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Die Klassensätze (meist 30 Exemplare + Lehrerhandreichung) sind jeweils für
vier Wochen ausleihbar und können in der Büchereizentrale in der Weilstraße
vorbestellt werden (Tel. 0871 / 1434 9114 oder 0871 / 71054)
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Alle Jahrgangsstufen:
Landshuter Stadtgeschichte (Band 1) - Gründung, Erweiterung, Stadtbrand 1342 - 80 S.
Etwa 800 Jahre sind vergangen, seit Herzog Ludwig der Kelheimer Stadt und Burg von Landshut
zu bauen begann. Die Jahre von 1204 bis 1342 sind Thema dieses Comicbuchs. Der Ritter Eisi
führt den Leser auf einer Zeitreise durch die frühe Geschichte der Stadt Landshut.
Landshuter Stadtgeschichte (Band 2) - Wiederaufbau, Bürgerverschwörung,
Judenvertreibung - 87 S.
Auf das Feiern verstanden sich die Landshuter zu allen Zeiten, ließen sich Aber auch nicht
unterkriegen, wenn es das Schicksal einmal nicht so gut mit ihnen meinte. So packen sie nach
dem großen Brand von 1342, mit dem der 1. Band endete, alle gemeinsam an, um die Stadt
wieder aufzubauen. Doch bald bedrohen neue Gefahren und Konflikte das friedvolle
zusammenleben: Die Pest ist auf dem Vormarsch, die Bürger geraten mit dem Herzog in Streit
und den Juden wir übel mitgespielt.
Landshuter Stadtgeschichte (Band 3) - Reiche Herzöge, Landshuter Hochzeit 1475,
Erbfolgekrieg - 96 S.
Auf geht's zur Landshuter Hochzeit 1475! Herzog Georg der Reiche heiratet die polnische
Königstochter Hedwig! Landshut im Ausnahmezustand! Ein fantastisches Fest erwartet die
Hochzeitsgäste mit Turnier und Tanz, Gelagen und Schmausereien. Ausgelassen feiern Adel
und Bürger das Brautpaar und sich selbst. Am fernen Horizont aber ziehen schon drohend die
finsteren Wolken des Landshuter Erbfolgekrieges herauf.
Landshuter Stadtgeschichte (Band 4) - Renaissance und dreißigjähriger Krieg - 99 S.
Kostbarkeiten und Kuriositäten aller Art füllten die Kunst- und Wunderkammer der Burg
Trausnitz, in welcher der spätere Herzog Wilhelm V. zusammen mit seiner Gattin Renata von
Lothringen einen kunterbunten Renaissancehof unterhielt. Doch auf diese lebensfrohen Jahre
folgten die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges. Plünderungen, Hunger und alle Arten von
Gewalt ließen die Menschen in Leid und Trauer versinken. Und schließlich kroch auch noch die
Pest durch die Gassen der Stadt und holte sich ihre Opfer aus den Häusern der verängstigten
Menschen.
Landshuter Stadtgeschichte (Band 5) – Erbfolgekrieg, Hexenverfolgung, Universität und
Studentenleben - 88 S.
Im Juni 1802 bezog die Landesuniversität im Rahmen einer mehrtägigen Feier das ehemalige
Dominikanerkloster am heutigen Regierungsplatz. Ihre Professoren und Studenten haben ein
rundes Vierteljahrhundert Landshut mit Leben erfüllt und die alte Herzogsstadt, in der nur
wenige Jahrzehnte vorher noch ein Mädchen als Hexe hingerichtet worden war, mit dem Geist
der Aufklärung in Berührung gebracht.
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Ab Jahrgangsstufe 1
Klein, Martin
Das Rätsel der Drachehöhle - 48 S.
Was verbirgt sich in der geheimnisvollen Höhle im Wald? Ein Drache? Ein Goldschatz? Oder
gar eine Horde finsterer Banditen? Die Geschwister Paula und Ben wollen es herausfinden.
Auer, Martin
Lieschen Radieschen und der Lämmergeier - 32 S.
