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Jan Andersen 
Dusty - Gefährliche Ferien 
 
cbj 
192 Seiten 
Mai 2020  

Genre: 

Kinder & Jugend > Freundschaft/Banden Kinder, Kinder & 
Jugend/Reihe 

Thema: 

Vor Dustys Spürnase ist kein Halunke sicher! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Paul, männlich, 10 Jahre 
 
 
Ferien am Meer! Dusty ist der glücklichste Hund der Welt, wenn er mit Paul und Alex stundenlang 
am Strand herumtollen kann. Paul will unbedingt eine Flaschenpost finden! Doch als die drei 
eines Tages einen Fischkutter bemerken, der dicht an der Brandung etwas über Bord wirft, ist 
ihnen klar: Hier geht es um mehr als eine harmlose Flaschenpost. Als dann ein Polizist am Strand 
auftaucht und den Flutsaum absucht, reißt Dusty sich plötzlich los und treibt den Mann mit 
seinem wütenden Gebell in die Flucht. Paul kennt seinen Hund gut genug, um zu ahnen, dass 
das kein Spiel war. Sein Detektivsinn springt an. Am Ende ist die idyllische Insel gar nicht so 
friedlich, wie sie scheint? 

 
Dusty und Familie machen Ferien am Meer. Paul läuft jeden Tag mit Dusty am Strand lang, weil er 
unbedingt eine Flaschenpost finden will. Einmal sehen sie einen Fischkutter, der dicht an der Brandung 
etwas über Bord wirft und dann schnell davondampft. Aber sie können nichts finden. Am nächsten Tag 
wollen sie gerade aus den Dünen zum Strand, als jemand mit dem Fahrrad über den Strand gefahren 
kommt. Sie verstecken sich schnell in den Dünen. Der Radfahrer ist ein Polizist, der jetzt absteigt und 
den Flutsaum absucht und immer wieder etwas in seine Tasche stopft. Plötzlich reißt sich Dusty los und 
rennt mit wütendem Gebell auf den Polizisten zu. Der Polizist ergreift die Flucht. Später im Dorf treffen 
sie den Polizisten wieder, aber diesmal läuft Dusty schwanzwedelnd zu ihm hin. Paul folgt ihm und 
entschuldigt sich für den Vorfall am Strand. Aber der Polizist kapiert gar nichts - und dann behauptet er 
sogar, an diesem Tag nicht am Strand gewesen zu sein. Jetzt kapiert Paul nichts mehr. Aber sein 
„Detektivsinn“ schlägt an! Vielleicht ist das Ganze eine Spur für einen Fall … Und als er dann den 
Polizisten am Strand noch mal trifft und sein Vater abends erzählt, dass er zur gleichen Zeit einen 
Polizisten am Hafen gesehen hat, ist die Sache klar: Hier stimmt was nicht, es gibt nämlich nur einen 
Polizisten auf der Insel! Paul braucht nicht lange, um einen Zusammenhang zu den angespülten 
Plastikdosen herzustellen, die er am nächsten Tag nach der Flut findet. In den Dosen sind Pillen. Und 
ganz bestimmt ist das keine Arznei aus der Apotheke! Aber Paul ist sich jetzt sicher: Der Fischkutter 
wirft die Dosen bei einsetzender Flut über Bord, die Wellen spülen sie an den Strand, wo sie aufgelesen 
werden. Paul verfolgt den Polizisten, der die Dosen einsammelt. Und er macht einen Plan! Aber dann 
wird er erwischt. Und mit einem gemeinen Trick mitsamt Dusty in einem alten Fischerhaus eingesperrt 
... Schließlich gerät auch noch Karlotta in Gefahr, allein Dusty ist es zu verdanken, dass sie alle mit dem 
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Schrecken davonkommen. Und Pauls Plan geht auf: Er hatte bei Ebbe eine Boje versetzt, am nächsten 
Tag läuft der Fischkutter auf eine Sandbank auf und die Pillenschmuggler werden alle Mann erwischt.  
 
 
 
REIHENTITEL: 
Dusty - Freunde fürs Leben (1) 
Dusty in Gefahr (2) 
Dusty - Komm nach Hause (3) 
Dusty und das Winterwunder (4) 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Jan Andersen ist ein Pseudonym des Autors Wolfram Hänel. Er lebt in Norddeutschland und hat über 
hundert Geschichten und Romane geschrieben, die in 25 Sprachen übersetzt worden sind. Schon als 
Junge hat er am liebsten Hundebücher gelesen – und natürlich hat er selber auch immer einen Hund 
gehabt, immer Border Collies! Er ist sich sicher, dass irgendwann der Tag kommt, an dem er mit seinem 
Border Collie zusammen am Tisch sitzt und der Hund plötzlich anfängt zu reden ...  
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Nina Blazon 
Kiesel, die Elfe - Die wilden Vier vom 
Drachenmeer 
 
cbj 
144 Seiten 
Februar 2020  

Genre: 

Kinder & Jugend > Abenteuer, Animation, Kinder, Kinder & 
Jugend/Reihe 

Thema: 

Kiesel geht auf große Reise – Band 3 des liebenswerten 
Elfenabenteuers 

Hauptfigur: 

junge Elfe 
 
 
 
Es ist Winter im Elfental und die Feuerelfe Fiamara wird von einem fiesen Funkenschnupf 
geplagt. Da hilft nur eine Medizin aus süßem Schneeblütennektar. Und weil Schneeblüten im 
Winter nur weit hinter den Bergen wachsen, bricht Kiesel mit dem Kolibri Krí zum windumtosten 
Meer auf. Dort treffen die Freunde nicht nur eine abenteuerlustige Bande von Windelfen, sondern 
lüften auch ein besonderes Geheimnis. 

Im Veilchental, gut versteckt zwischen zerklüfteten Bergen, leben bunt gemischt die 
verschiedensten Elfenvölker. Nicht immer sind sich Flusselfen und Feuerelfen über alles einig, 
aber mit Blumen- und Steinelfen feiern sie turbulente Feste und erleben spannende Abenteuer.  

 
Der Winter hat Einzug ins Veilchental gehalten. Einige der Elfenarten halten Winterschlaf, die anderen 
verbringen eine ruhige Zeit – so wie Kiesel, die sich in der Elfen-Bibliothek mehr schlecht als recht mit 
Schreibübungen abmüht. Der Baumelf Arbus erzählt ihr, dass jede Elfenart ihre Bestimmung hat. Als 
Kiesel sich nach der Bestimmung der Nachtelfen erkundigt, meint Arbus, sie seien einfach nur böse. 
Doch Kiesel fällt nicht auf diese Vorurteile herein. Sie weiß es, dank ihrer geheimen Freundin, der 
Nachtelfe Nox, besser. 
Schließlich holt eine gut gelaunte Lilana Kiesel ab und bringt sie ins Felsviertel. Dort feiern die Elfen ein 
Fest, den Finsterfasching. Alle verkleiden sich als gruselige Nachelfen, um den Winter und die 
Dunkelheit zu vertreiben. Doch Kiesel wird der Trubel zu viel. Sie will die grässlichen Masken der 
Feiernden nicht mehr sehen. Ihre Wunschmagie lässt alle Lampions explodieren. Nun ist es stockfinster 
im ganzen Felsviertel. Zu allem Unglück kann Fiamara, die Feuerelfe, keine neuen Flammen 
herbeizaubern, da sie am Funkenschnupf leidet. 
Kiesel zieht sich mit Lilana in ihr Geheimversteck, ein verlassenes Vogelnest, zurück. Dort vertraut sie 
ihr an, dass sie eine Geheimfreundin hat. Ihr Kommen kündigt sich dadurch an, dass ihr Armband zu 
leuchten beginnt. Nachdem sich das Mini-Monster Mino zu den Elfen gesellt hat, taucht besagte 
Freundin auf und stellt sich als Nachtelfe Nox vor. Auch sie muss ihre Freundschaft zu einer Tagelfe 
geheim halten, da die Nacht- und die Tagelfen verfeindet sind und sich gegenseitig für Monster halten. 
Nox verrät Kiesel, dass Fiamaras Funkenschnupf mit Schneeblütennektar geheilt werden kann, der fern 
vom Elfenland auf den Schneeblütenfeldern wächst. 
Kiesels Freund, der Kolibri Krí, besucht sie am nächsten Morgen im Nest. Er kommt gerade von den 
Schneeblütenfeldern, denn alle Kolibris verbringen dort den Winter. Krí wurde von den anderen Kolibris 
ausgesandt, Anzeichen für den Frühling zu suchen. Kiesel begleitet ihn auf seinem Flug zurück, um für 
Fiamara den heilenden Nektar zu holen. Doch die Kolibris haben bereits alle Blütenkelche geleert. Nur 
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auf einer windumtosten kleinen Insel weiter draußen im Meer, der sogenannten Windharfe, gibt es noch 
volle Blüten, da sich die Kolibris aufgrund des starken Windes nicht dorthin wagen. 
Als sich Krí zu dem Flug überreden lässt, lernt Kiesel auf der Insel vier Windelfen kennen. Sie erkennt 
in einem von ihnen einen Gleichgesinnten, denn Windurinn ist wie Kiesel neugierig darauf, die Welt zu 
entdecken und zu verstehen. Der Wind verrät ihm auch viele Geheimnisse. Deshalb weiß Windurinn 
von der Dracheninsel, die noch weiter draußen im Meer liegt. Die Vulkaninsel ist das Ziel der Drachen, 
wenn sie im Herbst über das Veilchental hinwegfliegen. Da ein Flug zur Dracheninsel für Elfen aufgrund 
des starken Windes und der Entfernung unmöglich ist, zeigt Windurinn Kiesel stattdessen die knuffigen 
Wasserdrachen, die am Fuß der Windharfe leben. Sie wagen sogar einen kleinen Rundflug auf ihnen. 
Schließlich entdeckt Kiesel auf der Windharfe einen schwarzen Stein mit glitzernden Kristallen im 
Inneren. Er ähnelt dem Stein, aus dem Kiesel geschlüpft ist. Windurinn weiß, dass er ein Teil eines 
verglühten Sterns ist. Kiesel hat daraufhin den Verdacht, eine Sternelfe zu sein. Als ihr Windurinn 
erzählt, dass die Sternelfe, die aus diesem Stein geschlüpft ist, vor langer Zeit auf die Dracheninsel 
ausgewandert sein soll, steht Kiesels Entschluss fest. Sie möchte im Herbst mit dem großen 
Wolkenschatten auf die Dracheninsel fliegen, um mehr über ihre Herkunft und ihre Wunschmagie 
herauszufinden. Windurinn ist sofort begeistert und kündigt an, sie zu begleiten. 
Mit dem Schneeblütennektar im Gepäck kehrt Kiesel auf Krís Rücken zurück ins Veilchental, heilt 
Fiamara von ihrem Schnupfen … und träumt von der großen Reise, die sie im nächsten Herbst wagen 
wird. 
 
 
REIHENTITEL: 
Kiesel, die Elfe - Sommerfest im Veilchental (1) 
Kiesel, die Elfe - Libellenreiten für Anfänger (2) 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Nina Blazon liest gerne Märchen verschiedenster Länder, Ideen für ihre Bücher bekommt sie aber auch 
auf abenteuerlichen Reisen. Besonders gut hat es ihr auf der Insel Island gefallen. Dort sollen zwischen 
Gletschern und Vulkanen nämlich echte Elfen und Trolle leben, auf deren Spuren sich Nina begeben 
hat. Und einiges, was sie dort über Elfen herausgefunden hat, könnt ihr in Kiesels Abenteuern 
nachlesen.  
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Sven Gerhardt 
Mister Marple und die Schnüfflerbande - 
Die Erdmännchen sind los 
 
cbj 
160 Seiten 
März 2020 
 

Genre: 

Kinder & Jugend > Abenteuer, Animation, 
Freundschaft/Banden, Kinder & Jugend/Reihe 

Thema: 

Tierisch witziges Detektivabenteuer vom Bestsellerautor der 
»Heuhaufen-Halunken« 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Mädchen und Junge, 8-10 Jahre, Hamster 
 
 
Aufruhr im Tierpark: Die Erdmännchen haben Nachwuchs bekommen und die kleinen Tiere sind 
die große Attraktion. Doch fast täglich verschwindet eins der Kleinen. Der Direktor ist ratlos. Es 
gibt weder Einbruchspuren noch haben sich die Tiere einen Fluchtweg gebuddelt. Ein klarer Fall 
für Theo, Elsa und Mister Marple! Um mehr über das mysteriöse Verschwinden der Tiere 
herauszufinden, wird Mister Marple als Spezialist für Sondereinsatzkommandos kurzerhand ins 
Erdmännchengehege eingeschleust. Ob das gut geht? 

Die Schnüfflerbande, das sind Theo, Elsa und Hamster Mister Marple. In ihrer Zentrale auf dem 
alten Schuppendach ermitteln sie in »tierischen Angelegenheiten« aller Art. 

