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Der Tag, an dem mir ein kleines schwarzes Loch
zulief
Der elfjährigen Stella läuft das ungewöhnlichste Haustier aller Zeiten
zu: ein kleines schwarzes Loch. Kurzerhand nennt sie es Larry. Und
Larry hat großen Hunger. Enorm praktisch, findet Stella: Ab ins
schwarze Loch mit den kratzigen Pullis, weg mit den Hausaufgaben,
dem ekligen Rosenkohl und weg mit allem, was sie schmerzlich an
ihren verstorbenen Vater erinnert. Doch dann verschwindet der
Familienhund in Larry unendlichem galaktischen Bauch. Stella muss ihn
retten! Mit einer Badewanne als Raumschiff begibt sie sich auf eine
wilde Reise durch das Universum.
Mit echtem Loch im Cover und vielen witzigen Illustrationen!

Katharina Schöde

Hey, Milla! - Mein geheimer
Wünschesommer
Kinderbuch für Mädchen und Jungen
Hey Leute, hier kommt Milla!
Milla soll endlich richtig lesen lernen. Doch die Ferien in Bergaudorf
sind viel zu spannend dafür, denn Milla findet hier nicht nur neue
Freunde, sondern auch jede Menge Geheimnisse ...
Milla und ihr Papa Max sind ein super Team! Kein Wunder, denn
Milla ist ja auch die beste Geschichtenerfinderin der Welt und Papa
ist der allerbeste Zeichner. Wenn nur die blöde Schule nicht wäre!
"Dir fehlt eine gescheite Struktur", findet Millas Lehrerin. Ob eine
neue Mama dafür sorgen könnte? Milla beschließt, freiwillig die
Ferienschule auf dem Land zu besuchen, damit Papa Zeit zum
Verlieben hat. Er muss ja nicht wissen, dass sie heimlich ausbüxen will ...
In diesem mitreißenden Reihenauftakt erlebt ein starkes Mädchen nicht nur Ferien in den Bergen,
sondern auch das größte Abenteuer überhaupt: sie überwindet ihre Lese-Rechtschreibschwäche !
Fantasie , Mut , Familie und Freundschaft stehen dabei im Mittelpunkt der realistischen Geschichte.
Die witzige und einfühlsame Ich-Erzählerin Milla begeistert vor allem Mädchen ab 8 Jahren .
Der Titel ist bei Antolin gelistet.

Paul Maar

Das Sams und der blaue Drache
Ein brandneues Sams - mit Illustrationen von Erfolgsautor Paul
Maar. Nichts darf man! Und so muss sich das Sams den
ganzen Tag langweilen, während Herr Taschenbier auf der
Arbeit ist. Draußen beobachtet es, wie ein paar Kinder einen
Drachen steigen lassen. So was hätte das Sams auch gern.
Weil der Drachenladen aber geschlossen ist, benutzt das Sams
ausnahmsweise die verbotene Wunschmaschine. Und
plötzlich steht vor ihm ein echter kleiner Drache! Ein lustiges
Versteckspiel beginnt, denn natürlich darf Frau Rotkohl auf
keinen Fall etwas erfahren. Auffällig ist nur, dass alle plötzlich
so viel Glück haben. Denn das Sams hat tatsächlich einen
chinesischen Glücksdrachen herbeigewünscht!
Eine neue Sams-Geschichte von Paul Maar selbst illustriert.
Unzählige Fans in allen Generationen - insgesamt über 5
Millionen verkaufte Bände.
Erstmals mit gereimten Kapitelüberschriften.

Kathryn Littlewood

Die Glücksbäckerei (7 Bände)
Rose und ihre Familie haben ein Geheimnis: In ihrer
Glücksbäckerei backen sie mit Hilfe eines alten Familienbackbuchs
magische Kuchen, Torten und Plätzchen.
Winter in Calamity Falls. Familie Glyck hat es in ihrer Backstube
kuschelig warm, als es draußen anfängt zu schneien - und nicht
wieder aufhört. Die Zauberbäcker werden zur Hilfe gerufen, um
ein schon fast ganz eingeschneites Städtchen mit magischen
Törtchen zu retten. Doch als sie ankommen ... hat ein anderes
Mädchen das schon getan! Rose, die es gewöhnt ist, immer die
alleinige strahlende Heldin zu sein, hat plötzlich eine Rivalin. Doch
nur gemeinsam können die beiden die Welt vom Winterchaos
befreien!
Mit zauberhaft glitzerndem Einband und liebevoll verzierenden
Vignetten - denn das Auge nascht mit!