Lieschen ist eine von denen, die ihren Willen auf jeden Fall durchsetzen wollen. Sie kneift die
Augen zusammen und brüllt, bis sie einen radieschenroten Kopf bekommt. Als de Lämmergeier,
der Schreck aller zornigen Kinder, sie holen soll, schwingt sie sich kurzerhand im Zorrokostüm
auf seinen Rücken. Lieschen fängt Räuber, trifft einen König und befreit sogar den Prinzen aus
den Klauen eines Drachen.
Baltscheit, Martin
Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte - 40 S.
Der Löwe kann nicht schreiben, aber das stört ihn gar nicht. Er kann schließlich brüllen und die
Zähne zeigen – und mehr muss ein Löwe nicht können. Als er eines Tages eine schöne Löwin
trifft, möchte er ihr einen Liebesbrief schreiben. Aber wie soll das gehen, wenn alle Tiere die
ihm helfen wollen nur Unsinn schreiben?
Fährmann, Willi
Die Geschichte von Hase und Igel - 29 S.
Der Kinder- und Jugendbuchautor Willi Fährmann erzählt das bekannte Märchen neu. Eng an
das Original angelehnt, doch der Hase bleibt am Leben!
Hasler, Eveline
Der Buchstabenvogel - 30 S.
Ein Rabe, der klug werden möchte, fliegt in der Schulpause durchs offene Fenster und
verschluckt Buchstaben aus den Heften der Kinder, überfrisst sich und spuckt sie wieder aus.
Mit viel Spaß ordnen die Kinder sie in die Lücken der Wörter wieder ein.
Janosch
Post für den Tiger - 46 S.
Der kleine Tiger ist immer so einsam, wenn der Bär zum Angeln an den Fluss geht. Also schreibt
der Bär ihm einen Brief. Doch wenn er den Brief selber mit nach Hause nimmt, ist dieser ja viel
zu spät da! Also sucht er einen Boten. Und plötzlich wollen alle Briefe schreiben!
Kaut, Ellis
Pumuckl geht in die Schule - 47 S.
Pumuckl darf in die Schule gehen. Klar, dass es an diesem Tag dort besonders lustig zugeht.
Die Kinder und die Lehrerin haben auf jeden Fall viel Spaß – und der Pumuckl natürlich auch.
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Kent, Jack
Drachen gibt's doch gar nicht - 42 S.
Die Geschichte von Felix, der eines Morgens auf seiner Bettkante einen kleinen Drachen findet.
Felix‘ Mutter behauptet steif und fest: „Drachen gibt’s doch gar nicht!“. Das hätte sie lieber
nicht sagen sollen.
Knister
Die Sockensuchmaschine - 64 S.
Jonas ist aufgeregt: Der Erfinder Professor Turbozahn probiert mit ihm zusammen die neue
Sockensuch-Anzieh-Maschine aus. Da kann Jonas was erleben! Und auch die anderen
Erfindungen des verrückten Professors haben es in sich.
Korschunow, Irina
Der Findefuchs - wie der kleine Fuchs eine Mutter bekam - 46 S.
Eine Füchsin findet ein verlassenes Fuchskind und nimmt es mit in ihren Bau. Was soll sie tun?
Sie hat schon drei Kinder, die sie ernähren muss. Aber allein kann der kleine Findefuchs auch
nicht bleiben. Bald kann sie es von ihren eigenen Kindern nicht mehr unterscheiden.
Korschunow, Irina
Es muss auch kleine Riesen geben - 45 S.
Der kleine Riese wird im Riesenland ausgegrenzt und verspottet. Aus Wut und Verzweiflung
reißt er aus und gelangt in das verbotene Menschenland. Dort trifft er Marie, ein etwa
gleichaltriges Menschenkind, das ihn so mag wie er ist.
Pauli, Lorenz
Mutig, mutig - 32 S.
Maus, Schnecke, Spatz und Frosch sind Freunde. Sie veranstalten einen Wettkampf: Wer
besteht die verrückteste Mutprobe und ist der Mutigste von allen?
Lobe, Mira
Das Schlossgespenst - 75 S.
