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Bold, Emily 

The Curse 1:  
UNSTERBLICH mein

Um ihre Geografie-Kenntnisse aufzubessern, verbringt Samantha 
ihre Ferien in Schottland. Kaum bei ihrer Gastfamilie angekom-
men, wird sie von den Sagen und Mythen des Landes in den 
Bann gezogen. Genau wie von dem geheimnisvollen Payton, 
der ein düsteres Geheimnis zu verbergen scheint.Payton ist über 
zweihundert Jahre alt, für immer gefangen im Körper eines Neun-
zehnjährigen und dazu verflucht, keine Emotionen zu empfinden 
- bis er Sam begegnet, die ihn endlich wieder etwas fühlen lässt.
Doch mit jedem Schritt in Paytons Richtung rückt Sam einer grau-
samen Wahrheit näher, die in den Wirren der Zeit versteckt ist.Die 
Bestsellerreihe „The Curse“ von Emily Bold optisch und inhaltlich 
neu!Band 1: UNSTERBLICH meinBand 2: UNENDLICH deinBand 
3: UNVERGÄNGLICH wir

12,00 EUR

ISBN: 3522505794

Brandis, Katja

Seawalkers (1).  
Gefährliche  
Gestalten

Willkommen an der Blue Reef High: Die Gestaltwandler-Schule 
für Meerestiere öffnet ihre Pforten! Für Tiago ist es ein Schock, 
als er herausfindet, dass er ein Gestaltwandler ist. Und was für 
einer: In seiner zweiten Gestalt als Tigerhai wird er sogar von 
seinen Mitschülern gefürchtet. Einzig das fröhliche Delfinmäd-
chen Shari hat keine Angst vor ihm. Doch ihre Freundschaft 
wird bereits beim ersten großen Abenteuer, das die an der Blue 
Reef High erwartet, auf die Probe gestellt. Als der 14-jähri-
ge Tiago bei einem Ausflug ins Meer erfährt, dass in ihm ein 
Tigerhai schlummert, stellt das sein ganzes Leben auf den Kopf. 
Aufgrund seiner gefährlichen zweiten Gestalt findet Tiago  nur 
schwer Anschluss. Ausgerechnet das zarte Delfinmädchen 
Shari mit dem mutig-wilden Herzen sucht jedoch Kontakt zu 
ihm. Während die beiden sich anfreunden, taucht plötzlich 
Puma-Wandler Carag mit einem Spezialauftrag auf. Ein Notruf 
aus den Everglades hat ihn erreicht. Tiago und Shari sollen ihn 
auf der Suche nach den seltenen Florida Panthers begleiten. Ein 
Tigerhai und ein Puma in den gefährlichen Sümpfen? Ob das 
gut geht? Woodwalkers-Fans aufgepasst: Hier kommt die zweite 
Staffel der großen Gestaltwandler-Serie von Bestseller-Autorin 
Katja Brandis. In der atemberaubenden Unter- und Überwass-
erwelt der Everglades erleben Tigerhaijunge Tiago und seine 
Gestaltwandler-Freunde (Delfinwandlerin Shari, Gürteltierwand-
ler Jasper, Rochenwandlerin Finny, Papageifisch Nox, Doktorfi-
schmädchen Olivia u.a.) einzigartig spannende Abenteuer. Mit 
Gastauftritten von den beliebten Woodwalkers-Figuren.
Packender Lesestoff für alle Jungen und Mädchen ab 10 Jahren. 
Mit wunderschönen Illustrationen von Claudia Carls und tollen 
Gestaltwandler-Portraits. Alle Seawalkers-Bände sind einzeln 
und unabhängig von den Woodwalkers lesbar.

