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Neuerscheinungen

Jänner 2020

► Kinder und Jugendbücher
Bilderbücher – J B
Agee, Jon:
Ist da jemand? / Jon Agee. - Stuttgart : Thienemann-Esslinger Verlag GmbH, 2019.
Humorvolles Bilderbuch ab 4 Jahren.
Ein Astronaut ist zum Mars geflogen, um dort nach Leben zu suchen. Doch wohin er auch
schaut: weit und breit nur Sand und Geröll. Nur der Leser kann den riesigen Marsbewohner
sehen, der den jungen Astronauten sofort entdeckt hat und nun interessiert beobachtet, was
der kleine Mensch da auf seinem Planeten treibt. Es entwickelt sich ein herrliches
Versteckspiel, das einen unweigerlich zum Schmunzeln bringt.
Bansch, Helga:
Leni, Schwein und der andere / Helga Bansch. - 1. Aufl. - Wien : Jungbrunnen , 2019.
Alles dreht sich um den anderen, seit er auf der Welt ist. Die Eltern müssen sich ständig um
ihn kümmern und haben daher wenig Zeit für Leni. Die würde den neuen Bruder am liebsten
umtauschen, weil er zum Spielen viel zu klein ist und man auch sonst nicht viel mit ihm
anfangen kann. Gut, dass Leni Schwein hat. Das hält ihr die Ohren zu, wenn der Kleine
brüllt, und die Nase, wenn er stinkt. Schwein hört Lenis Geschichten zu und reist mit ihr in
fremde Länder.Als Leni einen kühnen Fallschirmsprung vom Baum macht und sich den
Knöchel verstaucht, darf sie eine Weile nicht aufstehen. Deshalb spielt Schwein mit ihr
Grimassen schneiden. Der andere liegt in seinem Bettchen daneben und tut tatsächlich so,
als ob er mitmachen möchte. Vielleicht ist er ja doch brauchbar?
Ab 3 Jahren
Campbell, Marcy:
Adrian hat gar KEIN Pferd / Marcy Campbell ; Corinna Luyken [Ill.]. - 1. Aufl. –
München : C. Bertelsmann Verlag, 2019.
Wer mit dem Herzen sieht, findet Schönheit
Von der Kraft der Fantasie handelt dieses besondere Bilderbuch und davon, wie wichtig es
ist, Mitgefühl für andere zu haben. – Immer wenn Adrian von seinem Pferd mit der
goldenen Mähne erzählt, dem schönsten und besten auf der ganzen Welt, ärgert sich Zoe.
Denn Adrian hat doch gar kein Pferd! Wo soll es bitteschön leben, in seinem kleinen,
schäbigen Haus mit dem winzigen Vorgarten etwa? Je mehr Adrian in den höchsten Tönen
von seinem Pferd schwärmt, desto wütender wird Zoe. Doch dann macht sie eine
verblüffende Entdeckung: Adrian mag vielleicht kein echtes Pferd haben, aber in seiner
Fantasie ist alles möglich. Zoe muss es nur sehen wollen.
Ab 5 Jahren
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Janssen, Mark [Ill.]:
Ich bin eine Insel / Mark [Ill.] Janssen. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2019.
Jeder Mensch braucht eine Insel der Geborgenheit.
Ein Mädchen landet mit seinem Papa und seinem Hund auf einer geheimnisvollen Insel im
großen blauen Ozean. Doch diese Insel ist nicht nur einfach eine Insel. Sie ist lebendig. Sie
schützt sie vor Gefahren und zeigt ihnen eine wunderbare farbenfrohe Welt Und bringt sie
am Ende sicher wieder nach Hause.
Farbenfrohe und poetische Bilder von einer faszinierenden Welt über und unter Wasser
erzählen die anrührende Geschichte einer Rettung in stürmischen Gewässern.
Ein Bilderbuch, das vom Beschützen erzählt und den Blick für Dinge eröffnet, die einem
sonst verborgen bleiben. Ab 4 Jahren
John, Jory:
Du schon wieder! / Jory John ; Benji Davies [Ill.]. - 3. Aufl. - Hamburg : Aladin Verlag,
2019.
Ein lustiges Gutenacht-Bilderbuch für Kinder ab 4 Jahren.
Bär ist unglaublich müde und kann's kaum erwarten, sich endlich in sein geliebtes Bett zu
legen. Alles was er will, ist schlafen. Aber leider ist da noch Ente, seine Nachbarin, und der
ist furchtbar langweilig. Sie hat jede Menge Ideen, was die beiden unternehmen könnten.
