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Marie-Aude Murail

Tristan gründet eine 
Bande

In Tristans Schule gibt es drei Banden. Zwei davon sind ja 
ganz in Ordnung. Aber vor der dritten, vor der von Olivier, hat 
Tristan ein bisschen Angst. Am besten, er lässt sich in eine 
von den anderen Banden aufnehmen ... Aber ob er es schaf-
fen wird, die Mutproben zu bestehen? Oder muss doch eine 
andere Lösung her? Zum Glück hat Tristan Freunde, auf die 
er sich verlassen kann!

10,99 EUR

ISBN: 
3596854873

Stephan Martin Meyer

Mit dem Orient-Express 
nach Paris

Mit dem Orient-Express zur Weltausstellung nach Paris! Für 
den 14-jährigen Jamal beginnt ein aufregendes Abenteuer, 
als er in seiner Heimatstadt Konstantinopel in den berühm-
ten »Zug der Könige« steigt. Schon bald freundet er sich 
mit dem Küchenjungen Pierre an. Und als dieser von einer 
englischen Baronin beschuldigt wird, eine wertvolle Uhr ge-
stohlen zu haben, stecken die beiden Jungen plötzlich mitten 
in einem Kriminalfall. Drei Tage haben Jamal und Pierre Zeit, 
das Rätsel um die verschwundene Uhr zu lösen. So lange 
braucht der Orient-Express für seine Reise quer durch Euro-
pa. Die Uhr tickt!

19,95 EUR

ISBN: 
3836959852

Marie-Aude Murail

Ich Tarzan - du Nickless!

Damit Jean-Charles Deutsch lernt, verbringt seine Familie 
die Ferien auf einem deutschen Campingplatz.
Er soll mal so richtig in der Sprache baden, sagt sein Vater, 
doch Jean-Charles träumt eher vom Baden im Meer. Als er 
einen Jungen in seinem Alter kennenlernt und sich mit ihm 
unterhalten soll, erfindet er aus Spaß eine Fantasiesprache 
und gibt diese seinen Eltern gegenüber als Holländisch aus. 
Und so ersinnt er ein Wort nach dem anderen: »Sprott« 
heißt Blume, »Schrappatt« Zelt und sich selbst nennt er 
»Ichtazan«. Die Eltern sind stolz auf ihren begabten Sohn 
und grüßen die vermeintlich niederländischen Nachbarn nun 
auch in deren Sprache (»Holla-i!«). Jean-Charles und sein 
neuer Freund finden mit Hilfe der neuen Sprache sogar ihre 
verschwundenen Schwestern wieder - ja, Fremdsprachen 
sind sehr nützlich! 

9,95 EUR

ISBN: 
389565227X

Luc Blanvillain

Tagebuch eines 
Möchtegern-Versagers

Hochbegabt zu sein klingt cool? Der zwölfjährige Nils wäre 
lieber ganz normal. Dann dürfte er vielleicht auch mal fern-
sehgucken oder Fußball spielen anstatt zu lernen. Da reift 
ein teuflischer Plan in ihm: Was, wenn er ab sofort einfach 
schlechte Noten schreibt? Leider gerät Nils die Lügerei ein 
bisschen aus der Kontrolle. Aber wofür ist man schließlich 
hochbegabt - wenn nicht dazu, um gute Lösungen zu finden?

12,99 EUR

ISBN: 
3737340854

https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/20641182/marie_aude_murail_tristan_gruendet_eine_bande.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/32976139/stephan_martin_meyer_mit_dem_orient_express_nach_paris.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/13913673/marie_aude_murail_ich_tarzan_du_nickless_.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/31616764/luc_blanvillain_tagebuch_eines_moechtegern_versagers.html
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Marie-Aude Murail

Von wegen, Elfen gibt es 
nicht!

Als sich eines Tages vor ihren Augen ein Elf materialisiert, 
sind Constantin und seine Mutter platt: Der kleine Kerl ist 
zwar nur 22 cm groß und sehr charmant, aber auch völlig 
unberechenbar. Bald liegt in Constantins Leben kein Stein 
mehr auf dem anderen. Doch ist das wirklich ein Unglück?

