
Elin – Mitte 50, Allgemeinärztin seit 20 Jahren und genauso lange verheiratet mit Aksel – ist 

kurzerhand in ihre Praxis gezogen. Während Aksel jede freie Minute mit Skilanglauf verbringt, 

schickt Elin eines Abends schon leicht angeschickert eine Nachricht an ihren Jugendfreund 

Björn – der antwortet prompt. Elin fühlt sich seit Langem wieder richtig lebendig. Aus 

Alltagsresignation wird erwartungsvolle Aufbruchstimmung. Doch eine langjährige Ehe und das 

gutsituierte Leben im Reihenhaus lassen sich nicht so leicht abschütteln. 

          20,00 €    Nr. 1  

 

Seit dem Tod ihres Mannes ist die Geigerin Felicitas alleine für die vier gemeinsamen Kinder 

verantwortlich. Als sie ihren Job verliert, wird ihr auch noch die Wohnung gekündigt. Da setzt 

sie alles auf eine Karte: Sie investiert ihre letzten Rücklagen in einen leerstehenden Gasthof im 

Alten Land und zieht mit den Kindern aus Hannover weg. Mit Hilfe ihres neuen Nachbarn füllt 

die Familie den Gasthof wieder mit Leben. Doch ein Unfall und unvorhergesehene Kosten 

bedrohen das fragile Gleichgewicht. Erst als Felicitas sich auf ihre eigene Stärke besinnt, 

geschieht etwas, womit sie nicht gerechnet hatte. 

          20,00 €    Nr. 2 

 

Dawn Edelstein hatte sich einst bei Ausgrabungen in Ägypten in einen Kollegen verliebt, mit 

dem sie alte Grabtexte entschlüsselte. Bis ein Telefonanruf ihr Leben komplett umkrempelte. 

Fünfzehn Jahre später ist Dawn verheiratet, hat eine Tochter im Teenager-Alter und arbeitet in 

Boston als Sterbebegleiterin. Als sie einen Flugzeugabsturz überlebte, drängt sich ihr die Frage 

auf, ob das gute Leben, das sie hat, noch viel besser hätte sein können. Auf der Suche nach der 

Antwort kehrt sie nach Ägypten zu dem Mann zurück, den sie einst leidenschaftlich liebte. 

22,00 €    Nr. 3   

 

Josef Frey, genannt Smokey, hat sein Leben als Mordermittler verbracht, doch seit fünf Jahren 

ist er gezwungenermaßen raus. Diagnose: Morbus Bechterew, eine unheilbare 

Rückenkrankheit. Mithilfe von Cannabis und endlosen Spaziergängen durch die Stadt will er 

seinen Schmerzen entkommen. Bis sein alter Freund Schani mit dem Gesicht nach unten in der 

Baugrube liegt. Auf der Suche nach der Wahrheit über den Tod des Freundes muss Smokey 

weiter durch München laufen, denn die Antwort liegt irgendwo da draußen, in den Straßen 

seiner schönen und grausamen Stadt. 

              20,00 €    Nr. 4  

 

Selma Falck hat in ihrem Privatleben und ihrer Karriere als Rechtsanwältin den Tiefpunkt 

erreicht. Genau in diesem Moment braucht Jan Morell, der Vater von Norwegens bester 

Skifahrerin, ihre Hilfe. Seine Tochter sieht sich Doping-Vorwürfen ausgesetzt, und Selma soll 

ihre Unschuld beweisen. Als jedoch ein anderer Skifahrer tot aufgefunden wird, zeigt sich, dass 

die Situation noch viel ernster ist. Stück für Stück kommt Selma einem Netz aus verborgenen 

Feindschaften, zwielichtigen Verbindungen und alten Sünden auf die Spur. 

          22,00 €    Nr. 5 

 

 



Nach einem traumatischen Erlebnis zieht Maggie mit ihrer Familie nach Florida. Sie hofft, in 

der gepflegten Gegend mit den freundlichen Nachbarn ihre Vergangenheit endlich hinter sich 

zu lassen. Doch dann verlässt sie ihr Mann, und auch die Idylle ihres Viertels erweist sich als 

trügerisch. Eine lautstarke Auseinandersetzung im Haus gegenüber lässt Maggie zwischen die 

Fronten geraten und sie muss um ihre und die Sicherheit ihrer Kinder fürchten. Als der Knall 

eines Schusses die Stille zerreißt, ist allen klar: Hier ist mehr passiert als ein gewöhnlicher 

Nachbarschaftsstreit… 

20,00 €    Nr. 6 

 

Auf einem Hausboot in London wird die Leiche eines brutal ermordeten jungen Mannes 

gefunden. Besonders drei Frauen geraten danach ins Visier der Ermittler. Drei Frauen, die aus 

verschiedenen Gründen zutiefst verbittert sind. Die auf unterschiedliche Weise Vergeltung 

suchen für das ihnen angetane Unrecht. Wenn es um Rache geht, sind selbst gute Menschen 

zu schrecklichen Taten fähig. Wie weit würde jede einzelne von ihnen gehen, um Frieden zu 

finden? Wie lange können Geheimnisse im Verborgenen schwelen, bevor sie in Flammen 

aufgehen?  

20,00 €    Nr. 7 

 

Pfarrer Auffenberg ermutigt zu einem Leben mit Wurzeln, gerade wenn die Stürme es Lebens 

an uns zerren. Wenn uns in herausfordernden Zeiten das Herz schwer wird oder die Decke auf 

den Kopf fällt, verändert der erfahrene Seelsorger unseren Blickwinkel. Wie gehe ich mit 

belastenden Situationen um? Was kann ich in der Krise entdecken?  

12,90 €    Nr. 8 

 

 

 

Ein tiefes Zerwürfnis hatte die drei Freundinnen seit Kindertagen über Jahre getrennt. Erst der 

Tod der Vierten im Bunde, Marie, ein Jahr zuvor hatte sie schließlich wieder 

zusammengebracht. Jetzt steht das nächste Pfingsttreffen an. Seit ihrem Wiedersehen ist viel 

passiert: Alexandra hat gerade ihren Job als Verlegerin verloren. Jules Tochter Pia ist ungewollt 

schwanger. Und Friederike muss sich nun wohl endgültig von ihrem Lebenstraum 

verabschieden. Doch ihr Treffen im Haus am See setzt Kräfte frei, die ihrer aller Leben in 

gänzlich unerwartete Richtungen lenken. 

25,00 €    Nr. 9 

 

Maxis Leben ist von dem, was sie erträumt hat, Lichtjahre entfernt. Statt steiler Karriere ein 

Job im Cafe, statt großer Liebe nur verkorkste Typen, die Hoffnung auf Kinder ist längst 

begraben.        Aus der Traum vom Familienglück? Auf keinen Fall! findet Maxis Nichte 

Summer. Ihre skurrile Idee: Ein Witwer mit Anhang wäre perfekt! Wo Maxi den findet? In einer 

Trauergruppe! Klar, dass sie behaupten muss, ihr Mann sei verstorben. Und ebenfalls klar, dass 

das Kribbeln im Bauch, das sie bei gleich zwei „Leidensgenossen“ verspürt, in Wahrheit das 

Donnergrollen der nahenden Katastrophe ist.        

