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„Der Arme!“, sagte Katsumi. „Wie er es 

wohl geschafft hat, sich in diese Lage zu  

bringen?“

„Er ist viel zu klein, um so weit nach oben 

zu klettern.“ Figaro schüttelte den Kopf.  

„Die Kätzchen heutzutage sind ja so was  

von unvorsichtig!“

Pixie schaute Kitty mit ihren grünen Augen 

an. „Du hilfst ihm doch, oder?“

In Kittys Bauch rumorte es. „Ich … will ja 

gerne!“, stammelte sie. „Aber eigentlich bin 

ich gar keine Superheldin – ich habe noch nie 

ein Abenteuer erlebt.“

„Aber du trägst doch einen Superhelden-

anzug!“, rief Figaro.

„Nur zum Spaß!“, erklärte Kitty verzweifelt. 

„Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann.“

„Jetzt bist du schon so weit gekommen!“, 

sagte Katsumi. „Und dass du Superkräfte 

hast, sieht jeder.“

Figaro betrachtete sie nachdenklich. „Ja! 

Überleg nur, wie mutig du in den finsteren 

Park gestürmt bist, als du Pixies Hilferuf ge-

hört hast. Das war sehr tapfer von dir!“

Pixie nickte begeistert. „Ohne dich säße  ich noch die ganze Nacht auf dem Baum fest.“

Kitty wurde rot, so sehr freute sie sich über dieses Kompliment. Wieder fielen ihr die Worte ihrer Mutter ein: Du bist mutiger, als du glaubst. Kitty schaute zu dem hohen Turm. Ihr schwirrte der Kopf bei dem Gedanken, so hoch zu klettern. Doch dann blickte sie zu dem kleinen orangen Kätzchen, das auf dem Sims kauerte.
Kitty schloss die Augen und spürte, wie die Kräfte in ihrem Inneren erwachten. „Das Kätz-chen dort ist in wirklich großer Gefahr. Ich muss etwas unternehmen – ich kann gar  nicht anders!“

1. Male die Maske  bunt an und schneide sie entlang der ge-strichelten Linie aus.

2. Lasse dir von einem Erwachsenen dabei helfen, zwei Löcher in die markierten Stellen zu stechen.  3. Schneide die Augen nun vorsichtig ent-lang der Linien aus.

4. Fädle ein Gummi-band oder eine 
Schnur durch die äußeren Löcher und knote sie fest.

5. Setze die Maske auf und verwandle dich in eine katzenartige Superheldin wie Kitty!

Bastle dir deine 
Kitty-Maske!

Illustrationen © Jenny Løvlie
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PAULA HARRISON h a t  s c h on im m er  d a -
von geträumt, Schriftstellerin zu werden. 
Doch zunächst verbrachte sie viele glück-
liche Jahre damit, Grundschullehrerin zu 
sein. So lernte sie, was Kinder an humor-
vollen und spannenden Geschichten lie-
ben. Paula Harrison selbst liebt Sand -
strände und isst am liebsten jede Menge 
Popcorn.©
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JENNY LØ VLIE ist eine norwegische Illus -
tratorin, ein kreativer Kopf, eine Feinschme-
ckerin und eine echte Vogelliebhaberin. 
Die innige Beziehung zwischen Mensch und 
Tier fasziniert Jenny sehr und sie arbeitet 
gern mit kräftigen Farben und außerge-
wöhnlichen Formen.

Eine heimliche 
Superheldin

Wenn die Nacht hereinbricht und der Vollmond die Stadt  
in geheimnisvolles Licht taucht, verwandelt Kitty sich in eine  

echte Superheldin mit besonderen Fähigkeiten.

Aufsteller (B x H: ca. 40,7 x 45 cm) Bastelbogen Maske (20er-Bündel)
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Tagsüber ist Kitty ein ganz normales Mädchen, doch nachts hütet sie ein großes Geheimnis: Wenn alles tief 
und fest schläft, verwandelt sie sich in eine Superheldin mit Fähigkeiten, wie sie sonst nur Katzen haben. Sie 
kann sogar mit den Kätzchen sprechen und all ihre Geheimnisse mit ihnen teilen. Als eines Nachts plötzlich 
seltsame Geräusche von der Kirchturmuhr ertönen, begibt sich Kitty gemeinsam mit der schwarzen Katze 
Figaro auf ihre erste Mission im Mondschein – ein Kätzchen sitzt fest! Alle Hoffnungen ruhen nun auf der 
kleinen Superheldin und es liegt allein an Kitty, das Tier zu retten ...

Paula Harrison 
Ki  –  
Mission im Mondschein 
Band 1
Aus dem Englischen übersetzt  
von Nadine Mannchen 
Mit farbigen Bildern von Jenny  Lø vlie
Lieferbar ab August 2020
112 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Folienprägung
€ 8,95 (D) / € 9,20 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432-0680- 9

�  Die neue Reihe für Mädchen  
ab 7 Jahren

�  Wichtige Themen:  
Freundschaft, Mut und  
Selbstv ertrauen

�  eifar iges La o t

Ein Katzen-Abenteuer bei Nacht

• Aufmerksamkeitsstarke Social- 
Media-Kampagne auf Instagram 
und Facebook, sowie zielgruppen-
or ient ier t e Ads-Kampagne

• Schwerpunkt des Kinderbuch- 
Newsletters mit über  
10.000 Empfängern



7  + 7  +

248 24 9

LO
EW

E 
LE

SE
SP

A
SS

�  Spannende Geschichten  
mit jeder Menge Tierwissen

�  Lesespaß für kleine Tierfreunde 
ab 7 Jahren

�  Mit detailreichen 
Schwarz-Weiß-Illustrationen

In der Tierklinik Pfötchen wird ein verletzter Welpe eingeliefert, ganz ohne Erkennungs-Chip und Halsband. 
Wem gehört die kleine Hündin bloß? Das Tier muss dringend operiert werden, aber nur der Halter des Welpen 
könnte für die teure Operation au ommen. Doch Amelie und Sam wären nicht die Tierretter mit Herz, wenn 
sie nicht schon eine Idee hätten, wie sie die Behandlung der Hündin möglich und den Besitzer ausfindig 
machen können!

Amelie staunt nicht schlecht, als sie unter einem Auto einen verletzten Fuchs entdeckt. Was ist ihm nur zu-
gestoßen? Während das Tier in der Tierklinik Pfötchen versorgt wird, suchen Amelie und Sam den Fuchsbau. 
Tatsächlich finden die beiden den Bau, aber dieser liegt gefährlich nah an einer Straße. Ob die zwei ein neues 
Zuhause für die kleinen Füchse finden, damit solch ein Unfall nicht noch einmal passiert?

L c  Danie s 
ierk inik f tchen – 

Kleiner Fuchs in Not 
Band 3
Aus dem Englischen übersetzt 
von Sandra Margineanu
Lieferbar ab Juni 2020
128 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Spotlack
€ 8,95 (D) / € 9,20 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432-0545- 1

L c  Danie s 
ierk inik f tchen – 

Hilfe für den kranken Welpen 
Band 4
Aus dem Englischen übersetzt 
von Sandra Margineanu
Lieferbar ab Juni 2020
128 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Spotlack
€ 8,95 (D) / € 9,20 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432-0546-8
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Hier kommen
die kleinen Tierretter!
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Büchern. „Darf ich mir dann ein anderes Buch 

ausleihen?“

„Aber natürlich darfst du das“, sagte Profes-

sor Schlaubuch. Er gab Cosmo eine pinkfarbene 

Karte. „Das ist dein Leseausweis. Bringe ihn 

mit, wenn du wiederkommst. Wir freuen uns 

auf dich.“ 

Cosmo freute sich so sehr, dass er einen Pur-

zelbaum machen wollte, doch es klappte nicht. 

Er rappelte sich auf, nahm das Buch und hüpfte 

auf einem Bein zur Tür.

„Vielen Dank!“, krächzte er.

Er hob ab. Im Wegfliegen hörten sie ihn noch 

immer murmeln: „Hoch, runter, links, rechts.“

Lili und Jessi gaben Pina einen dicken Kuss.

„Gut gemacht, Pina“, lobte Professor Schlau-

buch.

„Ich habe doch gar nicht viel getan“, sagte 

das Hundemädchen bescheiden. „Ich wusste 

nur, dass es für jeden das passende Buch gibt.“

„Jetzt müssen wir aber endlich mit den Rezep-

ten weitermachen“, sagte Goldi. 

Jessi wischte die umgekippte Tinte vom 

Schreibtisch und Lili füllte das Kristallglas noch 
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ten weitermachen“, sagte Goldi. 

Jessi wischte die umgekippte Tinte vom 

Schreibtisch und Lili füllte das Kristallglas noch 

„Har! Har! Har!“, lachten die Vögel.„Gehen wir“, flüsterte Jessi den Freundinnen zu. „Sie sind so sehr mit Lachen beschäftigt, dass sie nicht mitbekommen werden, wohin wir gehen.“
Die Mädchen, Goldi und Pina eilten weiter durch den Wald. Doch die Flamingos folgten ihnen. Die Freundinnen hörten, wie Cosmo im 

Flug immer wieder gegen die Ranken stieß. Die Vögel glucksten laut, als Goldis Schwanz an ei-ner Dornenranke hängen blieb und Lili am Bein gekratzt wurde.
„Wir folgen euch überallhin!“, kreischte Banjo.Jessi bat ihre Freundinnen anzuhalten. „So entkommen wir ihnen nie“, sagte sie leise. „Lasst uns lieber unter den Ranken hindurch-kriechen.“
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Ein magisches Schuljahr beginnt im Wald der Freundschaft und alle Tiere freuen sich riesig auf ihren großen 
Tag. Doch die Hexe Griselda verzaubert eines der Lehrbücher und plötzlich werden die Schule und der gesamte 
Wald von riesigen Pflanzenranken überwuchert. Zusammen mit Pina Pünktchen müssen Jessi und Lili sich 
etwas einfallen lassen, um das bevorstehende Schuljahr zu retten.

Dais  Mea o s 
Die agischen ierfre n e – 
Pina Pünktchen kommt in die Zauberschule 
Band 15
Aus dem Englischen übersetzt  
von Sandra Margineanu
Lieferbar ab Juni 2020
112 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Spotlack und Folienprägung
€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432-0767-7

�  Mit interessanten  
Tierpflegetipps

�  Ein neues magisches  
Abenteuer der erfolgreichen 
Reihe

�  Starkes Thema: erster Schultag

Schulstart im Wald
der Freundschaft
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Das wollen
Kinder lesen!

€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
ISBN 978-3-7855-8785-0

€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
ISBN 978-3-7855-8789-8

€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
ISBN 978-3-7855-8786-7

€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
ISBN 978-3-7855-8790- 4

€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
ISBN 978-3-7432-0150-7

€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
ISBN 978-3-7432-0465- 2

€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
ISBN 978-3-7432-0359- 4

€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
ISBN 978-3-7432-0151- 4

€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
ISBN 978-3-7432-0466- 9

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7432-0361-7

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7432-0464- 5

€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
ISBN 978-3-7432-0360-0

€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
ISBN 978-3-7855-8787- 4

€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
ISBN 978-3-7855-8788- 1

13 14

€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
ISBN 978-3-7432-0561- 1

€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
ISBN 978-3-7432-0562-8
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Der Mann bekam große Augen und lachte. 

„Sie können ihn haben!“, rief er lachend 

und lief davon. 

„Vielen Dank!“, rief Will zurück. 

Er wandte sich an Puck. „Bring 

doch bitte unseren neuen 

Mitspieler in den Stall.“

„Komm, hier entlang!“, sagte Puck. Er legte 

seinen Arm um den Bären und führte ihn 

aus dem Wald heraus. 

„Auf Wiedersehen, Puck! Auf Wieder-

sehen, Tom!“, rief Anne ihnen nach.

Puck winkte lächelnd zurück. Der Bär 

 blickte Philipp und Anne dankbar an. 

„Vielen Dank, Will, dass Sie Tom geholfen 

haben“, sagte Anne. „Und auch, dass Sie 

uns geholfen haben!“

„Euch vielen Dank, dass ihr mir geholfen 

habt!“, sagte Will. „Ihr habt mir den 

Tag gerettet! Oh, hier ist übrigens 

eure Tasche, die habt ihr verges-

sen.“ Er reichte Philipp seine 

6  + 6  +
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�  Faszinierende Themen:  
Theater und exotische Tiere

� Mit v ielen detailreichen  
 farbigen Illustrationen

� Ideal zum Vorlesen  
 und ersten Selberlesen

Das magische Baumhaus bringt Anne und Philipp in den afrikanischen Regenwald. Dort schließen sie sich 
einer Gorilla-Familie an und lernen, wie die Tiere leben. Während sie mit den Affenkindern spielen, hat es 
plötzlich ein schwarzer Leopard auf das kleine Gorilla-Baby abgesehen! Können ihn die Geschwister recht-
zeitig vertreiben?

Wie aufregend! Anne und Philipp sind mit dem Baumhaus im Herzen Londons gelandet. Dort treffen sie auf 
William Shakespeare, der zwei Schauspieler für sein neues Theaterstück sucht. Dreitausend Menschen und 
sogar die Königin von England werden sich das Stück ansehen. Als Philipp schließlich auf der großen Bühne 
steht, bekommt er vor Aufregung kein Wort mehr heraus …

Mar  o e s orne 
Das agische a ha s nior – 
La en e er vor e  gro en ftri  
Band 23
Aus dem Amerikanischen übersetzt 
von Sabine Rahn 
Mit farbigen Bildern von utta Kni ing
Lieferbar ab September 2020
88 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Spotlack
€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
Warengruppe 1 240 
ISBN 978-3-7432-0765-3

Mar  o e s orne 
Das agische a ha s nior – 

ori a a  in ot 
Band 24
Aus dem Amerikanischen übersetzt 
von Sabine Rahn 
Mit farbigen Bildern von utta Kni ing
Lieferbar ab September 2020
88 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Spotlack
€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
Warengruppe 1 240 
ISBN 978-3-7432-0766-0

www.magischesbaumhaus.de

Reihen-Info:
Die beliebte Kinderbuchreihe von Bestsellerautorin Mary Pope Osborne zum Vorlesen und ersten Selberlesen. 
Die Geschwister Anne und Philipp reisen mit dem magischen Baumhaus durch die Zeit, entdecken ferne Länder 
und erleben spannende Abenteuer. Mit vielen bunten Bildern besonders für Kinder ab 6 Jahren geeignet.

Zwei neue
spannende Reisen



Mary Pope Osborne

Gelesen von
Stefan Kaminski

Narwal in  
großer Gefahr

40

41

Meer wogte auf und ab. Das Ruderboot schaukelte hin und her. 
„Haltet euch gut fest“, riet der Junge. „Wenn wir ins Wasser fallen, erfrieren wir.“

Philipp klammerte sich an den Holz-planken des Bootes fest, während es über die Wellen schaukelte. 
Der Junge ruderte in einem Bogen zu der vom Eis verschlossenen Lücke 

zwischen den Eisbergen, hinter der der Narwal gefangen war. Er steuerte eine  breite, flache Eisscholle an. 
„Hallo, du!“, rief Anne dem Wal zu. „Hab keine Angst!“
Der Narwal schwamm noch immer im Kreis. Er hatte einen kegelförmigen Körper und kurze Vorderflossen. Sein langes Elfen-beinhorn sah aus wie ein geringeltes Tau. 

„Wir sind gekommen, um dir zu helfen!“, erklärte Anne. 
„Dieses große Eisstück müssen wir raus-brechen“, stellte der Junge fest und deutete auf den Brocken, der in die Lücke gerutscht war. 

Meer wogte auf und ab. Das Ruderboot schaukelte hin und her. 
„Haltet euch gut fest“, riet der Junge. „Wenn wir ins Wasser fallen, erfrieren wir.“
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„Dann müssen das Ringelrobben sein“, 

stellte Philipp fest. 

Plötzlich bellten die Tiere schrill und 

 drehten ihre Köpfe hin und her. Schließlich 

ließen sie sich vom Eis gleiten und ver-

schwanden unter Wasser. 

„Wir haben sie aufgeschreckt!“, bedauerte 

Philipp. 
Aus der Bucht ertönte ein Rauschen. 

„Nicht wir haben sie erschreckt!“, rief 

Anne. „Ein Wal war das!“

Ein riesiger grauer Wal pflügte durch die 

Bucht und stieß eine Wasserfontäne aus 

dem Atemloch auf seinem Kopf. 

„Irre!“, sagte Philipp. 

Der Wal sprang aus dem 

Wasser und krachte mit 

 einem lauten Platscher 

 wieder zurück. Dann 

tauchte er unter. 

„Ein Buckelwal! 

Das war ein Buckel-

wal!“, rief Anne. „Ich 

habe den Buckel 

ganz genau gese-

hen! Buckelwale singen! 

 Jedes Jahr singen sie ein anderes Lied!“

„Woher weißt du das?“, staunte Philipp. 

„Ich mag Wale – außerdem habe ich mal 

ein Referat über sie gehalten“, antwortete 

Anne. 
„Super!“, fand Philipp. Er suchte im Index 

des Buches nach dem Wort Wal, schlug 

die Seite auf und las laut vor: 

Die Gewässer rund um Grönland sind voller 

Wale. Entlang der Küsten und in den Buchten 

kann man bis zu fünfzehn verschiedene Arten 

beobachten. Darunter sind Buckelwale, Orcas, 

Narwale, Belugawale, … 
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Mar  o e s orne 
Das agische a ha s – 
Narwal in großer Gefahr 
Band 57
Aus dem Amerikanischen übersetzt 
von Sabine Rahn 
Mit Bildern von P etra Theissen
Lieferbar ab Juni 2020
96 Seiten | Format: 13,0 x 20,0 cm 
Hardcover mit Spotlack und Prägung
€ 8,95 (D) / € 9,20 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432-0795-0

�  Neues Abenteuer  
der Erfolgsreihe

�  Spannende Mission  
in Grönland

�  Mit v ielen tollen 
Schwarz-Weiß-Illustrationen

Tosende Wellen branden an das steinige Ufer der Bucht, in der das magische Baumhaus gelandet ist. Umgeben 
von riesigen Eisbergen erkunden Anne und Philipp die arktische Landschaft Grönlands. Dabei sehen sie sogar 
echte Narwale – die geheimnisvollen Einhörner der Meere. Doch plötzlich greifen Killerwale an! Ein kleiner 
Narwal wird dabei von seiner Familie getrennt und schwimmt direkt in eine Sackgasse. Philipp und Anne 
müssen ihn retten! Aber da wittert auch ein junger Wikinger seine Chance, den Narwal mit seinem Speer 
anzugreifen …

www.magischesbaumhaus.de

Reihen-Info:
Die beliebte Kinderbuchreihe von Bestsellerautorin Mary Pope Osborne! 
Die Geschwister Anne und Philipp reisen mit dem magischen Baum-
haus durch die Zeit. Sie erleben spannende Abenteuer, entdecken ferne 
Länder und lernen viele berühmte Persönlichkeiten kennen.

Mit dem
magischen Baumhaus nach Grönland!

Das Hörbuch erscheint bei 
i er sch

978-3-7456-0245-6
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– live in Ihrer Buchhandlung! Die Erfolgsreihe am POS

Stephan Bach und Laura Mann sind mit dem magischen Baumhaus auf Tour und nehmen 
ihre Zuhörer mit in ferne Länder, auf die Suche nach Piratenschätzen oder auf Zeitreisen 
in längst vergangene Welten. Interaktiv und mit viel Witz bringen sie die Abenteuer von 
Anne und Philipp szenisch auf die Bühne und laden gleichermaßen zum lebhaften Mitma-
chen wie zum gebannten Lauschen ein. Für besondere Baumhaus-Atmosphäre sorgt die 
mitgebrachte Kulissenwand.

Lassen Sie jetzt das magische Baumhaus in Ihrer Buchhandlung landen!

Interesse? Melden Sie sich gerne bei Frau Falke  die gerne Lesungen für sie vermittelt:
lesungen@ loewe- verlag.de

Sichern Sie sich jetzt Ihren Termin!

„Eine mitreißende Veranstaltung,
die Kinder für Bücher und das Lesen begeistert!“

                     Corinna Wachter, Hübscher Buch- und Medienhaus, Bamberg

Kostenfrei zur Verfügung 
gestellt werden:

�  Autogrammkarten
�  Ankündigungsplakate
�  ive a a s

Konditionen: 
Pro Schauspieler und einer max. Teilnehmer-
zahl von 60 Kindern € 230,– zzgl. MwSt. und 
Reisekosten aus Bamberg (Stephan Bach) oder 
Hamburg (Laura Mann), ggf. bernachtung. 
Bei unbegrenzter Teilnehmerzahl erhöht sich 
das Honorar auf € 300,–.

EINZELN
ODER

ALS TEAM 

BUCHBAR!

