
 
 

Endlich wieder stöbern … 

Die neuen Medien für die Sommerferien sind bereits  

ab dem 25. Mai 2020 direkt bis zum Schulbeginn im August entleihbar! 

 

Jede Stufe bekommt bestimmte Tage zum Bibliotheksbesuch  

unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. 

 

Du weißt nicht, was du lesen sollst? 

Hier ein kleiner Auszug der Neuanschaffungen. 

Weitere neue Bücher und DVD findest Du in der Bibi. 

 
 
Magst du Abenteuer ? Einem Geheimnis auf der Spur sein ? 
 
Meer geht nicht  
4 Kinder wollen ihrem Freund, der noch nie verreist war, die Nordsee zeigen. Heimlich! Ohne Eltern. Sturm, 
gemeine Diebe und eine Nacht  im Wald….. 
 
Die Helikopter Bande und das Raubtier aus China 
Fenja träumt davon, im Helikopter ihres Vaters mitzufliegen. „Zu gefährlich!“, findet ihre Mutter. 
„Ungerecht!“, denkt Fenja, auf dem Boden ist es mindestens genauso gefährlich. Vor allem seit ein wildes 
Tier in den Wäldern gesichtet wurde. Wenn Fliegen schon verboten ist, will sie wenigstens mit ihrem 
Freund Aspi rausfinden, was es mit diesem Raubtier auf sich hat. Ein rasantes Abenteuer bahnt sich an… 
 
Alea Aquarius  Alle Bände vorhanden 
 
Green witch  
Als Junghexe darf Elisabeth Aurora Vermeer, genannt Lizzy, sich nicht aussuchen, von wem sie in die 
Hexenkunst eingewiesen wird. Das entscheiden ihre Tanten, die sich zu Lizzys zwölftem Geburtstag 
versammelt haben. Und sie scheinen wild entschlossen, Lizzy zu Großtante Camilla in die Ausbildung zu 
geben ... einer Kräuterhexe! 
 



Land of Stories Bd. 1 Die Suche nach dem Wunschzauber 
 
Land of Stories Bd. 2 Die Rückkehr der Zauberin 
Als Alex und ihr Bruder Conner ein altes Märchenbuch geschenkt bekommen, machen sie eine unglaubliche 
Entdeckung: Das Buch ist ein Portal in eine magische Welt! 
 
KI Freundschaft vorprogrammiert  
Eric ist 12 und hat ein Geheimnis, das nicht einmal er selbst kennt: Er ist kein Mensch, sondern ein 
programmiertes künstliches Wesen. Sein Leben erscheint perfekt. Er hat sowohl online als auch offline viele 
Freunde und immer die angesagten Markenprodukte. 
Danny ist auch 12, aber ganz anders: Er hat keine Freunde, noch nicht mal ein Social-Media-Profil und keine 
teure Kleidung – ein uncooler Nerd. Und dann…… 

 
Willst Du nur Spaß haben? 
 
Grüne Gurken 
Lotte, neu in Berlin, ausgesprochen tollpatschig, selbstironisch, Helikopter Eltern, normal begabt und total 
verknallt ….. 
 
Terror Tantchen 
Stella ist nach dem Tod ihrer Eltern Alleinerbin eines Schlosses geworden. Jedoch schreckt ihr Tante Alberta 
mit einem fürchterlichen Berguhu vor nichts zurück… 
 
Gangsta –Oma  
Ben muss jeden Freitag zur Oma, nett aber sooo langweilig. Scrabble und Kohlsuppe! Bis Ben heraus findet, 
dass seine Oma ein Geheimnis hat… 
 
Alle lieben George- keiner weiß weshalb? 
Eigentlich ist George ein ganz normaler Junge. Mädchen interessieren ihn nicht – na ja, vielleicht bis auf 
Daniella. Doch dann bekommt er zu seinem Geburtstag ein ungewöhnliches Geschenk von seinem 
Großvater und plötzlich kann er sich vor Aufmerksamkeit und Liebesbekundungen kaum noch retten. Was 
ist bloß passiert? Wie wird er all die Mädchen wieder los? Und warum interessiert sich ausgerechnet 
Daniella nicht mehr für ihn? 
 

Liebst Du es spannend? 
 
