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Neuerscheinungen

Mai 2022

► Kinder und Jugendbücher
Bilderbücher – J B
Dax, Eva:
Die kleine Motte, die davon träumte, anders zu sein / Eva Dax ; Sabine Dully [Ill.]. - Knesebeck
& GmbH & Co. Verlag KG , 2022.
Die staubige, kleine Motte hat nur einen einzigen Wunsch: sie möchte ein Schmetterling sein! Dafür
erscheint ihr keine Anstrengung zu groß. Sie bemalt ihre Flügel mit bunten Mustern, saugt ekligen
Blütennektar und trainiert hart für einen eleganten Flugstil. Ja, sie verzichtet sogar auf die nächtlichen
Ausflüge, wie sie Motten so lieben, um tagsüber fit wie ein Schmetterling zu sein! Auf Dauer
ist das ganz schön anstrengend. Erst als all ihre Versuche scheitern, und sie – zutiefst
deprimiert – eine Fledermaus trifft, gerät sie ins Grübeln: denn die Fledermaus wäre nichts
lieber als eine Blaumeise … Da wird plötzlich beiden klar, dass sie sich bisher ganz schön
verbogen haben – und wie sehr ihnen das fehlt, was sie eigentlich am liebsten mögen: die
Nacht.
Ab 4 Jahren
Hochleitner, Verena :
Der Schneeleopard / Verena Hochleitner. - 1. Aufl. - Wien : Luftschacht, 2021.
„Papa, auf der Wiese liegt eine große Katze!“ Das kleine Mädchen ist ganz aufgeregt. Es ist ein
schöner Tag um im Park zu spazieren und herumzutoben. Papa interessiert sich leider mehr für sein
Handy als für sie und irgendwelche großen Katzen. „Wie schön! Dann hast du ja jemanden
zum Spielen“, meint er bloß und wischt schon wieder auf dem Bildschirm herum. Aber das
Mädchen lässt sich davon nicht entmutigen. Schließlich warten Abenteuer mit einem
Schneeleoparden auf sie ... Nach ihrem Luftschacht-Debüt "Der verliebte Koch" entführt uns
Verena Hochleitner in Der Schneeleopard mit kräftigem Pinsel- und Zeichenstrich in eine
farbenfrohe Welt , in der sowohl digitale als auch analoge Realität und Fantasie
ineinanderfließen. Ein Schneeleopard im Wiener Augarten? Aber ja, natürlich, klar!
Ab 3 Jahren
Janisch, Heinz:
Angsthase / Heinz Janisch ; Helga Bansch [Ill.]. - 1. Aufl. - Wien : Jungbrunnen, 2020.
Gänse, Esel, Hasen … viele Tiere müssen herhalten, um Menschen mit negativen
Eigenschaften zu beschreiben. Das muss sich ändern, finden die Hasen. Im internationalen
Hasenhauptquartier findet eine Vollversammlung statt. Die Hasen wollen nicht mehr
hinnehmen, dass Kinder als Angsthasen bezeichnet werden. Das beruht nämlich auf einer
völlig falschen Einschätzung der außergewöhnlichen Fähigkeiten von Hasen: Hasen sind
geschickt, sensibel und gewitzt. Und schnell sind sie nicht aus Angst, sondern weil sie klug
und mutig sind. Nachdem das endlich offen ausgesprochen ist, erfolgt der nächste Schritt fast
von selbst: Kinder mit ähnlichen Eigenschaften wie die Hasen sollen ab sofort den Ehrentitel
„Muthase“ bekommen.
Ab 4 Jahren
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Matzner, Cordula Sophie:
Kommt ein König in den Zoo.... / Cordula Sophie Matzner ; Raffaela Schöbitz [Ill.]. Kiel : minedition, 2020.
Der König kündigt seinen Besuch im Zoo an. Sofort stellt der Direktor ein speziell geschultes
Team ein, das die Tiere für den großen Tag aufpolieren soll. Frisör, Maler, Kosmetiker und
andere Spezialisten kümmern sich darum, die Tiere herauszuputzen und ihnen dabei auch den
einen oder anderen Sonderwunsch zu ermöglichen.
Ab 3 Jahren
Wildberger, Ela:
Der Moment, bevor … / Ela Wildberger ; Linda Wolfsgruber [Ill.]. - Innsbruck :
Tyrolia-Verlag, 2021.