Alle Bände über 'Die Glücksbäckerei':
Band 1: Das magische Rezeptbuch
Band 2: Die magische Prüfung
Band 3: Die magische Verschwörung
Band 4: Die magische Verwandlung
Band 5: Die magische Rettung
Band 6: Die magische Zeit
Band7: Das magische Fest

Timo Parvela

Ella und ihre Freunde als Babysitter
Die Babysitterin sagt ab? Ella und ihre Freunde übernehmen! Band
16 der Kult-Reihe "Ella" von Timo Parvela
Ella und ihre Freunde als Babysitter? Kann das gut gehen? Der Lehrer
braucht ganz dringend Urlaub, und außerdem hat er Hochzeitstag.
Also plant er einen romantischen Ausflug ins Badeparadies mit seiner
Frau. Als Ella und ihre Freunde jedoch aus Versehen die Babysitterin
vergraulen, müssen sie selbst einspringen und auf die Kinder des
Lehrers aufpassen. Prompt beginnt die kleine Anna zu weinen, und
Otsos Windel stinkt bestialisch. Nachdem die Geruchskrise
überwunden ist und das Kuchenbacken mit den Kleinen die
Wohnung des Lehrers in eine weiße Schneelandschaft verwandelt
hat, haben Ella und ihre Freunde genug. Sie wollen dem Lehrer seine
Kinder zurückgeben. Doch auf dem Weg zum Badeparadies geht
natürlich so einiges schief ...

Tanya Stewner

Liliane Susewind - Ein Eisbär kriegt keine kalten
Füße
Das Mädchen, das mit den Tieren spricht:
Im elften Abenteuer der Bestsellerserie muss sich Liliane Susewind
einer ganz besonderen Herausforderung stellen!
Liliane Susewind ist furchtbar aufgeregt: Sie soll sich um das verwaiste
Eisbärenjunge Milky kümmern! Gar nicht so einfach, denn Milky ist ein
wahrer Wirbelwind. Besser wäre es, wenn der alte Eisbär im Zoo ihn
adoptieren würde. Doch der ist gar nicht begeistert von dem kleinen
Schreihals. Und dann gerät Milky in große Gefahr! Lilli und Jesahja
müssen handeln ...
Der Erfolg geht weiter - mit einer noch nie dagewesenen Wendung für alle Lilli-Fans! Diese
wunderbare Geschichte zeigt, dass gute Freunde einfach unersetzlich sind.
Tanya Stewner

Liliane Susewind - Ein Hase fällt nicht auf die
Nase
(Band 11)
Das Mädchen, das mit den Tieren spricht: Ein humorvolles HasenAbenteuer für alle Liliane-Susewind-Fans ab 6 Jahren
Der kleine Hase von Lillis Freundin ist verschwunden! Ob der gemeine
Torben etwas damit zu tun hat? Lilli muss der Sache auf den Grund
gehen. Wie gut, dass sie mit Tieren sprechen kann! So hat sie bald viele
kleine Helfer an ihrer Seite. Wird es ihnen gemeinsam gelingen, das
Häschen zu finden?

Tanya Stewner

Liliane Susewind - Ein Seehund taucht ab
Das Mädchen, das mit den Tieren spricht: Im dreizehnten Abenteuer
der Bestsellerserie fährt Liliane Susewind ans Meer
Endlich Ferien! Lilli und ihr bester Freund Jesahja fahren an die
Nordsee. Dort wurde an der Küste eine Schutzzone für Seehunde
eingerichtet. Doch leider halten sich besonders die Fischer vor Ort
überhaupt nicht daran. Und dann ist plötzlich ein Seehundbaby
verschwunden! Lilli muss es finden. Mit dem verliebten Seevogel
Lotterich und vielen anderen robbenden, trillernden und bellenden
Helfern stürzt sie sich in ein aufregendes Abenteuer.
Die beliebte Tierdolmetscherin beweist Mut - und zeigt, dass man
viel bewegen kann, wenn alle zusammenhalten!

Julia Boehme

Meine Freundin Conni, Conni und das
Baumhaus
Der neue Conni-Erzählband mit den tollen Themen Umwelt und
Freundschaft
Ein eigenes Baumhaus? Conni und ihre Freunde sind sofort Feuer
und Flamme! Schon wird losgezimmert und gewerkelt, aber so
einfach ist das gar nicht. Und dann ist dort, gleich nebenan, auch
noch das alte Herrenhaus. Ob es da wirklich spukt? Das müssen
Conni, Anna, Billi und Paul natürlich unbedingt herausfinden ...
Die Conni-Abenteuer für Kinder ab 7 Jahre: durchgehend farbig
illustriert

Kirsten Boie

Zurück in Sommerby
Band 2 der Sommerby-Reihe von der Erfolgsautorin Kirsten Boie
verspricht herbstliche Hygge-Stimmung: Endlich zurück in Sommerby!
Zwar herrscht dort richtiges Schmuddelwetter, aber Martha, Mikkel
und Mats freuen sich riesig, dass sie die Herbstferien bei Oma Inge
verbringen dürfen. Wäre da nur nicht der fiese Makler, der es schon im
Sommer auf Omas Haus abgesehen hatte und jetzt noch fiesere Tricks
einsetzt. Da vergeht Oma Inge sogar die Lust auf ihren 70. Geburtstag.
Aber das werden Martha, Mats und Mikkel auf keinen Fall zulassen!
Band 1 war 6 Monate auf der Spiegel-Bestseller-Liste.
Longseller: über 93.000 verkaufte Exemplare.
Verspricht gemütliche Lesestunden mit der ganzen Familie.

