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Neuerscheinungen

September 2020

► Kinder und Jugendbücher
Bilderbücher – J B
Brauer, Sybille [Ill.]:
So viele Tierstimmen : Bilder suchen - Wörter finden / Sybille Brauer. - 1. Aufl. Münster : Coppenrath , 2020.
Das ist der Specht. Er macht tock, tock. Das ist das Wildschwein und es macht grunz,
grunz. Aber wo ist der Hirsch? Und wie hört er sich an? 30 Tierabbildungen können
benannt und in den großen Bildern gesucht werden. Und durch einen Druck auf das
gleiche Bild auf der Soundleiste, ist auch das jeweilige Geräusch zu hören.
Bula, Oksana:
Nein, ich bin nicht müde! / Oksana Bula. - 1. Aufl. - Hamburg : Ellermann 1999.
o.Z., 2020.
Der Bär möchte gern wissen, wie der Winter ist. Winterschlaf? Kommt nicht in Frage!
Als ihn die kleinen Waldgeister zu Bett bringen wollen, wehr er sich mit allen Tatzen.
Doch die gähnend-große Wintermüdigkeit überkommt ihn am Ende doch. Anders der
Wisent. Der würde die kalte Jahreszeit am liebsten verschlafen. Also quengelt er, bis die
Waldgeister ihm ein gemütliches Bett bauen. Dumm nur, dass so ein Wisent gar keinen
Winterschlaf hält! Ein wunderbares Wendebilderbuch zum Thema Einschlafen.
de Lestrage, Agnès:
Die große Wörterfabrik / Agnès de Lestrage ; Valeria Docampo. - München :
mixtvision Verlag, 2020.
Es gibt ein Land, in dem die Menschen fast gar nicht reden. In diesem sonderbaren Land
muss man die Wörter kaufen und sie schlucken, um sie aussprechen zu können. Der
kleine Paul braucht dringend Wörter, um der hübschen Marie sein Herz zu öffnen. Aber
wie soll er das machen? Denn für all das, was er ihr gerne sagen würde, bräuchte er ein
Vermögen …
Eine poetische Geschichte über den Wert der Liebe und der Sprache, voller intensiver
Bildstimmungen.
Englebert, Jean-Luc:
Keine Angst, kleiner Prinz! / Jean-Luc Englebert ; Alexander Potyka (Ill.). - Wien :
Picus, 2020.
Weil er ja irgendwann selbst König werden wird, bekommt der kleine Prinz schon mal ein
eigenes Schloss von seinem Vater. So recht Lust, da drin zu wohnen, hat er aber nicht. Es
könnte ja ein Drache kommen! »So ein großer Prinz wie du redet doch nicht so einen
Unsinn!«, meint der Vater da und schickt ihn zum Übernachten gleich in seinen neuen
Turm, »Träum was Schönes!«.
Aber der kleine Prinz kann nicht schlafen. Als er ein Geräusch hört, steht tatsächlich ein
Drache da und kramt in den Schränken! Wie wird er den Eindringling vertreiben? Und was
wird sein Vater sagen?
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Naylor-Ballesteros, Chris:
Der Koffer / Chris Naylor-Ballesteros. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2020.
Eine einfache und liebevolle Bilderbuchgeschichte zum Thema Toleranz und
Mitmenschlichkeit.
Eines Tages kam ein Fremder an. Er war müde und hatte nur einen Koffer bei sich.
Das war schon komisch. Was will er hier? Woher ist er gekommen? Und was ist in
seinem Koffer? Hase Vogel und Fuchs sind misstrauisch und glauben dem Fremden
nicht, als er erzählt, dass er seine Lieblingstasse und auch sein Zuhause in seinem
Koffer hat . Als der vor Erschöpfung einschläft, brechen sie aus lauter Neugier den
Koffer auf. Sie finden tatsächlich eine zerbrochene Tasse und ein Photo von seinem
Zuhause. Sie haben ein schlechtes Gewissen , kleben die Tasse und bauen eine Hütte
für den Fremden. Und jetzt wollen sich alle besser kennenlernen.

