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Monika Feth 
Blutrosen 
 
cbj 
512 Seiten 
April 2017 
 
Genre: 
Kinder & Jugend > Krimi & Thriller, Krimi / Reihe 

Thema: 

Eine Beziehung wird zum Alptraum und eine junge Journalistin 
ermittelt. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Köln 

Hauptfigur: 

weiblich, 18 

Sie kann ihm nicht entkommen. Er liebt sie. 

 
Romy und ihr Kollege Ingo sind gerade erst dabei, sich näherzukommen, als eine Recherche 
über Frauenhäuser Romy vor Augen führt, wie Beziehungen nicht laufen sollten: Die 
neunzehnjährige Fleur ist in einem Kölner Frauenhaus untergekommen, nachdem es ihr 
gelungen ist, ihrem Freund, einem Medizinstudenten, zu entkommen, dessen Eifersucht ihr 
Leben kontrolliert und bedroht. Eigentlich sollte sie dort sicher vor ihm sein, doch es gelingt 
ihm, sie ausfindig zu machen. Fleur landet im Krankenhaus, im Wachkoma. In ihrem Körper 
gefangen, ohne sich verständlich machen zu können, ist ihr Albtraum komplett, als kein 
geringerer als ihr Ex sich als Krankenpfleger bei ihr einschleicht – und niemand außer ihr seine 
wahre Identität kennt. Nur Romy hat den Schlüssel, der zum Täter führen könnte ... 

Für das KölnJournal recherchiert die 18-jährige Romy über Frauenhäuser in Köln, als sie in einem 
davon Fleur trifft. Romy und Fleur sind sich auf Anhieb sympathisch. Fleur ist ein Jahr älter als Romy 
und auf der Flucht vor ihrem Ex-Freund Mikael, einem Medizinstudenten, der krankhaft eifersüchtig ist 
und ihr gedroht hat, sollte sie sich je von ihm trennen. Dennoch ist es Fleur gelungen unterzutauchen. 
Nun lebt sie unter fremden Namen in ihrer neuen Heimat Köln. Sie hat immer noch Todesangst und 
kann Romy nicht einmal den Namen ihres Exfreundes nennen.  
Romy selbst ist gerade auf dem Weg, ihre Beziehung mit Ingo zu entwickeln – ein großer 
Altersunterschied und berufliche Differenzen stehen zwischen ihnen, aber Romy übernachtet immer 
öfter bei Ingo. Daher bietet sie Fleur und einer weiteren Frau aus dem Frauenhaus an, bei ihr in der 
Wohnung unterzukommen. Als Fleur eines Morgens die Treppe hinuntergeht, sieht sie unten am 
Eingang Romys Nachbarin Helen liegen, die sich nicht bewegt. Statt wegzulaufen, kniet Fleur sich 
neben Helen, um ihr zu helfen, spürt einen Schmerz am Hals und wird ohnmächtig. Sie wacht 
gefesselt im Auto auf – neben Mikael. Sie stehen mitten im Stau auf einer Straße in Köln. Als sie 
wieder anfahren, gelingt es Fleur, sich aus dem Auto zu werfen, doch das hat einen hohen Preis: Sie 
verletzt sich beim Sturz schwer am Kopf und wird auf die Intensivstation eingeliefert. Mikael flieht mit 
dem Wagen. 
Romy, die von Helens Überfall erfährt, fängt an zu kombinieren, folgt Fleurs Spur und sucht fieberhaft 
Kölns Krankenhäuser nach ihr ab. Unterdessen macht sich Mikael auf die Suche zum nächst 
gelegenen Krankenhaus, in dem Fleur liegt. Dort bewirbt er sich auf die Stelle des Pflegers, die er 
bekommt. Nur Fleur, die hilflos im Wachkoma liegt, weiß, wie Michael aussieht, der nun in Gestalt 
eines Pflegers Zugang zu ihr hat. Für Romy beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit … 
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REIHENTITEL:  
Teufelsengel (1) 
Spiegelschatten (2) 

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. 
Kinder & Jugend > Spannung/Liebesgeschichte 
 

 
Zitate: 
 
"Einfach gut geschrieben und zum sofortigen Verschlingen geeignet." (Saarbrücker Zeitung). 
 