Die Duftapotheke Bd. 4 ist angekommen! Bd. 1-3 im Bestand 
In der alten Villa riecht es seltsam – nach tausend Dingen gleichzeitig. Es ist das erste, was Luzie an ihrem 
neuen Zuhause auffällt. Aber die Gerüche führen nirgendwohin und der Schlüssel, den Luzie unter einer 
Bodendiele findet, passt in kein Schloss. Gibt es in der Villa etwa ein verstecktes Zimmer? Gemeinsam mit 
ihrem kleinen Bruder Benno und dem Nachbarsjungen Mats macht sich Luzie auf die Suche. Als sie in den 
verborgenen Teil der Villa vordringen, trauen die Kinder ihren Augen kaum: Auf deckenhohen Regalen 
reihen sich zahllose Duftflakons aneinander, in denen es nur so schillert und sprudelt! Doch in den 
Fläschchen schlummern nicht nur schöne Überraschungen, sondern auch jede Menge Gefahren. Vor allem 
ein Flakon wäre besser für immer verschlossen geblieben… 
 
Drachen Erwachen +  Drachen leuchten 
Johann und  Janka trauen ihren Augen nicht, als sie bei ihrer Nachbarin im 8. Stock ein Drachenbaby 
entdecken. Nur: der Drache ist versehentlich bei Frau Tossilo gelandet. Er gehört einem internationalen 
Energiekonzern, der ihn unter allen Umständen wieder haben will. Und dann ist Frau Tassilo 
verschwunden… 
 
Green witch 
Als Junghexe darf Elisabeth Aurora Vermeer, genannt Lizzy, sich nicht aussuchen, von wem sie in die 
Hexenkunst eingewiesen wird. Das entscheiden ihre Tanten, die sich zu Lizzys zwölftem Geburtstag 
versammelt haben. Und sie scheinen wild entschlossen, Lizzy zu Großtante Camilla in die Ausbildung zu 
geben ... einer Kräuterhexe! 



Willst du Dich gruseln? 
 
Nigthmares Die Schrecken der Nacht 
 
Nightmares Die Stadt der Schlafwandler: 
Fantasy und Grusel für ausgeschlafene Leser 
 

Gefallen Dir Geschichten über wahre Freunde? 
 
Wie ich einmal eine Meerjungfrau vor dem Ertrinken rettete 
Ein besonderes Mädchenbuch mit ganz viel Herz und einem Funken Magie! Anthoni und ihre Mutter ziehen 
mit einem Bienenmobil durchs Land, um Honigshampoo und Cremes zu verkaufen. Dabei wünscht sich die 
Elfjährige nichts sehnlicher, als endlich eine Freundin zu finden. Doch dann lassen sich die beiden in dem 
verschlafenen Nest Eagle Waters nieder, in dem wunderlichen Hotel der alten Charlotte, von der man sagt, 
sie sei eine Meerjungfrau… 
 
Die beste Bahn meines Lebens 
Jan ist ein unauffälliger Typ, der super schwimmt und gut durchs Leben kommt. Doch in seiner neuen Klasse 
taucht ein altes Problem auf: Er hat Schwierigkeiten mit dem Lesen. Flo wohnt im Haus nebenan, kleidet 
sich wie ein Hippie und hält Hühner. Ereignisse und Begegnungen, die sie bewegen, hält sie in Infografiken 
fest. Auch Jan kommt darin vor. Doch bis sie gute Freunde werden, muss Jan der Klasse die Sache mit dem 
Lesen verraten, den fiesen Linus von Flo weghalten und ganz nebenbei: schwimmen, denn sein Trainer hält 
ihn für ein Riesentalent. 
 
Meer geht nicht  
4 Kinder wollen ihrem Freund, der noch nie verreist war, die Nordsee zeigen. Heimlich! Ohne Eltern. Sturm, 
gemeine Diebe und eine Nacht  im Wald… 
 
Kannawoniwasein 
Finn fährt zum ersten Mal allein mit dem  Zug nach Berlin und wird beklaut. Zu allem Übel schmeißt ihn  der 
Schaffner raus, mitten im nirgendwo. Aber so lernt Finn Jola kennen, die weiß, wie man auf eigene Faust in 
die City kommt… 
 
Auch Bd. 2 vorhanden 
 

Romane, die von Familien und Schule erzählen 

 
Elektrische Fische 
Elektrische Fische ist ein berührendes und kluges Jugendbuch, das sich wichtigen Fragen junger Menschen 
stellt. Wann gehöre ich dazu? Wie kann ich mich zugehörig fühlen, wenn die neue Welt fremd und 
unverständlich ist, ich nicht über mein Leben und Wohl entscheiden kann? Die Handlung setzt ein in einem 
ziemlich hoffnungslosen und öden Kaff in Mecklenburg. Doch der trostlose Ort gewinnt unter dem Blick 
eines Mädchens, das in Irland groß geworden ist und nun mitsamt seinen Geschwistern in die alte Heimat 
der Mutter ziehen muss, nach und nach an Farbe und  wird lebendig. 
 