14,00 EUR

ISBN: 3401604449

Doyle, Catherine

Sturmwächter

Ein magischer Sommer auf der Insel, die niemals vergisst.
Die irische Insel Arranmore ist durchdrungen von Magie. Als der 
11-jährige Fionn Boyle zusammen mit seiner Schwester Tara dort 
den Sommer bei seinem Großvater verbringt, erfährt er, dass er, 
genau wie seine Vorfahren, ein Sturmwächter ist. Er lernt, Magie in 
der Flamme einer Kerze einzufangen und so in die Vergangenheit 
zu reisen. Als sich ein heftiger Sturm zusammenbraut, gilt es die 
Inselbewohner vor der dunklen Macht jener Zauberin schützen, die 
in den Tiefen Arranmores schläft. Wird Fionn dieser Herausforde-
rung gewachsen sein?
„Sturmwächter“ von Catherine Doyle garantiert Hochspannung: 
mit einem stürmischen Inselsetting, atmosphärisch erzählt und von 
atemberaubender Magie.

15,00 EUR

ISBN: 3789109525

Ab Klasse 5
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Drvenkar, Zoran 

Die Kurzhosengang 
und das Testament 
der Brüder

Eine Geschichte aus den verschollenen Archiven der Zeit. Ein 
Abenteuer, das unter den Teppich gekehrt werden sollte. Nichts 
ist, wie es scheint, alles ist, wie es sein sollte. Nach dem tragi-
schen Tod der Brüder Karamasow macht sich ein Notar auf den 
Weg nach Okkerville, um das Testament der Brüder zu verlesen. 
Sein Besuch hat Auswirkungen, die eine ganze Stadt in Tiefschlaf 
versetzen und unsere Helden in ihr nächstes Abenteuer katapul-
tieren. Pack deinen Rucksack und komm mit auf eine Reise, auf 
der sich die Grenzen von Raum und Zeit auflösen werden. Sei 
bereit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als ein Ganzes 
zu sehen. Und was du auch tust, habe Vertrauen, denn Snickers, 
Island, Rudolpho und Zement sind an deiner Seite und denken 
keine Sekunde daran, dich aus den Augen zu verlieren.

15,00 EUR

ISBN: 3570159418

Dübell, Richard

Viking Warriors 01: 
Der Speer der Götter

Ein durchtriebener Plan des listigen Gottes Loki katapultiert 
Viggo zurück in die Vergangenheit. Dort soll er angeblich seine 
leiblichen Eltern finden. Doch Lokis Absichten sind viel weitrei-
chender: In Wahrheit will der Gott der Lügen durch Viggo den 
drohenden Weltuntergang - die Götterdämmerung Ragnarök 
- verhindern. Und so landet Viggo mitten in der rauen Welt der 
Wikinger, wo er um sein Überleben kämpfen muss.

9,99 EUR

ISBN: 3473585181

El-Bahay, Akram

Wortwächter

Im verwinkelten Anwesen seines Onkel David gibt es weder 
Internet noch einen Fernseher, nur jede Menge Bücher - absolut 
langweilig, findet Tom. Da stößt er im Keller auf etwas höchst 
Seltsames: eine Buchseite, auf der wie von Zauberhand Worte 
erscheinen und wieder verschwinden. Sie scheinen genau das zu 
erzählen, was er gerade sieht, denkt oder tut - und warnen ihn, sich 
rasch zu verstecken. Tatsächlich: Im selben Moment erscheint ein 
Fremder und entführt Toms Onkel. Ehe er sich‘s versieht, steckt 
Tom in einem Abenteuer, in dem ein alter Geheimbund, die Statu-
en berühmter Autoren und ein lesehungriges Mädchen eine große 
Rolle spielen. Vier Rätsel muss er lösen und an weit verstreuten Or-
ten vier Teile einer mächtigen goldenen Feder finden, um großes 
Unheil zu vermeiden und Onkel David zu retten.

14,95 EUR

ISBN: 3764151188

El-Nawab, Dina

Eric Fail - Geht‘s 
noch peinlicher?