Das kleine Schlossgespenst langweilt sich fürchterlich. Es beschließt, sich einen Freund zu
suchen. Tatsächlich ziehen auf sein Straßenschild-Inserat hin gleich drei neue Schlossbewohner
ein: der Kunstmaler Balduin mit Hund Wuff und Katze Prinzessin. Sie ahnen freilich nicht, dass
sich hinter dem Vermieter ein Gespenst verbirgt. Schnell werden sie Freunde und erleben
Aufregungen mit dem liebenswerten, malwütigen Gespenst.
Steinwart, Anne
Karlotta lässt sich nichts gefallen - 31 S.
Karlotta würde gerne mit ihrem großen Bruder Olek und seinen Freunden Indianer spielen.
Doch die sind schon acht und wollen sie einfach nicht mitspielen lassen! Da hat sie eine Idee.
Mit einem Trick lockt sie Olek in sein Zimmer und schließt die Tür von außen ab. Erst als er sein
Indianer-Ehrenwort gibt, dass Karlotta jetzt mitspielen darf, lässt sie ihn wieder frei.
Uebe, Ingrid
1 : 0 für die Fußballfreunde - 62 S.
Lea und Nico stellen gemeinsam mit anderen Kinder aus ihrer Klasse eine Fußballmannschaft
auf die Beine. Als Lexi neu in die Klasse kommt, scheint alles perfekt, denn Lexi ist ein großer
Fußballfan. Doch nach einem Streit darf Lea plötzlich nicht mehr mittrainieren.
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Jahrgangsstufe 2 - 3
Kühl, Katharina
Alexandra Superfetzig - 56 S.
Alexandra ist supercool, trägt tolle Klamotten und darf tun und lassen, was sie will. Tina
bewundert sie dafür und möchte so sein wie Alexandra. Erst auf den zweiten Blick wird
deutlich, dass Alexandras Benehmen eine Reaktion auf Vernachlässigung und Einsamkeit ist.
Boie, Kirsten
King Kong, das Geheimschwein 56 S.
Jan-Arne hat ein Meerschweinchen geschenkt bekommen. Es ist ein Weibchen, aber Jan-Arne
nennt es King-Kong, schließlich soll es mal groß und stark werden. Leider erlauben Mama und
Papa keine Haustiere, also muss King-Kong eben heimlich bei Jan-Arne einziehen.
Colfer, Eoin
Tim und das Geheimnis von Knolle Murphy - 97 S.
Tim und sein Bruder Marty sind dazu verdonnert, einen Teil ihrer Sommerferien in der Bücherei
zu verbringen, wo Knolle Murphy, die strenge Bibliothekarin, unbarmherzig herrscht. Doch
Miss Murphy ist ganz anders als gedacht.
DiCamillo, Kate
Winn-Dixie - 138 S.
Eines Tages geht die 10-jährige Opal in den Supermarkt, und kommt mit einem Hund zurück.
Winn-Dixie nennt sie den Streuner. Der ist zwar keine Schönheit, aber er kann lächeln. Mit ihm
lernt sie die skurrilsten und liebenswertesten Menschen kennen.
Enquist, Per Olov
Großvater und die Wölfe - 137 S.
Großvater Peo steigt mit seinen drei Enkeln den Dreihöhlenberg hinauf. Gemeinsam sehen sie
einen wilden Bären, Wölfe und begegnen Wilderern. Alles geht gut, bis der Großvater sich ein
Bein bricht und die Expedition vor dem Aus steht. Doch auch die Enkel sind nicht auf den Kopf
gefallen und wissen sich zu helfen.
Fährmann, Willi
Der überaus starke Willibald - 168 S.
Der überaus starke Willibald nutzt die Angst vor der Katze um sich zum Boss eines Mäuserudels
aufzuschwingen. Eine Fabel über Macht und Machtmissbrauch, zugleich eine Parabel auf die
NS-Zeit.
Fine, Anne
Tagebuch einer Killerkatze (Jgst. 2-3 - 61 S.)
Kuschel ist eine Katze und jagt wie alle Katzen gerne Mäuse. An einem Donnerstag zerrt
Kuschel einen großen Hasen durch die Katzenklappe. Tot. Mausetot. Die Familie ist entsetzt:
Das ist ja Hoppel, der Hase der Nachbarn! Kann Kuschel das wirklich gewesen sein? Und was
sollen sie nun mit dem Hasen machen?
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Gardiner, John R.