Drop n  Pop-Säule

www.magischesbaumhaus.de

Die Verkaufskassette enthält 20 Exemplare, 
neu sortiert, Nr. 9368-4

Die Verkaufskassette enthält 36 Exemplare, 
neu sortiert, Nr. 9517-6

Die Tischdrehsäule enthält 80 Exemplare, 
neu sortiert, Nr. 9385-1
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�  Leicht gekürzte Ausgaben

� Mit v ielen farbigen  
 Illustrationen

�  Cooler und moderner  
Lesespaß

Die Spur des goldenen Kettenhemds führt Tom und seine Freunde tief in den dunklen Dschungel. Plötzlich 
wird Elenna von einer riesigen Kralle hoch in die Bäume gezogen. Nun muss Tom den Riesenaffen Clark ganz 
allein besiegen und seine Freundin schleunigst befreien!

Die Bewohner des Fischerdorfs müssen hungern, denn der riesige Tintenfisch Zefa wütet im Meer und er-
zeugt gewaltige Strudel! Tom taucht hinab, um das gefährliche Biest zu besiegen und den magischen Helm 
der Goldenen Rüstung zu suchen. Doch da schlingt Zefa seine grausamen Fangarme um ihn …  

Adam Blade 
east est Legen  – 

Zefa, Gigant des Ozeans 
Band 7
Aus dem Englischen übersetzt 
von P etra Wiese 
Mit farbigen Bildern von Tobias G oldschalt
Lieferbar ab Oktober 2020
128 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Spotlack und Prägung
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432-0770-7

Adam Blade 
east est Legen  – 

Clark, Riese des Dschungels 
Band 8
Aus dem Englischen übersetzt 
von P etra Wiese 
Mit farbigen Bildern von Helge V ogt
Lieferbar ab Oktober 2020
128 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Spotlack und Prägung
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432-0771- 4

Eine brandneue Mission für Tom und seine Freunde
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�  Fesselnde Abenteuer  
mit coolen Schwarz-Weiß- 
Illustrationen

�  Beliebter Longseller:  
über 1,8 Millionen  
v erkaufte Exemplare

Die Mission nähert sich dem Ende, doch zuvor muss Tom seinen schwersten Kampf bestreiten. Denn der 
Goldene Ritter ist in den Palast eingedrungen – König Hugo schwebt in Gefahr! Als sich Tom dem furchterre-
genden Biest Calva stellt, taucht auch noch Malvel auf … Die gesamte Mission droht zu scheitern!

Hoch oben im Norden von Avantia lauert große Gefahr auf Tom und seine Freunde: Malvel hat auch den 
Weißen Ritter von Forton verflucht, damit er die guten Biester des Königreichs angreift. Aber wie soll Tom 
einen Feind besiegen, der im hellen Schnee unsichtbar ist?

Adam Blade 
east est – 

Tecton, der gepanzerte Gigant 
Band 59
Aus dem Englischen übersetzt 
von Sandra Margineanu
Lieferbar ab Juli 2020
128 Seiten | Format: 13,0 x 20,0 cm 
Hardcover mit Spotlack und Prägung
€ 8,90 (D) / € 9,20 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432-0471-3

Adam Blade 
east est – 

Calv a, das Knochenbiest 
Band 60
Aus dem Englischen übersetzt 
von Sandra Margineanu
Lieferbar ab Juli 2020
128 Seiten | Format: 13,0 x 20,0 cm 
Hardcover mit Spotlack und Prägung
€ 8,90 (D) / € 9,20 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432-0472-0

www.beastq uest.de

ADAM BLADE ist Ende zwanzig und wurde in Kent, Eng-
land, geboren. Seine Eltern sind beide Geschichtslehrer 
und Hobbykünstler und deshalb wuchs Adam umgeben 
von den Bildern historischer englischer Schlachten auf, die 
sein Vater malte und die einen bleibenden Eindruck bei 
Adam hinterließen. 

Das spannende Staffelfinale
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�  Wichtige Botschaft für alle 
Leserinnen: Hab Vertrauen  
in dich!

�  on s a  für M chen  
ab 8 Jahren

�  Bereits über 225.000 v erkaufte 
Exemplare der Reihe

Pippa Young 
on hof fe üte – 

Lena springt ins Glück 
Band 16
Aus dem Englischen übersetzt  
von Sandra Margineanu 
Mit Bildern von Saeta Hernando
Lieferbar ab September 2020
ca. 128 Seiten | Format: 13,0 x 20,0 cm 
Hardcover mit Spotlack und Prägung
€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432-0798- 1

Lena ist aufgeregt: Sie hat ihr erstes Geländeritt-Training! Obwohl Samson und sie ein tolles Team sind, werden 
sie noch nicht an dem bevorstehenden Turnier teilnehmen. Schließlich kann Team Apfelblüte nur gewinnen, 
wenn die Besten der Besten mitreiten. Doch am Morgen des Turniers lahmt eines der Ponys. Ist Lena mutig 
genug, gemeinsam mit ihrem Pony Samson einzuspringen?

Lena & Samson – ein tolles Team!

1
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PRESS STA RT!  +++ GEFA NGEN IM GA ME +++ GA L A CTIC GA MERS +++ BENS LEGENDÄ RE SKILLS +++ PRESS STA RT!  +++ GEFA NGEN IM GA ME +++ GA L A CTIC GA MERS +++ BENS LEGENDÄ RE SKILLS +++ PRESS STA RT!  +++ GEFA NGEN IM GA ME +++ GA L A CTIC GA MERS +++ 

A F K  –  Schreib t ein A nw end er AFK in einem  lau f end en Chat,  b ring t er d am it z u m  A u sd ru ck ,  d ass er sich AFK in einem  lau f end en Chat,  b ring t er d am it z u m  A u sd ru ck ,  d ass er sich AFK
f ü r einig e Zeit nicht m ehr an d iesem  b eteilig en w ird . Hierb ei steht AFK f ü r „ A w ay  From  Key b oard “  AFK f ü r „ A w ay  From  Key b oard “  AFK
u nd  m eint w ortw ö rtlich „ w eg  v on d er Tastatu r“ .

Bücher für echte Gamer
A F K



Das ist der Möhren-Turm. Hier wohnt der 
mutigste Held des ganzen Landes: Neo 
Superhase.

Heute bekommt Neo einen Brief. Er fragt sich, 
wer ihn geschrieben hat.

Er öffnet den seltsamen Brief.

Danke für den Brief, 
Postbote Pelikan!

Ist der Brief von 
meinem Freund Häppi? 
Oder von Simon Igel?

Was? Er ist von King 
Ivar! Was will dieser 

Stinkstiefel?

11

10

Dann tritt der größte Held aller Zeiten aus 
seinem Turm: Neo Superhase!

Dabei fiel er in ein Loch und landete in einem Spezial-Labyrinth-Bonus-Level.

Als Neo noch ein Baby war und Hunger hatte, suchte er im Wald nach einer Möhre.

Rückblick …

22

23

TROUBLE IN 
ANIMAL TOWN

Simon Igel flitzt los. So schnell ihn seine Beine 

tragen, rennt er zum Möhren-Turm.

O nein! Armer Häppi! Wir sind 

verloren! Was sollen wir tun?

Die Roboter zerstören unser 

Dorf. Sie machen den ganzen 

Spaß kaputt!
Hilfe! Hilfe, Neo!

Hilfe! Hilfe, Neo!

Simon?

Uns bleibt nur eine 

Möglichkeit. Simon, du bist 

der Schnellste in Tiertal. Du 

musst zu Neo laufen. Wir 

brauchen seine Hilfe!

HILFE, NEO!

21

Postbote Pelikan!

PRESS 
START!Kann ich 

mitspielen, Tim?

Sorry, Ria. Ist nur 

für einen Spieler.

9
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�  Zum ersten Selberlesen 
für Jungs ab 7 Jahren

�  Coole Computerspiel-Optik 

�  Kurze Texteinheiten und 
besonders hoher Bildanteil

King Iv ar  h a t  k eine Lu s t , s c h on w ied er  gegen Neo z u  v er l ier en.  Dah er  m ac h t  er  s ic h  au f  d ie Su c h e nac h  d em  
l egend är en Su p er - Pow er - u p , d as  ih n u nbes iegbar  m ac h en w ir d !  Neo m u s s  s ic h  beeil en, w enn er  King Iv ar  
zuvorkommen will. Doch auf dem Weg lauern unzählige Gefahren … Schafft Neo es, das Power-up rechtzeitig 
zu finden?

Wenn es  eine Sac h e gibt , d ie King Iv a r  s o gar  nic h t  au s s t eh en k an n, d an n is t  d as  Sp aß .  U nd  m it  Häp p i, d em  
Hund, haben Neo und seine Freunde immer ganz besonders viel Spaß. Also heckt King Ivar einen finsteren Plan 
aus: Er entführt Häppi und schickt seine Roboterarmee los, um für richtig schlechte Laune zu sorgen. Jetzt hat 
nu r  Neo es  in d er  Han d , Häp p i z u  bef r eien …

Tim  k an n es  k au m  er w ar t en, s ein neu es  Vid eos p iel  m it  d em  w eiß en Has en Neo z u  s p iel en.  
Neo ist superschnell und supermutig – und er muss den fiesen Wikinger King Ivar und seine 
Roboterarmee besiegen! Aber wenn Tim nicht aufpasst, heißt es für Neo und seine Freunde 
Gam e ov er  …  

NEXT LEVEL
FÜR ERSTLESER 

Thomas Flintham 
Press Start! –  
Power-up für Neo 
Band 2
Aus dem Englischen übersetzt 
von Franziska Jaekel 
Mit farbigen Bildern vom Autor
Lieferbar ab September 2020
88 Seit en |  F or m a t :  15 ,3 x  21,5  c m  
Har d c ov er  m it  Sp ot l ac k
€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
War engr u p p e 1 24 0 
ISBN 978- 3- 74 32- 0809- 4

Thomas Flintham 
Press Start! –  

eo re et ie e t 
Band 1
Aus dem Englischen übersetzt 
von Franziska Jaekel 
Mit farbigen Bildern vom Autor
Lieferbar ab September 2020
88 Seit en |  F or m a t :  15 ,3 x  21,5  c m  
Har d c ov er  m it  Sp ot l ac k
€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
War engr u p p e 1 24 0 
ISBN 978- 3- 74 32- 0808- 7
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Meine Mom seufzte. „Ich rufe ihn noch mal.“ 

Sie ging zur Treppe. „Jacob! Jacob Daniel Rigsby! 

Kommt sofort runter! Du kommst zu spät zur Schule!“

Ich warf die Hände in die Luft. „Dad. Dad! 

DAD!“

Nachdem Dad Müsli in seine Schüssel gekippt 

hatte, griff er über den Tisch nach der Milch, als 

wäre ich nicht da. Ich sprang auf und packte vor 

ihm die Milch, damit er mich endlich wahrnahm. 

Da ihn das auch nicht aufhielt, zog ich die Milch 

zu mir. Oder zumindest versuchte ich es, aber 

 meine Hände gingen geradewegs durch die 

 Kanne hindurch.

„WAS IST LOS?!“ Als ich mir die Müslischachtel 

schnappen wollte, passierte dasselbe – ich konnte 

sie zwar berühren und spüren, doch sobald ich sie 

bewegen wollte, bekam ich nur Luft zu greifen.

„AHHHHH!“ Ich rannte ins Bad und blickte in den 

Spiegel in dem verzweifelten Versuch, mein ent-

setztes Gesicht zu sehen. Außer der leeren Wanne 

hinter mir war da nichts. Ich sah auf meine Hände 

hinab. Die waren total real. Doch als ich mit ihnen 

vor dem Spiegel hin und her wedelte – nichts.

Ich war ein Geist.

Und das war nicht mal das Schlimmste. Wäh-

rend ich mir den Kopf zerbrach, was ich als 

Nächstes tun sollte (Was essen Geister? Gehen 

sie aufs Klo? Was ist mit der Schule? Gibt es so 

was wie eine Geisterschule?), hörte ich hinter mir 

ein Prusten. Ich sah in den Spiegel. Nichts. Noch 

ein Prusten.

Langsam drehte ich mich um. Hinter mir saß ein 

zwei Meter fünfzig großer, leuchtend blauer Big-

foot geduldig und völlig echt in der Badewanne.

17

te ich den Kopf. Ein Mann versteckte sich darin. Ich kickte das Fellknäuel weg, das wieder ausreichend Mut gefasst hatte, um sich mit meinen Schnürsen-keln anzulegen, und näherte mich dem Busch.Dabei fielen mir verwuschelte Haare auf. „Mr Gregory?“
Mr Gregory war der Vater von Charlie Gregory, einem Jungen aus meiner Klasse, und arbeitete für Bionosoft, das Gaming-Unternehmen, das Full Blast entwickelt hat. Er hatte mir und Eric versprochen, bei der Suche nach Mark zu helfen, und war dann vor zwei Wochen verschwunden. Jetzt kauerte er in der Azalee, was ihm einen Mordsärger mit mei-ner Mom einbringen würde, wenn sie ihn dabei erwischte.

„Hi“, flüsterte er, während er weiterhin das  Handy auf mich gerichtet hielt. „Ist mit dir alles in Ordnung?“
„Ich bin unsichtbar“, zischte ich. „Von daher, nein, mit mir ist nicht alles in Ordnung!“„Du musst nicht flüstern“, erwiderte er. „Niemand kann dich hören.“

„Ach nee!“ Ich trat die Fellkugel ein weiteres Mal weg. „Moment mal, Sie können mich aber hören, oder?“
„Diese Dinger haben sehr scharfe Zähne und eine Menge wütender Freunde“, sagte Mr  Gregory. „Wenn ich du wäre, würde ich es nicht ärgern.“Ich hörte auf, es zu treten.

„Aber ja“, fuhr er fort. „Natürlich kann ich dich hören. Jeder, der das Game spielt, kann dich hö-ren.“

„Welches Game?“
Mr Gregory sah mich an, als hätte ich sie nicht mehr alle. „Go Wild.“

meine Hände gingen geradewegs durch die 

Kanne hindurch.

„WAS IST LOS?!“ Als ich mir die Müslischachtel 

schnappen wollte, passierte dasselbe – ich konnte 

sie zwar berühren und spüren, doch sobald ich sie 

„AHHHHH!“ Ich rannte ins Bad und blickte in den 

Spiegel in dem verzweifelten Versuch, mein ent-
Spiegel in dem verzweifelten Versuch, mein ent-
Spiegel in dem verzweifelten Versuch, mein ent

setztes Gesicht zu sehen. Außer der leeren Wanne 

te ich den Kopf. Ein Mann versteckte sich darin. Ich kickte das Fellknäuel weg, das wieder ausreichend Mut gefasst hatte, um sich mit meinen Schnürsenkeln anzulegen, und näherte mich dem Busch.Dabei fielen mir verwuschelte Haare auf. „Mr 
Mr Gregory war der Vater von Charlie Gregory, einem Jungen aus meiner Klasse, und arbeitete für Bionosoft, das Gaming-Unternehmen, das Full Blast entwickelt hat. Er hatte mir und Eric versprochen, bei der Suche nach Mark zu helfen, und war dann vor zwei Wochen verschwunden. Jetzt kauerte er in der Azalee, was ihm einen Mordsärger mit meiner Mom einbringen würde, wenn sie ihn dabei 
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„WAS IST LOS?!“ Als ich mir die Müslischachtel 

schnappen wollte, passierte dasselbe – ich konnte 

sie zwar berühren und spüren, doch sobald ich sie 

bewegen wollte, bekam ich nur Luft zu greifen.

„AHHHHH!“ Ich rannte ins Bad und blickte in den 

Spiegel in dem verzweifelten Versuch, mein ent

setztes Gesicht zu sehen. Außer der leeren Wanne 

te ich den Kopf. Ein Mann versteckte sich darin. Ich kickte das Fellknäuel weg, das wieder ausreichend Mut gefasst hatte, um sich mit meinen Schnürsenkeln anzulegen, und näherte mich dem Busch.Dabei fielen mir verwuschelte Haare auf. „Mr Gregory?“
Mr Gregory war der Vater von Charlie Gregory, einem Jungen aus meiner Klasse, und arbeitete für Bionosoft, das Gaming-Unternehmen, das Full Blast entwickelt hat. Er hatte mir und Eric versprochen, bei der Suche nach Mark zu helfen, und war dann vor zwei Wochen verschwunden. Jetzt kauerte er in der Azalee, was ihm einen Mordsärger mit meiner Mom einbringen würde, wenn sie ihn dabei erwischte.
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�  Besonderes Gimmick: Schreibe 
deinen eigenen Algorithmus!

�  Für alle Gaming-Fans 
ab 8 Jahren

�  Eine rasante Gaming-Geschichte 
zum Mitfiebern und Luftanhalten

Nie wieder zocken – das steht für Jacob und Eric nach ihrem ersten gefährlichen Gaming-Abenteuer fest. 
Doch als Jacob die einmalige Chance erhält, seinen Freund Mark aus einem Game zu retten, nutzt er die 
Gelegenheit sofort. Es braucht nur ein kleines „Ja“ und schon findet sich Jacob in dem Spiel G o Wild w ied er .  
Jetzt muss er nicht nur gegen gefährliche Monster und Gegner kämpfen, er ist für seine Mitmenschen auch 
völlig unsichtbar. Gemeinsam mit seinem besten Freund Eric lüftet er ein dunkles Geheimnis und prompt 
geraten die zwei ins Visier des skrupellosen Spieleherstellers. Für die Jungs beginnt ein Wettlauf gegen die 
Zeit. Wie sollen Jacob und Eric es schaffen, ihren Freund zu retten und die Gegner zu besiegen?

NEUES ABENTEUERNEUES GAME – 

D stin ra  
Gefangen im Game –  

ngri  er nsicht aren 
Band 2
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Ann Lecker 
Mit Bildern von Jesse Brady
Lieferbar ab September 2020
c a.  160 Seit en |  F or m a t :  15 ,3 x  21,5  c m  
Har d c ov er  m it  F ol ienp r äg u ng 
und Spotlack (Effektfolie)
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
War engr u p p e 1 25 0 
ISBN 978- 3- 74 32- 0634- 2

©
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D  D  l ebt  m it  s einer  F r a u , s ei-
nem  Hu nd  u nd  s einen Kind er n in Cl ev e-
land, Ohio. Wenn Dustin nicht gerade die 
Passwörter für seine Gaming-Accounts ver-
gisst, verliert er in Videospielen häufig ge-
gen seinen Bruder Jesse und seinen Freund 
Er ic .  Seine r es t l ic h e Z eit  v er br ingt  er  d a m it , 
witzige und vor allem actionreiche Kinder-
bücher zu schreiben.

E E D  ist Illustrator und Trickfilm-
z eic h ner  u nd  l ebt  in Pens ac ol a,  F l or id a.  Al s  
Kind zeichnete Jesse unheimlich gern Bil -
d er  v on s einen Liebl ings v id eos p iel en u nd  
v er br ac h t e v iel  Z eit  d am it , gegen s einen 
Bruder Dustin in allen möglichen Games zu 
gew innen.



Wort »blöd«, um den Controller zu beschreiben, son-

dern ein viel schlimmeres, für das Felix mindestens 

eine Woche Spielverbot bekommen würde.

»Ist er gar nicht«, widerspricht er. »Komm, ich zeig 

dir, wie es geht.«

»Nein!«, schreit Ariana. Und dann sagt sie das 

schlimme Wort zu Felix.

»Na gut, wenn das so ist, dann bin ich jetzt mit 

Spielen dran«, erwidert er und legt die Disc von 

Rebels of the Stars ein.

Er startet das Spiel und macht sich auf den Weg in 

das imperiale Gefängnis. Unterwegs muss er es mit 

mehreren feind lichen Drohnen, imperialen Kampf-

robotern und einem rie-

sigen Eis wurm aufneh-

men. Doch die Gegner 

sind keine große He-

raus forderung für ihn.

»Jetzt bin ich wieder dran«, fordert Ariana.

»Gleich«, sagt Felix. »Ich muss nur noch die 

Seitentür dort öffnen, dahinter ist ein Savepoint.«

»Nein, ich will jetzt spielen!«, kreischt Ariana 

und zerrt an dem Controller.

208

dass das eine dumme Idee ist. Ich wüsste 
dann zwar nicht mehr, wie sinnlos alles ist, 
doch was würde das nützen? Es wäre ja 
 trotzdem immer noch alles sinnlos.«

»Wenn du so intelligent bist, kannst 
du dann die Mine nicht einfach nebenbei 
weiterbetreiben?«, fragt Felix, der hofft, so 
die Aufgabe lösen zu können,  deretwegen 
sie eigentlich hier sind.

»Ich könnte schon«, 
stimmt die Kugel zu. 
»Aber wozu? Eure al-
bernen Zivilisationen 
glühen auf und vergehen 
wie Funken eines Feuers, bevor 
das Uni versum schließlich zu Staub 
zerfällt. Irgend wann werde ich in 
ein schwarzes Loch fallen. 
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Read y  t o Pl a y !  An d en alactic a es nehmen nur die besten Gamer des Universums teil – aber nicht am 
Com p u t er , s ond er n in d er  Real it ä t !
Felix wünscht sich nichts sehnlicher, als mit seinen Freunden von Team Tentakelfaust ein neues Abenteuer 
zu erleben. Doch stattdessen muss er auf seine nervige Cousine aufpassen, die auch noch seinen Kommuni -
kator stiehlt! Als ihn seine Freunde endlich zur nächsten Runde der alactic a es ab h ol en, l er nt  F el ix  nic h t  
nu r  einen neu en Tea m k a m er a d en k ennen, s ond er n begegnet  a u c h  a l t en F eind en.  Die U nbes iegba r en Hel d en 
sind erneut ihre Gegner – und sie wollen Rache für das letzte, verlorene Spiel.
Im zweiten Band nimmt Karl Olsberg Jungs ab 10 Jahren wieder mit in die witzige Welt der alactic a ers.  
Ein galaktisches Abenteuer für alle Gamer und Fans von Weltraumabenteuern.