6,95 EUR

ISBN: 
3596804264

William O‘Connor, Jules 
Verne

Der feine Arthur

Auf der Jagd nach einem furchteinflößenden Seemonster 
gehen Professor Pierre Aronnax, sein treuer Diener Conseil 
und der Harpunier Ned Land über Bord der Abraham Lincoln. 
Sie werden von einem beeindruckenden Unterseeboot geret-
tet, der Nautilus, und von Kapitän Nemo gut aufgenommen. 
Doch sie sind an ihn und seine Mannschaft gebunden und 
können nicht mehr in die Zivilisation zurückkehren. In we-
niger als zehn Monaten legen sie bei einer Weltumrundung 
20.000 Meilen unter dem Meer zurück und entdecken viele 
Wunder wie eine versunkene Stadt und erleben zahlreiche 
Abenteuer. Doch wer ist Kapitän Nemo? Und werden sie an 
die Erdoberfläche zurückkehren können?

29,95 EUR

ISBN: 
3957280451

Yvan Pommaux, 
Christophe Ylla-Somers

Wir und unsere 
Geschichte

Dieses Buch erzählt unsere Geschichte, die Geschichte der 
Menschheit, eine endlose Geschichte, deren Helden wir alle 
sind. Wir stehen im Mittelpunkt: Wir sind es, wir Menschen 
haben die Welt zu dem gemacht, was und wie sie ist. Wir 
haben entdeckt und gekämpft, gegründet und unterdrückt, 
geforscht und gelitten. So ist »Wir und unsere Geschichte« 
kein Buch der »großen« Namen, denn Könige oder Päps-
te, Entdecker oder Philosophen kommen keine darin vor. 
Immer geht es um uns - um Männer, Frauen und Kinder, die 
ausgehend von Afrika die ganze Welt bevölkert haben, von 
Babylon bis zur Osterinsel. In all seiner Pracht und Präzision 
wird dieses Buch lange Bestand haben.

26,00 EUR

ISBN: 
3895653039

https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/2658052/marie_aude_murail_von_wegen_elfen_gibt_es_nicht_.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/24806631/claude_boujon_der_feine_arthur.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/27483643/yvan_pommaux_christophe_ylla_somers_wir_und_unsere_geschichte.html
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Wolfgang Knape, Jules 
Verne

Die geheimnisvolle Insel

Eine menschenleere Insel im Nirgendwo. Ausgerechnet hier 
sind Gideon Spilett und seine Gefährten mit ihrem Ballon 
abgestürzt. Doch echte Abenteurer geben nicht auf. Können 
sie die Insel bewohnbar machen? Zuerst muss sie erforscht 
werden! Schnell stellt sich dabei heraus: Die Insel birgt ein 
Geheimnis …

7,99 EUR

ISBN: 
3401702297

Jules Verne, Wolfgang 
Knape

Die Reise zum Mittelpunkt 
der Erde

Axels Onkel ist ein berühmter Forscher, der die abenteuer-
lichsten Reisen unternimmt. Diesmal soll es zum Mittelpunkt 
der Erde gehen - durch den Krater eines Vulkans. Axel muss 
all seinen Mut zusammennehmen, um seinem Onkel zu 
folgen. Eine Welt voller Geheimnisse erwartet ihn.

7,99 EUR

ISBN: 
3401702378

Sabrina J. Kirschner

Die unlangweiligste 
Schule der Welt -
Auf Klassenfahrt

„Bitte leise atmen!“ heißt es für Maxe, Frieda und ihre Klasse 
in der langweiligsten Schule der Welt. Ein Fall für Inspektor 
Rumpus von der Behörde für Langeweilebekämpfung!
Maxes Schule ist wirklich zum Einschlafen: über 777 
Schulregeln und achtmal täglich Mathe! Doch dann taucht 
ein geheimnisvoller Inspektor auf und schickt die Klasse auf 
Klassenfahrt! Maxe platzt fast vor Glück: Endlich ist mal was 
los! Aber warum hat seine Lehrerin Frau Penne plötzlich 
Stinkbomben in der Tasche? Maxe, Frieda und die anderen 
Kinder stürzen in ein unglaubliches Abenteuer ...