"Clever konstruiert, mit einer äußerst sympathischen Hauptdarstellerin und Fortsetzungspotential..." 
(Leser-Welt.de). 
 
"Die Charaktere sind präzise und glaubwürdig gezeichnet, die Handlung ist absolut fesselnd, ohne 
blutrünstig zu sein, und dazu kommen viele psychologische Details... Spannend!" (Buch-Ticker). 
 
„Spannend, fesselnd und sehr realitätsnah. Bringt einem zum Nachdenken.“ 
(linaamlesen.blogspot.de). 
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Wolfram Hänel 
Drei Weihnachtsengel auf heißer Spur 
 
cbj 
200 Seiten 
Oktober 2017  

Genre: 

Kinder & Jugend > Spannung 

Thema: 

Trau nie einem Weihnachtsmann! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich & weiblich, 12 
 

Oh du spannende Weihnachtszeit! 

 
Max und Mia planen in diesem Jahr eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung zusammen 
mit ihrem Freund Carlo von der Pizzeria. Doch dann verschwindet Carlo von einem Tag auf den 
anderen und die Pizzeria ist geschlossen. Der einzige Hinweis ist eine Nachricht von Carlo für 
Max und Mia: PASST AUF! IM DORF PASSIERT WAS, WAS NICHT GUT IST! MEHR DARF ICH 
NICHT SAGEN!  

Ob Max und Mia ihrem Freund helfen und das Rätsel rechtzeitig vor Weihnachten aufklären 
können? Vielleicht erschnüffelt ja Sennenhund Caruso die heiße Spur! 

 
Personal und Setting bleibt wie in „Die geheimnisvollen Weihnachtspäckchen“. 
Wir befinden uns also im verschneiten Bergdorf irgendwo in den Alpen im Hotel von Onkel Toni: 
Max und Mia, der Berner Sennenhund Caruso, die Mutter, Oma Schröder und natürlich Toni selber. 
Das Hotel läuft mal besser, mal schlechter, aber sie kommen über die Runden - die Mutter kocht, 
Oma Schröder fungiert inzwischen als „Empfangsdame“. 
Und Max und Mia planen für dieses Jahr eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung, gemeinsam 
mit ihrem Freund Pablo von der Pizzeria. 
Aber seit ein paar Tagen ist Pablo irgendwie komisch und hat keine Zeit für sie - und als sie 
schließlich kurzentschlossen hingehen, um ihn zu fragen was eigentlich los ist, hat die Pizzeria 
geschlossen. Alles ist verrammelt und keiner ist zu Hause. 
„Sind weggezogen“, sagt der Nachbar. „Mitten in der Nacht.“ 
Am nächsten Tag bekommen Max und Mia eine Nachricht von Pablo: 
PASST AUF! IM DORF PASSIERT WAS, WAS NICHT GUT IST! MEHR DARF ICH NICHT SAGEN! 
Keine Erklärungen weiter, keine neue Adresse, nichts.  
Natürlich reden sie mit Onkel Toni darüber, aber auch Toni hat keine Ahnung, was das bedeuten soll.  
Und Oma Schröder sagt nur: „Ich sage nur eins: Mafia!“ 
 
