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Neuanschaffungen – unsere Lesetipps:  
 

 

 

 
 

 

Big Mäx: Bin noch schnell die Welt retten 
Wenn Sie in der Lage sind, diesen Text zu lesen, dann haben Sie das allein Big 

Mäx zu verdanken. Aber von vorne: Mäx trägt gerne schwarz. Er ist nicht nur 

ein sensibler Katzenliebhaber, sondern auch – wie er glaubt – ein begnadeter 

Künstler. Als er eines Tages auf einen geheimnisvollen Notizzettel stößt, auf 

dem steht, dass er von einem Alien beobachtet wird, halten das alle für einen 

schlechten Witz. Selbst seine beste Freundin Parker, die später Psychologin 

werden will, verfrachtet ihn lieber auf die Couch, als ihm zu helfen. Und so 

wird Mäx klar, es ist an ihm allein, die Welt zu retten! 

 

 

 

Scheiße bauen: sehr gut 
Paul ist faul. Und stolz darauf, dass er trotzdem irgendwie durchs Gymnasium 

kommt. Aber jetzt steht das Schnupperpraktikum in der Förderschule an. 

Den ganzen Tag Sabberlätzchen wechseln und Hintern abwischen? Nicht mit 

Paul! Als er für den neuen Schüler Per gehalten wird, beschließt er spontan, 

diese Rolle anzunehmen. Schließlich stehen Chillen im Whirlpool und 

Videospiele auf dem Stundenplan. Sogar mit seinen neuen "Mitschülern" 

kommt Paul gut klar. Doch was, wenn er auffliegt? Auch auf der Förderschule 

gibt es keine Eins fürs Scheißebauen, oder? 

 

 

 
Hamstersaurus Rex (Band 1) 
ACHTUNG! Mutierter Dino-Hamster ist los! Als seine Klasse überraschend 

einen Klassenhamster bekommt, schließt der 12-jährige Sam den 

sympathischen Nager sofort ins Herz. Doch als das kleine Fellknäuel 

irrtümlich eine Packung DinoMax-Powerbooster-Proteinpulver frisst, 

verwandelt es sich in einen immerhungrigen Hamster-Dino-Mutanten mit 

messerscharfen Zähnen und einem winzigen Reptilienschwanz. Sam tut sein 

Bestes, um Hamstersaurus Rex zu beschützen - doch das ist gar nicht so 

einfach, denn eine übereifrige Mitschülerin und ein gemeiner Bully sind dem 

ungewöhnlichen Nager dicht auf den Fersen ... 

 

 

 
Hamstersaurus Rex gegen Eichhörnchen Kong (Band 2) 
Hamster-Dino-Mutant gegen Riesen-Eichhörnchen! Sam traut seinen Augen 

nicht: Ein riesiges, gefährliches Eichhörnchen streift durch den Wald hinter 

der Schule! Hat er jetzt völlig den Verstand verloren? Als eines Morgens das 

Wissenschaftslabor der Schule zerstört ist und Schüler von seltsamen 

Beobachtungen berichten, glaubt niemand Sams Geschichte vom Riesen-

Eichhörnchen. Stattdessen fällt der Verdacht auf Sams Schützling: den 

Klassenhamster Hamstersaurus Rex. Dem sympathischen Nagetiermutanten 

droht daraufhin ein Aufenthalt in einer Anstalt für schwer erziehbare 

Haustiere, es sei denn, Sam gelingt es, seine Unschuld zu beweisen. Seine 

Nachforschungen führen Sam zu einem geheimen Labor des Fast-Food-

Konzerns Smiles Corp. Werden dort etwa verbotene Experimente 

durchgeführt ...? 

 

  



 

 

 
One of us is lying 
An einem Nachmittag sind fünf Schüler in der Bayview High zum Nachsitzen 

versammelt. Bronwyn, das Superhirn auf dem Weg nach Yale, bricht niemals 

die Regeln. Klassenschönheit Addy ist die perfekte Homecoming-Queen. Nate 

hat seinen Ruf als Drogendealer weg. Cooper glänzt als Baseball-Spieler. Und 

Simon hat die berüchtigte Gossip-App der Schule unter seiner Kontrolle. Als 

Simon plötzlich zusammenbricht und kurz darauf im Krankenhaus stirbt, 

ermittelt die Polizei wegen Mordes. Simon wollte am Folgetag einen 

Skandalpost absetzen. Im Schlaglicht: Bronwyn, Addy, Nate und Cooper. 

Jeder der vier hat etwas zu verbergen – und damit ein Motiv... 

 

 

 
Das Labyrinth des Fauns 
Spanien, 1944: Ofelia zieht mit ihrer Mutter in die Berge, wo ihr neuer 

Stiefvater mit seiner Truppe stationiert ist. Der dichte Wald, der ihr neues 

Zuhause umgibt, wird für Ofelia zur Zufluchtsstätte vor ihrem 

unbarmherzigen Stiefvater: ein Königreich voller verzauberter Orte und 

magischer Wesen.  

Ein geheimnisvoller Faun stellt dem Mädchen drei Aufgaben. Besteht sie 

diese, ist sie die lang gesuchte Prinzessin des Reiches. Immer tiefer wird 

Ofelia in eine phantastische Welt hineingezogen, die wundervoll ist und 

grausam zugleich. Kann Unschuld über das Böse siegen?  