3,99 EUR

ISBN: 
3551653917

B. Bruder

Cross Worlds - 
Die Gefahr des gelben 
Auges

Jonas sitzt in der Schule und träumt. Er sieht eine faszinie-
rende Lagunenstadt vor sich, unter dem Wasser zucken 
blaue Blitze. Das Meer brodelt und zischt. Da windet sich 
plötzlich ein grässlicher Schlangenkörper empor mit einem 
einzigen gelben Auge! Und inmitten dieser Gefahr - ein 
Junge! Jonas spürt förmlich seine Angst! Der Junge braucht 
seine Hilfe!
Kurz darauf wird Jonas von einer geheimnisvollen Kraft 
in seine Traumwelt katapultiert und steht wahrhaftig vor 
Martis, dem Jungen aus seinem Tagtraum. Ein fantastisches 
Abenteuer beginnt. Ganz alleine stehen die beiden Jungen 
der brodelnden Gefahr aus dem Meer gegenüber. Und nur 
gemeinsam können sie das Böse besiegen. Tapfer stellen 
sie sich dem Seeungeheuer - Seite an Seite, wie es in der 
Prophezeiung geschrieben steht ...

8,99 EUR

ISBN: 
3451712601

https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/25294590/wolfgang_knape_jules_verne_die_geheimnisvolle_insel.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/20646442/jules_verne_wolfgang_knape_die_reise_zum_mittelpunkt_der_erde.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/31794278/sabrina_j_kirschner_die_unlangweiligste_schule_der_welt_auf_klassenfahrt.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/26036496/b_bruder_cross_worlds_band_1_die_gefahr_des_gelben_auges.html
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Michael Peinkofer

Sternenritter -
Die Festung im All

Als Ben, Sammy und Mia eines Nachts eine alte Villa erfor-
schen, ahnen sie nicht, welches Abenteuer ihnen bevorsteht: 
Denn das Gebäude ist in Wahrheit eine verlassene Sternen-
festung, die mitten im Weltraum schwebt! Der alte Sternenrit-
ter ist vor langer Zeit von seiner Mission nicht zurückgekehrt. 
Übrig blieben zwei Roboter, die die Festung nun in Schuss 
halten. Denn hier ist die Zentrale der Sternenritter, die für 
Frieden und Gerechtigkeit im Universum sorgen. Die Freun-
de fassen einen folgenschweren Entschluss: Sie werden 
Sternenritter!

5,99 EUR

ISBN: 
3551314497

Margit Auer

Die Schule der magischen 
Tiere

In der neuen Schule fühlt sich Ida gar nicht wohl. Doch dann 
erzählt ihnen die Lehrerin Miss Cornfield von der magischen 
Zoohandlung - und Ida erhält ein magisches Tier: den hilfs-
bereiten Fuchs Rabbat. Auch Benni ist gespannt. Wie gern 
hätte er ein wildes Raubtier an seiner Seite! Dann würden 
ihn die anderen endlich einmal ernst nehmen ... 

9,99 EUR

ISBN: 
3551652716

Charlotte Habersack

Pippa Pepperkorn neu in 
der Klasse

Pippa Pepperkorn: Erfinderin, Entdeckerin, Dackel-Doktorin, 
Tesafilm-Zombie und beste Freundin! - Pippa Pepperkorn ist 
neu in der Klasse - und auf einmal ist Schule immer lustig!
Denn Pippa hilft und rettet und erfindet. Sie hat für jedes 
Problem eine Lösung: So wird aus einem öden Mädchenge-
burtstag die beste Party aller Zeiten, sie lehrt Glorias großer 
Bruder das Gruseln und sie verkuppelt die Lehrerin Frau 
Tabak mit dem Sportlehrer Herr Wurst. Aber vor allem weiß 
sie eines ganz genau: wie man traurige Freunde glücklich 
macht.