Sie sind voller Zauber, diese winzigen Augenblicke, bevor etwas Bestimmtes passiert. Diese
zarten Momente, in denen alles stecken kann: Wünsche, Sehnsüchte und Vorstellungen, ab
er auch Ängste, Sorgen und Befürchtungen. Was geschieht jetzt? Wie wird es sein? Was
wird es mit mir machen?
Dieses Bilderbuch-Kunstwerk lädt uns ein zu Achtsamkeit und Konzentration, lädt ein,
diesen Momenten und feinen Stimmungen nachzuspüren.
Ab 3 Jahren

Kinderromane ab 6 Jahren – J K
Roher, Michael:
Kali kann Kanari / Michael Roher. - 1. Aufl. - Wien : Jungbrunnen, 2021.
Auf dem Balkon der Wohnung, in der Lisbeth und Kali mit ihrer Mutter, mit Oma Magda und Opa
Udini wohnen, sitzt ein Nymphensittich und pickt Popcorn. Die Kinder holen ihn ins Haus und wollen
ihn natürlich behalten, aber so einfach geht das nicht. Es stellt sich heraus, dass der Sittich
aus einer Jugend-Wohngemeinschaft entflogen ist. Und in der wohnt ausgerechnet der
Kentucky, Lisbeths Erzfeind aus ihrer Klasse. Ab da passt nichts mehr: Was der Kentucky
über seine Familie erzählt, stimmt offenbar nicht. Mika, Lisbeths beste Freundin, ist
plötzlich nett zum Kentucky und Lisbeth fühlt sich verraten. Papa arbeitet als asiatische
Nudelbox.Aber, wie so oft im Leben, hilft das Aufeinanderzu-Gehen: Lisbeth und Mika
finden heraus, wie wichtig ihnen ihre Freundschaft ist, und dass darin auch Platz für andere
ist. Und Lisbeth erkennt, dass sie mit dem Kentucky Mitgefühl hat, auch wenn ihr das
vorerst einmal gar nicht passt.
Ab 8 Jahren

Märchen, Phantastische Geschichten ab 6 Jahren – J M
Bohlmann, Sabine:
Der kleine Siebenschläfer kommt in die Schule / Sabine Bohlmann. - Stuttgart :
Thienemann-Esslinger Verlag GmbH, 2022. - (Kleine Lesehelden)
Der kleine Siebenschläfer ist sehr aufgeregt, denn heute ist sein erster Schultag! Zum Glück
ist er mit seinem besten Freund, der Haselmaus, unterwegs. Zusammen gehen sie mit ihren
prall gefüllten Blättertüten in die Waldschule, wo ihre Lehrerin schon auf sie wartet. Sie
lernen die anderen Tierkinder kennen, machen Pause und finden heraus, was jedes Tier am
besten kann. Und was kann der kleine Siebenschläfer am besten? Genau, einschlafen!
Besonders nach so einem turbulenten Tag wie heute.
Ab 6 Jahren
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Funke, Cornelia:
Kleiner Werwolf / Cornelia Funke. - 1. Aufl. - Berlin : Dressler , 2021.
Manchmal macht es Spaß, ein Werwolf zu sein!
Auf dem Heimweg vom Kino wird Motte, ein zehnjähriger Junge, von einem seltsamen
Hund gebissen. Nur ein bisschen, es tut fast nicht weh. Der Hund war ein Werwolf, aber das
merkt Motte erst, als er sich selbst in einen verwandelt: Seine Fingernägel werden zu
Krallen und ihm wächst ein Fell! Manchmal macht Motte das Werwolf-Sein sogar Spaß wenn die großen Jungs endlich Angst vor ihm haben oder er nachts den Mond anheult. Aber
trotzdem ist er heilfroh, als er gemeinsam mit seiner Freundin Lina einen Weg findet,
wieder ein ganz normaler Junge zu werden.
Ab 8 Jahren
Korda, Steffi:
Peppa Pig: Das große Buch mit den besten Geschichten : Mit 16 Geschichten / Steffi
Korda. - Disney Enterprise Inc., 2003.
