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► Kinder und Jugendbücher
Kinderromane ab 10 Jahren – J A
Rowling, J. K.:
Der Ickabog / J. K. Rowling. - Reinbek bei Hamburg : Carlsen-Verlag, 2020.
Schlaraffien war einst das glücklichste Königreich der Welt. Es gab Gold zuhauf, einen König mit
einem unglaublich schneidigen Schnurrbart und dazu Metzger, Bäcker und Käser, die mit den
erlesenen Produkten ihrer Handwerkskunst Menschen vor Begeisterung zum Tanzen brachten, wenn
sie davon aßen.
Alles war perfekt – wenn man einmal vom nebligen Marschland im Norden absieht, wo
einer Legende nach der schreckliche Ickabog haust. Natürlich weiß jeder, dass der Ickabog
nur ein Mythos ist, mit dem man kleinen Kindern Angst macht. Das Lustige an solchen
Geschichten ist aber, dass sie manchmal ein eigenes Leben entwickeln.
Kann ein Mythos zur Absetzung eines beliebten Königs führen? Kann er ein Land an den
Rand des Verderbens bringen? Und kann er zwei Kinder völlig unerwartet in ein
gefährliches Abenteuer stürzen?
Ab 8 Jahren

Comics – J C
Achdé:
Fackeln im Baumwollfeld / Achdé; Jul. - 1. Aufl. - Berlin, Köln : Egmont EHAPA Verlag
GmbH, 2020. - (Lucky Luke, 99)
Lucky Luke kann es kaum fassen: Eine Witwe und große Verehrerin hat ihm ausgedehnte
Baumwollfelder im südlichen Louisiana vermacht. Ohne es zu wollen, ist er auf einmal Eigentümer
einer riesigen Plantage und muss entsetzt feststellen, dass seine Angestellten von den
Gutsbesitzern der Umgebung terrorisiert werden. Die reichen Pflanzer begrüßen Lucky
Luke als einen der Ihren, doch unser Held setzt alles daran, seine Erbschaft unter die
schwarzen Farmer zu verteilen.
In seinem Kampf gegen die Mächtigen der Gegend erhält er völlig unerwartet
Unterstützung von den Daltons, die ihn eigentlich umlegen wollten. Außerdem sind da
noch die französischsprachigen Cajuns aus den Bayous, die vom Reichtum des Südens
ausgeschlossen sind.
Wird es unserem Wild-West-Helden gelingen, auch in den morastigen Sümpfen Louisianas
für Gerechtigkeit zu sorgen?