Steinadler - 126 S.
Für den zehnjährigen Willy geht es beim Hundeschlittenrennen um alles. Wenn er das Preisgeld
nicht gewinnt, wird ihm und seinem kranken Großvater die Farm weggenommen. Doch auch
der berühmte Indianer Steinadler will teilnehmen. Und der hat noch nie ein Rennen verloren.
Herfurtner, Rudolf
Der wasserdichte Willibald - 75 S.
Willi, acht Jahre alt, kann viel für sein Alter, nur eines nicht: schwimmen! Er meidet das Wasser,
wo er nur kann - selbst in den Ferien geht er als einziger der Familie nicht ins Meer zum Baden.
Als er auf einem Ausflug beim Bootfahren unfreiwillig ins Wasser fällt, stellt er erstaunt fest,
dass er ja doch schwimmen kann ... Von der Angst vorm Schwimmen lernen und davon, wie
man sie überwinden kann.
Iwasa, Megumi
Viele Grüße, Deine Giraffe 112 S.
Giraffe wohnt in der afrikanischen Savanne. Ihre Tage verlaufen eintönig und sie sehnt sich
nach einem Freund. Also beschließt sie, einen Brief zu schreiben. Ihr Brief erreicht den Pinguin
und eine echte Brieffreundschaft entsteht. Eines Tages beschließt Giraffe ihren Brieffreund zu
besuchen – und zwar als Pinguin verkleidet. Gar nicht so einfach, wenn man eine Giraffe ist.
Korschunow, Irina
Hanno malt sich einen Drachen - 63 S.
In seiner Klasse ist Hanno ein Außenseiter. Weil er so dick ist, wird er immer gehänselt. Auf
dem Heimweg von der Schule malt Hanno mit einem Stöckchen in den Sand. Ein kleiner dicker
Drache formt sich und wird lebendig. Er hat ähnliche Probleme wie Hanno und will bei ihm
bleiben.
Maar, Paul
Neben mir ist noch Platz - 46 S.
Als Aischa, das Mädchen aus Syrien, neu in Steffis Klasse kommt, freunden die beiden sich an,
auch wenn Steffi vieles in Aischas Leben fremd ist. Doch dann brennt das Asylantenheim und
Aischas Familie beschließt, in eine andere deutsche Stadt zu ziehen.
Mai, Manfred
Das Zornickel - 107 S.
Alexander ist wütend auf die ganze Welt: seine nörgelnde Mutter, seine doofe Schwester, den
blöden Mathelehrer. Da wünscht er sich das Zornickel herbei, ein echtes Monster, das es allen
mal so richtig zeigen soll.
Mai, Manfred
Nur für einen Tag - 59 S.
Annas Papa will einfach nicht glauben, dass auch Kinder es schwer haben. Deswegen
beschließt Anna, mit ihm zu tauschen. Nur für einen Tag - dann wird er schon sehen.
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Härtling, Peter
Das war der Hirbel - 67 S.
Der 10jährige Hirbel ist anders als andere Kinder und Menschen, die anders sind, machen
Angst. Er ist geistig behindert und wird von seiner Mutter zu Pflegeeltern und dann ins Heim
abgeschoben.
Michels, Tilde
Kleiner König Kalle Wirsch - 159 S.
In einem geheimnisvollen Reich tief in der Erde herrscht Kalle Wirsch über das Volk der
Erdmännchen. Sein Feind ist der heimtückische Zoppo Trump, der böse Pläne schmiedet und
ihn vom Thron stürzen will. Auf die Erdoberfläche verschleppt, verbündet sich Kalle Wirsch mit
den Menschenkindern Max und Jenny. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zurück ins
Erdinnere, um Zoppo zu besiegen.
Nöstlinger, Christine
Die feuerrote Friederike - 83 S.
Friederike hat feuerrote Haare und wird deswegen von anderen Kindern verspottet. Aber es
sind keine gewöhnlichen roten Haare, die sie von ihrem Vater geerbt hat und so geschehen ein
paar ganz ungewöhnliche Dinge.
Nöstlinger, Christine
Geschichten vom Franz (Jgst. 2-3 - 54 S.)