Eric Fail hat eine Gabe, auf die er gern verzichten könnte: Er 
zieht das Unglück an wie ein Magnet das Eisen. Komischerwei-
se passieren ihm die wirklich schlimmen Sachen ausgerechnet 
immer dann, wenn eine bestimmte Person in seiner Nähe ist: 
Lara, die er heimlich mag. Als Eric ein Mittel in die Hände fällt, 
mit dem er die Zeit zurückdrehen kann, will er seine verpatzten 
Situationen rückgängig machen. Doch das Spiel mit der Zeit 
führt von einer Katastrophe zur nächsten

14,95 EUR

ISBN: 3764151331

Evans, Lissa

Stuart Horten – Acht 
Münzen und eine 
magische Werkstatt

Stuart findet einen mysteriösen Hinweis in einer alten Spardose 
seines Großonkels. Der war Magier und ist vor langer Zeit spurlos 
verschwunden. Die acht alten Münzen aus der Spardose gehören 
in acht alte Münzautomaten, die Stuart zur geheimen Werkstatt des 
Großonkels mit all den magischen Maschinen führen. Wird Stuart 
die Rätsel mit Hilfe der schlauen April und der blinden Leonora 
lösen können? Oder brauchen die drei vielleicht auch eine Portion 
echte Magie? Lissa Evans hat als Kind am liebsten Geschichten 
gelesen, die Magie mit dem realen Leben verbinden. Zauberei, 
Abenteuer und Humor kombiniert sie hier in ihrem ersten Kinder-
buch Stuart Horten! Im zweiten Band Stuart Horten. Sieben Rätsel 
und ein magischer Stern gehen die Abenteuer weiter ... und es 
wird noch magischer!

10,00 EUR

ISBN: 3958541356
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Everest, D. D. 

Archie Greene und 
der Fluch der  
Zaubertinte

Buchflüsterer Archie Greene beginnt das zweite Lehrjahr in der 
magischen Bibliothek mit einem düsteren Vorzeichen. Ein ge-
heimnisvolles Feuermal erscheint auf der Handfläche einiger Lehr-
linge und die Schutzzauber der Bibliothek versagen. Das kann 
nur eines bedeuten: Das Buch, in dem die Zauber geschrieben 
stehen, verliert seine Kräfte. Nur ein Magieschreiber könnte die 
Sprüche erneuern. Doch jemanden mit einem solchen Talent hat 
es seit Jahrhunderten nicht mehr gegeben. Fantastische Kinder-
buch-Reihe für Mädchen und Jungen ab 11 Jahren, die Magie, 
Spannung und Abenteuer lieben. Im Mittelpunkt der originellen 
Geschichte von Debütautor D.D. Everest stehen magische Bücher 
und ein sympathischer Protagonist, der sich plötzlich in einer 
Schule der Buchbinderei wiederfindet und zusammen mit seinen 
neuen Freunden auf echte Zauberbücher aufpassen muss.

8,95 EUR

ISBN: 3570159418

Ferguson, R. L.

Die Schule der Alyxa, 
Band 1: Der dunkle 
Meister

*** Übernatürliche Kräfte, dunkle Geheimnisse und eine alte 
Legende - Band 1 der spannenden Fantasy-Trilogie! ***

An der Schule der Alyxa werden Jugendliche ausgebildet, deren 
fünf Sinne auf übernatürliche Weise ausgeprägt sind. Doch was 
hat es mit dem verbotenen sechsten Sinn auf sich? Wer ihn 
meistert, wird angeblich unbesiegbar ... Nur eine Legende - 
oder?

14,99 EUR

ISBN: 3473585181

George, Kallie

Wings of Olympus - 
Die Pferde des  
Himmels

Ein mutiges Mädchen, ein geflügeltes Pferd und ein großer Traum. 
Alle hundert Jahre kommen die Götter des Olymps hinab zu den 
Sterblichen, um Reiter für das Rennen der geflügelten Pferde zu 
suchen. Das Waisenmädchen Pippa gehört zu den glücklichen Aus-
erwählten. Mit dem ungestümen geflügelten Pferd Zephyr an ihrer 
Seite muss sie sich der größten Herausforderung ihres Lebens stel-
len. Niemand traut den beiden zu, das härteste Rennen aller Zeiten 
zu gewinnen - aber sie haben keine andere Wahl: Wenn Pippa und 
Zephyr verlieren, werden die Götter sie für immer trennen ...
In einem Rennen, das von eifersüchtigen Göttern und rücksichts-
losen Reitern beherrscht wird, muss Pippa beweisen, dass Liebe 
stärker ist als Macht. 