Frei schwimmen. Wer die Wahrheit sucht,  muss tief tauchen. 
Originell, lustig und tiefgründig schreibt Adam Baron über ein Familiengeheimnis, wahre Freunde und die 
Überwindung von Angst – für Fans von "Wunder" Eine herzzerreißende, urkomische Geschichte über die 
Dinge, die man selbst erfahren muss, weil einem Erwachsene mal wieder nichts sagen. Cym ist noch nie 
geschwommen – kein einziges Mal. Kein Wunder, dass ihn die Aussicht auf den ersten Schwimmunterricht 
in der Schule nervös macht. Andererseits – wie schwer kann das schon sein? Cym trägt schließlich die 
Badeshorts seines Vaters. Leichtherzig lässt er sich zu einem Wettkampf gegen seinen Widersacher 
hinreißen. Dass Cym dabei fast ertrinkt, hätte niemand erwartet… 
 
 
 



Beschäftigt dich der Klimawandel? 
 
Vier Fürs Klima 
Wie eine Familie versucht C0² neutral zu leben. 
 
Plastik? Probier`s mal ohne! 
 
Wie viel wärmer ist ein Grad? 
Was beim Klimawandel passiert. 

 
Hast Du schon einmal einen Zukunftsroman gelesen / gehört? 
 
Dry 
Kein Wasser. Nicht heute. Nicht morgen. Vielleicht nie mehr. 
 
Die Welt, wie wir sie kannten Audio und gebundenes Buch 
Miranda sehnt den Sommer herbei, weil sie endlich ihren Führerschein machen will. Aber bevor die 
Schulferien beginnen, gilt es noch, bei einem Großereignis dabei zu sein: Ein Meteor wird mit dem Mond 
kollidieren und die ganze Welt fiebert diesem Tag erwartungsvoll entgegen! Womit Miranda ebenso wenig 
rechnet wie alle anderen Menschen: Der Zusammenprall verschiebt den Mond ein wenig. Die Folgen sind 
grässlich: Überschwemmungen, Erdbeben, Vulkanausbrüche und Tsunamis - und das Ende aller 
Gewissheiten. Die Welt, wie Miranda und wir sie kennen, gibt es nicht mehr! Jeder ist auf sich allein 
gestellt. 
 
So lebe ich jetzt  Audio 
das amerikanische Mädchen Daisy, wird von ihrem Vater zur Tante und ihren drei Cousins und ihrer 
Cousine in die Sommerferien nach England geschickt. Trotz angespannter Weltlage fliegt die Tante beruflich 
nach Oslo und kann nicht mehr zurück fliegen. Die Kinder sind auf sich allein gestellt… 
 
Euer schönes Leben kotzt mich  
Da glaubt man, es würde einem selbst nie passieren, diese ganze Umweltverschmutzung, die Flugzeuge und 
Fabriken, die kein Mensch braucht. Und plötzlich sitzt man da mutterseelenallein auf einer Treppe, ein 
dummes Mädchen das darauf wartet, ob ihre Familie jemals zurückkommt." Die schönen Zeiten sind vorbei 
- und auf einmal geht es für Laura nur noch ums Überleben“ 
 
Die Geschichte des Wassers + Die Geschichte der Bienen 
Klimaromane von Maja Lunde 
 

Freundschaft, Liebe, Herz + Schmerz  
 
Kronenherz 
Seine Welt ist die der Royals – voller Skandale und Geheimnisse. Sich in ihn zu verlieben war nie Teil ihres 
Plans. Auf dem königlichen Pferdegestüt der Royal Horses kreuzen sich ihre Wege… 
 
Sonne Moon und Sterne 
Warum die elfjährige Gustav ›Gustav‹ genannt wird, weiß niemand so genau, es ist für diese Geschichte 
aber auch nicht so wichtig. Der Sommer steht vor der Tür, und Gustavs Eltern haben den Familienurlaub in 
Dänemark abgesagt… 
 
Emma und das vergessene Buch  
Autorin Mechthild Gläser greift in diesem humorvollen Fantasy-Roman erneut ein literarisches Thema auf. 
Zum 200. Todesjahr von Jane Austen adaptiert sie Figuren und Motive aus den Büchern der beliebten 
Autorin und greift damit die schönsten Liebesromane der Literaturgeschichte auf, nicht ohne daraus eine 
ganz eigene fantastische Geschichte mit vielen Überraschungen zu zaubern. 
 