Der Franz ist, wie sein Name schon sagt, ein Junge und er ist sechs Jahre alt. Aber weil er blonde
Ringellocken und einen Herzkirschenmund hat, wird er mindestens dreimal am Tag für ein
kleines Mädchen gehalten. Das ist dem Franz sehr lästig und er lässt sich allerlei einfallen, um
die Leute vom Gegenteil zu überzeugen.
Nöstlinger, Christine
Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse - 170 S.
Frau Bartolotti erhält per Post von der Fabrik ein Kind in der Konservendose. Alle lieben den
wohlerzogenen Konrad. Als sich herausstellt, dass er eine Fehllieferung ist und zurückverlangt
wird, hilft nur eins: Konrad muss zu einem unordentlichen Kind umerzogen werden.
Petit, Xavier-Laurent
Mein kleines dummes Herz - 157 S.
Sisanda ist neun Jahre alt und von Geburt an Herzkrank. Jeden Morgen zählt sie ihre
Herzschläge und freut sich, dass sie noch am Leben ist. Nur eine teure Operation im Ausland
könnte ihr helfen, aber woher soll sie das Geld nehmen. Doch es gibt einen Marathonlauf mit
einem hohen Preisgeld. Als Sisandas Mutter davon hört, beschließt sie dafür zu trainieren und
für die Operation ihrer Tochter zu gewinnen, denn Sisandas Herz wird immer schwächer.
Preußler, Otfried
Der Räuber Hotzenplotz - 142 S.
Kasperl und Seppel machen sich auf, den wilden Räuber Hotzenplotz zu fangen, der
Großmutters Kaffeemühle gestohlen hat. Unglücklicherweise geraten sie dabei in die Hände
des Räubers und des bösen Zauberers Petrosilius Zwackelmann.
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Rauprich, Nina
Lasst den Uhu leben! - 125 S.
Jette und Tom entdecken einen verletzten Uhu und helfen dem Studenten Benno bei dessen
Rettung. Benno setzt sich für die bedrohten Uhus ein und Jette und Tom erleben aufregende
Tage mit ihm. Dabei lernen sie viel über Umweltschutz.
Robinson, Barbara
Hilfe, die Herdmanns kommen - 96 S.
Die ganze Stadt ist sich einig: Die Herdmann-Kinder sind die schlimmsten Kinder aller Zeiten.
Sie lügen, klauen und rauchen Zigarren (auch die Mädchen) und jetzt haben sie es auch noch
geschafft, sämtliche Hauptrollen im geplanten Krippenspiel zu bekommen.
Rosenboom, Hilke
Ein Pferd namens Milchmann - 138 S.
Eines Morgens im Mai steht Herman in der Küche und ritzt einen Ritter in sein Butterbrot. Da
hört er plötzlich, wie draußen jemand hustet: Mitten auf seiner Terrasse steht ein riesiges
graues Pferd! Das Pferd heißt Milchmann und sieht sehr traurig aus. Als auch bei den anderen
Kindern Pferde auftauchen, ist klar: Das kann kein Zufall sein – Die Pferde sind in Gefahr.
Scheffler, Ursel
Der Computer im Gartenhaus - 42 S.
Uli ist bei seinem Großvater zu Besuch. Seiner Meinung nach braucht Opa unbedingt einen
Computer.Zu seinem Erstaunen behauptet sein Großvater aber, dass er im Gartenhaus noch
einen kleinen Computer "rumstehen" hat, und zeigt ihm – einen Sonnenblumenkern. Zunächst
ist Uli sehr enttäuscht, doch als Opa ihm erklärt, dass in diesem winzigen Kern alle
Informationen für eine riesige Sonnenblume enthalten sind, ist er begeistert und sein Interesse
für die Vorgänge in der Natur ist geweckt.
Scholes, Katherine
Sams Wal - 61 S.
Sam findet beim Spaziergang am Strand einen Zwerg-Pottwal. Er erkennt die Gefahr, in der
das Tier schwebt und will es retten. Ein langer einsamer Kampf beginnt. Eine zu Herzen
gehende, spannende Geschichte.
Siegner, Ingo
Der kleine Drache Kokosnuss- Schulausflug ins Abenteuer - 69 S.