          16,00 €    Nr. 10 

  



 

Emma und Leo sind seit fünfzehn Jahren glücklich verheiratet. Leo schreibt Nachrufe bei einer 

Tageszeitung. Emma ist eine brillante Biologin, und gemeinsam mit ihrer Tochter Ruby 

genießen sie das Familienidyll in Hampstead. Doch dann erhalten sie eine erschütternde 

Nachricht, Emma leidet an einer schweren Krankheit. Und so beginnt Leo eines Nachts einen 

Nachruf auf seine geliebte Frau zu verfassen. Doch bei den Recherchen über ihr Leben erfährt 

er, alles, was Emma ihm über sich erzählt hat, ist eine Lüge… 

          12,00 €    Nr. 11 

    

Julian, ein exzentrischer alter Herr, schreibt sich seine wahren Gefühle von der Seele und lässt 

das Notizheft in einem kleinen Café liegen. Dort findet es Monica, die Besitzerin. Sie 

beschließt, ihn aufzuspüren, um ihm zu helfen. Und sie hält ihre eigenen Sorgen und Wünsche 

in dem Büchlein fest, ohne zu ahnen, welch heilende Kraft in diesen kleinen Geständnissen 

liegt. Als das Notizbuch weiterwandert, wird aus den sechs Findern ein Kreis von Freunden und 

Monicas Café ihr zweites Zuhause. 

          16,00 €    Nr. 12 

 

Lake ist das Nesthäkchen der Familie Campbell. Obwohl sie ihren Platz im Leben noch nicht 

gefunden hat, weiß sie, dass sie nirgendwo anders als in New Hope sein möchte. In der 

Kleinstadt liegen alle Wurzeln. Auf ihr Zuhause lässt sie nichts kommen! Für Lake ist es daher 

unbegreiflich, dass der berühmte Musiker Wyatt, der sich auf der Obst- und Gemüsefarm ihrer 

Eltern von negativen Schlagzeilen erholen soll, so eine Abneigung gegen New Hope hat und 

wie er so grummelig sein kann. Vom ersten Aufeinandertreffen an fliegen zwischen ihr und 

Wyatt die Fetzen – und die Funken. 

          12,99 €    Nr. 13   

    

Zwei Abenteuer-Liebesreisen in einem Band: „Liebesglück auf der Blumeninsel“: Um sich mit 

ihrem Vater zu versöhnen, fliegt Laine nach Hawaii. Doch kaum auf der Blumeninsel 

angekommen, trifft sie auf dessen Geschäftspartner Dillon. Er wirft ihr vor, nur hinter dem 

Geld ihres Vaters her zu sein. „Wohin die Zeit uns treibt“: Geheimagent Terence O Hara sieht 

die Verzweiflung der jungen Frau, die ihn in einer Bar in Mexiko um Hilfe anfleht. Am liebsten 

würde er den Job ablehnen. Aber etwas in Gillians Augen zwingt ihn, ihr bei der Suche nach 

ihrem Bruder zu helfen.  

          10,99 €    Nr. 14 

         

Als die Grafentochter Reinhild von Wegelagerem übermannt wird, wähnt sie sich dem Tode 

nah. Zum Glück kommen ihr der Pilger Palmiro und sein Weggefährte Conlin zu Hilfe. Für ihren 

Mann kommt die Rettung allerdings zu spät. Auf ihrem Weg zurück in die Heimat begleiten 

Conlin und Palmiro die junge Frau. Langsam erholt sie sich von den schrecklichen Ereignissen 

und entwickelt zarte Gefühle für Conlin. Dabei weiß sie genau, dass ihr Vater eine solche 

Verbindung niemals gutheißen würde. Und damit nicht genug, führt Palmiro einen Schatz mit 

sich, der sie alle erneut in Gefahr bringen kann. 

          11,00 €    Nr. 15 

 



Was ist denn in die Eberhofer-Weiber gefahren? Die Oma beschließt sich der häuslichen 

Pflichten zu entledigen – und fortan zu chillen. Ausgerechnet an Weihnachten! Und seit die 

Susi ihre Karriere als stellvertretende Bürgermeisterin verfolgt, fühlt sich der Sex mit ihr im 

schicken Neubau für den Franz an, als hätten sie ihn gratis zu den Esszimmermöbeln dazu 

bekommen. Zu allem Übel wird dann auch noch der Steckenbiller Lenz vermisst. Der Franz soll 

gefälligst eine Vermisstenanzeige aufgeben, die Mooshammer Liesl befürchtet das 

Schlimmste! 

          16,95 €    Nr. 16 

 

Das bleierne Gefühl des Hangovers ist nicht neu für Louise, im Gegenteil: Sie kennt es. Aber an 

diesem Morgen ist es böser, der Kopf wummert, der Mund ist trocken, die Erinnerung 

verwischt. Louise fürchtet, etwas Schlimmes getan zu haben. Sie dreht sich um zu ihrem Mann. 

Aber neben ihr liegt nicht Niall, sondern ein Fremder. Und er ist tot. Hat sie ihn ermordet? 

16,90 €    Nr. 17 

 

 

Eine junge Frau wird brutal attackiert und sterbend zurückgelassen. Alle Spuren verlaufen im 

Sande, bis Will Trent den Fall übernimmt. Die Ermittlungen führen ihn ins Staatsgefängnis und 

zu einer Tat, die acht Jahre zurück liegt. Will muss den ersten Fall lösen, um die ganze 

Wahrheit zu erfahren. Doch fast ein Jahrzehnt ist vergangen – Erinnerungen sind verblasst, 

Zeugen unauffindbar, Beweise verschwunden. Nur eine Person kann Will dabei helfen, den 

erbarmungslosen Killer zur Strecke zu bringen: seine Partnerin Sara. 

   12,00 €    Nr. 18 

 

Markus und seine Frau Bettina fanden den Gedanken, dass man nicht alles besitzen muss, um 

es zu nutzen, schon immer gut. Diese Philosophie liegt auch ihrem Sharing-Unternehmen 

zugrunde. Möglichst viele sollen Autos und Wohnungen teilen und so für mehr Nachhaltigkeit 

sorgen. Bis Bettina im Darknet öffentlich misshandelt wird und das Teilen eine andere 

Dimension annimmt. Wenn Markus seine Frau lebend wiedersehen will, muss er tun, was 

Bettinas Peiniger sagt. Ausnahmslos, bedingungslos. Und ein Spiel mitspielen, das er nicht 

gewinnen kann. Auch wenn er bereit ist, alles auf eine Karte zu setzen.  

          15,99 €    Nr. 19 

 

Als Assistentin der Rechtsmedizin ist Cassie Raven schräge Blicke gewöhnt. Möglicherweise ist 

auch ihr Look nicht ganz unschuldig daran – ebenso wie ihre Überzeugung, dass die Toten mit 

uns sprechen. Groß ist ihr Schock, als sie einen Leichensack öffnet und in das Gesicht ihrer 

geliebten Mentorin blickt. Cassie ist sicher, dass Mrs. Evans ermordet wurde. Nur beweisen 

kann sie es nicht, denn eine kostspielige forensische Obduktion wurde bereits abgelehnt. Das 

macht ausgerechnet die unterkühlte DS Phyllida Flyte, die Cassie auf dem Kieker hat, zu ihrer 

einzigen Option.  

