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Neuanschaffungen – unsere Lesetipps:
Zimt & verwünscht
Diesmal ereilt Vicky der typische Zimtduft, der ihre Sprünge in ein
Paralleluniversum stets ankündigt, zu einem besonders ungünstigen Moment:
in der U-Bahn, und zwar kurz bevor sie eigentlich aussteigen muss! Mist!
Mitten in der Großstadt und zu allem Überfluss noch ohne Handy verliert
Vicky ihre Clique – und landet in der bescheuertsten Parallellebenvariante, die
man sich nur vorstellen kann: in einem anstrengenden Schwimmwettkampf, bei
dem alle Erwartungen auf ihr liegen, umgeben von lauter Zicken und ohne eine
Spur von ihrer besten Freundin Pauline oder ihrem Freund Konstantin.
Während Vicky in dem einen Universum, so gut es geht, den Platz von ParallelVicky auszufüllen versucht, schlägt sie sich im anderen Universum alleine und
handylos durch die Stadt. Und macht dabei eine überraschende
Bekanntschaft ...
Die Duftapotheke – Das falsche Spiel der Meisterin
Luzie Alvenstein weiß: In den magischen Düften der Duftapotheke
schlummern gefährliche Mächte. Mächte, die niemals in die falschen Hände
geraten dürfen. Doch als überall in der Stadt seltsame Raumdüfte
auftauchen, deren Spur ausgerechnet zu Syrell de Richemont, dem Anführer
der Ewigen, führt, weiß Luzie, dass sie sofort handeln muss, bevor alles zu
spät ist …Kurzentschlossen reisen Luzie und ihr Freund Mats nach Paris, wo
sie sich Antworten erhoffen. Doch in der Stadt der Liebe lauern jede Menge
Gefahren und ein lang verborgenes Geheimnis, das Luzie und Mats für immer
zu entzweien droht …

Erebos 2
EREBOS IST ZURÜCK …UND HAT DAZUGELERNT
Als Nick auf seinem Smartphone ein vertrautes Icon in Gestalt eines roten E
entdeckt, glaubt er zuerst an einen Zufall. Aber dann wird ihm klar: Erebos
hat ihn wiedergefunden …
Der sechzehnjährige Derek hingegen ist nur kurz misstrauisch, als das rote E
auf seinem Handy aufleuchtet. Zu spät begreift er, dass er selbst zu einer
Spielfigur geworden ist. Und es um viel mehr geht, als er sich je hätte
vorstellen können …

Kleine Gase – große Wirkung
In der öffentlichen Diskussion über den Klimawandel geht es oft drunter und
drüber. Will man sich darin zurechtfinden, so führte bisher meist kein Weg
an dicken wissenschaftlichen Fachbüchern vorbei. Deshalb ist es auch mehr
als verständlich, dass nur die wenigsten Menschen wirklich über den
Klimawandel Bescheid wissen: Was sind die konkreten Ursachen des
Klimawandels und wie stark trägt der Mensch zur globalen Erwärmung bei?
Treten Stürme und Überschwemmungen bereits häufiger auf, müssen wir
jedes Jahr Ernteausfälle befürchten und welchen Einfluss hat der
Klimawandel auf unsere Gesundheit?

Die (un)langweiligste Schule der Welt 1 – Auf Klassenfahrt
Maxes Schule ist wirklich zum Einschlafen: über 777 Schulregeln und achtmal
täglich Mathe! Doch dann taucht ein geheimnisvoller Inspektor auf und
schickt die Klasse auf Klassenfahrt! Maxe platzt fast vor Glück: Endlich ist
mal was los! Aber warum hat seine Lehrerin Frau Penne plötzlich Stinkbomben
in der Tasche? Maxe, Frieda und die anderen Kinder stürzen in ein
unglaubliches Abenteuer ...

Die (un)langweiligste Schule der Welt 2 – Das geheime Klassenzimmer
„Bitte leise atmen!“ heißt es für Maxe, Frieda und ihre Klasse in der
langweiligsten Schule der Welt. Ein Fall für Inspektor Rasputin Rumpus von
der Behörde für Langeweilebekämpfung!
Über 777 Schulregeln und achtmal täglich Mathe: Maxes Schule ist zum
Einschlafen! Doch dann taucht ein geheimnisvoller Inspektor auf. Auch in
Band 2 hat Maxe mal wieder Mist gebaut. Die ganze Klasse muss es ausbaden.
Doch dann erhält Maxe einen geheimnisvollen Auftrag. Zusammen mit Frieda
findet er einen geheimen Raum hinter Schulleiter Schnittlichs Bettvorhang ...

