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Little People, Big Dreams: Kamala Harris

Ey
Harris, K.

Die kleine Kamala wuchs in Kalifornien auf,
hatte eine Mama aus Indien und einen Papa aus
Jamaika und begleitete ihre Eltern schon früh zu

Demonstrationen der Bürgerrechtsbewegung. Seit ihrer
Kindheit setzt sich Kamala für eine gerechtere Welt ein,
später als Anwältin und Politikerin und heute als
Vizepräsidentin der USA!
Ein neues Buch aus der wunderbaren „Little People,

Johanna
Minzer

Big Dreams“-Reihe, welches sich im Bilderbuchstil den
Lebensgeschichten großer Persönlichkeiten widmet.
- Kindersachbuch

Daniela Kulot

1

Den besten Schulstart wünsch ich
heute: Mir, den anderen und der Meute

Kul

Was braucht man für einen perfekten Schulstart?
Eine Schultüte mit lauter tollen Sachen drin, liebe Freunde
und noch so einiges.
Was genau, erfährt man in diesem humorvollen Bilderbuch,

das mit schönen Illustrationen und ungezwungenen
Reimen so richtig Lust auf die Einschulung und die
1. Klasse macht.

Karin
Maurer

- Kindergarten

Ghostbusters – Legacy

Die alleinerziehende Mutter Callie zieht mit

SL
1
Ghos

ihren Kindern Trevor und Phoebe auf das

heruntergekommene Anwesen ihres verstorbenen
Vaters in ein kleines Provinznest in Oklahoma. Phoebe
wühlt in den alten Hinterlassenschaften ihres Großvaters
und macht die spannende Entdeckung einiger

merkwürdiger Utensilien. Haben diese etwa etwas mit
den einstigen Geisterjäger zu tun?
Der Film ist eine äußerst lustige, nostalgische, aber vor

Yvonne
Hermann

allem gelungene Fortsetzung der Ghostbusterfilme mit

Bill Murray.
- DVD Spielfilm

Textilien gestalten mit dem Hobbyplotter

Yd
k 11
Tex

Ein tolles Buch voller Tipps und Tricks und
natürlich auch mit vielen Ideen, wie man
verschiedene Textilien mit einem Plotter gestalten

kann. Es erklärt ziemlich gut, auf was man alles achten
muss, welche Folien bzw. Materialien es überhaupt in
diesem Zusammenhang gibt und welche man wann
einsetzt um zu einem optimalen und schönen Ergebnis

zu kommen. Auch für Anfänger gut geeignet.

Jessica
Köfferkopf

- Sachmedien

Sebastian Maas

Xe
o 29
Maa

Gar es ohne Bares

Seit längerem verfolge ich die Kolumne des
Autors im „Spiegel“ – Kochen ohne Kohle.
Für maximal drei Euro pro Portion kommen gesunde,
abwechslungsreiche Gerichte auf den Tisch. Diese

Rezepte sind jetzt in diesem Buch versammelt, ergänzt
durch praktische Tipps zu Einkauf und Lagerung von
Lebensmitteln. Nicht nur interessant für Menschen mit
kleinem Geldbeutel.

Carina
Braun

- Sachmedien

Der geheime Garten

5.1
Die 10-Jährige Mary Lennox zieht nach
dem Tod ihrer Eltern zu ihrem Onkel und lüftet

Geh

bei ihren Streifzügen um das abgelegene Landgut

allerlei Geheimnisse. Als sie in der Natur einem
streunenden Hund hinterherläuft und sich mit ihm
anfreundet, findet sie einen geheimen, verwunschenen
Garten. Zurück im Anwesen trifft Mary auf ihren kranken

Cousin Colin, und bringt ihn verbotenerweise aus dem
Haus. Das bezaubernde Fleckchen Erde erwacht mit ihrer
Ankunft aus einem Dornröschenschlaf und wird für Mary

Mara
Berger

und Colin zu einem Ort voller Magie, Abenteuer und

Glück, der ihr Leben für immer verändern wird.
- DVD Kinder

Eva Dax
Jeppe & Oswald : ein Wichtel zieht ein

4.1
Dax

Wichtel Jeppe möchte Hauswichtel werden und
ein eigenes Haus richtig schön wichtelig machen. Vorher
muss er aber noch die Hauswichtel-Prüfung ablegen, ein
altes Ferienhaus, in dem bereits Hamster Oswald wohnt.

Der ist gar nicht begeistert von seinem neuen
Mitbewohner und lässt sich allerhand einfallen, um Jeppe
zu vertreiben. Wird er es schaffen?
Ein sehr schönes, liebevoll gestaltetes Vorlesebuch

Sonja
Knoll

für 4-7-Jährige, auch der zweite Band wird bei uns heiß
geliebt.
- Zum Vorlesen

Gavin Extence
Libellen im Kopf

Die Mitte 20-Jährige Abby lebt mit ihrem Freund

SL
1
Exte

Beck in London und führt trotz ihrer bipolaren
Krankheit ein normales Leben. Bis sie eines Tages bei

ihrem Nachbarn Simon anklopft, um eine Dose Tomaten zu
stibitzen und ihn tot in seiner Wohnung auffindet. Erst
empfindet sie nichts für seinen Tod, doch nach und nach
stürzt Abby in ein tiefes Loch. Der letzte Ausweg:

Einweisung in eine Klinik. Der Autor schreibt mit einer
unbeschreiblichen Leichtfertigkeit, was man nicht überall

Tina
Tran

sieht. Das gefällt mir total und ich kannte das bereits in
seinem vorherigen Buch, also eine absolute

Leseempfehlung!