LEVEL 2GALACTIC GAMES: 

Karl Olsberg 
a actic a ers – 

Mission: Asteroid 
Band 2
Mit Bildern von Kaj a Reinki und Ron Lip kowski
Lieferbar ab Juli 2020
24 0 Seit en |  F or m a t :  15 ,3 x  21,5  c m  
Har d c ov er  m it  F ol ienp r äg u ng u nd  Sp ot l ac k
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
War engr u p p e 1 25 0 
ISBN 978- 3- 74 32- 0642- 7

K L L E  promovierte über künstliche Intelligenz, war Unter-
nehmensberater, Manager bei einem Fernsehsender und gründete 
mehrere Start-ups, darunter „Papego“, das die gleichnamige App zum 
mobilen Weiterlesen gedruckter Bücher entwickelt hat. 2007 erschien 
s ein er s t er  Rom a n D as Sy stem, d er  es  a u f  Anh ieb a u f  d ie Sp iegel- Bes t -
sellerliste schaffte. Seitdem schreibt er nicht nur erfolgreich Romane 
für Erwachsene, sondern auch für Jugendliche und Kinder. Der Thriller 
Boy  in a White Room wurde für den Deutschen Jugendliteraturpreis 
nominiert. Auch die Filmrechte wurden bereits verkauft. ©
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�  Der z eite an  er a ing eihe 
v on Bestsellerautor Karl Olsberg

�  Einzigartige Mischung 
aus Science-Fiction und 
Computerspielabenteuer

�  Zentrale Themen sind 
Freundschaft, Hilfsbereitschaft 
und Zusammenhalt im Team
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DAS ABWERFEN #FEINDSCHAFT

„Aber eigentlich darf man doch wählen“, protestiert Fadi in der Turnhalle. Herr Löffler hat ihn zum König der einen Mannschaft im Völkerball bestimmt. Marek von der Köhlerschule bildet das Oberhaupt des anderen Teams. „Wahlen sind gut, solange eine Gesellschaft funktioniert“, sagt 
unser Sportlehrer.

Mit „falsch“ meint Herr Löffler, dass Fadi dann nur Leute auf seine Seite holt, die schon immer auf unserer Schule waren. Und Marek nur die Kids aus seinem gefährlichen Viertel. „Das geht doch sowieso nicht ganz auf“, versucht Fadi es 

weiter. Doch Herr Löffler bleibt hart. Er schickt mich in das Team von Marek. Als nächstes pickt er Simon von der Bank und sortiert ihn Fadi zu. Marek räuspert sich. Wie ein Clanchef, wenn einer aus seiner Gang nicht spurt. Simon bleibt stehen. Marek legt den Kopf schief. Sein Blick sagt laut und deutlich, ohne dass er sprechen muss: „Dein Ernst?“
Simon zeigt auf Herrn Löffler, nach dem Motto: „Was soll ich machen?“

„Was ist? Klebstoff unter den Sohlen?“ Herr Löffler lacht über seinen eigenen Witz. Simon schlurft gequält weiter in Fadis Gruppe. Er guckt, als würde er damit tatsächlich seinen Boss verraten. Denn das scheint Marek für ihn zu sein. Das ist uns schon aufgefallen, als sie aus dem Köhlerviertel vor zwei Wochen 
auf unsere Schule kamen, weil es in ihrer Schule einen Wasser-schaden gab. Seither wollen alle Lehrer, dass wir Teams bilden. Aber das klappt ungefähr so gut wie bei Katzen und Hunden. 

 2 2 

„Amber!“, mahnt Herr Löffler. Er stellt sich dazwischen.

„Ben stand im Weg“, lügt Amber. Wenn Manuel eine Plüscheu-

le ist, ist sie ein mechanischer Geier. Eine Androidin. 

Emma schimpft. „Was wolltest du denn treffen, wenn Ben im 

Weg stand? Die geheime Bodenklappe in den Keller, oder was?“ 

„Wir spielen hier nur gemeinsam ein Spiel!“, sagt Herr Löffler, 

hebt die Arme und fügt hinzu: „Und Mitglieder des eigenen 

Teams kann man nicht abwerfen.“

Ich rappele mich wieder auf. Die beiden Mädchen entfernen 

sich langsam voneinander. Im Rückwärtsgang, wie zwei Katzen, 

die sich in Zeitlupe bewegen und dabei einander leise knurrend 

beobachten. 

Es geht weiter. Fadi wirft den Ball über unsere Köpfe rüber in das 

Feld seines Teams. Dieses seltsame Spiel hat mich mein Leben 

lang verwirrt. Es wird eigentlich auch nicht mehr gespielt, aber 

Herr Löffler meinte, es sei gut dazu geeignet, die neuen und die 

alten Schüler einander näher zu bringen. 

Simon fängt den Ball und könnte nun jemanden aus unserem 

Team abwerfen. Einen Moment lang sieht es auch so aus, als ob 

er es versuchen möchte, doch dann trifft sein Blick wieder den 

von Marek, der neben mir steht. Lautlos gibt der Gangsterboss 

ihm einen Befehl. Simon zögert kurz. Zwei Sekunden lang ringt er 

mit sich. Dann wirft er den Ball in seiner eigenen Hälfte auf 

Emma. Ich sehe rot. Schnaufend renne ich rüber und auf Simon 

zu. Ich fluche. 
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Z u m  er s t en Mal  v er l ier t  Ben in Ex p loria einen Kam p f .  DARK AMBU SH h eiß t  d er  neu e End gegner , d er  niem al s  
konstruktiv spielt, sondern trollt und sabotiert und mit unfairen Mitteln alle anderen Spieler ausschaltet. Im 
richtigen Leben steckt hinter DARK AMBUSH Marek, einer von Bens neuen Mitschülern. Und der macht Ben 
ein u ngew ö h nl ic h es  Angebot :  Er  w il l  a b s of or t  in Ex p loria mit Bens Spielfigur MODI zusammenarbeiten, vor-
ausgesetzt, Ben begibt sich ins Köhlerviertel, um dort fünf von Marek gestellte Aufgaben zu lösen.
Das Köhlerviertel! Der soziale Brennpunkt der Stadt, für Ben eine No-go-Area, so gefahrenreich wie MORDOR 
und so tückisch wie VICE CITY. Da muss Ben schon alle seine Skills zusammennehmen, um diese uest zu 
bes t eh en.

�  Knackige Texte, witzige Dialoge

�  Comicroman für Jugendliche

�  Trendthema Computerspiele

KANN MAL CRASHENAUCH EIN CRACK

 
1

Som Goldberg 
Bens legendäre Skills –  

chstes Leve  ea it  heck 
Band 2
Mit Bildern vom Autor
Lieferbar ab Oktober 2020
208 Seit en |  F or m a t :  14 ,0 x  21,5  c m  
Hardcover mit offenem Papier 
u nd  Sp ot l ac k
€ 12,95 (D) / € 13,40 (A)
War engr u p p e 1 260 
ISBN 978- 3- 74 32- 0557- 4

283

M LD E  is t  Au t or , Z eic h ner  u nd  s em ip r of es s ionel l er  E- Sp or t -
ler. Die volle Profikarriere als Gamer opferte er gerne seiner Passion, 
d ie ec h t e Wel t  z u  Pap ier  z u  br ingen.  Au ß er d em  m u s s  d as  Sp iel , d as  
ih n end l os  f es s el n k ö nnt e, er s t  noc h  er f u nd en w er d en.  Dies  is t  m it  
Ex p loria ges c h eh en.  Lan ge bl ieb d as  Tal ent  d es  Soh nes  eines  t h ai l ä n-
d is c h en Ingenieu r s  u nd  einer  d eu t s c h - a m er ik a nis c h en Bot a nik er in 
unentdeckt – bis die förderfreudigen Autoren Sylvia Witt und Oliver 
U s c h m an n s ow ie Car t oonis t  Mic h ae l  Hol t s c h u l t e d em  j u ngen Man n 
die Türen öffneten.



JUGENDBUCH
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Band 2 folgt
im Herbst 2021

Band 1

Band 3 folgt
im Frühjahr 2022

287287

„Namina Forna hat das Zeug dazu,
die Toni Morrison der Jugend-Fantasy zu werden.“

                                     Refinery 29
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„Du bist jetzt wie oft gestorben? Sieben Mal? Acht Mal?“
„Neun Mal“, korrigiere ich sie müde, während ich an die 
verschiedenen Methoden denke. 
„Neun Mal“, wiederholt Weißhand. „Du bist neun Mal 
gestorben und jedes Mal wieder zum Leben erwacht. Du 
hast dich also schon bewährt. Du bist perfekt für das, was 
der Kaiser vorhat.“
„Er braucht Dämonen?“, frage ich.
„Nein, er braucht Kriegerinnen.“

OHNE TOD.OHNE FURCHT.
OHNE GNADE. 
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Band 3
Erscheint 2022 

L E S E P R O B E

L E S E P R O B E

Band 3
Erscheint 2022 

L E S E P R O B E

Band 3
Erscheint 2022 

L E S E P R O B E
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NAMINA FORNA w u r d e in Sier r a Leone gebor en u nd  is t  in d en 
90er-Jahren mit ihrer Familie in die USA ausgewandert. Ihre Heimat 
besucht sie aber auch heute noch regelmäßig. Sie hat bereits erfolg-
reich als Drehbuchautorin und Produzentin für Film und Fernsehen 
gearbeitet. Namina liebt scharfes Essen, schwarze Katzen und wurde 
schon häufiger dabei gesehen, wie sie sich in einem Einhornkostüm 
am Taco-Stand angestellt hat. ie nnen von tera ist ihr Debüt.

�  Der Auftakt der originellen 
Fantasy-Trilogie

�  Starke weibliche Protagonistin

�  Aktuelle politische Themen 
wie Feminismus, Emanzipation, 
Gleichberechtigung 

„Bitte lass mein Blut rot sein, bitte lass es rot sein“, betet Deka. In Otera muss sich jedes Mädchen mit 16 Jah  ren 
einer Reinheitszeremonie unterziehen. Nur rotes Blut ist rein, goldenes steht für die Alaki, die Dämonen. Und 
Dämonen werden getötet. Genau das passiert mit Deka – wieder und wieder. Doch sie erwacht jedes Mal 
erneut zum Leben. Bis eine mysteriöse Frau sie rettet, um sie für die Armee des Kaisers zu rekrutieren. Ge-
meinsam mit anderen Alaki wird Deka zur Kriegerin ausgebildet. Dabei muss sie nicht nur gegen schreckliche 
Ungeheuer kämpfen, sondern auch gegen Vorurteile, Lügen und Unterdrückung.
Der spannende Auftakt zu einer epischen Fantasy-Trilogie, die durch die starken weiblichen Charaktere, das 
atmosphärische westafrikanische Setting und vor allem durch die gesellschaftspolitische Relevanz überzeugt.

MIT AKTUELLER RELEVANZAUSSERGEWÖHNLICHE
FANTASY

Namina Forna 
Die nnen von tera – 
Golden wie Blut
Aus de  A eri anischen bersetzt 
von Bea eiter
Lieferbar ab Oktober 2020
512 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Goldfolienprägung, 
Relieflack und Leseband
€ 19,95 (D) / € 20,60 (A)
Warengruppe 1 260 
ISBN 978-3-7432-0408-9

Relief-Aufsteller (ca. 35 x 47 cm)

 Großer Online- 
 Marketing-Schwerpunkt:

•  Aufmerksamkeitsstarke Social-Media- 
Kampagne auf Instagram und Facebook 
sowie zielgruppenoptimierte Ads-Kampagne 

•  Schwerpunkt des Jugendbuch-Newsletters 
mit über 15.000 Empfängern

•  Große Mailingaktion an über 300 Buch-
blogger mit exklusivem Versand des 
Rezensionsexemplars und ive a a  
für eine gelungene Unpacking-Aktion

•   Leserunde auf vorablesen.de 
und lovelybooks.de

 
 

Leseprobe (25 er -Bündel)
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MECHTHILD GLÄSER wurde im Sommer 1986 in Essen geboren. 
Auch heute lebt und arbeitet sie im Ruhrgebiet, wo sie sich neben 
dem Schreiben ihrem Medizinstudium widmet. Sie liebt es, sich fan-
tasievolle Geschichten auszudenken, und hat früh damit begonnen, 
sie zu Papier zu bringen. Inspiration dafür findet sie überall, am besten 
bei einer Tasse Pfefferminztee.

�  Der neue originelle Roman 
von Mechthi  ser

�  Das topaktuelle Thema 
K i a an e  vereint 
mit einer spannenden, 
fantastischen Geschichte 

�  Fantasy für Mädchen 
ab 12 Jahren mit einem 
Hauch Romantik

Dem Wind zuflüstern, Gewitter in Kesseln brauen und Sturmdrachen verjagen – die Aufgabe der Wetterhexen 
ist es, das Klima zu kontrollieren. Die 16-jährige Robin vermisst das alles schmerzlich, besonders den Palast 
unter dem Meer. Seit sie – aus Versehen! – das mächtige A ulett der inde verloren hat, muss sie in der 
Menschenwelt untertauchen. Versteckt lebt sie an der Nordsee, bis der charmante Sturmjäger Aaron auf-
taucht und ihre Hilfe benötigt, um die Küstenstadt vor Donnerdrachen zu retten. Unweigerlich wird Robin 
wieder in die Welt der Wetterhexen gezogen. Und dieses Mal steht noch viel mehr als nur ihr Leben auf dem 
Spiel: Der Klimawandel droht die gesamte Menschheit auszulöschen …
Wie gewohnt liefert Mechthild Gläser ihren Lesern wieder eine wundervolle Geschichte mit Originalität, Witz, 
einer zarten Liebesgeschichte und ganz viel Fantasie.

MAGISCHMÄRCHENHAFT, MALERISCH, 

Mechthild Gläser 
Die Worte des Windes
Lieferbar ab September 2020
ca. 400 Seiten | Format: 13,5 x 21,0 cm 
Klappenbroschur mit Spotlack
€ 14,95 (D) / € 15,40 (A)
Warengruppe 1 260 
ISBN 978-3-7432-0456-0

Veranstaltungs-
schwerpunkt

auf der

                     2020
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 Online-Marketing-Schwerpunkt:

•   Große Fan-Community-Aktion 
m it  d er  Au t or in

•  Aufmerksamkeitsstarke Social-Media- 
Kampagne auf Instagram und Facebook 
sowie zielgruppenoptimierte Ads-Kampagne 

•  Schwerpunkt des Jugendbuch-Newsletters 
mit über 15.000 Empfängern

•  Teil des Fantasy-Pakets mit Mechthild Gläser, 
Stefanie Hasse und Katharina Herzog an über 
150 Buchblogger mit exklusivem Versand 
der Rezensionsexemplare

•   Leserunde auf lovelybooks.de
 
• LeserundeLeserunde auf lovelybooks.deauf lovelybooks.de
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VERBORGEN IST ...

       „ as dun le l stern der Schnee oc en
                                     ist ein temporeicher YA-Thriller,
der die düstere Seite von Social Media zeigt und, mehr noch,
             die Manipulationsmechanismen offenlegt,

die große Unternehmen für ihren eigenen Profit nutzen.“
Cr im e Rev iew

„Eine überaus schlaue, aktuelle Erzählung.“
Th e Su n

     „Ein rasanter, nachdenklich stimmender
                                 und äußerst unterhaltsamer Thriller.“

Eoin Colfer

WAS UNTERM SCHNEE

War jemand schneller als Sie?

Fordern Sie Ihre persönliche 
Leseprobe (Nr. 30721)
direkt beim Verlag an.

vertrie oe e ver ag e
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berichten. Daisy, die eine Schwäche für Social Media hat, wusste 
genau, von wem ich spreche, und wollte mich gleich bei der Re-
cherche unterstützen.

DAISY Morgen. Hast du das schon gesehen?

Sie schickt einen Link zu einem Thread auf Twitter. Ich klicke 
ihn an:

Julius Thornton @j_thorn
Gerade gehört: Man muss nur mit seinem Prof 
schlafen und zack! bekommt man einen Job bei 
einem schicken Start-up in London. So viel zum 
Thema Leistungsgesellschaft. @Cambridge_Uni.

Oliver B. Johnson @ollie_the_awesome
Von welchem Flittchen ist die Rede? @j_thorn

Alexa Sanders @alexa_02
Wie kommst du darauf, dass es eine 
Frau ist? @ollie_the_awesome

Oliver B. Johnson @ollie_the_awesome
Ist es doch immer.

Julius Thornton @j_thorn
@ollie_the_awesome Es handelt sich um eine gewisse 
Social-Media-Queen mit üppigem Dekolleté und wohlgeformtem 
Gesäß. Der Gewinner bekommt 1000 Punkte.

Alexa Sanders @alexa_02
@j_thorn @ollie_the_awesome Kapiert 
ihr nicht, wie daneben das ist?

A.C. Robinson @acrobinson
@j_thorn »Wohlgeformtes Gesäß«. Schön, dass dein Dad 
dir das Literaturstudium doch nicht umsonst finanziert.

Julius Thornton @j_thorn
Fick dich.

A.C. Robinson @acrobinson
Herrlich, diese Eloquenz.

Oliver B. Johnson @ollie_the_awesome
Zurück zum Flittchen: Ist es @susanna_shines?

Julius Thornton @j_thorn
Leider falsch.

Oliver B. Johnson @ollie_the_awesome
Ist es Theresa Reid?

berichten. Daisy, die eine Schwäche für Social Media hat, wusste 
genau, von wem ich spreche, und wollte mich gleich bei der Re-
cherche unterstützen.

Julius Thornton @j_thorn
@ollie_the_awesome Es handelt sich um eine gewisse 
Social-Media-Queen mit üppigem Dekolleté und wohlgeformtem 
Gesäß. Der Gewinner bekommt 1000 Punkte.

��

��

Foto: Ein Foto eines Fotos, eines alten Schnappschusses 

von einer Frau, der flammend rotes Haar über die 

Schultern fällt und auf deren Gesicht ein Lächeln strahlt 

wie die Sonne. Im Arm hält sie ein Neugeborenes.

Filter: Time

Wünschenswerte Bildunterschriften …

Option 1: #liebe

Option 2: Du fehlst mir.

Option 3: Mutter und Tochter – die stärkste Verbindung.

Mögliche Bildunterschriften …

Option 1: Wenn ich mich doch nur daran erinnern könnte.

Option 2: Wenn ich doch nur behaupten könnte, 

du wärst mein Fels in der Brandung gewesen.

Option 3: Wenn ich doch nur niemals werde wie du. #sorrymum

Tatsächliche Bildunterschrift …

Es war einmal.

9

5

������

Ein Facebook-Freund von mir, ein Typ, den ich kaum kenne, 

der aber auf meine Schule geht – auf meine ehemalige Schule, 

muss man wohl sagen – hat gerade seinen Großvater verloren. 

In einem herzerwärmenden Post schildert er, was ihm sein Opa 

bedeutet hat, wie viel er von ihm gelernt hat und wie schlimm er 

ihn vermissen wird. Wenn ich so etwas lese, fühle ich mich wie 

eine Verräterin. Ich habe meiner Mum nie auf Social Media ge-

dacht.

Wollte ich das nachholen, könnte ich in etwa schreiben: Ich 

habe gerade meine Mum verloren. Sie hinterlässt eine unvorstellbar 

große Lücke in meinem Leben. Seit sie nicht mehr da ist, fühle ich 

mich so leer.

Soweit würde alles der Wahrheit entsprechen. Wie es danach 

weitergehen soll, das wäre allerdings ein bisschen knifflig. Ich 

könnte schreiben: Meine Mutter war mein Fels in der Brandung, 

mein Vorbild, mein größter Fan. Das wäre gelogen.

Um bei der Wahrheit zu bleiben, müsste es ungefähr so wei-

tergehen: Mit meiner Mum ist der Mittelpunkt meines Daseins 

verloren gegangen. Klingt doch schön, oder? Ja, das entspricht 
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SIF SIGMARSDÓTTIR ist eine isländische Autorin und Journalistin. 
Bereits seit zehn Jahren schreibt sie Kinderbücher. Ihre Bücher für 
Teenager und junge Erwachsene sind Bestseller in Island. Mittlerweile 
lebt sie in London. as dun le l stern der Schnee oc en is t  ih r  er s t er  
Roman, den sie direkt auf Englisch schrieb.