Scheffler, Axel:
Der Hund und der Hühnerdieb / Axel Scheffler ; Chantal de Marolles. - 1. Aufl. Weinheim [u.a.] : Beltz u. Gelberg, 2020. - (Band Ill. )
Schon wieder hat sich der Fuchs ein Huhn geholt. Der Hund legt sich in der Nacht auf
die Lauer – vergeblich. Und so will er sich Hilfe suchen. Doch das Schwein schläft ein,
das Schaf hat viel zu viel Angst. Da ist es der Bauer leid und er bittet die Katze um
Hilfe. Listig wie sie ist, verspricht sie den Mäusen: »Helft ihr mir, so werde ich euch
nie wieder fressen!« Und Mäuse, das wissen wir, sind schlau und zusammen sehr stark.
Schoenwald, Sophie:
Hilf dem Löwen Zähne putzen! / Sophie Schoenwald ; Günther (Ill.) Jakobs. - Köln : Bastei
Lübbe AG, 2020.
So macht Zähneputzen lernen Spaß!
Freiherr von Löwe braucht dringend Hilfe: Er hat sich nämlich schon ziemlich lange
nicht mehr die Zähne geputzt. Und alleine schafft er das nicht! Machst du mit? Ignaz
Pfefferminz Igel zeigt, wie es geht: Kitzel den Löwen, damit er das Maul öffnet.
Schrubb ihm über die spitzen Zähne, bis sie wieder richtig sauber sind. Und gurgle
zum Schluss einmal kräftig! Siehst du, wie schön der Löwe wieder lächeln kann?
Die Mitmachpappe zum Kitzeln, Gurgeln und Zähnchen-Schrubben.
Simler, Isabelle:
Die Blaue Stunde / Isabelle Simler. - Bamberg : Magellan, 2020.
Der Tag neigt sich dem Ende zu. Bald senkt sich die Nacht herab. Dazwischen liegt die
Blaue Stunde. Dieses außergewöhnliche Sachbuch versammelt 25 Tier- und
Pflanzenarten aus aller Welt und präsentiert sie in groß angelegten, in verschiedenen
Blautönen gehaltenen Illustrationen, die begleitet werden von zurückgenommenen,
poetischen Texten. Ein ganz besonderes Sachbuch, das den Leser einlädt, einzutauchen in
eine Welt aus Tausendundeinem Blauton, und ihn für den achtsamen Umgang mit
unserer Natur sensibilisiert.
6-8 Jahre
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Toepel, Kerstin:
Vom kleinen Waschbären, der nicht wusste, dass er was ganz Besonderes ist /
Kerstin Toepel. - 5. Aufl. - Witten : SCM, 2020.
»Henry ist wahrscheinlich der tollpatschigste kleine Waschbär, der dir jemals begegnen
wird. Ständig stolpert er über seine Freunde oder tritt ihnen versehentlich auf die Zehen.«
Henry scheint nichts zu gelingen. Als er endlich begreift, wie wertvoll er für seine
Freunde ist, ist es höchste Zeit. Er kommt gerade rechtzeitig ...
ab 3 Jahren
Wilson, Hendrike:
Das kleine NEIN-Schwein / Hendrike Wilson. - München : Carl Hanser Verlag, 2020.
Jeder sollte mal einen Nein-Tag haben dürfen! Ein Buch für alle wütenden Nein-Sager und ihre Eltern
mit herrlich lebendigen Illustrationen von Henrike Wilson
NEIN! Ferkel mag nicht aufstehen! Im Bett ist es kuschelig und warm. So fängt alles
an. Denn Ferkel soll aufstehen. Sagt jedenfalls Mama. Und sich anziehen. Und
seinen Frühstücksbrei essen. Und die Zähne putzen. Aber Ferkel mag nicht, ganz und
gar nicht. Nein! Nein! Nein! Da kann Mama sagen, was sie will, und schimpfen, so
viel sie will. Aber Mama sagt gar nichts mehr, sondern packt Ferkel einfach so aufs
Rad. Ohne Jacke und Gummistiefel. Viel zu spät kommen sie beim Kindergarten an.
Und dann ist Mama weg, ganz schnell. Ferkel knurrt der Magen, und kalt ist ihm
auch. Ein ganz doofer Nein-Tag ist das! Ob Mama bald kommt? Ja, da ist sie und
schließt Ferkel endlich in ihre Arme!