- Roman

1

Bethanie Denney Murguia
Glaubst du an Einhöner?

Mur

Ist es ein Pferd oder ein Einhorn? Und warum trägt

es einen Hut und wieso diese Farbe und diese Form?
Werden wir das in dem Buch erfahren oder nicht?
Diese Fragen kann man nur selbst beantworten, wenn
man das lustige, freche Buch über die Magie im Alltag

selber liest. Ein von Herzen gerne empfohlenes Buch.

Brigitte
Wüstenberg

- Rätsel

Anaïs Malfilatre

Xe
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Mal

Nähideen für Küche und Bad

Dieses Buch bietet 20 einfache und nachhaltige

Nähideen rund um Küche und Bad. Von
umweltfreundlicher Frischhaltefolie bis
wiederverwendbaren Abschminkpads ist für jeden etwas
dabei. Die Nähideen sind alle super verständlich mit

Schritt-für-Schritt-Anleitungen erklärt. Die fertig genähten
Projekte bieten eine sehr schöne Geschenkidee oder
machen sich super im eignen Haushalt.

Lena
Burger

- Sachmedien

Juri Johansson

1

Von Schildflöten, Herdmännchen und
Großmaulnashörnern

Joh

In diesem „kleinen Tierlexikon bislang kaum
bekannter Tiere“ wird man viele Tiere kennenlernen, die

einem bislang noch nie über den Weg gelaufen sind. Alles
wunderschön gezeichnet und mindestens genauso gut
beschrieben. Ich hatte einen Riesenspaß mit
Säbelzahnhörnchen, Schlamasselassel, Schmolle & Co.

und bin mir sicher, dass es jedem erwachsenen Vorleser
so gehen wird. Und die Kinder erfinden bestimmt gleich

Brigitte
Kraft

noch ein paar andere phantastische Tiere dazu.

- Lustiges

Andreas Altmann

Cd
n1
Alt

Bloßes Leben

Andreas Altmann ist, nach Eigendefinition,
ein „Schreiber, der nebenbei reist“. Er nimmt uns in

seinem neuen Buch ein kleines Stück mit auf einige seiner
Reisen und beschreibt herrlich ehrlich, Land und Leute.
Altmann fährt hin, schaut hin und hört hin und eröffnet
neue Blickwinkel auf Länder oder Städte und macht Lust

auf hinfahren, hinschauen und hinhören.

Stefanie
Stützel

- Sachmedien

Laetitia Colombani
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Das Mädchen mit dem Drachen

Ich liebe die Werke von Colombani. Auch
mit dieser Geschichte hat sie mich gefesselt.

Die Geschichte über eine Frau die nach einem
Schicksalsschlag in ihrem Leben keinen Sinn mehr
sieht und in die Ferne flieht, wo sie eine neue
Lebensaufgabe findet in dem kleinen Mädchen mit dem

Drachen. Ein Buch über die Menschen und das Leben in
Indien und über den Versuch etwas Gutes zu tun und

Yvonne
Schuster

dabei sich selbst zu retten.
- Hörbuch SL

Emilie Perrin
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Pasta & Sauce aus 1 Topf

Pizza, Pasta oder Eis?
Was fällt euch als Erstes ein, wenn ihr an italienisches

Essen denkt?
Dies ist eines der Bücher, die man nicht mehr vergisst.
Eine wunderschöne Idee wurde hier zu Papier gebracht.
Köstliche, herrlich und blitzschnelle zubereitete

Nudelgerichte und authentische Fotos sind hier zu
finden, die mitten ins Herz gehen.

Arzu
YardimciKaplan

- Sachmedien

5.1
Madison: ungebremste Girlpower

Mad

Madison ist leidenschaftliche Rennradfahrerin.
In den Ferien fährt sie mit ihrer Mutter in die Berge und

muss das Rennradfahren erst einmal ablegen. Madison
ist alles andere als begeistert, doch nach kurzer Zeit
lernt sie neue Freunde kennen und auch ihre
Begeisterung für das Mountainbiken.

Jetzt ist sie sich allerdings nicht mehr sicher, was sie
wirklich möchte.

Anna
Sangs

- DVD Kinder

Heike Specht

Die Ersten ihrer Art : Frauen verändern
die Welt

Ey
Spe

Margaret Thatcher, Angela Merkel,

Kamala Harris: Sie alle eroberten ihren Platz in einer
Männerwelt und veränderten sie Stück für Stück. Das Buch
führt uns zu diesen und vielen anderen Ersten ihrer Art. Es
zeigt nicht nur, was fehlt, wenn Frauen nicht mit am Tisch

sitzen, sondern auch wie sie in den letzten hundert Jahren
gegen Widerstände an die Spitze gelangten und neue
Themen setzten.

Shota
Krasniq

Heike Specht belegt, dass die Hälfte der Menschheit noch

längst nicht die Hälfte der Macht hat.
- Sachmedien

100 Karten, die deine Sicht auf die Welt
verändern

Aa
x
Hun

Statistik muss nicht unbedingt langweilig

sein… Das Buch besteht aus 100 Karten mit
kuriosen, witzigen aber teilweise auch
erschreckenden Details über die Welt.
Von der Darstellung aktiver Metal-Bands pro 100.000

Einwohnern bis zu „Wie viel Platz benötigen wir, um die
gesamte Welt mit Solarstrom zu versorgen?“.
Perfekt zum Durchblättern und Entdecken!

Lisa
Wiedenhöfer

- Sachmedien

