Bilderbuch/Vorlesen
Kleines Pferdchen Mahabat

Astrid Lindgren

Satomi Ichikawa

Isabel Sánchez

Moritz Verlag, 14 Euro

Insel Verlag, 13,95 Euro

ISBN 9783895653940

ISBN 9783458178538

Djamilia kommt aus der Stadt in die Berge Kirgistans. Dort leben ihre
Großeltern, züchten Pferde und bewohnen eine weiße Jurte. Aber wo
ist Schwarzfell, eines der Fohlen?
Es ging auf sein eigenes Abenteuer und verletzte sich am Bein. Jetzt
braucht es Hilfe: Das Fohlen muss beruhigt, die Wunde gereinigt und
das Bein verbunden werden. Gut, dass Djamilia so geschickt ist!
Schnell gewinnt sie das Vertrauen des Fohlens. Und schließlich gibt
sie ihm einen neuen Namen: Mahabat. Das heißt "Liebe" auf
Kirgisisch ...
Satomi Ichikawa hat die Familie dieses Buchs auf einer Reise
kennengelernt. Ihr ist es ein wichtiges Anliegen, mit ihren Büchern
Kinder auf der ganzen Welt miteinander zu verbinden und deren
Offenheit und Neugier auf andere Lebenswelten zu wecken.

Schon als kleines Mädchen sprudelte Astrid vor Fantasie. Als
Erwachsene erfand sie Geschichten über starke Mädchen und
Jungen, die wissen, was sie wollen, und wurde so zur berühmtesten
Kinderbuchautorin der Welt.
Die Namen ihrer Heldinnen und Helden sind aus den Kinderzimmern
weltweit nicht mehr wegzudenken: Pippi Langstrumpf, Michel aus
Lönneberga, Ronja Räubertochter und viele mehr.
Die schön gestaltete Reihe »Little People, Big Dreams« erzählt
jungen Leserinnen und Lesern die Lebensgeschichten von
beeindruckenden Menschen: Jede dieser Persönlichkeiten, ob
Philosophin, Astrophysiker oder Affenforscherin, hat Unvorstellbares
erreicht. Dabei begann alles, als sie noch klein waren: mit großen
Träumen.

Buchladen Ruthmann

Bilderbuch/Vorlesen
Waldtage

Zusammen sind wir nie allein

Stefanie Höfler

Katie Cotton

Beltz, 12,95 Euro

Ars edition, 15 Euro

ISBN 9783407758101

ISBN 9783845819068

Eine Woche lang stapft die Igelgruppe des Kindergartens jeden Tag
in den waldgrün duftenden Wald. Aber was ist das für ein komisches
Knacksen? Sind das wilde Tiere? Wildschweine, Einhörner, Wölfe
und so?
Die Kinder lassen sich allerhand einfallen, um die Tiere aus dem
Gebüsch zu locken. Doch am allerletzten Tag erleben die fünf
Waldkinder ihr blaues Wunder. Allem voran aber haben sie einen
Heidenspaß.
Eine herrliche Geschichte von großartigen kleinen Kindern, die sich
erst vorsichtig, dann immer sicherer den Wald erobern.

Liebe und Geborgenheit schützen uns auf unserem Weg durchs
Leben. Der Winter naht und es lauern viele Gefahren im Wald. Zeit,
sich ins sichere Zuhause zu flüchten. Um ihre Jungen zu schützen,
nehmen die Tiereltern den weiten und gefährlichen Weg auf sich.
Dabei bringen sie den Kindern bei, wie sie überleben können.
Und wenn man zusammen ist, kann man alles schaffen!
Dieses Buch ist ein schönes Geschenk für Eltern und Kinder, das
poetisch die Schönheit und Wildheit unserer Welt aufzeigt und
verdeutlicht, wie uns Liebe und Geborgenheit auf unserem
Lebensweg Halt und Schutz geben.
Zuhause ist da, wo wir zusammen sind!