Gleichzeitig herrscht im Hotel ein bisschen Aufregung, weil sich ein neuer Gast angekündigt hat, der 
gleich für ein halbes Jahr bleiben will und natürlich das beste Zimmer bekommen muss.  Sie malen 
sich aus, was das wohl für jemand sein wird, der sich einen so langen Urlaub leisten kann. Und fragen 
sich auch, warum er ausgerechnet zu Onkel Toni will, statt im großen Hotel im Dorf abzusteigen. Als 
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der Gast dann kommt, ist er ein eher unscheinbarer Typ, nicht unfreundlich, aber ein bisschen 
komisch - er lässt sich sein Essen aufs Zimmer bringen, wo er die ganze Zeit vor seinem Laptop 
hockt, sonst sehen sie nicht viel von ihm, außer dass er ab und zu einen kleinen Spaziergang 
unternimmt. Und er will auf keinen Fall, das sein Zimmer saubergemacht wird, und schließt jedes Mal 
sorgfältig ab und nimmt den Schlüssel mit. 
 
Und dann macht das Sportgeschäft an der Straße zum Dorf zu! Es ist dasselbe wie bei Pablos 
Pizzeria, von einem Tag auf den anderen ist der Laden geschlossen und der Besitzer verschwunden, 
ohne jede Ankündigung. Als kurt danach auch noch der Bauer wegzieht, dem der Kuhstall gegenüber 
gehört, fangen Max und Mia an, der Sache nachzugehen. Aber wo immer sie auch fragen, keiner weiß 
etwas - oder will zumindest nichts sagen! Und Max und Mia sind sich sicher, dass da irgendwas nicht 
stimmt. 
 
Noch am gleichen Abend gibt es Ärger im Hotel, zwischen Oma Schröder und Onkel Toni! Oma 
Schröder hat nämlich - neugierig wie sie nun mal ist - einen Brief geöffnet, der an Onkel Toni 
adressiert war. Und dabei stellt sich raus, dass es nicht der erste Brief dieser Art ist, den Onkel Toni 
bekommt. Das Ganze hat schon vor einiger Zeit begonnen, und immer geht es darum, dass er sein 
Hotel verkaufen soll. Das Angebot ist nicht schlecht, aber an die Bedingung geknüpft, dass Toni mit 
niemandem darüber sprechen darf. Der Absender ist eine Postfachadresse in München, die Briefe 
sind mit dem Namen einer Firma abgezeichnet, die eindeutig eine Scheinfirma ist. Aber Toni will 
sowie nicht verkaufen und hat gar nicht erst geantwortet. Nur dass ihm jetzt in dem neuen Brief ein 
Ultimatum gestellt wird: Entweder er verkauft bis Heiligabend, „oder Ihr Weihnachtsfest fällt ins 
Wasser“. Wörtlich! 
 
Max und Mia fällt jetzt ein, dass es auch in Pablos Pizzeria einen Wasserschaden gegeben hat, kurz 
bevor sie einfach verschwunden sind … Und im Kuhstall hatte es vor kurzem gebrannt! 
 
Eher durch Zufall beobachten Max und Mia dann den geheimnisvollen Gast aus dem Hotel, wie er 
sich an einer Wegbiegung von einer großen, schwarzen Limousine abholen lässt. Mit Münchener 
Kennzeichen! Und das passiert nicht nur einmal, sondern jeden Tag, immer um die gleiche Zeit, wenn 
er angeblich sein en Spaziergang macht. Und abends kommt er dann zurück und hockt wieder die 
halbe Nacht vor seinem Laptop. Einmal bekommt er auch Besuch von drei Typen in schicken 
Anzügen, denen er erst den alten Sessellift zeigt, der schon seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt wird - 
und dann den verlassenen Kuhstall, Pablos alte Pizzeria, das ehemalige Sportgeschäft. Damit ist für 
Max und Mia ziemlich klar, das es einen Zusammenhang zwischen den plötzlichen Umzügen und 
ihrem geheimnisvollen Gast geben muss. Aber kann es wirklich sein, dass dieser Typ auch hinter der 
Drohung an Onkel Toni steckt? Und wer ist der Typ überhaupt wirklich … ? 
 
