Alina  Bronsky:  

Nenn  mich  einfach  Superheld  
JE  (ab  16)    

Die  atemberaubende  Geschichte  vom  Jungen,  
der  durch  eine  KampFund-‐AHacke  sein  
Gesicht  verlor  -‐  komisch,  traurig  und  böse.  
Marek  will  mit  dem  Leben  nichts  mehr  zu  tun  
haben,  die  Nummer  seiner  Freundin  hat  er  auf  
immer  und  ewig  gelöscht,  auf  die  Straße  traut  
er  sich  nur  im  Dunkeln.  Doch  dann  tut  sich  die  
Chance  auf  einen  Neubeginn  auf  ...  

!

Cornelia  Panzacchi:  

Die  Top  100  der  unzerstörbarsten  
Dinge  der  Welt    
JN  

!

Es  ist  eine  gefährliche  Welt!  Aber  es  gibt  Tiere,  
Pﬂanzen  und  andere  Dinge,  die  sind  härter  und  
robuster  als  alles  andere  und  somit  fast  
"unzerstörbar".  Wie  beispielsweise  Tiere,  die  
resistent  gegen  SchlangengiZ  sind,  Eukalyptus-‐
Bäume  die  Waldbrände  überstehen,  
Materialien  wie  Diamanten  und  Stahl,  aber  
auch  Viren  und  Bakterien  und  vieles  mehr.

John  Boyne:  

So  fern  wie  nah    
JE  (ab  12)  
Vom  Autor  des  Weltbestsellers  'Der  Junge  im  
gestreiZen  Pyjama'.  
Als  an  Alﬁes  fünZem  Geburtstag  der  Erste  
Weltkrieg  ausbricht,  verspricht  sein  Vater,  nicht  
in  dem  Kampf  zu  ziehen  -‐  und  bricht  sein  Wort  
am  Tag  darauf.  Vier  Jahre  später:  Alﬁe  geht  
heimlich  arbeiten,  um  seine  MuHer  zu  
unterstützen,  und  ist  davon  überzeugt,  dass  er  
seinen  Vater  nie  wiedersehen  wird.  Doch  dann  
erfährt  Alﬁe,  dass  sein  Vater  in  einer  Klinik  für  
traumaasierte  Soldaten  behandelt  wird.  Er  
beschließt,  ihn  nach  Hause  zu  holen  ...
!

Maran  Oliver:  

Verrückte  Fakten  für  coole  Jungs  
JN  (ab  10)  

!

Was  sind  die  zehn  sankigsten  Käsesorten?  
Welches  Raubaer  hat  die  meisten  Zähne?  Was  
sind  die  besten  Tricks  der  Spione?  Welche  
Alltagsgegenstände  verdanken  wir  der  
Weltraumforschung?  Welche  Erﬁnder  kamen  
durch  ihre  eigenen  Erﬁndungen  zu  Tode?  
Dieses  Buch  liefert  jede  Menge  verrückte  
Fakten  und  Wissen.  Kurze  Texte  und  witzige  
Illustraaonen,  auch  für  Lesemuﬀel  bestens  
geeignet.

Thomas  Brezina:    

Alte  Geister  ruhen  unsanZ  
JE  (ab  15)  
Die  Knickerbocker-‐Bande  ist  erwachsen  
geworden  …  
Aus  dem  Streit  wurde  Schweigen.  Aus  Tagen  
wurden  Monate.  Aus  Monaten  wurden  Jahre.  
Aus  der  verschworenen  Bande  wurden  Fremde  
und  Erwachsene,  die  ihren  Weg  gingen.  Allein.  
Bis  zu  jenem  Brief.  

!

ScoH  Anderson:    

Zerbrochene  Länder.    
Wie  die  arabische  Welt  aus  den  
Fugen  geriet    

!

GZ  
Anhand  der  Erlebnisse  von  sechs  Menschen  
schildert  Anderson  die  Geschichte  einer  
zerbrechenden  Region.  Er  begleitet  den  jungen  
Iraker  Wakaz,  der  sich  vorübergehend  dem  IS  
anschließt,  Laila,  die  Witwe  eines  prominenten  
ägypaschen  Menschenrechtsanwalts,  deren  
Sohn  innerhalb  kurzer  Zeit  von  drei  Regimes  
inhaZiert  wird,  und  Majd,  den  seine  Flucht  von  
Homs  über  das  MiHelmeer  bis  nach  Dresden  
führt.  Illustriert  wird  Andersons  Großreportage  
mit  Aufnahmen  des  renommierten  Fotografen  
Paolo  Pellegrin.  Ein  einmaliges  
zeitgeschichtliches  Dokument.

Raquel  J.  Palacio:  
Wunder  -‐  Julian,  Christopher  und  CharloHe  
erzählen  
JE  (ab  11)  
Der  Welterfolg  "Wunder"  (ebenfalls  bei  uns  in  
der  BIB,  außerdem  als  Film  im  Kino  zu  sehen)  
erzählt  von  Auggie,  dem  Außenseiter  mit  dem  
entstellten  Gesicht.  Nun  kommen  Julian,  
Christopher  und  CharloHe  zu  Wort.  Julian,  der  
Mobber:  Christopher,  der  beste  Freund;  
CharloHe,  die  Willkommensfreundin.  
Dieses  berührende  Kinderbuch  erzählt  von  
echter  FreundschaZ  und  davon,  wie  die  
Begegnung  mit  Auggie  jeden  verändert.  