12,95 EUR

ISBN: 3743201631

Habersack, Charlotte

Bitte nicht öffnen: 
Feurig!

*** „Bitte nicht öffnen!“ steht auf dem geheimnisvollen Päck-
chen, das Nemo bekommt. Also macht Nemo es auf ... *** 
BAND 4: Nemo hat einen Plan: Er will dem Päckchen-Verschi-
cker eine Falle stellen! Ein guter Plan - eigentlich. Denn leider 
geht er schief. Und Nemo, Oda und Fred haben drei Probleme:
1. Drache Drago wird lebendig.
2. Seine Spucke hat überraschende Nebenwirkungen.
3. Und die Einzige, die Drago in ein harmloses Stofftier zurück-
verwandeln kann, befindet sich am anderen Ende der Welt.
Also fasst Nemo einen neuen Plan. Einen guten Plan - eigentlich 
... *** Nach dem Kinderbuch-Bestseller-Erfolg von Band 1-3 nun 
endlich da: ein neues lustiges und turbulentes Abenteuer rund 
um Schule, Freundschaft und ein verlorenes Wesen, das nach 
Hause will! *** Voller überraschender Wendungen, Sprachwitz 
und mit vielen Bildern vom unverwechselbaren Fréderic Ber-
trand. *** Das perfekte Buch für Jungs und Mädchen - und ihre 
Eltern! ***

12,00 EUR

ISBN: 3551652147

Harcup, Claire

Hattie Brown und die 
Wolkendiebe

Als die 11-jährige Hattie Brown durch einen Kühlschrank in eine 
fremde Welt gezogen wird, hat sie keine Ahnung, was geschieht. 
Plötzlich befindet sie sich in einem seltsamen Reich, in dem alle 
auf der Suche nach etwas Wichtigem zu sein scheinen - jemandem 
mit dem Namen Nimbus. Könnte Hattie Nimbus sein? Immerhin 
passieren ihr ständig rätselhafte Dinge. Scheinbar kann sie sogar 
den Regen beeinflussen. Während einige Wächter Hattie verhaf-
ten wollen, da sie ohne Genehmigung durch den Kühlschrank 
gekommen ist, findet Hattie heraus, dass eine Gruppe Kinder in 
dieser fremden Welt gefangen gehalten wird. Gemeinsam mit dem 
Drachen Sir Gideon und dem Elefanten Victor macht Hattie sich 
auf, um die entführten Kinder zu befreien.

13,00 EUR

ISBN: 3492704611
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Herbst, Mona 

Cassandra Carpers 
fabelhaftes Café

An einem windigen Herbsttag stürmt Emma auf der Flucht vor 
den fiesen Clark-Brüdern in ein seltsames kleines Café. Als die 
rosarote Tür hinter ihr zuschlägt, bimmelt es, und sie sieht sich 
einer kleinen, zarten Frau gegenüber, die sie neugierig mustert. 
Was Emma nicht ahnt: Diese Frau heißt Cassandra Carper, und 
sie ist eine Hexe. In ihrem fabelhaften Café backt sie wunderbare 
Cupcakes mit der gewissen Prise Magie. Als Emma unbedarft 
in einen hineinbeißt, entfaltet die Magie ihre Macht, und ein 
unglaubliches Abenteuer beginnt.

13,00 EUR

ISBN: 3414825341

Ludwig, Sabine

Hilfe, ich hab meine 
Lehrerin geschrumpft

Hier hilft nur das Hexen-Einmaleins! Wer wird dem 12-jährigen 
Felix jemals glauben, dass er die von allen gehasste Matheleh-
rerin auf die Größe von 15,3 Zentimetern geschrumpft hat? Er 
weiß ja selbst nicht, wie es passiert ist! Aber das Problem hat 
er nun am Hals, genauer gesagt in der Jackentasche. Denn 
da steckt sie nun, die Mathelehrerin, und ist noch immer am 
Schimpfen. Wie kann Felix sie nur wieder groß bekommen? Auf 
der Suche nach der Ursache der Verwandlung wird Felix immer 
mutiger und lässt sich zunehmend weniger herumkommandie-
ren. Vor allem aber stößt er auf eine unglaubliche Geschichte, 
die vor 100 Jahren geschehen sein soll.