Als der Gast am nächsten Nachmittag wieder verschwindet, brechen sie kurzerhand in sein Zimmer 
ein. Und wollen ihren Augen nicht trauen - da hängen überall Fotos an den Wänden, von der Pizzeria, 
vom Sportgeschäft, vom Kuhstall, vom Sessellift - und von Onkel Tonis Hotel! Außerdem gibt es eine 
Luftbildaufnahme vom Dorf, auf der der Hügel mit der Straße und den verlassenen Läden und ihrem 
Hotel rot schraffiert ist, als sollte genau dieses Gebiet besonders hervorgehoben werden. Daneben 
gibt es eine zweite Aufnahme, nur dass auf der die alten Gebäude alle fehlen, auch Onkel Tonis 
Hotel, stattdessen ist da jetzt eine Art Ferienhaussiedlung zu sehen, und da, wo der Kuhstall und der 
alte Sessellift waren, ist eine riesige Halle, die sich über den halben Berghang erstreckt! 
Max und Mia brauchen einen Moment, bis sie kapieren, dass das Ganze ein Computerausdruck ist. 
Und der Laptop steht ja auf dem Tisch! Sie schaffen es, das Passwort zu knacken - und landen auf 
einer Seite, die bis ins Detail zeigt, was auf ihrem Hügel geplant ist: ein Feriendorf mit einer 
überdachten Einkaufspassage - und zusätzlich auch noch ein gigantischer Snowdome! 
 
Das ist also der Plan, den ihr geheimnisvoller Gast hat. Gemeinsam mit Onkel Toni reimen sie sich 
dann auch den Rest zurecht: Der Typ versucht, alles um den Hügel herum aufzukaufen, um 
vollendete Tatsachen zu schaffen. Und er will auf jeden Fall vermeiden, dass irgendjemand schon 
vorher Wind von der Sache kriegt, damit er dann, wenn der Hügel mehr oder weniger leersteht, mit 
seinem Plan ankommen kann, als Retter, der den Tourismus im kleinen Dorf richtig ankurbeln wird. 
Aber das würde bedeuten, dass dann keiner mehr die Zimmer oder Ferienwohnungen im Dorf 
braucht, mit denen die Leute ihr Geld verdienen, die kleinen Läden im Dorf müssten schließen, das 
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ganze Jahr wäre Remmidemmi und ein Snowdome würde nicht nur die idyllische Landschaft völlig 
zerstören, sondern auch ein großes Umweltproblem bedeuten - wo soll das Wasser für den 
Kunstschnee herkommen? Was passiert mit dem Dorf, wenn die Bäume abgeholzt werden, die als 
natürlicher Lawinenschutz fungieren etc. 
Sie müssen also unter allen Umständen vermeiden, dass dieser Plan umgesetzt wird. 
 
Und Toni hat schließlich eine Idee! Mit ein bisschen Glück könnte es klappen, aber dazu braucht er 
nicht nur Max’ und Mias Hilfe, sondern auch die Mutter und Oma Schröder müssen mitmachen … 
 
Natürlich schaffen sie es, wenn es auch noch ein bisschen dramatisch wird - und schließlich dann 
aber im wahrsten Sinne so „wundervoll“-weihnachtlich, dass es selbst den hartgesottenen 
Geschäftsmann überzeugen muss, ein für alle Mal die Finger von diesem Snowdome-Projekt zu 
lassen. 
Und Heiligabend feiern sie alle zusammen in der Gaststube und machen vielleicht noch eine kleine 
Schlittenfahrt ins friedlich verschneite Dorf hinunter. Und so wird es auch für die nächsten Jahre sein! 
 
 

Zum Autor 

Wolfram Hänel, 1956 in Fulda geboren, lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Hannover. Er 
arbeitete als Plakatmaler, Theaterfotograf, Werbetexter, Studienreferendar, Spiele-Erfinder und 
Dramaturg, bevor er 1987 zu schreiben anfing. Bislang sind über 100 Romane, Erzählungen und 
Bilderbücher von ihm erschienen, die in insgesamt 25 Sprachen übersetzt wurden. Für seine 
schriftstellerische Tätigkeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem  Friedrich-Gerstäcker-
Preis für Jugendliteratur.  

