Neuheiten : Kinder- und Jugendbelletristik
Maike Stein

Das magische Fundbüro
Finjas Familie scheint etwas zu verbergen. Ihre Zeit verbringt Finja deshalb am
liebsten am Strand mit dem alten Kapitän Bruno, der immer ein offenes Ohr
für sie hat, und ihr von einem Drachenei erzählt, das ihm gestohlen worden
ist. Dann lüftet Finja endlich das grosse Geheimnis, und sie entdeckt, dass sie
magische Fähigkeiten hat, wie alle in ihrer Familie. Durch eine Geheimtür im
Antiquitätengeschäft ihrer Eltern betritt sie das magische Fundbüro, das
verzauberte Gegenstände und übernatürliche Wesen verbirgt. Hier lernt Finja
mit anderen begabten Kindern, mit ihrer Magie umzugehen. Alle anderen
bekommen einen fantastischen Gefährten, doch ausgerechnet ihrer lässt auf sich warten. Sollte
sie vielleicht doch nach Kapitän Brunos verschwundenem Drachen suchen?

Ruth Rahlff

Die Hüterin der Schmetterlinge – Das Versteck des Kleopatra-Falters
Stella liebt Schmetterlinge über alles. Ihre Familie gehört zu einer uralten Gilde,
deren Aufgabe es ist, die Schmetterlinge zu schützen. Besonders die leuchtend
gelben Kleopatra-Falter liegen Stella am Herzen. Sie sind nicht nur schön,
sondern auch äusserst wichtig für ihre Familie. Denn mithilfe des magischen
Schmetterlingspuders stellt sie geheimnisvolle Seifen, Öle und Cremes her.
Doch eines Tages sind ausgerechnet die Kleopatra-Falter spurlos
verschwunden. Zugleich taucht der rätselhafte Victor auf. Stecken etwa er und
seine Familie hinter dem Verschwinden? Plötzlich gerät Stellas Welt ins Wanken. Was wurde ihr
verschwiegen? Gibt es vielleicht noch eine zweite Gilde? Und am wichtigsten: Wie kann sie ihre
geliebten Kleopatra-Falter wiederfinden und ihre Familie retten?

Alice Pantermüller

Alles Tschaka mit Alpaka – Das Buch zum Film 2
Lotta Petermann reist auf Klassenfahrt nach Amrum - und dort wimmelt es nicht nur
vor süßen Tieren, sondern auch vor Katastrophen. Die größte von allen: Papa reist
als Ersatzlehrer mit.
Lotta freut sich riesig auf die Klassenfahrt nach Amrum. Aber dann kommt spontan
nicht nur Cheyennes kleine Schwester Chanell, sondern auch ihr Papa mit - als
Ersatzlehrer! Oh Mann. Als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, stimmt auch
mit der Jugendherberge irgendwas nicht. Zimmer verschwinden, Chanell
verschwindet, und dann ist da noch dieses Foto von der gruseligen Mieke, die Lotta
zu verfolgen scheint. Aber zum Glück gibt es auf der Insel auch zwei Alpakas (ach nee ... Lamas), ganz
viel Sand und vor allem die Wilden Kaninchen, auf die ist immer Verlass.