6,00 EUR

ISBN: 3841506100

Martin, Andrea

Die Geheimnisse von 
Oaksend - Die  
Monsterprüfung

Robin & Melvin - zwei Freunde wie Monsterspucke und Horten-
siensaft. Robin kann es nicht fassen, als eines Nachts Melvin vor 
ihm steht. Ein echtes Monster, mitten in seinem Zimmer! Und er 
selbst hat es gerufen! Als angehendes Schutzmonster (Warmblut, 
Europäisch-Langhaar, Blue Tabby) ist es Melvins Aufgabe, seinen 
Schützling vor Unheil jeder Art zu bewahren. Und das hat Robin 
auch dringend nötig. Nur was, wenn die bekannte Welt plötzlich 
aus den Fugen gerät? Mit seinem Hatchpatch, einer Art magi-
schem Expresstunnel, schafft es Melvin, seinen Freund zunächst in 
Sicherheit zu bringen. Doch Melvin ist nicht das einzige Monster 
in Oaksend und nicht alle Monster kommen in guter Absicht. Oak-
send ist ein magischer Ort. Unweit der kleinen Stadt, beim alten 
Druidenstein, gibt es laut einer Sage eine Verbindung zwischen der 
Menschenwelt und der Mentora, der Welt der Monster. Robin ahnt 
davon nichts, bis er eines Tages aus Versehen einen Notruf absetzt 
und damit das Tor öffnet zu einem Kosmos erstaunlicher Kreatu-
ren und dunkler Geheimnisse, wie er sie bislang nur aus seinen 
Träumen kannte.

13,00 EUR

ISBN: 3570176134

Montasser, Thomas

Die magische  
Lesenacht

Amelie und ihre Freunde sind aufgeregt: In der Schule findet 
eine Lesenacht statt! Die Turnhalle ist wunderschön dekoriert, 
aber viel wichtiger ist natürlich, wer neben wem liegt, wer den 
lustigsten Schlafanzug anhat und warum Frau Rödelmeiers 
Kuschelbär Mozart heißt. Als die Kinder endlich zu lesen begin-
nen, verwandelt sich der Abend in etwas Magisches. Oder sind 
alle einfach nur von der Geschichte verzaubert, die von einer 
Lesenacht handelt, in der merkwürdige und unheimliche Dinge 
vor sich gehen? Doch dann kommen seltsame Geräusche vom 
Dachboden, und die ganze Klasse begibt sich auf eine abenteu-
erliche Safari durchs ganze Schulhaus.

5,00 EUR

ISBN: 3570176207

Ohlsson, Kristina

Das Geheimnis von 
Hester Hill

Ein schwedischer Sommer voller Geheimnisse. Meg und Frank 
verbringen den Sommer bei ihrem Onkel in Hester Hill - einem 
alten, geheimnisvollen Herrenhaus. Kaum dass sie angekommen 
sind, passieren die seltsamsten Dinge: Wen hört Meg nachts in den 
verschlossenen Zimmern weinen? Wohin ist das Mädchen so spur-
los verschwunden, das sie im verlassenen Bahnhof gesehen hat? 
Und was hat es mit dem großen Unglück auf sich, das vor langer 
Zeit das ganze Dorf bedroht hat? Schon bald sind Meg und Frank 
einem dunklen Geheimnis auf der Spur, das sie nicht nur in die 
verborgensten Räume und Geheimtunnel des alten Hauses führt, 
sondern bis in die Vergangenheit.

13,00 EUR

ISBN: 3492704611
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Peinkofer, Michael 

Twyns, Band 1: Die 
magischen Zwillinge

*** Band 1 der magischen Verwechslungsgeschichte von Bestsel-
ler-Autor Michael Peinkofer ***

Ein magischer Elfenstein katapultiert Wynn aus der sagenhaften 
Anderwelt in die Welt der Menschen, mitten hinein in das Leben 
der zwölfjährigen Anny - die Wynn zum Verwechseln ähnlich sieht! 
Kurzerhand tauschen die beiden Mädchen die Rollen ...