          16,00 €    Nr. 20 

    

 



Ein zwölfjähriges Mädchen wird auf ihrem Schulweg brutal entführt. Gabriel Allon, legendärer 

Agent und Leiter des israelischen Geheimdienstes, wird vom saudischen Kronprinzen Khalid 

bin Mohammed um Hilfe gebeten. Diesen betrachtet Gabriel jedoch nicht erst seit dem 

Bekanntwerden seines skrupellosen Vorgehens gegen Kritiker mit Argwohn. Es gibt in seinem 

Land viele, die bin Mohammed die neue Macht neiden und noch mehr, die an den alten 

fundamentalistischen Wegen festhalten wollen. So beginnen die ungleichen Partner mit der 

Jagd auf die Entführer.  

          15,00 €    Nr. 21 

 

Lust auf jede Menge Kartenspaß und spannende Rätselfragen? Dann gehen Sie auf 

Entdeckertour! Durchstöbern Sie alte Karten und moderne Stadtpläne, erforschen Sie Inseln 

und eisige Welten, erkunden Sie antike Stätten und blicken Sie auf die Skylines dieser Welt. 

Freuen Sie sich auf knifflige Fragen, humorvolle Rubriken und findige Antworten 

          10,00 €    Nr. 22 

 

 

Guinness World Records 2022 fasziniert mit den besten neuen Rekorden und den beliebtesten 

Rekord-Klassikern. Tolle Leistungen, meisterhaftes Können und Spaßrekorde – den Ideen und 

Themen in der deutschen Ausgabe des Guinness-Buchs der Rekorde sind keine Grenzen 

gesetzt! 

           22,00 €    Nr. 23 

 

 

Wenn es in der Hektik des Berufs- und Familienalltags schnell gehen muss, eignen sich diese 

Rezepte perfekt, um mit wenig Aufwand hochwertiges Essen auf den Tisch zu zaubern. Ganz 

nach den Prinzipien des „clean eating“ sind in den Gerichten nur wertvolle regionale Zutaten 

enthalten. Meal-Prep-Tipps sorgen dafür, dass die Zubereitung im Alltag noch problemloser 

gelingt. 

          19,95 €    Nr. 24 

 

 

Du möchtest für dich und deine Familie öfter mal vegan kochen? Deine Süßen lieben aber nun 

mal Spaghetti Bolognese, Burger, Gulasch und Co.? Dieses Buch beweist: Das geht alles auch 

vegan! Autorin Christina Wiedemann ist selbst berufstätige Mutter und weiß, wovon sie 

spricht. Vegan mit Familie funktioniert nur, wenn die Rezepte einfach sind, die Zutaten leicht 

erhältlich und vieles schnell auf dem Tisch steht. Die Tipps und Rezepte verzichten auf den 

erhobenen Zeigefinger und sind damit auch für die fleischfressende Familie, die ab und an 

vegan kochen möchte, der perfekte Einstieg. 

12,00 €    Nr. 25 

 

 



Was tun, wenn die Kleinen Fertiggerichte lieber mögen als frisch zubereitete Gerichte? Wenn 

sie außer Nudeln mit Tomatensauce alles kategorisch abweisen? Und wenn Gemüse jeder Art 

unter großem Protest abgelehnt wird? Nicht aufgeben! Mit etwas Geduld, ein paar kleinen 

Tricks und den richtigen Rezepten herrscht bald Harmonie am Esstisch! Jede Menge nützliche 

Praxistipps zu Themen wie Meal Prep, Resteverwertung oder Vorratshaltung zeigen zudem, 

wie das Kochen auch im stressigen Familienalltag problemlos gelingt. So wird die tägliche 

Küchenschlacht zum Kinderspiel! 

              10,00 €    Nr. 26 

 

Low Carb ist in aller Munde. Kein Wunder, nie war Abnehmen so einfach und so lecker. Wenn 

doch nur die verführerische Weihnachtszeit nicht wäre. Zimtsterne, Lebkuchen, Stollen & Co.: 

Die süße Versuchung lauert an jeder Ecke. Macht nichts! Denn auch in der Weihnachtszeit ist 

Genießen erlaubt. Bei unseren verführerischen Backrezepten kommen nur Low-Carb-taugliche 

Zutaten zum Einsatz. So können Sie ohne Reue zugreifen! 

8,00 €    Nr. 27 

 

 

Keine andere Jahreszeit ist so bunt und bietet mit Eicheln, Kastanien und Co. so viel natürliches 

Bastelmaterial wie der Herbst. Dieses Buch zeigt, was wir mit all den wunderbaren 

Herbstschätzen und weiteren Dingen, die jeder zu Hause hat, anfangen können. Selbst der 

längste, dunkelste Herbstnachmittag wird mit den kreativen und kinderleichten 

Bastelanleitungen, Spielen und Liedern in diesem Buch zu einem Herbstfest für die ganze 

Familie. 

13,00 €    Nr. 28 

 

Eierkartons, 3-D Zeichnungen, Agententraining oder Zauber-Drehscheiben – dieses Buch hält 

77 Beschäftigungsideen für Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren bereit! Dabei sind der 

Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und das Beste daran: Es muss dafür nicht extra eingekauft 

werden! Viele Ideen sind tolle Upcyclingprojekte, die aus Alltagsgegenständen etwas Neues 

zaubern oder Wegwerfprodukte vor dem Müll bewahren. 

14,95 €    Nr. 29 

 

Wandern macht glücklich! Nicht nur weil der Körper bei sportlicher Betätigung Glückshormone 

ausschüttet, sondern auch weil ein Ausflug ins Grüne ermöglicht, den Leistungsdruck hinter 

sich zu lassen und den Alltag zu vergessen. Wer jedoch mehr als seine wohlbekannte Runde 

drehen möchte, sollte ein paar grundlegende Dinge wissen, damit unterwegs nichts schief 

laufen kann. Von der Tourenplanung, Ausrüstung und Orientierung über Karten- und 

Schilderlesen bis hin zum Verhalten im Notfall – das Wanderlexikon liefert Antworten auf alle 

Fragen rund um den Wandersport. 

19,95 €    Nr. 30 

 

 



„Kommt, wir lesen ein Buch!“, ruft das Kind und schon sitzen alle auf dem Sofa: Zebra, Katze, 

Kind, Hamster, Löwe. Es kann losgehen. „Wartet!“ wiehert das Zebra, „der Storch ist noch 

nicht da!“ Da kommt er. So, jetzt kann es losgehen. Von wegen. Die Katze braucht ein Kissen, 

es fehlt noch der Fisch, dem Löwen wird´s zu eng, der Fisch will in die Mitte …. So, JETZT kann 

es losgehen – oder? 

14,90 €    Nr. 31 

 

 

Auf dem Bauernhof ist ganz schön was los! Schöne Vorlesetexte erzählen kleine Geschichten 

und vermitteln nebenbei allererstes Sachwissen. In diesem Spielbuch sind auf fünf großen 

Seiten viele spannende Bauernhoffahrzeuge und Tiere abgebildet. Tolle Schiebeeffekte und 

zahlreiche Klappen machen dieses Buch besonders. 

14,99 €    Nr. 32 

 

 

Was spielen wir heute? Und wann gibt es Frühstück? Im Kindergarten ist jeden Tag was los! 

Spielen, Basteln, Toben, Singen und Vorlesen – mit vielen Freunden macht das alles besonders 

großen Spaß. Aber so ein erster Tag im Kindergarten ist auch ganz schön aufregend. Zum Glück 

kennt die Maus sich aus und beschreibt liebevoll, wie es im Kindergarten aussieht und was 

dort passiert. 

