
Taran Bjørnstad und Christoffer Grav  

„Der Krokodildieb“ 

Den Schulausflug ins Aquarium findet der 
schüchterne Odd ein bisschen gruselig. Er könnte von 
einem Hai gebissen oder von einer Schlange erwürgt 
werden! Doch dann trifft er den coolen, tätowierten 
Tierpfleger Rolf, der Würgeschlangen und Krokodile 
wie Kumpel behandelt. Da ist Odd klar: Er braucht ein 
Krokodil zum Freund. Es könnte den Sportlehrer in 
den Hintern beißen und zusammen würden sie es 
allen zeigen. Also schmuggelt er kurzerhand einen  
Zwergkaiman mit nach Hause… 
 
Eine augenzwinkernd bebilderte Mutmachgeschichte. 

Thilo Reffert            „Australien, ich komme!“ 

Es war einmal ein Wombat...  

Die Geschichte beginnt in Großburgwedel bei Chris 
und Eva. Hier lebt der Star des neuen Kinderbuchs 
von Thilo Reffert. Eines Tages findet Wombat in 
seinem Zwinger einen Stein vom Uluru. Nun weiß 
jeder, dass es Unglück bringt, den heiligen Berg Uluru 
zu berühren. Wombat will das Unglück von Chris und 
Eva fernhalten und beschließt, den Stein nach 
Australien zurückzubringen. Eine abenteuerliche 
Reise um die Welt beginnt, in deren Verlauf Wombat 
eine Reihe begabter Tiere kennenlernt. Aber wird  
er Australien tatsächlich erreichen?        
„Australien, ich komme“ ist ein rasantes Road-Movie 
mit einem reisenden Wombat und eine witzige, 
anrührende Parabel darüber, dass man im Leben alles 
erreichen kann, wenn man nur dran glaubt! 

 

                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ute Krause                                                         
„Die Muskeltiere  -  auf großer Fahrt“ 

Gerade haben sich die "Muskeltiere" in Frau Fröhlichs 
Feinkostladen vom letzten Abenteuer erholt und sich in 
ihrer Käsetheke ordentlich gestärkt, da hören Hamster 
Bertram Backenbart, die Mäuse Picandou und Pomme 
de Terre und die Ratte Gruyère eine schreckliche 
Nachricht: Frau Fröhlich plant eine Schiffsreise nach 
Ägypten und schließt für diese Zeit ihren Laden. O je, 
wie sollen die Muskeltiere das überleben? Kurz 
entschlossen schmuggeln sich die mutigen Freunde in 
die Koffer...  

Und damit beginnt ein neues Muskeltier-Abenteuer auf 
hoher See! 

                                                        St.-Ursula-Schulbücherei  
     Lesenacht    19. Mai 2017 

Haben Euch die Bücher gefallen? 

Hier noch einmal eine kleine Zusammenfassung: 

-Alle vorgestellten Bücher könnt Ihr ab sofort  

bei uns ausleihen!- 

                                                                                  „Euer Büchereiteam“ 

https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showFullRecord&currentResultId="australien"+and+"ich"+and+"komme"&any&currentPosition=0


Michaele Hanauer 

„Pony & Co      -       Keine Angst vor Pferden“ 

Eigentlich findet Lina Pferde langweilig, und ein 
bisschen Angst hat sie vor den großen Tieren auch. 
Aber schließlich ist Saskia ihre beste Freundin, also 
geht sie mit ihr auf den Reiterhof.Dort gefällt es Lina 
dann überhaupt nicht: Ein Pferd schnappt nach ihr, 
obwohl sie ihm nur einen Apfel hinhält, und auch 
Ruth und Betty, Saskias neue Freundinnen, sind 
ziemlich gemein zu ihr. Doch dann trifft Lian Sindbad - 
das Fohlen von Silberschein… 

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... 

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 zugewuchertes 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... 

 

Antje Szillat und Jan Birck      

„Flätscher, die Sache stinkt“ 

Wer braucht hier einen Plan? Wir haben Flätscher! 
Flätscher, coolstes Stinktier der Stadt, landet auf der 
Suche nach seiner Lieblingsspeise im Jutesack des 
verärgerten Spitzenkochs Bode. Nur durch einen 
gewagten Sprung und den eiskalten Einsatz seiner 
Stinkepistole kann er sich retten – ausgerechnet in 
das Hosenbein von Bodes Sohn Theo. Das ist nicht 
nur der Anfang einer dicken Freundschaft, sondern 
auch der Beginn der größten Super-Detektiv-Karriere 
aller Zeiten! Denn die beiden gründen noch am 
selben Tag die Hinterhofdetektei. Sekretariat: 
Zwergwieseldame Cleo. Rückendeckung garantiert 
die O-Clique: die Kellermäuse Olaf, Mo, Jo und Flo. 
Kaum vollzählig, braut sich schon der erste Fall 
zusammen – und Flätscher hebt bebend seine 
berühmte Spürnase. 

 

 

 

 

 

 

https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showFullRecord&amp;currentResultId=wenn+and+der+and+geheime+and+park+and+erwacht&any&currentPosition=0
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showFullRecord&amp;currentResultId=polinas+and+geheimnis&any&currentPosition=2