 
Im Tierpark herrscht Aufruhr: Die Erdmännchen haben Nachwuchs bekommen und die kleinen Tiere 
sind die große Attraktion. Doch fast täglich verschwindet eines der Kleinen. Der Direktor und die 
Tierpflegerin sind ratlos. Es gibt weder Einbruchspuren noch haben sich die Tiere einen Fluchtweg 
gebuddelt. Ein klarer Fall also für Hamsterdetektiv Mister Marple und seine Schnüfflergehilfen Theo und 
Elsa! 
Um mehr über das Verschwinden der Tiere zu erfahren, schleusen Theo und Elsa Mister Marple in das 
Erdmännchen-Gehege ein. Sie hoffen, dass Mister Marple von den Erdmännchen hilfreiche Hinweise 
bekommt. Nur Mister Marple merkt schnell: Da kommt er selbst mit seinen hamsterstarken Tipps zum 
Verstehen von Tieren nicht weiter – Erdmännchen sind einfach nicht die hellste Birne im Kronleuchter, 
sie reden ständig durcheinander und scheinen sich nicht einmal gegenseitig zu verstehen. Sie faseln 
nur unverständliche Worte von einem brummenden Vogel, der jede Nacht vorbeikommt und sich eines 
der Jungtiere schnappt. Allerdings sind diese Informationen mit Vorsicht zu genießen, denn 
»Erdmännisch« unterscheidet sich eben doch recht stark von »Hamsterisch«.  
Die einzige Chance den Fall zu lösen besteht nun darin, Mister Marple eine Nacht ins Erdmännchen-
Gehege zu schicken. Und tatsächlich: In der Nacht taucht der brummende Vogel auf. Dabei handelt es 
sich um eine ferngesteuerte Drohne, an der eine Lebendfalle angebracht ist. Mister Marple versucht 
eines der treudoofen Erdmännchen davon abzuhalten, in die Falle zu tappen, doch es gelingt ihm nicht. 
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Im letzten Moment schafft er es aber, ein Seil an der Drohne zu befestigen und sie so zum Absturz zu 
bringen, um das Erdmännchen-Junge zu befreien. Und: Mister Marple kann sogar ausmachen, wer die 
Drohne steuert. 
Theo und Elsa staunen nicht schlecht, als sie am nächsten Tag Mister Marples Geschichte hören. Nun 
benötigen sie nur noch handfeste Beweise. Also wird unser Hamsterdetektiv kurzerhand als 
Erdmännchen getarnt, um so den Dieb zu überführen. Mister Marple empfindet es zwar als absolute 
Demütigung, sich als eines der unterbelichteten Buddel-Freaks auszugeben, doch er spielt den Köder 
gut und spaziert am helllichten Tag in der Nähe des Erdmännchen-Geheges umher, um den Dieb 
anzulocken. Der tappt tatsächlich in die Falle und Mister Marple und seine Schnüfflergehilfen können 
auch ihren zweiten Fall erfolgreich abschließen. 
 
 
REIHENTITEL: 
Mister Marple und die Schnüfflerbande - Wo steckt Dackel Bruno? (1) 

Zum Autor / Zur Autorin 

Sven Gerhardt, 1977 in Marburg geboren, ist verheiratet und hat drei Kinder. Um ein Haar wäre er 
Grundschullehrer geworden, hat sich dann aber doch dazu entschlossen, sein Hobby zum Beruf zu 
machen. Nach einigen Jahren in der Werbebranche arbeitet er mittlerweile als Grafiker und Autor in der 
Verlagswelt. Mit den Abenteuern rund um die »Heuhaufen-Halunken« hat er es auf die Kinderbuch-
Bestsellerliste geschafft. 
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Outi Kaden 
Wichtel Alfred - Freunde 
hat man nie genug 
 
cbj 
32 Seiten 
Februar 2020 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Animation, Kinder, 
Kinder & Jugend/Reihe 

Thema: 

Ein skandinavischer Bilderbuch-
Sommer mit Wichtel Alfred und seinen 
Freunden 

Hauptfigur: 

Wichtel 
 
 
Wichtel Alfred hat mit der Gans Aada und Schnecke Fanni einen gemütlichen Winter in seinem 
Häuschen verbracht. Als die Tage wieder wärmer werden, bestaunen sie die ersten 
Frühlingsboten, sehen die Zugvögel aus dem Süden zurückkehren und toben gemeinsam im 
Wichtelwald herum. Doch dort lauern aber auch Gefahren. Der riesige braune Bär zum Beispiel. 
Vor dem haben sie große Angst. Als nach einem schweren Sturm alle Tiere des Waldes in Gefahr 
geraten, ist es ausgerechnet der Bär, der sie rettet. Können Alfred, Aada, Fanni und der Bär 
vielleicht doch Freunde werden?  

 
Wichtel Alfred, Gans Aada und Schnecke Fanni haben einen langen Winter in Alfreds gemützlichem 
Häuschen verbracht. Als die Tage wieder wärmer werden, freuen sie sich über die ersten Frühlingsboten 
und sehen die Zugvögel aus dem Süden zurückkehren. Die Freunde toben fröhlich lachend und rufend 
durch den Wichtelwald. Doch das Wiesel erzählt ihnen vom gefährlichen Bären, der jeden fressen 
würde, der im Wald Lärm mache und ihn stören würde. Diese Schauergeschichten erschrecken die 
Freunde so sehr, dass sie erst mal in der Hütte bleiben und ihren Frühjahrsputz erledigen. In der 
folgenden Nacht bricht ein fürchterlicher Sturm über der Wichtelhütte am See herein. Am nächsten 
Morgen ist alles überschwemmt. Mäuse, Hasen und Eichhörnchen mussten sich auf Bäume und Felsen 
flüchten. Natürlich schnappen sich Wichtel Alfred, Gans Aada und Schnecke Fanni das Ruderboot und 
retten die gestrandeten Tiere. Da passiert das große Unglück. Die Ruder gleiten Alfred aus der Hand 
und werden abgetrieben. Lauthals rufen die Tiere um Hilfe. Als ein großer brauner Schatten auf das 
Ruderboot zuschwimmt, sind alle starr vor Schreck. Doch anstatt alle zum Frühstück zu verspeisen, 
schnappt sich der Bär eine Leine und zieht das Boot an Land. Alle sind überglücklich über ihre Rettung. 
Und dann wird gemeinsam ein große Pfannkuchenfest gefeiert. Und natürlich wusste das Wiesel schon 
immer, dass der Bär eigentlich ein total netter Kerl ist ... 
 
 
REIHENINFO: 
Reihe geplant 

Zum Autor / Zur Autorin 

Outi Kaden wurde 1966 in eine deutsch-finnische Familie hineingeboren und wollte schon als kleines 
Mädchen Kinderbücher machen. Dennoch absolvierte sie nach dem Abitur zunächst eine 
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kaufmännische Ausbildung. Erst nach der Geburt ihrer zwei Söhne begann sie Kinderbücher zu 
illustrieren und zu schreiben. 
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Eleni Livanios 
Benny und die Waschbärbande - 
Abenteuer im Summenden Wald 
 
cbj 
128 Seiten 
März 2020 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Animation, Freundschaft/Banden, Kinder, 
Kinder & Jugend/Reihe 

Thema: 

Benny Waschbär und die Mini-Gans Radieschen finden neue 
Freunde im Summenden Wald 

Hauptfigur: 

Tierbande 
 
 
Große Aufregung im Summenden Wald! Ein Fremder ist angekommen und hat offensichtlich vor, 
sich niederzulassen! Benny heißt der Neue – ein ganz zwielichtiger Typ, finden Eule Lola, Kater 
Indigo und Schaf Mäggie. Bennys Freundin Radieschen, die Mini-Gans, hat es anscheinend auch 
faustdick hinter den Ohren. Mäggie lädt die beiden Neuen trotzdem zu ihrer Geburtstagsfeier ein. 
Und so eine abenteuerliche Party haben die Freunde vom Summenden Wald noch nie erlebt. 
Denn Benny und Radieschen haben ein Geschenk dabei, das sie alle verzaubert! 

 
Im Summenden Wald sind Mäggie, das Schaf, Indigo, der Kater, Lola, die Eule und Quirin, der Frosch 
zu Hause – und seit Neuestem auch Benny Waschbär und seine Freundin Radieschen, die Mini-Gans. 
Zusammen mit Benny und Radieschen fahren wir erst einmal gemütlich auf dem Moos-Floß in den Wald 
und in die Geschichte hinein. Denn Benny und Radieschen sind neu im Summenden Wald. Sie dürfen 
in das Baumhaus am Blubberbach einziehen; das hat ihnen Olaf Honigbär vermietet, solange er auf 
Weltreise ist. Aber wie das eben so ist – aller Anfang ist schwer, und die Neuankömmlinge werden erst 
einmal ziemlich misstrauisch beäugt. Denn einen Typen mit so einer komischen Augenmaske haben 
die Freunde vom Summenden Wald ja noch nie gesehen! Mini-Gans Radieschen hat dann leider nichts 
Besseres zu tun, als den neuen Nachbarn eine abenteuerliche Lügengeschichte aufzutischen. Um 
ordentlich anzugeben. Bennys schwarze Augenmaske? Ja, die braucht er, denn er ist ein berühmter 
Bandit, der den fetten Feldhamstern in Zorro-Manier die Vorräte raubt, um sie den armen Schluckern 
unter den Stadtmäusen zu geben.Leider hat die kleine Schwindlerin nicht damit gerechnet, dass die 
Freunde ihre Geschichte zwar spannend  finden – aber einen Banditen als Nachbarn wollen sie dann 
trotzdem lieber nicht haben.  Und der arme Benny, der von allem nichts ahnt, wundert sich dann sehr, 
warum keiner etwas mit ihm zu tun haben will … Glücklicherweise schafft er es, die Scharte 
auszuwetzen, indem er Schaf Mäggie, die Nichtschwimmerin, vor dem Ertrinken rettet, als sie in den 
Blubberbach fällt. Kater Indigo fasst die Situation kurz und knapp zusammen: „Benny, du bist gar kein 
Bandit – du bist ein Held!“ Daraufhin lädt Mäggie die neuen Freunde zu ihrer Geburtstagsfeier ein – und 
jetzt können die Abenteuer richtig losgehen. Denn Mäggie bekommt von Benny eine Schatztruhe 
geschenkt, die alles, was sich in ihr befindet, verzaubert …  Es ist eine entzückende idyllische Welt, die 
Eleni Livanios sich ausgedacht hat, mit lauter zauberschönen Schauplätzen: neben dem Summenden 
Wald, der so heißt, weil es dort so viele Bienen gibt, befinden sich dort zum Beispiel ein Hügel namens 
Gugelhupf, der Blubberbach, die Glockenblumenwiese, ein Mäusecafé oder der Findestrand, wo man 
lauter magische Sachen entdecken kann. Und es gibt unsere kleinen Helden, die alle sehr eigen sind. 
Stellen Sie sich eine Truppe vor mit Persönlichkeiten wie bei Pu, der Bär, oder wie bei den Peanuts. 
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Wir haben Benny, der eigentlich ein eher schüchterner Waschbär ist, und ein bisschen ungeschickt. 
Aber dafür hat er andere Qualitäten: er ist mutig und treu, er ist häuslich, er gärtnert gern und kennt sich 
mit Kräutern aus – und er kann richtig gut kochen! Mäggie, das Schaf, dagegen hat mit solchen Dingen 
gar nichts am Hut, sie ist eher chaotisch veranlagt – aber dafür hat sie tausend wagemutige Ideen, 
manchmal ein bisschen zu wagemutig, wie sich herausstellt. Kater Indigo ist ein kleiner Träumer, Eule 
Lola begreift sich als Künstlerin  - ja, und Radieschen, die Minigans, die ist auch sehr speziell. Sie ist 
ziemlich kapriziös und Benny hat seine liebe Not mit ihren Sonderwünschen. Und sie hat eine kleine 
Schwäche, sie schwindelt nämlich gern. Immer wenn das passiert, wird sie ganz rot – und  deshalb hat 
Benny der kleinen Gans irgendwann den Spitznamen Radieschen verpasst. In jedem dieser kleinen 
Helden können sich die kleinen Leser wiedererkennen, in den Geschichten wird von Situationen erzählt, 
die sich so auch in der Welt der Leser abspielen könnten. Und all das erzählt Eleni Livanios einer sehr 
einfachen, warmherzigen, witzigen Sprache. So zum Beispiel, wenn die Freunde diskutieren, wie das 
mit dem Schwindeln so ist:  Darf man manchmal lügen?, fragen sich die Freunde. „Wenn es für einen 
guten Zweck ist, darf man lügen“, findet Schaf Mäggie. Aber Eule Lola stellt klar: Radieschen hat gar 
nicht gelogen. Sie hat eine Geschichte erfunden – und das ist doch etwas ganz anderes! 
 
 
REIHENINFO: 
Reihe geplant 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Eleni Livanios, geboren 1975 in Graz, schreibt und illustriert für verschiedene deutsche 
Kinderbuchverlage. Sie studierte Kunstgeschichte und erfüllte sich danach ihren Traum, denn schon als 
Kind liebte sie Zeichnen und Geschichtenerfinden über alles. Sie liebt weite Wiesen, griechische Inseln 
und das Meer. Eleni Livanios lebt zusammen mit ihrer Familie in Graz.  
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Katja Ludwig 
Der Schwesternzauber 
 
cbj 
250 Seiten 
Juni 2020 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Abenteuer, Mädchen 

Thema: 

Trudi und Teresa erleben einen Sommer voller Geheimnisse 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Schwestern, 7 und 10 Jahre 
 

Was für ein Sommer! Trudi und Teresa fahren das erste Mal alleine weg - zu Großeltern, die sie 
nur von Fotos kennen ... Sind die beiden, die sie da an der einsamen Bahnstation in Empfang 
nehmen, überhaupt ihre Großeltern?, fragen sich die Mädchen. Noch geheimnisvoller wird es, 
als sie zu viert einen Ausflug auf den Markt jenseits des großen Flusses machen. Dort entdecken 
sie einen Stand, wo ein zwielichtiger Verkäufer russische Matroschka-Puppen anbietet. Trudi 
und Teresa sind ganz verzaubert von den Püppchen und kratzen ihr gesamtes Taschengeld 
zusammen, um sich eine Matroschka zu kaufen. Was sie nicht ahnen: Ihre Matroschka ist 
quicklebendig und führt ein magisches Eigenleben! Und sie braucht dringend Hilfe ... 