 
Zitate: 
 
„Gewitzt und voller Tempo entwirft Wolfram Hänel seinen Detektivabenteuer-Adventskalender. Und 
erinnert ganz nebenbei an den wahren Geist von Weihnachten.“ (Eselsohr). 
 
„Spannend und nicht nur zur Weihnachstzeit zu lesen.“ (buchmedia magazin). 
 
"Weihnachtskrimi? Adventskalender? Beides!" (Hannoversche Allgemeine). 
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Annette Roeder 
Rosa Räuberprinzessin 
 
cbj 
176 Seiten 
Juli 2018 

Genre: 

Kinder & Jugend > Mädchen, Animation 
 
Thema: 

Zusammen unschlagbar: Rosa und ihr Esel Einhorn. 

 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 7 

Pink stinks? Von wegen!! 

 
Rosa ist fröhlich, frech und mutig, meist in Latzhosen unterwegs und klettert gerne auf die 
höchsten Bäume. Aber viel lieber als die Hosen ihrer drei Brüder aufzutragen, hätte sie gern 
ein rosa Rüschenkleid und ein Krönchen  - wie eine Prinzessin! Doch die kleine Farm ihrer 
Eltern im Grillenwinkel ist kein Schloss, und rosa sind dort nur die Ferkel im Stall. Ein Glück, 
dass Rosa ihren Esel hat! Der ist nämlich in Wahrheit ein Einhorn, kann sprechen und hat viele 
gute Ideen. Manchmal sogar zu gute... Ob die beiden es gemeinsam schaffen, dass aus Rosa 
doch noch eine echte Prinzessin wird? 

Rosa Rangel ist fröhlich, frech und mutig, meist in Latzhosen unterwegs und klettert gerne auf die 
höchsten Bäume. Aber viel lieber als die Hosen ihrer drei Brüder aufzutragen, hätte sie gern ein rosa 
Rüschenkleid und ein Krönchen  - wie eine Prinzessin! Doch die kleine Farm der Rangels im 
Grillenwinkel ist kein Schloss, und rosa sind dort nur die Ferkel im Stall. Mama trägt nur Ringel-T-
Shirts zu ihren Jeans, und Papa beschäftigt sich hauptsächlich mit seinen Grillen - denn er will den 
Leuten im kleinen verschlafenen Örtchen Sonnenbühl beweisen, dass Grillen ein superleckeres und 
dazu noch supergesundes Nahrungsmittel sind.  
Doch alles wird anders, als Rosa den Esel Einhorn trifft. Der fristet unerkannt in einem "Ponykarussell" 
sein Dasein - denn niemand erkennt, dass er ein Einhorn ist. Niemand - außer Rosa. Mit der 
tatkräftigen Hilfe ihrer besten Freundin Irmela startet Rosa eine nächtliche Befreiungsaktion - und so 
zieht Esel Einhorn im Grillenwinkel ein. Esel Einhorn kann mit Rosa sprechen und hat jede Menge 
gute Ideen. So steht er ihr tatkräftig zur Seite, um ihr ein rosa Rüschenkleid zu verschaffen - eine sehr 
abenteuerliche Unternehmung, bei der die dicke Bürgermeisterin, Frau Wursthorn, ein unrühmliche 
Rolle spielt. Doch am Ende rettet Mama mit ihren Schneiderkünsten Rosa aus der misslichen Lage, 
und gemeinsam fabrizieren Mutter und Tochter das schönste Prinzessinnen-Kleid der Welt!  
Esel Einhorns Beistand ist ebenfalls gefragt, als es darum geht, dem Bäckermeister Zopf in der Not zu 
helfen: Denn im Nachbarort hat eine Großbäckerei aufgemacht und alle Sonnenbühler kaufen ganz 
plötzlich nur noch dort ein! Die Bäckerei von Bäcker Zopf wird schließen müssen, wenn die Kunden 
dauerhaft ausbleiben. Mit vereinten Kräften stellen Rosa, Irmela, die Tochter des Bäckermeisters,  
und Esel Einhorn eine grandiose Werbe-Aktion auf die Beine und überzeugen die Sonnenbühler 
davon, dass billige Brötchen auf keinen Fall die besseren sind.  
Und dann kommt endlich der große Tag: Rosas wird 7 Jahre alt! Zur Feier des Tages hat sich Rosa 
vor allem eines vorgenommen: Sie will einen richtigen Prinzessinnen-Ball veranstalten und zu diesem 
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Zweck ihr Zimmer ganz in Rosa streichen. Dumm nur, dass es in Rangels Werkstatt nicht ein 
Töpfchen rosa Farbe mehr gibt. Und dass Naturfarben aus Rote-Bete-Saft und Himbeeren leider nicht 
funktionieren, das merkt Rosa leider zu spät. Am nächsten Morgen prangt das Zimmer nicht in 
Rosarot, sondern Grau in Grau. Rosa ist untröstlich. Doch sie ahnt nicht, was die Rangel-Familie und 
alle ihre Freunde mit vereinten Kräften für sie gebaut haben: ein richtiges Schloss ganz in Rosa, 
Schloss Rosawinkel! Doch pssst! Das wird noch nicht verraten! 

