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Gemeindebücherei Freiburg/Elbe

Nordqvist, Sven

Pettersson und Findus bauen ein Auto              
Ab 2 Jahren

Lasst uns in einem neuen Abenteuer von Sven Nordqvist etwas bauen! Aufstehen, Pettersson! 
Findus will heute unbedingt ein Tretauto bauen. Aber Pettersson möchte erstmal frühstücken. 
Also gießt Findus ihm schnell einen Kaffee ein. Schon kann es losgehen: Die beiden suchen 
alles zusammen, was man für ein Auto braucht. Es wird geschraubt, gehämmert, und 
schließlich ist das Auto fertig. Jetzt kann Findus über den Hof brausen [...]

Sodtke, Matthias

O weh! O Schreck! Der Dreck muss weg
Ab 3 Jahren

Nulli und Priesemut haben ausgemistet und ihren Müll zum Abholen an den Weg gestellt. 
Doch am nächsten Morgen sind die Sachen verschwunden ... Sie folgen den Spuren und 
finden nach und nach ihren Abfall wieder. Doch bis sie die Ursache herausgefunden haben 
und der ganze Dreck wieder beseitigt ist, fließt noch einiger Unrat den Fluss hinunter ...Eine 
wunderbare Geschichte der beiden dicksten Freunde zum Thema Umwelt! [...]

Hattenhauer, Ina

Das ausgelassene ABC
Ab 4 Jahren

»Ohne A drückt die Taube auf die Tube. Und die Maus ist .« Aber nicht nur das: Das 
Brautkleid wird zum Brutkleid. Ohne G kann man sich im Ästehaus einquartieren, ohne I spielt 
die Katze Mau Mau. Richtig gut wird es ohne K: Statt Angst zu haben vor Fliegenklatschen 
freuen sich die Fliegen über bequeme Fliegenlatschen. Indem Ina Hattenhauer jeden 
Teilnehmer des Alphabets eine Doppelseite lang verschwinden lässt, ergeben sich 
wunderbare neue Wörter [...]

Boehme, Julia

Conni geht auf Schatzsuche, Bd.36
Ab 7 Jahren

Oh nein! In letzter Minute streicht Papa die Urlaubsreise! Dass es für Conni trotzdem noch 
tolle Ferien werden, liegt tatsächlich am Sperrmülltag. Da stöbern Conni und Paul herum und 
finden lauter spannende Sachen. Wie zum Beispiel ein kleines Holzkästchen. Als sie dann 
auch noch entdecken, dass darin ein Schatz verborgen ist, steht fest: Der muss an seinen 
Besitzer zurück! Doch wer ist das wohl? Und wie können sie ihn finden? Conni und Paul 
eröffnen sofort ihr Detektivbüro und machen sich auf die Suche  [...]
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Siegner, Ingo

Der kleine Drache Kokosnuss und der chinesische Drache          
Ab 6 Jahren

Seit Tagen liest Kokosnuss alles, was er zum spannenden Thema 'China' in die Pfoten 
bekommen kann. Da platzt Oskar mit einer Überraschung in die Drachenhöhle: Sein Vater, 
der Fressdrache Herbert, ist Hochzeit seines Bruders nach China eingeladen. 'Auweia, kennt 
sich dein Papa mit chinesischen Sitten aus?', fragt Matilda. 'Ich glaube, dort muss man sehr 
höflich sein.' Da schlägt Kokosnuss vor, dass die Freunde Herbert nach China begleiten [...]

Kolb, Suza

Die Haferhorde, Bd.12: Jetzt geht's um die Möhre!
Ab 8 Jahren

So ein Pferdeäppelmist! Die Ladenfrau will dichtmachen, weil in der Nähe ein großer 
Supermarkt eröffnet hat. Das heißt nie mehr gemütliche Ausritte ins Dorf mit Möhren und 
Eiswaffeln für Schoko und seine Freunde! Und auch die heimische Möhrenversorgung ist 
gefährdet. Denn in Marias Gemüsegarten sind gemeine Diebe am Werk. Droht jetzt etwa ein 
Möhrennotstand? Das kann Schoko Superpony auf gar keinen Fall zulassen, das ist ja wohl 
klaro! [...]

