen Keil zwischen ihn und seine Freundin treiben 

wollen? Vielleicht weiß ja der neue Lehrer für Tiersprachen, Mr Goodfellow 

Rat ... 

 

 

 

 

 
Der Wortschatz 

In diesem Buch begegnest Du »einem Wort«, das seine Bedeutung verloren 

hat. Auf seiner fantastischen Reise durch die Welt der Sprache versucht es, 

ganz auf sich allein gestellt, diese wiederzufinden. 

 

»Elias Vorpahl erzählt eine Geschichte vom Suchen und Finden, von Mut, 

Neugier und Selbstvertrauen. Er erzählt davon, über sich selbst 

hinauszuwachsen und seine eigene Welt mit anderen Augen zu sehen. Diese 

Geschichte erzählt er nicht nur mit wunderbaren Worten, sondern auch mit 

viel Humor und Fantasie. Wer ein Buch sucht, das glücklich macht und ein 

Lächeln aufs Gesicht zaubert, liegt mit "Der Wortschatz" goldrichtig.« - 

schreibt Jazzie auf LovelyBooks 

 

 

 

 

 
Ich, Zeus und die Bande vom Olymp 

Jetzt reicht’s! Seit beinahe 3000 Jahren erzählen sich die Menschen von den 

griechischen Göttern und Helden, was sie wollen. Aber jetzt soll endlich ans 

Licht kommen, wie es wirklich war. Dafür sorgen die Olympier und Heroen nun 

höchstpersönlich – von A wie Achill bis Z wie Zeus! Und so erfahren die Leser 

aus erster Hand, warum der große Held Achill in Mädchenkleidern herumläuft 

und Apoll einen Baum umarmt, was Beauty Queen Aphrodite und ein goldener 

Apfel mit dem trojanischen Krieg zu tun haben und warum Ariadne die 

Heulsuse von Naxos genannt wird – und natürlich auch davon, wo Big Boss 

Zeus bei all dem seine Hände mit im Spiel hat … 

 



 

 

 
Tagebuch eines Noobs Megakriegers (Band 3) 

Nach dem Angriff der Mobs bereitet sich das ganze Dorf auf den nächsten 

Kampf vor: Verteidigungsanlagen werden errichtet, der Spion gesucht und 

neue Bündnisse geschmiedet … Doch Herobrine hält das nicht auf … Mithilfe 

seiner Freunde – Alice, Max, Esmeralda und Mastoc – muss Minus sich einer 

Gefahr stellen, die alles Bisherige in den Schatten stellt. Auch der 

Konkurrenzkampf in der Schule wird immer härter. Schafft es Minus unter 

den besten Fünf zu bleiben und der Krieger seiner Träume zu werden? Für 

Fans des weltweit millionenfach verkauften Spiels sind die fiktiven 

Tagebücher aus der Klötzchenwelt ein absolutes Must-have. Witzig und 

spannend bis zur letzten Seite! 

 

 

 

 

 

 
Alea Aquarius – Die Macht der Gezeiten (Band 4) 

Das große Meermädchen-Abenteuer geht weiter! Auf der Flucht vor Doktor 

Orion segelt die Alpha Cru nach Norwegen, wo eine Bohrinsel leckgeschlagen 

ist. Können Alea und die Magischen eine Ölkatastrophe verhindern? Wird sie 

die Walwanderin treffen und mit den Meerkindern einen Weg finden, die 

magische Unterwasserwelt vom Virus zu befreien? 

Der vierte Band der Meermädchen-Saga von Bestseller-Autorin Tanya 

Stewner 

 

 

 

 

 

 
Die Abenteuer des Apollo – Das verborgene Orakel 

Der Gott Apollo stürzt vom Himmel direkt in ein paar Mülltonnen – er ist bei 

Zeus in Ungnade gefallen und wurde zur Strafe seiner Unsterblichkeit 

beraubt! Prompt wird er auch noch überfallen, doch zum Glück springt ihm 

Meg zur Seite – frech, kampflustig, höchstens zwölf und zweifelsfrei eine 

Halbgöttin. Zusammen machen sie sich auf nach Camp Half-Blood, doch dort 

lauern weitere Gefahren. Und noch dazu funktioniert das Orakel von Delphi 

nicht mehr, denn es ist immer noch von Apollos altem Feind Python besetzt … 

 

 

 

 

 

 
Die Abenteuer des Apollo – Die dunkle Prophezeiung 

Apollo muss sich ja neuerdings als pickliger Junge Lester auf der Erde 

durchschlagen. Aber nun weiß er, was er tun muss, um seine Unsterblichkeit 

zurückzuerlangen: Er muss die alten Orakel, sein eigentliches Wirkungsfeld, 

wieder zum Leben erwecken. Mit dem Bronzedrachen Festus fliegt er quer 

durch die USA, um nach einem Höhlenorakel zu suchen. Doch seine 

Gegenspieler, der alte römische Kaiser Nero und seine zwei Mitstreiter, 

wollen ihn daran hindern und laufen zu ganz neuer Fiesheit auf … 

 

 

 



 

 

 

 
 

Das inoffizielle Harry-Potter-Buch: Buch der Zauberei 

Vorsicht, dieses Buch enthält geheimes Zauberwissen! Wer es besitzt, dem 

öffnen sich die geheimen Tore der Hogwarts-Schule für Hexerei und 

Zauberei. 