Kinderromane ab 6 Jahren – J K
Pfeiffer, Boris:
Der unsichtbare Dieb / Boris Pfeiffer ; Ulf Blanck. - Stuttgart : Franckh-Kosmos , 2020. - (Die
drei ??? kids)
Justus, Peter und Bob sind beste Freunde und Detektive! Zusammen haben die drei ???
schon viele knifflige Fälle gelöst.
Ein Dieb will ein wertvolles Gemälde aus dem Rathaus stehlen. Die drei ??? Kids
müssen das unbedingt verhindern.
Lesen lernen ist schwer? Nicht mit dieser spannenden Geschichte, die auch
Leseanfänger ab Klassenstufe 2 leicht bewältigen können. Illustrationen und ein
Leserätsel am Ende jedes Kapitels machen den Band abwechslungsreich, sorgen für
Erfolgserlebnisse und erhöhen die Lese-Motivation. So macht der Einstieg ins
selbstständige Bücherlesen einfach Spaß.
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Schroeter-Rupieper, Mechthild:
Geht Sterben wieder vorbei? / Mechthild Schroeter-Rupieper ; Imke Sönnichsen. - Stuttgart :
Thienemann-Esslinger Verlag GmbH, 2020.
Marlene und Paul lieben ihren Opa über alles! Gemeinsam pflanzen sie im Garten Tomaten und daraus
Ketchup oder lauschen seinen Geschichten von früher.
Doch dann wird ihr Opa krank und stirbt wenig später. Marlene und Paul sind sehr traurig.
Paul kann einfach nicht begreifen, dass Opa "vom Sterben nie mehr gesund" werden soll.
Jetzt erleben sie, was danach geschieht: wie die Bestatterin zu ihnen nach Hause kommt,
was ein Krematorium ist, wie die Trauerfeier abläuft und warum man anschließend noch
zusammenkommt. Aber auch, wie sie die Erinnerung an ihren Opa bewahren können.
Mit echten Kinderfragen zu Tod und Trauer.

Märchen, Phantastische Geschichten ab 6 Jahren – J M
Habersack, Charlotte:
Magic! / Charlotte Habersack. - 2. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Carlsen-Verlag,
2020. - (Bitte nicht öffnen! 5 ; 5 F.v.: Feurig!)
Ding-dong, ein neues Päckchen ist da! Und was ist diesmal drin? Wow! Ein Einhorn
namens Magic. Es rülpst, es pupst – und das Beste: Es kann Wünsche erfüllen! Nemo, Oda
und Fred können ihr Glück kaum fassen. Jetzt können sie all ihre Träume wahr werden
lassen! Und die der Boringer Bürger. Und das ist doch super – oder etwa nicht?
Jonas, Hendrik:
Grand Hotel Bellvue / Hendrik Jonas. - Berlin : Tulipan Verlag GmbH, 2020.
Der kleine Hund hat genug davon in abgelegenen Büroräumen vor dem Fernseher zu
sitzen, während seine Eltern ein Meeting nach dem anderen haben. Als sie ihn dann auch
noch auf einer Geschäftsreise im Hotel vergessen, reicht es ihm endgültig. Er beschließt
im Grand Hotel Bellvue zu bleiben – seine Eltern können ihn ja später dort wieder
abholen. Und so tauscht der kleine Hund gähnende Langeweile gegen ein abenteuerliches
Praktikum im Hotelgewerbe und wirbelt dabei mächtig Staub auf. Denn das Grand Hotel
ist alles andere als gewöhnlich. Auch das Personal, vom Zimmermädchen bis zum
Hoteldirektor, ist skuril – vor allem aber herzensgut. Als seine Eltern den kleinen Hund
Tage später wieder im Hotel abholen, kommen sie aus dem Staunen kaum heraus.

Luhn, Usch:
Ein Dachs dreht Däumchen / Usch Luhn. - 1. Aufl. - Ravensburg : Ravensburger
Verlag GmbH, 2020. - (Luna Wunderwald, 6 ; 6 F.v.: Ein Luchs mit Liebeskummer)
Luna ist begeistert: Ihre ganze Klasse wird im Wald übernachten! Spurenlesen, mit
Kräutern kochen und in selbstgebauten Zelten schlafen – toll! Doch dann verliert ihr
Mitschüler Steffen die Dackeldame Daisy auf einem unerlaubten Spaziergang. Ob sie sich
in einen Dachsbau verirrt hat? Zum Glück kann Luna ihre Zauberflöte einsetzen, um das
herauszufinden.
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Luhn, Usch:
Ein Eichhörnchen in Gefahr / Usch Luhn. - Ravensburg : Ravensburger Buchverl.
1999. o.Z., 2020. - (Luna Wunderwald, 7 ; 7.F.v.: Ein Dachs dreht Däumchen)
Luna regt sich furchtbar auf: Ein fremder Krähenschwarm attackiert die Eichhörnchen im
Sommerwald. Sie muss unbedingt eingreifen! Doch rätselhafterweise hilft ihr die
Zauberflöte dieses Mal zunächst nicht weiter. Schließlich findet sie in einem alten
Notenheft ein Lied, welches die Krähen vertreiben soll. Aber es scheint gefährlich zu sein,
dieses zu spielen …
Ab 8 Jahren