 
Trudi (7) und ihre Schwester Teresa (10) fahren das erste Mal allein zu ihren Großeltern. Obwohl die 
beiden versuchen, sich zusammenzureißen, verläuft ihre Zugfahrt nicht ohne Streit. Trudi bewundert 
ihre große Schwester, aber Teresa hasst es, wenn Trudi ihr alles nachmacht. Die beiden Mädchen 
haben ihre Großeltern seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, denn das Verhältnis zwischen Trudis und 
Teresas Vater und seinen Eltern ist nicht das beste.Die Mädchen nennen ihre Großeltern Oma und Opa 
Zäck, weil sie in Zäck wohnen, ländlich einsam in einem kleinen Dorf ganz am östlichen Rand von 
Deutschland. „Sie sehen ganz anders aus, als ich sie in Erinnerung habe“, meinte Teresa. „Und wenn 
die jetzt gar nicht unsere Großeltern sind?“, flüsterte Trudi. Mit ihren fraglichen Großeltern fahren die 
beiden nach ihrer Ankunft erst mal zumMittagessen auf den großen Wochenmarkt an der anderen 
Flussseite. Dort entdeckt Trudi einen Stand, an dem Matroschkas verkauft werden. Die Mädchen sind 
ganz bezaubert von den Puppen und kratzen ihr gesamtes Taschengeld zusammen, um sich eine 
Matroschka zu kaufen. Wenig später müssen sie  edoch feststellen, dass die - eigentlich fünfteilige - 
Puppe nicht vollständig ist. Teresa ist fassungslos: „Also darum hat er sie uns billiger gelassen!“ Doch 
Trudi macht wenig später noch eine ganz andere Entdeckung:„Sie leeebt.“Gewusst wie, verwandeln 
sich die hölzernen Damen im Beisein der Mädchen in eine Truppe quirliger Schwestern und eröffnen 
Trudi und Teresa eine ganz neue Dimension in ihrer Welt. Die Größte von ihnen entpuppt sich als die 
schöne, etwas schüchterne Anuschka. Aus ihr entschlüpft Piroschka, herzlich und zuvorkommend. Im 
Innern von Piroschka befindet sich die ewig nörgelnde Klawotschka, aus der dann als Allerletzte, Älteste 
und Kleinste, die unkonventionelle Galotschka zum Vorschein kommt. Die Troschkas, wie sich die 
hölzernen Damen selbst nennen, haben ein dringliches Anliegen: „Es ist so, dass wir unsere Schwester 
suchen. Sie ist verschwunden. Habt ihr vielleicht irgendwo eine einzelne Troschka gesehen?“ 
Tonjetschka, die Zweitgrößte der Troschkas, ist verschwunden und muss wiedergefunden werden, denn 
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für die Schwestern aus Holz gilt nun mal: „Eine für alle und alle in eine.“ Trudi und Teresa erklären sich 
natürlich sofort bereit, ihnen dabei zu helfen. Außerdem haben die Mädchen beschlossen, Beweise 
dafür zu suchen, dass ihr Vater wirklich in der alten Fischerkate am Fluss aufgewachsen ist, um 
endgültig klarzustellen, ob Oma und Opa Zäck ihre wahren Großeltern sind oder nicht. Am nächsten 
Tag springt der alte Trabi nicht mehr an. Der Opa versucht ihn wieder in Gang zu bringen – doch ohne 
Erfolg. So fällt die erneute Fahrt zum Wochenmarkt erstmal ins Wasser und Oma Zäck muss für ein 
paar wichtige  Besorgungen mit dem Fahrrad bis in die Stadt radeln. Teresa und Trudi bleiben allein mit 
einem grummeligen alten Mann, der sie nicht mal auseinander halten kann und der den ganzen Tag mit 
seinem Werkzeug unter dem Auto liegt. Das  dann trotzdem noch nicht mal fährt. Schließlich machen 
sich Trudi und Teresa -  zusammen mit den Troschkas und in Begleitung vom ollen Erich, dem Hofhund 
- zu Fuß auf den Weg zum Markt. Verfehlen kann man ihn nicht: Einfach rauf dem Deich und dann 
immer am Fluss entlang. Sie brauchen ewig. „Wo ist denn dein Kollege von gestern?“, fragte Teresa 
den Verkäufer. „Den hab ich rausgeschmissen“, sagte der Mann. „Der hat kein gutes Geschäft gemacht. 
Nix verkauft!“ „Wir haben hier aber gestern bei ihm diese Matroschka gekauft“, sagt Teresa unbeirrt. 
„Und die ist nicht vollständig.“ Trudi hält dem Mann die Matroschka vor die Nase. „Weil nämlich die 
Zweitgrößte fehlt. Können Sie uns das mal bitte erklären?“ „An meinem Stand gibt es überhaupt keine  
Matroschkas!“, knurrt der Verkäufer. „Los, verschwindet!“ Die Mädchen verstehen die Welt nicht mehr. 
Müde und enttäuscht setzen sie sich ans Flussufer. Sie haben keine Lust den ganzen Weg wieder 
zurückzulaufen. Die ansonsten so vorlauten Troschkas wissen auch keinen Rat. Irgendwann kommt 
von flussaufwärts in der hereinbrechenden Dämmerung ein alter Fischerkahn die Oder hinauf getuckert. 
Opa ist seit Stunden auf der Suche nach den Mädchen und mehr als erleichtert, sie endlich zu finden. 
Sie gehen noch mal auf den Markt, um einzukaufen: „Damit Oma nicht denkt, ich hab nicht gut auf euch 
aufgepasst und ihr seid abgehauen. Außerdem werde ich mir diesen Verkäufer noch einmal zur Brust 
nehmen.“ Nützen tut es nichts. Als sie dann schließlich später über den nächtlichen Fluss nach Hause 
fahren, sehen sie im Mondlicht etwas im Wasser schaukeln: Eine vor sich hin schimpfende Matroschka, 
die versucht, sich die Farbe von ihrem Körper abzuwaschen.  Es ist die rebellische Tonjetschka. 
Tonjetschka will nur eines: Nicht mehr so sein wie die anderen. Nie mehr mit einer anderen verwechselt 
werden. Sie weigert sich, an Bord zu kommen. „Das kann ich gut verstehen“, sagte Teresa leise. Trudi 
betrachtet ihre Schwester nachdenklich. Alle reden ihr gut zu, aber erst als Trudi die zündende Idee hat, 
gelingt es ihnen, die nasse Troschka ins Boot zu locken: Sie könnten ja die Tonjetschka mit Hilfe von 
Schleifpapier nackig schmirgeln und dann genau nach ihren Wünschen neu bemalen. Tonjetschka ist 
glücklich: „Ich will rote Haare, ne' richtige Jeans mit Nietengürtel und 'nen Bart!“ Am nächsten Tag 
bekommt Tonjetschka mit Opa Zäcks Hilfe ein neues Aussehen. Das wollen die anderen Troschkas 
plötzlich auch alle. Am Ende ist jede anders, und trotzdem sind sie zusammen immer noch die 
Troschkas. Genauso wie die Zäcks, denn Trudi und Teresa haben inzwischen natürlich auch den 
Beweis gefunden, dass Oma und Opa Zäck aus Zäck ihre wirklichen Großeltern sind.  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Katja Ludwig lebt mit ihrer Familie in Brandenburg und Berlin. Wenn sie nicht schreibt, arbeitet sie als 
Chirurgin. Nach der Geschichte vom »Mauerschweinchen«, ist der »Der Schwesternzauber« ihr zweiter 
Roman für Kinder. 
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Eva Muszynski; Karsten Teich 
Trudel Gedudel foppt den Fuchs 
 
cbj 
88 Seiten 
März 2020 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Animation, Kinder, Kinder & Jugend/Reihe 

Thema: 

Wie Trudel die Zwillingsputen rettet und den Fuchs foppt 

Hauptfigur: 

Huhn 
 
 
 
 
Trudel Gedudel ist ein Huhn. Sie liebt das Abenteuer und die Freiheit. Doch abends möchte sie 
ganz gerne zurück nach Hause auf den Bauernhof, schließlich braucht sie ein Dach über dem 
Kopf. Ihre neuen Freunde Gräten-Käthe und Herr Klautermann begleiten sie. Und während sich 
die Freunde auf den Weg machen, wundern sich die neugierigen Zwillingsputen Ete und Petete 
schon, wo das doofe Huhn nur bleibt: Vielleicht hat es der Fuchs geholt? Eher unfreiwillig landen 
die Puten selbst vor dem Zaun und geraten in große Gefahr. Doch ein Huhn wie Trudel sollte 
man nicht unterschätzen … 

 
Abends auf dem Hühnerhof, Karuso treibt seine Hennen zusammen. Nur Trudel fehlt ... 
„Typisch!“, finden die Puten Ete und Petete. „Erst springt Trudel Gedudel über den Zaun und dann findet 
sie nicht rechtzeitig nach Hause.“ 
Womöglich hat der Fuchs sie geholt? Aber vermutlich hockt sie nur draußen hinter der nächsten 
Biegung des Weges in den Hagebutten und macht sich vor Angst in die Fittiche. Man sollte ihr mal 
gehörig die Meinung sagen, findet Petete. 
Aber Trudel sitzt noch mit ihren neuen Freunden, Gräten-Käthe und Herr Klautermann am Strand und 
genießt den Sonnenuntergang. Doch dann will sie nach Hause, schließlich braucht sie nachts ein Dach 
über dem Kopf.  
Die Möwe und der alte Rattenmann haben Bedenken: Es ist gefährlich im Dunkeln in der Wildnis. Nach 
einem kurzen Zwischenstopp am Strandkorb, bieten sie Trudel ihre Begleitung an. 
In der Zwischenzeit haben sich Ete und Petete zu weit vor den Zaun gewagt, der Eierlaster überfährt 
sie beinahe und dann ist das Tor zu und sie sind nun selber draußen. Hat es da nicht unheimlich 
geraschelt? 
Während Trudel sich mit Herrn Klautermann in der Dämmerung zu Fuß auf den Weg macht, findet 
Gräthen-Käthe, es sei unter ihrer Würde zu laufen. Sie will das Gelände von oben sichern. Aber schon 
bald begegnet ihr ein sehr verlockendes Fischbrötchen ... 
Trudel kommt mit Herrn Klautermann ins Gespräch. Sie sieht das Positive an Käthes Verschwinden: 
„Da haben wir beide mal Zeit uns besser kennenzulernen.“ Davon ist Herr Klautermann nicht so 
begeistert. Er ist etwas nervös ohne Gräten-Käthe im dunklen Wald. Noch dazu mit einem ständig 
quasselnden Huhn, das für jeden anständigen Fuchs einen Leckerbissen darstellt ... 
Ete und Petete haben sich in der Zwischenzeit verlaufen und werden offensichtlich von etwas verfolgt. 
Von etwas Großem, Orangerotem. 
Herr Klautermann ist nun doch geschmeichelt von Trudels Interesse und lässt sich dazu hinreißen, 
Schwänke aus seiner Zeit als Seemann zu erzählen. Er gibt mit seinen Abenteuern an und macht sich 
damit selbst Mut. Trudel ist beeindruckt. 
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Dann treffen Trudel und Herr Klautermann auf die Puten. Petete will jetzt endlich ihre Gardinenpredigt 
loswerden: „Du dummes Huhn, du hast ja keine Ahnung, hier draußen wohnt doch ...“  
„Der Fuchs“, sagt Trudel und zeigt auf die Lichtung hinter den Puten. Ete und Petete fallen spektakulär 
in Ohnmacht. Der Fuchs schnappt sich die Puten und malt sich Trudel als Nachtisch aus.  
Aber Trudel ist nicht so leicht unterzukriegen. Zumal sie ja mit Herrn Klautermann einen echten Helden 
an ihrer Seite hat. Mit ihrer trudeligen Art und der Hilfe des heldenhaften Herrn Klautermann und der, 
dann doch noch mit dem Fischbrötchen auftauchenden, Gräten-Käthe vermiest sie dem Fuchs nicht nur 
den Nachtisch, sondern auch Ete und Petete. 
Schließlich sucht der Fuchs genervt das Weite. 
Die Puten werden erst wieder wach, als alles schon vorbei ist. Und Trudel trifft eine Entscheidung: Herr 
Klautermanns Geschichten haben sie neugierig gemacht. Sie will noch nicht zurück auf den Hühnerhof, 
sondern für eine Weile außerhalb des Zauns bleiben, um mehr von der Welt dort draußen zu sehen. 
Vielleicht kann sie sich ein Nest am Strand bauen? 
Da bietet Herr Klautermann sein – eigentlich leerstehendes – Strandkorb-Obergeschoß an. Und Gräten-
Käthe findet, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.  
 