 

Willst du wissen, welches der mächtigste aller Liebestränke ist, welche 

Zutaten du brauchst, um ein Gegengift zu mixen, oder mit welchem 

Zauberspruch du verschlossene Türen und Fenster öffnen kannst, dann 

brauchst du diesen reich illustrierten Wissensschatz. Das inoffizielle Harry-

Potter-Buch der Zauberei versammelt nicht nur die bekanntesten 

Zaubersprüche und Zaubertränke aus den sieben Harry-Potter-Bänden, es 

besticht auch durch spannende Hintergrundinformationen, eine Vielzahl an 

praktischen Anleitungen und jede Menge Wissenswertes über die von J. K. 

Rowling beschriebenen magischen Orte, Zauberer und Hexen. Alles, was du 

als Zauberlehrling wissen musst, erfährst du in diesem Buch. 

 

 

 

 

 
Die Chroniken von Toronia – Das verlorene Reich 

Sie wurden in einer schicksalhaften Nacht geboren und dazu auserkoren, ein 

ganzes Land zu retten: Die Drillinge Gulph, Tarlan und Elodie kommen als 

uneheliche Kinder des grausamen Königs Brutan zur Welt und wachsen 

getrennt voneinander auf, während Brutan eine gnadenlose 

Schreckensherrschaft über das Königreich Toronia ausübt. Die Hoffnung des 

ganzen Landes liegt auf der großen Prophezeiung, welche die Bürger Toronias 

endlich von ihren Qualen erlösen soll. Niemand anderes als die Drillinge selbst 

sind imstande, Brutan, ihren eigenen Vater, zu stürzen.  

Doch obwohl die Geschwister mit jeweils ganz eigenen magischen Fähigkeiten 

ausgestattet sind, ist der Kampf gegen ihre Widersacher erbitterter, als sie 

es sich je hätten ausmalen können. Denn ihr bereits totgeglaubter Vater ist 

wieder auferstanden – und er schart eine Armee der Untoten um sich ...  

Wird es den Drillingen dennoch gelingen, ihre Heimat Toronia zu retten und 

von dem Grauen der Tyrannei Brutans zu befreien? 

 

 

 

 

 
Luna-Chroniken: Wie Monde so silbern 

Cinder lebt bei ihrer Stiefmutter und ihren zwei Stiefschwestern, arbeitet 

als Mechanikerin und versucht gegen alle Widerstände, sich nicht 

unterkriegen zu lassen. Als eines Tages in unauffälliger Kleidung niemand 

anderes als Prinz Kai an ihrem Marktstand auftaucht, wirft das unzählige 

Fragen auf: Warum braucht Kai ihre Hilfe? Und was hat es mit dem 

plötzlichen Besuch der Königin von Luna auf sich, die den Prinzen unbedingt 

heiraten will? Die Ereignisse überschlagen sich, bis sie während des großen 

Balls, auf den Cinder sich einschmuggelt, ihren Höhepunkt finden. Und diesmal 

wird Cinder mehr verlieren als nur ihren Schuh … 

 

 

 

 



 

 

 
Luna-Chroniken: Wie Blut so rot 

Zwei ganze Wochen ist Scarlets Großmutter nun schon verschwunden. 

Entführt? Tot? Die Leute im Dorf sagen, sie sei sicher abgehauen. Sie sei ja 

sowieso verrückt. Aber für Scarlet ist Grandmère alles – von ihr hat sie 

gelernt, wie man ein Raumschiff fliegt, Bio-Tomaten anbaut und seinen Willen 

durchsetzt. Dann trifft Scarlet einen mysteriösen Straßenkämpfer – Wolf. 

Er fasziniert sie; doch kann sie ihm trauen? Immerhin: Die reißerischen 

Berichte über Cinder und das Attentat auf Prinz Kai hält Wolf ebenso wie sie 

für Quatsch. Aber irgendein Geheimnis verbirgt der Fremde … 

 

 

 

 

 
Luna-Chroniken: Wie Sterne so golden 

Seit ihrer Kindheit hat Cress die Erde nur aus der Ferne betrachten können. 

Unter strenger Aufsicht der bösen Königin Levana führt sie in ihrem 

Satelliten ein wenig abwechslungsreiches Leben. Doch immerhin hat sie sich 

mit den Jahren zu einer begnadeten Hackerin entwickelt und verschafft sich 

so Zugang zu Levanas geheimen Plänen. Da taucht plötzlich das Raumschiff 

von Cinder bei ihr auf, die ihr zur Flucht verhilft. Doch wird sie auf der Erde 

den Ritter in der glänzenden Rüstung finden, von dem sie immer geträumt 

hat? 

 

 

 

 

 
Luna-Chroniken: Wie Schnee so weiß 

Das kann Königin Levana, Herrscherin des Mondes, nicht dulden: Ihre 

Stieftochter, Prinzessin Winter, wird täglich schöner und ihr Zauber immer 

mächtiger! Wütend zwingt die böse Königin sie dazu, sich das Gesicht mit 

Schnitten zu verunstalten – doch die Narben können Winters Schönheit 

nichts anhaben. Schließlich versucht Levana sogar, sie umbringen zu lassen. Da 

fasst Winter einen verzweifelten Plan: Sie muss die rechtmäßige 

Thronfolgerin Selene finden, um gemeinsam mit ihr die böse Königin zu 

stürzen … 

 

 

 