Luhn, Usch:
Ein Luchs mit Liebeskummer / Usch Luhn. - 3. Aufl. - Ravensburg : Ravensburger
Verlag GmbH, 2019. - (Luna Wunderwald, 5 ; 5. F.v.: Ein magisches Rotkehlchen)
Luna freut sich wie eine Schneekönigin, als drei Luchse in ein Gehege im Sommerwald
einziehen. Sie sollen später ausgewildert werden. Doch einer der Luchse, Pamino, wirkt
furchtbar traurig. Luna spielt auf ihrer Zauberflöte für ihn und erfährt, dass er von Kaja,
einem Luchsmädchen, getrennt wurde. Klar, dass Luna die beiden unbedingt wieder
zusammenbringen will!

Städing, Sabine:
Wer schleicht da durchs Erdbeerbeet : Erleser; Band 2 / Sabine Städing. - Köln :
Bastei Lübbe AG, 2020. - (Petronella Apfelmus)
Petronella Apfelmus und die Apfelmännchen sind entsetzt: Irgendjemand hat die
Erdbeerpflanzen im Garten zertrampelt! Die großen Spuren im Beet sehen sonderbar aus war hier etwa der schnurrbärtige Schnürentreter am Werk? Der Blick in Petronellas dickes
Buch der magischen Geschöpfe hilft allerdings nicht weiter. Aber vielleicht können Lea
und Luis den Eindringling schnappen, wenn sie sich nachts auf die Lauer legen?
Ab 8 Jahren
Wittmann, Helmut:
Von Drachenfrau und Zauberbaum : Das große österreichische Märchenbuch / Helmut
Wittmann ; Anna Vidyaykina. - Innsbruck : Tyrolia-Verlag, 2020.
Ein Land und seine Märchen
Der international erfolgreiche Märchenerzähler Helmut Wittmann hat für diesen Band
eine repräsentative und abwechslungsreiche Auswahl der schönsten Märchen aus dem
Raum des historischen Österreich zusammengetragen. Über 50 ausgewählte
Überlieferungen aus allen Bundesländern sind darin zu finden. Die Palette reicht dabei
von einem der ältesten Volksmärchen „Der Schneider und der Riese“, das Franz Ziska
1812 in Wien erzählt wurde, über das oberösterreichische Zaubermärchen „Vom Vogel
mit dem goldenen Ei“ bis zur Vorarlberger Erzählung „Die goldenen Birnen“.
Vervollständigt wird diese Märchensammlung durch Überlieferungen aus dem Kulturgut
österreichischer Minderheiten.
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Kinderromane ab 10 Jahren – J A
Pantermüller, Alice:
Das letzte Eichhorn / Alice Pantermüller. - 1. Aufl. - Würzburg : Arena Verlag
GmbH, Würzburg, 2020. - (Mein Lotta-Leben, 16)
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!
Ab 9 J.

Riordan, Rick :
Geschichten aus den Neun Welten : Chaos um Thor und Odin!
/ Rick Riordan. - 2. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Carlsen-Verlag, 2020. –
(Magnus Chase, 4 ; 4 F.v.: Das Schiff der Toten)
Diese neun wilden Geschichten strotzen nur so vor Action, Chaos und Wikinger-Humor!
Abwechselnd erzählen der mächtige Gott Odin, der modebewusste Zwerg Blitzen, der
taubstumme Elf Hearthstone, die erste mutige Walküre mit Kopftuch namens Samirah alAbbas und viele mehr. Am Ende verschränken sich alle Handlungsstränge zu einem
Finale, in dem Magnus' Freunde zusammen den Feuergott Surt besiegen – bis zum
nächsten Kampf!

