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Neuanschaffungen – unsere Tipps:
Die Tribute von Panem X
Ehrgeiz treibt ihn an. Rivalität beflügelt ihn. Aber Macht hat ihren
Preis. Es ist der Morgen der Ernte der zehnten Hungerspiele. Im
Kapitol macht sich der 18-jährige Coriolanus Snow bereit, als Mentor
bei den Hungerspielen zu Ruhm und Ehre zu gelangen. Die einst
mächtige Familie Snow durchlebt schwere Zeiten und ihr Schicksal
hängt davon ab, ob es Coriolanus gelingt, seine Konkurrenten zu
übertrumpfen und auszustechen und Mentor des siegreichen Tributs
zu werden. Die Chancen stehen jedoch schlecht. Er hat die
demütigende Aufgabe bekommen, ausgerechnet dem weiblichen
Tribut aus dem heruntergekommenen Distrikt 12 als Mentor zur
Seite zu stehen – tiefer kann man nicht fallen. Von da an ist ihr
Schicksal untrennbar miteinander verbunden.

Die wundervolle Welt der Sterne
Ob leuchtend helle Sterne oder Staubstürme auf dem Mars –
dieses stimmungsvolle Astronomiebuch zeigt über 100 der
erstaunlichsten Wunder des Kosmos auf zauberhafte
Weise! Beeindruckende Fotografien, Illustrationen und spannende
Texte entführen junge Leser*innen in die fantastischen Weiten des
Weltalls. Das Sachbilderbuch wird dank Lesebändchen, Goldschnitt
und Goldfolie auf dem Cover zum perfekten Geschenk zum Vorlesen
und Schmökern für die ganze Familie.

Shelter
Die Idee war völlig verrückt und sie wären niemals darauf gekommen,
wenn die Party nicht so aus dem Ruder gelaufen wäre. Aus einer
Katerlaune heraus erfinden Benny und seine Freunde eine irre
Geschichte über außerirdische Besucher und verbreiten sie im
Internet. Gespannt wartet die Clique ab, was passiert. Zu ihrer
eigenen Überraschung nehmen immer mehr Menschen die Sache für
bare Münze und Bennys Versuche, alles aufzuklären, bringen ihn
schon bald in Lebensgefahr.

Crave
Nach dem Unfalltod ihrer Eltern verschlägt es Grace buchstäblich
ins kalte Exil: die Wildnis von Alaska, wo ihr Onkel ein Internat
leitet, in dem es nicht mit rechten Dingen zugeht. Und die Schüler
sind nicht weniger mysteriös, allen voran Jaxon Vega, zu dem Grace
sich auf unerklärliche Weise hingezogen fühlt – trotz aller
Warnungen, dass sie in seiner Nähe nicht sicher ist. Doch Jaxon hat
seinen Ruf nicht umsonst: Je näher sie und der unwiderstehliche Bad
Boy einander kommen, desto größer wird die Gefahr für Grace.
Offensichtlich hat jemand es auf sie abgesehen …

Gregs Tagebuch 16: Volltreffer!
Greg Heffley und Sport? Das passt einfach nicht zusammen. Nach
einem fürchterlichen Trainingstag in der Schule erklärt Greg seine
Sportkarriere für offiziell beendet. Doch leider hat Greg die
Rechnung ohne seine Mom gemacht. Sie überredet ihn, der Sache
eine letzte Chance zu geben und sich für eins der Basketballteams
zu bewerben.
Wie zu erwarten, sind die Auswahlspiele ein Reinfall, und Greg ist
sich sicher, dass er es mal wieder versemmelt hat. Doch dann
schafft er es tatsächlich ins Team, wenn auch nur in das
schlechteste der ganzen Schule. Die Saison beginnt, und die
Chancen, auch nur ein Spiel zu gewinnen, sind gleich null. Aber im
Sport ist alles möglich, oder? Und so bekommt Greg im
entscheidenden Moment im Spiel den Ball ... Wird er über sich
hinauswachsen und einen Treffer landen? Oder wird er es mal
wieder vermasseln?

Minecraft: Die Schmahamas-Verschwörung
Heute ist Palutens Glückstag. Er hat eine Reise gewonnen! Zusammen
mit seinem besten Freund, dem Schwein Edgar, geht es auf die
Schmahamas. Sandstrand, Schirmchendrinks und einfach mal
ausspannen. Doch die einheimischen Schmalamas machen den beiden
einen Strich durch die Rechnung, denn sie verhalten sich ganz
komisch. Irgendetwas stimmt hier nicht ...
Paluten und Edgar ermitteln und decken dabei ein dunkles Geheimnis
auf. Ob es Ihnen gelingt, die Schmalamas zu retten? Allein können
sie es jedenfalls nicht schaffen. Sie brauchen Hilfe - und zwar
ausgerechnet von einem lange verschollenen Feind.

Die Start-up Gang
Es ist Projektwoche in der Schule und Nele, Carl, Aliyah und
Mehmet landen im selben Team. Thema ist „Wir gründen ein Startup“, und am Ende der Woche sollen die Gewinner gekürt werden. Die
Vier rechnen sich keine Chance aus, denn ihr Team ist einfach zu
verschieden, was Interessen und soziale Herkunft anbelangt. Doch
genau das – ihre unterschiedlichen Talente – erweist sich als große
Stärke, als Ihnen plötzlich eine geniale Geschäftsidee kommt.
Zunächst durch Zufall, später immer mehr durch Können und
Ehrgeiz, entwickeln sie ihr eigenes cooles Produkt weiter und finden
sogar einen Investor. Aber als es zu ersten Problemen kommt, steht
die gerade begonnene Freundschaft der Vier vor einer
echten Zerreißprobe. Werden sie noch eine Chance haben, ihre Idee
erfolgreich zu verwirklichen und ihre Freundschaft zu retten?