Kartenspielen? Eine Band gründen? Kekse backen? Aber Bär will einfach nur schlafen! Erst
nach einigem Hin und Her schafft es Bär, Ente zum Heimgehen zu bewegen. Bloß: Jetzt ist
er hellwach! Die einzige, die am Ende seelenruhig schläft, ist Ente!
Muller, Gerda:
Der Zauberlehrling : Nach der Ballade von Johann Wolfgang Goethe / Gerda Muller. - 1. Aufl. Frankfurt a. M. : Moritz, 2019.
Die Grande Dame der europäischen Illustration erweitert Goethes Gedicht um die Geschichte vom
Bauernsohn Florian, der auf der Suche nach einer Lehrstelle Sigiswald, den Zauberer und
Wunderheiler, trifft: Du kommst gerade richtig, denn ich brauche jemanden, der mir im
Labor hilft.
Von Sigiswald lernt er lesen, schreiben und rechnen. Ihm verspricht er auch, keine
Zauberformel ohne sein Beisein zu gebrauchen. Doch darüber setzt sich Florian eines
Tages hinweg: Den Besen wachsen Beine, Arme und ein Kopf und schon holen sie für
ihn das Wasser vom Brunnen. Wunderbar? Nein! Eimer um Eimer schleppen sie heran.
Wie kann Florian ihnen jetzt Einhalt gebieten? Er weiß keine Formel dafür! Das Dorf
droht im Schlamm zu versinken …
Ab 3 Jahren
Munoz-Tebar, Juan:
Reise in den Schlummerdschungel / Juan Munoz-Tebar ; Ramón París [Ill.]. - 1. Aufl. Zürich : Atlantis, 2019.
Wenn Elisa nicht schlafen kann, nimmt sie ihre Laterne und geht in die Nacht hinaus.
Sie hat keine Angst im Dunkeln. Auf der Schwelle zwischen Schlafen und Wachen,
zwischen Fantasie und Wirklichkeit streift sie durch den Schlummerdschungel.
Elisa trifft auf den Ameisenbären Estebaldo. Auch er kann nicht schlafen, und gemeinsam
erkunden sie eine wundersame Welt voller verschlungener Pflanzen.
Eine verträumte Geschichte für alle, die nicht schlafen können.
Ab 4 Jahren
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Nöstlinger, Christine:
Der Überzählige / Christine Nöstlinger ; Sophie Schmid. - 1. Aufl. - Wien : G & G, 2019.
Christine Nöstlinger berichtet von ihrer eigenen Kinderlandverschickung: Im Sommer 1945
werden Kinder aus Wien aufs Land geschickt, um bei Bauern wieder aufgepäppelt zu
werden. Für viele der erste Abschied von ihrer Familie, für einige von ihnen eine sehr
einsame Erfahrung.
Eine authentische, traurige, in ihrer Ehrlichkeit besonders anrührende Geschichte. Christine
Nöstlingers autobiographische Erzählungen zählen zum Besten, dass sie geschrieben hat.
Sophie Schmid schuf die wunderschönen, atmosphärischen Illustrationen.
Ab 5 Jahren
Vendel, Edward van de:
Wir sind Tiger / Edward van de Vendel ; Ingrid & Dieter Schubert [Ill.]. - Frankfurt am Main :
S. Fischer, 2019.
Wir sind klein, doch tigerstark!
Die Freunde Mo, Max und Wendelin sind Tiger! Echt? Na ja, in Wirklichkeit sind sie
eigentlich ein Erdmännchen, eine Maus und eine zarte Gazelle. Aber schnell ein paar
Tigerstreifen mit Matsch aufs Fell gezaubert und schon sind sie mutige Tiger. Brüllen
können sie sowieso. Und als sich dann ein echter Tiger anschleicht, können sie auch ganz
schön schnell rennen und auf den Baum klettern. Sie sind nämlich Supertiger! Und wie
kommen sie jetzt wieder runter? Ist doch ganz einfach. Es gibt schließlich auch noch andere
Supertiere …
Ab 4 Jahren

Kinderromane ab 6 Jahren – J K
Colfer, Eoin:
Der Hund, der sein Bellen verlor / Eoin Colfer. - Zürich : Orell Füssli, 2019.
So lange er denken kann, hat Patrick sich einen Hund gewünscht. Einen Kumpel. Einen
Freund. Doch sein Vater ist allergisch gegen Hundehaare. Aber in diesem Sommer fährt er mit
seiner Mutter ohne den Vater zum Opa in die Stadt. Nun geht sein Wunsch auf einmal in
Erfüllung. Was steckt dahinter?
Der kleine, noch namenlose Welpe, für den Patrick sich entscheidet, hat in seinem jungen
Hundeleben nur schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. So schlechte Erfahrungen,
dass er sein Bellen verloren hat. Wie soll Oz, wie Patrick ihn nennt, dem Jungen jemals
vertrauen können? Es wird ein langer Weg.