 
REIHENTITEL: 
Trudel Gedudel purzelt vom Zaun (1) 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Eva Muszynski, Autorin und Illustratorin, ist in Berlin geboren. Sie zeichnet, seit sie einen Stift halten 
kann, und schreibt seit der Grundschule eigene Geschichten. Sie hat ein Diplom in ›Visuelle 
Kommunikation‹ und veröffentlicht seit zwanzig Jahren Kinderbücher. Sie lebt immer noch in Berlin. 
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Annette Roeder 
Hetty Flattermaus rettet die Wiesenwesen 
 
cbj 
128 Seiten 
März 2020 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Abenteuer, Animation, Kinder, Kinder & 
Jugend/Reihe 

Thema: 

Mit Wagemut und Entdeckerlust segeln Hetty, Fidelia und 
Möppelchen in ein neues Abenteuer 

Hauptfigur: 

Fledermaus 
 
 
 
Hummelfledermaus Hetty hat eine neue Idee: Sie beschließt, ab sofort jeden Tag eine gute Tat 
zu vollbringen. Natürlich findet ihre Freundin Fidelia das super, und auch Möppelchen Pi, der 
Etrusker-Spitzmäuserich, will mitmachen. Auf der Suche nach jemandem, den sie mit einer guten 
Tat beglücken können, durchsuchen sie den Schlosspark von La Rondine. Doch die sonst so 
belebte Wiese ist wie ausgestorben. Was ist passiert? Steckt das schreckliche Ungeheuer, das 
angeblich im Palmenhaus wohnt, dahinter? Klar, dass Hetty der Sache auf den Grund geht! 

 
Hummelfledermaus Hetty hat eine tolle Idee: Ab sofort will sie jeden Tag eine gute Tat vollbringen! Nach 
anfänglichen Bedenken findet ihre Freundin Fidelia das super, und auch Möppelchen Pi, der Etrusker-
Spitzmäuserich, will mitmachen. Auf der Suche nach jemandem, den sie mit einer guten Tat beglücken 
können, durchsuchen sie den Schlosspark von La Rondine. Doch die sonst so belebte Wiese ist wie 
ausgestorben. Die Wohnung der Familie Weinschwärmer, der Hetty ihren selbstgebackenen 
Bucheckern-Kuchen überreichen will, ist offensichtlich in Panik davongestürzt. Was ist passiert? Steckt 
das schreckliche Ungeheuer, das angeblich im Palmenhaus wohnt, dahinter?  
Auf ihrer Suche entdecken die drei Freunde ein riesiges Gebäude aus geflochtenen Pflanzenstengeln, 
in dem sich alle Wiesenwesen verstecken. Da Hetty, Fidel und Möppelchen nicht in die Festung 
gelassen werden, schicken sie den Raupen den leckeren Kuchen durch den Kamin nach unten. Hetty 
ist sehr enttäuscht, als die frechen Weinschwärmer-Kinder ihr Geschenk nicht schätzen und meinen, 
damit solle sie lieber die Gespenster-Fledermaus Kattaka vergiften. Hetty staunt: Die Wiesenwesen 
kennen Kattaka und verstecken sich in der Festung vor ihr! Mama Huldas Kattaka-Geschichten sind 
offenlichtlich kein Märchen ... 
Ohne jemandem etwas Gutes getan zu haben, wollen die Fledermädchen nach Hause zurückzukehen, 
denn Mama Hulda wartet sicher schon. Wenigstens Möppelchen soll beim Sprung vom Dach der 
Festung noch seinen neuen Gleitschirm aus Blüttenblättern ausprobieren. Zunächst klappt 
Möppelchens Flug hervorragend, doch kurz vor der geplanten Landung bemerken die Mäuse, dass die 
Bremsleine fehlt. Und dann wird der Etrusker-Spitzmäuserich auch noch von eine Windböe 
davongetragen - genau dahin, wo Kattaka zuletzt gesehen wurde. Verzweifelt versuchen Hetty und 
Fidel, ihren Freund zu retten, doch sie sind zu spät. Schon hören sie, dass Kattaka Möppelchen fressen 
will. Sie stürzen sich auf das Ungeheuer, doch sie finden nur eine Mini-Fliege. Herr Arnold ist 
Schauspieler und hat Kattaka-Rolle nur gespielt! Und Möppelchen hängt unverletzt mit seinem 
Gleitschirm im Baum über der Bühne. 
Jetzt kann Hetty doch noch Gutes tun: Sie sagt den Wiesenwiesen, dass es keine Bedrohung durch 
Kattaka gibt und sie aus der Festung rauskönnen. Herr Arnold darf dort in Zukunft die Wiesenwesen mit 
lustigen Theaterstücken unterhalten und hat damit ein so großes Publikum wie nie zuvor. 

mailto:bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de/
mailto:sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de/


 

 
© 2020 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

Kontakt: Bettina Breitling (bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3205) 
Sabine Kohl (sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3366) 

     

Doch jetzt müssen Hetty und Fidel von Möppelchen Abschied nehmen - nicht ohne ein neues Treffen 
zu vereinbaren. Bibbernd erwarten sie in Dachgaube 18 eine schimpfende Mama, doch Hulda ist noch 
gar nicht da. Jetzt macht sich zur Abwechslung mal Hetty Sorgen um ihre Mama! Kurz bevor sie eine 
Vermisstenmeldung aufgibt, taucht Hulda auf. Im Trubel geht der erneute, unerlaubte Ausflug von Hetty 
und Fidelia unter, sodass sie sie nicht einmal beichten müssen ... 
 
 
REIHENTITEL: 
Hetty Flattermaus fliegt hoch hinaus (1) 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Annette Roeder, geboren 1968 in München, ist Autorin, Illustratorin und Architektin. Seit über 20 Jahren 
schreibt sie Bilder- und Kinderbücher, aber auch Romane für Erwachsene. Ihre Reihe »Die 
Krumpflinge«, von der es über 10 Bände gibt, erfreut sich bei Kindern ab 6 Jahren besonderer 
Beliebtheit. Für ihr Buch »Ferien im Schrank« erhielt sie den Literaturpreis »Kalbacher 
Klapperschlange«. Mit ihren Kindern und Hund Gusti lebt Annette Roeder im Süden von München. 
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Annette Roeder 
Rosa Räuberprinzessin und der kleine 
Lügenbaron 
 
cbj 
96 Seiten 
Mai 2020 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Animation, Kinder, Kinder & Jugend/Reihe 

Thema: 

Als Spürnasen unschlagbar: Rosa und ihr Esel Einhorn 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Mädchen, 7 Jahre 
 
 
Ein Neuer kommt in die Schule von Sonnenbühl! Rosa Räuberprinzessin ist begeistert, denn der 
Junge ist ein echter Baron, und das ist ja fast so gut wie ein echter Prinz, oder nicht? Leider 
sehen ihre Mitschüler und allen voran Rosas beste Freundin Irmela das ganz anders. Sie finden 
den Neuen mit dem ungewöhnlichen Namen Salvator, seinen piekfeinen Kleidern und den 
seltsamen Manieren einfach nur doof. Irgendetwas hat der doch zu verbergen, mutmaßen sie.  
Und außerdem wird er von Lehrer Apfelbeck ständig bevorzugt! Können Rosa und Esel Einhorn 
beweisen, dass der kleine Baron trotz alledem ein richtig guter Kumpel ist? 

 
Rosa freut sich riesig, denn die einzige Klasse der Zwergenschule von Sonnenbühl hat Zuwachs 
bekommen! Und fast zu schön, um wahr zu sein: der neue Schüler ist auch noch ein richtig echter Baron 
- Salvator Severin Baron von Stachelwitz! Auch Esel Einhorn ist der Meinung, dass dies ein 
angemessener Spielgefährte für sie beide wäre! Während sich Rosa den adeligen Namen auf der Zunge 
zergehen lässt, ist Irmela eher zurückhaltend mit ihrer Begeisterung. So ein Affentanz wegen drei kleiner 
Buchstaben im Nachnamen. Der Junge soll sich erstmal beweisen! Irmelas Vorbehalte bestätigen sich 
schnell: Salvator lässt sich zwar gerne zu Rangels einladen, will aber eigentlich gar nicht mit den 
Mädchen, sondern mit den coolen großen Jungs spielen.  Die stellen jedoch gleich fest, dass er ihnen 
zu schnöselig ist. Denn Salvator rümpft die Nase ob Esel Einhorns Geruch (wobei er dann doch ziemlich 
Spaß hat, auf ihm zu reiten, im Bach mit Lehm zu matschen und in der Schreinerwerkstatt zu basteln) 
und Rangels Tischmanieren (trotz derer ihm Frau Rangels Pfannkuchen so saugut schmecken, dass er 
gleich 11 Stück verdrückt) Doch Rosa lässt sich nicht beirren. Ein Baron ist eben etwas Besonderes! 
Das bestätigt sich auch nach dem ersten Diktat, bei dem er eine Zwei geschrieben hat. Denn Salvator 
bekommt nach einer Diskussion mit Herrn Apfelbeck, dass er doch eigentlich eine 1 verdient habe, von 
Herrn Apfelbeck einen Brief für seine Eltern mit. Und am übernächsten Tag gibt es wieder einen Brief 
und drei Tage später noch einen. Das ist nun wirklich seltsam, denn normalerweise schreibt der Lehrer 
an seine Schüler höchstens Postkarten aus dem Urlaub. Auf die Frage der anderen Kinder nach dem 
Inhalt dieser ominösen Briefe behauptet Salvator, Herr Apfelbeck würde seinen Eltern regelmäßig 
mitteilen, wie besonders schlau er wäre. Irmela ist etwas beleidigt, denn sie schreibt auch nur Einsen 
und ihr Päbbelchen hat noch nie einen Lobesbrief deswegen erhalten. Aber die großen Jungs halten 
Salvators Behauptung für eine Lüge. Rocco fragt Herrn Apfelbeck, warum nur Salvator und nicht auch 
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Irmela diese Lobesmittteilungen bekäme. Herr Apfelbeck wirkt zunächst etwas irritiert und lacht - dann 
beruft er sich auf die lehrerliche Schweigepflicht. Da stimmt doch was nicht, oder? Ein arroganter 
Schwindler! Die Kinder wenden sich von Salvator ab. Nur Rosa will die Freundschaft zu dem kleinen 
Baron nicht aufgeben und der ist dann zuletzt doch froh, dass wenigstens sie mit ihm spielen will - 
Mädchen hin oder her. Während sich Irmela mehr und mehr zurückzieht, trifft sich Rosa mit Salvator, 
was nicht immer einfach ist. Denn der Junge will zwar gerne zu Rangels, hat aber kaum eigenständige 
Spiel-Ideen. Dabei möchte Rosa doch auch so gerne mal bei der vornehmen Familie eingeladen 
werden! Also bringt sie eines Nachmittags höchstpersönlich eine Einladung zum großen Rangelschen 
Hoffest bei den Stachelwitzens vorbei. Da muss es doch eine Gegeneinladung geben? Prompt wird 
Rosa von Salvators Mutter hereingebeten. Erstaunlich, wie anders manche Menschen leben… Bei 
Stachelwitzens ist es ja wie im Museum, obwohl das Haus von außen wie ein neugebautes Autohaus 
aussieht. In Anwesenheit der eleganten Baronin traut Rosa kaum sich zu bewegen. Was für eine 
Erleichterung, als die Dame endlich zur Yogastunde nach Dusslingen fährt. Jetzt wird es endlich lustig. 
Esel Einhorn hat auch gleich die gute Idee, eine Kissenschlacht im Wohnzimmer zu veranstalten. 
Dummerweise stößt er dabei mit seinem Horn eine Mopsfigur aus Nymphenburger Porzellan vom 
Biedermeiersekretär. Rosa tröstet den erschrockenen Salvator. Papa Rangel ist gut versichert, ihre 
Brüder haben auch schon viel kaputt gemacht. Während Salvator Schaufel und Besen holt, sammelt 
Rosa schon mal die Scherben zusammen. Doch dabei macht sie eine unglaubliche Entdeckung: im 
Inneren der Porzellanfigur steckt Papier. Rosa zupft neugierig daran… es sind die geheimnisvollen 
Mitteilungen von Lehrer Apfelbeck! Rosa liest und jetzt wird klar: Salvator hat versucht, seine 2 im Diktat 
zu verbessern, indem er nachträglich Wörter korrigiert hat. Über diesen übertriebenen Ehrgeiz wollte 
der Lehrer gerne mit den Eltern sprechen. Doch anstatt diese Mitteilung daheim abzugeben, hat 
Salvator sie in der Porzellanfigur versteckt. Und die Folgemitteilung auch und so weiter und so fort. 
Zuerst ist Rosa enttäuscht, dass Salvator sie alle angeschwindelt hat. Aber dann bekommt sie gleich 
Mitleid. Der arme Junge, anscheinend hat er solche Angst vor seinen Eltern, dass er nicht einmal ein 
Zwei nach Hause bringen darf! Als Salvator wieder zurück ins Zimmer kommt, versteckt Rosa schnell 
die entdeckten Briefe unter dem Sofakissen, um ihn nicht zu blamieren. Da taucht unerfreulich früh auch 
schon wieder Frau von Stachelwitz auf. Die Standpauke, die die Dame angesichts ihres zerschossenen 
Nippes loslässt, muss hier nicht wiederholt werden. Rosa und Esel Einhorn gehen an diesem Tag recht 
zerknirscht nach Hause. Zum Glück tröstet sie ihre Mama, dass sie die zerbrochene Figur natürlich 
ersetzen würde, schließlich könne jedem mal etwas herunterfallen. Rosa ist sehr erleichtert, bis sie 
merken muss, dass nicht alle Eltern so verständnisvoll sind.  
Beim großen Hoffest der Rangels, kommen die Stachelwitzens nämlich ohne Salvator. Irmela ist 
eigentlich ganz froh darüber, sie hatte Angst, dass sich Rosa wegen des neuen Freundes von ihr 
abwenden könnte. (Rosa versichert ihr natürlich, dass sie immer ihre beste Freundin bleiben würde). 
Frau Rangel überreicht den Stachelwitzens einen selbstgetöpferten Mops als Ersatz für die zerbrochene 
Porzellan-Figur. Herr Baron hebt die Augenbrauen, aber Frau Baronin freut sich riesig, dass sie den 
ollen Kitsch von der Schwiegermutter endlich los ist.  Auf die Frage, wo Salvator wäre, erklären die 
vornehmen Leute, dass Salvator daheim seine Strafe absitzen müsse. Nein, natürlich nicht wegen der 
zerbrochenen Figur… sondern weil er schlimm gelogen, den Eltern nicht vertraut, Mitteilungen des 
Lehrers unterschlagen und unter dem Sofakissen versteckt habe. Zur Strafe dürfe er nun nicht aufs Fest 
und müsse 100 mal schreiben „Ich darf  vor meinen Eltern keine Angst haben“ Frau Rangel äußert 
Zweifel, ob so eine drakonische Strafe für mehr Vertrauen sorgen würde.  
Und Rosa ist total betroffen - das ist IHRE Schuld. Sie hat die Mitteilungen doch unter das Kissen 
gestopft. Doch Esel Einhorn hat zum Glück schon eine I-A-dee, wie das Übel behoben werden kann… 
und dabei ist Irmela natürlich mit von der Partie.  
Die drei Freunde sausen zu Stachelwitzens. Salvator ist schnell überzeugt von der Genialität des Plans. 
Während Rosa ihm ihr Prinzessinnenkleid anzieht und ihn als Mädchen (!) verkleidet, kümmert sich 
Irmela um die Strafaufgabe. Die letzten Sätze kritzeln alle zusammen (Bild der Strafaufgabe: 
Krakelschrift/Schönschrift/ Krakelschrift mit diversen Schreibfehlern/ Eselschrift Ich darf vor meinen 
Eltern keine I-Angst haben)  Dann wollen die vier Feunde zum Fest zurückkehren. Doch was für ein 
Schreck: Vor der Tür treffen sie Salvators Eltern. Platzt jetzt der nächste Schwindel? Doch Frau Baronin 
fragt die drei „Mädchen“ mit einem Augenzwinkern, ob sie Salvator gesehen hätten. Sie wollten ihn 
gerade abholen und sich bei ihm entschuldigen, die Strafe sei doch übertrieben gewesen!! 
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REIHENTITEL: 
Rosa Räuberprinzessin (1) 