�  Kritische Reflexion 
über Wahrheit und 
Lüge auf Instagram

�  Trendsetting Island

�  Besonderes Layout

Island – schneebedeckt, düster, einsam. Hannah Eiríksdóttir freut sich nicht unbedingt, zur Familie ihres Vaters 
in den hohen Norden zu ziehen. Doch das vermeintlich langweilige Praktikum bei der Tageszeitung entpuppt 
sich als spannende Gelegenheit, die erfolgreiche Influencerin Imogen Collins kennenzulernen.
Als kurze Zeit später eine Leiche in einem Lavafeld gefunden wird, sprechen alle Indizien gegen Imogen und 
sie wird verhaftet. Doch was ist wirklich passiert? Wer ist Imogen Collins hinter ihrer perfekten Instagram- 
Fassade? Hannah beginnt eigenmächtig zu ermitteln und gerät hierbei an den Rand der Legalität …

Spannungsgeladen und mit cleveren Social-Media-Bezügen erzählt Sif Sigmarsdóttir einen topaktuellen Thril-
ler über Wahrheit, Lügen und den schönen Schein der Instagram-Welt.

EIN TOPAKTUELLER THRILLER
AUS DEM HOHEN NORDENFESSELND & DÜSTER – 

if ig ars r 
Das nk e üstern er chnee ocken
Aus de  nglischen bersetzt 
von lrich hiele
Lieferbar ab Oktober 2020
432 Seiten | Format: 13,5 x 21,0 cm 
Klappenbroschur 
mit Heißfolienprägung in Silber
€ 14,95 (D) / € 15,40 (A)
Warengruppe 1 260 
ISBN 978-3-7432-0721-9

•  Kampagne auf 
kriminetz.de

•  Aufmerksamkeitsstarke 
Social-Media- Kampagne 
auf Instagram und Facebook 
sowie zielgruppenoptimierte 
Ads-Kampagne 

•  Digitales Blogger-Mailing 
an über 300 Empfänger

•   Leserunde auf vorablesen.de 
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�  Realistische Liebesgeschichte mit 
iefgang von S p ieg el -Bestseller-

a torin va ee

�  Über die Themen Selbstfindung, 
Gruppenzwang und Mobbing

�  Ermutigende, lebensbejahende 
Botschaft für Jugendliche

�  Hochwertige Wickelbroschur 
mit bedruckten Innenklappen

Was ist, wenn du dich an alles erinnern kannst – außer an deine Gefühle? Diese Frage stellt sich Norah nach 
einem schweren Autounfall. Zwar erinnert sie sich an die meisten Momente ihres Lebens, aber nicht an das, 
was sie dabei empfunden hat. Sie weiß nicht mehr, was ihr gefällt und Spaß macht. Liest sie gern? Liebt sie 
ihren Freund? Findet sie ihre kleine Schwester tatsächlich so nervig? Nur ihren Sandkastenfreund Sam verbin-
det sie mit einem Gefühl. Doch die beiden hatten seit Jahren keinen Kontakt, weil Norah beliebt wurde und Sam 
nicht. Während sie sich langsam wieder annähern, entwickeln sie eine Ausprobierliste. Und plötzlich fragt sich 
Norah: War sie vor dem Unfall wirklich sie selbst?
Eine wundervoll berührende Geschichte über den Weg zu sich selbst und den Mut, für das einzustehen, was 
man liebt und wer man ist.

 
1

 
2

va ee  
Wenn ich die Augen schließe
Lieferbar ab Oktober 2020
ca. 352 Seiten | Format: 13,5 x 21,0 cm 
Broschur mit bedruckten Innenklappen 
und Folienprägung
€ 14,95 (D) / € 15,40 (A)
Warengruppe 1 260 
ISBN 978-3-7432-0253- 5

AVA REED wird schon immer von Büchern begleitet. Das Haus ohne 
etwas zu lesen verlassen? Unvorstellbar. Während des Studiums ent-
deckte sie schließlich auch das Schreiben und Bloggen für sich und 
kann sich nicht vorstellen, je wieder damit aufzuhören. Ava Reed lebt 
mit ihrem Mann in der Nähe von Frankfurt am Main. ©
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SO WIE DU BISTDU BIST GENAU RICHTIG, 

Große und sehr aktive
Online-Community der Autorin

»An was erinnerst du dich? Wenn es um uns geht.«
»An vieles«, flüstere ich vage. 
»Auch an genug?«, hakt Sam mit belegter Stimme nach.
Ich krame in meinen Erinnerungen, lege Bild um Bild 
zur Seite und suche nach einer Antwort. Sie sind da, 
klar und bunt. Flüchtige Momentaufnahmen der Ver-
gangenheit. Aber ... keine von ihnen kann mir helfen.
Es ist weg. Das Gefühl, das man mit ihnen verbindet, 
das sie wertvoll und besonders werden lässt, ist fort.  

 Online-Marketing-Schwerpunkt:

•  Große Fan-Community-Aktion 
mit der Autorin im Vorfeld 
des Erscheinungstermins

•  Aufmerksamkeitsstarke 
Social-Media- Kampagne auf Instagram 
und Facebook sowie zielgruppen - 
optimierte Ads-Kampagne 

•  Schwerpunkt des Jugendbuch-Newsletters 
mit über 15.000 Empfängern

•  Große Mailingaktion an über 
300 Buchblogger mit exklusivem 
Versand des Rezensionsexemplars 
u nd  ive a a  für eine gelungene 
Unpacking-Aktion

Veranstaltungs-
schwerpunkt

auf der

                     2020

BEACHTEN 

SIE BITTE DEN 

E
VERKAUFSTAG 

8.10.2020
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DER NEUE ROMAN
VON KATHARINA HERZOGROMANTIK PUR –

                  ti en z  F a y e:

„Wer von verwunschenen Landschaften träumt,
                        einer geheimnisvollen und tiefen Liebe

und zu gerne an Elfen und andere Zauberwesen glauben will,
                                         wird dieses Buch lieben!“

 Bravo Girl!

„Eine sehr unterhaltsame romantische Geschichte über die erste Liebe,
Elfen und winzige, aber sehr selbstbewusste Schutzriesen.“

 NDR

             „Die Autorin fängt die ganz besondere Atmosphäre Islands ein
und zieht auch erwachsene Leser mitten hinein in ein fantastisches Abenteuer

                                                                                  aus Dunkel- und Lichtelfen.“
 Doris Wassermann, Westfalen Blatt

„Zum Abtauchen, Fallenlassen und Wohlfühlen.
               Ein zauberhaftes Jugendbuch mit einer starken Story,
                                                                  die die Fantasie des Lesers beflügelt.“
 prettytigerbuch.blogspot.com
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Ferien in den schottischen Highlands könnten so romantisch sein. 
Aber mitten im Winter? Egal, wenn Tante Mathilda die ganze Familie in eine alte Burg auf der Isle of Skye 
einlädt, müssen alle mit. Schließlich ist die Tante schwerreich und hat keine Erben. Enya ist auch gleich ganz 
verzaubert von Dunvegan Castle, seiner bewegten Vergangenheit und den skurrilen Bewohnern. Vor allem 
Jona, der Junge aus dem Dorf mit seinem zahmen Bären, geht ihr nicht aus dem Kopf. Tante Mathilda aber 
scheint ein dunkles Geheimnis zu haben. Denn sie war schon einmal hier. Vor genau 50 Jahren in der magi-
schen Nacht von Hogmanay, die sich nun wiederholen könnte …

�  Von der Königin 
der Sehnsuchtsorte

�  Love an  Lan sca e 
mit einem Funken Fantastik 

n  vie  t os h re

�  Trendsetting Isle of Skye

DER HIGHLANDERAUF DEN SPUREN

Katharina Herzog 
Die e e  von k e
Lieferbar ab Oktober 2020
ca. 400 Seiten | Format: 13,5 x 21,0 cm 
Klappenbroschur
€ 14,95 (D) / € 15,40 (A)
Warengruppe 1 260 
ISBN 978-3-7432-0620- 5

KATHARINA HERZOG begeistert an ihrem Beruf, dass sie als Autorin 
immer wieder zu Recherchezwecken in die Länder fahren kann, in de-
nen ihre Bücher spielen. Für ihre erwachsenen Leser reiste sie an die 
Amalfiküste, nach Amrum, La Gomera und zu vielen weiteren Orten, 
an die sie ihr Herz verloren hat.
Ihre Jugendbücher führten sie nach Island und auf die Isle of Skye, wo 
sie sich von der Magie der Landschaft und der Natur verzaubern ließ. 
Katharina Herzog lebt mit ihrer Familie, Hund und Pferd in der Nähe 
von München.
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 Online-Marketing-Schwerpunkt:

•   Große Fan-Community-Aktion 
m it  d er  Au t or in

•  Aufmerksamkeitsstarke Social-Media- 
Kampagne auf Instagram und Facebook 
sowie zielgruppenoptimierte Ads-Kampagne 

•  Schwerpunkt des Jugendbuch-Newsletters 
mit über 15.000 Empfängern

•  Teil des Fantasy-Pakets mit Mechthild Gläser, 
Stefanie Hasse und Katharina Herzog an über 
150 Buchblogger mit exklusivem Versand 
der Rezensionsexemplare

•   Leserunde auf lovelybooks.de
 
• Leserunde auf lovelybooks.de

Veranstaltungs-
schwerpunkt

auf der

                     2020
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�  Für Jungs und Mädchen 
ab 12 Jahren

�  Nachfolger der Bestseller- 
Agentenreihe T o p  S ec ret

�  Ein r cksvo es etting 
im Londoner Untergrund

Maddy Sikes ist besiegt. Doch das bedeutet keinesfalls, dass sich das Ermittlungsteam des Haven ausruhen 
kann. Denn schon wieder verschwinden Kinder, aber diesmal handelt es sich um die Reichsten der Reichen: 
Schüler des privilegierten Internats Forest Mount, das auch Jacks kleiner Bruder Errol besucht. Als die Com-
puterspezialistin des Haven plötzlich nichts mehr von ihm hört, beschließt das Ermittlungsteam, etwas zu 
unternehmen. Undercover schleusen sich Ollie und seine Freunde in das Internat ein und stoßen dabei auf 
ein Geheimnis, das sie alle das Leben kosten könnte.
Auch in Band 2 der Actionreihe nimmt Simon Lelic seine Leser wieder mit auf ein rasantes Abenteuer von Ollie 
und seinen Freunden, die es aus dem düsteren Untergrund diesmal in ein gefährliches Internat treibt. Ner ven-
kitzel garantiert!

egeisterte ück e ngen von nseren est esern
des Dientzenhofer Gymnasiums in Bamberg:

„Ein sehr tolles Buch, das absolut empfehlenswert ist. Spannende Geschichte
und gute Hauptpersonen, die überraschende Geheimnisse haben.“

Jung Bin (12) und Joschua (12)

                 „Sehr geheimnisvoll und originell geschrieben.
Die Rätsel, die immer wieder auftauchen,
                                 verschaffen dem Buch eine unheimlich große Spannung.“

Leon (13)

                     „ he aven ist das beste Buch, das ich gelesen habe.
Es ist voller Spannung und Action.

Ich hoffe, dass das Buch noch eine sehr große Zukunft haben wird.
Wenn ein neuer Teil herauskäme (hoffentlich!!!), würde ich ihn mir sofort kaufen.

                              Ich kann den Roman nur weiterempfehlen. Ein super Buch!!!“
Adrian (12)

MIT  FEINDENEIN WIEDERSEHEN

 
1

Simon Lelic 
he aven – 

Rebellion 
Band 2
Aus de  nglischen bersetzt von Ann ec er
Lieferbar ab Juli 2020
304 Seiten | Format: 13,5 x 21,0 cm 
Klappenbroschur mit 
Hochprägung und Spotlack
€ 12,95 (D) / € 13,40 (A)
Warengruppe 1 260 
ISBN 978-3-7432-0551 - 2

303

Unter den Straßen von London liegt er verborgen: he aven.
Ein ge heimer Zufluchtsort für Flüchtlingskinder, Straßenkids und 
Waisen – wie Ollie.
Gemeinsam mit dem Ermittlungsteam des Haven begibt sich 
Ollie in den Kampf gegen skrupellose Erwachsene und ihre 
teuflischen Pläne. ©
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SIMON LELIC ist Krimi- und Thrillerautor. Für seine Thriller für Er-
wachsene wurde er bereits ausgezeichnet und stand mehrfach auf 
der Shortlist verschiedener Preise. Er lebt mit seiner Frau und seinen 
drei Kindern in Brighton. Anders als seine Familie liest Simon leiden -
schaftlich gern und besitzt außerdem einen schwarzen Gürtel in 
Ka r a t e.  
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DER EXTRAKLASSEAGENTENREIHE

�  Von Bestsellerautor Arno Strobel

�  Hochspannung für Jungen und Mädchen

�  Rasant geschriebene Agentenreihe

ARNO STROBEL wagte sich mit 40 Jahren an seinen ersten Roman. 
Als der nach fast drei Jahren, einer Recherchereise nach Rom und 
vielen Hochs und Tiefs vollendet war, wurde er zunächst im Eigen-
verlag veröffentlicht. Seit 2010 schreibt Arno Strobel mit beachtli -
chem Erfolg Psychothriller für Erwachsene, die regelmäßig in den 
S iegel-Bestsellerlisten vertreten sind und als Lizenz bereits in zahl -
reiche Länder verkauft wurden.©
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Arno Strobel, Nina Scheweling 
 – 

eration i a a a 
Band 3
August 2020
ca. 320 Seiten | Format: 13,5 x 21,0 cm 
Klappenbroschur mit Prägung und Spotlack
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 260 
ISBN 978-3-7432-0710-3

Arno Strobel 
 – 

Hotspot Kinshasa 
Band 2
Bereits erschienen
272 Seiten | Format: 13,5 x 21,0 cm 
Klappenbroschur mit Prägung und Spotlack
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 260 
ISBN 978-3-7855-8221-3

Arno Strobel 
 – 

Highspeed London 
Band 1
Bereits erschienen
304 Seiten | Format: 13,5 x 21,0 cm 
Klappenbroschur mit Prägung und Spotlack
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 260 
ISBN 978-3-7855-8841-3
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VON STEFANIE HASSE
NEU: MODERNE

MÄRCHEN-RETELLINGS

•  Große Fan-Community-Aktion 
mit der Autorin im Vorfeld 
des Erscheinungstermins

•  Aufmerksamkeitsstarke Social-Media- 
Kampagne auf Instagram und Facebook 
sowie zielgruppenoptimierte Ads-Kampagne 

•  Schwerpunkt des Jugendbuch-Newsletters 
mit über 15.000 Empfängern

•  Teil des Fantasy-Pakets mit Mechthild Gläser, 
Stefanie Hasse und Katharina Herzog an über 
150 Buchblogger mit exklusivem Versand 
der Rezensionsexemplare

•   Leserunde auf lovelybooks.de
 
•  Leserunde auf lovelybooks.de

Stefanie Hasse kommt in Ihre Buchhandlung!

Veranstaltungs-
schwerpunkt

auf der

                     2020

Interesse?
Melden Sie sich bei Frau Falke, die gerne Lesungen für Sie vermittelt.
lesungen@loewe-verlag.de

Buchen Sie jetzt zwischen dem 16. bis 29. September 2020 Ih r en ga nz  
bes ond er en Fantasyabend mit der Autorin und Bloggerin Stefanie Hasse 
und lassen Sie sich und Ihre Kunden verzaubern!

Große und sehr aktive
Online-Community der Autorin

  Grimms Märchen gegen den Strich erzählt

  Auftakt der M a g ic  T a l es  von o oggerin tefanie asse

  Drei magische Märchennacherzählungen, 
na h ngig voneinan er es ar n  och z sa engeh ren
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�  Große Fangemeinde

�  Atmosphärische Romantasy

�  Frei nach den Brüdern Grimm 
(Aschenputtel)

SPANNEND UND ROMANTISCH

 
1

 
2

Das Hörbuch erscheint 
bei Saga Egmont

CD: 978-3-86974-488-9 
Download: 978-8-7265-4403-9

Stefanie Hasse 
Magic a es – 

erhe t  Mi ernacht 
Band 1
Lieferbar ab September 2020
ca. 368 Seiten | Format: 14,0 x 21,5 cm 
Hardcover mit Folienprägung 
und Spotlack
€ 16,95 (D) / € 17,50 (A)
Warengruppe 1 260 
ISBN 978-3-7432-0645- 8
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STEFANIE HASSE lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern in Süd -
deutschland. Wenn sie nicht gerade selbst in fremden Buchwelten 
versinkt oder darüber bloggt, denkt sie sich fantastisch- romantische 
Geschichten aus und liebt es, ihre Leser mit unvorhergesehenen Wen-
dungen zu überraschen. 

Tristan und seine beiden Stiefbrüder. Das war noch nie eine gute Beziehung. Vor allem seit dem Tod seines 
Vaters hat Tristan unter den Mobbingattacken seiner Brüder zu leiden. Als einziger in der Familie hat er keine 
magischen Fähigkeiten und kann sich daher nicht wehren. Und natürlich wird er auch nicht zu den Bällen mit-
genommen, die anlässlich des großen Walpurgistreffens stattfinden. Nur seine alte Freundin Mara hält zu 
ihm. Und Ela, die neue Schülerin aus dem fernen Rom. Die mit ihren grünen Augen Tristan wie eine Prinzessin 
vorkommt. Aber Ela hat einen ganz speziellen Auftrag. Dafür braucht sie ausgerechnet ihn, Tristan. Wenn er 
doch nur ein kleines bisschen Magie hätte …

erhe t u  Mitternacht is t  d er  er s t e Ban d  d er  Magic ales.

Plakat (48 x 68 cm)
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Jane White ist in größerer Gefahr denn je. Ihr Vater ist immer noch gefangen. Das Schloss – die Welt zwi-
schen allen Welten – liegt im Sterben. Ihr großer Widersacher Roth sucht immer noch nach dem Wiegen-
meer und nur Jane kann ihn stoppen und die Anderwelten retten. Das Problem ist nur: Sie ist in Arakaan 
gestrandet, Roths Heimatwelt, einer Landschaft voller Sandstürme, Skorpione und wandernder Monster-
dünen. Und die Bewohner haben einige überraschende Geheimnisse parat.

ndiana ones trifft auf Stranger hings in dieser düsteren und magischen Fortsetzung von ie iege aller 
elten.

 ti en z  Die W ieg e a l l er W el ten:

         „Ein großartiges Setting, mit einer taffen, rotzfrechen Protagonistin,
magischen Abenteuern, wundersamen Welten und letztendlich einem Cliffhanger,
                        der bestimmt einige Leseratten hinterlässt,

                  die ungeduldig auf den zweiten Band warten.“
Buchkultur

„Moderne Fantasy mit Science-Fiction-Elementen,
einer großen Portion Magie und einem gehörigen Schuss Humor.“

Mädchen

�  Die Fortsetzung 
des großartigen 
Fantasy-Abenteuers

�  Für Mädchen 
und Jungen ab 12

�  Band zwei der 
C hro nik en v o n B l u eha v en

UND HALT DICH FEST! TRITT EIN 

Jeremy Lachlan 
hroniken von ehaven – 

Der Schlüssel aller Seelen 
Band 2
Aus de  nglischen bersetzt 
von adine Mannchen
Liefer ar a  ove er  
ca. 400 Seiten | Format: 14,0 x 21,5 cm 
Hardcover
€ 17,95 (D) / € 18,50 (A)
Warengruppe 1 260 
ISBN 978-3-7432-0308- 2
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Der gelernte Buchhändler JEREMY LACHLAN konnte sich schon immer 
für die großen Abenteuer in Literatur und Film begeistern: Star ars, 

ie hroni en von arnia, urassic ar .  Die Id ee z u  d en Abent eu er n 
von Jane White kam ihm, als er sich einmal im Nationalmuseum in 
Kairo verlief und den Ausgang nicht mehr fand. Jeremy Lachlan lebt 
in Sy d ney .
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Das Hörbuch  
erscheint bei 
Hörcompany

978-3-96632-025-2

In der Dimension X ist die Zombieapokalypse ausgebrochen und alle Ortschaften werden von menschenfres-
senden Horden belagert. Nur eine einzige Stadt ist noch nicht befallen und dorthin hat sich der tyrannische 
Herrscher Mevolent zurückgezogen. Plant er jetzt etwa eine Invasion der Erde? Das Sanktuarium ist besorgt 
und schickt die Toten Männer in die Dimension X. Selbstverständlich sind Skulduggery Pleasant und Walküre 
Unruh wieder mit dabei. Ausgerüstet mit den drei Göttermörderwaffen und dem Zepter der Urväter sollen sie 
Mevolent töten. Dazu müssen sie ihn aber erst einmal finden. Es beginnt eine monatelange, gefährliche Irr-
fahrt durch eine verwüstete Dimension. Und dann fehlt plötzlich Walküre … 
Kein anderer Autor versteht es, einen Zombieangriff so lustvoll und witzig zu inszenieren wie Derek Landy. 
Wahnsinn!

�  Band 13 der Kultserie

�  S p ieg el -Bestsellerautor

�  Hörbuch gelesen 
von ainer trecker

IM UNTOTENLANDUNRUHE

Derek Landy 
k gger  easant – 

Untotenland 
Band 13
Aus de  nglischen bersetzt 
von ranca ritz und einrich Koo
Liefer ar a  ove er 
ca. 600 Seiten | Format: 14,0 x 21,5 cm 
Hardcover mit Schutzumschlag, 
Prägung, Spotlack und Leseband
€ 22,00 (D) / € 22,60 (A)
Warengruppe 1 260 
ISBN 978-3-7432-0833-9

DEREK LANDY krachte 2007 mit S uldugger  leasant in die Verlags-
szene und ein Jugendbuch-Superstar war geboren. Weltweit wurden 
5 Millionen Exemplare seiner Bücher in 36 Sprachen verkauft. Die Serie 
wurde mit Preisen überhäuft, darunter he rish Boo  of the ecade 
u nd  d er  ed ouse hildren s Boo s Award. Derek Landy lebt in Irland.©
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315314 www.skulduggery.de

Die Hörbücher
dieser Reihe
erscheinen bei
HÖRCOMPANY.