Kolb, Suza

Die Haferhorde, Bd.15: Volle Ponyfahrt voraus!   
Ab 8 Jahren

Na toll! Schoko muss die Gräfin auf einen Reiterhof in Frankfurt begleiten. Dort soll die eitle 
Stute mit der Chefin an einem besonderen Springunterricht teilnehmen und er und Lotte gleich 
mit! Seine Ponyfreunde dürfen zu Hause bleiben. Die Stadtponys sind leider nicht besonders 
nett zu ihm, und als sich dann auch noch der schöne Theo in die Gräfin verliebt, ist eins klar: 
Schoko Superpony muss etwas unternehmen! Da lässt ein Ausflug in den 
Großstadtdschungel nicht lange auf sich warten, und das Ponychaos ist perfekt  [...]

Habersack, Charlotte

Echte Helden - Der Geisterzug, Bd.3   
Ab 9 Jahren

Simon hat ein Ziel: Er will abhauen! Denn in seinem neuen Zuhause läuft alles schief. Erst hat 
er die Mutprobe bei den Kojoten versaut, der coolsten Bande im Ort. Und dann hat er auch 
noch seine Oma reingeritten, nur weil er so gerne dazugehören wollte. Um so schnell wie 
möglich abzudampfen, springt Simon auf einen vorbeifahrenden Zug auf. Ganz schön riskant, 
doch das ist erst der Anfang. Denn zur selben Zeit ist ein Geisterzug unterwegs und steuert 
direkt auf den Ort zu [...]
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Habersack, Charlotte

Echte Helden - Feuerfalle Kran
Ab 9 Jahren

Eine echt wahre Geschichte! Ben hat ein Ziel: Er will cool sein! Aber der Anführer in seiner 
Klasse, Leon, nimmt ihn kein bisschen Ernst. Das ändert sich erst, als Ben behauptet, sein 
Vater wäre Kranführer und er selbst schon hundertmal ganz oben im Führerhäuschen 
gewesen. Blöd nur, dass Leon einen Beweis verlangt. Ausgerechnet als Ben den Kran auf der 
Baustelle neben dem Schulfest hochklettert, bricht unten Feuer aus [...]

Pantermüller, Alice

Mein Lotta-Leben: Bd.13 - Wenn die Frösche zweimal 
quaken,
Ab 9 JAhren

Gaaah! Seit Cheyenne und ich uns mit einem Gruselfilm auf den Schul-Vorlesewettbewerb 
vorbereitet haben, passieren voll unheimliche Dinge: Cheyenne kann auf einmal total gut lesen 
(Zauberei!), Mama hat ausgerechnet an einem Freitag, den 13., einen Unfall und dann 
müssen meine Blödbrüder und ich auch noch kurzfristig zu Oma und Opa ziehen. Bei denen 
wohnt neuerdings ein ganz merkwürdiger schwarzer Kater und auch sonst begegnen 
Cheyenne und mir auf einmal überall schaurige Gestalten [...]

Kinney, Jeff

Gregs Tagebuch, Bd.15: Halt mal die Luft an!     
Ab 10 Jahren

Zugegeben, Familienurlaube sind einfach nicht Gregs Ding. Doch für diese Sommerferien hat 
seine Mom ganz besondere Pläne: eine Tour mit dem Wohnmobil quer durchs ganze Land. 
Und es klingt sogar so, als könnte diese Reise richtig cool werden! Jedenfalls so lange, bis 
Greg und seine Familie auf einem Campingplatz landen, der alles andere als paradiesisch ist. 
Als es anfängt, wie aus Kübeln zu regnen, steht Greg das Wasser bald bis zum Hals  [...]

Sol, Mira

Die drei !!!: Das geheime Buch
Ab 10 Jahren

Kim, Franzi und Marie sind - Die drei !!! - :  Mutig und clever ermitteln die drei Freundinnen 
und sind jedem Fall gewachsen - diesmal mit Hilfe der Leserin: Der Sonderband mit 
verschlossenen Seiten und Spiegelfolie zur Lösung des Falls. 
Bei einer Lesenacht in der alten Bibliothek lernen Kim, Franzi und Marie die schüchterne 
Antonia kennen. Als eine Schnitzeljagd auf dem Programm steht, wird es richtig spannend [...]
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Wandrey, Guido

WiesoWeshalbWarum: Wir schützen unsere Umwelt, 
Bd.67                                                                    
Ab 4 Jahren

Schon Kinder sind offen für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Das Buch 
vermittelt, warum wir sparsam mit Strom und Wasser umgehen sollten, welche Bedeutung 
Wälder für unser Klima haben und wieso Umweltschutz auch Tierschutz ist. Kinder erfahren 
außerdem, warum es für die Umwelt besser ist, saisonale Produkte zu kaufen, wie man 
Verpackungsmüll einspart - und dass es Spaß macht, selbst aktiv zu werden [...]


