
Bilderbuch

Tief im finsteren Wald hört man Schreie 
und man sieht neun Augenpaare 
leuchten. Zähne werden gefletscht. 
»Mama? Du hast uns keinen 
Gutenachtkuss gegeben!« Neun kleine 
Wölfe können nicht schlafen. Mama Wolf 
ist sich sicher, dass sie allen Kindern 
bereits ein Küsschen gegeben hat, sie hat
ihnen auch eine Geschichte vorgelesen 
und auch die kleinen Wehwehchen der 
Wölfchen versorgt. Warum wollen sie bloß
nicht einschlafen? Da fällt es ihnen ein: Es
gab heute noch kein Gutenachtlied! Mama
Wolf singt also - und die Kleinen beginnen
selig zu schlummern.Auch wenn man nur 
die Augen der kleinen Wölfe sieht: Sie 
sind hinreißend! Delphine Bournay erzählt
eine einfache Geschichte, die lebensnaher
nicht sein könnte. 

EUR 17, ab 3 Jahren 

Die größte Sehnsucht des Königspaars? 
Ein Kind! Ihr Wunsch geht in Form eines 
Holzroboters und einer verzauberten 
Prinzessin gleich doppelt in Erfüllung. So 
weit, so wunderbar - doch wie immer im 
Märchen gilt es eine Hürde zu 
überwinden: Die Prinzessin verwandelt 
sich allabendlich zurück in ein Stück Holz 
und muss am Morgen von ihrem Bruder 
per Zauberspruch geweckt werden. Leider
vergisst er es ein einziges Mal - da landet 
sie auf einem Berg von Holzklötzen und 
wird per Schiff in den eisigen Norden 
verfrachtet. Der Holzroboter folgt seiner 
Schwester, um sie zu retten. Unzählige 
Abenteuer auf dem Rückweg sind zu 
bestehen, bis die Lage aussichtslos 
erscheint ... Doch mit Hilfe der Tiere des 
Waldes gelingt die glückliche Heimkehr!
Tom Gauld erzählt und zeichnet eine 
märchenhafte Geschichte voller 
Geschwisterliebe und Abenteurertum, die 
derzeit in den USA, England und 
Frankreich mit Lob und Preis überhäuft 
wird. 

EUR 18, ab 4 Jahren



Kinderbuch

Sem und Mo sind Waisenkinder. Bei Tante 
Tyra müssen sie den ganzen Tag lang 
arbeiten und dürfen nicht spielen. Nach 
nichts sehnen sie sich mehr als nach 
einem richtigen Zuhause. Dann steht 
eines Abends plötzlich Schwarzfell vor 
ihnen, eine Ratte, und erzählt ihnen vom 
Land der Lindwürmer. Und von einer 
Königin, die sich nichts so sehr wünscht 
wie ein Kind ... Die Brüder finden sich 
wieder in einem Land, das einer uralten 
Sage entsprungen scheint. Und in einem 
unglaublichen, fantastischen 
Abenteuer.Nach Siri und Sasja legt Frida 
Nilsson ein neues Meisterwerk vor und 
wirft darin so große, existenzielle Fragen 
auf wie die nach Gut und Böse und dem 
Unterschied zwischen Mensch und Tier. 
Und sie erzählt von der Sehnsucht nach 
Liebe und Geborgenheit.
GEB 22 EURO, ab 10 Jahre

Mischa findet die Sprüche seines besten 
Freundes Nits super. Der bewundert den 
rundum talentierten Mischa, weil er 
tausend Tatsachen über Tiere weiß. Nits 
hätte Mischa bedingungslos alles 
geglaubt, bis er über immer mehr Lügen 
stolpert und erfährt, dass hinter alldem 
ganz andere Wahrheiten stecken - fatale 
Familiengeheimnisse, von denen nicht mal
Mischas kleine Schwester Amy etwas 
ahnt. Aber, wie kann es sein, dass er all 
das nicht gesehen hat!? Eine 
aufwühlender Geschichte, in der es um 
Armut, Scham und Ungerechtigkeit geht. 
Ein Roman, in dem die preisgekrönte 
Autorin Stefanie Höfler klangvoll und mit 
aller Wucht von tiefem Vertrauen, von 
Verletzlichkeit und Mut erzählt. Und von 
einer phänomenalen Freundschaft, die 
auch das übersteht. 
GEB 15 EURO, ab 11 Jahre



Jugendbuch

Ein Jugendroman übers Verändern und 
Wachsen, Vergessen und Erinnern

Jette ist dreizehn und steckt dazwischen. 
Zwischen Umzugskisten, die sie eigentlich
packen sollte, zwischen ihren Eltern, die 
nur noch auf alten Fotos nah beieinander 
stehen, zwischen leuchtenden 
Erinnerungen an Opa und den letzten 
Besuchen, die immer blasser werden. Sie 
würde gern etwas festhalten, am liebsten 
sich selbst. Stattdessen stolpert sie 
mitten hinein in einen Frühling, der nach 
Erdbeeren und Aufbruch schmeckt, und in
dem sie lernt, dass auch nach 
schmerzlichen Veränderungen wieder 
Gutes entstehen kann. 