 9,99 €    Nr. 33 

 

 

Der kleine Rabe und seine Freunde spielen Verstecken. Schaf Wolle hat schon Eddi-Bär, den 

kleinen Dachs und Hase Löffel gefunden, aber wo steckt Socke? Hinter einem Busch ragt der 

schwarze Rabenpopo vor – ach nee, das ist nur ein alter Reifen. Aber da oben im Nest leuchtet 

doch der gelbe Rabenschnabel – wieder nix, das ist ein Sonnenschirm. Ein fröhliches 

Versteckspiel mit großen, formgestanzten Verwandlungsseiten, und ganz nebenbei werden 

Farben und erste Begriffe wie oben oder dahinter gelernt.  

 9,99 €    Nr. 34 

 

 

Was gibt es Schöneres, als sich gemeinsam aufs Sofa oder ins Bett zu kuscheln und sich eine 

Geschichte anzuhören? Sechs Lesemaus-Geschichten erzählen vom Trösten, von kleinen Tieren 

und machen Mut, wenn man Angst im Dunkeln hat. Ein wunderbares Vorlesebuch für 

kuschelige Nachmittage und Abende! 

7,99 €    Nr. 35 

 

 

 



Herr Löwe ist unzufrieden. Sehr sogar. Denn neben all den farbenfrohen Tieren des Dschungels 

fühlt er sich mit seinem gelbbraunen Fell so gar nicht besonders. Gelb und Braun sind einfach 

nicht die richtigen Farben für den König der Tiere, findet er. Höchste Zeit also für eine 

Fellveränderung! Doch welche Farbe würde ihm stehen? Dieses regenbogenbunte Bilderbuch 

nimmt seine kleinen Leser mit in die wundervolle Welt der Farben, und zeigt, dass man am 

besten so ist, wie man ist.  

14,00 €    Nr. 36 

     

 

Der Fuchs überlegt, ob er auch den Bären zu seiner Party einladen soll. Nein, der ist zu dick und 

zu gefährlich und schließlich hat ihn der Bär auch noch nie eingeladen. Fröhlich geht der Fuchs 

spazieren, als ihn plötzlich ein Steinfall überrascht. Verletzt bleibt er am Boden liegen. Da hört 

er, wie das Reh vorbeikommt, aber oh Schreck, es geht weiter. Und auch da Eichhörnchen hilft 

ihm nicht in seiner Not. Erschrocken fährt er zusammen, als er plötzlich laute Schritte hört und 

sich eine schwere Tatze auf sein Bein legt – ausgerechnet der Bär! Wird er dem armen, 

verunglückten Fuchs helfen? 

10,00 €    Nr. 37 

 

Waschbär will Apfelkuchen backen. Doch weil er keine Eier hat, macht er sich auf den Weg zu 

Fuchs, der eine Leiter braucht. Sie spazieren zu Dachs. Der hat alles. Aber auch der benötigt 

Hilfe – von Bär. So ziehen sie zu viert (mit Krähe) weiter durch Wiesen, naschen Brombeeren 

und finden Bär mit der Angel am Bach. Poetisch, mit leichtem Federstrich erzählt Philip 

Waechter von fünf Freunden, die füreinander da sind, sich die Sonne auf den Pelz scheinen 

lassen und einen großartigen Tag miteinander verbringen.     

          14,00 €    Nr. 38 

 

Es gibt diese Tage – da kullern die Tränen und irgendwie will nichts helfen. So geht es 

Wieselmädchen Ella. Sie ist sehr traurig. Denn ihr Kuscheltier, das ihr Sicherheit gibt, sie tröstet 

und überallhin begleitet hat, ist weg. Ella hat schon überall gesucht, ohne Erfolg. Wie soll Ellas 

tiefe Traurigkeit jetzt bloß verschwinden? Zum Glück leben im Wald ganz viele andere Tiere, 

die Ellas Not erkennen und ihr Trost spenden möchten. Und dabei hat jedes Tierchen eine ganz 

eigene Strategie: kuscheln, zuhören, Grimassen schneiden, wild hüpfen. Was hilft wohl am 

besten gegen Ellas Traurigkeit? 

15,00 €    Nr. 39 

 

Plötzlich ist es da, Püüüp, ein Geräusch. Aber Püüüp weiß nicht, zu wem oder was es gehört. 

Was macht Püüüp? Ein Tropfen, der ins Wasser fällt – nein, das macht BRUMM. Blätter im 

Wald – nein, die machen RASCHEL. Das kleine Geräusch macht sich auf die Suche; irgendwohin 

muss Püüüp doch gehören. 

14,00 €    Nr. 40 

 

 



Dank eines unerwarteten Internetausfalls wird das Leben der Nachbarschaft auf den Kopf 

gestellt. Der stets seriös wirkende Fuchs findet endlich ein Publikum für sein geheimes Hobby – 

Jonglieren. Die Maus versteckt sich nicht länger hinter ihrem Drachenkostüm und findet 

heraus, dass die Furcht vor dem Nachbarskater unbegründet war. Und mit der Hilfe ihrer 

technisch begabten Nachbarin kann die Eule endlich wieder online Solitär spielen. Die 

Bewohner*innen überwinden ihre Ängste voreinander und finden zusammen ihre Talente und 

Gemeinsamkeiten.  

15,00 €    Nr. 41 

 

Nach dem Jahreswechsel ist Connie verblüfft: Überall liegt Müll! Feuerwerkreste, Flaschen, 

Zigaretten – das ist so eklig. Sogar im Garten der Kita finden Conni und ihre Freundinnen Müll. 

Schnell beschließen sie, etwas dagegen zu tun. Hanne unterstützt sie dabei. Die Kinder 

erfahren, wie Müll entsteht, wie sie ihn vermeiden können und warum Plastik besonders 

problematisch ist. Sie besuchen den Recyclinghof, engagieren sich bei einer Müllsammelaktion 

und retten sogar eine Ente im Stadtpark. 

12,00 €    Nr. 42 

 

Wie können wir Müll vermeiden? Warum ist Plastik schädlich? Und wie funktioniert die 

Mülltrennung? Klar, dass unser Müll in der Natur nichts zu suchen hat. Warum? Das erleben 

die Kinder in einem Benno Biber-Abenteuer hautnah mit. Müll verstopft den Biberdamm! Ein 

Fall für Benno und seine Freunde. 

14,00 €    Nr. 43 

 

 

Einschlafen kann doch jedes Kind! Es ist wieder soweit. Lars Löwe, Emmi Kroko und ihre 

Freunde machen sich bereit für die diesjährige Einschlaf-Weltmeisterschaft. Welcher der 

Teilnehmer kann zuerst einschlafen? Und wer schafft es, bei Baustellenlärm, Eiseskälte, 

Achterbahnfahren oder tiefster, unheimlicher Höhlendunkelheit entspannt die Augen zu 

schließen? Ein spannender Wettkampf bei dem jeder seine eigenen Tricks hat, die nötige Ruhe 

zu finden. 

15,00 €    Nr. 44 

 

 

In diesem kunterbunten Buch wartet ein neues Abenteuer rund um Bibi und Tina auf alle 

frechen Pferdefreundinnen. Die beiden finden einen an sie adressierten Brief im Pferdestall, 

aber ohne Absender. Wer könnte den Brief geschrieben haben? Um das herauszufinden, 

begeben sie sich auf eine aufregende Schnitzeljagd, bei der sie knifflige Rätsel lösen müssen. 

