Kinderbücher Frühjahr 2018

Gemeindebücherei Freiburg/Elbe

Steffensmeier, Alexander

Lieselotte will nicht baden
ab 4
Lieselotte und ihre Freunde vom Bauernhof haben sich beim Spielen ordentlich schmutzig
gemacht. Da gibt es kein Pardon. Vor dem Schlafengehen müssen alle in der Badewanne
noch einmal kräftig abgeschrubbt werden. Auch Lieselotte. Aber die will nicht. Sie versucht es
heimlich mit einer kleinen Katzenwäsche. Die Bäuerin kommt ihr jedoch auf die Schliche. Und
dann wird es herrlich turbulent. Beide haben riesigen Spaß mit dem Rasensprenger und beim
Spritzen mit dem Gartenschlauch [...]

Allert, Judith

Krümel und Fussel - Immer dem Rüssel nach
ab 4

Allert, Judith

Krümel und Fussel - Allein unter Schafen
ab 4
Krümel und Fussel treffen auf eine Herde Schafe, was für seltsame Tiere! Um nicht als
Schweine aufzufallen, machen die beiden ebenfalls Mäh und fressen Gras. Doch dann
entdecken sie eine Schlammsuhle, können nicht widerstehen und entlarven sich durch ein
ausgelassenes Schlammbad. Die Schafe sind entsetzt! Und als Fussel dann auch noch aus
Versehen das Oberschaf mit Schlamm bespritzt, sieht es nach Ärger aus [...]

Allert, Judith

Schulabenteuer zum Lesenlernen (Leserabe Sonderausgaben)
ab 6 Jahren
Zwei lustige Schulgeschichten in einem Band erzählen vom Abc-Käfer, der alle Buchstaben
aus Pauls Hausaufgaben frisst und von Jule, die ihre Meerschweinchen in der Schultasche
versteckt und damit für Chaos in der Schule sorgt.
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Schneider, Stephanie

Die Bademeisterbande (Tulipan ABC)
ab 7
»Wo ist das Wasser?« fragen Joschi, Willi und Ole, als sie in das leere Planschbecken in
Willis Garten starren. Willis Papa liegt lieber faul unter dem Apfelbaum, als das Becken zu
befüllen. Aber da die drei Freunde eine Bademeisterbande gegründet haben, brauchen sie
dringend Wasser zum Üben! Auf ihrer Suche erfahren sie, dass Pizza, die Maus ihrer
Freundin Nina, gestorben ist. Klar, dass man Pizza in allen Ehren beerdigen muss! Dann
gründen die Freunde eben eine Beerdigungsbande [...]

Schneider, Stephanie

Unser Kunterboot - Das Ding mit der Faulen Paula (Band 2)
ab 7
Das wäre ja gelacht! Jonna will ihrem Bruder Tomek beweisen, dass sie als Detektivin
mindestens so begabt ist wie Serienheld Charlie Paletti. Schneller als gedacht, steckt sie
mitten in einem rätselhaften Fall: Wer ist die geheimnisvolle Taxifahrerin Paula, nach der
Krösus sein Hausboot "Faule Paula" benannt hat - und die schon vor Jahren spurlos
verschwand? Zusammen mit Bene, dem Schachgenie aus der Parallelklasse, macht sich
Detektivin Jonna auf die Suche [...]

Schneider, Stephanie

Unser Kunterboot - Sommer der Geheimnisse (Band 1)
ab 7
Sie heißen Faule Paula, Lorella, Flitzpiepe oder Kunterboot - die Schiffe der kleinen
Hausbootkolonie, wo Jonna und ihre Freunde zu Hause sind. Jeden Tag gibt es da ein neues
Abenteuer zu erleben. Und es gibt Elfen, wie auf Island. Das weiß Jonna ganz genau! Doch
dann soll die alte Lorella verschrottet werden und Jonnas bester Freund Karl in eine moderne
Wohnung an Land umziehen. Das darf einfach nicht wahr sein, findet Jonna! Nie und nimmer!
Doch im richtigen Leben funktionieren die Dinge eben oft ganz anders als in den Geschichten,
die Jonna so liebt [...]

Blanck, Ulf

Die drei??? Kids, Bücherhelden, Vorsicht, Zaubertinte!
ab 7
Justus, Peter und Bob sind beste Freunde und Detektive! Zusammen haben die drei ???
schon viele knifflige Fälle gelöst.
Die drei ??? tüfteln an einer geheimen Erfindung - bis sie plötzlich geklaut wird. Justus, Peter
und Bob wollen den Täter überführen: mit Zaubertinte!
Lesen lernen ist schwer? Nicht mit dieser spannenden Geschichte, die auch Leseanfänger ab
Klassenstufe 2 leicht bewältigen können [...]
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Blanck, Ulf

Die drei ??? Kids, 73, Surfstrand in Gefahr
ab 8
Surfprofi Andy behauptet, das Horn an seinem legendären Surfbrett stamme von einem
Einhorn. Als das Fabelwesen in Rocky Beach gesichtet wird, haben Justus, Peter und Bob
einen neuen Fall ...

Blanck, Ulf

Die drei ??? Kids, Das außerirdische Buch
ab 8
Justus, Peter und Bob dürfen eine Marsstation in der Wüste testen. Das heißt: leben, wie ein
echter Astronaut! Doch schon bald kommt es zu Pannen und unheimlichen Vorkommnissen.
Als die drei einen schleimigen Alien sichten, ist eines ganz klar: ohne die Hilfe ihrer Fans
kommen sie nicht mehr weiter. Wer den drei ??? helfen will, muss herausfinden, was sich auf
den verschlossenen Seiten des außerirdischen Buchs verbirgt [...]

Weger, Nina

Club der Heldinnen. Bärenalarm im Internat: Band 3
ab 9
Alarm im Matilda Imperatrix! Wer hat die Bienenstöcke des Internats zerstört? Pina, Flo und
Blanca nehmen sofort die Spur auf und finden heraus: Es war ein kleiner Bär, der
mutterseelenallein durch die Wälder streift. Vor allem Pina fühlt mit dem Bärenkind, denn sie
weiß genau, wie es ist, ganz allein und ohne Eltern zu sein.
Doch natürlich ist auch ein kleiner Bär kein Kuscheltier - und bald macht sich Panik unter den
Schülerinnen breit [...]

Kinney, Jeff

Gregs Tagebuch 12 - Und tschüss!: Band 12
ab 9
Greg kann es kaum erwarten, es sich mit ein paar Videospielen und Filmen gemütlich zu
machen. Aber Mom und Dad haben andere Pläne. Um der Kälte zu entkommen, beschließen
sie, mit der ganzen Familie auf eine tropische Insel zu fliegen: Und tschüss! Greg ist nicht
gerade begeistert. Nicht nur, dass er das erste Mal in seinem Leben in ein Flugzeug steigen
muss! Im Paradies angekommen, wird es noch schlimmer: Ein vertauschter Koffer, ein
unfreiwilliger Tauchgang und eine Horde fieser Krabbeltiere lassen diesen Urlaub
unvergesslich werden - [...]
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