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Neuanschaffungen – unsere Tipps:
Emma und das vergessene Buch
Als Emma beim Aufräumen in der Bibliothek ihres Internats ein altes
Notizbuch findet, denkt sie zunächst, es wäre eine Art Chronik der
Schule. Aber es ist genau umgekehrt: Alles, was man in dieses Buch
hineinschreibt, wird tatsächlich wahr.
Natürlich beginnt Emma sofort damit, den Schulalltag auf Schloss
Stolzenburg ein wenig zu „korrigieren“. Doch nichts geschieht so, wie
sie es sich gedacht hat. Zumal auch schon früher Chronisten das
Buch genutzt haben. Zum Beispiel eine junge Engländerin, die Ende
des 18. Jahrhunderts ein Märchen über einen Faun verfasst hat und
später eine erfolgreiche Schriftstellerin wurde. Oder Gina, die vor
vier Jahren plötzlich verschwand, nachdem sie ihre Geheimnisse der
Chronik anvertraut hatte.
Als sich jetzt auch noch Ginas Bruder Darcy einmischt, ist das Chaos
perfekt. Denn Emma und Darcy sind einander in herzlicher
Abneigung zugetan – zumindest glauben das die beiden.

Die Buchspringer
Während des Sommerurlaubs auf einer vergessenen Shetlandinsel
erfährt Amy, dass sie als Mitglied der Familie Lennox of Stormsay
über die Fähigkeit verfügt, in Bücher zu reisen und dort Einfluss auf
die Geschichten zu nehmen. Schnell findet Amy Freunde in der
Buchwelt: Schir Khan, der Tiger aus dem Dschungelbuch, hat stets
wertvolle Ratschläge für sie, während Goethes Werther zwar seinen
Liebeskummer in tintenhaltigen Cocktails ertränkt, Amy aber auch
ein treuer Freund ist, seit sie ihn vor den Annäherungsversuchen der
Hexen aus Macbeth gerettet hat. Lediglich die Idee, Oliver Twist
Kaugummi zu schenken, war nicht die beste …
Doch bald merkt Amy, dass die Buchwelt nicht so friedlich ist, wie
sie zunächst scheint. Erst verschwindet Geld aus den
Schatzkammern von Ali Baba, dann verletzt sich Elizabeth Bennet
auf dem Weg zum Ball mit Mr Darcy, sodass eine der bekanntesten
Liebesgeschichten der Weltliteratur im Keim erstickt wird. Für Amy
ist klar: Sie muss den Störenfried stellen! Doch erst, als sich die
Zwischenfälle auch auf die Realität auswirken und schließlich sogar
ein Todesopfer fordern, wird Amy klar, wie ernst die Bedrohung ist.
Worauf hat es der geheimnisvolle Attentäter wirklich abgesehen?

Lotta-Leben 16 – Das letzte Eichhorn
Voll aufregend! Erst bekommt Mama Petermann eine eigene
Fernsehsendung als Produkttesterin (Sabines Welt auf Channel 987),
dann bekommen Lotta und Cheyenne einen neuen Klassenlehrer. Der
heißt Herr Fellich (und sieht auch so aus) und versteht viiiiel mehr
Spaß als Frau Kackert. Seine erste Hausaufgabe: einen Videokanal im
Internet gründen. Leider bekommt Lottas und Cheyennes
Phänomentastischer Produkttester-Kanal gar nicht viele Klicks. Egal,
dann werden sie halt nicht Influencerin sondern demonstrieren für
den Tierschutz (immer dienstags)! Das ist eh viel fellicher!

Die Sumpfloch-SAGA – Sammelband 1
Band 1: Feenlicht und Krötenzauber:
Was passiert, wenn drei Mädchen wie du und ich in eine Welt
versetzt werden, in der es Halbvampire, Krötenlehrer und magische
Unterrichtsfächer gibt? Sie landen früher oder später in der
Festung Sumpfloch, einer Schule für unbegabte, arme oder
anderweitig verlorene Kinder. Das Leben an dieser Schule ist
abenteuerlich genug, doch es kommt noch schlimmer. Die böse Cruda,
die die Kinder einst aus unserer Welt entführte, ist den Mädchen
auf der Spur. Und dann sind da noch ein paar Jungs mit dunklen
Geheimnissen, in die sich normale Mädchen gerne verlieben.
Band 2: Dunkelherzen und Sternenstaub:
Die Festung Sumpfloch birgt mehr als ein Geheimnis in ihren Tiefen:
eine vergessene Feengrotte, ein Labyrinth aus finsteren Gängen und
Kanälen, ein legendäres Gefängnis und das Grab des berüchtigten
Generals Kreutz-Fortmann. Als Scarlett und Gerald in diesem
Winter in die Dunkelheit der Vergangenheit hinabsteigen und im
Licht einer magikalischen Laterne Freundschaft schließen, ahnen sie
nicht, dass hier unten ein Schatten lauert, der auf ganz Amuylett zu
fallen droht.

Die Sumpfloch-SAGA – Sammelband 2
Band 3: „Nixengold und Finsterblau“:
Im dritten Band der Sumpfloch-Saga fällt Licht in das Dunkel um
Thunas, Marias und Lisandras Bestimmung. Warum sind sie in
Amuylett? Was haben die Zauberer dieser Welt mit ihnen vor? Auf
der Suche nach ihrem gemeinsamen Schicksal taucht Thuna tief
hinab. Die Antworten, die sie findet, sind finsterblau, und das schöne
Gesicht, in das sie blickt, ist ihr eigenes. Warum nur fällt es ihr so
schwer, diese Wahrheit zu verstehen?
Band 4: „Mondpapier und Silberschwert“:
Es wird kalt in Sumpfloch. Ein Winter zieht auf, der länger dauert
als ein gewöhnlicher Winter. Denn Yu Kon, der Meister des
schneefarbenen Todes, ist nach Sumpfloch gekommen, um das fünfte
Erdenkind zu unterrichten.

