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Gangsta- Oma  
 

  Altersempfehlung ab 9 Jahren 

Quelle : Bücher.de 

 

Ben muss jeden Freitag bei seiner Oma verbringen, wenn seine tanzverrückten Eltern das Tanzbein 

schwingen. Bens Oma ist zwar nett, aber sooooooo langweilig! Immer will sie bloß Scrabble spielen 

und isst den ganzen Tag nichts anderes als Kohlsuppe - igitt! Doch eines Tages findet Ben 

heraus, dass seine Oma ein Geheimnis hat: Sie war früher eine berühmte Juwelendiebin! Und jetzt 

plant sie ihr größtes Ding: Sie will die Kronjuwelen der englischen Königin stehlen! Ben ist Feuer und 

Flamme. Was für ein Abenteuer! Von nun an können die Freitage gar nicht schnell genug kommen. 
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Im Zeichen der Zauberkugel  
 

 Altersempfehlung ab 8 Jahren 

Quelle : Bücher.de 

 

Beim Stöbern auf dem Dachboden seiner Großeltern entdeckt Alex eine verborgene Tür. Nachdem er 

sie öffnet, ist nichts mehr wie zuvor. Er findet eine Zauberkugel mit einem Kugelgeist darin und der 

kennt auch noch Alex' verschollenen Großvater! Alex kann sein Glück kaum fassen. Doch das ändert 

sich schnell, denn mit der Befreiung des Kugelgeists Sahli hat er nicht nur drei Wünsche frei, sondern 

auch dessen mächtigen Schöpfer Argus gegen sich aufgebracht - den stärksten Dschinn aller Zeiten. 

Weitere Bände 1-6 verfügbar 
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Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat 
 

 Altersempfehlung ab 6 Jahren 

Quelle : Bücher.de 

 

Das gibt's doch gar nicht, oder? Oma hat das Internet kaputt gemacht. Und zwar das ganze. Auf der 

ganzen Welt! Tiffany, Max und Luisa kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus, denn tatsächlich 

geht ... nichts mehr! Zuerst ist das ganz schön komisch. Denn plötzlich haben alle Zeit. Doch dann wird 

es richtig gemütlich, obwohl das Internet nicht funktioniert - oder vielleicht auch gerade deshalb. 

 

Lachmuskeltraining für die ganze Familie! 
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Der Löwe in Dir  
 

Altersempfehlung ab 4 Jahren  

Quelle : Bücher.de 

 

Klein zu sein ist nicht immer einfach. Wer könnte das besser wissen als die Maus? Man wird vergessen, 

übersehen und geschubst. Doch eines Tages hat die Maus die Nase voll! Wenn sie doch nur so brüllen 

könnte wie der Löwe, dann würde ihr das nicht mehr passieren! Sie fasst all ihren Mut 

zusammen und beschließt, den mächtigen Löwen zu besuchen. Denn wer könnte ihr das Brüllen besser 

beibringen als der Löwe höchstpersönlich? Am Ende ihrer abenteuerlichen Reise macht die Maus eine 

Entdeckung: Man muss gar nicht groß und stark sein, um seine eigene Stimme zu finden. 
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Die Streithörnchen  
 

 Altersempfehlung ab 4 Jahren  

Quelle : Bücher.de 

Ganz oben am Baum hängt der letzte Tannenzapfen des Jahres - den muss Eichhörnchen Lenni 

unbedingt haben! Denn leider hat er versäumt, einen Vorrat für den Winter anzulegen, und nun ist sein 

Lager ganz und gar leer. Allerdings hat auch Eichhörnchen Finn es auf den allerletzten Zapfen 

abgesehen. Und schon stecken die beiden in einem wahnwitzigen Wettstreit. Denn der Tannenzapfen 

kann nur einem von ihnen gehören - oder? 
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Zu nett für diese Welt 
 

 Altersempfehlung ab 10 Jahren 

Quelle : Bücher.de 

Der neue Comic-Roman von Bestsellerautor Jeff Kinney: Macht euch bereit für ... Ruperts Tagebuch! 

Denn es ist an der Zeit, seine Sicht der Dinge zu hören. Eigentlich hat Greg seinen besten Freund damit 

beauftragt, seine "Biografie" zu verfassen - schließlich wird er eines Tages reich und berühmt sein. 

Doch schnell stellt sich heraus, dass Rupert nicht die beste Wahl für den Job ist. Denn statt Gregs 

Lebensgeschichte aufzuschreiben, schweift Rupert immer wieder ab und erzählt viel lieber von seinem 

eigenen Leben. Ob Greg das so lustig findet? 
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Bitte nicht öffnen – bissig! 
 