 

 
 

 
Kind ohne Namen 
Nach einem Jahr an der Universität kommt Xenia in ihr Heimatdorf zurück. 

Sie ist schwanger, doch niemand soll das wissen. Als ein Dutzend Fremde in 

der Schule einquartiert wird, gerät das Dorf in Aufruhr. Um den Frieden 

wiederherzustellen, lässt sich Xenias Mutter auf einen verhängnisvollen 

Handel mit dem Burgherrn ein. Das Pfand: ein ungeborenes Kind. 

 

 

 
Percy Jackson erzählt Griechische Heldensagen 
Warum braucht Perseus eine Umarmung? Was hat Herkules angestellt? Und 

wer schlug Medusa den Kopf ab? Noch einmal öffnet Percy Jackson die 

Büchse der Pandora. Und dieses Mal bringt er die tragischen Ereignisse, 

ruhmreichen Taten und kühnen Abenteuer der griechischen Helden auf den 

Tisch. In bester Percy-Manier erzählt er urkomisch und kenntnisreich von 

Herkules, Orpheus und Co. und lässt dabei keine Frage unbeantwortet. Ein 

waghalsig-komisches Leseabenteuer! 

 

 

 
Seawalkers – Gefährliche Gestalten 
Als der 14-jährige Tiago bei einem Ausflug ins Meer erfährt, dass in ihm ein 

Tigerhai schlummert, stellt das sein ganzes Leben auf den Kopf. Aufgrund 

seiner gefährlichen zweiten Gestalt findet Tiago  nur schwer Anschluss. 

Ausgerechnet das zarte Delfinmädchen Shari mit dem mutig-wilden Herzen 

sucht jedoch Kontakt zu ihm. Während die beiden sich anfreunden, taucht 

plötzlich Puma-Wandler Carag mit einem Spezialauftrag auf. Ein Notruf aus 

den Everglades hat ihn erreicht. Tiago und Shari sollen ihn auf der Suche 

nach den seltenen Florida Panthers begleiten. Ein Tigerhai und ein Puma in den 

gefährlichen Sümpfen? Ob das gut geht? 



 

 

MondSilberLicht – Band 1 der MondLicht-Saga 
"Schon als ich dich das erste Mal sah, hatte ich das Gefühl, dass du gar nicht 

gut für mich bist." 

Keiner ihrer Albträume hätte Emma auf die drastische Veränderung in ihrem 

Leben vorbereiten können. Aber nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter ist 

sie gezwungen, in die verschlafene Hauptstadt der Isle of Skye, nach 

Portree, zu ihrem Onkel und dessen Familie zu ziehen. Das Letzte, mit dem 

sie rechnet ist, dass sie hier ihre große Liebe finden wird. Vom ersten 

Augenblick an verfällt sie Calums geheimnisvoller Ausstrahlung. Er zieht sie 

unwiderstehlich in seinen Bann, woran auch sein allzu offensichtliches 

Desinteresse nur wenig ändert. Sein widersprüchliches Verhalten macht ihn 

für sie nur interessanter. Aber diese Fassade beginnt zu bröckeln...und 

irgendwann gibt auch er den Widerstand gegen seine eigenen Gefühle auf. Als 

er ihr eines Tages seine wahre Identität verrät, flieht sie vor ihm. Doch es 

ist zu spät, längst ist sie ihm bedingungslos verfallen... 

 

 

 

 
MondSilberZauber – Band 2 der MondLicht-Saga 
"Mein Herz fing an zu schlagen, immer schneller. Der Stein in meinem Magen 

schien größer zu werden, doch nicht vor Schmerz. Er polterte ein wenig 

herum, zersprang und tausend kleine Schmetterlinge flatterten aus seinem 

Inneren hervor. 

Er lebte, er war gefangen, aber er lebte. Das war das Wichtigste. Calum war 

nicht tot, nicht in unerreichbare Ferne gerückt."  

Als Emma erfährt, dass Calum noch lebt gibt es für sie nur ein Ziel: Sie 

möchte, dass er zu ihr zurückkommt. Doch Calum ist in seine Welt 

entschwunden. Eine Welt, in die sie ihm nicht folgen kann.  

Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Wird es Emma gelingen, Calum zu 

retten? 

 

 

 
 

 
MondSilberTraum – Band 3 der MondLicht-Saga 
»Du schickst mich fort?« 

»Ich schicke dich fort.« 

»Was, wenn ich nicht gehe?« 

»Dann werde ich dich eigenhändig zum Auto tragen.« 

Ich lächelte, während mir die Tränen über die Wangen liefen. 

»Wir könnten einen Ort ausmachen, an dem wir uns treffen, wenn alles vorbei 

ist.« 

Calum verschloss mit seinen Fingern meine Lippen. Sie zitterten.  

»Nein«, flüsterte er. »Nein. Das werden wir nicht.« 

 

Emma und Calum haben für ihre Liebe alles riskiert. Endlich scheint ein 

gemeinsames Leben möglich. Doch Elin steht zwischen ihnen und einer 

glücklichen Zukunft und er verbündet sich mit Wesen, die nicht besiegt 

werden können… 

 

 


