
 

Neuheiten : Kinder- und Jugendbelletristik 
 
Andreas Schlüter 

Dangerzone _ Bedrohung aus der Tiefe 

 

Gefährliche Schatzsuche am Great Barrier Reef: Marcel und Julia begleiten ihren 

Vater, einen erfolgreichen Tierfotografen, auf einen Tauchtrip in die faszinierende 

Unterwasserwelt des Great Barrier Reefs. Als Marcel zwischen den Korallen eine 

verwitterte Münze entdeckt, sind die Geschwister elektrisiert: Stammt die Münze 

etwa aus dem Schatz der gesunkenen Endeavour von James Cook? Und das ist 

erst der Beginn eines großen Abenteuers: Auf der Suche nach dem Schatz landen 

Julia und Marcel auf einer einsamen Insel, werden von einem australischen 

Wirbelsturm überrascht und sind plötzlich umzingelt von Haien! 

 

Gefährliche Orte, tödliche Tiere, fiese Verbrecher - auch im zweiten Band der Action- und 

Abenteuerserie von Andreas Schlüter geht es zur Sache! Mit illustrierten Sachbuchseiten inkl. 

Survival-Tipps. 

 

Gesa Schwertz 

Clan of Ninja Rats – Kampf des Feuers 

Für seine Träume muss man kämpfen! 

Als Farbratte Ferdinand aus der Sicherheit einer New Yorker Zoohandlung in den 

Untergrund gerät, eröffnet sich ihm eine ganz neue Welt voller Abenteuer und 

Gefahren. Er erfährt, dass fünf verfeindete Rattenclans die Stadt unter sich 

aufgeteilt haben. Sie alle sind Ninjas und verfügen nicht nur über ausgeklügelte 

Kampftechniken, sondern auch über besondere Waffen und Fähigkeiten. 

Ferdinand brennt darauf, in den Feuerclan aufgenommen zu werden, der für die 

stärksten Kämpfer berühmt ist. Doch das ist kein leichtes Ziel, denn zuerst muss er 

beweisen, wer er ist: eine Hausratte - oder ein Krieger. 

 

 

Benedikt Mirow 

Der Druide von Mistle End 

Komm zurück in die magische Welt von Mistle End! Im letzten Band der 

"Chroniken von Mistle End" hat Cedrik endlich das Geheimnis seiner 

Druidenkräfte gelüftet und ist nun "Der Druide von Mistle End". Dieser Band 

lässt sich unabhängig von den Vorgängerbänden lesen. 

 

Erst vor wenigen Wochen haben Cedrik und seine Freunde Mistle End vor dem 

sicheren Untergang bewahrt. Und nun entpuppt sich ein harmloser Ausflug 

nach Edinburgh als gefährliches Abenteuer. Was mit der verzweifelten Suche 

nach entführten Elfen beginnt, führt den jungen Druiden und seine Freunde in 

eine unterirdische Welt, in der dunkle Mächte einen finsteren Plan schmieden. Zwar sind Cedriks 

Kräfte weiter gewachsen, doch kann er sich diesen Dämonen wirklich in den Weg stellen? Als ein 

Ereignis, das so widernatürlich scheint, dass es eigentlich nicht sein dürfte, die Ordnung der Welt auf 

den Kopf stellt, müssen Cedrik, Emily und Elliot beweisen, wie viel Mut und Tapferkeit in ihnen 

stecken. 