Buchladen Ruthmann

Bilderbuch/Vorlesen

Die Olchis feiern Geburtstag

Ich will aber nicht schlafen

Erhard Dietl

Stephanie Polák

Oetinger, 14 Euro

Magellan, 14 Euro

ISBN 9783789114625

ISBN 9783734820625

Post für die Olchi-Familie! Der blaue Olchi schreibt, er würde gern
seinen 888. Geburtstag mit den Verwandten auf dem Müllberg feiern.
Und zwar schon heute Nachmittag! Das sind keine guten Nachrichten
für die Olchis. Schließlich liebt der blaue Olchi nichts mehr als
Ordnung und ist überhaupt ein bisschen anstrengend.
Ob sie trotzdem eine krötige Geburtstagsfeier für ihn organisieren
können? Die Olchis legen sich mächtig ins Zeug ...

Winterschlaf? Wer hat sich das denn ausgedacht? Der kleine Igel will
nicht schlafen. Die anderen Tierkinder spielen im Winter Hockey,
bauen Schneeigel oder fahren Ski und das alles darf er auf keinen
Fall verpassen!
Zum Glück wissen Mama und seine Freunde, wie sie ihn aufmuntern
können - und nach dem Aufwachen erwartet den kleinen Igel eine
große Überraschung ...

Seit 30 Jahren begeistert Autor und Illustrator Erhard Dietl Klein und
Groß mit den grünen, muffligen und ausgesprochen liebenswerten
Müllkippenbewohnern aus Schmuddelfing.
Ja, tatsächlich: 1990 erschien der allererste Band »Die Olchis sind
da«, dem zahlreiche Bücher und Hörbücher.
Im März 2021 erobern die Olchis mit ihrem muffelfurzteuflischen
Abenteuer »Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing« sogar die
Kinoleinwände. Da wird ja der Olchi in der Schlammpfütze verrückt.

Eine liebevolle Gutenachtgeschichte für alle, die nicht schlafen
wollen.

Buchladen Ruthmann

Bilderbuch/Vorlesen
Vom Fuchs,
der ein Reh sein wollte
Kirsten Boie
Oetinger, 16 Euro
ISBN 9783789109539

Herr Bär hat's schwer
Louise Greig
Ravensburger, 12,99 Euro
ISBN 9783473447251

Zum Vorlesen
Wie ein einzelnes gestohlenes Glas Honig dazu führen kann, dass
ein Riesenchaos ausbricht und letztendlich sogar ein ganzes Haus
zusammenkracht, das erzählt dieses lustige Bilderbuch.
Aber der Reihe nach: Der Honig von Herrn Bär wird gestohlen. Beim
Suchen fällt ihm die Milch um, er rutscht aus, fällt gegen die
Standuhr, diese kracht durchs Fenster, das erschreckt die Vögel, die
sich auf einen Ast retten, dieser bricht ab und mit ihm ein
Wespennest, das durch Herrn Bärs Dach ins Haus fällt.
Als die anderen Tiere zu Hilfe eilen, kracht der Fußboden ein, es
bricht ein Riesenchaos aus, das ganze Haus beginnt zu wackeln und
bricht schließlich zusammen.
Seelenruhig liegt währenddessen der Dieb unter dem Küchentisch
und schleckt den Honig.
Es bereitet Kindern großen Spaß, nachzuverfolgen, wie die einzelnen
Geschehnisse einander bedingen, wie ein kleiner Ausrutscher ein
Mordschaos bewirkt.

Nach dem großen Feuer findet Mama Reh am Rande des Waldes
etwas kleines graues Puscheliges: Blau-Auge, einen jungen Fuchs,
der seine Familie verloren hat.
Blau-Auge darf bei Mama Reh und ihren Kindern bleiben - und er gibt
sich wirklich große Mühe, ein gutes Reh zu sein! Aber als zuerst die
dumme kleine Maus verschwindet und kurz darauf das Rehkitz
Vielpunkt, glauben alle Waldtiere, dass Blau-Auge dahintersteckt.
Ein Fuchs bleibt eben immer ein Fuchs! Doch Blau-Auge zeigt den
Tieren, dass er ein echter Freund ist, auf den man sich verlassen
kann.
Ob Füchse oder Kinder - alle brauchen Freunde und Geborgenheit.
Und Kirsten Boie erzählt uns davon.
Mit wunderbaren Illustrationen von Barbara Scholz.