 Altersempfehlung ab 8 Jahren 

Quelle : Bücher.de 

 

Bitte nicht öffnen!" steht auf dem geheimnisvollen Päckchen, das Nemo bekommt. Klare Sache: Nemo 

macht es auf ... Und dann passieren drei Dinge: 1. Eine Plüschfigur springt heraus, ein verfressener Yeti-

Ritter namens Icy-Ice-Monsta - quicklebendig! 2. Draußen schneit es - und das mitten im Sommer! 3. 

Und der Yeti wird groß. Sehr groß. Zweieinhalb Meter groß! Während die Kleinstadt Boring in Schnee 

und Eis versinkt, kommen Nemo und seine Freunde ordentlich ins Schwitzen. Denn wie, bitteschön, 

versteckt man einen Yeti? Ein turbulenter Wettlauf gegen die Zeit beginnt ... 

Schule, Abenteuer, Freundschaft, ein verlorenes Wesen, das nach Hause will - hier ist alles dabei und 

doch alles ganz anders. Das perfekte Buch für Jungs und Mädchen - wunderbar sprachwitzig erzählt 

von Charlotte Habersack, aufwendig illustriert vom unverwechselbaren Fréderic Bertrand. 

Weitere Bände verfügbar : 

Schleimig! / Bitte nicht öffnen Bd.2;Durstig! / Bitte nicht öffnen Bd.3,Feurig! / Bitte nicht öffnen 

Bd.4,Magic! / Bitte nicht öffnen Bd.5 
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Haferhorde/Flausen im Kopf 
 

 Altersempfehlung ab 8 Jahren  

Quelle : Bücher.de 

 

Ein neues Zuhause? Das finden die Shetlandponys Schoko und Keks ganz schön blöd! Aber die Chefin 

hat nun mal beschlossen, dass sie zusammen mit allen anderen Vierbeinern umziehen werden. Doch 

auf dem neuen Hof stimmt irgendetwas nicht: Nachts hallen unheimliche Geräusche durch den Stall, 

und im Dorf munkelt man, dass es auf dem Anwesen Gespenster geben soll. Klar, dass Schoko dem 

nachgehen muss! Wäre doch gelacht, wenn er nicht ein Top-Gespenster-Agenten-Pony wäre.  

Weitere Bände verfügbar: Band 1-13 
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Tafiti und die Reise ans Ende der Welt 
 

 Altersempfehlung ab 6 Jahren 

Quelle : Bücher.de 

 

 

Tafiti, das kleine Erdmännchen, hat einen großen Wunsch: Er möchte unbedingt herausfinden, was sich 

hinter dem geheimnisvollen Hügel in der Ferne verbirgt. Ob dort wirklich das Nichts ist, wie sein 

Opapa behauptet? Tafiti will es wissen! Heimlich macht er sich auf die weite Reise. Dabei muss er nicht 

nur allerlei Gefahren überstehen, sondern findet auch einen richtigen guten Freund ... Julia Boehme 

(bekannt durch "Conni") erzählt warmherzig vom kleinen Erdmännchen Tafiti, das zusammen mit 

seinen Freunden in Afrika jede Menge spannende Abenteuer erlebt. Ein Buch mit vielen bunten Bildern 

für Kinder ab 6 Jahren zum Vorlesen. Weitere Bände sind verfügbar. 
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Die Vulkanos pupsen los!  
 

 Altersempfehlung ab 7 Jahren 

Quelle : Bücher.de 

 

Schon mal was von pupsenden kleinen Wesen gehört, die in Vulkanen wohnen? Nein? Dann auf ins Tal der 

Vulkanos! Dort leben Flambia und Krato, die besten Freunde der Welt. 

Oh nein, die Brücke zwischen den Vulkanen von Flambia und Krato ist verschwunden! Wie sollen sich die beiden 

Freunde nun treffen? Aber es wäre doch gelacht, wenn ihnen dazu nichts einfiele. Schließlich sind sie Vulkanos, 

und die haben ordentlich Feuer im Hintern!Lesen lernen mit den Vulkanos! Der Start einer neuen Reihe für 

Erstleser, von der Vampirschwestern-Autorin Franziska Gehm. 
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Ostwind-für immer Freunde  
 

 Altersempfehlung ab 5 Jahren 

Quelle : Bücher.de 

Für immer Freunde / Ostwind für Erstleser Bd.1 

Mika hat sich nie für Pferde interessiert. Und nun soll sie den ganzen Sommer auf dem Reiterhof ihrer 

strengen Großmutter verbringen! Doch dann lernt Mika den wilden Hengst Ostwind kennen und 

entdeckt, dass sie die Sprache der Pferde versteht ..  