8,99 EUR

ISBN: 
3551653119

Irmgard Kramer

Sunny Valentine -
Von Tropenvögeln und 
königlichen Unterhosen

Sunny hat von ihrem Taschengeld ein Haus gekauft - für 
ganze 85 Cent. Natürlich handelt es sich nicht um ein 
gewöhnliches Haus. Es geht um Seine Herrlichkeit mitsamt 
Park, Teich und Blumengarten. Wenn das Haus gute Laune 
hat, sind die Vorhänge rosa und aus dem Wasserhahn 
kommt Bananenmilch. Doch heute ist Seine Herrlichkeit 
verstimmt und alles liegt unter einer dicken Staubschicht. 
Das Haus will eine Fahne. Nicht irgendeine Fahne, sondern 
die Unterhose eines Prinzen. Aber wo soll Sunny die bloß 
herbekommen?

6,99 EUR

ISBN: 
3551316589

https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/31874075/michael_peinkofer_sternenritter_01_die_festung_im_all.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/19967967/margit_auer_die_schule_der_magischen_tiere_01.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/20599037/charlotte_habersack_pippa_pepperkorn_01_pippa_pepperkorn_neu_in_der_klasse.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/31894563/irmgard_kramer_sunny_valentine_von_tropenvoegeln_und_koeniglichen_unterhosen.html
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Fabian Lenk

Krypteria -
Jules Vernes
geheimnisvolle Insel

Jason, Meg, Tom und Sera sind Schüler der geheimen 
Jules-Verne-Akademie auf der Insel Krypteria. Hier werden 
sie zu Forschern und Entdeckern ausgebildet - und erleben 
packende Abenteuer, die sie zu den exotischsten Orten 
der Welt führen. Immer mit von der Partie: Eddy, das kleine 
sprechende Skwieselbiesel. Um Informationen für ein Schul-
projekt zu sammeln, machen sich Jason, Meg, Tom und Sera 
mit ihrem Powerscooter zur größten Höhle der Welt auf - in 
den Dschungel von Vietnam. Doch kaum sind sie dort, kom-
men sie einem Geheimnis auf die Spur, das sie in tödliche 
Gefahr bringt!

8,99 EUR

ISBN: 
3737353352

Stephanie Burgis

Aventurine - 
Das Mädchen mit dem 
Drachenherz

Ein starkes Mädchen mit dem Herzen eines Drachen
Drachenmädchen Aventurine verlässt heimlich die Höhle, 
um ihren Eltern zu beweisen, dass sie schon allein auf die 
Jagd gehen kann. Kaum draußen, landet sie in den Fängen 
eines Zauberers. Er verwandelt sie in ein Menschenmäd-
chen! Plötzlich ist Aventurine klein und schutzlos, hat keinen 
schimmernden Schuppenpanzer mehr und keinen prächtigen 
Schwanz. Und Feuerspeien kann sie auch nicht mehr. Doch 
im Herzen bleibt Aventurine ein wilder Drache. Unerschro-
cken macht sie sich auf in die Welt der Menschen. Und dort 
findet sie etwas, was noch viel besser ist als Feuerspeien: 
Schokolade!.

14,99 EUR

ISBN: 
3737340714

Sven Gerhardt

Die Heuhaufen-Halunken

Keine Frage, Meggy liebt Dümpelwalde, auch wenn es 
von Fremden gerne als das »Ende der Welt« bezeichnet 
wird. Blöd nur, wenn die Sommerferien anstehen und kein 
Urlaub in Sicht ist. Aber Meggy wäre nicht die Anführerin der 
Halunken, hätte sie nicht längst eine geniale Ganovenidee. 
Im Bandenquartier in der alten Scheune überzeugt sie ihre 
Freunde von ihrem großen Ferien-Rettungsplan: Einem rich-
tigen Halunken-Urlaub mit Zelt am Badesee - natürlich ohne 
Eltern, dafür mit dem alten Volvo aus der Scheune. Denn: 
»Bekommt man vor Langeweile eine Meise, macht man sich 
am besten auf die Reise!«