Dazu gibt es drei echte Briefe in Briefumschlägen, die einer nach dem anderen geöffnet 

werden müssen, um dem anonymen Briefschreiber auf die Spur zu kommen.  

  9,99 €    Nr. 45 

 



Die kleine Spinne Widerlich wird 10 Jahre alt! Und passend zu diesem tollen Jubiläum 

erscheinen die ersten drei Abenteuer in einem Sammelband. Zusammen mit der kleinen 

Spinne entdecken Kinder spielerisch den Bauernhof, feiern Geburtstag und lernen, warum man 

vor Spinnen gar keine Angst haben muss! 

19,90 €    Nr. 46 

 

 

Treck, der kleine Traktor, arbeitet schon viele Jahre auf dem Bauernhof von Bauer 

Schnuckenack und zieht Egge, Pflug und Heuwagen. Doch als eines Tages ein großer neuer 

Traktor auf dem Bauernhof kommt und Treck nicht mehr gebraucht wird, entdeckt er in der 

Ferne die große Stadt mit ihren vielen großen Baustellen. Gemeinsam mit den riesigen Kränen, 

kräftigen Baggern und starken Zugmaschinen zu arbeiten, das wäre das Allerschönste! Also 

macht Treck sich auf, in der großen Stadt eine neue Aufgabe und sein Glück zu finden. 

14,95 €    Nr. 47 

 

Schneemann Schorsch und Schneehase Holm sind ungeduldig. Bald ist Weihnachten und noch 

keine einzige Schneeflocke ist vom Himmel gefallen. Sie probieren alles aus, um den Schnee 

vom Himmel zu locken: Pappflocken basteln, die Luft mit dem offenen Kühlschrank kühlen und  

„Toter Schneemann“ spielen (für mehr Mitleid!). Und tatsächlich! Es rumpelt und rüttelt und 

Schneeflocken wirbeln durch die Luft. Schorsch und Holm haben es geschafft! Oder hat 

vielleicht noch jemand anderes nachgeholfen? 

14,95 €    Nr. 48 

 

In Wilma Walnuss´ gemütlichem Baumhotel duftet es immer ganz herrlich nach frisch 

gebackenen Nussplätzchen und heißem Ringelblumentee. Kein Wunder, dass die Gäste gerne 

länger bleiben. Und gibt es einmal ein Problem, sind Wilma und ihre Freunde gleich zur Stelle: 

Die Blindschleiche Belinda hat Zahnweh, doch da kennt Wilma einen Trick. Fledermaus Franz 

legt eine kleine Bruchlandung hin, aber das Flugzeug ist im Nu repariert. Und als der Fuchs 

Fred Pfiffig einen echten Schatz sucht, sind alle mit dabei. In Wilmas Baumhotel ist eben immer 

was los! 

14,00 €    Nr. 49 

 

 

Eins, zwei, drei … jeder Tag ist voller Hopser und Hüpfer für Drei. Fröhlich geht er, wohin auch 

immer seiner Nase und seiner drei Beine ihn führen. Auf seinem Weg begegnen ihm viele neue 

Freunde – und eines Tages sogar eine eigene Familie!      

          14,95 €    Nr. 50 

     

 

 

 



Darius Dreizack ist vielleicht nicht der mutigste Lindwurm, aber mit Abstand der freundlichste. 

In der heimischen Vulkanhöhle fühlt er sich lindwurmwohl. Doch als jüngster Spross der 

Familie Dreizack wird er natürlich wie alle anderen vor ihm auf die Burg Waghalsig geschickt, 

wo Jungspunde aller Arten zu überaus edlen und mutigen Rittern ausgebildet werden. Aber so 

mutig wie das Mädchen Lonnhilde oder so selbstbewusst wie Ziegenbock Rüdiger von 

Hirtenkäse und Hüttenquark wird Darius nie sein. Wird es ihm trotzdem gelingen, die 

Ritterspiele zu bestehen und eine Urkunde zu ergattern? 

13,00 €    Nr. 51 

Clara möchte etwas sammeln, aber was? Gesteinsbrocken, Thomasse, Staubwolken, 

Wurstscheiben… Ideen hat Clara viele, aber nicht mit jeder macht man sich beliebt – sehr zur 

Freude des staunenden Publikums! Ihre abenteuerliche Suche nach dem idealen Hobby macht 

Lesespaß vom Feinsten. 

14,95 €    Nr. 52 

 

 

Mit Inga macht die Schule Spaß! Denn die Neue in der 2b bringt den Unterricht ganz schön 

durcheinander. Als sie an der Tafel eine Aufgabe vorrechnen soll, fängt die Kreide plötzlich an 

zu laufen, winzige Nilpferde fliegen durch das Klassenzimmer und Kühe sitzen auf dem 

Lehrerpult. Kann Inga etwa zaubern? 

 8,95 €    Nr. 53 

 

Ideal für kleine Leseanfänger: Kurze Textabschnitte in großer Schrift, eingefärbten Silben und 

ansprechende Illustrationen laden zum Selberlesen ein. So macht Lesen lernen Spaß! Egal, ob 

das Ferkel auf dem Bauernhof seine Katzenfreundin sucht, der Elefant nicht mehr grau sein will 

oder der Futterdiebstahl im Wald aufgeklärt werden muss, in diesem Buch sind Spaß und 

Spannung garantiert!  

 6,99 €    Nr. 54 

 

Viele Jahrmillionen waren sie die Herrscher unseres Planeten: die Dinos. Ob T-Rex, Triceratops 

oder Stegosaurus – hier können Erstleser die Welt der gigantischen Echsen selbstständig 

entdecken. Sie erfahren, wie die Urzeitriesen lebten, warum sie ausstarben und wie man 

Fossilien erforscht. Leicht verständliche Texte, anschauliche Illustrationen und Fotos helfen 

beim Lesen lernen. Und für jede Menge Spaß sorgen Sticker, ein Spiel und viele Rätsel 

8,99 €    Nr. 55 

 

Als Pip und Flora im Sunny Bay Home, dem von Miss Watkyns geführten Heim für elternlose 

Kinder, in Schwierigkeiten geraten, laufen sie mit ihrem Hund Tiger davon: mitten hinein in 

eine andere Welt. Hier gibt es Zimtbären, tolle Feste und seltsame Rituale – aber auch Hexen 

und andere merkwürdige Wesen. Zum Glück haben die beiden Kinder einen Freund, den 

chaotischen und vergesslichen, aber dafür sehr liebenswerten Schnerg Gorbo. Mit ihm 

stolpern sie von einem grandiosen Abenteuer zum nächsten.  

15,00 €    Nr. 56 



Was ist der Unterschied zwischen einer Tanne und einer Fichte? Wie hört sich der Gesang 

eines Buchfinks an? Wie baut man eine Beobachtungsstation für Regenwürmer oder einen 

Unterschlupf für Igel? Wie klingt es, wenn die Birke im Frühling zum Leben erwacht? Und was 

kann man aus Lärchenzapfen basteln? Auf diese und viele andere spannende Fragen gibt 

dieser Naturführer Antworten. 