Die (un)langweiligste Schule der Welt 3 – Die entführte Lehrerin
HILFE! Maxes Klassenlehrerin wurde entführt! Und noch schlimmer: Direktor
Schnittlich soll sie vertreten. Der Albtraum aller Schüler! Frieda und Maxe
bleibt nur noch eine Chance: Sie müssen so schnell wie möglich ihre Lehrerin
finden ...

Falcon – Gefahr aus der Luft
Nach dem Umzug in die Großstadt ist für Lennart und seinen Falken Cosmo
alles anders. Lennart wird das Gefühl nicht los, dass er beobachtet wird. Und
wirklich: Beim Training holt Cosmo plötzlich eine winzige Kamera-Drohne vom
Himmel. Lennart und die technikbegeisterte Vietnamesin Mai, genannt Mia,
beschließen der Sache auf den Grund zu gehen und stoßen dabei auf die
geheimnisvolle Firma PEREGRIN. Als klar wird, dass die Firma ein
heimtückisches Verbrechen plant, setzen die Kinder alles daran es zu
verhindern. Ein höchst spannendes Duell zwischen Drohne und Falke beginnt!

Sneakers – Einer spielt falsch
Das Sportereignis des Jahres steht unmittelbar bevor: die HandballWeltmeisterschaft in Frankreich! Auch Lena und Luis sind in den
Startlöchern und freuen sich auf eine Reportage mit DEM deutschen
Rückraum-Star, der in der nächsten Saison für die HG Hippenbach auf
Torjagd gehen soll. Doch die Aufregung ist groß, als der Handballer während
des Interviews vor den Augen der Sneakers von drei maskierten Gestalten
entführt wird. Eines ist so klar wie der Handball rund: Lena und Luis heften
sich an die Fersen der Entführer, um die WM-Hoffnung aufzuspüren und die
Spiele zu retten!

Wie der Fußball in die Welt kam
Wer hätte es gedacht: Der Ursprung des Fußballspiels ist ... natürlich:
paradiesisch. Wie könnte es anders sein? Um die Menschen vom Irrglauben zu
befreien, auf einer Scheibe zu leben, wirft der Allmächtige seinen
selbstgebastelten Globus auf die Erde. Adam beginnt zu kicken und schon
bald gerät die paradiesische Ruhe aus den Fugen. Eva teilt das Schicksal
unzähliger heutiger Frauen und ist abgemeldet, weil Adam nur noch das
Ballspiel im Kopf hat. Adam muss feststellen, dass man nicht gleichzeitig der
Trainer beider gegeneinander spielender Mannschaften sein kann, und
teilweise gerät das Paradies in helle Aufruhr. So lange, bis die Schlange Eva
eine Trillerpfeife überreicht und sie erstaunt feststellt, dass plötzlich alle
nach ihrer Pfeife tanzen.

Animox 4 – Der Biss der Schwarzen Witwe
Der 12-jährige Simon steckt mittendrin im Kampf der Tierreiche. Gemeinsam
mit seinen Freunden jagt er der verschollenen Waffe des Bestienkönigs nach.
Als sie in eine Sackgasse geraten, müssen sie die gefürchtete Herrscherin
des Insektenreichs um Hilfe bitten: die Schwarze Witwenkönigin. Als
Gegenleistung fordert sie, ihre entführte Tochter zu retten. Simon willigt ein
und erkennt bald, dass Nolan, der Erbe des Bestienkönigs, in höchster Gefahr
schwebt.

Animox 5 – Der Flug des Adlers
Eben noch war der 12-jährige Simon Thorn ein ganz normaler Junge, doch
jetzt steckt er mittendrin im unerbittlichen Kampf der fünf Königreiche der
Tiere. Zusammen mit seinen Freunden sucht er nach den verschollenen
Stücken der mächtigen Waffe des Bestienkönigs, dem sagenumwobenen
Anführer aller Tierreiche. Gelingt es Simon schlussendlich, die Königreiche zu
vereinen?