Buchladen Ruthmann

Bilderbuch/Vorlesen
Ben und Teo

Die Strubbelköpfe

Martin Baltscheit

Hakan Jaensson

Beltz, 12,95 Euro

dtv junior, 12,95 Euro

ISBN 9783407755483

ISBN 9783423763028

Zum Vorlesen

Zum Vorlesen

Ben und Teo sind Zwillinge und allerbeste Freunde. Aber immer nur
als »BenundTeo« wahrgenommen zu werden, das nervt!
Als sie einen zaubermächtigen Spiegel finden, geht Ben auf die
andere Seite, in eine Welt ohne Zwilling. Jetzt lebt jeder für sich endlich mal keinen Zwillingsbruder an der Backe! Aber es ist auch
keiner da, der einem hilft. Dem man immer alles sagen kann. Oder
der die Mama ablenkt. Sie wollen zurück zueinander, aber der Vater
hat den Spiegel »repariert«... da schlüpft keiner mehr durch!
Bevor sie wieder zusammenkommen, müssen die Zwillinge den
mysteriösen Spiegelmacher ausfindig machen und beweisen, dass
sie wirklich zusammengehören!

Sonne im Herzen und Flausen im Kopf
Die Welt kann wirklich froh sein, dass es Tim und Tom gibt! Diese
beiden blonden Strubbelköpfe, wie ihr Papa sie liebevoll nennt,
vollbringen eine gute Tat nach der anderen.
Sie retten eine kranke Fliege und einen vermeintlich ausgesetzten
Dackel, schnappen Diebe, hüten Schafe - und für ihren
grippekranken Papa gehen sie sogar zur Arbeit.
Dass sie dabei immer wieder großes Chaos stiften, na ja, das gehört
dazu ...

Buchladen Ruthmann

Bilderbuch/Vorlesen
Nickel und Horn auf Safari

Maluna Mondschein

Florian Beckerhoff

Andrea Schütze

Thienemann, 13 Euro

Ellermann, 15 Euro

ISBN 9783522185424

ISBN 9783770702350

Zum Vorlesen

Zum Vorlesen

Ein neuer Fall für die Detektive Nickel und Horn, für Kinder ab 6
Jahren

Psst, streng geheim!
Im Zauberwald gibt es viele Geheimnisse, und Maluna kennt sie alle!
Alle? Nein, alle natürlich nicht, aber sie möchte sie alle kennen. Und
deshalb nimmt sie uns mit auf die Reise. Ein paar Geheimnisse
verrät sie uns unterwegs, ein paar erfährt sie selbst in diesen acht
neuen Geschichten.
Natürlich steht Maluna großen und kleinen Geheimnisträgern und
Geheimnisbewahrern hilfreich zur Seite. Denn: Maluna ist für alle da!

Der Hilferuf der berühmten Professorin Marry Curry kommt von weit
her, nämlich aus Afrika. Und weil Frau Perle schon immer davon
geträumt hat, auf Safari zu gehen, machen sich alle zusammen auf
die Reise.
Sogar Schlappi kommt mit! Ein Nilpferd bringt sie zur Ranch von
Marry Curry, doch da ist sie nicht anzutreffen. Jetzt ist der Spürsinn
von Nickel und Horn gefragt. Sie müssen nicht nur die Professorin
finden, sondern auch verhindern, dass deren geheime Formel in die
Hände der Hyänen gerät.

Buchladen Ruthmann

Bilderbuch/Vorlesen
Eiskönigin
Walt Disney
Carlsen, 25 Euro
ISBN 9783551280411

Zum Vorlesen
Dieser prächtige Sammelband mit Goldschnitt und edelster
Ausstattung lässt die ganze Familie mit gefühlvollen Texten und
zauberhaften Illustrationen an rund 150 Geschichten zur Eiskönigin
teilhaben.
Mit dabei sind natürlich auch Elsas Schwester Anna, Kristoff, Sven
und der fröhliche Schneemann Olaf!
Ein Geschichtenschatz für die ganze Familie und ein Muss für alle
Fans der Eiskönigin!

Buchladen Ruthmann

Kinderbuch ab 8 Jahren
Schule der magischen Tiere
Band 11
Margit Auer
Carlsen, 12 Euro
ISBN 9783551653611

Als der Wolf den Wald verließ
Rosanne Parry
Coppenrath, 14 Euro
ISBN 9783649634751

großartig!

Miss Cornfields Klasse fährt ins Wildniscamp!
Die Kinder bauen eine Futterkrippe und backen ihr
eigenes Brot - doch irgendwas stimmt hier nicht!
Es huscht ein dunkler Schatten durch den Wald.
Vor allem Elisa fühlt sich beobachtet.
Auch die magischen Tiere sind alarmiert.
Da fasst Leopard Leander einen Entschluss:
Höchste Zeit für eine Konferenz der magischen Tiere!