Ar
tw

or
k/

Ill
us

tr
at

io
ns

 ©
 To

m
 P

er
ci

va
l •

 A
ll 

rig
ht

s r
es

er
ve

d

DIE BACKLIST

HA
RD

CO
VE

R

TA
SC

HE
NB

UC
H

So
nd

er
ba

nd

DIE BACKLISTDIE BACKLISTDIE BACKLISTDIE BACKLISTDIE BACKLISTDIE BACKLISTDIE BACKLISTDIE BACKLIST
TM

€ 16,90 (D) / € 17,40 (A)
ISBN 978-3-7855-5922- 2

€ 18,95 (D) / € 19,50 (A)
ISBN 978-3-7855-7452- 2

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-7405- 8

€ 12,00 (D) / € 12,40 (A)
ISBN 978-3-7855-7905-3

€ 18,95 (D) / € 19,50 (A)
ISBN 978-3-7855-7549-9

€ 19,95 (D) / € 20,60 (A)
ISBN 978-3-7855-8887-1

€ 12,95 (D) / € 13,40 (A)
ISBN 978-3-7855-7850- 6

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-7533- 8

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-8286- 2

€ 18,95 (D) / € 19,50 (A)
ISBN 978-3-7855-7611-3

€ 19,95 (D) / € 20,60 (A)
ISBN 978-3-7855-8982-3

€ 16,95 (D) / € 17,50 (A)
ISBN 978-3-7855-8141-4

€ 19,95 (D) / € 20,60 (A)
ISBN 978-3-7855-8983-0

€ 16,90 (D) / € 17,40 (A)
ISBN 978-3-7855-7077- 7

€ 16,90 (D) / € 17,40 (A)
ISBN 978-3-7855-6001-3

€ 17,95 (D) / € 18,50 (A)
ISBN 978-3-7855-7130-9

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-7268-9

€ 12,00 (D) / € 12,40 (A)
ISBN 978-3-7855-7587-1

€ 16,90 (D) / € 17,40 (A)
ISBN 978-3-7855-6002-0

€ 17,95 (D) / € 18,50 (A)
ISBN 978-3-7855-7131- 6

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-7363-1

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-7904- 6

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-8991- 5

€ 29,95 (D) / € 30,80 (A)
ISBN 978-3-7855-8899-4

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-8243- 5

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-8705- 8

Plakat 

(48 x 68 cm)

        E L

        PAKET
INHALT:

• 21 Taschenbücher 

• 1 Plakat

   Nr. 9216-8

E LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LHALLOWEEN
Bitte wenden Sie sich 
an Ihre(n) Außendienst-
Mitarbeiter(in).
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Obwohl Sasha auf die Erde zurückkehren musste, kann sie die Welt von Aurora nicht vergessen – weder 
Kronprinzessin Juliana, in deren  Rolle sie geschlüpft ist, noch ihre große Liebe Thomas. Verzweifelt versucht 
Sasha, wieder nach Aurora zu gelangen. 
Dort wird sie jedoch nicht nur von Thomas erwartet, sondern auch von Selene – einem Mädchen aus einer 
dritten Parallelwelt, das Sasha ebenfalls zum Verwechseln ähnlich sieht. Selene benötigt Sashas und Julianas 
Hilfe, um ihren Planeten zu retten, denn die drei verbindet ein mysteriöses Band und eine außergewöhnliche 
Kraft. 

Gibt es irgendwo im Universum eine Welt, die exakt so aussieht wie unsere? Laufen in dieser Parallelwelt 
unsere Doppelgänger herum und leben unser Leben? Und könnten wir problemlos in ihre Rolle schlüpfen?
Ausgerechnet am Abend ihres Abschlussballs wird die 16-jährige Sasha nach Aurora entführt. Eine Welt, die 
ihr fremd vorkommt und doch vertraut, denn hier sieht es genauso aus wie zu Hause in Chicago. Nur dass es 
weder einen Präsidenten gibt noch ein Weißes Haus. Denn in Aurora ist nach dem Tod von George Washington 
kein demokratischer Staat entstanden, sondern eine moderne Monarchie. Nun ist Kronprinzessin Juliana kurz 
vor ihrer Hochzeit mit dem Prinzen des verfeindeten Nachbarkönigreichs verschwunden. Und Sasha gleicht 
ihr aufs Haar …

Obwohl Sasha auf die Erde zurückkehren musste, kann sie die Welt von Aurora nicht vergessen – weder Obwohl Sasha auf die Erde zurückkehren musste, kann sie die Welt von Aurora nicht vergessen – weder 
Rolle sie geschlüpft ist, noch ihre große Liebe Thomas. Verzweifelt versucht Rolle sie geschlüpft ist, noch ihre große Liebe Thomas. Verzweifelt versucht 

Anna Jarzab 
Das Licht von rora – 

 cha en er e ten 
Band 2
Aus de  A eri anischen bersetzt 
von lri e Brauns und Birgit fa nger
Bereits erschienen
360 Seiten | Format: 15,0 x 22,0 cm 
Hardcover mit Schutzumschlag 
und Spotlack
€ 5,00 (D) / € 5,20 (A)
Warengruppe 1 260 
ISBN 978-3-7855-7951-0

Gibt es irgendwo im Universum eine Welt, die exakt so aussieht wie unsere? Laufen in dieser Parallelwelt Gibt es irgendwo im Universum eine Welt, die exakt so aussieht wie unsere? Laufen in dieser Parallelwelt 
unsere Doppelgänger herum und leben unser Leben? Und könnten wir problemlos in ihre Rolle schlüpfen?unsere Doppelgänger herum und leben unser Leben? Und könnten wir problemlos in ihre Rolle schlüpfen?

Anna Jarzab 
Das Licht von rora  
Band 1
Aus de  A eri anischen bersetzt 
von lri e Brauns und Birgit fa nger
Bereits erschienen
448 Seiten | Format: 15,0 x 22,0 cm 
Hardcover mit Schutzumschlag 
und Spotlack
€ 5,00 (D) / € 5,20 (A)
Warengruppe 1 260 
ISBN 978-3-7855-7950-3

JEDER 

BAND NUR

€ 5,00
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ANNA JARZAB wuchs in einem Vorort 
von Chicago und in der Gegend von San 
Francisco East Bay auf. Nachdem sie an der 
Santa Clara University Englisch und Politik-
wissenschaft studierte, machte sie an der 
University of Chicago ihren Master in Lite-
ratur und Kreativem Schreiben. Heute lebt 
sie in New York.

JETZT ZUM SONDERPREISDAS LICHT VON AURORA –

12  +
12  +
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Donnerstag 
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Freitag 
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Samstag         Sonntag
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Mittwoch 
03.03.

Don’t stop

until you̕ re proud!
Neues Jahr – neue Ziele! Hier könnt ihr alles eintragen, 

was ihr euch für das Schuljahr vorgenommen habt. 

Und ganz wichtig: Vergesst nicht, euch eure liebsten 

Motivationssprüche aufzuschreiben!
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Don’t stop

until you̕ re proud!
Jetzt sind eure 

Freunde dran!

Ob schöne gemeinsame Erinnerungen, 

witzige Fotos oder die Eigenschaft, die 

sie am meisten an euch lieben – gebt 

den Kalender einfach an eure Freunde 

weiter und lasst euch ein Lächeln aufs 

Gesicht zaubern.

Foto
einkleben!

den Kalender einfach an eure Freunde 

weiter und lasst euch ein Lächeln aufs 

Foto
einkleben!
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einkleben!einkleben!einkleben!einkleben!einkleben!einkleben!einkleben!einkleben!

Poké Bowl
Zutaten:Frischer Lachs

Avocado

Edamame (wenn vorhanden)

Mango

Klebereis

Gurke

Salat

Möhren

Mein absolut liebstes Fitnessrezept, 
das ihr euch ganz individuell 
zusammenstellen könnt! 

Wenn ihr alle Zutaten klein geschnitten und den Reis gekocht habt, könnt ihr anfangen, die Bowl zu „dekorieren“. Mein Tipp: Startet mit dem Reis und bedeckt diesen dann komplett mit euren Zutaten. Superschnell und einfach zaubert ihr euch so ein gesundes und vor allem leckeres Essen! 

Zubereitung:

0737-01_SATZ_Schülerkalender2020_21_4C.indd   122
14.11.2019   15:59:29

Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

Juni
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Als LEOOBALYS begeistert die Influencerin Leonie seit 2017 täglich 
über zweieinhalb Millionen Fans mit Fotos und Videos zu den Themen 
Beauty, Fitness und Lifestyle. Neben Instagram, YouTube und Co. heißt 
ihre große Leidenschaft Fußball. Später möchte sie gerne Journalistin 
werden. Derzeit geht Leonie noch zur Schule und lebt gemeinsam mit 
ihren Eltern, ihrem Hund und ihrer Katze in Berlin. ©

 p
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at

�  ür a e ans von Leoo a s

�  Zwölf Zusatzseiten mit 
spannenden Hacks, leckeren 
Rezepten und Insiderfacts 
über die Influencerin

�  Kreative Mit achseiten 
erlauben eine ganz 
in ivi e e esta t ng 

Praktische Stundenpläne, Notenübersichten, (superwichtige!) Ferientermine, leckere Rezepte und hilfreiche 
Hair Hacks – Moment mal, Rezepte und Hacks? Richtig gehört! Die 15-jährige Influencerin Leoobalys, be-
kannt durch YouTube, Instagram und TikTok, weiß genau, wie sich Mädchen in ihrem Alter die Zeit zwischen 
den Schulstunden vertreiben wollen: Auf insgesamt zwölf Seiten hat Leonie für jeden Monat nützliche Tipps, 
coole DIYs und bisher noch geheime Insiderfacts über sich selbst gesammelt. Doch das ist noch nicht alles: 
Die kreativen Mitmachseiten bieten nicht nur Platz für eigene Notizen, motivierende Sprüche und Fotos mit 
den besten Freunden, sie machen Leonies Kalender auch zum perfekten Begleiter für Schule und Freizeit!

DURCHS SCHULJAHRMIT DEM
INSTAGRAM-STAR

Schülerkalender 2020/2021 
von Leoo a s – 
Create Your Own Sunshine
Bereits erschienen
160 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Flexcover mit Folienprägung und Leseband
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 299 
ISBN 978-3-7432-0737-0

Instagram: 
1.300.000 

TikTok: 
1.100.000

YouTube: 
259.000

Follower
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�  Mehr als 100.000 v erkaufte 
Exemplare der Autorin

�  Das Hardcov er ist unter dem 
Titel B erns teins ta u b  erschienen

�  Fantastisches Abenteuer 
für Mädchen ab 12 Jahren 
mit zarter Romantik

War u m  k om m t  es  u ns  m an c h m al  s o v or , al s  ob d ie Z eit  u nt er s c h ied l ic h  s c h nel l  v er geh t ?  
Op h el ia h a t  s ic h  d ar ü ber  nie w ir k l ic h  Ged an k en gem ac h t , bis  s ie eines  Tag es  beginnt , d ie Z eit  z u  s eh en.  Denn 
Ophelia ist eine Zeitlose und besitzt die seltene Gabe, die Zeitströme zu beeinflussen. Doch kaum hat sie von 
d ies en F äh igk eit en er f ah r en, s p iel t  d ie Z eit  p l ö t z l ic h  ü ber al l  au f  d er  Wel t  v er r ü c k t .  Gem eins am  m it  d em  
mysteriösen Leander muss Ophelia die Ursache für das Zeitchaos finden. Dabei kommen sie einem Geheim-
nis  au f  d ie Sp u r , d as  d ie ges am t e Wel t  d er  Z eit l os en au f  d en Kop f  s t el l en w ir d .

Nac h  d en Er f ol gen v on D ie Buchsp ringer u nd  Emma und das vergessene Buch k om m t  nu n end l ic h  au c h  Bern-
steinstaub m it  neu em  a t m os p h är is c h em  Cov er  ins  Tas c h enbu c h .

„Eine großartige Geschichte, die Fantasyfans begeistern wird.
                  Sehr dicht in den Abläufen, mystisch
                                             u nd  m it  an r egend er  Sp r ac h e

m al t  Mec h t h il d  Gl äs er  w ah r e Gem äl d e f ü r  ih r e Les er . “  
                                                         And r ea Wed an , Bu c h k u l t u r

IM TASCHENBUCHDAS ZAUBERHAFTE,
ZEITLOSE ABENTEUER

Mechthild Gläser 
Ophelia und die Bernsteinchroniken
Lieferbar ab Juli 2020
4 64  Seit en |  F or m a t :  12,5  x  19,5  c m  
Br os c h u r  m it  Sp ot l ac k
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
War engr u p p e 2 260 
ISBN 978- 3- 74 32- 0844- 5
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MECHTHILD GLÄSER w u r d e im  Som m er  
1986 in Es s en gebor en.  Au c h  h eu t e l ebt  
u nd  a r beit et  s ie im  Ru h r gebiet , w o s ie s ic h  
neben d em  Sc h r eiben ih r em  Med iz ins t u -
d iu m  w id m et .  Sie l iebt  es , s ic h  f a nt a s ie-
v ol l e Ges c h ic h t en au s z u d enk en, u nd  h a t  
f r ü h  d a m it  begonnen, s ie z u  Pa p ier  z u  br in-
gen. Inspiration dafür findet sie überall, 
am besten bei einer Tasse Pfefferminztee.

E
PAKET

INHALT:

16 Exemplare 
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�  Mit Witz-O-Meter: Hier kann 
jeder Witz bewertet werden!

�  333 Witze und Scherzfragen 
mit coolen Doodles und 
Schwarz-Weiß-Cartoons

�  Für große und kleine Kinder 
ab 8 Jahren

Was  is t  bl au  u nd  s it z t  in d er  er s t en Reih e?  –  Die Schlaubeer e!

Ultralustige Witze und megaflache Scherze – diese 333 Kinderwitze treffen wirklich jeden Humor, denn sie 
sind so flach, dass sie schon wieder zum Brüllen komisch sind.

Was ist flüssiger als Wasser? – Hausaufgaben. Die sind überflüssig.

Ob für Klassenclowns, Lehrerschrecks, berflieger oder Klassenbeste – dieses Witzebuch beinhaltet 333 Witze 
und Scherzfragen rund um den Schulalltag. Jede Menge Spaß für den Pausenhof und für superlustige Frei-
s t u nd en.   

333-MAL
LOSGELACHT

WITZE, WITZE, WITZE – 

333 Kinderwitze –  
Schule 
Mit Witz-O-Meter
Mit Bildern von Ste en u ert
Lieferbar ab August 2020
176 Seit en |  F or m a t :  12,5  x  19,5  c m  
Br os c h u r  m it  Sp ot l ac k
€ 4,95 (D) / € 5,10 (A)
War engr u p p e 2 25 0 
ISBN 978- 3- 74 32- 0796- 7

333 Flachwitze 
Mit Witz-O-Meter
Mit Bildern von Timo Müller- Wegner
Lieferbar ab August 2020
160 Seit en |  F or m a t :  12,5  x  19,5  c m  
Br os c h u r  m it  Sp ot l a c k
€ 4,95 (D) / € 5,10 (A)
War engr u p p e 2 25 0 
ISBN 978- 3- 74 32- 0792- 9

E
PAKET

INHALT:

12 Exemplare 
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�  Die erfolgreiche 
Katzenkrimi-Reihe 
im Taschenbuch 

�  Über 50.000 v erkaufte 
Exemplare der Reihe 
im Taschenbuch

�  Witzig, turbulent und 
mit v iel Herz erzählt

Kater Winston und seine liebste Katze Odette machen Urlaub auf dem Ponyhof. Herrlich, denkt Winston, 
end l ic h  h a t  m an  m al  s eine Ru h e.  Doc h  d er  Sc h ein t r ü gt  . . .  Kir a is t  begeis t er t  v on d en Pf er d en u nd  v er gis s t  
Wins t on beina h e.  Bes ond er s  d a s  s ü ß e Pony  Bu l l i h a t  es  ih r  a nget a n.  U nd  Wins t on h a t  es  z u  s einem  Leid w es en 
Bulli angetan, der ihn auf Schritt und Tritt verfolgt. Er versteht gar nicht, warum die Kinder dieses Pony so toll 
finden! Bis er plötzlich einem großen Geheimnis auf die Spur kommt … Natürlich gibt es ein ganz besonderes 
Happy End mit süßen kleinen Kätzchen für Odette und den stolzen Winston! 

DES UNIVERSUMSDER SCHLAUSTE KATER

Frauke Scheunemann 
Winston –  
Lizenz zum Mäusejagen 
Band 6
Lieferbar ab Juni 2020
208 Seit en |  F or m a t :  12,5  x  19,5  c m  
Br os c h u r  m it  Sp ot l ac k
€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
War engr u p p e 2 25 0 
ISBN 978- 3- 74 32- 0843- 8
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FRAUKE SCHEUNEMANN, gebor en 1969 
in Düsseldorf, ist promovierte Juristin. Sie 
arbeitete zunächst als Journalistin und 
Pr es s es p r ec h er in.  Seit  2002 is t  s ie f r eie 
Au t or in.  Ih r e Rom a ne u m  d en Ka t er  Wins -
ton sind international erfolgreich. Frauke 
Sc h eu ne m an n is t  v er  h eir a t et  u nd  l ebt  m it  
ih r em  Man n, ih r en v ier  Kind er n u nd  d em  
k l einen Hu nd  El m o in Ham bu r g.  Ba
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�  Moderner Lesestoff 
für den Schulunterricht 

�  Topaktuelle Themen 

�  Authentisch aus zwei 
Perspektiv en erzählt

Ein Bl au w al  al s  Er k ennu ngs z eic h en, ein v er bor gener  Has h t ag , eine Nac h t , f ü nf  Au f gab en.  Sam  u nd  Cas p ar  
s ind  beid e U s er  d es  F or u m s  D eathwish, in d em  s ic h  J u gend l ic h e m it  Sel bs t m or d ab s ic h t en au s t au s c h en.  Seit  
einiger Zeit macht dort eine Challenge die Runde, die an Wahrheit oder Pflicht erinnert. Jeden Freitag, den 13., 
wählt der mysteriöse Ghost zwei User für das Spiel aus, das nur ein Ende kennt: den Tod. Und jetzt sind Caspar 
und Sam an der Reihe. Was Caspar jedoch nicht weiß: Sam will sich gar nicht umbringen, sondern nimmt nur 
an  d er  Ch al l enge t eil , u m  d en Su iz id  ih r er  Sc h w es t er  au f z u k l är en.
Ein s p an nend er  J u gend r om an  m it  z ar t er  Liebes ges c h ic h t e, d er  au f  d ie Gef ah r en d er  Su c h t w ir k u ng s oz ial er  
Med ien u nd  l ebens gef äh r l ic h er  Ch al l enges  h inw eis t  u nd  d ab ei einf ü h l s am  au f  d ie Th em en Dep r es s ion u nd  
Su iz id  eingeh t .

SCHWER-
PUNKT

ressesti en z  S ta a t X :

„ Sp an nend er  Pol it t h r il l er ! “  
Marti Mlodzian, Westdeutsche Allgemeine Zeitung 

„Dieses Buch bietet jede Menge kontroversen Stoff
                                            zum Nachdenken und Diskutieren. 