14,99 EUR

ISBN: 3473408255

Rushby, Allison

Der Maulbeerbaum

Die zehnjährige Immy und ihre Familie ziehen in ein kleines Dorf 
bei Cambridge in England. Aber ein uralter, dunkler, riesiger 
Baum im Garten stört ihren Frieden. Die Dorfbewohner fürchten 
ihn und erzählen, er würde die Mädchen des Hauses in der 
Nacht vor ihrem elften Geburtstag rauben. Die Dorfbewohner 
fürchten ihn und erzählen, er würde die Mädchen des Hauses in 
der Nacht vor ihrem elften Geburtstag rauben. Das ist natür-
lich Humbug, meint Immy, bis ein merkwürdiges Lied in ihrem 
Kopf auftaucht und sie merkt, dass fast alle im Dorf sie und das 
Cottage meiden ... Allison Rushby versteht es, ihre Leserinnen 
und Leser von Beginn an zu fesseln, und kreiert bis zur Lösung 
des geheimnisvollen Rätsels einen ungeheuren Spannungsbo-
gen, der altersspezifische Themen wie Schulwechsel, Vorurteile, 
Liebe zu und Konflikte mit den Eltern ebenso umfasst wie große 
Themenkomplexe wie Empathie, Depression, Verantwortung 
und wahre Freundschaft.

16,00 EUR

ISBN: 3825151824

Schaap, Annet

Emilia und der Junge 
aus dem Meer

Eine magische Geschichte, die an die kleine Meerjungfrau erinnert 
und in den Niederlanden bereits vielfach ausgezeichnet wurde.

15,00 EUR

ISBN: 3522184920

Sparkes, Ali

Die Nachtflüsterer - 
Das Erwachen

Es ist 1:34 Uhr in der Nacht. Alle Welt schläft. Bis auf Elena, 
Matt und Tima. Sie wissen nicht, warum sie jede Nacht um diese 
Zeit aufwachen, und sie können nichts dagegen tun. Doch nach 
und nach offenbaren sich ihnen besondere Gaben: Sie sind 
Nachtflüsterer und können die Sprache der Tiere verstehen. 
Tima kann mit Insekten kommunizieren, auf Matt reagieren vor 
allem Vögel, und Elena schließt Freundschaft mit einem Fuchs. 
Die Verständigung mit den Tieren wird zum Schlüssel im Kampf 
gegen eine unheilvolle Macht, die die gesamte Stadt in den 
Abgrund zu stürzen droht. Gelingt es Elena, Matt und Tima, die 
tödliche Bedrohung aufzuhalten?

15,00 EUR

ISBN: 3446262326

Thilo

Animal Heroes, 
Band: Leguanbiss

Pepe kann fliegen, wenn er mit seinem Falken Horus zusammen 
ist. Ein alarmierender Notruf führt ihn und seine Freunde in die 
Karibik. Denn dort lauert eine neue Gefahr: Die fiesen Beast Boys 
bedrohen die Einwohner mit einer furchteinflößenden Leguanar-
mee! Doch Pepe ist sich sicher, die bösen Superhelden verfolgen 
eine viel größere Schurkerei. Aber wird es ihm gelingen, die Beast 
Boys aufzuhalten?

9,99 EUR

ISBN: 3473405167

Wich, Henriette

Tristan Treuherz - Ein 
Ritter, ein Schatz und 
ein Abenteuer mit 
Isolde

Tristan stammt aus dem Mittelalter. Aber wegen eines Fehlers 
spukt der Knappe seit 777 Jahren als Geist auf Burg Adlerstein. 
In dieser Burg - inzwischen eine Ruine - testet der Erfinder Pro-
fessor Neufeld ein Teleportier-Gerät. Der Versuch schlägt fehl, 
stattdessen landet Tristan in der modernen Welt, als Mensch 
aus Fleisch und Blut! Zum Glück hat der Professor eine Tochter 
namens Isolde, die sich des kühnen Knappen annimmt. So be-
ginnt eine tolle Freundschaft und ein großes Abenteuer - samt 
Zeitreisen, Schatzsuche und Bösewicht!

14,00 EUR

ISBN: 3551555109