»Ohne mein Rudel ist hier nicht mehr mein Zuhause.«
Eine Abenteuergeschichte über die Suche nach Heimat
Als der junge Wolf Flink von seinem Rudel getrennt und aus seinem
Revier in den Wäldern vertrieben wird, begibt er sich auf die Suche
nach einem neuen Zuhause. Auf seiner gefahrvollen Reise begegnet
er Jägern, Waldbränden, einem »schwarzen Fluss« voller
»Krachmacher« und dem Hunger - aber auch einem freundlichen
Raben und der Schönheit der Natur.

Auf ins wilde Abenteuer!
Die poetische Erzählung beruht auf dem wahren Leben des Wolfs
»Journey«, der über 1600 Kilometer durch den amerikanischen
Bundesstaat Oregon wanderte, und wirbt warmherzig um
Verständnis für alle Auswanderer - nicht nur die Vierbeinigen.
In ihrem Nachwort schreibt die Autorin: "Migration ist der Herzschlag
der Welt."

Buchladen Ruthmann

Kinderbuch ab 8 Jahren
???Kids, Mission Graffiti-Code
Nina Schiefelbein
Kosmos, 13 Euro
ISBN 9783440168219

Justus, Peter und Bob sind beste Freunde und Detektive!
Zusammen haben die drei ??? schon viele knifflige Fälle gelöst.
Eine berühmte Graffiti-Sprayerin will sich an der Polizei von Rocky
Beach rächen und hinterlässt überall in der Stadt knifflige Rätsel.
Zusammen mit Ray Ash, einem jungen Kollegen von Kommissar
Reynolds, begeben sich die drei ??? auf Spurensuche.

Und auch die Leserinnen und Leser sind hautnah dabei, denn nur mit
ihrer Hilfe können die Detektive die Codes knacken und den Fall
lösen.

Zaubertricks und
Maulwurfhügel
Sabine Städing
Boje, 14,00 Euro
ISBN 9783414825797

Es ist Sommer - und die Zwillinge feiern ihren Geburtstag mit einer
Gartenparty. Als besondere Überraschung hext Petronella Lea und
Luis auf Käfergröße und nimmt sie mit in eine unbekannte
Gartenwelt.
Da erscheinen Regenwürmer und Blumen riesig groß! Richtig
aufregend wird es, als die Maulwurfkinder Petronella um Hilfe bitten.
Ihr Vater ist seit drei Tagen nicht nach Hause gekommen. Was ist
bloß passiert?
Natürlich setzen Petronella und ihre Freunde alles daran, dieses
Rätsel zu lösen ...

Buchladen Ruthmann

Kinderbuch ab 8 Jahren

Das Sams und der blaue
Drache
Paul Maar
Oetinger, 13 Euro
ISBN 9783789114762

Ein brandneues Sams - mit Illustrationen von Erfolgsautor Paul Maar
Nichts darf man! Und so muss sich das Sams den ganzen Tag
langweilen, während Herr Taschenbier arbeiten gehen darf.
Draußen beobachtet es, wie ein paar Kinder einen Drachen steigen
lassen. So was hätte das Sams auch gern. Weil der Drachenladen
aber geschlossen ist, benutzt das Sams ausnahmsweise die
verbotene Wunschmaschine. Und plötzlich steht vor ihm ein echter
kleiner Drache!
Ein lustiges Versteckspiel beginnt, denn natürlich darf Frau Rotkohl
auf keinen Fall etwas erfahren. Auffällig ist nur, dass alle plötzlich so
viel Glück haben. Denn das Sams hat tatsächlich einen chinesischen
Glücksdrachen herbeigewünscht!
Eine neue Sams-Geschichte von Paul Maar selbst illustriert.

