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Neuanschaffungen – unsere Lesetipps:  
 

 

 

 
 

 

Liebe geht durch alle Zeiten – Rubinrot/Saphirblau/Smaragdgrün 
Manchmal ist es ein echtes Kreuz, in einer Familie zu leben, die jede Menge 

Geheimnisse hat. Der Überzeugung ist zumindest die 16-jährige Gwendolyn. 

Bis sie sich eines Tages aus heiterem Himmel im London um die letzte 

Jahrhundertwende wiederfindet. Ihr wird schnell klar, dass sie selbst das 

größte Geheimnis ihrer Familie ist, und dass man niemandem raten sollte, sich 

zwischen den Zeiten zu verlieben! 

 

 

 

Ruperts Tagebuch: Zu nett für diese Welt! 
Der neue Comic-Roman von Bestsellerautor Jeff Kinney: Macht euch bereit 

für ... Ruperts Tagebuch! Denn es ist an der Zeit, seine Sicht der Dinge zu 

hören. Eigentlich hat Greg seinen besten Freund damit beauftragt, seine 

"Biografie" zu verfassen - schließlich wird er eines Tages reich und berühmt 

sein. Doch schnell stellt sich heraus, dass Rupert nicht die beste Wahl für 

den Job ist. Denn statt Gregs Lebensgeschichte aufzuschreiben, schweift 

Rupert immer wieder ab und erzählt viel lieber von seinem eigenen Leben. Ob 

Greg das so lustig findet? 

 

 

 

 
Die Kane-Chroniken 1 – Die rote Pyramide 
Ins Museum? An Heiligabend? Bescheuerte Idee, findet Sadie. Sie sieht 

ihren Vater, den Ägyptologen Dr. Julius Kane, doch eh nur zwei Mal im Jahr 

und dann so was! Aber Sadie und ihr Bruder Carter merken schnell, dass es 

ihrem Vater nicht um verstaubte Sarkophage geht – er will den Gott Osiris 

beschwören! Das geht allerdings schief und stattdessen wird er von einer 

glutroten Gestalt entführt. Sadie und Carter müssen es mit der gesamten 

ägyptischen Götterwelt aufnehmen, um ihren Vater zu befreien. 

 

 

 

 
Die Abenteuer des Apollo 3 – Das brennende Labyrinth 
Lester Papadopoulos, auch bekannt als ehemaliger Gott Apollo, hat kaum Zeit 

zum Durchatmen, da steckt er schon wieder bis zum Hals im nächsten 

Abenteuer: Er muss hinunter in das magische Labyrinth des Dädalus und dort 

ein weiteres uraltes Orakel suchen. Zum Glück hat er seine Freundin Meg und 

den unerschrockenen Satyr Grover an seiner Seite. Zusammen müssen sie 

nicht nur vertrackte Worträtsel lösen, sondern sich auch weit größeren – und 

heißeren – Gefahren stellen … 

 

  



 

 

 
Dry 
Kein Wasser. Nicht heute. Nicht morgen. Vielleicht nie mehr. 

Niemand glaubte, dass es soweit kommen würde. Doch als Alyssa an einem 

heißen Junitag den Wasserhahn aufdreht, passiert nichts. Es kommt nicht ein 

Tropfen. Auch nicht bei den Nachbarn. In den Nachrichten heißt es nur, die 

Bewohner Kaliforniens sollen sich gedulden. Aber als das Problem nicht nur 

mehrere Stunden, sondern Tage bestehen bleibt, geduldet sich niemand 

mehr. Die Supermärkte und Tankstellen sind auf der Jagd nach Wasser 

längst leer gekauft, selbst die letzten Eisvorräte sind aufgebraucht. Jetzt 

geht es ums Überleben. 

 

 

 

 

Animox 1 – Das Heulen der Wölfe 
Krieg der Tierwandler: Als Ratten seine Mutter entführen und sein Onkel 

sich in einen Wolf verwandelt, wird dem 12-jährigen Simon in Aimée Carters 

"Animox" klar: Seine Familie zählt zu den sogenannten Animox – Menschen, 

die sich in mächtige Tiere verwandeln können. Und schon steckt er mitten im 

erbitterten Krieg der fünf Königreiche der Animox. Ob Simon ein Nachfahre 

des „Beast King“ ist, der sich in alle fünf Tierarten verwandeln kann? 

 

 

 

 

 
Animox 2 – Das Auge der Schlange 
Tier-Fantasy der Spitzenklasse, das Abenteuer geht weiter! Simon ist ein 

Animox, ein Mensch, der sich in Tiere verwandeln kann. Er steckt mittendrin 

im Kampf der Tierreiche. Zusammen mit seinen Freunden begibt er sich auf 

die gefährliche Suche nach den verschollenen Stücken der Waffe des 

legendären Bestienkönigs. Diese Suche führt Simon mitten hinein in eine 

bedrohliche Schlangengrube. Zum Glück gelingt es ihm, hier das gesuchte 

Stück der Waffe zu bergen. Doch damit ist das Abenteuer noch nicht 

beendet. 

 

 

 

 
Animox 3 – Die Stadt der Haie 
Die Saga der Tierwandler: Der Kampf der Tierreiche tobt und Simon steckt 

mittendrin. Kaum ist er den tödlichen Gefahren des Schlangenreichs 

entkommen, erwartet ihn und seine Freunde schon das nächste Abenteuer. 

Die Suche nach den verschollenen Stücken jener Waffe, die einst dem 

sagenumwobenen Anführer aller Tierreiche gehörte, führt die Tierwandler in 

die Stadt der Haie. In den dunklen Tiefen des Pazifiks bekommt Simon es mit 

finsteren Gestalten zu tun. Und mit der Frage, ob er das Richtige wagt oder 

die Seinen gefährdet. 

 

  



 

Thabo 1 – Der Nashorn-Fall 
Sanibonani! Auch wenn es in Thabos afrikanischem Örtchen noch nie einen 

Kriminalfall gab: Er will Privatdetektiv werden – und Gentleman natürlich! 

Doch dann ruft Miss Agatha an, und Thabos Hilfe wird dringend benötigt. 

Zusammen mit seinen Freunden Emma und Sifiso macht er sich auf die Suche 

nach dem Nashorn-Mörder. Voller Zuneigung und mit Witz und frischem 

Humor verpackt Kirsten Boie afrikanische Realitäten in großen Lesespaß. 

 

 

 
Thalamus 
Ein schwerer Motorradunfall katapultiert den siebzehnjährigen Timo aus 

seinem normalen Leben und fesselt ihn für Monate ans Krankenbett. Auf dem 

Markwaldhof, einem Rehabilitationszentrum, soll er sich von seinen 

Knochenbrüchen und dem Schädelhirntrauma erholen. Aber schnell stellt 

Timo fest, dass sich merkwürdige Dinge im Haus abspielen: Der Junge, mit 

dem er sich das Zimmer teilt, gilt als Wachkomapatient und hoffnungsloser 

Fall, doch nachts läuft er herum, spricht – und droht Timo damit, ihn zu 

töten, falls er anderen davon erzählt.  

Eine Sorge, die unbegründet ist, denn Timos Sprachzentrum ist schwer 

beeinträchtigt, seine Feinmotorik erlaubt ihm noch nicht niederzuschreiben, 

was er erlebt. Und allmählich entdeckt er an sich selbst Fähigkeiten, die neu 

sind. Er kann Dinge, die er nicht können dürfte. Weiß von Sachen, die er nicht 

wissen sollte …  

 

 