World Runner 1 – Die Jäger
Sie nennen sich Runner und spielen vor laufender Kamera das
gefährlichste Spiel der Welt. Im Grenzbereich zwischen Gesetz und
Kriminalität treten einhundert Jugendliche an, um sich in einem
Kampf um Rätsel, Schätze und verborgene Orte zu messen und zu
inszenieren ...
Es ist ein Rennen gegen die Zeit, bei dem der größte Gegner die
eigene Furcht ist. Überall lauern Gefahren. Eine einzige falsche
Entscheidung und das Spiel ist verloren. Vielleicht sogar das eigene
Leben. Doch das Risiko schreckt sie nicht, denn auf sie wartet ein
Preis, der größer ist als alles, wovon sie zu träumen gewagt haben.
Tim ist einer von ihnen. Ein Runner aus Leidenschaft, bereit über
Grenzen zu gehen. Als er eines Tages einen Brief von GlobalGames
erhält, zögert er keine Sekunde, die Challenge anzunehmen.

World Runner 2 – Die Gejagten
Der Vorentscheid ist beendet, die qualifizierten Runner stehen fest,
jetzt startet ihr Wettlauf um die Welt. Die GlobalGamesWorldchampionship ist das größte Medienevent des Jahrzehnts.
Vor laufenden Kameras liefern sich die besten Teams der Erde einen
Wettlauf um Schätze, Rätsel und Aufmerksamkeit. Der Preis ist
groß, ihr Einsatz noch größer.
Das große Wettrennen geht weiter und die ganze Welt schaut zu!
Tim, der sich zusammen mit Annika und Malte für die zweite Runde
qualifiziert hat, steht vor der größten Herausforderung seiner
Runnerkarriere: Gemeinsam mit seinen Freunden und ihren Erzrivalen
Jeremy, Darius und Vanessa müssen sie ein funktionierendes Team
bilden.

Cryptos
Kerrybrook ist Janas Lieblingswelt: Ein idyllisches Fischerdorf mit
viel Grün und geduckten Häuschen. Es gibt Schafe, gemütliche Pubs
und vom Meer her weht ein kühler Wind. Manchmal lässt Jana es
regnen. Meistens dann, wenn es an ihrem Arbeitsplatz mal wieder so
heiß ist, dass man kaum mehr atmen kann.
Jana ist Weltendesignerin. An ihrer Designstation entstehen
alternative Realitäten, die sich so echt anfühlen wie das reale Leben:
Fantasyländer, Urzeitkontinente, längst zerstörte Städte. Aber
dann passiert ausgerechnet in Kerrybrook, der friedlichsten Welt
von allen, ein spektakuläres Verbrechen. Und Jana ist gezwungen zu
handeln …

Sherlock Holmes – Crime Mysteries
Mysteriöse Begebenheiten, interessante Charaktere und
überraschende Wendungen – die von Dr. Watson in diesem Buch
präsentierten 10 neu entdeckten Fälle weisen alles auf, was Fans an
Sherlock-Holmes-Geschichten fasziniert. Doch dieses Mal ist es
Aufgabe des Lesers, die Kriminalfälle zu lösen … Zu jedem Rätsel
werden drei Fragen gestellt, die alle korrekt beantwortet werden
müssen, um den Täter zu entlarven. Hier ist eine gute
Kombinationsgabe, logisches Denken und gründliche Detektivarbeit
gefragt, ganz nach dem Vorbild des großen Sherlock Holmes.

Rupert präsentiert: Ein echt wildes Abenteuer
Rupert Jefferson ist zurück. Doch sein neuestes Buch ist nichts für
schwache Nerven. Denn diesmal hat Rupert eine fantastische
Abenteuergeschichte geschrieben, die es in sich hat. Nehmt also all
euren Mut zusammen und begleitet Roland und seinen besten Freund
Garg, den Barbaren, auf eine wahre Heldenreise. Werden die beiden
es schaffen, Rolands Mom aus den Fängen des Weißen Zauberers zu
befreien? Und was noch viel wichtiger ist: Werden sie am Ende
überleben?

Gregs Tagebuch 15: Halt mal die Luft an!
Zugegeben, Familienurlaube sind einfach nicht Gregs Ding. Doch für
diese Sommerferien hat seine Mom ganz besondere Pläne: eine Tour
mit dem Wohnmobil quer durchs ganze Land. Und es klingt sogar so,
als könnte diese Reise richtig cool werden! Jedenfalls so lange, bis
Greg und seine Familie auf einem Campingplatz landen, der alles
andere als paradiesisch ist. Als es anfängt, wie aus Kübeln zu regnen,
steht Greg das Wasser bald bis zum Hals ...

Hamstersaurus Rex 3: Tierisch verknallt!
Die Geister sind los!
Oder wie sonst ist es zu erklären, dass in Sams Schule plötzlich
Sport-Trikots durch die Gegend fliegen und herrenlose Go Karts
ihre Kreise ziehen? Gemeinsam mit dem ungewöhnlichen Klassentier
Hamstersaurus Rex will Sam dem Spuk auf die Spur kommen –
stecken etwa wieder bizarre Experimente des Fast-Food-Konzerns
Smiles Corp. dahinter? Und was haben pelzige Enten, schleimiger
Kartoffelsalat und maskierte Ninjas mit der ganzen Sache zu tun?