Die Tierpolizei
Anna Böhm
Oetinger, 13 Euro
ISBN 9783789121234

Tierische Retter in der Not, mit Köpfchen, Witz und Freundschaft
klären sie jeden Fall: Die neue Kinderbuchreihe von EinschweinErfinderin Anna Böhm.
Eines Morgens wacht die Katzenbärin Flopson auf und stellt fest,
dass ihr Freund Tjalle, ein kleiner Streifentenrek, verschwunden ist.
Flopson wittert einen Kriminalfall und verlässt ihren sicheren Käfig,
um Tjalle zu retten. Dabei lernt sie Fridolin kennen, ein winziges
Zwergpony.
Er hilft ihr bei der Suche, aber statt Tjalle finden sie die verletzte
Blaumeise Meili. Zu dritt suchen sie Schutz in einem ausgedienten
Polizeiauto, allerdings hat sich dort bereits der mürrische
Teddyhamster Jack ausgebreitet, der die ungebetenen Gäste schnell
wieder loswerden will. Als sie aber eine wichtige Spur zu Tjalle
finden, raufen sich die vier unterschiedlichen Tiere zusammen, denn
nur gemeinsam können sie diesen Fall lösen - als DIE TIERPOLIZEI!

Buchladen Ruthmann

Kinderbuch ab 10 Jahren
Operation Himalaya

Wie man 13 wird… Band 4

Arno Strobel

Pete Johnson

Loewe, 9,95 Euro

Ars edition, 12 Euro

ISBN 9783743207103

ISBN 9783845838427

Hochspannung 4000 Meter über dem Meer
Endlich ein offizieller Auftrag: In Kathmandu stößt Nick zu einer
international besetzten Truppe von Junioragenten. Sie soll die
15. Reinkarnation des Dalai Lama während seiner ersten Reise
begleiten. Keine leichte Aufgabe, denn das neue Oberhaupt der
Tibeter ist erst dreizehn Jahre alt, und es gibt genug Regierungen,
die den Jungen gerne auf ihre Seite ziehen wollen.
Bei seinem dritten Abenteuer macht SPY nicht nur die dünne Luft in
4000 Metern Höhe zu schaffen. Denn da ist noch diese hübsche
Kollegin vom Mossad, mit der Carol gar nicht klarkommt ...
Im neuen Teil der Abenteuerreihe schickt Bestsellerautor Arno
Strobel zusammen mit Nina Scheweling Nick zu seinem ersten
offiziellen Auftrag in das Himalaya-Gebirge.
Ein turboschnelles, actionreiches Abenteuer und ideales Lesefutter
für Jungen und Mädchen.

Eine so verrückte wie witzige Geschichte über die Fallstricke eines
Teenagerdaseins
Dieses Kinderbuch ist die perfekte Lektüre für alle Fans von Gregs
Tagebuch oder Tom Gates. Markus' Leben ist zum Schieflachen,
nicht nur für 13-Jährige!
Markus ist alles andere als ein gewöhnlicher Teenager - er hat ein
großes Geheimnis: Er ist ein Halbvampir!
Gemeinsam mit seiner Freundin Tallulah kämpft er gegen gefährliche
Vampire, die es auf Menschen und auf Halbvampire abgesehen
haben.
Doch dann passiert etwas Merkwürdiges: Markus verliert sein
Gedächtnis und kann sich an nichts mehr erinnern. Tallulah ist
misstrauisch - hat Markus' plötzliche Amnesie vielleicht etwas mit
dem merkwürdigen Horrorladen zu tun, der gerade in der Stadt
aufgemacht hat?

Buchladen Ruthmann

Kinderbuch ab 10 Jahren
Rico, Oskar und das
Mistverständnis
Andreas Steinhöfel
Carlsen, 16,00 Euro
ISBN 9783551557834

Endlich: der langersehnte fünfte Band der Bestsellerserie!
Rico und Oskar haben sich verkracht! Und das ausgerechnet jetzt,
wo die Existenz ihres Spielplatzes auf dem Spiel steht.
Oskar wittert kriminelle Machenschaften, aber die muss er nun ganz
allein aufklären. Denn Rico redet (erstens) kein Wort mehr mit ihm,
ist (zweitens) zum allerersten Mal verliebt und muss (drittens) auch
noch nach Hessen, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.
Ihre Freunde versuchen verzweifelt, die beiden miteinander zu
versöhnen - zunächst erfolglos. Doch nur, wenn die beiden
zusammenarbeiten, können sie den Fall lösen und den Spielplatz
noch retten ...
Zusammen mit den Illustrationen von Peter Schössow, der den
beiden Helden ihr Gesicht gab, ist erneut ein wunderbares, witziges
und anrührendes Lesevergnügen entstanden.
Chapeau, lieber Andreas Steinhöfel!