 7,99 €    Nr. 57 

 

Kalle ist stark und hat in der Schule das Sagen. Alexander ist schlau und hält in der Regel den 

Mund. Bis Kalle Alexanders Hilfe braucht. Dringend. 24 Stunden haben sie nämlich Zeit, um 

den kostbaren Schulpokal zu ersetzen. Gemeinsam denkt sich das ungleiche Paar einen Plan 

nach dem anderen aus. Wie können sie bloß Geld auftreiben? Alles läuft schief – bis ihnen der 

Zufall zu Hilfe kommt … Ein rasant erzähltes Abenteuer, durchgehend witzig illustriert, in dem 

die Schwachen die Starken sind. 

12,95 €    Nr. 58 

 

Nelly liebt Hunde über alles, ganz besonders natürlich ihren Terrier Düse. Toll, dass ihre neuen 

Nachbarn Berta und Elmar auch einen Hund haben: die zuckerwatteweiße Pudeldame 

Cinderella. Schade nur, dass plötzlich Bertas Halbbruder Chuck aus Amerika auftaucht, um die 

Pudeldame für eine Hundeschau mitzunehmen. Doch dann kommt alles ganz anders, denn ein 

frischgestrichener Zaun zieht eine Kette an erstaunlichen Ereignissen nach sich.  

13,00 €    Nr. 59 

 

Ein richtiges Ponyturnier! Klar, dass Conni und ihre Freunde da aufgeregt sind. Denn jetzt heißt 

es ordentlich trainieren, damit sie ein richtig gutes Team werden. Aber dann passiert auf dem 

Hof der Behrens mit einem Mal ganz merkwürdige Dinge. Ob vielleicht der Fuchs nachts sein 

Unwesen treibt? Conni, Anna, Lisa und die Jungs wollen der Sache natürlich auf den Grund 

gehen. Und machen eine ganz unglaubliche Entdeckung.  

 7,99 €    Nr. 60 

 

Der November geht zu Ende, doch richtig kalt ist es nicht, denn der Winter hält noch 

Sommerschlaft. Da bitten Petronellas Schwestern, die Wetterhexen, sie um Hilfe. Alles andere 

als begeistert macht sich die Hexe auf die Reise. Auf dem Mühlteich wurde ein Floß voller 

Grimmbärte gesichtet – ob die Apfelmännchen es schaffen, ihnen Paroli zu bieten? Unterwegs 

dann die Überraschung: Lea und Luis haben sich ins Reisegepäck geschmuggelt! Was zuerst ein 

Ärgernis ist, erweist sich bald als Segen. 

14,00 €    Nr. 61 

 

Dies ist die Geschichte von einer lahmen Ente und einem blinden Huhn, die sich zusammen auf 

die Reise zu einem Ort machen, an dem der geheimste Wunsch in Erfüllung gehen soll. Als sie 

nach einer Reihe aufregender und erstaunlicher Abenteuer endlich am Ziel angekommen sind 

… aber man soll nicht gleich das Ende verraten. 

13,00 €    Nr. 62 



 

Das magische Baumhaus bringt Anne und Phillip nach Kalifornien. Sie landen im Jahr 1903 und 

es beginnt ein abenteuerlicher Ausflug in die Wildnis! Dabei entdecken sie die unberührte 

Natur und die vielfältige Tierwelt des Yosemite-Tals. Doch sie merken bald, dass dieses 

einzigartige Naturwunder in großer Gefahr schwebt. Was können Anne und Phillip bloß tun, 

um die Tier- und Pflanzenwelt zu schützen? 

8,95 €    Nr. 63 

 

 

Ein anonymer Spender schickt ganz Rocky Beach auf Schatzsuche: Gesucht wird ein kostbarer 

Meteorit aus dem Weltall. Alle sind vom Schatzfieber gepackt, natürlich auch die drei ??? Kids. 

Doch bald kommen den Detektiven Zweifel: Gibt es diesen Schatz wirklich und warum ist ein 

Mitsucher den drei Freunden immer eine Nasenlänge voraus? Kaum ist der Schatz gefunden, 

gehen die Ermittlungen erst so richtig los… 

 9,00 €    Nr. 64 

 

Als Zacky in seiner Felsspalte erwacht, weiß er sofort, dass etwas nicht stimmt: Es ist warm und 

gleichzeitig dunkel. Auch die anderen Gesetze am Riff scheinen außer Kraft. Und nicht nur 

Heuler, der Hai, ist völlig außer Sinnen und jagt jeden, der ihm ins Visier kommt. Alle suchen 

vergeblich in den Liedern ihrer Vorfahren nach Rat, doch keines berichtet vom Ausbleichen der 

Korallen oder von den gefährlichen Squids, die der Hunger aus der Tiefe nach oben treibt. Nur 

wenn die Riffbewohner zusammenhalten, gibt es eine Rettung. 

10,00 €    Nr. 65 

 

Kennst du den Grund, weshalb du manchmal Heißhunger auf Süßigkeiten hast? Wusstest du, 

dass Ballaststoffe gar keine unnötige Belastung sind, sondern so wertvoll wie Gold und 

Edelsteine? Und dass unser Essen auch für unsere heimlichen Verdauungshelfer wichtig ist? 

Die Biologin und Wissenschaftsjournalistin Katrin Linke schickt uns auf kinderleichte 

Spurensuche durch unsere Vorratsschränke und unserem Körper. Sie enthüllt, was genau im 

Essen steckt und wie sich bestimmte Inhaltsstoffe auf unser Leben auswirken.  

16,95 €    Nr. 66 

 

 

 

Wird es jemals fliegende Autos geben? Werden wir irgendwann durch die Zeit reisen können? 

Und wie können wir selbst die Zukunft beeinflussen? Kinder interessieren sich genau so sehr 

für die Zukunft wie Erwachsene. Sie wollen wissen, wie und wo sie einmal leben werden, wann 

es überall Frieden geben wird und ob der Klimawandel noch zu stoppen ist. In diesem 

Sachbuch widmet sich die Maus Kinderfragen aus den unterschiedlichsten Bereichen der 

Zukunftsforschung wie Natur, Technik, Freizeit oder Mobilität. 

14,99 €    Nr. 67 

 



Die Ozeane sind der vielfältigste Lebensraum der Erde. Und gleichzeitig auch der 

geheimnisvollste, da am wenigsten erforscht. Wir wissen mehr über den Mars als über den 

Meeresboden. Und während es noch so viel in diesem Lebensraum zu entdecken gibt, wissen 

wir längst, dass wir jeden Atemzug unseren Ozeanen verdanken. Wenn es Ihnen nicht gut geht, 

leiden auch wir Menschen. In atemberaubenden Bildern nimmt dieses Buch mit auf eine 

abenteuerliche Reise und zeigt eine faszinierende Welt.  

17,00 €    Nr. 68 

 

Justus, Peter und Bob sind mit Weihnachtseinkäufen beschäftigt, als plötzlich der 

Weihnachtsmann des Kaufhauses überfallen wird. Jemand hat es auf den Sack voller 

Geschenke abgesehen… und dieser jemand ist ausgerechnet als Weihnachtself verkleidet. Die 

drei ??? heften sich an die Fersen des Diebes und finden heraus, auf welches 

Weihnachtsgeschenk es der Elf abgesehen hat. 24 mitreißende Kapitel verkürzen das Warten 

im Advent. 