Ab 6 Jahren
Rosoff, Meg:
Glück für alle Felle / Meg Rosoff. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2019.
Die etwas andere Hundegeschichte – wer erzieht hier eigentlich wen? Als Betty und ihre Familie den
Hund Mister Tavish aus dem Tierheim zu sich holen, ahnt noch keiner, dass dieser Hund ihr
Familienleben gehörig auf den Kopf stellen wird. Mister Tavish jedoch weiß sofort Bescheid:
Diese Familie braucht dringend seine Hilfe! Die Mutter hat die Nase voll von Wäschebergen,
Sonderwünschen und Meckereien ihrer Lieben und tritt in den Streik. Statt in der Küche findet
man sie jetzt auf der Yogamatte. Betty und ihre Geschwister müssen zwar ihre Zimmer nicht
mehr aufräumen (hurra!), aber jeden Tag Pizza ist auf die Dauer doch nicht wirklich toll.
Mister Tavish beobachtet alle ganz genau (wie Hunde das so machen) und entwickelt seinen
ganz eigenen Plan. Wird es ihm gelingen, das Chaos in »seinem« neuen Zuhause und »seiner«
neuen Familie wieder zu besiegen?
Ab 8 Jahren
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Märchen, Phantastische Geschichten ab 6 Jahren – J M
Lawrence, David:
Hilfe, Gregor ist plötzlich ein Käfer! / David Lawrence. - Weinheim [u.a.] : Beltz u.
Gelberg, 2019.
Eines Morgens wacht Gregor auf und ist ein Käfer. Als er das seiner Familie mitteilt,
reagieren weder Mama noch Papa besorgt. “Du bist schon immer unser schlimmer kleiner
Krabbelkäfer gewesen”, ist ihre einzige Reaktion. Bildet er sich alles nur ein? Erst als er sich
an die Decke verzieht, merken seine Eltern, dass etwas nicht stimmt. Huch, unser Sohn ist ein
Käfer! Eine warmherzig-komisch illustrierte Geschichte über Eltern, die nicht genau
hinschauen, und Kinder, denen keiner zuhört.
Ab 7 Jahren

Kinderromane ab 10 Jahren – J A
Becker, Anne:
Die beste Bahn meines Lebens : Roman / Anne Becker. - Weinheim [u.a.] : Beltz u.
Gelberg, 2019.
Jan ist ein stinknormaler Typ, der super schwimmt und gut durchs Leben kommt. Doch in
seiner neuen Klasse taucht ein altes Problem auf: Er hat Schwierigkeiten mit dem Lesen. Flo
wohnt im Haus nebenan, kleidet sich wie ein Hippie und hält Hühner. Ereignisse und
Begegnungen, die sie bewegen, hält sie in Infografiken fest. Auch Jan kommt darin vor. Doch
bis sie gute Freunde werden, muss Jan der Klasse die Sache mit dem Lesen verraten, den fiesen
Linus von Flo weghalten und ganz nebenbei: schwimmen, denn sein Trainer hält ihn für ein
Riesentalent.
Ab 11 Jahren
Geest, Simon van der:
Das Abrakadabra der Fische / Simon van der Geest. - Stuttgart : Thienemann-Esslinger Verlag
GmbH, 2019.
Berührende Geschichte über ein längst vergessenes Familiengeheimnis, für Kinder ab 10 Jahren.
Als Vonkie von ihren Eltern auf den Bauernhof ihres Großvaters geschickt wird, ist sie
nicht begeistert. Was soll sie hier schon groß erleben? Dann aber stellt sich heraus, dass ihr
Großvater richtig spannende Geschichten erzählen kann. Geschichten von früher. Dass er
mit fünf Brüdern aufgewachsen ist, wusste Vonkie gar nicht. Manchen Fragen allerdings
weicht er aus, zum Beispiel der nach seinem Lieblingsbruder. Und er warnt Vonkie
eindringlich davor, in die Nähe der alten Mühle zu gehen. Jetzt will Vonkie natürlich erst
recht dorthin, endlich passiert mal was, denkt sie. Niemals hätte sie vermutet, dass sie
einem streng gehüteten Familiengeheimnis auf die Spur kommen würde.
Ab 10 Jahren
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Koens, Enne:
Ich bin Vincent und ich habe keine Angst / Enne Koens. - 1. Aufl. - Hildesheim : Gerstenberg,
2019.