Kokosnuss hat keine große Lust auf den Schulausflug ins Pilz-Tal. Doch dann erzählt sein Vater
ihm von unheimlichen Wesen, die in dem Tal leben sollen. Für Kokosnuss und seine Freunde
beginnt ein Spannender Ausflug bei dem ein Abenteuer das nächste jagt.
Siegner, Ingo
Der kleine Drache Kokosnuss und der große Zauber - 69 S.
Der kleine Drache Kokosnuss trifft eine Ziege, die behauptet ein verzauberter Zauberer zu sein.
Kokosnuss lässt sich nicht lange bitten. Gemeinsam mit der Ziege macht er sich auf den Weg
zum geheimnisvollen Zauberschloss, in dem ein böser Zauberer sein Unwesen treibt, um den
Zauberbann zu brechen.
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Till, Jochen
Raubritter Rocko und die wilde Wilma 48 S.
Raubritter Rocko ist stinkesauer: Seine Cousine Wilma ist zu Besuch und er soll mit ihr spielen.
Aber was kann man schon mit Mädchen machen? Sie können nicht gut werfen, laufen oder
springen. Und kämpfen erst recht nicht. Wenn Rocko sich da mal nicht getäuscht hat.
Welsh, Renate
Das Vamperl - 110 S.
Frau Lizzi kommt von einer mehrwöchigen Kur nach Hause und findet beim Saubermachen im
Staub einen kleinen Vampir. Voller Mitleid zieht sie das kleine Wesen mit der Flasche groß.
Erstaunt stellt sie fest, dass ihr "Vamperl" die Fähigkeit besitzt, Gift aus der Galle von
ärgerlichen, schimpfenden, streitenden oder bösen Menschen bzw. Lebewesen zu saugen und
somit Frieden zu stiften.
Zimnik, Reiner
Xaver der Ringelstecher und das gelbe Ross - 63 S.
Eine inzwischen klassische Geschichte zur Landshuter Fürstenhochzeit 1475. Ein Junge erlebt
die Zeit der Ritter und Turniere.
Zöller, Elisabeth
Gruß und Kuss - Dein Julius - 58 S.
Julius kommt neu in Julias Klasse. Er gefällt Julia, Julia gefällt Julius. Und trotzdem ist es gar
nicht so einfach, sich das zu sagen. Erst nach einer geplatzten Verabredung, Beschimpfungen,
Hänseleien von Mitschülern, Liebesträumen, kleinen Geschenken und Gedanken über das
Verliebtsein an sich können die beiden sich sagen, dass sie sich mögen.
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Ab Jahrgangsstufe 4:
Daehli, Liz Bente L.
Was heißt hier Feigling! - 86 S.
Für Katrin ist der Mittwoch der schlimmste Tag in der Woche, denn da steht Sport auf dem
Stunden-plan. Sie fürchtet sich vor allem vor dem Bockspringen. Alle nennen sie schon Feigling.
Durch Zufall erfährt sie, dass sogar ihre beste Freundin, die sie für so stark gehalten hat, sich
vor der Dunkelheit fürchtet. Katrin erkennt schließlich, dass die Angst weniger schlimm ist,
wenn man mit anderen darüber reden kann.
Funke, Cornelia
Potilla - 141 S.
Arthur traut seinen Augen nicht als er im Wald eine kleine Feenkönigin findet. Potilla wurde
von einem bösartigen Dieb um ihre Heimat gebracht. Arthur und seine Freundin Esther wollen
helfen. Eine fantastische Reise in die Anderswelt beginnt.
Kästner, Erich
Emil und die Detektive - 159 S.
Dem Jungen Emil wird während einer Eisenbahnfahrt sein Geld gestohlen. Doch Gustav, Pony
Hütchen und viele Berliner Kinder jagen es dem Dieb wieder ab und liefern ihn der Polizei aus.
Lambeck, Silke
Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich – 184 S.
Matti und Otto kennen sich schon ihr ganzes Leben und wohnen mitten in Berlin. Sie gehen
zum Yoga und spielen Klavier, Matti hat die Lachsucht und Otto kann nicht singen. Alles ganz
normal also. Bis eines Tages ihre Musiklehrerin ihnen einen „Gangsta Rap“ auf YouTube
vorspielt und ihnen aufgibt, selbst einen Rap einzuüben.