MARVEL-Studios: Lexikon der Superhelden
Superhelden-Alarm: Das einzigartige Lexikon der MARVEL Avengers mit
Original-Filmfotos
Der ultimative Überblick zu den Helden und Schurken aus allen MARVEL
Avengers Filmen: Über 200 Charaktere werden in diesem Superhelden-Buch
mit Kurzbiografie, Steckbrief, spannenden Hintergrundinfos, Details und
verblüffenden Fakten zu Kräften, Größe, Gewicht, Verbündeten oder Feinden
vorgestellt. Mehr als 600 Original-Filmbilder setzen die Superhelden und die
Filmstars spektakulär in Szene. Comic- und Kino-Fans werden von diesem
MARVEL Buch begeistert sein!

Ghost – Jede Menge Leben
Rennen, das kann GHOST, der eigentlich Castle Cranshaw heißt, schneller als
jeder andere: davonrennen. Denn es gab eine Nacht in seinem Leben, in der es
genau darauf ankam, in der er um sein Leben rannte. In der Schule läuft es so
la la für GHOST. Wer ihm dumm kommt, kriegt eine gescheuert. Doch dann
wird GHOST mehr durch Zufall Mitglied in einer Laufmannschaft, und sein
Leben stellt sich auf den Kopf. Trainer Brody nimmt ihn unter seine Fittiche,
und das ganze Team steht an seiner Seite. Es geht nicht mehr ums
Davonrennen, sondern darum, das Ziel immer vor Augen zu haben. Der
Startschuss ist gefallen.

WUNDER – Sieh mich nicht an!
August ist zehn Jahre alt und lebt mit seinen Eltern und seiner Schwester
Via in New York. August ist schlagfertig, witzig und sensibel. Eigentlich
könnte also alles ganz normal sein in seinem Leben. Doch eines trennt August
von seinen Altersgenossen: Sein Gesicht ist entstellt, und unzählige
Operationen hat er schon über sich ergehen lassen müssen. Das ist auch der
Grund, warum er noch nie auf einer öffentlichen Schule war und bisher zu
Hause unterrichtet wurde. Das neue Jahr aber soll alles ändern. August wird
in die fünfte Klasse der Bezirksschule gehen, und natürlich hat er Angst.
Angst davor, angestarrt und ausgegrenzt zu werden. Doch August wäre nicht
August, würde er nicht auch diese Herausforderung mit Bravour meistern!

Paulas Reise – wie ein Huhn uns zu Klimaschützern machte
Einmal um die Welt: Eine Familie folgt den Spuren des Klimawandels.
Das Zwerghuhn der zwölfjährigen Paula legt mitten im Dezember ein Ei. Kein
Wunder, dieser Winter fühlt sich nämlich eher wie ein Frühling an. Aber
warum? Um das zu verstehen, macht Paula mit ihren Geschwistern und ihren
Eltern eine unglaubliche Weltreise auf den Spuren des Klimawandels. Sie
wollen herausfinden, wie Menschen, Tiere und Pflanzen damit umgehen, wenn
ihr Lebensraum durch den Klimawandel aus den Fugen gerät. Und vielleicht
können sie sogar lernen, wie sie selbst die Welt verändern können.

Gandhi. Sein Leben.
Mahatma Gandhi (1869–1948), Ikone für Frieden und Menschenrechte,
kämpfte sein Leben lang gewaltfrei gegen Rassentrennung und
Diskriminierung und die Versöhnung von Hindus und Moslems. Er saß für seine
Überzeugungen jahrelang im Gefängnis und fiel auch deshalb einem Attentat
zum Opfer.
Für diese neue, illustrierte Biografie hat Pramod Kapoor neue Details und
Hintergründe sowie über 260 Fotografien und Abbildungen zusammengetragen. Der Autor schildert aus nächster Nähe die wichtigsten Stationen aus
Gandhis Leben, von der Schulzeit und frühen Ehe über die Studienjahre in
London und seiner Zeit als erfolgloser Rechtsanwalt bis zur historischen Rolle
als Freiheitskämpfer und Vorreiter für zivilen Ungehorsam und gewaltlosen
Widerstand. Dabei geht es um Niederlagen und Erfolge, um Freundschaften
und das schwierige Verhältnis zur eigenen Familie. Ein außergewöhnliches
Zeitzeugnis!