GEB 14 EURO, ab 12 Jahre

Ein sprachgewaltiger und überraschender 
Coming-of-Age-Roman für Jugendliche, 
voller Tiefgang und Gefühl, neu und 
aufregend. 

Seit ihrer ersten Begegnung ist Nova 
völlig fasziniert von Akoua. Ihre Gedanken
kreisen nur noch um dieses Mädchen, das
mit ihrem Strahlen Novas Welt zum 
Leuchten bringt. Es ist Liebe auf den 
ersten Blick und der Beginn einer 
aufregenden Zeit voller erster Male. Ein 
Neuanfang, der keinen Platz mehr für 
bittere Erinnerungen lässt. Denn Nova ist 
glücklich und denkt kaum noch an das, 
was ihre Mutter, ihr kleiner Halbbruder 
und sie erlebt haben. Doch dann 
geschieht das Unvorstellbare und der 
Schmerz kehrt zurück ...

Ein temporeicher Versroman mit einer 
queeren, Schwarzen Protagonistin, die 
den Mut findet, nach vorn zu schauen. 

GEB 17 EURO, ab 14 Jahren



HÖRBUCH

Stark, wild und frei: Dieser Percy! Lädt 
sich über den Sommer einfach selber ein. 
Dabei mag Ulfs Großvater keinesfalls noch
ein Gör in den Ferien zu Gast haben. Und 
prompt stellt Percy Ulfs Ferienleben auf 
den Kopf. Wenn auch nicht wie gedacht: 
der jähzornige Großvater z.B. findet den 
einfallsreichen Frechdachs toll. Ein 
Sommer voller verrückter Einfälle, so 
dramatisch und großartig, wie ein 
Kindheitssommer nur sein kann! Ulf Stark
erzählt dieses Freundschaftsabenteuer in 
seinem unverwechselbaren Ton: 
schelmisch und liebevoll, urkomisch und 
todernst. 
14,90 EURO ab 9 Jahre 

Erscheint am 12.10.22

Ein Mädchen, das kein König werden 
wollte 

Der sanftmütige Ordensbruder Edik findet
eines Morgens im Stall seines Klosters ein
Mädchen, zusammengekauert im Heu und
liebevoll beschützt von der starrköpfigen 
Ziege Answelica. Das Mädchen kann sich 
an nichts mehr erinnern, außer an ihren 
Namen - Beatryce ... Der Mönch pflegt sie
gesund und stößt bald auf ein 
gefährliches Geheimnis: Der König des 
Landes sucht Beatryce - tot oder 
lebendig. Denn eines Tages soll ein 
Mädchen kommen, das den König vom 
Thron stürzen und die Welt verändern 
wird ...Im Kloster kann sie nicht bleiben, 
das weiß Beatryce. Und sie weiß, dass sie 
sich der Prophezeiung stellen muss. So 
kommt es, dass sie sich auf die Suche 
nach dem Schloss begibt. Doch sie ist 
nicht allein, Edik und Answelica begleiten 
sie. Und niemand, auch kein König, sollte 
sich einer Ziege in den Weg stellen, die 
ein außergewöhnliches Mädchen 
beschützen muss ...Barbara Nüsse und 
Konstantin Graudus erzählen die Parabel 
von einem starken Mädchen, einer 
gefährlichen Weissagung und der Kraft 
der Liebe. 

16 EURO ab 10 Jahren



Fällt aus dem Rahmen

Emmie Arbel überlebte als kleines 
Mädchen die Konzentrationslager 
Ravensbrück und Bergen-Belsen. David 
Schaffer entkam dem Genozid in 
Transnistrien, weil er sich nicht an die 
Regeln hielt. Die Brüder Nico und Rolf 
Kamp versteckten sich in den 
Niederlanden dreizehn Mal vor ihren 
Mördern. Zusammen mit den 
Überlebenden haben drei international 
bekannte Zeichner:innen deren 
Geschichten in Graphic Novels erzählt, die
unvergesslich vor Augen führen, was der 
Holocaust für Kinder bedeutete - und 
nicht nur für sie. 

Nur wenige Zeitzeugen des Holocaust 
leben noch. Die meisten von ihnen haben 
Verfolgung und Massenmord als Kinder 
traumatisch erlebt. Dieses Buch will die 
Erinnerung an den Holocaust in der 
Zusammenarbeit von Überlebenden und 
Zeichner:innen auf ungewöhnliche Weise 
bewahren und weitergeben, gerade auch 
an eine junge Leserschaft, indem es 
eingespielte Sehgewohnheiten und Bilder 
vom Holocaust aufbricht. Ausgewiesene 
Zeithistoriker:innen erklären in knappen, 
instruktiven Nachworten den Kontext der 
Geschichten, die aber auch ohne solche 
Erläuterungen unmittelbar und auf 
ergreifende Weise ein unfassbares 
Geschehen lebendig werden lassen. 

GEB 25 EURO, ab 12 Jahre  