            Es schafft Parallelen zur eigenen Lebenswirklichkeit
u nd  z u m  ak t u el l en Ges c h eh en. “  

Nina Dae bel , Mü nc h ner  Mer k u r

„ Die Au t or in is t  au f  Tu c h f ü h l u ng m it  ih r en Pr ot ag onis t en,
aus deren wechselnden Perspektiven erzählt wird,

u nd  gibt  d er  Gef ü h l s ebene br eit en Rau m . “  
Hel m u t h  San t l er , Der  St an d ar d

ZWEI LEBENEINE NACHT,
FÜNF AUFGABEN, 

CAROLIN WAHL wurde 1992 in Stuttgart 
gebor en u nd  w oh nt  na c h  einem  Ger m a nis -
tik- und Geschichtsstudium in München 
w ied er  in ih r er  Heim a t s t a d t .  Sc h r eiben u nd  
Reis en geh ö r en z u  ih r en gr oß en Leid en-
schaft en. Egal, ob die fremde Welt zwi -
s c h en z w ei Bu c h d ec k el n od er  ein p a a r  F l u g-
stunden entfernt liegt. Für ihre Texte wurde 
s ie ber eit s  m eh r f ac h  au s gez eic h net .  Ba
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Carolin Wahl 
Zwei Leben in einer Nacht
Lieferbar ab Oktober 2020
c a.  24 0 Seit en |  F or m a t :  13,5  x  21,0 c m  
Br os c h u r  m it  Sp ot l ac k
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
War engr u p p e 2 260 
ISBN 978- 3- 74 32- 0746- 2
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ZUR REALITÄT WIRDWENN DER ALBTRAUM

Eine Hor r or p r ognos e:  Bei nu r  z w ei Gr ad  Er d er w är m u ng w er d en v on Ham bu r g in 20 J ah r en bl oß  noc h  d r ei 
Landflächen wie Inseln aus dem Wasser ragen. Die umweltbewusste Ava wird sofort aktiv, als sie davon aus 
den Medien erfährt. Sie schließt sich einer Klimaaktivistengruppe an, die auf dem Hof ihres Klassenkamera-
d en Kr u s o –  einer  d er  w enigen Or t e, d er  nic h t  ü ber s c h w em m t  s ein w ü r d e –  ein Z el t d or f  er r ic h t et .  Av a  is t  F eu er  
und Flamme für die Idee, von der sogar der bekannte YouTuber Kenyal berichtet. Dass jedoch nicht alle so 
begeis t er t  s ind  w ie s ie s el bs t , m u s s  Av a s c h on bal d  am  eigenen Leib er f ah r en.  
Topaktuell und erschreckend zugleich: In ihrem neuen Roman zu den Themen Klimawandel und Aktivismus 
öffnet Annette Mierswa ihren Lesern die Augen für eine Bedrohung, die schon bald Realität sein kann. Eine 
Ges c h ic h t e, d ie z u m  Nac h d enk en und Han d el n an r egt .

�  Trendthemen 
Klimawandel und Aktiv ismus

�  Lebensnah und authentisch erzählt

�  Autorin steht für 
Lesungen zur Verfügung

�  Als Schullektüre geeignet

�  Lehrerhandreichung 
zum kostenlosen Download

335334

ANNETTE MIERSWA w a r  ber eit s  f ü r  F il m , 
Theater und Zeitung tätig und arbeitet heu-
t e a l s  f r eie Au t or in in Ha m bu r g.  Ih r e Kin d er -
bü c h er  w u r d en in m eh r er e Sp r a c h en ü ber -
s et z t , m it  d iv er s en Pr eis en au s gez eic h net  
u nd  Lola auf der Erbse außerdem verfilmt.
Annette Mierswa hat ein Stipendium des 
d eu t s c h en Lit er a t u r f ond s  er h a l t en u nd  bie-
t et  Les u ngen u nd  Sc h r eibw or k s h op s  a n.  

nne e Miers a 
Wir sind die Flut
Lieferbar ab September 2020
c a.  224  Seit en |  F or m a t :  12,5  x  19,5  c m  
Br os c h u r  m it  Sp ot l ac k
€ 6,95 (D) / € 7,20 (A)
War engr u p p e 2 260 
ISBN 978- 3- 74 32- 0823- 0
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MIT DEN MENSCHEN?WAS MACHT DAS VIRUS

KL E E  L  gebor en 195 4  in 
Gel s enk ir c h en, gil t  al s  d er  Au t or  f ü r  s p an -
nend e U nt er h a l t u ng in Deu t s c h l a nd .  Er  
s c h r ieb z a h l r eic h e Dr eh bü c h er  f ü r  d ie ARD-  
F er ns eh r eih e Tatort s ow ie d ie Kr im ik u l t -
r eih e u m  d ie Kom m is s a r in Ann Ka t h r in 
Kl a a s en.  Seine Bü c h er  w u r d en m eh r  a l s  
zehn Millionen Mal verkauft und in 24 
Sp r a c h en ü ber s et z t .  

�  International bekannter 
Thrillerautor

�  Beklemmendes Szenario,  
das Wirklichkeit wurde

�  Jetzt wieder lieferbar!

Eine Fähre irrt über die Nordsee und darf nirgendwo anlegen. Eine Insel wappnet sich gegen jeglichen Ein -
dringling. Eine Kleinstadt in Ostfriesland wird von der Bundeswehr abgeriegelt.
Es  is t  h ier .
Sc h nel l , ag gr es s iv , t ö d l ic h .
Es war das Vogelgrippevirus H5N1, das Klaus-Peter Wolf 2010 zu seinem Thriller Todesbrut ins p ir ier t e.  Z eh n 
Jahre später lähmt das Coronavirus Sars-CoV-2 nicht nur unsere Republik, sondern die ganze Welt. Vieles 
w as  in Todesbrut Fiktion war, scheint nun Wirklichkeit zu werden. Klaus-Peter Wolf versteht seinen Roman 
a l s  Ex or z is m u s  gegen d ie Angs t , w eil  er z ä h l t  w ir d , w ie Mens c h en s ic h  v er h a l t en.  Der  Rea l it ä t  k a nn m a n oh ne-
hin nicht entfliehen. Das Lesen ist ein Einüben.

       „Klaus-Peter Wolf entwirft
       ein sich rasant entwickelndes, beängstigendes Szenario.

Es ist beinahe so, als hätte er vor zehn Jahren
                                   eine besonders düstere Vision gehabt,
die jetzt in etwas milderer Form Realität wird.“

 Mar en Bonac k er , Gieß ener  Anz eiger

      
                 „ Wie in einem  Reag enz gl as
spielt er die Möglichkeiten menschlicher Verhaltensweisen durch.

                                            Gr u s el ig u nd  er h el l end  z u gl eic h . “
 Ostfriesischer Kurier

       „ Todesbrut is t  ein m eis t er l ic h es  Leh r s t ü c k
                                über die Dünnhäutigkeit der Normalität.

 Wol f  h a t  s einen Mit m ens c h en nic h t  nu r  au f s  Mau l  ges c h au t ,
                                                s ond er n in d ie Kö p f e h inein. “

 k r im i- c ou c h . d e

„ Ic h  bin k ein Hel l s eh er , ic h  d enk e d ie Dinge nu r  z u  End e.
Ich habe mir die Pläne der Weltgesundheitsorganisation angesehen

                                  u nd  d ie Pl än e d er  Bu nd es r egier u ng.
Meine Geschichte wird jetzt Wirklichkeit.“

Kl au s - Pet er  Wol f

Klaus-Peter Wolf 
Todesbrut 
Bereits erschienen
4 80 Seit en |  F or m a t :  12,5  x  19,0 c m  
Br os c h u r
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
War engr u p p e 2 121 
ISBN 978- 3- 74 32- 0947- 3
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ZEIT ZEIT  LOGIKRÄTSEL 101LOGIKRÄTSEL 100 

Isa, Noah und Olivia haben heute jeweils zu verschiedenen Mahlzeiten jeder 
eine andere Frucht gegessen. Es gab drei Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen 
und Abendessen) und drei Früchte: einen Apfel, eine Orange und eine Birne. 
Kriegst du raus, wer was gegessen hat und zu welcher Mahlzeit?

DIE HARTEN FAKTEN:
* Olivia aß ihr Obst zu einer späteren Mahlzeit als Isa.

* Isa hat nicht die Birne gegessen.

* Noah hat sein Obst nicht zum Frühstück verzehrt.

* Die Birne wurde nicht mittags gegessen.

* Olivia hat die Orange verspeist.

Setze bei diesem Puzzle-Sudoku die Zahlen von 1 bis 5 genau 
einmal in jede Zeile, Spalte und jedes dick umrandete Puzzleteil ein! 

Dieses Beispiel zeigt dir, 
wie es geht:

Isa aß 

zum 

Noah verzehrte 

zum 

Olivia aß 

zum 

ZEIT ZEIT
 LOGIKRÄTSEL 92

LOGIKRÄTSEL 91 

Kannst du dieses Rechenraster vervollständigen? Setze die Zahlen von 1 bis 9 genau einmal in die leeren Felder ein, sodass die Gleichungen alle stimmen. Rechne immer von oben nach unten und von links nach rechts und befolge die Rechenanweisungen. 

Dieses Beispiel 
zeigt dir, 
wie es geht:

Fülle das Rätselgitter unten so aus, dass die Zahlen von 1 bis 36 eine Zahlenkette bilden.

DIE SPIELREGELN: 
* Du beginnst bei „1“, machst dann weiter mit „2“, „3“, „4“      und so weiter und gehst dabei nur zu direkt benachbarten Feldern. * Du darfst dich nach links, rechts, oben und unten bewegen,     nicht jedoch diagonal.



ZEIT ZEIT
LOGIKRÄTSEL 1 

 LOGIKRÄTSEL 2

Nutze dein Superhirn, um in den beiden Rätselkästchen unten alle weißen 

Felder mit einer einzigen Linie zu verbinden. Die Linie darf nur waagerecht 

und senkrecht verlaufen, sich nicht überschneiden und nur einmal durch 

jedes Feld gehen.

Diese Beispiellösung 
zeigt dir, wie es geht:

a)

Rase wie der Wind durchs Labyrinth, ohne falsch abzubiegen oder in 

Sackgassen zu landen!

b)

START

ZIEL

8 +8+ZEIT ZEIT
 LOGIKRÄTSEL 92
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DR. GARETH MOORE ( B. Sc  ( Hons )  M. Ph il  
Ph.D.) ist internationaler Bestseller-Autor 
unterschiedlichster Gehirntrainings- und 
Rät selbücher für Kinder und Erwachsene. 
Er hat sich dem Erstellen zahl rei cher kniff-
liger Logikrätsel verschrieben und betreibt 
zusätzlich einige Gehirn  jog ging- Seiten, auf 
denen die Besucher ihre Hirn leistung trai-
nieren und steigern können.

�  Auftakt einer neuen modernen 
Gehirntraining-Reihe

�  Unterschiedliche Rätsel mit 
steigendem Schwierigkeitsgrad

�  Cooler Scribble-Look

Dieses Buch wartet mit einer Vielzahl verzwickter Herausforderungen auf, die clevere Kids auf keinen Fall ver-
passen sollten! Baue eine Wort-Pyramide, löse Sudokus oder finde deinen Weg durch verworrene Labyrinthe – 
D er groß e Logiktest ist bis oben hin vollgepackt mit Logikrätseln, kni igen Puzzles und weiteren bungen, 
die garantiert auch die letzte graue Zelle trainieren. Der Schwierigkeitsgrad wird höher, je weiter man durch 
das Buch blättert. Die modernen Illustrationen in Scribble-Optik sorgen für Auflockerung. 

D er groß e Logiktest für Kinder bildet den Auftakt einer neuen Reihe spannender Rätselbücher im modernen 
Look, die Kinder dazu animieren, sich der Logik-Challenge zu stellen.

der Cleverste?Wer ist

Gareth Moore 
Der große Logiktest für Kinder –  
Stell dein Hirn auf die Probe!
Aus dem Amerikanischen übersetzt 
von Eva Hierteis 
Mit Bildern von C hris D ickason  
Lieferbar ab Juli 2020
192 Seiten | Format: 14,8 x 21,0 cm 
Broschur mit Spotlack
€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
Warengruppe 1 297 
ISBN 978-3-7432-0791-2
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Doppelter Spielspaß

Clev er spielen 
Meine große KartenLernSpiel-Box –  
Konzentration / Logisches Denken
Mit farbigen Bildern 
von Katrin Merle und Kristin abuch
Lieferbar ab Juni 2020
96 Karten | Format: 18,4 x 12,9 cm
UVP € 6,95 (D) 
Warengruppe 1 291 
ISBN 978-3-7432-0818-6

Clev er spielen 
Meine große KartenLernSpiel-Box –  
Plus und Minus bis 20 / Verdoppeln und Halbieren
Mit farbigen Bildern 
von Falko Honnen und C orina Beurenmeister
Lieferbar ab Juni 2020
88 Karten | Format: 18,4 x 12,9 cm
UVP € 6,95 (D)
Warengruppe 1 291 
ISBN 978-3-7432-0819-3

Clev er spielen 
Meine große KartenLernSpiel-Box –  
Formen / Gegensätze
Mit farbigen Bildern 
von Katrin Merle
Lieferbar ab Juni 2020
96 Karten | Format: 18,4 x 12,9 cm
UVP € 6,95 (D) 
Warengruppe 1 291 
ISBN 978-3-7432-0820-9

Clev er spielen 
Meine große KartenLernSpiel-Box –  
Anlaute / Silben
Mit farbigen Bildern 
von Kristin abuch
Lieferbar ab Juni 2020
96 Karten | Format: 18,4 x 12,9 cm
UVP € 6,95 (D)
Warengruppe 1 291 
ISBN 978-3-7432-0821-6

Ab jetzt machen Kartenspiele doppelt so viel Spaß! Denn jede unserer großen KartenLernSp iel- Box en be-
inhaltet gleich zwei Kartenspielsets, die Spielen und Lernen miteinander verbinden.
Die Spiele überzeugen durch eine frische Optik und bewährte Spielprinzipien – und bringen Kindern zwischen 
4 und 6 Jahren die Themen Anlaute/ Silben, Konzentration/ ogisches en en, V erdop p eln und Halbieren/
P lus und Minus bis 2 0  sowie Formen/ G egensätze s p iel er is c h  näh er .
Ob Memo oder Mau-Mau: Die Spiele sind nicht nur unterhaltsam, sondern helfen auch beim Erlernen und 
Festigen der verschiedenen Themen.

�  Jeweils 2 KartenLernSpiele in einer handlichen Doppelbox

�  Bekannte Spielprinzipien: Memo oder Mau-Mau

�  Tolle Preis-Leistung!

�  Steigert Motorik, Konzentrations- und Merkfähigkeit

Die Verkaufskassette 
enthält 24 Exemplare, 
Nr. 9211-3
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29

Alex handelt mit einem Dorfbewohner und erhält 4 Kekse. 

Später bekommt sie noch 6 Kekse dazu, am nächsten 

 Morgen noch mal 2. Wie viele Kekse hat sie dann insgesamt? 

TextAUFGABEN 
Lies jede Aufgabe sorgfältig durch. Schau dir die Bilder an und 

trage deine Antwort ein. 

Alex isst zwei Karotten. Sie kämpft mit Zombies und die 

droppen 3 weitere Karotten und 3 Karto� eln. Wenn sie 

die auch noch isst, wie viele Nahrungsmittel hat sie dann 

insgesamt zu sich genommen? 

Steve sammelt 5 Heuballen auf, um einen Stall zu bauen, 

2 weitere Heuballen für eine Scheune und 3 Heuballen als 

Futter für seine Pferde. Wie viele Heuballen hat er insgesamt? 

Steve begegnet auf einem seiner Streifzüge 15 Zombies. 5 davon 

lockt er in eine Falle, 6 erledigt er mit seinem Schwert. Wie viele 

Zombies bleiben übrig? 

An einem Tag stellt Alex 7 Schwerter, 3 Bögen und 

8 Schaufeln her, um sich für einen Kampf zu rüsten. 

Wie viele Wa� en hat sie insgesamt produziert? 

2.

3.

4.

Beispiel:

Lösung:

Lösung:

Lösung:

Lösung:

Du startest dein Spiel mit 18 Nahrungspunkten. Die Flucht 

vor einem Creeper kostet dich 3 Punkte. Als du ein paar 

Skelette angreifst, verlierst du 5 weitere Punkte. Wie viele 

Nahrungspunkte bleiben dir?

Bei Spielbeginn hast du 8 Gegenstände in deinem Inventar. 

Du entfernst 3 Werkzeuge und 2 Nahrungsmittel. Wie viele 

Gegenstände hast du danach noch in deinem Inventar? 

Steve liebt seine Katzen. 3 hält er draußen in einem Gehege, 

5 leben in seinem Haus und 4 in einem anderen Gehege. 

Wie viele Katzen hat Steve insgesamt? 

5.

6.

7.

8.

Lösung:

Lösung:

Lösung:

Lösung:

8

1.

2+3+3=8

20

21

Zähle die Viererbündel und ergänze dann die Gleichung, um die Lösung zu fi nden. 

1. 

2. 

3. 

5. 

4. 

=

=

=

=

=

·

·

·

·

·

43 12

4

4

4

4

1. 136 : 2  =

2. 32 · 3  =

3. 623 : 7  =
4. 124 · 6  =
5. 256 : 8  =
6. 103 · 9  =
7. 248 : 8  =
8. 62 · 6  =

68 E

A

W

I

D

R

N

S

.

Frage: Was passiert einem Schaf, das auf der Flucht vor 
einem Creeper ins Rote Meer fällt? Trage die Buchstaben ein, um es herauszufi nden.
68 372 96 927

32

31

744

89

372 372

GEHEIMe nachrichtdurch MULTIPLIzieren UND DIVIdierenRechne die Aufgaben und fi nde heraus, welche Zahl zu welchem 
Buchstaben gehört. Setze dann die richtigen Buchstaben in die 
Leerfelder ein und schon hast du das Rätsel gelöst! 

Multiplizieren durch Bundeln
..

durch MULTIPLIzieren 

Alex handelt mit einem Dorfbewohner und erhält 4 Kekse. 

Später bekommt sie noch 6 Kekse dazu, am nächsten 

 Morgen noch mal 2. Wie viele Kekse hat sie dann insgesamt? 

TextAUFGABEN 
Lies jede Aufgabe sorgfältig durch. Schau dir die Bilder an und 

trage deine Antwort ein. 

Alex isst zwei Karotten. Sie kämpft mit Zombies und die 

droppen 3 weitere Karotten und 3 Karto� eln. Wenn sie 

die auch noch isst, wie viele Nahrungsmittel hat sie dann 

insgesamt zu sich genommen? 

Beispiel:

Du startest dein Spiel mit 18 Nahrungspunkten. Die Flucht 

vor einem Creeper kostet dich 3 Punkte. Als du ein paar 

5.

6.

Lösung:

1.
32

33

Kreaturen UN
D 

MONSTER

Geld zahlen
..

Figuren in Games werden manchmal als Kreaturen 

bezeichnet. Die Felder links in der Tabelle 

beschreiben diese. Kreuze die jeweils richtige 

Beschreibung an. 

Steve will seine Tiere füttern. Finde heraus, wie viel Steve 

für jedes der unten gezeigten Nahrungsmittel bezahlen 

muss, und schreibe die Beträge in die leeren Felder daneben. 

Wie viele Kreaturen haben mehr als 2 Beine?

1.

Wie viele Kreaturen haben 2 Beine oder weniger als 2 Beine?

2.

Welche 2 Kreaturen haben keine Arme?

3.

1.   

2.   

3.   

4.

5.  

7 ct

6.  Wie viel Geld braucht Steve, um 2 Fische und 3 Karotten 

zu kaufen? Zähle zusammen, um es herauszufi nden! 
HARDCORE-MODUS: Stelle dich der Hardcore-Mathe-Challenge!

20�ct  10�ct  5�ct  1�ct

muss, und schreibe die Beträge in die leeren Felder daneben. 
für jedes der unten gezeigten Nahrungsmittel bezahlen 

für jedes der unten gezeigten Nahrungsmittel bezahlen 

muss, und schreibe die Beträge in die leeren Felder daneben. 
für jedes der unten gezeigten Nahrungsmittel bezahlen 

muss, und schreibe die Beträge in die leeren Felder daneben. 

  10�ct  5�ct  1�ct

für jedes der unten gezeigten Nahrungsmittel bezahlen 

muss, und schreibe die Beträge in die leeren Felder daneben. 

muss, und schreibe die Beträge in die leeren Felder daneben. 

  10�ct  5�ct  1�ct

für jedes der unten gezeigten Nahrungsmittel bezahlen 

muss, und schreibe die Beträge in die leeren Felder daneben. 

  10�ct  5�ct  1�ct

muss, und schreibe die Beträge in die leeren Felder daneben. 

  10�ct  5�ct  1�ct

für jedes der unten gezeigten Nahrungsmittel bezahlen 

muss, und schreibe die Beträge in die leeren Felder daneben. 

  10�ct  5�ct  1�ct
20�ct  10�ct  5�ct  1�ct
20�ct  10�ct  5�ct  1�ct

  10�ct  5�ct  1�ct
  10�ct  5�ct  1�ct
  10�ct  5�ct  1�ct
  10�ct  5�ct  1�ct
  10�ct  5�ct  1�ct
  10�ct  5�ct  1�ct

0 Beine

Mehr als 
2 Beine 

2 Beine

Skelett Ghast
Höhlen-
spinne

Schnee-
golem

Beantworte nun die Fragen. 

20

=
· 4

.

Was passiert einem Schaf, das auf der Flucht vor 
einem Creeper ins Rote Meer fällt? Trage die Buchstaben ein, um es herauszufi nden.
68 372 96 927

32

31

744

89

372 372

32 33

Tranke brauen
..

Rechne mithilfe der Rezepte aus, wie viele Zutaten 
du benötigst, wenn du von jedem Zaubertrank 
mehr als eine Flasche brauen möchtest. 

Benutze das oben stehende Rezept, um zu bestimmen, wie 
viel du von jeder in der Tabelle genannten Zutat benötigst. 
Die erste Aufgabe haben wir schon für dich gelöst. 

=

=

1.

2.

4 Seltsame Tränke + 2 Glitzernde Melonenscheiben

3 Seltsame Tränke + 6 Zuckerblöcke

  Seltsame Tränke +   

    Glitzernde Melonenscheiben 

  Seltsame Tränke + 

  Zuckerblöcke

Tranke brauen

 =

 = =

Rezept fur den Trank der 
Unsichtbarkeit

..

