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Schulz, Hermann: Mandela und Nelson – Das 
Länderspiel

Mein lieber Herr Gesangsverein, da würde sich Kaiser Franz
seine spärlichen Haare raufen: ein staubiger Fußballplatz,
über den grasende Kühe latschen, ein planloser Trainer und
ein Stürmer, der während des  Angriffs pinkeln geht. Wie
soll  man  so  ein  Länderspiel  gewinnen? Mi en  in  Afrika.
Und  das  gegen die  Favoriten  aus  dem fernen  Germany!
Nelson, der Kapitän der Truppe, ist sonst eher ein ruhiger
Typ. Aber jetzt platzt ihm der Kragen. Zum Glück hat seine
Schwester Mandela mehr auf dem Kasten als so mancher
Bayern-Spieler. Na ja, fast.

   

       

Hanlon, Abby: Donner und Dory! Klein, aber oho

Die Jüngste zu sein ist ziemlich doof. Dory ist schon sechs,
und trotzdem rollen Charlo e und Luca jedes Mal die Au-
gen, wenn sie mitmachen will. Also bleibt Ra e, so Dorys
Spitzname, nichts anderes übrig, als in ihrer eigenen Welt
zu  spielen,  wo  ihr  das  Lieblingsmonster  Mary  stets  zu
Diensten ist und sie Herrn von Morps, ihre gute Fee, von je-
der Banane aus anrufen kann. Und auch mit der 507 Jahre
alten Frau Knorpel-Knacker, die die Großen nur aus Rache
erfunden haben, erlebt Dory das Abenteuer des Jahrhun-
derts. Doch dann brauchen Charlo e und Luca eine Heldin
in der wirklichen Welt – und Dory ist zur Stelle!

       

Parvela, Timo: Ella in der Schule

Ella geht in die erste Klasse und seit kurzem benimmt sich 
ihr Lehrer etwas seltsam. Er vergisst zum Beispiel seinen 
Schülern Hausaufgaben aufzugeben. Angefangen hat alles 
mit einem Brief und die Schüler mutmaßen, dass es sich 
um einen Erpresserbrief handelt. “Weil Leute, die erpresst 
werden immer so nervös sind.” Timo weiß immer alles und 
eben auch, dass in Erpresserbriefen steht, dass man um 
Mi ernacht einen Koffer voll Geld in den Stadtpark bringen
muss, weil das Kind, oder die Frau en ührt worden ist. Al-
lerdings hat der Lehrer weder Frau noch Kind…was will er 
dann bloß um Mi ernacht im Park?!

      

Blacker, Terence: Zauberha e Miss Wiss

Natürlich  ist  eine  hexende Lehrerin  ein bisschen
unheimlich. Aber bald merkt die dri e Klasse der
Sankt-Barnabas-Schule, wofür Miss Wiss alles gut
ist: Sie hil  gegen gars ge Schulräte. Oder gegen
schrecklich  strenge  Eltern.  Dass  es  ein  paar
eifersüch ge  Lehrerkollegen  gibt,  die  Miss  Wiss
am liebsten loswerden möchten, ist unerfreulich.
Aber  vielleicht  weiß  sie  ja  auch  dagegen  ein
Mi el ...

      

        

De Cock, Michael: Rosie und Moussa

Rosie und Mama sind in das Hochhaus ans andere
Ende  der  Stadt  umgezogen.  Bes mmt dauert  es
eine Ewigkeit, bis Rosie hier einen Freund findet.
Falsch! Der Nachbarsjunge Moussa überredet sie,
auf das Dach des Hauses zu gehen, was strrrrengs-
tens verboten ist.  Aber es ist  wunderschön,  weil
man von dort die ganze Stadt und bis zum Meer
sehen kann. Doch die beiden werden aus Versehen
ausgesperrt  und kein Mensch ahnt,  wo sie sind.
Von ihrer Mu er aber weiß Rosie, dass es immer
eine Lösung gibt, für alles …

    

Lagercrantz,  Rose;  Krings,  Karen:  Wozu  hat  man
eine Freundin?

Cäcilies Beine sind unterschiedlich lang.  Schon ihr ganzes
Leben  hinkt  sie,  kann  nicht  schnell  rennen  oder  beim
Sportunterricht mitmachen. Immer wieder wurde versucht,
sie zu operieren, doch ohne Erfolg. Cäcilies Leben ändert
sich,  als  eines  Tages  Melody  in  ihre  Klasse  kommt:  Die
beiden Mädchen werden beste Freundinnen. Aber Melody
liebt  es  Fußball  zu  spielen  und  trainiert  in  jeder  freien
Minute.  Wie soll  Cäcilie  da  mithalten?  Sie  kann  ja  nicht
Fußball  spielen,  nicht  mal  rich g  laufen.  Aber  ist  das
eigentlich  wich g?  Ein  Buch  über  Fußball,  Freundscha
und darüber, was es bedeutet, man selbst zu sein.