Zum Autor / Zur Autorin 

Annette Roeder, geboren 1968 in München, ist Autorin, Illustratorin und Architektin. Seit über 20 Jahren 
schreibt sie Bilder- und Kinderbücher, aber auch Romane für Erwachsene. Ihre Reihe »Die 
Krumpflinge«, von der es über 10 Bände gibt, erfreut sich bei Kindern ab 6 Jahren besonderer 
Beliebtheit. Für ihr Buch »Ferien im Schrank« erhielt sie den Literaturpreis »Kalbacher 
Klapperschlange«. Mit ihren Kindern und Hund Gusti lebt Annette Roeder im Süden von München. 
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THiLO 
Die Fußball-Tornados - 1:0 für Jonas  
 
cbj 
128 Seiten 
April 2020 
 

Genre: 

Kinder & Jugend > Aktuelle Themen, Freundschaft/Banden, Kinder 
& Jugend/Reihe 

Thema: 

22 Freunde sollt ihr sein! Aktueller Diskussionsstoff »Vielfalt« wird 
ohne pädagogischen Zeigefinger thematisiert 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Berlin 

Hauptfigur: 

Gruppe, 9-10 Jahre 
 
 
Jonas geht in die dritte Klasse einer Berliner Grundschule. Hier lebt und lernt eine bunte 
Mischung der Nationen. Das sorgt für jede Menge Konfliktstoff. Oft gibt es Streit und einmal 
sogar eine handfeste Prügelei nach Schulschluss. Jonas nervt das total. Er will, dass seine 
Klasse eine echte Gemeinschaft wird. Ein Thema gibt es, das sie alle verbindet: Fußball. 
Zusammen mit seinem Freund Kalil gründet Jonas kurzerhand einen eigenen Fußballverein, in 
dem jeder mitmachen darf. Für ihr erstes Spiel haben Jonas und Kalil sogar schon einen Gegner 
aufgetrieben, einen richtigen Fußballverein. Und um dort nicht sang- und klanglos 
unterzugehen, müssen alle Kicker der Klasse wie eine Eins zusammenstehen!  

 
Jonas geht in die dritte Klasse einer Berliner Grundschule. Sie ist eine bunte Mischung der Nationen, 
was man auch auf dem Schulhof merkt. Statt Klassengemeinschaft gibt es in jeder Pause 
Grüppchenbildung. Oft gibt es Streit und einmal sogar eine handfeste Prügelei nach Schulschluss. 
Jonas kommt mit allen gut klar, das zeigt sich auch daran, dass er zum Klassensprecher gewählt wird. 
Und Jonas nimmt dieses Amt sehr ernst. Er schlichtet Streit und greift ein, wenn wieder einmal gar 
nichts geht. Doch insgesamt ändert sich nichts. 
Der Wunsch von Jonas ist es, aus den einzelnen Gruppen ein eingeschweißtes Team zu machen, wo 
einer für den anderen einsteht, sich bei Hausaufgaben etc. hilft. Nachdem eine Klassenversammlung 
zu dem Problem fast in eine weitere Schlägerei ausgeartet ist, setzt er sich mit seinem besten Freund 
Kalil zusammen. Wie können die Grüppchen dazu gebracht werden, einander wenigstens zu 
respektieren? 
Die beiden finden schließlich eine Gemeinsamkeit aller Schüler der Klasse: An jedem Montagmorgen 
reden alle Jungs – und auch ein paar Mädchen – nur über die Bundesligaspiele vom Wochenende. Da 
kommt den beiden eine grandiose Idee: Sie werden eine eigene Klassenfußballmannschaft gründen! 
Doch ihr Sportlehrer meint, dafür sei im Lehrplan kein Platz. Erst sind die beiden Jungs enttäuscht, doch 
dann nehmen sie die Sache selbst in die Hand. Sie gründen kurzerhand selbst einen Fußballverein. 
Anfangs müssen sie viel Überzeugungsarbeit leisten, doch kaum ist eine Gruppe überredet, fühlen sich 
auch die anderen bei ihrer Ehre gepackt. Jonas und Kalil haben nämlich tatsächlich einen Gegner für 
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ihr erstes Spiel aufgetrieben, einen richtigen Fußballverein. Und um dort nicht sang- und klanglos 
unterzugehen, müssen alle Kicker der Klasse wie eine Eins zusammenstehen. 
 
 
REIHENTITEL: 
Die Fußball-Tornados - Trainer gesucht! (2) 
Die Fußball-Tornados - Eine eigene Liga! (3) 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

THiLO verbrachte den Großteil seiner Kindheit in der elterlichen Buchhandlung zwischen Pippi 
Langstrumpf und Räuber Hotzenplotz. Nach der Schule reiste er durch Afrika, Asien und Mittelamerika, 
bevor er Publizistik studierte und mit seiner Kabarettgruppe »Die Motzbrocken« durch die Lande zog. 
Daneben arbeitete er für Funk und Fernsehen. Heute lebt THiLO mit seiner Frau und vier Kindern in 
Mainz und schreibt sehr erfolgreich Geschichten und Drehbücher für Kinder und Jugendliche. 
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THiLO 
Die Fußball-Tornados - Trainer gesucht! 
 
cbj 
128 Seiten 
April 2020 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Aktuelle Themen, Freundschaft/Banden, Kinder 
& Jugend / Reihe 

Thema: 

Wer wird der neue Coach? 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Berlin 

Hauptfigur: 

Gruppe, 9-10 Jahre 
 
 
Jonas, Kalil und ihre Freunde können es nicht fassen, als ihr geliebter Trainer seinen Abschied 
verkündet. Und das jetzt, wo die Tornados die arroganten Schnösel von der Protz-Grundschule 
herausgefordert haben. Dabei geht nicht nur um ihre Ehre, sondern um einen ganz besonderen 
Wetteinsatz. Kalil hat nämlich ein Leroy Sane-Trikot gewonnen, mit Autogramm! Jonas hat es in 
einem Anfall von Übermut verwettet - falls sie gegen die Protzkes verlieren sollten. Was nun? 
Kein Trainer, kein Sieg? Nach mehreren Fehlversuchen taucht endlich der coole Sam auf. Doch 
der hat noch nie ein Team trainiert, und als Fußballer hat er selbst nicht allzu viel gerissen. Kann 
so einer die Tornados zum Sieg führen ? 

 
Der zusammengewürfelte Haufen Berliner Kicker hat sich in Band 1 zu einer Mannschaft entwickelt, 
auch durch das gute Training mit ihrem Sportlehrer. Umso geschockter sind Jonas, Kalil  und Co., als 
ihr Lehrer seinen Abschied verkündet. Er will sich seinen alten Traum erfüllen und als Sportlehrer nach 
England gehen. 
Und das ausgerechnet jetzt, wo die Kicker die arroganten Schnösel von der Protz-Grundschule zum 
Spiel herausgefordert haben! Dabei steht nicht nur ihre Ehre auf dem Spiel, sondern auch noch ein ganz 
besonderer Wetteinsatz. Kalil hat bei einem Preisausschreiben nämlich ein Original Messi-Trikot 
gewonnen, mit Auto-gramm drauf! Jonas hat es in einem Anfall von Übermut verwettet – falls sie gegen 
die Protzkes verlieren sollten. 
Was nun? Kein Trainer, kein Sieg? 
Zunächst versucht Jonas es selbst, als Spieler-Trainer. Doch die Sache geht gehörig schief, da er 
einfach keine neutralen Entscheidungen treffen kann. Irgendjemand ist immer sauer, egal, was er 
anordnet. Die ganze Mannschaft droht auseinanderzubrechen. Es ist also allen klar, dass sie einen 
neuen Trainer brauchen. 
Zunächst probieren sie es mit Zetteln am Kiosk etc., doch niemand meldet sich. Der zweite Versuch ist 
dann ein Volltreffer. Sie drucken ihr Gesuch auf die Tüten einer Dönerbude. Jeder, der in sein Essen 
beißt, hat den Aufruf vor Augen. 
Jonas´ Handy rasselt nun unaufhörlich, sogar im Unterricht. Viele merkwürdige Typen melden sich, 
doch auch ein ehemaliger Bundesligastar, der gerade den Trainerschein macht und nebenbei schon 
mal ein bisschen üben will. 
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Kevin Kaufmann peitscht die Jungs beim ersten Treffen ordentlich an, doch schnell erweist er sich als 
Luftpumpe. Er ist unpünktlich, macht die Spieler runter und ist während des Trainings nur mit seinem 
Smartphone beschäftigt. Als er auch zu einem Spiel nicht rechtzeitig auftaucht, schmeißt Jonas ihn 
raus. 
Der nächste ist ein nuschelnder Frührentner, der mit den Jungs im Training Kinder-spielchen machen 
will. Der dritte dann gefällt allen. Jo sieht aus, als käme er gerade von einem Trip durch die Wüste 
zurück. Er fährt einen Geländewagen und trägt einen Vollbart. Und: Er ist kein Blender. Jo gibt zu, noch 
nie ein Team trainiert zu haben und er hofft, ein besserer Trainer zu sein, als ein Spieler. Da hat er 
nämlich nicht allzu viel gerissen. 
Tatsächlich reißt Jo beim ersten Training gleich alle mit. Er kennt auch bereits alle Namen, da er sich 
scheinbar lange mit ihrem Ex-Trainer und Sportlehrer unterhalten hat. Das Team fasst neuen Mut und 
Selbstvertrauen. Das Spiel gegen die Protz-Schule wird knapp gewonnen und Kalil darf sein Messi-
Trikot behalten. 
 
 
REIHENTITEL: 
Die Fußball-Tornados - 1:0 für Jonas (1) 
Die Fußball-Tornados - Eine eigene Liga (3) 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

THiLO verbrachte den Großteil seiner Kindheit in der elterlichen Buchhandlung zwischen Pippi 
Langstrumpf und Räuber Hotzenplotz. Nach der Schule reiste er durch Afrika, Asien und Mittelamerika, 
bevor er Publizistik studierte und mit seiner Kabarettgruppe »Die Motzbrocken« durch die Lande zog. 
Daneben arbeitete er für Funk und Fernsehen. Heute lebt THiLO mit seiner Frau und vier Kindern in 
Mainz und schreibt sehr erfolgreich Geschichten und Drehbücher für Kinder und Jugendliche. 
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THiLO 
Die Fußball-Tornados - Eine eigene Liga! 
 
cbj 
128 Seiten 
Juli 2020 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Aktuelle Themen, Freundschaft/Banden, Kinder & Jugend/Reihe 

Thema: 

Elena dribbelt die TORnados zum Sieg 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Berlin 

Hauptfigur: 

Gruppe, 9-10 Jahre 
 
 
Jonas und Kalil sind mehr als zufrieden: Die FußballTORnados sind eine verschworene 
Gemeinschaft geworden. Doch langsam merken die TORnados, dass ihnen zum Fußballglück 
etwas Entscheidendes fehlt: ein Platz in einer offiziellen Liga. Ohne Liga sind mehr als 
Freundschaftsspiele für die TORnados nicht drin.  Dabei träumen sie doch alle davon, einmal 
einen richtigen Pokal in den Himmel zu recken! Als Jonas dann auch noch die neue Mitschülerin 
Elena ins Team beruft, droht die Mannschaft auseinanderzufallen. Doch als in der Lokalzeitung 
eine ganzseitige Reportage über die TORnados erscheint, ergeben sich für Jonas und sein Team 
plötzlich ganz neue Möglichkeiten. Vor allem weil Elena mit ihren Traumdribblings alle Gegner 
schwindelig spielt! 