10,99 EUR

ISBN: 
3570173895

Mark Parisi

Big Mäx - 
Bin noch schnell die Welt 
retten

Wenn Sie in der Lage sind, diesen Text zu lesen, dann 
haben Sie das allein Big Mäx zu verdanken. Aber von vorne: 
Mäx trägt gerne schwarz. Er ist nicht nur ein sensibler 
Katzenliebhaber, sondern auch - wie er glaubt - ein begna-
deter Künstler. Als er eines Tages auf einen geheimnisvollen 
Notizzettel stößt, auf dem steht, dass er von einem Alien 
beobachtet wird, halten das alle für einen schlechten Witz. 
Selbst seine beste Freundin Parker, die später Psychologin 
werden will, verfrachtet ihn lieber auf die Couch, als ihm zu 
helfen. Und so wird Mäx klar, es ist an ihm allein, die Welt zu 
retten!

12,99 EUR

ISBN: 
3570174948

https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/29716870/fabian_lenk_krypteria_01_jules_vernes_geheimnisvolle_insel_das_geheimnis_der_hoehle.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/32821321/stephanie_burgis_aventurine_das_maedchen_mit_dem_drachenherz.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/31760822/sven_gerhardt_die_heuhaufen_halunken.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/32780611/mark_parisi_big_maex_bin_noch_schnell_die_welt_retten.html
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Christina Björk, Lena 
Anderson

Linnéa im Garten des 
Malers

Linnéa fährt nach Paris! Aber nicht wegen des Eiffelturms. 
Nein, sie besucht mit ihrem Freund, dem Gärtner Blümle, 
den Garten des Malers Claude Monet. Dort entstanden die 
einzigartigen Seerosenbilder, die den impressionistischen 
Künstler weltberühmt gemacht haben. Linnéa erfährt alles 
über Monets Leben, über seine Familie und lernt nebenbei 
ein bisschen von Paris kennen.

7,99 EUR

ISBN: 
3570225569

Marcus Mery, Philipp 
Schilling

Leo und Rosa reisen nach 
Frankreich

„Lässt sich ein 9-Gänge-Menü in einem großen Topf ko-
chen?“ Diese Frage führt Leo und Rosa ins Land der Koch-
kunst - nach Frankreich. Sie baden in 3 Meeren, reisen um 
6 Ecken, verspeisen 9 Gänge und erleben dabei Land und 
Leute: Leo und Rosa betrachten Tierbilder aus der Steinzeit, 
baden unter einer römischen Wasserleitung, besteigen den 
Montblanc, schippern über den Canal du Midi, reisen auf 
der Wanderdüne von Pilat, fahren Ballon in Versailles und 
erleben das Finale der Tour de France in Paris. Rosa erzählt 
ihrem Bruder eine Menge über Städte und Sehenswürdigkei-
ten, doch Leo erkundet die Dinge lieber auf eigene Faust ...

13,95 EUR

ISBN: 
3943985032

Dagmar Chidolue

Millie in Paris

Millie ist in Paris. Mit Mama und Papa und der kleinen 
Schwester. Jeden Tag gucken sie sich ein neues Stück von 
Paris an. Den Elfenturm zum Beispiel, wo Millie einen rie-
sigen roten Lutscher bekommt, einen Fahrradlutscher. Und 
das Museum Pompididu, das zum Glück zuhat, denn die 
richtige Kunst gibt‘ s sowieso auf dem Platz davor: Schwert-
schlucker und eine Clownin und einen Leierkastenmann, mit 
dem Millie französische Lieder singt. So ist das nämlich in 
Paris.

4,99 EUR

ISBN: 
3841500765

https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/1262626/christina_bjoerk_linnea_im_garten_des_malers.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/33470496/marcus_mery_philipp_schilling_leo_und_rosa_reisen_nach_frankreich.html
https://buecher-regal.buchhandlung.de/shop/article/14860976/dagmar_chidolue_millie_in_paris.html