 



Frankly in Love  
Frank liebt Joy. Joy liebt Frank. Das erzählen sie jedenfalls ihren Eltern ... 
Als Sohn koreanischer Einwanderer in Kalifornien lebt Frank Li zwischen zwei Welten. 

 
Bist Du ein Manga Fan? 
 
Atelier of witch hat 
Das Geheimnis der Hexen Bd. 01- 06 
 
Amulett Die Steinhüterin 
 
Sollen Tiere Deine Helden sein? 
 
Winston  Ein Kater in geheimer Mission 
Ein Detektivroman voller Abenteuer 
 
Marwani Mitten ins Herz. 
Ein Mädchen, das nach einem Unfall nicht mehr an Wunder glaubt, eine weiße Stute, wild und ungestüm 
und ein Junge, der die Macht hat zu helfen.  
 
 

Für Aufgeweckte … und zum Staunen 
 
312 superschlaue Dinge, die Du unbedingt wissen musst. 
Überraschende Fakten über Flora, Fauna, Sprache, berühmte Menschen unseren Planeten Erde und vieles 
mehr 
 
Geolino + Dein Spiegel;  Magazine für junge Leser 
Die Welt für Dich zum Begreifen nah 
 
Super Tiere: Die 100 größten, schnellsten und gefährlichsten Tiere der Welt 
 
Tiere: Die Tierwelt in spektakulären Bildern 
 
FlipFlops, iPoD, Currywurst Wer hat`s erfunden? 

 
Für junge Erwachsene  
 
Bringen dich Fantasy-Romane in Ferienlaune ?  
 
Kingdome of smoke Die Verschwörung von Brigant 
Sally Green entführt ihre Leser in eine fantastische Welt und verknüpft die Schicksale von fünf Menschen 
auf spannende Weise miteinander. 
 
Izara Stille Wasser Bd. 2 Die gesamte unsterbliche Welt weiß nun von Izara, und während ihr Vater im 
Kerker der Phalanx schmort, wird Ari von der Liga vorgeladen. Dort muss sie sich nicht nur dem hohen Rat 
stellen, sondern auch Lucians Familie … 
 
Izara Sturmflut Bd. 3 
 
One tru Dunkelheit. Bd. 1 Das Gefühl, zu fallen. Und dann: nichts. Eben noch stand Mailin in ihrer irischen 
Heimatstadt, plötzlich wacht sie in einer anderen Welt auf. Hier, im Königreich Lyaskye, trachtet ihr alles 
und jeder nach dem Leben – nur nicht der mysteriöse Fremde, der Mailin aus einer tödlichen Falle rettet. 
Der so gefährlich wirkt und sie dennoch beschützt. Und der ihr nicht verrät, wer er in Wahrheit ist. Erst, als 



er sie zum Königshof bringt, erkennt Mailin, dass sie aus einem ganz bestimmten Grund in Lyaskye ist: Sie 
soll Königin werden. Und das ist in dieser Welt ein Todesurteil.  
 
One true Queen  Bd. 2 Aus Schatten geschmiedet 
 
The Grace Year "Niemand spricht über das Gnadenjahr. Es ist verboten." 

 

Roman/Reality 
 
Befreit 
Wie Bildung mir die Welt erschloss: Diese persönliche, dramatische und unwahrscheinliche Geschichte 
wurde von einer Frau geschrieben, die bis zu ihrem Studienbeginn nie zur Schule ging. Unglaublicherweise 
absolvierte sie später das Trinity College, Cambridge mit einem Master in Philosophie und einem 
Doktortitel in Geschichte. Sie ist die Tochte radikalisierter Mormonen, der Vater ist Verschwörungstheorien 
verfallen. Psychoterror ist an der Tagesordnung. 
Auch in Englisch: Educated  A Memoir 
 
Wir sind die Wahrheit 
Erzählt von Demokratie, Rechtsruck und Populismus, dem hinzugefügt die aktuelle Flüchtlingskrise in einem 
spannenden Jugendroman. 
 
Der Zopf 
Drei Lebenswege, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und dennoch teilen Smita, Giulia und Sarah das 
gleiche Schicksal: Alle drei kämpfen mutig gegen die Widerstände des Lebens. Smita, die Unberührbare, 
opfert in Indien ihr Haar dem Gott Vishnu, denn ihrer Tochter soll es einmal besser ergehen. In Palermo 
rettet Giulia die Perückenfabrik ihres Vaters vor dem Bankrott. Und als in Montreal die erfolgreiche 
Anwältin und alleinerziehende Mutter Sarah erkrankt, schöpft sie mit ihrer Perücke neuen Lebensmut.  
 