 
 
REIHENTITEL: 
Die Fußball-Tornados - 1:0 für Jonas (1) 
Die Fußball-Tornados - Trainer gesucht (2) 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

THiLO verbrachte den Großteil seiner Kindheit in der elterlichen Buchhandlung zwischen Pippi 
Langstrumpf und Räuber Hotzenplotz. Nach der Schule reiste er durch Afrika, Asien und Mittelamerika, 
bevor er Publizistik studierte und mit seiner Kabarettgruppe »Die Motzbrocken« durch die Lande zog. 
Daneben arbeitete er für Funk und Fernsehen. Heute lebt THiLO mit seiner Frau und vier Kindern in 
Mainz und schreibt sehr erfolgreich Geschichten und Drehbücher für Kinder und Jugendliche. 

 
 
 
 
 
 

mailto:bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de/
mailto:sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de/


 

 
© 2020 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

Kontakt: Bettina Breitling (bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3205) 
Sabine Kohl (sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3366) 

     

 

Nina Blazon 
Rabenherz und Eismund 
 
cbj 
544 Seiten 
November 2019 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Abenteuer, Spannung 

Thema: 

Drei Mädchen, wie sie gegensätzlicher nicht sein könnten, ein 
mysteriöser Eisprinz und ein verborgenes Schloss über dem 
gefrorenen Himmel 

Hauptfigur: 

weiblich 
 
 
 
Das Land über dem gefrorenen Himmel hat Mailin bisher für ein schönes Märchen gehalten, mehr 
nicht. Als eines Tages ihre Freundin Silja angeblich ins Reich des Winterkönigs entführt wird, 
macht die unerschrockene Mailin sich auf einen gefährlichen Weg. Toma aus dem Clan der 
Elchreiter und Birgida, selbst eine Gefangene des Winterkönigs, helfen ihr, sich in dessen 
Schloss einzuschleichen – doch was hat es mit dem rätselhaften Eisprinzen auf sich, den sie in 
einem geheimen Trakt entdecken und den sie alle drei aus ihren Träumen kennen?  

 
In Mailins Stadt stehen die großen Sommerfeste an. Mailin begleitet Silja, eine Frau, bei der sie 
gelegentlich arbeitet, in den Wald, um Zweige und Blumen als Schmuck für das Fest zu schneiden. Sie 
ist fasziniert von ihrer Arbeitgeberin, denn Silja hat früher weite Reisen als Händlerin unternommen. In 
den Winternächten erzählt Silja oft von Prinz Eismund, eine Schauerfigur aus den Gespenstermärchen. 
An diesem Tag, an dem Silja und Mailin nun begleitet von jüngeren Mädchen aus der Stadt im 
Rankenwald nach Schmuckblumen suchen, warnt Silja die Mädchen vor den Lianen, die „raunende 
Ranken“ genannt werden. Manche Frauen flechten sie sich in der Sommerfestnacht ins Haar. Geht man 
damit zu Bett, träumt man, so sagt die Legende, von dem Menschen, der einen im Leben am 
glücklichsten machen wird – oder aber am unglücklichsten.  
Die Mädchen bedrängen Mailin, sich eine Ranke in ihr langes Haar zu flechten und ziehen sie damit 
auf, dass einer der Jungs (Joun), mit denen Mailin befreundet ist, eindeutig schwer verliebt in sie sei. 
Aber Silja fährt verärgert dazwischen und verbietet Mailin und den anderen, die Ranken auch nur 
anzufassen. Mailin macht sich über Siljas Angst und Aberglauben lustig. Im Wald kommt es deshalb zu 
einem Streit zwischen ihnen. Mailin versteckt unbemerkt ein Stück Ranke in einem Haarband, von dem 
sie weiß, dass Silja sich nachts damit die Haare zusammenbindet. Sie will damit beweisen, dass Silja 
gar nichts träumen wird. Ein Stück Ranke nimmt sie mit nach Hause flechtet es sich selbst ins Haar. 
Denn neugierig ist sie schon.  
Aber sie träumt in dieser Nacht nicht von ihrem besten Freund Joun, sondern von einem hellen Gesicht 
mit bläulichen Schatten an den Schläfen und eisglänzenden Lippen. Ein Junge, vielleicht achtzehn oder 
neunzehn Jahre alt. Er sieht aus, als wäre er erfroren. Im Traum tritt Mailin zu seinem Lager in einer 
Eishöhle. Plötzlich schlägt der Tote die Augen auf, und Mailin erschrickt so sehr, dass sie aufwacht. Ein 
Name klingt ihr noch im Ohr, aber dann hat sie ihn schon vergessen. Nur an den Blick kann sie sich 
noch erinnern. Er war direkt auf sie gerichtet und irgendwie fühlt sie sich immer noch beobachtet. 
Plötzlich macht sie sich Sorgen um Silja. Frühmorgens schleicht sie sich aus dem Haus, um zur 
Apotheke zu laufen. Mailin sieht, dass etwas nicht stimmt: Die Apotheke hat blinde Fenster, als wären 
sie vereist. Silja ist verschwunden, und tatsächlich blühen Eisblumen an allen Fenstern – allerdings von 
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innen. Mailin hat nun die Befürchtung, dass sie an Siljas Verschwinden Schuld ist und die raunende 
Ranke etwas damit zu tun hatte. Und sie ahnt, dass sie im Traum den Prinzen gesehen hat.  
Jetzt, da sie weiß, dass er keine Schauergeschichte ist, ist sie fest entschlossen, ihn zu finden und Silja 
zurückzuholen. Zusammen mit ihrem besten Freund Joun findet sie in Siljas Notizen Hinweise, wo der 
gefrorene Himmel und damit der Eisprinz sein könnte: Über dem See hinter dem Wald. Dieser 
Geisterwald ist verbotenes Gebiet. Bei Verbannung ist es streng verboten, zum See zu gehen.  
Mailin nimmt die Waffen und Gegenstände aus Siljas Koffer mit und weiht den Rest ihrer Freunde ein, 
dass sie nachts zum See gehen will. Die Jungs kommen tatsächlich mit, allen voran ihr bester Freund 
Joun, der für den Leser offensichtlich in Mailin verliebt ist und an dem sie auch sehr hängt. Mailin hat in 
Siljas Aufzeichnungen gelesen, dass es den See zweifach gibt – auf der Erde und über den Wolken. 
Und offenbar sollen (laut Hinweis in den Notizen) magische Helfer mit der Knochenflöte gerufen werden, 
um weiterzukommen.  
Mailin holt Siljas kleine Knochenflöte hervor und stößt damit einen ziemlich schrägen und misstönenden 
Pfiff aus. Sie erschrickt, als Schwärme von Raben auftauchen. Sie attackieren die Gruppe. Mailins 
Freunden wird es nun unheimlich zumute. Nach einem Streit bleibt nur Joun bei Mailin, während die 
anderen flüchten. Mailin hat sich geweigert zu gehen, denn sie hat verstanden, was die Raben in den 
Wind gerufen haben: Sie sind die Mittler zwischen Himmel und Erde. Nur sie kennen den Weg zum 
Prinzen. Aber wer ins Land über dem gefrorenen Himmel will, muss erst beweisen, dass er das Herz 
von Raben besitzt und vor Sonnenaufgang vom Felsen aus in den See springen. Joun erfährt schließlich 
von Mailin, was sie vorhat. Es kommt zur heftigen Diskussion und schließlich zum Streit, in dem Joun 
Mailin vorwirft, ihm nicht alles gesagt zu haben. Er will sie natürlich von dem Plan abbringen, aber Mailin 
gibt nicht nach.  
Als schon die ersten Sonnenstrahlen sich zeigen, zählen sie gemeinsam bis drei. Mailin springt. Sie 
sieht den See näher kommen. Im Fallen bemerkt sie, dass sie als Einzige gesprungen ist. Sie ist 
erschrocken und enttäuscht und hat furchtbare Angst – doch die Raben fangen sie auf, direkt bevor sie 
ins Wasser taucht. Mailin klettert wie eine Robbe aus einem Eisloch und steht staunend auf einer 
Eisfläche. Darunter kann sie wie durch eine zerkratzte Glasscheibe den See sehen. Ihr wird schwindlig, 
sie hat unendliche Angst, plötzlich einzubrechen. Auf allen vieren kriecht sie über knackendes Eis zum 
Festland. Blöderweise friert sie jämmerlich, da sie die Hälfte ihrer Wintersachen Joun überlassen hat. 
Sie droht zu erfrieren. In letzter Minute wird sie im tiefsten Schneesturm von Elchreitern gefunden. 
Toma, eine junge weißblonde Jägerin, packt Mailin auf ihr Reittier und schleppt sie zurück in ihr Lager. 
Ihr Clan lebt dort im Wald. Toma rettet sie, weil Mailin als Informantin über das Schloss noch etwas wert 
sein könnte. Einen Prinzen Eismund kennt hier niemand, nur eben den grausamen Winterkönig, der in 
einem Schloss aus Stein und Eis lebt.  
Mailin erfährt auch, dass der Clan einst von den „Eisaugen“ fast ausgelöscht und vertrieben wurde und 
seitdem im Wald lebt. Es besteht eine Feindschaft bis aufs Blut mit den Schlossbewohnern. Es gelingt 
Mailin, mit Toma einen Handel zu machen, wenn das Räubermädchen sie zum Schloss bringt. Denn 
Toma ist interessiert daran, den Feind auszuspähen und vielleicht reiche Beute zu machen. Auf 
abenteuerlichen Wegen gelangen sie tatsächlich in die Burg. Es ist ein magischer und beängstigender 
Ort. Toma und Mailin gelingt es tatsächlich, Silja zu finden – in einem unterirdischen Geflecht aus 
Eishöhlen-Gefängnissen, die gleichzeitig Gräber sind. Hunderte erfrorener Menschen stehen hier wie 
in einem Spiegelkabinett aus Glas aufrecht im Eis. Die Mädchen sehen Silja allerdings nur durch eine 
gläserne Eisschicht und können sich nicht bemerkbar machen. Silja scheint kurz vor dem Erfrieren zu 
sein. Mailin versucht in Kontakt mit ihr zu kommen. Stattdessen werden nur die Wachen aufmerksam.  
Schließlich stoßen sie auf eine menschliche Bedienstete, die ihnen hilft und sie versteckt. Sie heißt 
Birgida, erinnert sich aber nicht an ihr früheres Leben. Dennoch versteckt sie Toma und Mailin vor den 
Wächtern. Ihr Plan ist, die beiden aus dem Schloss zu schmuggeln, indem sich die Mädchen als 
„Eisaugen“ tarnen. Toma und Mailin können sich nun getarnt im Schloss bewegen (und lernen auch den 
verspiegelten Festsaal und den grausamen König kennen. Außerdem entdecken sie, dass die Eisleute 
(die nicht menschlich sind) hinter den Masken fremdartig und sehr alt aussehen. Es ist eine seltsam 
kalte und starre Gesellschaft hier im Schloss).  
Aber sie wollen natürlich nicht ohne Silja gehen – diesen Plan haben sie Birgida nicht anvertraut. Nach 
einer waghalsigen Kletterpartie landen alle drei in einem Teil des Schlosses, den auch Birgida bei 
Todesstrafe nicht betreten darf. Dort schläft ein Junge in einem Bett. Er gleicht aufs Haar dem Jungen 
aus Mailins Traum. Der Eisprinz! Sein Anblick berührt Mailin auf seltsame Weise. Zu ihrer Überraschung 
erkennt Toma ihn ebenfalls wieder, denn auch sie hat von ihm geträumt! Als eine Münze klimpernd auf 
Eis fällt, erwacht der Prinz und stellt sich ihnen mit einer Waffe entgegen.  
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Toma fasst in einer Sekunde einen kaltblütigen Plan: Sie überwältigt den Prinzen in einem nicht ganz 
fairen Kampf und zwingt ihn mit der Waffe an der Kehle, mitzukommen. Sie gelangen mit dem nun 
gefesselten Prinzen nach draußen. Auch Birgida kommt mit, schließlich gibt es für sie nun kein Zurück. 
Es gelingt ihnen, vor den Verfolgern ein Versteck in einer Höhle in der Nähe des Schlosses zu finden. 
Hier kommen Tomas Fähigkeiten zum Tragen. Sie weiß, wie man Feuer macht und hier überlebt.  
Tomas wahnwitziger und schnell eingefädelter Plan erweist sich natürlich als brandgefährlich. Späher 
und Jäger durchkämmen das Gebiet nach dem verschwundenen Prinzen. Mehrmals entkommen sie 
nur mit knapper Not.  
Und auch Prinz Eismund selbst ist ein harter Brocken und um kein Wortgefecht und keinen Spott 
verlegen. Mailin gesteht sich nicht gern ein, dass sie fasziniert von ihm ist. Toma hat sich, das stellt sich 
später heraus, sofort in ihn verliebt. Mailin jedoch ist die Einzige, die Eismund mit ihrem strategischen 
Auge durchschaut: Er tut zwar so, als sei er die unwillige Geisel, aber in Wirklichkeit ist es oft ihm zu 
verdanken, dass sie den Häschern entkommen. Er hilft ihnen unbemerkt dabei, zu fliehen und hat auch 
dafür gesorgt, dass sie aus dem Schloss kamen. Er und Mailin sind strategisch auf Augenhöhe und 
liefern sich oft Gefechte.  
Mailin findet heraus, dass Eismund von seinem eigenen Vater, dem Winterkönig, als Gefangener 
eingesperrt wurde und nur auf eine Gelegenheit wartete zu fliehen. Und Mailin erfährt noch mehr 
Erschreckendes über das Wesen, das sich Winterkönig nennt: Es ist der Herr über Schnee und Eis und 
fordert Tribut von den Menschen auf der Erde: Kinder, die er in seinen Palast entführt. Wenn die 
Mädchen alt genug sind, sucht er sich alle paar Jahre unter ihnen eine Frau aus. Die anderen Mädchen 
sterben beim Hochzeitsfest als Opfer: Der Winterkönig hat also Kinder, die halb menschlich sind und 
will den Tod, der auch ihn ereilen kann, endgültig besiegen: Sobald die Kinder fast erwachsen sind, will 
er auch den Lebensatem seiner Nachkommen für sich rauben.  
Kein Wunder also, dass die Kinder des Winterkönigs versuchen zu fliehen, sobald sie begreifen, was er 
mit ihnen vorhat. Mailin bekommt nun auch heraus, wer Silja wirklich ist: Auch eine Tochter des Königs, 
doch ihr gelang die Flucht. Sie. Doch durch den Rankenzauber und Siljas Streich entdeckte der König 
seine Tochter und holte sie zurück. Er sperrte sie in die Eishöhle, wo sie wieder das Aussehen einer 
Eisprinzessin bekam – blaue Lippen und Eishaar. Sie soll nun als nächste ihr Leben lassen.  
Eismund und die drei Mädchen setzen nun alles daran, mit den magischen Artefakten aus Siljas Koffer 
Siljas ursprünglichen Plan zu rekonstruieren. Birgida findet heraus, was Silja vorhatte. Sie kehren zurück 
ins Schloss, wo das große Fest stattfinden soll, auf dem wieder Menschen sterben und die 
Geheimgesellschaft der Eisleute verjüngen sollen. In einem dramatischen Showdown besiegen sie in 
letzter Sekunde den Winterkönig (Silja wird befreit und kann aktiv werden und Birgida hat ihren ersten 
großen Auftritt als Magierin, die einen tödlichen Kuss verschenkt, statt selbst zu sterben).  
Die Eisleute sterben zusammen mit ihrem magischen Herrscher. Die menschlichen Schlossbewohner 
sind frei, in den Spiegeln erblühen ihre Erinnerungen an Sommer und vergessene Leben. Und Mailin 
Rabenherz und Prinz Eismund haben zueinandergefunden. Das schmerzt Toma zwar, aber sie schafft 
es, großzügig zu sein. Schließlich ist ihr die Freundschaft mit Mailin mehr wert. Silja (die ja trotz allem 
ein halb magisches Wesen ist) bleibt auf dem Schloss und wird die neue (gute) Winterkönigin.  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Nina Blazon, geboren in Koper bei Triest, las schon als Jugendliche mit Begeisterung Fantasy-Literatur. 
Selbst zu schreiben begann sie während ihres Germanistik-Studiums. Ihr erster Fantasy-Jugendroman 
wurde mit dem Wolfgang-Hohlbein-Preis und dem Deutschen Phantastik Preis ausgezeichnet. Seither 
haben Nina Blazons Bücher zahlreiche Preise erhalten, zuletzt 2016 den Seraph für »Der Winter der 
schwarzen Rosen«. Die erfolgreiche Kinder- und Jugendbuchautorin lebt in Stuttgart. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