Vincent ist elf Jahre alt und er weiß alles über das Überleben in der Wildnis. Sein
Lieblingsbuch ist das große Survival-Handbuch, er kennt es fast auswendig. Ums Überleben
geht es für ihn auch täglich in der Schule, denn er wird von den anderen schikaniert. Und nun
steht die Klassenfahrt bevor. Einziger Lichtblick ist die neue Mitschülerin Jacqueline, genannt
»Die Jacke«. Sie spricht vier Sprachen, surft, spielt E-Gitarre. Sie ist überhaupt ziemlich cool
und sie scheint Vincent zu mögen. Auf der Klassenfahrt läuft die Situation dann völlig aus
dem Ruder. Mitten in der Nacht findet sich Vincent allein im stockdunklen Wald wieder …
Eine spannende und berührende Geschichte übers Normal- und Anderssein, Mobbing und
über das tägliche Überleben.
Ab 10 Jahren
Littlewood, Kathryn:
Die Glücksbäckerei - Die magische Schule / Kathryn Littlewood. - Frankfurt am Main : S.
Fischer, 2019.
Die perfekte (Back-)Mischung aus magischem Abenteuer und spannendem Schulgeheimnis!
Rose reist mit ihrer neuen Freundin Nevika zu einem Kurs für junge Meisterbäcker in eine
exklusive Zauberbackschule. Dort lernen die beiden andere junge Bäcker und Bäckerinnen
aus der ganzen Welt kennen. Dem Besten von ihnen winkt eine Lehrstelle bei einem
Magischen Bäckergroßmeister – natürlich wollen alle den Preis gewinnen. Als Rose in der
ersten Prüfung mit magischem Kuchen Unsichtbares sichtbar macht, entdeckt sie in den
Gängen der alten Zauberbackschule geheimnisvolle Rezepte an den Wänden. Und es dauert
nicht lange, da stecken Rose und Nevika mitten in einem magischen Schul- und
Backabenteuer voller Überraschungen ...
Ab 10 Jahren
McGhee, Alison:
Pablo und Birdy / Alison McGhee. - München : dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2019.
Jemanden gehen zu lassen, ist der größte Liebesbeweis
Pablo ist der Junge, der als Baby in einem aufblasbaren Schwimmbecken an den Strand der
Insel gespült wurde.
Birdy ist der flugunfähige Papagei, der mit Pablo in dem Kinderbecken saß.
Das war vor 10 Jahren, und schon immer sind die beiden die besten Freunde. Aber plötzlich
ändert sich vieles: Pablo will die Wahrheit über seine Herkunft wissen und warum Birdy
unbedingt nach so vielen Jahren zu fliegen versucht. Liegt das etwa an dem seltsamen Wind,
der angeblich den sagenumwobenen Seefahrer Papagei auf die Insel bringt, der alle Wörter
und alle Geheimnisse kennt? Vielleicht auch Pablos Geheimnis?
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Nilsson, Frida:
Sasja und das Reich jenseits des Meeres / Frida Nilsson. - 1. Aufl. - Hildesheim : Gerstenberg,
2019.
Eines Nachts ist Sasjas Mama verschwunden. Der Tod muss sie entführt haben, da ist Sasja
sich sicher! Sasja schnappt sich das kleine Ruderboot des Nachbarn und fährt dem Tod
hinterher, folgt ihm bis in sein Reich jenseits des Meeres. Sein Plan, den Tod zu überlisten
und seine Mama zurückzuholen, ist kühn. Doch er findet Freunde in diesem ihm seltsam
vertrauten und doch so fremden Reich: den gutmütigen Trine Tvefot, die mutige Prinzessin
von Sparta und den nachdenklichen Höder von Harpyrien. Und nach einer langen,
gefahrvollen und abenteuerlichen Reise steht Sasja tatsächlich dem Tod gegenüber ... Nach
dem großen Erfolg von Siri und die Eismeerpiraten hat Frida Nilsson ein neues, fantastisches
Abenteuer geschaffen, eine Geschichte über Leben und Tod, Freundschaft und Mut.
Ab 11 Jahren
Walder, Vanessa:
Die Unausstehlichen & ich - Das Leben ist ein Rechenfehler / Vanessa Walder. - 1. Aufl.
- Bindlach : Loewe 2000. o.Z., 2019.
LIFE SAAKS – kommt drauf an, was du draus machst!
Ennis Wutanfälle haben ihren Grund: Ihre Pflegeeltern stecken sie in ein abgelegenes
Internat, und nehmen ihren Bruder Noah mit in die Schweiz. Aber Enni hat einen Plan:
Ausbrechen und ihn finden. Zu dumm, dass sie dafür die Hilfe der anderen Schüler braucht,
denn die findet Enni unausstehlich. Doch dann stellt sich raus, dass die Unausstehlichen eine
eigene, nervenzerfetzende Geheimaktion planen und dafür Ennis Hilfe brauchen …
Ab 10 Jahren

