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Brooks, Ben: Stories for Boys Who Dare to be
Different – Vom Mut anders zu sein (100 Biographien
von Männern, die Großes erreichten)
Cooney, Caroline B.: Code Orange (Mitty soll für ein
Referat recherchieren und findet einen Umschlag; als er
ihn öffnet, weiß er nicht, ob er eine Seuche ausgelöst
hat und auch Terroristen interessieren sich plötzlich für
ihn; für Vielleser, die Spannung suchen)
Favilli, Elena und Cavallo, Francesca: Good Night
Stories for Rebel Girls - 100 Geschichten über 100 beeindruckende Frauen, die die Welt
bewegen (100 Biographien außergewöhnlicher Frauen)
Favilli, Elena und Cavallo, Francesca: Good Night Stories for Rebel Girls 2: Mehr
außergewöhnliche Frauen
Gülich, Martin: Der Zufall kann mnich mal (Tim hatte einen Unfall und hat seitdem ein
steifes Bein. Er beschließt, nichts mehr dem Zufall zu überlassen.)
Herzog, Annette: Pssst! (Mädchen-Tagebuch im Comicstil)
Hubbard, Mandy: Wie ich in High Heels durch die Zeit stolperte (Callie ist in London, fällt
mit ihren neuen High Heels und wacht 1815 wieder auf)
Isau, Ralf: Der verbotene Schlüssel (Sophia findet eine komplexe kleine Maschine, die wie
ein Uhrwerk voller Zahnrädchen und Halbkugeln aussieht. Als sie mit dem Schlüssel – vor
dem ein Brief des verstorbenen Großvaters eindringlich warnt – das Uhrwerk aufzieht,
findet sie sich in einem bizarren, gefährlichen Reich wieder)
Knösel, Stephan: Jackpot - Wer träumt, verliert (Chris beteiligt sich unwissentlich an
einem Bankraub und gerät in große Probleme)
Leonhardt, Jakob M.: In der Faulheit liegt die Kraft: Geniale Chaoten fallen nicht vom
Himmel (Lustiges Buch über Felix, der gut zeichnen und sprayen kann, aber sich nicht zu
stylen weiß und eine sportliche Null ist)
Littlewood, Kathryn: Die Glücksbäckerei (Rose und ihre Familien backen mit magischen
Zutaten in der Glücksbäckerei), sechs Bände
Mierswa, Annette: Instagirl (Geschichte eines Mädchens, das in die Fänge des Internets
gerät und sich extrem in Gefahr bringt)
Peers, Bobbie: William Wenton 1: William Wenton und die Jagd nach dem Luridium
(Spannung und Abenteuer), drei Bänder
Anna Woltz: Gips oder Wie ich an einem einzigen Tag die Welt reparierte
Perplies, Bernd: Der Goldene Machtkristall (Die unheimlichen Fälle des Lucius Adler, Band
1) (Spannung, Abenteuer, Magie)
Bücher des Autoren Pseudonymous Bosch: Dieses Buch ist gar nicht gut für dich; Wenn
du dieses Buch liest, ist alles zu spät; Dieses Buch ist echt das Letzte; u.a.
Sonntag, Robert M.: Die Scanner (Die Welt 2035 – Neue Techniken, aber auch Gefahren)
Steinhöfel, Andreas: Anders (Felix´ Vater befestigt an seinem 11. Geburtstag zwei
Einsen an der Decke und will ihm so Glück wünschen. Dummerweise fallen sie von der
Decke, eine fällt ihm auf den Kopf. Als Felix aus dem Haus taumelt, läuft er seiner Mutter
vors Auto. Er erwacht erst 263 Tage später aus dem Koma und ist anders. Ab diesem
Zeitpunkt will er auch so genannt werden…)
Steinhöfel, Andreas: Beschützer der Diebe (Eine Entführung muss aufgedeckt werden, in
Berlin beginnt eine spannende Jagd)
Woltz, Anna: Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess (Tess lernt Samuel kennen, mit
dem sie den Sommer verbringt und nach ihrem Vater sucht)
Perplies, Bernd: Drachengasse 13, Band 01: Schrecken über Bondingor (Ein Nachtfresser
verbreitet Angst und Schrecken, weil er alles frisst, was ihm in den Weg kommt; Tomrin,
Hanissa und Sando kommen merkwürdigen Dingen auf die Spur); mehrere Bände
Poznanski, Ursula: Erebos (In einer Londoner Schule wird ein Computerspiel
herumgegeben: Wer es startet, kommt nicht mehr davon los, jeder hat nur eine Chancem,
darf nicht darüber sprechen und muss alleine spielen. Die Aufgaben, die das Spiel stellt,
müssen in der realen Welt ausgeführt werden.)
Van der Geest, Simon: Krasshüpfer (ein tolles Buch über Geheimnisse und Geschwister:
„Große Brüder denken oft, dass sie was Besonderes sind. Sie denken, sie können dir sagen,
was du zu tun hast. Bei meinem Bruder ist das jedenfalls so. Jeppe will sich meinen
geheimen Keller unter den Nagel reißen. Und bevor er alles kaputtmacht, werde ich dir
unser Geheimnis erzählen…“)
Voß, Harry: 13 Wochen (Nach einem Gewitter erlebt Simon merkwürdige Dinge und weiß,
dass er handeln muss, um Schlimmes zu verhindern)