Macht es euch gemütlich und taucht ab in Peppas fröhliche Welt. Dieses fröhlich illustrierte
Vorlesebuch enthält 16 wutzige Geschichten von Peppa, ihrer Familie und all ihren Freu
ndinnen und Freunden. Gemeinsam geht ihr auf eine lange Zugfahrt, baut einen Tunnel,
verbringt einen lustigen Tag mit der Superkartoffel und noch vieles mehr.
Ab 3 Jahren
Luhn, Usch:
Der funkelnde Berg / Usch Luhn. - Ravensburg : Ravensburger Verlag GmbH, 2022. (Lillys magische Schuhe, 5 ; 5.F.v.: Der tanzende Drache)
Romy hat schon an vielen tollen Orten auf der Welt gelebt. Doch inzwischen hat sie die
Nase voll vom Herumreisen und Heimunterricht. Sie würde viel lieber auf eine ganz
normale Schule ge hen, in der sie jeden Tag ihre Freunde sehen kann! Aber davon muss sie
erst mal ihre Eltern überzeugen, die seit Neuestem einen Gasthof in den Alpen führen.
Können die magische Schuhmacherin Lilly und ihre Gefährten Romy helfen?
Ab 8 Jahren

Möhle, Nelly:
Abenteuer können fliegen / Nelly Möhle. - 4. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer,
2021. - (Der Zaubergarten, 2)
Tilda und ihre neue Freundin Anni sind ganz aufgeregt: Der alte Mann aus dem
Nachbargarten, Herr Bovist, will sie in die Geheimnisse der Zauberpflanzen einweihen und
sie zu Zaubergärtnerinnen ausbilden! Doch die drei haben die Rechnung ohne den Gauner
Gunnar gemacht. Der pocht auf seine Rechte an Garten, magischen Pflanzen und
Zauberhandbuch und will sich das versprochene Erbe um jeden Preis sichern. Und er
schreckt auch nicht davor zurück, Herrn Bovist zu entführen und auf Zwergengröße zu
schrumpfen. Wird es Tilda und Anni gelingen, die richtigen Zauberblumen zu pflanzen und
Herrn Bovist zu befreien? Und reicht die Zauberkraft auch noch aus, um dem fiesen Lukas
in der Schule, der dauernd die anderen Kinder mobbt, eine Lektion zu erteilen?
Ab 8 Jahren
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Möhle, Nelly:
Überraschungen haben Fell / Nelly Möhle. - 3. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer,
2021. - (Der Zaubergarten, 3)
Endlich geht es los mit dem Zauberblumenunterricht für Tilda und ihre neue Freundin Anni,
im geheimen Zaubergarten hinter der großen Mauer. Schließlich gibt es für die
Aufnahmeprüfung in den Kreis der Zaubergärtner noch viel zu lernen. Gleichzeitig startet,
kurz vor den Ferien, in der Schule die Projektwoche. Und an deren Ende soll es eine große
Zauberaufführung geben! Mit echtem Hasen! Tilda und Anni sind mit Feuereifer dabei.
Doch dann wird erstens der Lehrer krank, zweitens muss Herr Bovist plötzlich verreisen,
und drittens geht einfach alles schief. Können die beiden Mädchen mithilfe der magischen
Zauberblumen dafür sorgen, dass die Vorstellung doch noch stattfindet?
Ab 8 Jahren
Möhle, Nelly:
Freundschaft macht lustig / Nelly Möhle. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer,
2021. - (Der Zaubergarten, 4)
Endlich Ferien! Tilda und Anni ziehen für eine Woche in den Schuppen im Garten von
Tildas Großeltern. Von hier aus können sie jeden Tag heimlich über die Mauer klettern. Im
Nachbargarten von Herrn Bovist warten große Aufgaben auf die beiden Mädchen und ihren
neuen Freund Lilian: Die Prüfung für die Aufnahme in den Kreis der Zauberblumenzüchter
steht an! Da quartiert sich Tildas Schwester Leni ebenfalls im Schuppen ein und will
einfach nicht mehr ausziehen. Ob dagegen auch ein magisches Kraut gewachsen ist?