Pressler, Mirjam
Wundertütentage - 203 S.
Samis Welt gerät ins Wanken, als seine Eltern an den Stadtrand ziehen und er sich an eine neue
Schule gewöhnen muss. Doch dann lernt er Nicki kennen und erzählt ihr von seiner
wunderbaren Käfersammlung. Und Nicki zeigt ihm Minka mit ihren drei Katzenbabys, die sie
in einem Schuppen versteckt hält. Von jetzt an sind Samis Tage richtige Wundertütentage man weiß nie, was in ihnen steckt.
Sommer-Bodenburg, Angela
Die Moorgeister - 151 S.
Timo verbringt die Ferien in Moorkaten bei seinen Tanten. Dort macht er Bekanntschaft mit
einem Herdgeist, den nur bestimmte Menschen sehen können. Doch im Moor scheinen noch
viel unheimlichere Moorgeister zu leben.
Thilo
Die Jagd nach dem Leuchtkristall - 127 S.
Ein rätselhafter Brief führt die Zwillinge Anne und Christian in das Erdreich, das von der finstern
Araks beherrscht wird. Sie machen sich auf die Suche nach dem gestohlenen Leuchtkristall der
Erdreich-Bewohner und versuchen ihn zurückzuerobern.
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Timm, Uwe
Rennschwein Rudi Rüssel - 154 S.
Eine fünfköpfige Familie gewinnt bei einer Tombola ein Ferkel. Die Kinder können ihre Eltern
überzeugen, das Schwein Rudi Rüssel als Haustier in die Familie aufzunehmen, doch das führt
zu einer Menge Wirbel, besonders als Rudi seine wahre Größe entdeckt und Rennschwein wird.
Welsh, Renate
Sonst bist du dran! - 127 S.
Michel wird mehrfach Zeuge, wie einige seiner Klassenkameraden Arnold auflauern. Um nicht
selber „dran“ zu sein, schließt er sich der Bande an und wird selbst zum Schläger. Erst ein
ungewöhnlicher Vorschlag der Lehrerin verändert das Klima in der Klasse und macht ein
Miteinander möglich.
Zöller, Elisabeth
Und wenn ich zurückhaue? - 125 S.
Christian geht es gut in der neuen Schule, bis er von drei älteren Jungen ständig ausgelacht und
auch körperlich angegriffen wird. Ein starkes Angstgefühl entwickelt sich, doch er kann sich
niemandem anvertrauen. „Und wenn ich zurückhaue?“ denkt sich Christian. Aber er haut nicht
zurück, er haut ab und endlich wird die Gewalt in seiner Schule zum Thema.
Lindgren, Astrid
Die Brüder Löwenherz - 238 S.
Jeden Abend erzählt Jonathan seinem kleinen Bruder Krümel vom Land Nangijala, dem Land
der Märchen und Sagen, in das Menschen nach ihrem Tode kommen. Bald ist es so weit – die
Brüder treffen sich in dem geheimnisvollen Paradies. Doch das friedliche Leben in Nangijala
wird von einem grausamen Tyrannen bedroht.
Maar, Paul
Lippels Traum - 266 S.
Wer ist Muck? Der kleine herrenlose Köter, der Lippel immer auf dem Schulweg nachläuft, oder
der Hund aus dem Königspalast? Und wer sind Asslam und Hamide, mit denen Lippel im
Sandsturm durch die Wüste irrt? Die beiden türkischen Kinder aus seiner Klasse oder der Prinz
und die Prinzessin aus dem Morgenland? Es ist ein aufregendes Abenteuer, das Lippel da
träumt, und er selbst steckt mittendrin. Oder ist es gar kein Traum?
Baisch, Milena
Anton taucht ab - 112 S.
Anton fährt mit seinen Großeltern in den Campingurlaub. Aber der Campingplatz hat keinen
schönen, sauberen Swimmingpool – nur einen ekligen See. In dem würde Anton niemals baden!
Also macht er sich auf, um den Campingplatz zu entdecken und muss immer wieder
großspurige Ausreden finden, warum er nicht ins Wasser geht.
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