Woodwalker & Friends
Katzige Gefährten
Katja Brandis
Arena, 15,00 Euro
ISBN 9783401605456

So kennst du die Woodwalkers noch nicht: Entdecke das Leben von
Carag und seinen Wandlerfreunden jenseits der Schulmauern
Der junge Pumawandler Carag freut sich riesig auf die Ferien. Zum
ersten Mal will er die Familie seiner Freundin Tikaani besuchen, um
gemeinsam ihren Geburtstag zu feiern. Doch noch ehe die beiden in
den hohen Norden aufbrechen können, überschlagen sich die
Ereignisse. Erst schließen sich ihnen zwei eigenwillige Gefährten an,
dann erhält Carag einen Notruf von seiner eigenen Pumafamilie.
Ein feindliches Wolfsrudel hat ihr altes Revier in der Nähe der
Clearwater High besetzt. Und irgendetwas scheint mit diesen Wölfen
nicht zu stimmen. Als sich die Situation zuspitzt, können sich Carag
und Tikaani auf die Hilfe von Rothörnchen Holly verlassen.
Gedruckt auf Umweltpapier und zertifiziert mit dem "Blauen Engel".

Buchladen Ruthmann

Kinderbuch ab 10 Jahren
Alea Aquarius 6

Mari

Tanya Stewner

Christiane Rittershausen

Oetinger, 19 Euro

Magellan, 14 Euro

ISBN 9783789104367

ISBN 9783734841583

Sehnsüchtig erwartet: Mit Band 6 der Bestsellerreihe von Tanya
Stewner gehen die Abenteuer mit Alea Aquarius in eine neue Runde.
Sämtlicher Erinnerungen beraubt, muss sich die Alpha Cru erst
wieder neu orientieren. Wer hat es auf sie abgesehen? Wer ist dieser
Mann mit dem schwarzen Mantel und dem Leierkasten, der sie vom
Ufer aus beobachtet? Und gab es ursprünglich noch mehr
Bandenmitglieder?
Alea wäre nicht Alea, wenn sie nicht trotz aller Widrigkeiten den
Kampf mit ihren Gegenspielern aufnähme, um ihre Freunde zu
retten.

Die Zwillinge Fritz und Lena können es kaum fassen: Ihre schräge
neue Mitschülerin Mari hat nicht nur einen sprechenden Seeigel als
Haustier und scheint sich ausschließlich von Algen zu ernähren, nein,
sie ist sogar eine waschechte Meeresprinzessin.
Mit einer hochgeheimen Mission: Sie muss Almaris, ihr Reich unter
dem Meer, vor neugierigen Menschenaugen und anderem Ärger
schützen, und dabei braucht sie dringend Hilfe ...
Der spannende Auftakt zu einer originellen Abenteuerreihe, die ihre
Leser in eine von Nina Dullek gezeichnete Unterwasserwelt entführt,
die wir so bislang noch nicht sahen!

Buchladen Ruthmann

Jugendbuch
Biss zur Mitternachtssonne

Sankt Irgendwas

Stephenie Meyer

Tamara Bach

Carlsen, 28 Euro

Carlsen, 13 Euro

ISBN 9783551584465

ISBN 9783551584304

Tamara Bach hat uns
alle begeistert!

Endlich Neues von Biss-Autorin Stephenie Meyer.
Ihre TWILIGHT-Liebesromane standen über Wochen auf den
Spiegel-Bestsellerlisten. Millionen von Lesern und Leserinnen haben
sich mit Bella in Edward verliebt. Jetzt nimmt Edward sie mit in die
Tiefen seiner dunklen Vergangenheit.
Die Geschichte von Bella und Edward ist weltberühmt! Doch bisher
kennen Leser und Leserinnen nur Bellas Blick auf diese betörende
Liebe gegen jede Vernunft. In »Biss zur Mitternachtssonne« erzählt
nun endlich Edward von ihrer ersten Begegnung, die ihn wie nichts
zuvor in seinem Leben auf die Probe stellt, denn Bella ist zugleich
Versuchung und Verheißung für ihn.
Der Kampf, der in seinem Innern tobt, um sie und ihre Liebe zu
retten, verleiht dieser unvergesslichen Geschichte einen neuen,
dunkleren Ton.
Ein Muss für alle Fantasy-Romance-Fans und eine berauschende ,
unter die Haut gehende Liebesgeschichte.

