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Silke Vry

Augentäuschung. Die Tricks der Künstler

Re
Vry

In diesem Kindersachbuch werden
künstlerische Tricks anhand berühmter
Kunstwerke aufgedeckt und erklärt. Außerdem sind im

Buch Sehtests, Bastelanleitungen und Rätsel enthalten,
um die eigene Wahrnehmung zu schärfen.
Dieses Buch öffnet verblüffende Perspektiven, die
einfach Spaß machen!
Ich habe mir gleich vorgenommen, mal wieder eine

Johanna
Minzer

Kunstausstellung zu besuchen.

- Kindersachbuch

J. Patterson & J. D. Barker
Der Federmörder

Michael Fitzgerald wird wegen eines Rohrbruchs
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von seiner Nachbarin angerufen. Als er ankommt,
strömt das Wasser schon unter seiner Haustüre die
Treppen runter. Das Bad ist überschwemmt, eine Leiche
liegt im Badezimmer…

Die Polizei glaubt ihm nicht, dass er die ermordete Frau
nicht kannte. Alle Indizien sprechen gegen ihn, nur seine
Adoptivschwester Megan Fitzgerald hält zu ihm.
Michael Fitzgerald flüchtet und bald wird er für mehrere

Mediye
Akca

Morde verantwortlich gemacht und durchs ganze Land
gejagt – doch ist er wirklich ein Mörder, oder hängt ihm das
jemand an?

- Thriller

Jennifer Black Reinhardt
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Kommt Zeit, kommt Opossum

Rei
Wenn man als Opossum immer erstarrt und sich

totstellt, wenn man Angst hat, ist es schwierig, Freunde zu
finden. Und wenn man als Gürteltier sich immer zu einem
Ball zusammenrollt, wenn man ängstlich ist, genauso. Doch
was passiert wohl, wenn das Opossum Alfred und das

Gürteltier Sofia aufeinandertreffen?
Witzig und detailreich illustriertes Bilderbuch über das
Anderssein, Geduld und ganz besondere Freundschaften.

Karin
Maurer

- Freundschaft

Gudrun Pausewang

5.2

Die Wolke: In Einfacher Sprache

Pau
Nach einem Unfall in einem nahegelegenen
Atomkraftwerk in Deutschland versucht die
14-jährige Janna mit ihrem kleinen Bruder aus dem Bereich

der gefährlichen Strahlung zu fliehen.
Der spannende und in einfacher Sprache verfasste
Jugendklassiker ist besonders für Jugendliche

mit Lese- Rechtschreibschwäche besonders gut geeignet.

Yvonne
Hermann

- Klassiker (Easy)
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Jessica Stuckstätte
Hochzeit Handmade

Planen Sie gerade eine Hochzeit? Oder wollen
Sie sich einfach für die Zukunft inspirieren lassen?
Vielleicht lieben Sie auch einfach nur das Thema!

Dieses Buch ist auf jeden Fall der optimale Ratgeber
und Begleiter in der Hochzeitsplanungsphase, denn es
ist voller inspirierender Ideen und Tipps.
Sehr zu empfehlen für verlobte Paare oder die, die es

vielleicht bald sein werden.

Jessica
Köfferkopf

- Sachmedien

Thomas Hoepker
New York

Hoepker, Mitglied der berühmten Fotoagentur

Ry
k
Hoepker,
T.

Magnum, lebt seit langer Zeit in New York.
In dieser Zeit entstanden unzählige Fotografien seiner
Wahlheimat, von denen es eine kleine Auswahl in diesen

Bildband geschafft hat. Abseits von den üblichen
Hochglanzbildern fängt er das wahre New York und die
Vielfalt seiner Bewohner ein. Eine spannende Zeitreise zu
einem meiner Sehnsuchtsorte.