Ab 8 Jahren
Möhle, Nelly:
Wunder blühen bunt / Nelly Möhle. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2022. - (Der
Zaubergarten, 5)
Tilda und Anni fahren zu einem Kurzurlaub ins Wiesental, in eine kleine Hütte mitten im
Wald. Sogar Dackel Floh kommt mit! Und das Beste daran: Ganz in der Nähe wohnt ihr
neuer Freund Lilian auf dem Wiesenhof. Als sie ankommen, laufen dort bereits die
Vorbereitungen für ein großes Hoffest. Doch dann verschwindet plötzlich die Lachblume
mit den vielen bunten Blütenblättern, die bei der Feier für gute Laune sorgen sollte. Ob
dahinter der freche Forsthaus-Michel und seine Fußballfreunde stecken? Tilda, Anni und
Lilian haben alle Hände voll zu tun, die magische Pflanze wiederzufinden und das Fest zu
retten. Aber Vorsicht, das Zauberblumengeheimnis darf nicht entdeckt werden!
Ab 8 Jahren
Raubaum, Lena:
Mit Worten will ich dich umarmen : Gedichte und Gedanken / Lena Raubaum. - 3. Aufl. Innsbruck : Tyrolia-Verlag, 2022.
Eine Umarmung in Buchform: Mit schelmischem Witz, herzlicher Wärme und der tiefen
Überzeugung, dass manchmal ein einfaches Wort schon helfen kann, sind hier Gedichte,
Gedanken, kurze Sprüche, Aufzählungen und einzelne „Wort-Schätze“ versammelt, die
mal ein Schmunzeln, mal ein überraschtes Auflachen oder das wunderbare Gefühl, endlich
verstanden zu werden, hervorrufen können: Worte, die einfach guttun, Gedanken, die die
Seele erhellen, überraschende Wendungen, die einen Blickwechsel anregen.
Wohlwollendes, Heilendes und Tröstendes hat sich hier zusammengefunden. Leicht und
klar, ebenso herzerwärmend und tief-berührend wird hier mit Worten umarmt, Freude und
Zeit geschenkt, auf das Wesentliche verwiesen und immer wieder das Leben in all seinen
Facetten und anhand jeder noch so kleinen Winzigkeit gefeiert.
Ab 4 Jahren
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Kinderromane ab 10 Jahren – J A
Till, Jochen:
Zu gut für die Hölle / Jochen Till. - 6. Aufl. - Bindlach : Loewe 2000. o.Z., 2021. (Luzifer junior, 1 ; 1.F.s.: Ein teuflisch gutes Team)
Luzifer junior lebt als Sohn des Teufels in der Hölle und soll den „Laden“ einmal
übernehmen. Pech nur, dass sein Papa findet, Luzie sei für den Job noch viel zu lieb. Prompt
schickt er ihn zum Praktikum auf die Erde. Denn wo bitte schön kann man das Bösesein
besser lernen, als bei den Menschen? So landet Luzie im Sankt-Fidibus-Institut für Knaben.
Da soll er sich bei Torben und seiner Bande abgucken, wie man so richtig fies und gemein
sein kann. Die Frage ist nur, ob Luzie das überhaupt will!
Ab 10 Jahren
Till, Jochen:
Ein teuflisch gutes Team / Jochen Till. - 4. Aufl. - Bindlach : Loewe 2000. o.Z., 2020. (Luzifer junior, 2 ; 2.F.v.: Zu gut für die Hölle)
Luzifer junior ist gerade von seinen Ferien in der Hölle nach Sankt Fidibus zurückgekehrt, da
erwartet ihn schon wieder jede Menge Ärger. Wieso sind die Rugby-Spieler der Dorfschule
so sauer auf die Internatsschüler? Und wieso verhält sich seine beste Freundin Lilly so
merkwürdig? Luzie geht de n Dingen auf den Grund und schmiedet einen Plan: Und der
muss einfach teuflisch gut sein!
Ab 10 Jahren
Till, Jochen:
Einmal Hölle und zurück / Jochen Till. - 3. Aufl. - Bindlach : Loewe 2000. o.Z., 2020. (Luzifer junior, 3 ; 3.F.v.: Ein teuflisch gutes Team)
Luzie und seine Freunde machen sich auf die Suche nach Luzifer senior, der spurlos
verschwunden ist. Es sieht ganz so aus, als ob der Teufel höchstpersönlich entthront wurde.
Doch was ist mit Luzifers Vater passiert? Und wer hat nun die Macht in der Hölle?