!

Ewald  Frie:  Die  Geschichte  der  Welt  
G  

!

Die  Geschichte  der  Welt  wird  bis  heute  von  
Europa  aus  erzählt.  Höchste  Zeit  für  einen  
frischen  Blick:  Australien  wurde  vom  Homo  
sapiens  früher  besiedelt  als  Europa.  
Menschen  fuhren  Tausende  Kilometer  
über  den  oﬀenen  Paziﬁk,  als  die  Römer  
noch  ängstlich  an  der  Küste  
entlangsegelten.  Ewald  Frie  erzählt  die  
Geschichte  der  Welt  erstmals  ganz  
voraussetzungslos  aus  einer  völlig  
anderen,  wahrhaZ  globalen  Perspekave.    

Andreas  Steinhöfel:  Anders  
JE  (ab  12)  
Felix,  das  heißt  der  Glückliche!  Um  seinem  
Sohn  zu  dessen  11.  Geburtstag  Glück  zu  
wünschen,  befesagt  der  Vater  zwei  Deko-‐
Einsen  an  der  Decke.  Pech  für  Felix:  Eine  davon  
fällt  ihm  auf  den  Kopf.  Er  taumelt  hinaus  -‐  und  
gerät  seiner  MuHer  vors  Auto.  Als  er  nach  263  
Tagen  aus  dem  Koma  erwacht,  ist  er  –  anders  
und  will  ab  sofort  auch  so  genannt  werden.  Als  
Anders  hat  Felix  neue  EigenschaZen,  doch  
keine  Erinnerung,  was  vor  seinem  Unfall  los  
war.  Und  es  gibt  einen  Menschen,  der  alles  
dafür  tun  würde,  dass  das  auch  so  bleibt  ...

!

Rachel  R.  Russell:  Dork  Diaries  -‐  Nikkis  
(nicht  ganz  so)  phänomenaler  AuZriH  (JE)  

Seit  dem  Schulball  leidet  Nikki  an  einem  
schweren  Fall  von  VERKNALLITIS.  Doch  dann  
ﬁlmt  die  ﬁese  MacKenzie  Nikkis  
OBERPEINLICHE  Tanzeinlage  in  einem  
Restaurant  und  droht,  sie  auf  YouTube  zu  
stellen  …  
Ab  10.  

Rachel  R.  Russell:  Dork  Diaries  –  Mein  
dorkaliziöses  Tagebuch  (JE)  

Nikki  stellt  ihren  Lesern  365  Fragen,  eine  für  
jeden  Tag  im  Jahr.  Mit  wem  würdest  du  gern  
mal  den  Platz  tauschen,  welchen  Song  kannst  
du  dir  immer  wieder  anhören?  Wie  lief  dein  
erstes  Date?  Man  kann  jede  Frage  zweimal  
beantworten  und  so  sehen,  was  sich  in  einem  
Jahr  alles  verändert  hat.  
Ab  10.  

Maran  Selle,  Susanne:  Time-‐Twister.  Die  
unglaubliche  Reise  ins  Ich  (JE)  

Spannung,  Humor  und  gefährliche  
Verschwörungen:  Nick  und  seine  Freunde  
versuchen,  die  Erﬁndungen  von  Nikola  Tesla  
zurückzubekommen,  um  sie  endlich  zu  einer  
einzigen  Maschine  zusammenzusetzen.  Doch  
die  Gegenstände  üben  immer  mehr  Macht  auf  
ihre  Besitzer  aus  ...    
Ab  11.  

Dmitry  Glukhovsky:  Metro  2033  
(JE)  

Es  ist  das  Jahr  2033.  Nach  einem  verheerenden  
Krieg  liegen  weite  Teile  der  Welt  in  SchuH  und  
Asche.  Moskau  ist  eine  Geisterstadt,  bevölkert  
von  Mutanten  und  Ungeheuern.  Die  wenigen  
verbliebenen  Menschen  haben  sich  in  das  weit  
verzweigte  U-‐Bahn-‐Netz  der  Hauptstadt  
zurückgezogen  …  
Ab  15.

Huppertz, Elke:

Wodoku® Englisch
Vokabelspaß mit Wort-Sudokus,
Niveau A1/A2

Huppertz, Elke  

Wodoku® Deutsch
Vokabelspaß mit Wort-Sudokus,
Niveau A1/A2

Huppertz, Elke

Wodoku® Italienisch
Vokabelspaß mit Wort-Sudokus,
Niveau A1/A2

Huppertz, Elke

Wodoku® Spanisch
Vokabelspaß mit Wort-Sudokus,
Niveau A1/A2

Huppertz, Elke

Wodoku® Französisch
Vokabelspaß mit Wort-Sudokus,
Niveau A1/A2