Zutatentabelle fur den Trank der 
Unsichtbarkeit

..

Fermentierte 
Spinnen-

augen

Trank der 
Nachtsicht 6

=4. 3 Tränke der Nachtsicht + 6 Fermentierte 
 Spinnenaugen

  Tränke der Nachtsicht + 

  Fermentierte  Spinnenaugen

 = =

=3. 5 Goldene Karotten + 8 Netherwarzen

  Goldene Karotten + 

 Netherwarzen

 = =

8  
4  

6  + 8  +

348 34 9
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�  Mathe für M inec ra ft-Fans

�  Übungen zu den 
Grundrechenarten Plus, 
Minus, Multiplikation 
und Div ision 

�  Mit Lösungen

Die Mathe- uest geht weiter! Auch mit den neuen Minecra -Titeln wird jede Rechenübung zum Abenteuer! 
Die Hefte begleiten Schüler durch die wichtigsten Rechenarten, die ihnen in der 1. und 2. sowie der 3. und 
4. Klasse begegnen.

Wie viele Holzbretter brauchst du, wenn du ein Schwert craftest? Und wie viele Creeper bleiben übrig, wenn 
du die Hälfte erwischst? Ob Plus und Minus oder Multiplikation und Division – diese Hefte machen aus jedem 
Minecra -Fan einen unerschrockenen Matheprofi!

 zum Mathe-ChampionMit Minecraft

Mathe für Minecrafter – 
Rechenübungen 
1. und 2. Klasse
Mit farbigen Bildern von Amanda Brack
Lieferbar ab September 2020
64 Seiten | Format: 21,0 x 29,7 cm 
Broschur
€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
Warengruppe 1 293 
ISBN 978-3-7432-0783-7

Mathe für Minecrafter – 
Rechentraining 
3. und 4. Klasse
Mit farbigen Bildern von Amanda Brack
Lieferbar ab September 2020
64 Seiten | Format: 21,0 x 29,7 cm 
Broschur
€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
Warengruppe 1 293 
ISBN 978-3-7432-0782-0
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�  Kratzeln und Lernen in einem

�  Lernrätsel zum Thema 
Erstes Rechnen

�  Integrierte Lösungskontrolle 
durch Freikratzeln

Unsere innovative Reihe Kratzle dich schlau verbindet Kratzelspaß und erstes Lernen. Genau das Richtige für 
Rätselfans ab 4 und ab 5 Jahren! Während sie auf der linken Seite einkreisen, ankreuzen oder ausmalen, 
heißt es auf der rechten Seite: kratzeln, was das Zeug hält! Die Aufgaben sorgen für erste Lernerfolge und 
besonders viel Spaß beim ben.
Was verbirgt sich unter dem Kratzellack? Und ist meine Lösung die richtige? Durch das Freikratzeln erfahren 
Kindergarten- und Vorschulkinder sofort, ob sie mit ihrer Antwort richtigliegen. 
Zum Schluss gibt es noch einige Bilder zum Ausmalen sowie Skizzenseiten für eigene Ideen.

für RätselprofisKratzelspaß

Kratzle dich schlau –  
Erstes Rechnen 
Lernspiele für Kinder ab 5 Jahren
Mit farbigen Bildern von C orina Beurenmeister
Lieferbar ab Oktober 2020
46 Seiten | Format: 18,0 x 24,0 cm 
Broschur mit Kratzlack und Holzstift
€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
Warengruppe 1 290 
ISBN 978-3-7432-0802-5
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Zeichne den kleinen Kaninchen Ohren und Schnurrhaare. 
Fahre anschließend die gestrichelten Linien des großen Kaninchens  

nach, damit es fröhlich durch die Gegend springen kann. 

Male dem kleinen Igel Stacheln!  Zeichne dann die Eicheln fertig und ergänze noch eine weitere. Verbinde die Punkte in der richtigen Reihenfolge. Was erscheint?  

Summ, summ!  Fahre die gestrichelten Linien nach, damit die Bienen die Blumen  
bestäuben können. Zeichne dann noch weitere Blüten auf die Stängel.  

1 2

3 4

5 6

7

8
9

10
11

12
13

Fahre die gestrichelten Linien nach und schenke dem Pferd so eine 
hübsche Decke. Schmücke diese dann mit schönen Mustern 

und male zuletzt noch ein paar Bäume hinzu. 

Male das Bild dieser Kutsche fertig, indem du die gestrichelten
Linien nachfährst. Wer sitzt darin? Ergänze! Ein Fahrrad in nur vier Schritten zeichnen?  

Das schaffst du doch mit links! Orientiere dich dafür am Beispiel.

Fahre die gestrichelten Linien nach. Kannst du die Verkehrsschilder  
schon selbst zeichnen? Probiere es unten aus.

4  + 6  +3  + 5  +

35 2 35 3
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Wisch und weg
zum Zeichenprofi!

Wisch und wieder weg 
Ich lerne malen 4+  –  
Malspiele
Aus dem Französischen übersetzt 
von Elena Hein
Lieferbar ab Juli 2020
16 Seiten | Format: 20,0 x 27,0 cm 
Broschur mit abwischbarem Stift
€ 4,95 (D) / € 5,10 (A)
Warengruppe 1 291 
ISBN 978-3-7432-0697-7

Wisch und wieder weg 
Ich lerne zeichnen 6+  –  
Erste eigene Bilder
Aus dem Französischen übersetzt 
von Elena Hein
Lieferbar ab Juli 2020
16 Seiten | Format: 20,0 x 27,0 cm 
Broschur mit abwischbarem Stift
€ 4,95 (D) / € 5,10 (A)
Warengruppe 1 291 
ISBN 978-3-7432-0699-1

Wisch und wieder weg 
Ich lerne malen 3+  –  
Erstes Nachmalen
Aus dem Französischen übersetzt 
von Elena Hein
Lieferbar ab Juli 2020
16 Seiten | Format: 20,0 x 27,0 cm 
Broschur mit abwischbarem Stift
€ 4,95 (D) / € 5,10 (A)
Warengruppe 1 291 
ISBN 978-3-7432-0696-0

Wisch und wieder weg 
Ich lerne zeichnen 5+  –  
Erste Motive
Aus dem Französischen übersetzt 
von Elena Hein
Lieferbar ab Juli 2020
16 Seiten | Format: 20,0 x 27,0 cm 
Broschur mit abwischbarem Stift
€ 4,95 (D) / € 5,10 (A)
Warengruppe 1 291 
ISBN 978-3-7432-0698-4

Die Verkaufskassette 
enthält 24 Exemplare, 
Nr. 9246-5

�  Spielerisch zeichnen lernen

�  Förderung der Feinmotorik

�  Dank abwischbarer Seiten beliebig oft v erwendbar

�  Mit nicht abfärbendem Stift

Mit den neuen Wisch und wieder weg-Heften wird jedes Kind zum Zeichenprofi. Angefangen bei einfachem 
Nachspuren geht es für die Kleinen über lustige Malspiele hin zu den ersten eigenen Bildern. Die abwischbaren 
Seiten sorgen dabei für den gewünschten Lernerfolg: Ein Haus in nur vier Schritten zu zeichnen wird zum 
Kinderspiel, sobald keine Angst mehr vor Fehlern besteht! 
Mithilfe der abwechslungsreichen bungen und modernen Bilder werden Kinder von 3 bis 6 Jahren nicht 
nur spielerisch ans Malen herangeführt, die Aufgaben schulen außerdem ihre motorischen und kognitiven 
Fähigkeiten. Zeichnen lernen war noch nie so einfach! 
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Backlist Wisch und wieder weg

€ 4,95 (D) / € 5,10 (A)
ISBN 978-3-7432-0434-8

€ 4,95 (D) / € 5,10 (A)
ISBN 978-3-7432-0436-2

€ 4,95 (D) / € 5,10 (A)
ISBN 978-3-7432-0104-0

€ 4,95 (D) / € 5,10 (A)
ISBN 978-3-7432-0102-6

€ 4,95 (D) / € 5,10 (A)
ISBN 978-3-7432-0435-5

€ 4,95 (D) / € 5,10 (A)
ISBN 978-3-7432-0437-9

€ 4,95 (D) / € 5,10 (A)
ISBN 978-3-7432-0105-7

€ 4,95 (D) / € 5,10 (A)
ISBN 978-3-7432-0103-3

Die Verkaufskassette 
enthält 24 Exemplare, 
Nr. 9087-4



abc

6

abc

3

4

5

abc

5

5

abc

2

2

87
88

89

Im Garten
Löse die Aufgaben in den Bäumen und 

kreise jeweils die richtige Antwort ein.

Jedem dieser Tiere fehlt noch 
eine Ziffer, um die obere Zahl 
zu erhalten. Welche ist es?

Die Vogelhäuschen
sind noch nicht fertig
geschmückt. Was 
fehlt: >, < oder =?

5 + 3

3 5
8

12 + 5

17 15
7

2 + 6

8

8
17 

6 + 4

10 8
7

13 + 2

16 15
17 

5   5

6   4

8   14

15   8

1 + 17

6

4 .....

8

4 .....

18

.....

17

12 .....

12

10 .....

13

..... 0

4
9 3   7

Jedem dieser Tiere fehlt noch 
eine Ziffer, um die obere Zahl 
zu erhalten. Welche ist es?

13 + 2

16 1515
17 17 

18

.....

Jedem dieser Tiere fehlt noch 
eine Ziffer, um die obere Zahl 
zu erhalten. Welche ist es?

79

80

Rot oder Grün?Welche Wörter passen zum Bild? Fahre die Wörter mit grünem Stift nach. 
Die Wörter, die nicht zum Bild passen, ziehst du in Rot nach. 

Größer, kleiner oder gleich viel?Schreibe das richtige Zeichen auf den Punkt.Wähle zwischen >, < oder =.

2 + 4     5

6 − 6     0

6 + 4     3
9 − 6     4

7 + 2     6

4 − 1     5

1 + 5     8

8 − 7     3

10 − 3     7

3 + 4     6

44abcabc

10 − 3     7

6  +

35 6 357
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�  Fördert Konzentration 
und logisches Denken

�  Tolles Preis-Leistungs- 
Verhältnis

� Mit Lösungen

Spannende Lernrätsel und bunte Beschäftigungsaufgaben in einem – gibt’s nicht? Gibt’s doch! In den 1 0 0  G ute-  
Laune- Rätseln für Schulanfänger finden Kinder ab 6 Jahren alles, was sie für den Schulstart brauchen: ob erste 
Buchstaben- und Rechenspiele, kni ige Sudokus oder vielseitige Wortgitter. Auf spielerische Weise trainieren 
sie so Konzentration, Motorik und logisches Denken und entwickeln gleichzeitig Spaß am Lernen. 

Den Weg durchs Labyrinth finden, den Diamantendieb überführen oder die Rechenaufgaben der Dinos lösen? 
Ein Kinderspiel für alle cleveren Rätselfans und künftigen Klassenstars! 

in die SchuleMit guter Laune

100 Gute-Laune-Rätsel 
für Schulanfänger
Aus dem Französischen übersetzt 
von Joshua Schulz
Lieferbar ab Juli 2020
96 Seiten | Format: 21,5 x 29,0 cm 
Broschur
€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
Warengruppe 1 297 
ISBN 978-3-7432-0719-6
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Die Verkaufskassette 
enthält 16 Exemplare, 
neu sortiert, 
Nr. 9502-2
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Kapitel •
Die ZAHLENMENGEN

und der

ZAHLENSTRAHL
Es gibt verschiedene Arten von Zahlenmengen mit 

unterschiedlichen Namen. Am häufigsten werden die 

folgenden Zahlenmengen verwendet:

NATÜRLICHE ZAHLEN: Das sind Zahlen ohne Bruch 

oder Dezimalstelle (Nachkommastelle) ab 1 aufwärts. 

Man kann mit ihnen zählen.

 BEISPIELE:    0, 1, 2, 3, 4.. .

GANZE ZAHLEN: Zahlen ohne Bruch oder Dezimal-

stelle, die kleiner, gleich oder größer als 0 sind
.

 BEISPIELE:    -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4...

RATIONALE ZAHLEN: Dies sind natürliche Zahlen und 

ganze Zahlen sowie Brüche und Dezimalzahlen, also Zahlen mit 

Ziffern nach einem Komma - wobei diese Ziffern entweder 

endlich sind, also irgendwann abbrechen, oder periodisch sind, 

d. h. sie sind unendlich, wiederholen sich aber andauernd. 

Solche abbrechenden oder periodischen Dezim
alzahlen lassen 

sich immer auch als Brüche darstellen und umgekehrt.

Es gibt positive und negative rationale Zahlen
.

BEISPIELE:        , (entspricht 0.5),  0.25 (entspricht      ), 

-7 (entspricht       ),   4.12 (entspricht         ),

     (entspricht 0.
-3)

IRRATIONALE ZAHLEN : Das sind Zahlen mit unendlich 

vielen Nachkommastellen, deren Reihenfolge sich nie 

wiederholt. Irrationale Zahlen lassen sich nicht
 als Brüche 

darstellen.

  BEISPIELE:      3.14159265... ,     2   

 BEISPIELE: BEISPIELE:     BEISPIELE: BEISPIELE:    

NATÜRLICHE ZAHLEN:NATÜRLICHE ZAHLEN: Das sind Zahlen ohne Bruch 

GANZE ZAHLEN:GANZE ZAHLEN: Zahlen ohne Bruch oder Dezimal-

 BEISPIELE: BEISPIELE:     BEISPIELE: BEISPIELE:    

 BEISPIELE: BEISPIELE: BEISPIELE:

RATIONALE ZAHLEN:RATIONALE ZAHLEN: Dies sind natürliche Zahlen und 

BEISPIELE:        BEISPIELE:        BEISPIELE:        BEISPIELE:        

  BEISPIELE:  BEISPIELE:        BEISPIELE:  BEISPIELE:       ,      ,     

IRRATIONALE ZAHLEN :IRRATIONALE ZAHLEN : Das sind Zahlen mit unendlich  Das sind Zahlen mit unendlich 

3.14159265...

 BEISPIELE: BEISPIELE: BEISPIELE:

     (entspricht      (entspricht 0000000.......3333333))
DER STRICH ÜBER DER 3 BEDEUTET, 

DASS SICH DIESE ZIFFER UNENDLICH 
(PERIODISCH) WIEDERHOLT!

••

  ( „...“ BEDEUTET, DASS DIE SE ZAHL 

UNEN DLICH WEITERGEHT.)

1-4
1-2
-7-1

412--
100

  BEISPIELE:  BEISPIELE:

1-3

272

273

272272

273

    Fülle die Lücken:

1.  Ein _______ Winkel ist kleiner als 90°.
2. _____winkel ergeben zusammen 180°.
3.   α und β sind 

________winkel. 

4.  Diese Winkel 
sind _________.

1. 

2. 

4. 

3. 

α β

48° 48°A B

 BEISPIEL:     Bestimme die Größen der Winkel β, γ und δ.

Die Winkel α und β sind Scheitelwinkel.Wenn α = 43°, ist auch β = 43°.Die Winkel α und γ sind Nebenwinkel, also gilt:γ + 43° = 180° |- 43°γ + 43° – 43° = 180° – 43°γ = 137°
Die Winkel γ und δ sind Scheitelwinkel, also ist δ =137°.

Betragen alle Winkelmaße zusammengezählt 360°?43° + 43° + 137° + 137° = 360°

MACH DIE PROBE:

 BEISPIEL: BEISPIEL:     Bestimme die Größen der Winkel 
     Bestimme die Größen der Winkel 
     Bestimme die Größen der Winkel 
     Bestimme die Größen der Winkel 

43°
α

γδ
β

γ + 43° = 180° |- 43°γ + 43° – 43° = 180° – 43°
γ + 43° – 43° = 180° – 43°
γ + 43° – 43° = 180° – 43°

γ + 43° = 180° |- 43°γ + 43° – 43° = 180° – 43°
γ + 43° – 43° = 180° – 43°
γ + 43° – 43° = 180° – 43°
γ + 43° – 43° = 180° – 43°
γ + 43° – 43° = 180° – 43°
γ + 43° – 43° = 180° – 43°

    Fülle die Lücken:

DEINPRÜFE WISSEN

10  +
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für die 5. bis 9. KlasseDas geballte Wissen

Das  Big Fat Notebook geht in die zweite Runde und hilft Schülern von 10 bis 14 Jahren nun auch durch die 
Schulfächer Physik, Chemie, Biologie und Erdkunde. Wie gewohnt wartet es nicht nur mit kurzen, leicht 
verständlichen Definitionen und Erklärungen auf, sondern dient ebenfalls als modernes Notizbuch. Ab jetzt 
sind Naturwissenschaften kein Problem mehr!

Keine Lust auf Schule? Diese Bücher schaffen Abhilfe! Denn sie enthalten alles rund um die wichtigsten Schul-
fächer von der 5. bis zur 9. Klasse! Knapp und verständlich werden die einzelnen Themen der Fächer zusammen-
gefasst und der Schulstoff einprägsam vermittelt. Die Scribble-Optik lockert das Ganze auf und sorgt für einen 
modernen Look. Aufgabenseiten bieten außerdem die Möglichkeit, das Gelernte noch einmal zu überprüfen. 
Die perfekten Begleiter ab der 5. Klasse!

Das  Big Fat Notebook –  Alles, was du für Mathe brauchst verwandelt selbst Nachhilfeschüler in absolute 
Mathe-Cracks! Ob zum Thema Dezimalzahlen, Geometrie oder lineare Gleichungen: Die nächste Mathe- 
Arbeit kann kommen!

Big Fat Notebook –  
Alles, was du für Mathe brauchst 
Das geballte Wissen v on der 5. bis zur 9. Klasse
Aus dem Amerikanischen übersetzt 
von D avid Frühauf
Bereits erschienen
528 Seiten | Format: 15,3 x 20,8 cm 
Flexcover mit Spotlack
€ 16,95 (D) / € 17,50 (A)
Warengruppe 1 293 
ISBN 978-3-7432-0416-4

�  Umfassende Nachschlage- und 
Lernwerke zu den Schulfächern 
Mathematik, Physik, Chemie 
und Biologie

�  Alle wichtigen Subthemen 
v on der 5. bis zur 9. Klasse

�  Moderne Scribble-Optik

Big Fat Notebook –  
Alles, was du für Physik, Chemie und Bio brauchst 
Das geballte Wissen v on der 5. bis zur 9. Klasse 
Mit Bonuswissen: Erdkunde
Aus dem Amerikanischen übersetzt 
von G isela Klemt und Eva Hierteis
Bereits erschienen
528 Seiten | Format: 15,3 x 20,8 cm 
Flexcover mit Spotlack
€ 16,95 (D) / € 17,50 (A)
Warengruppe 1 291 
ISBN 978-3-7432-0491-1



Anton baut einen riesigen Turm aus Bauklötzen! 

Darauf versteckt sich sogar eine Zahl. Finde sie 

unten und male sie in der gleichen Farbe aus.

Den Krokodilen fehlen noch ihre Zacken. Kannst du ihnen helfen? Zeichne sie mit einem grünen Stift ein und male sie anschließend noch aus.

Was sich hinter diesem Zahlensalat wohl verbirgt? Male die Felder in den vorgegebenen Farben aus und du findest es heraus! Fahre die Pünktchenlinien der Heizung nach,  

damit die kleine Katze es bei ihrem Mittagsschlaf 

schön warm hat. 

5  +4  +4+
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�  Topthemen 
Erste Schwungübungen 
und Zahlenspiele

�  Zum Knobeln, Rätseln 
und Lernen

�  Mit Lösungen

Hier warten bunte Schwungübungen und animierende Nachspuraufgaben auf Kindergartenkinder ab 4 Jahren. 
In den vielseitigen bungen lernen sie erste Formen zu zeichnen, lösen Labyrinthaufgaben und erlernen auf 
diese Weise ganz einfach den Umgang mit dem Stift. So wird Schreibenlernen zum Kinderspiel!

Mit diesem Block im handlichen Format tauchen Kinder ab 5 Jahren in die bunte Welt der Zahlen ein: Wie 
viele Erdbeeren haben der kleine Bär und seine Familie gepflückt? An welche Zahl erinnert die Bahn des 
Schwans? Und mit wie vielen Bällen begeistert der Jongleur das Publikum? Die animierenden Aufgaben und 
kunterbunten Illustrationen bilden die perfekte Grundlage für spielerisches Lernen!