Zusammen mit Lilly, Aaron und Gustav reist Luzie hinab in die Unterwelt, um der Sache
auf den Grund zu gehen.
Ab 10 Jahren
Till, Jochen:
Der Teufel ist los / Jochen Till. - 4. Aufl. - Bindlach : Loewe Verlag GmbH, 2021. (Luzifer junior, 4 ; 4.F.v.: Einmal Hölle und zurück)
Luzifer senior ist und bleibt verschwunden! Lange kann Onkel Gabriel die Hölle nicht mehr
alleine schmeißen. Also machen sich Luzifer junior und seine Freunde auf die Suche und
finden heraus, dass der Teufel in Frankreich steckt. Auf ihrer Reise dorthin werden sie von
einem mysteriösen Unbekannten verfolgt… Doch so leicht lässt sich kein Luzifer von seiner
höllischen Mission abbringen!
Ab 10 Jahren
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Till, Jochen:
Ein höllischer Tausch / Jochen Till. - 2. Aufl. - Bindlach : Loewe Verlag GmbH, 2019.
- (Luzifer junior, 5 ; 5.F.v.: Der Teufel ist los)
Als Luzie und Lilly bei einem Streit aus Versehen ihre dämonischen Fähigkeiten
aktivieren, kommt es zu einem Körpertausch – Luzie ist Lilly und Lilly ist Luzie! Höllisch
peinlich! Luzie muss nun Lillys Mädchenschule besuchen und ist völlig überfordert. Ob es
Lilli auf St. Fidibus besser ergeht? Sicher ist jedenfalls: Der Zauber muss so schnell wie
möglich rückgängig gemacht werden!
Ab 10 Jahren
Till, Jochen:
Schule ist die Hölle / Jochen Till. - 2. Aufl. - Bindlach : Loewe Verlag GmbH, 2020. (Luzifer junior, 6 ; 6.F.v.: Ein höllischer Tausch)
Der CEO taucht plötzlich in St. Fidibus auf! Klar, er ist auch Luzies Opa, aber das macht
es nicht wirklich besser. Und dann will er auch noch bleiben, um seine Enkelkinder besser
kennenzulernen. Aber Luzie und Lilly brauchen keinen Opa, schon gar keinen, der sich in
alles einmischt und einfac h alles kann! Die beiden wollen ihn so schnell wie möglich
wieder loswerden…
Ab 10 Jahren
Till, Jochen:
Fiese schöne Welt / Jochen Till. - 2. Aufl. - Bindlach : Loewe Verlag GmbH, 2020. (Luzifer junior, 7 ; 7.F.v.: Schule ist die Hölle)
Oma nimmt Luzifer junior und seine Freunde mit auf einen Ausflug in ihr großartiges
Paralleluniversum. Dort ist alles genauso wie zu Hause, nur viel besser! Sogar die Schule
ist ein Traum! Frühstück im Garten mit Schokocroissants, so viel man will – und der
Unterricht ist freiwillig! Aber als Aaron plötzlich spurlos verschwindet ist klar:
Irgendetwas stimmt nicht in Omas Universum …
Ab 10 Jahren
Till, Jochen:
Ein Geschenk der Hölle / Jochen Till. - 1. Aufl. - Bindlach : Loewe Verlag GmbH,
2020. - (Luzifer junior, 8 ; 8.F.v.: Fiese schöne Welt)
Die Zwillinge Luzie und Lilly haben Geburtstag und in St. Fidibus ist alles bereit für die
große Feier. Doch plötzlich gibt es äußerst beunruhigende Nachrichten – und die
Geburtstagsgesellschaft findet sich in der Hölle wieder! Dort ist schnell Schluss mit lustig,
denn Luzie, Lilly und ihre Freunde geraten in ein lebensbedrohliches Abenteuer. So hatte
sich Luzie seine allererste Party ganz sicher nicht vorgestellt!
Ab 10 Jahren
Till, Jochen:
Ein Dämon im Klassenzimmer / Jochen Till. - 1. Aufl. - Bindlach : Loewe Verlag
GmbH, 2021. - (Luzifer junior, 9 ; 9.F.v.: Ein Geschenk der Hölle)
Merkwürdig! Herr Holzapfel benimmt sich heute aber komisch. Luzie und seine Freunde
erleben die seltsamste Mathematikstunde ihres Lebens und Gustav muss sogar in der Ecke
stehen. Was sie nicht wissen: Nach ihrem letzten Besuch in der Hölle haben sie einen
ungebetenen Gast eingeschleppt. Herr Holzapfel ist von einem höllischen Dämon
besessen. Und der macht mächtig Ärger.