The Hate u give 
Die 16-jährige Starr lebt in zwei Welten: in dem verarmten Viertel, in dem sie wohnt, und in der 
Privatschule, an der sie fast die einzige Schwarze ist. Als Starrs bester Freund Khalil vor ihren Augen von 
einem Polizisten erschossen wird, rückt sie ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Khalil war 
unbewaffnet. Bald wird landesweit über seinen Tod berichtet; viele stempeln Khalil als Gangmitglied ab, 
andere gehen in seinem Namen auf die Straße. Die Polizei und ein Drogenboss setzen Starr und ihre Familie 
unter Druck. Was geschah an jenem Abend wirklich? Die Einzige, die das beantworten kann, ist Starr. Doch 
ihre Antwort würde ihr Leben in Gefahr bringen... Die Romanvorlage zum Kinofilm mit Amandla Stenberg 

 
Krimi 
 
Ellingham Academy  Bd. 1 + Bd. 2 
Willkommen in der Ellingham Academy! 
Versteckt in den Bergen Vermonts ist die Privatschule der ideale Ort für die begabtesten Schüler des Landes 
– Bestsellerautoren, YouTube-Stars, Künstler, Erfinder. Doch das Internat umgibt eine tragische Geschichte. 
Vor mehr als 80 Jahren wurden Frau und Tochter des Schulgründers entführt. Genau deshalb wird Stevie 
Bell an der Akademie aufgenommen: Sie soll die bisher ungeklärte Ellingham-Affäre lösen. 
Und schon bald erhält sie eine mysteriöse Botschaft, die einen Mord ankündigt. Als ein Schüler kurz darauf 
tot aufgefunden wird, ist Stevie überzeugt, dass es einen Zusammenhang zwischen diesem Todesfall und 
den Verbrechen aus der Vergangenheit gibt. 
 
One of us is lyling 
An einem Nachmittag sind fünf Schüler in der Bayview High zum Nachsitzen versammelt. Bronwyn, das 
Superhirn auf dem Weg nach Yale, bricht niemals die Regeln. Klassenschönheit Addy ist die perfekte 
Homecoming-Queen. Nate hat seinen Ruf als Drogendealer weg. Cooper glänzt als Baseball-Spieler. Und 
Simon hat die berüchtigte Gossip-App der Schule unter seiner Kontrolle. Als Simon plötzlich 
zusammenbricht und kurz darauf im Krankenhaus stirbt, ermittelt die Polizei wegen Mordes. Simon wollte 



am Folgetag einen Skandalpost absetzen. Im Schlaglicht: Bronwyn, Addy, Nate und Cooper. Jeder der vier 
hat etwas zu verbergen – und damit ein Motiv... 
 
One of us ist next 
Es ist ein Jahr her, seit Simon Kelleher starb. Maeve ist in der elften Klasse an der Bayview High. Über 
Simons Tod und dessen Folgen wird kaum mehr geredet. Da taucht ein anonymes Wahrheit-oder-Pflicht-
Spiel auf, das die gesamte Schülerschaft in Atem hält. Jeder, der nicht mitspielt, wird bloßgestellt. Doch als 
Maeve an der Reihe ist, weigert sie sich, mitzumachen — das virtuelle Spiel, ausgerichtet von 
»DarkestMind«, lässt bei ihr alle Alarmglocken läuten. Und dann sind sie plötzlich wieder da: die 
Schaulustigen. Die Reporter. Die Polizei. Denn es hat wieder einen Toten gegeben. 
 
Code Genesis Bd. 1+ Bd. 2 
Terry West (14) ist auf den Weltmeeren aufgewachsen, an Bord des Forschungs-U-Boots Kopernikus. Ein 
Zwischenstopp in Miami, bei dem Terry das Haus ihrer Kindheit aufsucht, in dem sie seit dem mysteriösen 
Tod ihrer Mutter nicht mehr war, endet böse: Plötzlich wird Terry polizeilich gesucht und ihr Onkel des 
Mordes bezichtigt. 
 

Neu an der Discorama mit c. 600 Filmen: 
 
The hate u give 
The circle 
Speak 
Papst Franziskus Ein Mann seines Wortes 
The Hidden figures 
Das Mädchen Wadjda 