Ein beeindruckendes, ungewöhnliches Buch über die Schule
und das Leben!
Wer kann sich nicht an seine Klassenreisen erinnern, an mehr oder
weniger gerechte Lehrer und das Gefühl, diesen einen Moment für
immer festhalten zu wollen?
Irgendetwas ist reichlich schiefgegangen auf der Klassenfahrt der
10b. Das sagen zumindest die anderen. Und dass es deshalb heute
Abend eine Klassenkonferenz mit allen Eltern gibt. Aber keiner weiß,
was genau passierte.
Eine Art Machtkampf zwischen Schülern und Lehrern. Ob im
Protokoll mehr steht? Und ob wirklich eine ganze Klasse von der
Schule geschmissen werden kann?
Auch in diesem Buch hat Tamara Bach genau beobachtet und
meisterhaft erzählt. Es gelingt ihr, das Lebensgefühl der
Jugendlichen einzufangen und uns als Leser und Leserinnen direkt
daran teilhaben zu lassen: authentisch, eindringlich und mit einer
großen Portion Humor!
Buchladen Ruthmann

Jugendbuch
Wie man den Wind aufhält

Cryptos

Lynda Mullaly Hunt

Ursula Poznanski

Cbj, 15 Euro

Loewe, 19,95 Euro

ISBN 9783570165843

ISBN 9783743200500

Delsie wohnt allein bei ihrer Großmutter auf Cape Cod und fragt sich
immer öfter, wer ihre wahre Familie ist. Als ihre Freundin Aimee sie
als »Waise« bezeichnet, möchte Delsie mehr über ihre Eltern
erfahren. Zum Glück schließt sie Freundschaft mit Ronan, der mit
seiner eigenen Vergangenheit zu kämpfen hat.
Während sie gemeinsam Cape Cod erkunden, entdecken Delsie und
Ronan den Unterschied zwischen Wütend- und Traurigsein, was es
bedeutet, kaputt oder heil zu sein, wie es ist, verlassen oder geliebt
zu werden. Und dass sie gemeinsam jedem Sturm gewachsen sind.
Eine berührende Geschichte darüber, was wahre Familie und
Freundschaft ausmacht, von der Autorin des Bestsellers »Wie ein
Fisch im Baum« Lynda Mullaly Hunt

Wohin gehen wir, wenn wir nirgendwo mehr hinkönnen?
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 …
Extrem spannend und beklemmend aktuell!
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Der einzige Weg aus der Dunkelheit ist, ein Feuer zu entzünden
Schwer verletzt liegt die 17-jährige Moonbeam im Krankenhaus und
sieht sich einem Psychologen und einem FBI-Agenten gegenüber.
Sie, die zu den wenigen Überlebenden nach der schrecklichen
Brandkatastrophe gehört, soll erzählen, wie das Leben war auf der
Farm der Gotteslegionäre. Wie ist es zu dem schrecklichen Feuer
gekommen, wie zu der Schießerei zwischen den Gotteslegionären
und der Polizei?
So viele sind gestorben. Zögerlich öffnet sich Moonbeam, glaubt,
dass man ihr helfen will, und fängt an zu erzählen, wie das Leben vor
dem Feuer war und wie das Leben sich danach anfühlt. Eine Sache
aber kann sie nicht erzählen. Doch sie muss aussprechen, was sie
getan hat, will sie nicht daran zerbrechen.

Sie sind in derselben Jahrgangsstufe und trotzdem in verschiedenen
Welten. Julia, Marlene und Leonard im Zentrum der Aufmerksamkeit,
der Rest irgendwo in ihrer Umlaufbahn. Dann geschieht etwas, das
alles verändert: Eines Morgens macht plötzlich eine Internetseite die
Runde, die bis dato auf privat gestellt war. Darauf zu finden sind
Julias ungefilterte Gedanken, Bomben in Wortform, die sich in
kürzester Zeit viral verbreiten. Es sind Einträge, die ein ganz anderes
Bild des beliebten Mädchens zeigen, das alle zu kennen glauben.
Wer hinter der Aktion steckt, ist zunächst unklar, doch nach und nach
kommt heraus: Gründe dafür hätten einige.
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