Carina
Braun

- Sachmedien

Adam Silvera

More happy than not

5.2

Aarons Leben ist alles andere als perfekt. Er

Sil

weiß wie es sich anfühlt geliebte Personen zu

verlieren und er weiß wie es ist, wenn man nichts hat
was einen hält. Es gibt so viele Momente und Erinnerung die
er am liebsten vergessen würde. Dank einer neuartigen

Gehirnmanipulation ist genau das möglich. Anfangs dachte
Aaron gar nicht daran diese Manipulation in Betracht zu
ziehen. Geldprobleme und ein, zwei Menschen die er nicht

enttäuschen wollte waren immer in seinen Gedanken. Als ihm
aber doch alles zu viel wird und er keine andere Möglichkeit

Mara
Berger

mehr sieht versucht er sein Glück. Auf schmerzlichste Weise
muss er lernen, dass das Herz sich erinnert, auch wenn der

Verstand längst vergessen hat.

- Leben

Daniel Napp
Wie Fliegenpilz Henri das Laufen lernte,

um einen Baum zu retten

4.1
Nap

Fliegenpilz Henri erfährt, dass ein junger
Ahornbaum in der Stadt gefällt werden soll und über das

Wurzelnetzwerk alle Bäume um Hilfe gebeten hat. Diese
Ungerechtigkeit möchte Henri verhindern, aber wie soll er
zu Jonathan in die Stadt gelangen? Ganz klar: Henri muss
Laufen lernen.

Eine sehr schöne fantastische Vorlesegeschichte zu den
Themen Freundschaft und Naturschutz.

Sonja
Knoll

- Zum Vorlesen

Monster House

5.1
DJ und seine Freunde sind sich sicher, dass

Mon

irgendwas mit dem Haus vom Nachbarn Herrn
Nebbercracker auf der anderen Straßenseite nicht

stimmt. Die verschiedensten Dinge gehen auf mysteriöse
Weise im Haus verloren. Außerdem wurde Frau
Nebbercracker schon eine ganze Weile nicht gesichtet.
Kurz vor Halloween wagen es die Freunde, das Geheimnis

des unheimlichen Hauses zu lüften…
Der Film ist aus 2006 und somit ein uralter Klassiker, aber
als Kind war das einer meiner Lieblingsfilme in der kalten

Tina
Tran

Herbstzeit.

- DVD Kinder

Martin Baltscheit
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Die Geschichte vom Löwen, der nicht malen
konnte

Bal

Der Löwe liebt die Löwin und das schon sehr lange. Es
wäre doch toll, wenn er eine Postkarte schreibt oder
doch ein Liebesbrief? Oder ein selbstgemaltes Bild? Oh
ja denkt sich der Löwe, dass wäre das größte Geschenk

für einen Löwen und legt los. Aber auch die anderen
Tiere wollen ihm helfen, mit Tipps und Ideen. Ob das
gutgehen kann? Ein herrliches Buch mit einer tollen

Brigitte
Wüstenberg

Einführung in die verschiedenen Kunststile für Kinder

ab 4 Jahren.
- Zum Vorlesen

Lilly Lucas
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Luca

A Place to Love

Juniper, auch liebevoll von ihrer Familie June

genannt, lebt für Cherry Hill, die Obstfarm der Familie.
Seit dem plötzlichen Tod ihres Vaters fühlt sie sich für
die Farm, ihre Mutter und ihre beiden Schwestern
verantwortlich. Um voll und ganz für alle da zu sein hat

June damals ihrer großen Liebe Henry unter einem
Vorwand den Laufpass gegeben. Als dieser jedoch nach
Jahren plötzlich auf der Farm auftaucht, stürzt er June in

Lena
Burger

ein absolutes Gefühlschaos.

- Bestseller

Lisa Federle

Auf krummen Wegen geradeaus – was mich
bewegt und antreibt

Vy
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Federle, L.