Absolute Gewinner
Als Loser-Truppe und mit einem Hausmeister als Coach ein bundesweites
Basketballturnier gewinnen? Das kann nicht funktionieren – dachte Luca
jedenfalls, bis sich sein ungleiches Underdog-Team gar nicht mal so schlecht
anstellt. Doch kaum beginnt er, ein bisschen an seine Mannschaft zu glauben,
ist der Trainer plötzlich verschwunden. Mitten im Turnier. Und das, obwohl es
ihm so wichtig gewesen ist. Jetzt müssen sich Luca und seine Teammitglieder
nicht nur auf dem Platz beweisen, sondern auch das Rätsel um den
Hausmeister lösen. Dabei ahnen sie nicht, mit was für zwielichtigen Typen sie
es zu tun bekommen.

Der Traum von Olympia
Dass Reinhard Kleist in der Lage ist, schwierigste historische Themen in einer
Graphic Novel umzusetzen, hat er mit "Der Boxer" bewiesen. In "Traum von
Olympia" nimmt er sich ein aktuelles Thema anhand einer wahren Geschichte
vor: Die Sprinterin Samia Yusuf Omar vertrat Somalia bei den Olympischen
Spielen 2008 in Peking. In ihrer Heimat wurde sie jedoch von islamistischen
Extremisten bedroht, die ablehnen, dass Frauen Sport treiben. In der
Hoffnung, an der Olympiade in London teilnehmen zu können, versuchte sie
die Flucht nach Europa. Samia Yusuf Omar ertrank 2012 im Alter von 21
Jahren vor der Küste Maltas im Mittelmeer.

Freestyler
Für ihren Traum vom Olympischen Gold optimieren »Freestyler« ihre Körper
ganz legal mit High-Tech-Prothesen und Implantaten. Die junge Sprinterin
Jola ist nicht sicher, ob sie sich operieren lassen will. Der Druck ist hoch: Mit
einem modifizierten Körper hätte sie vielleicht eine Chance auf eine Medaille
bei den Olympischen Spielen 2032 - so wie Ryan, der beinamputierte
Sprinter, in den sie sich verliebt hat. Aber die neue Technik birgt Gefahren.
Und bald geht es nicht mehr nur um den Sieg, sondern um Leben und Tod ...

Als die Mauer stand – Geschichte der Teilung Berlins
Am 9. November 1989, wurde in Berlin die Mauer eingerissen, die die Stadt
geteilt hatte. 28 Jahre hatte die Berliner Mauer gestanden. Sie war Symbol
des Kalten Krieges und befestigte einen unhaltbaren Zustand, der die Welt
spaltete. Sie war ein Schnitt im Herzen der Stadt. Warum wurde sie gebaut?
Wer baute sie? Wie war das Leben mit der Mauer? Warum sind so viele
Menschen an der Mauer ums Leben gekommen? Wer sorgte dafür, dass sie
schließlich doch eingerissen wurde? Dieses Buch spannt den Bogen von der
Befreiung Deutschlands im Mai 1945 bis zum Fall der Mauer im November
1989. Es erzählt von den Menschen, deren Leben durch die Mauer verändert,
oft sogar zerstört wurde. Es erzählt von Politikern und Helden, von Schurken
und Mitläufern, von großen und kleinen Sorgen und vom Kampf der Menschen
für ein freies Berlin.

Geteilte Ansichten
25 Jahre Deutsche Einheit! Aber was heißt das eigentlich für eine
Generation, die lange nach der Wiedervereinigung geboren wurde? Im
Geschichtsunterricht hören Jugendliche Schlagworte wie 'DDR', 'Mauer' und
'Stasi', aber was hat eine innerdeutsche Grenze wirklich für den Alltag der
Menschen bedeutet, die in einem zerrissenen Land gelebt haben? Jugendliche
der LiteraturInitiative (LIN) Berlin im Alter zwischen 11 und 18 Jahren
stellen in 'Geteilte Ansichten' ihre ganz eigenen Fragen zum Thema Leben im
geteilten Deutschland. Die jungen Reporter befragen Prominente aus Kultur,
Sport, Politik und Buchbranche, wie z. B. Pierre Baigorry aka Peter Fox, Oliver
Rohrbeck und Andreas Fröhlich (Die drei ???), Hanna Schygulla, Sten
Nadolny, Ines Geipel, Marianne Birthler u. v. m.! Über die Gespräche zwischen
den Generationen beleuchten die Jugendlichen in 'Geteilte Ansichten' ganz
individuelle Lebensgeschichten aus Ost und West und machen die jüngste
deutsche Geschichte lebendig. Sie werden zu Geschichtsvermittlern für ihre
eigene Generation!