13,00 €    Nr. 69 

 

Von Bären, Stinktieren und Campen in der freien Natur hat Greg seit dem letzten Band erst mal 

die Nase voll. Es gibt schon einen Grund, warum Greg am liebsten in seinem Zimmer hockt und 

Videospiele spielt, anstatt draußen unterwegs zu sein oder gar Sport zu treiben! Doch Greg 

wäre nicht Greg, wenn da nächste Abenteuer nicht schon längst auf ihn warten würde - und 

mit ihm unzählige Fettnäpfchen, Peinlichkeiten und andere Katastrophen! 

14,99 €    Nr. 70 

 

Eigentlich wollte Emmie nie wieder reiten, nachdem ihr Vater sie ohne ihr Wissen in einen 

Dopingskandal verwickelt hat. Doch als ihre Mutter aus Versehen das abgemagerte Pony 

ersteigert, kann Emmie nicht anders: Sie will die Stute retten. Auf irgendeine unerklärliche 

Weise fühlt sie sich ihr verbunden und für sie verantwortlich. Aber um einen Pferdeflüsterer zu 

engagieren, braucht Emmie die Zustimmung beider Eltern und muss wieder mit ihrem Vater 

sprechen. Können Emmie und ihr Pony sich vielleicht gegenseitig retten? 

12,00 €    Nr. 71 

 

 

 

Bei Oma Inge ist es einfach am schönsten, und deshalb verbringen Martha, Mikkel und Mats 

die Weihnachtsferien mit ihren Eltern in Sommerby. Doch so ganz besinnlich und nach Plan 

verlaufen die Ferien auch diesmal nicht. Erst hat es ein Marder auf Inges Hühner abgesehen, 

dann soll die Steuermannsinsel verkauft werden und ganz Sommerby demonstriert dagegen, 

und schließlich werden sie kurz vor Heiligabend auch noch eingeschneit. Doch was auch 

passiert, eins ist klar: Ihr Sommerby-Weihnachten werden Martha, Mikkel und Mats sich ganz 

bestimmt nicht verderben lassen! 

14,00 €    Nr. 72 

 



Kim ist glücklich in ihrer Beziehung mit Kalle. Alles könnte so romantisch sein, wenn nicht ihr 

Mutter Kims Leben mit Gummi-Mumie und Fledermaus-Deko in einen Helloween-Alptraum 

verwandeln würde. Und dann taucht auch noch Kalles Ex-Freundin auf … Liebes-Chaos, 

Eifersucht und natürlich ein neuer Fall – alles vertraut Kim ihrem Tagebuch an. Das ist 

eigentlich streng geheim, aber die Fans der drei !!! dürfen mitlesen, mitfiebern und mitlachen! 

Ein kultiger, stylish illustrierter Comic-Roman mit Witz, Herz und Spannung. 

13,00 €    Nr. 73 

 

Leo wünscht sich nichts sehnlicher, als ein neues Skateboard, um damit am Skate-Turnier zu 

starten und zu gewinnen. Denn Leo braucht dringend das Preisgeld, um Lucy einen neuen 

Sportrollstuhl zu kaufen. Da leider kein neues Board in Sicht ist, bleibt ihm nur noch die 

Anmeldung zum großen Lesewettbewerb und das, obwohl er ein „Legosteintiger“ ist. Für Leo 

sind Buchstaben und Lesen eine echte Herausforderung. Aber Freundschaft ist eben alles und 

gemeinsam sind Leo und Lucy stark! 

14,00 €    Nr. 74 

 

Eigentlich interessiert Lucy sich nicht besonders für Naturwissenschaft, obwohl ihr Mutter eine 

bekannte Meeresbiologin war. Aber als einheimische Fischer einen großen Weißen Hai an Land 

ziehen, ist Lucys Neugier doch geweckt: Wie ist der Hai so weit nach Norden gekommen? Lucy 

beschließt, ihr Biologie-Schulprojekt zu den Raubfischen zu machen und so die Arbeit ihrer 

Mutter weiterzuführen. Je länger sie sich mit den faszinierenden Tieren beschäftigt, desto 

mehr wird ihr bewusst, wie wenig Erinnerungen sie an ihre Mutter hat. Doch durch die Haie 

knüpft Lucy eine Verbindung zu ihr. 

18,00 €    Nr. 75 

 

Ana ist 16 und kommt aus Argentinien. Als ihr Dad sie und ihre Mutter zu sich nach New Jersey 

holt, weiß sie, dass sie sich glücklich schätzen müsste. Doch was soll sie tun, wenn im 

Unterricht die Sprache wie ein Rauschen an ihr vorbeizieht und sie kaum etwas versteht? Erst 

als sie den griechischen Jungen Neo kennenlernt, der an einem Wörterbuch über Glück 

arbeitet, findet auch Ana einen Umgang mit ihrer Fremdheit. Schon bald merkt sie, dass 

Sprache viel mehr bedeutet als einzelne Begriffe oder Sätze. Und dass sie mit ihren Gedichten 

andere im Innersten erreichen kann. 

16,00 €    Nr. 76 

 

Ihr Leben lang hat Audrey auf diesen Moment hingefiebert: Sie und ihre beste Freundin Emma 

nehmen als Turnerinnen an der Olympiade teil! Aber es kommt anders als geplant. Denn ihr 

Trainer, dem beide Mädchen vertrauen, seit sie drei Jahre alt sind, wird wegen Missbrauch an 

ihrer Mannschaftskollegin verhaftet. Das Team steht vor einem Scherbenhaufen. Obwohl 

Audrey in Leo, dem Sohn der neuen Trainerin, ihre große Liebe findet, hat sie keine Ahnung, 

wie sie Olympia bestehen soll. Und sie muss sich entscheiden: Ist sie bereit, für ihren Traum 

von Gold ihre Freundinnen zu verraten? 

18,00 €    Nr. 77 

 



Quinn ist cool, smart und beliebt. Mathilda entstammt der verhassten Nachbarsfamilie, hat 

eine Vorliebe für Fantasyromane und ist definitiv nicht sein Typ. Doch als Quinn eines Nachts 

von gruseligen Wesen verfolgt und schwer verletzt wird, sieht er Dinge, die nicht von dieser 

Welt sein können. Nur – wem kann man sich anvertrauen? Am besten dem Mädchen von 

gegenüber, das einem total egal ist. Dass er und Mathilda in ein magisches Abenteuer voller 

Gefahren katapultiert werden, war von Quinn so allerdings nicht geplant. Und noch viel 

weniger, sich unsterblich zu verlieben. 

20,00 €    Nr. 78 

 

Die Idee war völlig verrückt und sie wären niemals darauf gekommen, wenn die Party nicht so 

aus dem Ruder gelaufen wäre. Aus einer Katerlaune heraus erfinden Benny und seine Freunde 

eine irre Geschichte über außerirdische Besucher und verbreiten sie im Internet. Gespannt 

wartet die Clique ab, was passiert. Zu ihrer Überraschung nehmen immer mehr Menschen die 

Sache für bare Münze und Bennys Versuche, alles aufzuklären, bringen ihn schon bald in 

Lebensgefahr. 

19,95 €    Nr. 79 

 

Die siebzehnjährige Anne kann Ereignisse in der Vergangenheit sehen, und eines Nachts hat sie 

die Vision von einem alten grausamen Mord. Ein rothaariges Mädchen wird getötet, und auf 

ihrem Körper hinterlässt der Täter ein Runenzeichen. Kurz darauf werden in der Gegend 

tatsächlich rothaarige Mädchen tot aufgefunden, alle mit demselben Zeichen der Rune Ansuz. 

