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Spirou und Fantasio - Fondation Z
Spirou und Fantasio ermitteln in einer Zukunftswelt gegen eine
übermächtige Organisation.
Der aus einer wohlhabenden Familie stammende Spirou arbeitet
als kleiner Angestellter im biogenetischen Überwachungsdienst
einer Administration. Heimlich recherchiert er über die Ziele der
Stiftung Z, die Wissenschaftler für ihre undurchsichtigen
Forschungen einsetzt. Doch seine Schwester Steffanie, die sich
dem Untergrund anschloss, droht, durch unvorsichtige Aktionen
seine Nachforschungen auffliegen zu lassen. In letzter Minute
werden sie von einem Agenten namens Fantasio gerettet. DenisPierre Filippi versetzt die bekannten Charaktere in eine
dystopische Gesellschaft, die alle Schritte der Menschen
überwacht. Fabrice Lebeault kreierte eine fantasievolle Welt
voller Flugmaschinen, seltsamer Wesen und Behelfsroboter.

Jim Davis

Garfield - Diät? Zu spät!
Wer kennt ihn nicht, den wohl fettesten, faulsten,
zynischsten Kater der Welt? Trotz all seiner Makel
fühlt Garfield sich pudel... Verzeihung, katzenwohl
in seiner Haut. Im Futtern, Philosphieren und
Herrchen wie Hunde in den Wahsinn treiben bleibt
er einfach unschlagbar. Mit den Garfield-Comics
bietet sich immer eine in jeder Hinsicht günstige
Gelegenheit, sich selbst oder anderen eine tierische
Freude zu machen.

Jim Davis

Garfield - Garfield greift durch
Wer kennt ihn nicht, den wohl fettesten, faulsten,
zynischsten Kater der Welt? Trotz all seiner Makel
fühlt Garfield sich pudel... Verzeihung, katzenwohl
in seiner Haut. Im Futtern, Philosphieren und
Herrchen wie Hunde in den Wahsinn treiben bleibt
er einfach unschlagbar. Mit den Garfield-Comics
bietet sich immer eine in jeder Hinsicht günstige
Gelegenheit, sich selbst oder anderen eine tierische
Freude zu machen.

Jim Davis

Garfield, Gesamtausgabe
Garfield, der freche Kater mit dem großen Appetit lässt
es ruhig angehen, ob als übelgelaunter Peiniger seines
Besitzers Jon und Hund Odie, von Langeweile geplagter
Morgenmuffel oder einfach bemüht, die Zeit zwischen
den Mahlzeiten kurz zu halten. Dabei bleibt er allerdings
nicht immer Herr der Lage. Denn oft genug ist ihm selbst
sein Katzeninstinkt keine Hilfe, die Tücken des Lebens zu
meistern. Besonders an Montagen scheint ihm das Pech
an den Pfoten zu kleben...
Peyo

Die Schlümpfe - Die Schlümpfe und die
verschwundenen Störche
Während die Schlümpfe den Magier Homnibus besuchen,
passiert etwas furchtbares: Die Störche verschwinden! Nur
eine einzige Storchenfrau ist noch da, und sie ist nun sehr
traurig. Wo sind die anderen Störche bloß? Sofort trommelt
Papa Schlumpf die tapfersten und fähigsten seiner Schlümpfe
zusammen, um sich auf die Suche nach ihnen zu machen,
denn es scheint, als wären sie entführt worden. Wer steckt da
wohl hinter?
Jeder kennt die Schlümpfe, ob aus den Comics, der 80erJahre-Fernsehserie oder den jüngsten Kinofilmen: 100 kleine
blaue Wichte leben glücklich und zufrieden, im Einklang mit
sich und der Natur wohlbehütet in kleinen, aus Pilzen
gebauten Häuschen. Wäre da nur nicht ihr ewiger
Widersacher, der Zauberer Gargamel, der gemeinsam mit
seinem Kater Azrael immer wieder Jagd auf sie macht!

Albert Uderzo,René Goscinny

Wie Obelix als kleines Kind in den
Zaubertrank geplumpst ist
Wer schon immer wissen wollte, wie denn Obelix eigentlich in
diesen Kessel plumpsen konnte und, ob er und Asterix schon
immer dicke Freunde waren, der ist mit diesem "Comic" gut
beraten ...

Björn Springorum,Christian Hector

Die drei ??? Kids - Chaos in Rocky Beach!
Comic
In Rocky Beach treiben gruselige Wesen und echte
Gangster ihr Unwesen und fordern den Spürsinn der drei
??? heraus.
Justus, Peter und Bob haben keine Zeit für Langeweile. Da
gibt es einen geheimnisvollen Fluch oder einen Poltergeist,
und auch im Zirkus geht es nicht mit rechten Dingen zu.
Selbst im Meer treibt ein Seeungeheuer sein Unwesen. Aber
auch handfeste Diebe oder Fälscher richten in Rocky Beach
Schaden an. Diese sieben spannenden Comicfälle sind
gruselig und spannend, aber auch lustig. Die Leser/-innen
werden immer wieder aufgefordert, selbst mitzuraten.
Unten rechts in der Ecke gibt es zahlreiche Fragen, die auf
die Lösung des Falls hinweisen. Die Panels sind auf
schwarzem Papier mit knalligen Farben gezeichnet. Deutlich
heben sich die Sprechblasen ab. Durch Mimik, Gestik und abwechslungsreiche Perspektiven wird
der/die Leser/-in förmlich in den Bann der Story gezogen. Für Fans der drei ??? Kids ein Must have.

Alice Pantermüller,Daniela Kohl

Mein Lotta – Leben (11 Bände)
Kein Leben steckt so voller Alltagsabenteuer wie das von Lotta
Petermann: Ob als Clown beim Schulfest, mit Koalas am
(australischen) Filmset, beim Gruseln unter lauter schwarzen
Katzen oder während einer Sprachreise auf die Isle of Sheepy egal, was Lotta mit ihrer besten Freundin Cheyenne und ihrer
Bande, den Wilden Kaninchen, erlebt, witzig wird es garantiert.
Dafür sorgen auch Lottas Blockflöte, ihre Blödbrüder und
neuerdings ein Hund namens Anton.

Mein Lotta-Leben - Da lachen ja die Hunde
Mein Lotta-Leben - Das letzte Eichhorn
Mein Lotta-Leben - Das reinste Katzentheater
Mein Lotta-Leben - Den Letzten knutschen die
Elche
Mein Lotta-Leben - Der Schuh des Känguru
Mein Lotta-Leben - Eine Natter macht die Flatter
Mein Lotta-Leben - Kein Drama ohne Lama
Mein Lotta-Leben - Volle Kanne Koala
Mein Lotta-Leben - Wenn die Frösche zweimal quaken
Mein Lotta-Leben - Wer den Wal hat
Mein Lotta-Leben. Und täglich grüßt der Camembär