Ab 10 Jahren
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Till, Jochen:
Die verrückte Zeitmaschine / Jochen Till. - 1. Aufl. - Bindlach : Loewe Verlag GmbH,
2021. - (Luzifer junior, 10 ; 10.F.v.: Ein Dämon im Klassenzimmer)
Es sieht aus wie die Fernbedienung für ein Modellflugzeug, aber das Innenleben ist
revolutionär: Steven hat eine Zeitmaschine erfunden und Luzie und seine Freunde dürfen sie
ausprobieren! Jeder kann sich eine Zeit aussuchen, und während die Jungs schon wissen,
wohin sie am liebsten reisen möchten, muss Lilly noch überlegen. Schließlich hat sie eine
Idee – aber dass dies fatale Folgen haben wird, ahnt noch niemand.
Ab 10 Jahren
Petrasch, Verena:
Der Händler der Töne / Verena Petrasch. - Weinheim [u.a.] : Beltz u. Gelberg, 2020.
Der Waisenjunge Noé ist 10 Jahre alt, als ein fahrender Händler in sein Dorf kommt und
besondere Töne feilbietet: Faunflötenspiel als Badezusatz, Gräserrascheln und
Tautropfenglucksen für die Tiere. Dank seiner Begabung, seltene Töne aufzuspüren, kann
Noé sich dem kauzigen Per anschließen. Es beginnt eine Zeit voller Abenteuer in fremden
Welten für Noé, der ganz neue Stärken in sich finde t. Nur seine Freundin Minu vermisst er
sehr. Und auch Per bleibt abweisend, denn er trägt ein dunkles Geheimnis mit sich herum …
Ab 10 Jahren

Comics – JC
Goscinny, René :
Römer müssen draußen bleiben / René Goscinny ; Albert Uderzo. - 1. Aufl. - Berlin, Köln :
Egmont EHAPA Verlag GmbH, 2022. - (Idefix und die Unbeugsamen! 1)
Wir befinden uns im Jahr 52 vor Christus. Ganz Lutetia ist von den Römern besetzt … Ganz
Lutetia? Nein! Eine Bande unbezwingbarer Tiere, angeführt von Idefix, leistet noch immer
Widerstand gegen die Eindringlinge. An seiner Seite sind die Hunde Turbine und Dertutnix,
die Taube Astmatix und die Katze Fardine. Was Idefix erlebte, bevor er auf Asterix und
Obelix traf, wurde bisher nie erzählt. In seiner eigenen Comicreihe kommt der treue
Gefährte der Gallier endlich ganz groß raus. In drei tierisch spaßigen Kurzgeschichten
stellen sich Idefix und seine Freunde den Römern - und ihren Wachhunden - entgegen und
zeigen, wem das Revier gehört!
Ab 8 Jahren

Natur, Tier, Mensch – J N
Stavaric, Michael:
Faszination Krake : Wesen einer unbekannten Welt / Michael Stavaric. - 2. Aufl. - Graz :
Leykam, 2021.
Was haben Ozean und Weltall gemeinsam? Wie sind Kraken und Menschen entstanden?
Was genau sind Kopffüßer - und warum heißen die so komisch? Kraken sind die ältesten
intelligenten Lebewesen unseres Planeten, wahre Aliens , deren Fähigkeiten uns staunen
lassen. Michael Stavaric und Michèle Ganser haben ein Sachbuch voll überraschender
Wendungen kreiert, das wesentlich mehr bietet als schlichte Wissensvermittlung.
Gemeinsam mit ihren Leser*innen begeben sie sich ins Reich der Kraken und laden ein zum
gemeinsamen Abenteuer. Ein Buch, das so ungewöhnlich wie der Krake selbst ist: zum
Mitdenken und Mitmachen, voll witziger Details und plastischer Beschreibungen. Dass man
danach zwangsläufig alles Wichtige über Licht, Erde, Evolution, Genetik und so weiter
weiß, bleibt fast schon ein Nebeneffekt.
Ab 9 Jahren