mailto:bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de/
mailto:sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de/


 

 
© 2020 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

Kontakt: Bettina Breitling (bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3205) 
Sabine Kohl (sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3366) 

     

 
Monika Feth 
Die Julibraut 
 
cbt 
512 Seiten 
April 2020 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Kinder & Jugend/Reihe, Spannung 
Krimi & Thriller > Krimi/Reihe, Thriller  

Thema: 

Nervenzermürbend, fulminant, dramatisch: das Finale der 
Millionen-Bestseller-Reihe! 

Zeit: 
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Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 
 
Vor drei Jahren verliebte sich Jette in den Erdbeerpflücker Georg Taban. Fast hätte er sie damals 
umgebracht, wie ihre Freundin Caro. Stattdessen sitzt Georg im Gefängnis – für immer aus ihrem 
Leben verbannt, meint Jette. Doch Georg hat noch nicht abgeschlossen mit ihr. Als Jette 
sonderbare Botschaften erhält und ihre besten Freunde Merle und Mike in Unfälle verwickelt 
werden, begreift sie, dass ihre Geschichte mit Georg noch lange nicht vorbei ist. Als sie sich an 
die Polizei wendet, nimmt der neue Kommissar ihre Befürchtungen nicht ernst. Doch Jette weiß, 
die Bedrohung ist real … 

 
Drei Jahre sind vergangen, seit Jette den Erdbeerpflücker Georg Taban ins Gefängnis brachte. Georg, 
der Erdbeerpflücker, hatte Jettes Freundin Caro umgebracht und sich dann dem Mädchen genähert, 
das öffentlich erklärte, den Mörder ihrer Freundin stellen zu wollen: Jette selbst. Jette verliebte sich 
damals Hals über Kopf in „Gorg“, wie er sich ihr vorstellte. Charmant und mit einer geheimnisvollen 
Ausstrahlung war der Serienmörder immer wieder neu auf der Suche nach der einen großen Liebe, 
doch sobald seine Opfer Sex wollten, brachte er sie um.  
In den drei Jahren ist viel in Jettes Leben passiert. Sie hat eine neue große Liebe – Luke, der gemeinsam 
mit Jettes bester Freundin Merle und Mike in ihrem gemeinsamen Bauernhof Birkenweiler nahe Brühl 
wohnt; sie studiert Psychologie an der Uni in Köln und hat ein Praktikum bei Isa bei der Polizei. 
Kommissar Melzig, der damals den Fall klären konnte und sich unglücklich in Jettes Mutter Imke, eine 
Bestsellerautorin, verliebte, nimmt gerade ein Sabbatjahr von der Polizeiarbeit.  
Es ist Sommer, mitten im Juli. Die Hitze steht über dem Land und Jette lernt für ihre Abschlussklausuren. 
Luke ist gerade in Bayern, um dort ein Praktikum für sein Jurastudium zu absolvieren, doch er soll bald 
heimkommen. Alles ist gut. Dann passieren an einem Tag gleich zwei Unfälle mit fast tödlichem 
Ausgang: Mike wird von dem Stromschlag seines Bohrers ausgeknockt und Merle von einem defekten 
Scheunentor fast erschlagen. Jette ist von Anfang an misstrauisch, doch ihre Freunde tun beide Vorfälle 
als unglückliche Zufälle ab. Und beide Vorfälle können nicht mehr recherchiert werden, weil Mike den 
Bohrer entsorgt und das defekte Teil des Tors kurz darauf vom Hausmeister ausgetauscht wird. 
Das erweist sich als Riesenfehler, denn Jette findet am nächsten Tag in ihrer Scheune auf ihrem Auto 
einen Zettel vor, auf dem nur ein Wort steht: BALD. Alarmiert kontaktiert sie Melzig, doch der verweist 
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sie an seine Kollegen in Köln. Der dortige Kriminalkommissar Scheuermann nimmt Jettes Bedenken 
nicht ernst. Selbst als es zu weiteren Zwischenfällen kommt, sieht er keinen Grund zum Einschreiten, 
da er darin das Werk eines „Verehrers“ sieht: So verschwindet Jettes Laptop und taucht am nächsten 
Morgen wieder auf der Fußmatte auf, sie findet einen weiteren Zettel mit einem Auge darauf an ihrem 
Auto, wird von einem silbernen Van verfolgt. Selbst beim Joggen wird sie von einem Unbekannten 
aufgespürt, den sie nicht erkennen kann und der nur verschwindet, als ein Traktorfahrer auftaucht. 
Inzwischen ist Luke wieder zurückgekehrt und auch Merle und Mike nehmen die Bedrohung ernst. 
Besonders, als Jette abends im Restaurant wieder einen Zettel in ihrer Handtasche findet, auf dem 
steht: GLÜCK GEHABT. Bert Melzig lässt sich aus der Ferne auf dem Laufenden halten und hat ein 
ungutes Gefühl, selbst, als er Jette zu beschwichtigen versucht. Wie Jette kommt er zu einem einzigen 
Schluss: In ihrer Vergangenheit gibt es nur einen Menschen, der ein derartiges Hass-Verhältnis zu Jette 
aufgebaut haben könnte – Georg Taban. Doch der sitzt im Gefängnis. 
Jette beschließt, gegen den Protest und Widerstand von Merle und Luke, Georg um ein Treffen zu bitten 
(Besuche sind nur mit Einwilligung der Insassen möglich). Dann wird sie, das glaubt sie, sofort wissen, 
ob er hinter den Vorfällen steckt oder nicht. Der Besuch ist nur von kurzer Dauer und Georg spricht 
kaum etwas. Er sagt Jette nur einen Satz: „Ich liebe dich“, steht auf und geht. Jette ist erschüttert und 
nun zugleich völlig sicher, dass Georg hinter den Anschlägen steckt. Als der Kommissar von Jettes 
Besuch erfährt und davon, was passiert ist, versucht er, seine Kollegen in Köln dazu zu bringen, den 
Fall ernster zu nehmen, doch vergeblich. 
Unterdessen schreiten Georgs Fluchtpläne voran. Von langer Hand geplant, sind nun alle logistischen 
Voraussetzungen geschaffen, mithilfe eines Insassen, der auch die Anschläge auf Jettes Freunde 
veranlasst hat. Nach dem Treffen mit Jette lässt Georg den ursprünglich geplanten Mord an Jette 
aussetzen, ist er doch nach dem Zusammentreffen überzeugt, dass Jette ihn immer noch liebt. Seine 
Flucht gelingt, indem er einen anderen Insassen dazu bringt, ihn niederzuschlagen. Danach wird er in 
ein externes Krankenhaus gebracht. Das Fluchtauto steht bereit und so entkommt Georg unerkannt in 
eine abgelegene Hütte in einem verlassenen Waldgebiet in der Eiffel, die sein Komplize aus dem 
Gefängnis mithilfe seiner Außenkontakte aufgespürt hatte. 
Nach der Flucht nimmt auch Kriminalkommissar Scheuermann Jettes akute Bedrohung endlich ernst 
und eine Streife wird vor Birkenweiler abgestellt. Auch Luke, Merle und Jette selbst bleiben wachsam. 
Aber Jette will nicht weg von Birkenweiler, will sich nicht vertreiben oder durch Georgs Psychospiele 
einschränken lassen. Als sie am Morgen wie auch sonst Kaffee an den Wagen der Polizeibeamten 
bringt, merkt sie, dass beide scheinbar eingeschlafen sind. Zu spät erkennt sie, dass etwas nicht stimmt 
und wird von hinten mit einem Betäubungsmittel außer Gefecht gesetzt. 
Als sie wieder aufwacht, befindet sie sich in dem silbernen Van, der sie schon einmal verfolgt hat; der 
Fahrer ist ein Unbekannter. Er bringt sie zu Georg in den Wald und zu der Hütte. Georg schneidet ihre 
Fesseln auf und scheint offenbar zu glauben, Jette würde ihre gemeinsame Beziehung wieder so 
aufnehmen wollen wie zuvor. Jette versucht, Georg nicht zu provozieren und zugleich ihre 
Unabhängigkeit zu bewahren. Doch sie kann ihr Entsetzen kaum verbergen, als Georg sie mit einem 
Brautkleid überrascht – sie sollen bald heiraten und zwar in der Ruine einer Kapelle, mitten im Wald. 
Jette versucht irgendeinen Fluchtplan zu entwerfen, kommt aber nicht weit.  
Auf dem Rückweg von einem Ausflug in den Wald treffen Georg und Jette auf einen Wanderer. Ohne 
zu zögern, stürzt sich Georg auf diesen und ersticht ihn; Jettes Warnschrei kommt zu spät und auch 
ihre Versuche, Georg von seinem Opfer zu ziehen sind fruchtlos. Wutentbrannt sperrt Georg Jette ein 
und bereitet alles für die „Hochzeit“ vor. 
Unterdessen suchen Jettes Freunde und Kommissar Melzig fieberhaft nach der Entführten. Dass der 
Erdbeerpflücker dahintersteckt, bezweifelt niemand mehr. Der Kommissar schafft es schließlich, nach 
mehreren Interviews mit einem alten Bekannten von Taban den entscheidenden Hinweis zu erhalten, 
an welchem Ort Georg Taban Jette gefangen halten könnte. Gemeinsam mit seinem Kollegen Rick 
Holterbach und einem Ortskundigen machen sie sich auf den Weg zur Jagdhütte. 
Jette im Brautkleid und Georg sind inzwischen bei der alten Kapelle. Georg spricht Jette ihr Gelübde 
vor, doch Jette weigert sich, dieses nachzusprechen. Selbst wenn es keine Hilfe gibt, sie wird sich ihre 
Würde nicht nehmen lassen. Als Georg bei seinem Wutausbruch die Kontrolle verliert und einen Fehler 
macht, gelingt es Jette, ihn niederzuschlagen und davonzurennen. An der Hütte angelangt trifft sie auf 
den Kommissar und seine Gefährten. Doch Georg bekommt sie in letzter Sekunde zu fassen, droht, sie 
und sich selbst umzubringen. Ein Schuss tötet ihn; Jette ist frei. 
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REIHENTITEL: 
Der Erdbeerpflücker (1) 
Der Mädchenmaler (2) 
Der Scherbensammler (3) 
Der Schattengänger (4) 
Der Sommerfänger (5) 
Der Bilderwächter (6) 
Der Libellenflüsterer (7) 