      

Badescu, Ramona: Die Ameise und der Bär

Die  kleine  Ameise  hat  verschlafen!  Aufgeregt  hetzt  sie
hinter  den  anderen  her  –  und  stößt  im Nebel  mit  dem
Bären zusammen. Der brummelige Bär war auf dem Weg
zum Ukulele-Unterricht und nun liegt vor ihm diese kleine,
ohnmäch ge Ameise.  Ach du Hasendreck!  Jetzt  muss  er
sich wohl um sie kümmern ... Dem Bär passt das alles gar
nicht in dem Kram. Aber als die ängstliche Ameise endlich
erwacht, kocht er erst mal Tee und tut das, was Freunde
tun: er hört der Ameise zu. So vergeht die Nacht – und am
nächsten Morgen sieht die Welt schon ganz anders aus.

  

   

Stanton,  Andy:  Sie  sind  ein  schlechter  Mensch,
Mr. Gum

Mr Gum ist ein durch und durch böser Mann. Er wohnt in
einem total vergammelten Haus und er hasst Kinder, Tiere,
Spaß und Maiskolben mit Bu er und Salz. Nur sein Garten,
der  ist  der  hübscheste,  geblümteste Garten in  ganz  Bad
Lamonisch.  In  Mr Gums Badewanne wohnt nämlich eine
Fee und die zieht ihm regelmäßig eins mit der Bratpfanne
über, wenn er den Garten vernachlässigt. Bis eines Tages
Jakob, der Hund, au aucht. Am liebsten verwüstet er Mr
Gums  grünes  Reich.  Um  Hund  und  Fee  zu  vertreiben,
beschließt Mr Gum, das Tier zu vergi en. Doch da hat er
seine  Rechnung  ohne  die  unerschrockene  Heldin  Polly
gemacht...

 

Pantermüller, Alice: Superhelden fliegen geheim

Auf den ersten Blick wirkt sie ja ganz normal, die Familie
von Karline  Lund.  Und  das  muss  sie  auch:  Denn  nur  im
Geheimen können die Lunds Tag für Tag die Welt re en.
Alle  -  bis  auf  Karline.  Die  hat  nämlich  keine  einzige
Superheldenfähigkeit.  Bis  sie  eines  Tages  plötzlich  Tiere
verstehen kann. Dass das ziemlich prak sch ist, merkt sie
erst,  als  der  Vater  ihres  Freundes  Jona  spurlos
verschwindet.  Dumm  ist  nur,  dass  es  sich  bei  dem
En ührten um keinen Geringeren handelt als um  Professor
Pangasius Puvogel, den berühmtesten Superheldenforscher
aller Zeiten.

      

Schreiber, Claudia: Sultan und Kotzbrocken

"Ach,  könnte  man  doch  mal  endlos  faul  sein!",
denkt fast jeder.  Der Sultan ist  so ein Nichtstuer.
Hundert  Frauen  und  zahllose  Diener  umsorgen
ihn.  Trotzdem  ist  er  unzufrieden  und  schlecht
gelaunt - bis er einen neuen Diener bekommt. Der
Neue ist ein ziemlicher Tollpatsch und der Sultan
wird  immer  gran ger,  bis  er  entdeckt,  wie  viel
Spaß es macht, selbst etwas zu tun... 

  

    

Reeve, Philip: Schwupp und weg

Oliver  ist  zwar  erst  zehn,  aber  er  hat  schon die
unglaublichsten Dinge erlebt. Schließlich kommt er
aus einer echten Entdeckerfamilie. Doch als Olivers
Eltern  plötzlich  verschwinden,  beginnt  sein
allergrößtes  Abenteuer!  Wirklich  nie  hä e  er
gedacht, dass er mal eine wandernde Insel treffen
würde. Oder eine kurzsich ge Meerjungfrau. Oder
einen  sprechenden  Albatros.  Und  dann  sind  da
noch diese Seegrasaffen, mit denen sich die neuen
Freunde rumärgern müssen.

  

      

Foxley, Janet: Munkel Trogg. Der kleinste Riese 
der Welt

Tief  im  Rumpelberg,  da  leben  die  Riesen.  Aber
nicht alle sind groß: Munkel ist viel  zu klein, um
gut im Waffenschmieden oder Drachenpflegen zu
sein. Eines Tages hat er genug davon, dass sich alle
über  ihn  lus g  machen  und  beschließt,  in  die
Kleinlingsstadt zu gehen. Denn dort sollen alle so
winzig  sein  wie  er.  Zusammen  mit  dem
Kleinlingsmädchen  Emily  macht  Munkel  eine
spannende Entdeckung und re et die Riesen vor
einer gefährlichen Bedrohung.