Die Tübinger Notfallmedizinerin erzählt ihre
Lebensgeschichte, die tatsächlich auf extrem krummen

Wegen vom pietistischen Elternhaus, Mutterschaft mit 18,
Abitur im Abendgymnasium zum erfolgreichen
Medizinstudium geführt hat. Als Notfallmedizinerin hat sie
sich mit großem Engagement für Geflüchtete,

Obdachlose, Unfallopfer und Kinder eingesetzt und wurde
2020 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Ein

Brigitte
Kraft

wirklich höchst ungewöhnlicher Lebenslauf – Chapeau!

- Bestseller

Marc-Uwe Kling

Das NEINhorn & Das NEINhorn und die

4.1

SchLANGEWEILE

Kli
Nach einem Streit mit der KönigsDOCHter
marschiert das NEINhorn stinksauer in den Wald. Doch
dort lauert die SchLANGEWEILE…
Vielleicht ist einigen der Autor Marc-Uwe Kling ein
Begriff. Als ich entdeckt habe, dass er auch

Kinderbücher schreibt und die Hörbücher und Tonies
dazu selbst spricht, konnte ich nicht anders und habe
den Tonie zusammen mit meinen Kindern gehört. Ich

Yvonne
Schuster

habe noch mehr gelacht als meine Kinder. Eine klare
Hörempfehlung für die ganze Familie. Ab 4 Jahren.

- Tonies

Bäume pflanzen Beeren naschen:

4.3

Meine ersten Naturgeschichten und Lieder

Bae
Eine richtig schöne Naturerlebnis-CD, die wir
sehr gerne hören. Mein Sohn liebt vor allem die Lieder,

die zwischen den kurzen Erzähltexten sind. Die kurzen
Geschichten handeln von unterschiedlichen
Naturerlebnissen: Marie nascht mit ihrer Oma rote
Beeren aus dem Garten, Esme staunt über eine Spinne

und Toni entdeckt ein Vogelnest und weitere
interessante Geschichten. Ganz einfache und doch so

Arzu
YardimciKaplan

bedeutsame Momente, die Kinder in der Natur erleben.

- Kinder-CD

Ride like a girl: Ihr größter Traum

Michelle Payne, eine junge Reiterin, hat schon
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seid ihrer Kindheit den Traum, den

Melbourne-Cup als Jockey zu gewinnen. Das ist
nicht nur einer der härtesten Zwei-Meilen-Rennen des
Pferdesports, es hat auch noch nie eine Frau gewinnen
können. Um ihren Traum in die Wirklichkeit umzusetzen,

trainiert sie hart für ihr Ziel. Doch ein schwerer Unfall
scheint ihr Ziel zu zerstören. Mit der Hilfe ihres Trainers
kämpft sie sich langsam wieder hoch, um ihren Traum

Anna
Sangs

doch noch zu erreichen.
Nach einer wahren Geschichte.
- DVD Spielfilm

Captain America - Gemeinsam vereint

5.2
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Ein mysteriöser Gegner im
Captain-America-Kostüm stiehlt Caps berühmten

Schild. Der finstere Doppelgänger richtet viel Unheil
an, um Caps Ruf zu ruinieren. Steve macht sich daher
gemeinsam mit seinen Freunden Bucky Barnes, Sam
Wilson und John Walker auf die Suche nach seinem

bösen Doppelgänger. Ihre Reise führt sie dabei quer
durch die USA und führt sie durch ein gespaltenes
Amerika.

Shota
Krasniq

- Comic

Maja Lunde
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Die Geschichte der Bienen

Der Roman rund um das Thema Bienen wird in

drei Geschichten erzählt, die unabhängig voneinander
und in gemischter Reihenfolge erzählt werden. Es sind
die Geschichten eines Forschers, der 1850 den
Bienenkorb modernisiert, einer Familie auf einem

Imkerhof im Jahr 2007 und einer Welt, in der keine Bienen
mehr existieren.
Eine fesselnde Geschichte, die auch zum Nachdenken

Lisa
Wiedenhöfer

über die Bedeutung der Bienen in unserer Welt und

unseren Umgang mit ihnen anregt.
- Familie