 

Pressestimmen zu Der Erdbeerpflücker 
 
»Außergewöhnliche Charaktere und ein Spannungsbogen, der auch dann noch fesselt, als die Leser 
längst begriffen haben, wer der Mörder ist. Ein ungewöhnlich gelungener Kriminalroman.« 
(Süddeutsche Zeitung) 
 
»…keine Sekunde ohne Spannung!« (Münchner Merkur) 
 
»Ein Muss für jeden Thriller-Fan.« (Bonner General-Anzeiger) 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Monika Feth wurde 1951 in Hagen geboren, arbeitete nach ihrem literaturwissenschaftlichen Studium 
zunächst als Journalistin und begann dann, Bücher zu verfassen. Heute lebt sie in der Nähe von Köln, 
wo sie vielfach ausgezeichnete Bücher für Leser aller Altersgruppen schreibt. Der sensationelle Erfolg 
der »Erdbeerpflücker«-Thriller machte sie weit über die Grenzen des Jugendbuchs hinaus bekannt. Ihre 
Bücher wurden in mehr als 24 Sprachen übersetzt. 
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Lena Kiefer 
Ophelia Scale - Die Sterne werden fallen 
 
cbj 
512 Seiten 
Dezember 2019 
 

Genre: 

Kinder & Jugend > Kinder & Jugend/Reihe, Spannung 

Thema: 

Das furiose Finale der großartigen Fantasy-Trilogie 

Zeit: 

Zukunft / 22. Jahrhundert 

Ort: 

England 

Hauptfigur: 

Mädchen, 18 Jahre 
 
 
Ophelia befindet sich nun endgültig zwischen den Fronten. Die regierungstreuen Anhänger der 
Abkehr von jeder Technologie und die Widerstandsgruppe ReVerse bekämpfen sich mit allen 
Mitteln. Letztere wird inzwischen vom mächtigsten Gegner der königlichen Familie angeführt. 
Als die Stimmung in der Bevölkerung umzuschlagen droht, muss der König alles auf eine Karte 
setzen. Und Ophelia muss sich entscheiden, was sie bereit ist zu opfern, wenn sie ihre große 
Liebe und ihr Land retten will. 

 
Zu Beginn des dritten Bandes befindet sich Ophelia undercover bei einer der Einsatztruppen von 
ReVerse – mitten in den Wirren des Wettlaufs um die Macht in Europa. Der Widerstand untersteht 
mittlerweile vollständig Exon Costard, dessen vorrangiges Ziel es ist, die Netzinfrastruktur für die OmnI 
wiederherzustellen. Die Einsatztruppen ziehen daher durch Europa, um Knotenpunkte zu installieren. 
Dabei treffen sie aber immer wieder auf königliche Truppen. Einen nicht unerheblichen Anteil an dreen 
Wissensvorsprung haben Ophelia und Jye, die über Implantate und Interlinks mit der Stadt des Königs 
verbunden sind und somit frühzeitig übermitteln können, wo Costard als nächstes zuschlagen wird.  
Die Stimmung in den ReVerse-Teams ist aggressiv und offen königsfeindlich, was Ophelia nur schwer 
ertragen kann – nicht zuletzt, weil sie Lucien schon seit Monaten nicht mehr gesehen hat und aus 
Sicherheitsgründen nur sehr selten etwas von ihm hört. Außerdem spitzt sich die Lage auch in der 
Normalbevölkerung zu: Durch Costards Aufwiegelungen bildet sich immer mehr Widerstand gegen die 
Abkehr, es gibt Aufstände und die Soldaten des Königs müssen häufiger eingreifen.  
Nach einem Einsatz, den Ophelia offensiver als sonst vereitelt, wird es eng für sie: Man beginnt, ihr zu 
misstrauen – und ausgerechnet Knox spricht aus, dass er Zweifel gegenüber ihrer Loyalität hat. Nur 
knapp entkommt Ophelia einem Mordanschlag und wird vom Geheimdienst des Königs zurück an den 
Hof gebracht.  
In Maraisville sehen sie und Lucien sich endlich wieder, aber Ophelia merkt schnell, dass etwas anders 
ist: Lucien  schläft kaum und verhält sich ihr gegenüber launisch und abweisend. Als sie ihn darauf 
anspricht, geraten beide in Streit. Lucien wirft Ophelia vor, nicht da gewesen zu sein, als er sie gebraucht 
hat, sie verteidigt sich, sie hätte das für ihn getan. Wütend und ohne Klärung gehen sie auseinander. 
Nachts findet Ophelia Lucien dann im Refugium seines verstorbenen Bruders, das er in seiner Wut und 
Verzweiflung über die Situation verwüstet hat. Sie tröstet ihn und Lucien gibt zu, dass er das Gefühl hat, 
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der Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Ophelia kann nicht mehr tun, als ihm zu versprechen, dass sie 
ihn unterstützt und ab jetzt nicht wieder weggehen wird. Das bringt die beiden wieder näher zusammen. 
In Maraisville, vor allem unter den Schakalen und Gardisten, hat Ophelia allerdings einen schweren 
Stand, denn niemand traut ihr. Ophelia versucht dennoch, mit ihrem Wissen über Costard und ReVerse 
zu helfen, wo sie kann. Als sie gemeinsam mit ihrer Mutter, die nach Maraisville gekommen ist, an einer 
Technologie zur Vernichtung der OmnI arbeitet, stößt sie auf den Bericht von jenem Absturz, der zu 
Leopolds Tod geführt hat. Etwas daran kommt ihr komisch vor und geht mit den Informationen zu Dufort. 
Der neue Chef der Schakale ist skeptisch, aber bereit, mit ihr nachzuforschen. Lucien sagen sie davon 
nichts. 
Dufort und Ophelia begeben sich bald darauf – nach einem Besuch an der Absturzstelle – inkognito 
nach Südamerika, um mehr über Leopolds Tod herauszufinden. Dort stellen sie jedoch fest, dass die 
Südamerikaner nur Sündenböcke sein sollten und eigentlich jemand anders hinter dem Anschlag steckt. 
Bevor sie und Dufort allerdings Näheres herausfinden können, werden sie zurück nach Maraisville 
gerufen: Exon Costard hat einen kapitalen Schlag gegen Paris ausgeführt, da sich dort die größte 
Energiequelle Europas befindet und er diese für den Betrieb der OmnI benötigt. Bei den Streitkräften 
des Königs gibt es dramatische Verluste, der Tod zahlreicher Zivilsten wird Maraisville in die Schuhe 
geschoben. Außerdem nehmen Asien und Nordamerika die Machtdemonstration von Costard zum 
Anlass, offen an der Abkehr zu zweifeln. 
Eine Krisensitzung wird einberufen, da Maraisville allmählich die Möglichkeiten gegen Costard und die 
OmnI ausgehen. Ophelia beschwört Lucien, die Bevölkerung endlich über den PointOut und die Gefahr 
der OmnI zu informieren, um die Menschen wieder auf seine Seite zu bringen. Lucien ist nach erstem 
Zögern dazu bereit, möchte aber, dass Ophelia dabei ist und ihre Geschichte erzählt. Sie will das erst 
nicht, stimmt dann aber doch zu.  
Ein öffentlicher Auftritt wird arrangiert, bei dem Lucien in Ophelias Heimatstadt Brighton und durch 
Übertragung in die ganze Welt zur Bevölkerung spricht und erstmals erklärt, warum sein Bruder 
tatsächlich entschieden hat, die Abkehr auszurufen. Dann berichtet Ophelia von ihrem Weg vom 
Widerstand in den engsten Kreis des Königs.   
Das alles scheint seinen Zweck zu erfüllen: Die Bevölkerung schlägt sich zum großen Teil auf die Seite 
des Königs. Aber dann deskreditiert Costard Ophelia öffentlich, indem er die Beziehung mit Lucien 
offenlegt und behauptet, sie hätte sich nur deswegen vom Widerstand abgewandt.  
Inzwischen hat Ophelias Mutter die Technologie fertiggestellt, mit der man die OmnI isolieren und 
zerstören kann. Dazu muss sich Ophelia allerdings mit ihr verbinden. Sie weiß, dass es lebensgefährlich 
ist und beschließt, diese Mission allein durchzuführen, aber sie braucht jemanden, der sie nahe an die 
OmnI heranbringen kann. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion geht sie hinter die feindlichen Linien und 
versucht, Knox davon zu überzeugen, ihr zu helfen.  
Während Maraisville verzweifelt versucht, eine Lösung für den aufkommenden Krieg zu finden, hat 
Dufort mit Ophelias Hilfe herausgefunden, dass Leopold bei dem Absturz nicht getötet wurde, sondern 
schwerverletzt überlebt hat. Ausgerechnet Amelie, Leopolds und Luciens Schwester, ist für das Attentat 
verantwortlich. Sie hatte geplant, Platz für sich selbst zu machen, entschied sich aber in letzter Sekunde 
dagegen und floh aus Maraisville. Phoenix, der den Absturz ebenfalls überlebte, fand den König 
schließlich und sorgte dafür, dass er sich erholte. Da sie sich aber mitten im Feindgebiet befanden, 
musste er stillhalten, bis Leopold wieder auf den Beinen war. Mithilfe der Garde und der Schakale kehrt 
der König nun nach Maraisville zurück.  
Ophelia ist erleichtert, weiß aber auch, dass sie erst ganz frei sein werden, wenn sie die OmnI und 
Costard besiegt haben. Ophelia bereitet sich auf ihren finalen Einsatz vor, wird aber dabei von Lucien 
überrascht. Er versteht schnell, was sie vorhat und will sie begleiten. Sie sagt ihm, dass es eine Mission 
ohne Rückkehr ist, aber da er sich nicht abhalten lässt, ist sie schließlich damit einverstanden.  
Was Ophelia nicht wusste: Costard hatte das Treffen zwischen ihr und Knox beobachtet und ihn 
daraufhin gezwungen, Kontakt mit ihr aufzunehmen und Hilfe anzubieten. Er will Ophelia ein für alle Mal 
ausschalten, da sie durch ihre Verwandtschaft mit der OmnI immer eine Gefahr für seine Pläne sein 
wird. Als Lucien und Ophelia am vereinbarten Treffpunkt ankommen, werden sie bereits von einem 
ReVerse-Trupp erwartet. Es entbrennt ein erbitterter Kampf, in dem sich Knox schließlich auf Luciens 
und Ophelias Seite schlägt. Er wird deswegen von Costard getötet, Lucien erschießt daraufhin Costard. 
Weitere Truppen von ReVerse dringen in das Areal ein, aber Lucien will sie allein aufhalten und bittet 
Ophelia, weiter zur OmnI zu gehen. In dem Wissen, dass keiner von ihnen das überleben wird, 
verabschieden sie sich voneinander. 
Ophelia schafft es bis zur OmnI und kann sie mit der Technologie ihrer Mutter isolieren. Dann verbindet 
sie sich mit ihr und nimmt eine ihrer Kapseln, um die OmnI mithilfe ihres eigenen Gehirns zu überlasten 
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und somit zu vernichten. Beide kämpfen auf mentale, zerstörerische Weise gegeneinander, bis Ophelia 
zusammenbricht und ohnmächtig wird. Das Letzte, was sie sieht, sind in den Raum stürmende 
Menschen mit Waffen. Ob Ophelia die OmnI besiegt hat, bleibt in diesem Moment offen.  
Im Epilog befinden sich Ophelia und Lucien in seinem Haus an der iberischen Küste, wo sie bereits 
nach dem Einsatz auf Amber Island waren. Beide haben den Kampf gegen die OmnI überlebt. Lucien 
ist bei den Schakalen aus dem aktiven Dienst ausgeschieden und weiß noch nicht, was er nun tun will. 
Ophelia hat das Angebot, für seinen Bruder als Ingenieurin zu arbeiten, sie ist aber nicht sicher, ob sie 
es annehmen möchte. Für den Moment sind beide glücklich, zusammen zu sein und sich keine 
Gedanken um die Zukunft machen zu müssen.  
 
 
REIHENTITEL: 
Ophelia Scale - Die Welt wird brennen (1) 
Ophelia Scale - Der Himmel wird beben (2) 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Lena Kiefer wurde 1984 geboren und war schon als Kind eine begeisterte Leserin und 
Geschichtenerfinderin. Einen Beruf daraus zu machen, kam ihr jedoch nicht in den Sinn. Nach der 
Schule verirrte sie sich in die Welt der Paragraphen, fand dann aber gerade noch rechtzeitig den Weg 
zurück zur Literatur und studierte Germanistik. Bald darauf reichte es ihr nicht mehr, die Geschichten 
anderer zu lesen – da wurde ihr klar, dass sie Autorin werden will. Heute lebt Lena Kiefer mit ihrem 
Mann in der Nähe von Freiburg und schreibt in jeder freien und nicht freien Minute.  
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