Weitere Bände verfügbar 1-6 
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Polly Schlottermotz  
 

 Altersempfehlung ab 8 Jahren 

Quelle : Bücher.de 

 

Potzblitz! Seit Polly den neuen Eckzahn hat, weiß sie von einem lange gehüteten Familiengeheimnis - 

und das stellt ihr Leben ganz schön auf den Kopf! Es ist zwar super, dass sie plötzlich den fiesen Marvin 

wie einen Pillepallepopel durch die Luft schnipsen kann, trotzdem ist da diese Prüfung vor dem 

Siebenschläferrat, die sie erst bestehen muss, bevor sie wieder bei ihrer Familie leben darf. Und so 

verlässt Polly schweren Herzens ihr geliebtes Zuhause, um sich bei Tante Winnie auf die Prüfung 

vorzubereiten. Zum Glück gibt es den sprechenden Fledermäuserich Adlerauge. Der ist zwar blind wie 

ein Maulwurf, öffnet Polly aber die Augen: Manchmal ist es ziemlich cool, ein bisschen anders zu sein ... 

Der erste Band von Polly Schlottermotz. 

Band 1-5 verfügbar 
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Die besten Erstlesegeschichten für Jungs  
 

 Altersempfehlung ab 6 Jahren 

Quelle : Bücher.de 

 

So macht Lesenlernen Spaß: Mit spannenden Abenteuern auf dem Fußballplatz, bei Dinosauriern und 

im Baumhaus! 

Jakob gibt alles, damit seine Mannschaft nicht absteigt. Tobi geht auf Zeitreise und entdeckt ein 

Dinosaurier-Skelett. Und können Mika und seine Freunde ihre Geheimzentrale retten? 

 

Dieses Kinderbuch für Jungen ab 6 Jahren ( 1. Klasse ) sorgt mit einfachen, kurzen Sätzen in Sinnzeilen 

und mit seiner großen Fibelschrift für schnellen Erfolg beim Lesenlernen . Die vielen bunten Bilder 

tragen zusätzlich zum Textverständnis bei. So macht lesen Spaß!  

Viele weitere Leselöwen Geschichten verfügbar! 
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Böse Jungs  
 

 Altersempfehlung ab 9 Jahren 

Quelle : Bücher.de 

 

Mr Wolf. Mr Shark. Mr Piranha. Mr Snake. 

 

Diese Jungs sind böse. Mächtig böse. Und jeder weiß es. Doch die vier haben es satt, dass ständig alle 

schreiend vor ihnen weglaufen. Viel lieber wollen sie Helden sein! Und dass sie das können, werden sie 

allen beweisen. Wie? Indem sie Gutes tun. Auch wenn das bedeutet, dass einer von ihnen ein 

Damenkleid tragen muss. 

Anschnallen und festhalten für das coolste und lustigste Abenteuer aller Zeiten. 

Weitere Bände verfügbar  

Mission Unmöglich / Böse Jungs Bd.2 

Dr. Marmelade schlägt zurück / Böse Jungs Bd.3 

Der Angriff der Miezekätzchen / Böse Jungs Bd.4 
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Tom Gates-wo ich bin ist Chaos 

 

 Altersempfehlung ab 9 Jahren 

Quelle : Bücher.de 

 

Das Chaos hat einen neuen Namen: Tom Gates 

Tom Gates hat schon vor der Schule viel zu tun: seiner zickigen Schwester eins auswischen, Süßigkeiten 

auftreiben oder schnell noch Gitarre spielen. Aber wenn er dann im Unterricht erst einmal sein Heft 

aufgeschlagen hat, legt er so richtig los: Keine Seite, kein noch so kleiner Zettel ist vor seinen coolen 

und witzigen Kritzeleien, niemand vor seinen verrückten Ideen sicher. Zum Glück nimmt ihm das keiner 

wirklich übel, weil Tom nie böse Absichten hat. Manchmal laufen die Dinge einfach nur anders als 

geplant. 

Viele weitere Bände verfügbar 1-12 
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Hörspiele /Audio 
 

Altersempfehlung ab 6 Jahren 

Quelle : Bücher.de 

 

Haben Pinguine kalte Füße? Wer war als erster Mensch am Südpol? Was erforschen Wissenschaftler in 

einer Polarstation - und was haben die Kältetonen unserer Erde mit dem Klima bei uns zu tun? Das 

wollen die schlauen Vier genauer wissen: Mit Hilfe ihrer Raum-Zeit-Reisemaschine besuchen Pia, Lisa, 

Tobi und Samir tollkühne Entdecker von vor 100 Jahren und schauen in der Gegenwart Biologen und 

Klimaforschern über die Schulter. Nicht ahnend, dass ihnen ihr größtes Abenteuer noch bevor steht: 

Kommt der "Checker" aus der Parallelklasse hinter das Geheimnis ihres Trips? 

 

Schlau wie 4 Wissensboxen: 

Expertenwissen und Faktenchecks verbunden mit spannenden Abenteuern.  

Einige Folgen sind kostenlos abrufbar über Spotify und youtube! 


