St. Ursula-Schulbücherei

Diese Bücher hat sich das Büchereiteam für die
Buchvorstellung ausgesucht:
Oliver Scherz
Wenn der geheime Park erwacht nehmt euch vor Schabalu in Acht
Wie still und verwunschen es hier ist! Mo und seine Geschwister Kaja
und Jonathan haben richtig Gänsehaut, als sie in den verlassenen
Vergnügungspark klettern. Um sie herum leere Schießbuden, ein zu
gewuchertes Karussell und ein altes Riesenrad. Da erwacht der ganze
Park plötzlich zum Leben. Dinosaurier, Indianer, Wahrsager und Riesen
tauchen auf. Und in der Ferne leuchtet ein Schloss. Magisch zieht es die
Geschwister an. Denn in dem Schloss lebt der große Schabalu. Und der
verdreht allen den Kopf ...
Ab 6 Jahren

Nina Blazon

Polinas Geheimnis

Die Zwillinge Erik und Joanna haben schon jede Menge
Kindermädchen in die Flucht geschlagen. Aber die Neue ist
irgendwie anders. Polina kocht Algen statt Nudeln und
versteckt an Ostern Froscheier im Aquarium. Sie kann alles
Mögliche über Fische erzählen, weiß aber weder, was ein
Staubsauger noch was ein Föhn ist. Schnell schließen die
Geschwister Polina ins Herz, obgleich sie ahnen, dass ihr neues
Kindermädchen etwas zu verbergen hat ...
Ab 8 Jahren

Wieland Freund

Wecke niemals einen Schrat!

Der Zauberer Holunder hat einen Sturm heraufbeschworen, der
das
Elfenvolk in alle Himmelsrichtungen verweht. Jetzt kann nur
noch Jannis helfen, der junge Elf, der gerade des Waldes
verbannt wurde .... Wenn Jannis geahnt hätte, in welcher
Gefahr die Elfen schweben, hätte er vielleicht AMSEL
SALAMANDERS BUCH ÜBER ALLES gelesen. Doch Jannis ist
lieber nachts durch den Wald geturnt, sehr zum Ärger seines
Lehrers Eibert, dem Storch. So weiß Jannis auch nicht, was ihm
blüht, als er Wendel, den Schrat, weckt. Dass der fortan wie
Pech an ihm klebt. Nicht mal seine beste Freundin Motte kann
verhindern,…mehr
Ab 9 Jahren

Simon van der Geest

Krass Hüpfer

Brüder denken oft, dass sie was Besonderes sind. Sie denken, sie
können dir sagen, was du zu tun hast. Bei meinem Bruder ist
das jedenfalls so. Jeppe will sich meinen geheimen Keller unter den
Nagel reißen. Und bevor er alles kaputtmacht, werde ich dir unser
Geheimnis erzählen. Du sollst aber verstehen, was ich bei dir
ablade. Wenn du das hier gelesen hast, gibt es keinen Weg
zurück!
„Ich finde das Buch wunderschön. Dem Autor ist mit Hidde eine
Großartige Figur gelungen, sensibel und erfindungsreich, und
seine etwas skurrile Leidenschaft für Insekten macht ihn noch
liebenswerter“.
Ab 11 Jahren

