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Gemeindebücherei Freiburg/Elbe

Myst, Magnus

Das kleine Böse Buch, Bd. 3 
Deine Zeit ist gekommen!

Das kleine Böse Buch ist zurück! Und dieses Mal treibt es seine Scherze mit der Zeit. Denn es 
hat den ultra-super-geheimen Zeitreise-Zauberspruch stibitzt und will diesen nun unbedingt mit 
dem Leser ausprobieren! Aber natürlich muss der Leser erst einmal beweisen, dass er 
genügend Mumm hat, um sich den Gefahren und Herausforderungen der Zukunft, Gegenwart 
und Vergangenheit zu stellen. Noch dazu müssen sie unbedingt einen Weg finden, diesen 
superbraven Langweiler Perfecto aus der Zukunft auf den Geschmack des Bösen zu bringen! 
Aber das ist alles gar nicht so leicht, wenn einem schon die Zeitpolizei auf den Fersen ist und 
der Zeitwolf am kleinen Bösen Buch knabbert [...]

Myst, Magnus

Das kleine böse Buch, Bd.1

Das kleine Böse Buch hat einen großen Traum: es will ein richtiges Böses Buch werden, ganz 
wie die Großen. Nur braucht es dafür die Hilfe des Lesers - als Versuchskaninchen -, um 
damit auf den richtigen ... äh bösen Weg zu kommen! Und dann ist da auch noch Finster, der 
das Geheimnis der Bösartigkeit aufdecken und stehlen will.

Ab 8 Jahre

Blanck, Ulf

Die drei ??? Kids: Die Delfin-Piraten, Bd.82

Justus, Peter und Bob sind beste Freunde und Detektive! Zusammen haben die drei ??? 
schon viele knifflige Fälle gelöst.
Die drei Detektive besuchen eine Delfin-Rettungsstation. Seit kurzem verschwinden von dort 
auf mysteriöse Weise immer wieder Delfine. Stecken etwa fiese Diebe dahinter?

Ab 8 Jahre

Myst, Magnus

Das kleine böse Buch, Bd.2 
Jetzt noch gefährlicher!

Man kann niemandem mehr trauen. Schon gar nicht der nervigen Liebmarie, die das bravste 
Mädchen der Welt ist. Nicht nur, dass sie den Erwachsenen immer alles glaubt, sie sabotiert 
die Enthüllungsversuche des kleinen Bösen Buches, indem sie alle schrecklichen Wahrheiten 
mit rosa Herzen und Einhörnern bekritzelt. Auf jeden Fall muss der Leser dem kleinen Bösen 
Buch helfen, Liebmarie abzuhängen, damit endlich Licht ins Dunkel gebracht und das größte 
Geheimnis der Welt gelüftet werden kann! [...]
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Pfeiffer, Boris

Die drei ??? Kids: Fußball-Diebe, Bd.83  

Justus, Peter und Bob sind beste Freunde und Detektive! Zusammen haben die drei ??? 
schon viele knifflige Fälle gelöst.  / Großes Fußball-Finale in Rocky Beach und natürlich sind 
Justus, Peter und Bob dabei. Doch schon bald zeigt sich, dass hier irgendwer ganz fies 
manipuliert. Die drei ??? Kids ermitteln ...

Lambeck, Silke

Mein Freund Otto, das große Geheimnis und ich

Ziemlich was los, bei Matti und Otto. Matti hat ein ÜBERseltsames Gefühl, wenn er Mina 
anschaut, die neu in der Klasse ist und super Fußball spielt. Otto kämmt sich neuerdings die 
Haare. Und als ob das nicht eigenartig genug wäre, steht plötzlich Mattis Papa vor der Tür, der 
sich seit fünf Jahren nicht gemeldet hat. Dafür zieht Ottos Mutter aus. Erst mal. Sich mit Mina 
anzufreunden ist auch schwierig, denn sie will noch nicht mal verraten, wo sie wohnt [...]

Ab 9 Jahre

Pantermüller, Alice

Mein Lotta-Leben. Alles Bingo mit Flamingo:Buch zum 
Film                                                                

Die hochnäsige Berenike von Bödecker hat wirklich alle zu ihrem Geburtstag eingeladen. 
Sogar Paul. Nur Lotta und Cheyenne nicht. Und dabei haben sie sich in letzter Zeit doch echt 
Mühe gegeben, nett zu Berenike und ihren blöden Lämmer-Girls zu sein. Klar, dass Lotta und 
Cheyenne, sich das nicht gefallen lassen! Doch sogar ihre Idee, den berühmten Sänger 
Marlon mit zur Party zu bringen, scheitert. Und dann scheint sich auch noch Cheyenne gegen 
Lotta zu verschwören [...]
Ab 9 Jahre

Thomas, Isabel

Was soll der ganze Müll? 50 Dinge, die du tun kannst, um 
die Welt zu retten

Unsere Erde braucht Hilfe und dieses Buch zeigt, wie es geht! Mit 50 einfachen Tipps und 
Tricks lernen Kinder Helden zu sein &ndash; und das buchstäblich im Schlaf, oder auf einer 
Geburtstagsparty, oder beim Spielen ... Themen wie Umweltschutz, bedrohte Tierarten und 
Plastikmüll werden auf spielerische Weise vermittelt und Kinder lernen die Erde zu schonen 
und Müll zu vermeiden. Coole Ideen und witzige Spiele regen schon Kleine an, ganz große 
Weltretter zu werden! [...]

Ab 9 Jahre