Auf einmal ist die Kleinstadt in Nordjütland voller Fremder mit mystischen Kräften. Aber wer 

ist ihr Freund und wer ihr Feind? Um die Welt vor Ragnarök, dem Untergang, zu retten, muss 

Anne den Mörder finden – bevor er sie findet. 

22,00 €    Nr. 80 

 

Dieser Wochenplaner zum Aufstellen bringt durch seine inspirierenden Weisheiten und 

stimmungsvollen Fotografien jeden Tag ein bisschen Erholung in den Alltag. Durch sein 

Wochenkalendarium ist er perfekt zum Planen und Organisieren im Büro oder zu Hause 

geeignet. Da Wochenkalendarium gibt eine Übersicht über alle wichtigen Feier- und 

Gedenktage, es verfügt über eine Stundenleiste und enthält Platz für wichtige Notizen,           

To-do-Listen und Ideen.  

10,00 €    Nr. 81 

 

Katzen sind sanfte Geschöpfe voller Anmut und unsere besten Freunde. Dieser Tischkalender 

inspiriert jeden Tag mit Katzensprüchen und wunderschönen Katzenfotografien. Durch das 

praktische Wochenkalendarium behält man stets den Überblick, egal ob im Büro oder zu 

Hause. Auf fester Pappe gedruckt, lassen sich die 53 Postkarten an der Perforation ganz 

einfach vom Kalendarium trennen und können so an liebe Freund*innen verschickt werden. 

16,99 €    Nr. 82 

 

 



Dieser Tischkalender inspiriert jeden Tag mit Segenswünschen und Lebensweisheiten aus dem 

wunderschönen Irland. Jede Postkarte zeigt traumhafte Fotografien von der grünen Insel 

  16,99    Nr. 83 

 

Noch 24 Tage bis Weihnachten! Für Lena ist der Advent die schönste Zeit des Jahres. Und in 

diesem Jahr ist endlich ihre Schulklasse an der Reihe: Sie dürfen die großen Weihnachtstanne 

in der Schule schmücken. Aber wie? Lena überzeugt die ganze Klasse, sich auf eine besondere 

Advents-Aktion einzulassen: Advent und Weihnachten wird diesmal nachhaltig und komplett 

plastikfrei gefeiert! Dabei entdecken Lena und ihre Freunde viele witzige Ideen, die in diesem 

Adventskalender zum Mitmachen, Basteln und Dekorieren anregen. 

12,95 €    Nr. 84 

 

Jeden Tag ein pferdestarkes Türchen zum Auskratzen! 24 adventliche Rätsel-, Rezept- und 

Kreativseiten für spannende Vorweihnachtstage. Mit handlichem Bambus-Stick und 

heraustrennbaren Kratzseiten zum Aufhängen oder Verschenken. So wird die Weihnachtszeit 

mit Bibi & Tina unvergesslich! 

 9,99 €    Nr. 85 

      

 

Ein neuer Fall für die Knecht-Ruprecht-Bande: Als Basti aus Versehen ein Paket erhält, in dem 

eine Engelsfigur steckt, will er es an den eigentlichen Besitzer zurückgeben. Was soll er 

schließlich mit dem hässlichen Teil anfangen?! Doch ehe es zur Übergabe kommen kann, wird 

die Figur gestohlen … Mit diesem Adventskalenderbuch heißt es jeden Tag ins Abenteuer 

eintauchen und mitfiebern! 

12,95 €    Nr. 86 

     

Quirinius, ein kleiner Junge aus Rom, zieht mit seinen Eltern nach Bethlehem. Als der Junge die 

neue Gegend erkundet, entdeckt er eine Höhle. Der Junge ist gerne hier, er bringt einen alten 

Teppich mit und spielt darauf mit seinen Holzfiguren. Eines Tages steht der kleine Engel 

Raphael in der Höhle. Bald wird ein neuer König auf die Welt kommen und Raphael sucht dafür 

einen geeigneten richtigen Platz. Wenn er seine Sache gut macht, bekommt er endlich große 

Flügel! Vielleicht ist Quirinius´ gemütliche Höhle genau der richtige Ort, an dem der neue König 

geboren werden kann? 

16,00 €    Nr. 87 

Wo sind bloß die vielen Winterbeeren und Tannenzapfen geblieben, die der kleine Igel gestern 

im Wald gesehen hat und so dringend als Weihnachtsschmuck braucht? Seine Freunde 

konnten nirgendwo welche finden. Und der Lieblingsschal vom Maulwurf ist auch einfach weg. 

Bei ihrer gemeinsamen Suche stoßen die Tiere auf geheimnisvolle Spuren. Und dann stehen sie 

plötzlich vor einer gewaltigen Höhle, aus der sich schwere, dröhnende Schritte nähern… 

Können der kleine Igel und seine Freunde das Geheimnis lüften und doch noch fröhliche 

Weihnachten feiern? 

13,95 €    Nr. 88 



 

Es ist Weihnachten und voller Vorfreude sitzen Vogel, Eichhörnchen, Hase und Hirsch auf 

einem verschneiten Hügel, um den Weihnachtsmann in seinem Schlitten über den Himmel 

ziehen zu sehen. Er winkt ihnen zu, sie winken zurück – und sehen, wie eines der 

Weihnachtspakete wegrutscht und geradewegs auf den Wald unterhalb des Hügels zusegelt. 

Die vier Tiere sind sich einig: Das Geschenk muss ausgeliefert werden. Und so ziehen die vier 

Helfer los in den verschneiten Wald. 

13,00 €    Nr. 89 

 

 

Niko, der kleine Bär, wünscht sich nichts lieber als seine Freunde im Wald zu Weihnachten mit 

einem Geschenk zu überraschen. Doch der vollbeladene Schlitten ist so schwer, dass er ihn nur 

ganz langsam ziehen kann. Das schafft er ja nie bis zum Heiligen Abend! Zum Glück wünscht 

sich seine Freundin die Maus ganz fest, dass Niko Hilfe bekommt. Und an Weihnachten gehen 

Wünsche schließlich in Erfüllung. 

14,95 €    Nr. 90 

 

 

Leckere Rezepte, kindgerechte Bastelideen sowie beliebte Weihnachtslieder laden zum 

gemeinsamen Backen, Basteln und Singen ein. Mit klassischen und modernen Geschichten und 

Gedichten von Autoren wie Achim Bröger, Maja von Vogel, Max Bolliger, Ursel Scheffler, 

Fredrik Vahle, Renate Schupp, Karl Heinrich Waggerl – und vielen mehr! So bietet dieses Buch 

alles für eine gemütliche und fröhliche Advents- und Weihnachtszeit mit schönen 

gemeinsamen Stunden für die ganze Familie. 

14,95 €    Nr. 91 

 

Endlich ist Heiligabend! Lieselotte will mit dem Postboten noch die letzten Pakete verteilen, 

und dann steht der Weihnachtsfeier auf dem Hof nichts mehr im Weg. Aber da entdeckt sie 

plötzlich die Wunschzettel, die sie schon vor Wochen mit ins Postamt genommen hatte. Die 

sollten doch längst beim Weihnachtsmann sein! Ach du meine Güte! Es gibt nur eine Lösung – 

Lieselotte muss als Weihnachtskuh einspringen. 

15,00 €    Nr. 92 

 

 

 

 

 

 

 

 