Spielend leicht lernen

Die neuen LernSpielZwerge –  
Zahlenspiele 
Vorschulblock ab 5 Jahren
Mit farbigen Bildern von C armen Eisendle
Lieferbar ab September 2020
80 Seiten | Format: 15,3 x 20,5 cm 
Block
€ 4,50 (D) / € 4,60 (A)
Warengruppe 1 291 
ISBN 978-3-7432-0901-5

Die neuen LernSpielZwerge –  
Erste Schwungübungen 
Kindergartenblock ab 4 Jahren
Mit farbigen Bildern von hristine hau
Lieferbar ab September 2020
80 Seiten | Format: 15,3 x 20,5 cm 
Block
€ 4,50 (D) / € 4,60 (A)
Warengruppe 1 291 
ISBN 978-3-7432-0789-9

Die Verkaufskassette 
enthält 28 Exemplare, 
neu sortiert, 
Nr. 9344-8



Weihnachten

+++ MEIN ADVENTSKALENDER +++ KOMM MIT IN DIE WEIHNACHTSBÄCKEREI +++ GLÖCKCHEN, DAS WEIHNACHTSPONY +++ MEIN ADVENTSKALENDER +++ KOMM MIT IN DIE WEIHNACHTSBÄCKEREI +++ GLÖCKCHEN, DAS WEIHNACHTSPONY +++ MEIN ADVENTSKALENDER
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AKTION WEIHNACHTEN

Deko-Stern

Das Werbemittel:
• 1 Deko-Stern aus Pappe (ca. 43,5 x 41,4 x 7 cm)

 E e are  a e o ert    D

e te er   r  



©
 E

nr
ic

o 
Hü

bn
er

2  +

372 373

W
EI

H
N

A
CH

TE
N

 M D  1973 gebo-
ren, ist Gymnasiallehrer für Deutsch und 
Geschichte, Vater von zwei Söhnen und 
Autor von Geschichten für Kinder. Im Team 
mit Andreas N met entstehen zahlreiche 
innovative Buchideen für Kinder.©
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�  chie er it o Effekt 
a f e  over n  
a en nnenseiten 

�  eihnacht iche n  
sti ngsvo e strationen

�  ni ieren e ei e

�  L t z  ie en ein 
n  f r ert ie Motorik

Ihr lieben Kinder, kommt herbei,
zu unsrer Weihnachtsbäckerei.

Alle Jahre wieder, wenn draußen die ersten Schneeflocken fallen und überall die Lichter funkeln, wird es Zeit 
für die Weihnachtsbäckerei. Denn nur hier werden aus Mehl, Eiern und Butter wunderbare Köstlichkeiten. 
Ob das Rühren mit dem Mixer, das Ausstechen mit den Förmchen oder das Backen im Backofen – mithilfe 
der vielen überraschenden Schiebeeffekte entstehen kinderleicht leckere Plätzchen. Das Beste in der Weih-
nachtszeit!

        in der
Weihnachtsbäckerei!Willkommen

ans hristian ch i t 
Ko  it in ie eihnachts ckerei
Mit farbigen Bildern von Stefanie Reich
Liefer ar a  e te er 
12 Seiten | Format: 20,0 x 20,0 cm 
Pappe mit Schiebern

  D  /   
Warengruppe 1 212 
ISBN 978-3-7432- -2

E E E  wurde 1984 im südlichen 
Sachsen-Anhalt geboren und studierte Vi su-
el le Kommunikation mit Schwerpunkt Illus-
tration an der Bauhaus-Universität in Wei-
mar. Sie lebt zusammen mit ihrer Familie 
und Hundedame Anni in Leipzig. Wenn sie 
nicht gerade ein neues Buch illustriert, geht 
sie im Auwald spazieren oder näht kleine 
Outfits für ihre beiden Kinder.
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Ein Pony hilft dem
Weihnachtsmann

�  Lie evo  i striert 
von Marina Kr er

�  Eine za erhafte 
eihnachtsgeschichte 

�  ür Kin er a   ahren 
n  ie ganze a i ie  

Pony Glöckchen und die Rentierkinder am Nordpol freuen sich so sehr auf die große Schlittenreise mit dem 
Weihnachtsmann! Doch es vergeht Tag um Tag und er lässt sich einfach nicht blicken. Schließlich machen sich 
Glöckchen und sein bester Freund, der Schneehase Jasper, auf die Suche – ein aufregendes Abenteuer be-
ginnt. Dabei merken die beiden schnell: Die Suchaktion kann nur gelingen, wenn sie sich gut aufeinander ver-
las sen können.

nne e Moser 
ckchen  as eihnachts on  – 

Der a er es or sterns 
an  

Mit farbigen Bildern von Marina Krämer
Liefer ar a  e te er 
136 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Folienprägung 
und Softtouchfolie 

  D  /   
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432- -4
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M  K ME  wurde 1974 in Russ-
land geboren. 1990 zog sie nach Deutsch-
land und studierte Visuelle Kommunikation 
und Grafikdesign in Stuttgart. Heute arbei-
tet sie als freiberufliche Illustratorin und 
lebt mit ihrer Familie und ihrem Kater in 
Ludwigsburg. 

E E M E  wurde 1978 in Ham-
burg geboren. Sie studierte Germanistik 
und Kunstgeschichte in Bamberg und in 
Rom. Danach arbeitete sie mehrere Jahre 
als Lektorin in einem Kinder- und Jugend-
buchverlag. Sich selbst Geschichten aus-
zudenken war schon immer ihr Traum. 
Heu te lebt sie mit ihrer Familie in Lands-
hut und widmet sich ganz dem Schreiben.

 
1



Wenn es Winter wird
Der See hat eine Haut bekommen,
Sodass man fast drauf gehen kann,Und kommt ein großer Fisch geschwommen,So stößt er mit der Nase an.

Und nimmst du einen Kieselstein
Und wirfst ihn drauf, so macht es klirrUnd titscher – titscher – titscher – dirr …Heißa, du lustiger Kieselstein!

Er zwitschert wie ein Vögelein
Und tut grad wie ein Schwälblein fliegen.Doch endlich bleibt mein KieselsteinGanz weit, ganz weit auf dem See draußen liegen.
Da kommen die Fische haufenweis’Und schaun durch das klare Fenster von EisUnd denken, der Stein wär etwas zum Essen.Doch sosehr sie die Nase ans Eis auch pressen,Das Eis ist zu dick, das Eis ist zu alt,Sie machen sich nur die Nasen kalt.

Aber bald, aber bald
Werden wir selbst auf eig’nen SohlenHinausgehen können und den Stein wieder holen.
Christian Morgenstern

Werden wir selbst auf eig’nen SohlenHinausgehen können und den Stein wieder holen.
Christian Morgenstern

Der Winter ist gekommen

Der Winter ist gekommen,

Verstummt ist der Hain;

Nun soll uns im Zimmer

Ein Liedchen erfreun.

Das glitzert und flimmert

Und leuchtet so weiß,

Es spiegelt die Sonne

Im blitzblanken Eis.

Wir gleiten darüber

Auf blinkendem Stahl

Und rodeln und jauchzen

Vom Hügel ins Tal.

Und senkt sich der Abend,

Geht’s jubelnd nach Haus

Ins trauliche Stübchen

Zum Bratapfelschmaus.

Volksgut

Schneeflöckchen, Weißröckchen

2. Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern,

malst Blumen und Blätter, wir haben dich gern.

3. Schneeflöckchen, du deckst uns die Blümelein zu,

dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruh.

4. Schneeflöckchen, Weißröckchen, komm zu uns 

ins Tal. Dann bau’n wir den Schneemann und 

werfen den Ball.

Volksgut

1. Schnee - flöck-chen, Weiß - röck-chen,  wann kommst du   ge  -   schneit,

du    wohnst  in   der      Wol -  ke,      dein    Weg    ist     so      weit.

18  +
Monate
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�  ekannte n  e ie te 
eihnachtsk assiker

�  ventska en er z  or esen

�  Mit itzer a f e  over

Gerade die Kleinsten können es kaum erwarten, bis Weihnachten endlich vor der Tür steht. Diese Sammlung 
von 24 beliebten Liedern und Gedichten verkürzt Tag für Tag die Wartezeit bis zum Heiligen Abend und sorgt 
durch liebevolle Illustrationen für besinnliche Adventsstimmung in der Familie.

Die Adventszeit genießen ...
                  Tag für Tag 

 Lie er n  e ichte z  vent –
Mit farbigen Bildern von Marina Krämer
Liefer ar a  e te er 
32 Seiten | Format: 18,0 x 20,0 cm 
Pappe mit Glitzerlack

  D  /   
Warengruppe 1 212 
ISBN 978-3-7432- -9

M  K ME  wurde 1974 in Russ-
land geboren. 1990 zog sie nach Deutsch-
land und studierte Visuelle Kommunikation 
und Grafikdesign in Stuttgart. Heute arbei-
tet sie als freiberufliche Illustratorin und 
lebt mit ihrer Familie und ihrem Kater in 
Ludwigsburg. ©
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Ein Weihnachtsmärchen
    auf Ponyhof Apfelblüte

�  Ein on a ente er assen  
z r sch nsten eit es ahres

�  on s a  für M chen 
a   ahren

Plätzchenduft, Weihnachtsmusik und Glückseligkeit liegen in der Luft, denn die Mädchen von Ponyhof Apfel-
blüte dürfen bei dem Weihnachtsmärchen im großen Festzelt mitspielen – und das auf ihren geliebten Ponys! 
Doch bei den Proben für die große Aufführung geht einfach alles schief. Sabotiert etwa jemand die wichtigen 
Proben? Hannah ist sich ganz sicher, dass Melanie dahintersteckt. Ob die Mädchen den beltäter ausfindig 
machen und für ein besonderes Weihnachtsfest auf dem Reiterhof sorgen können?

i a o ng 
on hof fe üte – 
eihnachten a f e  eiterhof

Aus dem Englischen übersetzt 
von Sandra Margineanu 
Mit Bildern von Saeta Hernando
Liefer ar a  e te er 
ca. 176 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Tiefprägung und Spotlack

  D  /   
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432- -9

Adventszeit
                  Tag für Tag 

Adventszeit
                  Tag für Tag 



24

Als das Waffeleisen heiß ist, legt Melanie auf jedes Waffelherz eine Teigkugel.Papa gibt acht, dass sie sich nicht die Finger verbrennt.

Vorsichtig schließt Melanie den Deckel und wartet, bis das 
rote Licht erlischt.
Jetzt sind die 
Plätzchen fertig.
Papa nimmt 
sie mit einer 
Gabel heraus.

Mit einem Löffel angelt Melanie danach.Dann knetet sie alles zu einem glatten Teig.
Papa holt das Waffeleisen aus dem Schrank.Melanie kichert: „Aber Papa! Plätzchen backt man doch im Ofen!“

„Heute nicht! Wir backen Waffeletten.Forme lauter kleine Kugeln.So groß wie Murmeln.“

16

17

zu backen für Weihnachten. Jeden Nachmittag duftet 

das ganze Haus nach Weihnachtsgebäck, nach Kori-

ander, nach Zimt, nach Kokos ... Und am Ende dieser 

ersten Adventswoche sind all unsere Keksdosen auf 

dem Küchenschrank bis oben gefüllt. Das ist natürlich 

gefährlich, denn Weihnachtsgebäck schmeckt viel zu 

gut!
Mama erlaubt uns sogar, dass wir in der Advents-

zeit, wenn wir Lust haben auf ein Plätzchen, mal an 

den Schrank steigen und uns ein Plätzchen holen.

Warum das Christkind  
später kommt

Normalerweise kommt das Christkind bei uns immer 

um ungefähr 17 Uhr am Heiligabend. Dann nämlich, 

wenn es richtig dunkel ist draußen.

Aber heute ist es 17 Uhr und kein Christkind ist in 

Sicht. Das Weihnachtszimmer ist noch verschlossen 

und Mama hat uns allen gesagt, wir müssen noch 

wenigstens ein bis zwei Stunden warten. Und warum?

Ich bin der Einzige, der es weiß. Ich weiß es ganz 

genau, denn ich habe heute Morgen den Plätzchen-

duft aus der Küche gerochen. Und das ist für Heilig-

abend ganz ungewöhnlich bei uns.

Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen. Ich erzähle 

am besten ganz von vorne.

Die Geschichte beginnt am ersten Advent. Am ers-

ten Advent fangen wir in jedem Jahr an, Plätzchen 

3

„Was sollen wir tun, wenn wir 

beim Mond angekommen sind?“, 

fragte Lilli. 

„Wir könnten Tee trinken“, 

sagte der kleine Bär. „Wir könnten 

Mondkekse essen und Mondsaft 

trinken!“

„Wie sehen Mondkekse aus, 

kleiner Bär?“, fragte Mäuslein 

Winzigklein.

„Na, sie sind rund und flach 

und silbrig!“, sagte der kleine Bär. 

„Und natürlich auch sehr süß.“

„Dann lass uns gehen!“, piepste 

Mäuslein Winzigklein.

Plötzlich durchflutete ein 
silbriges Licht den Wald. 
Und hoch darüber, zwischen 
den Bäumen tanzend, 
erschien der lächelnde Mond.
„Hurra!“, riefen die drei 
Freunde.
Und dann fiel das Mondlicht 
auf eine große pelzige Bärin, 
die ihre Arme weit ausbreitete 
und zu ihnen lief.
„Oh, kleiner Bär, ich bin ja 
so froh, dass ich euch gefunden 
habe!“, rief Mama Bär. 
Und sie gab jedem eine ganz 
dicke Bären-Umarmung.

7  +
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�   or esen n   
ersten e er esen i  vent

�  e en ag ein ürchen ffnen 
n  eine ne e eschichte esen

�  Mit  k einen K a en 
a f e  over

Mit diesem Adventskalender wird das Warten auf Weihnachten zu etwas ganz Besonderem. Denn zu jeder 
der 24 stimmungsvollen Geschichten gibt es ein kleines Türchen, hinter dem sich ein schönes Bild verbirgt.

Mit 24 Geschichten
durch den Advent 

�  e a f age es 
eihnachts estse ers

�  er  
verka fte E e are

�  Mit n ersch ne  
itzercover

Der kleine Bär und seine beiden Freunde können einfach nicht einschlafen. Schuld ist der Mond, der in dieser 
Nacht taghell scheint und den Schnee funkeln lässt. Und na so was! Jetzt sieht es fast so aus, als hätte der 
Mond gelächelt … Kurzerhand machen sich die drei auf, um durch den Wald zu wandern und den freundlichen 
Mond zu besuchen. Doch plötzlich wird es stürmisch und dunkel, nichts glitzert und funkelt mehr. Auch der 
Mond ist verschwunden. Er hat sie doch nicht alleingelassen?

Eine wunderbare Geschichte über beste Freunde und die Lust auf Abenteuer, vor allem aber darüber, wie 
schön es ist, sich geborgen zu fühlen.

In einer funkelnden
Winternacht …

Mein ventska en er 
it  eihnachtsgeschichten

Mit farbigen Bildern
Liefer ar a  e te er 
160 Seiten | Format: 17,0 x 24,0 cm 
Klappenbroschur
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Warengruppe 1 231 
ISBN 978-3-7432- -5
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Aus dem Englischen übersetzt 
von Annette Schatz 
Mit farbigen Bildern von Tim Warnes
Liefer ar a  e te er 
32 Seiten | Format: 17,5 x 18,8 cm 
Hardcover mit Glitzerflocking

  D  /   
Warengruppe 1 211 
ISBN 978-3-7432- -4



Es ist ein Brief, den mein Opa mir geschrieben hat. Diesen Brief 

laut vorzulesen – nach dem Öffnen der Geschenke –, gehört  

für uns ebenso sehr zum Weihnachtsfest wie Plätzchen und 

Weihnachtslieder. Genau wie ich kennen ihn alle in meiner 

Familie auswendig; manchmal sprechen sie die Worte sogar mit, 

während ich vorlese.

Das hat Opa geschrieben:

während ich vorlese.

Allein dich in der Erde buddeln zu sehen, so voller Lebensfreude, erfüllt mich mit Glück und Hoffnung.

Und dann der Moment, als du mit dem Frosch in der hohlen Hand angelaufen kamst, den du gefunden hattest. Wir sahen ihm dabei zu, wie er davonhüpfte ins hohe Gras, und du bist davongehüpft, um weiterzugraben.

3  +

2  +

380 381

Jedes Jahr an Weihnachten lesen Mia und ihre Familie einen Brief, den ihr Opa einst geschrieben hat. Darin 
wünscht er sich für Mia eine bessere Welt, in der wir Menschen alles dafür tun, die Natur, unsere Erde und 
das Wohl ihrer Bewohner zu bewahren.

Eine hoffnungsvolle und höchst aktuelle Geschichte über die Verantwortung, die wir für unseren Planeten 
und die Zukunft unserer Kinder und Enkel tragen.

Michae  Mor rgo 
at rkin  – 

Mein eihnachts nsch für ich
Aus dem Englischen übersetzt 
von Susan Niessen 
Mit farbigen Bildern von Jim Field
Liefer ar a  e te er 
48 Seiten | Format: 27,0 x 27,0 cm 
Hardcover mit Spotlack

  D  /   
Warengruppe 1 211 
ISBN 978-3-7432- -0

�  ran ios i striertes 
i er ch it e  otenzia  

z  o ernen K assiker

�  o  estse er D o 
Michae  Mor rgo (Gefährten) 

n  i  ie  (Der Löwe in dir)

So kurz vor dem Weihnachtsfest haben die zehn kleinen Weihnachtsengel alle Hände voll zu tun: Sie schmücken 
und basteln, backen und singen. Auf jeder Doppelseite kommt ein Engelchen hinzu und hilft den anderen bei 
den Weihnachtsvorbereitungen!

ans hristian ch i t 
 k eine eihnachtsenge

Mit farbigen Bildern von Kerstin M. Schuld
ereits erschienen

24 Seiten | Format: 18,0 x 20,0 cm 
Pappe

  D  /   
Warengruppe 1 212 
ISBN 978-3-7855- -1

1, 2, 3, 
schweben sie herbei !

Mein größter Wunsch
      zu Weihnachten …

nat rkin org
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Leselöwen
Vorlesewettbewerb

Name:    

Schule:

Klasse:                             Lehrer:

    Einzulösen bei:
Name / Stempel der Buchhandlung

Name:    

Schule:

Klasse:                             Lehrer:

    Einzulösen bei:
Name / Stempel der Buchhandlung

Name:    
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Klasse:                             Lehrer:

    Einzulösen bei:
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und den _______ Platz belegt.
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Die Schülerin/Der Schüler

hat am Leselöwen-Vorlesewettbewerb erfolgreich teilgenommen.

     Ort, Datum        Klassenleiter

VORLESEWETTBEWERB
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DER LESELÖWEN-
VORLESEWETTBEWERB

Seit über zwei Jahrzehnten nutzen Schulen den Leselöwen-Vorlesewettbewerb zur Lese-
förderung. Immer wieder berichten uns motivierte Lehrer und ihre begeisterten Schüler 
von der erfolgreichen Durchführung.
Deshalb wollen wir die Schulen auch in Zukunft dabei unterstützen, Kindern die bunte Welt 
der Bücher näherzubringen.

Ein wichtiger Faktor ist die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und Ihnen, denn jede 
Schule muss sich eine Buchhandlung als Partner suchen.
Alles, was Sie tun müssen, wenn eine Schule auf Sie zukommt, ist, das Anforderungsformular 
auszufüllen und an vorlesewettbewerb@loewe-verlag.de zu mailen.

Das Formular und alle anderen wichtigen Informationen finden Sie unter:
www.loewe-verlag.de/vorlesewettbewerb

ie erha ten von ns

ro K asse

�   rk n en

�   Lesezeichen

ro ch e

�   a tge inn

�  ieger rk n en

�   ogen ücherschecks

DAS ONLINE-PORTAL
FÜR DEN BUCHHANDEL

WWW.LOEWE-VERLAG.DE

Wir haben im Zuge der Aktualisierung unserer Onlineseiten auch den separaten „Händler-
bereich“ für Sie überarbeitet. Sie finden dort nützliche und wichtige Informationen und 
Inhalte, die Sie beim Verkauf unserer Titel unterstützen sollen. 

Angefangen bei unseren Bestellunterlagen über Sellerlisten unserer wichtigsten Reihen aus 
der Backlist bis hin zu digitalen Leseexemplaren finden Sie dort neue und stets aktuelle 
Hilfsmittel. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre Registrierung benötigen, die bei uns im 
Verlag auch überprüft wird. Mit Ihrem persönlichen Passwort können Sie natürlich jederzeit 
und überall auf unser Angebot zugreifen.

Und jetzt viel Spaß beim Entdecken unserer Onlinewelt!
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... UND IM INNENDIENST
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Für das Reisegebiet
von Frau Pennekamp,
Frau Dömer und Frau Richter:
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De tsch an  
Bestellannahme und Auslieferung 
durch den Verlag 
Tel. 09208 51-500 
Fax 09208 51-206 
vertrieb@loewe-verlag.de

sterreich 
Mohr Morawa Buchvertrieb GmbH 
Sulzengasse 2 
1230 Wien 
Tel. 01 680145 
Fax 01 6887130 
bestellung@mohrmorawa.at

ch eiz 
Buchzentrum AG 
Industriestraße Ost 10 
4614 Hägendorf 
Tel. 062 2092626 
Fax 062 2092627 
kundendienst@buchzentrum.ch

e issionen
Wir bitten um Verständnis, dass wir Rücksendungen aus-
schließlich nach vorheriger Genehmigung des Verlages 
oder unserer Vertreter annehmen können. Bitte schicken 
Sie die Sendungen mit dem Remittenden-Avis und den 
notwendigen Bezugsdaten direkt an Ihre jeweilige Aus-
lieferung zurück. 

reisstan   ni 
Alle angegebenen Preise sind gesetzlich gebundene La den-
preise. Die Preise in € (A) sind von uns in sterreich fest 
ge bunden.
Preis- und Programmänderungen vorbehalten.
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