Zur Autorin 

Annette Roeder, geboren 1968 in München, ist Autorin, Illustratorin und Architektin. Seit dem Jahr 
2000 schreibt sie Bilder- und Kinderbücher, aber auch Romane für Erwachsene. Mit ihren drei Kindern 
lebt sie am Stadtrand von München. 
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Jan Andersen 
Dusty und das Winterwunder 
 
cbj 
192 Seiten 
September 2018  

Genre: 

Kinder & Jugend, Kinder & Jugend/Reihe 

Thema: 

Paul und Dusty geraten in ein gefährliches Abenteuer. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 10 Jahre 
 
 
Fröhliche Weihnachten? Nicht für Paul! Denn seit einiger Zeit ist seine beste Freundin Alex 
abweisend und verschlossen, will mit niemandem mehr etwas zu tun haben. Noch nicht einmal 
mit Paul und Dusty. Dann erfährt Paul, dass aus dem Tierheim mehrere Tiere verschwunden 
sind. Und dass Alex seit einiger Zeit im Tierheim aushilft. Paul will es nicht wahrhaben: Aber ist 
seine Freundin am Ende in die Tier-Entführungen verwickelt? Dank Dustys Spürsinn kann Paul 
nicht nur die vermissten Tiere retten, sondern auch Alex aus einer misslichen Lage helfen. Und 
am Ende feiern alle gemeinsam umterm Weihnachtsbaum. Wenn das kein Winterwunder ist! 

 
Es ist mitten im Winter, kurz vor Weihnachten. In der Schule reden sie alle nur davon, was sie wohl zu 
Weihnachten geschenkt bekommen, und Paul ist inzwischen schon echt genervt. Vor allem aber weiß 
er nicht, was gerade mit seiner Freundin Alex los ist, die plötzlich keine Zeit mehr für ihn hat und auch 
sonst mit niemandem mehr etwas zu tun haben will.Und dann erzählt Frau Besenbinder, die 
Nachbarin von Pauls Familie, ihm von einer Bekannten, die im Tierheim arbeitet – und dort wird 
gerade nicht nur immer wieder Futter geklaut, sondern es sind auch mehrere Tiere auf geheimnisvolle 
Weise verschwunden. Die Leute vom Tierheim befürchten jetzt, dass die Tiere gestohlen wurden, um 
sie als Weihnachtsgeschenke zu ver-kaufen! 
Natürlich hat Paul sofort die Idee, dass das vielleicht ein Fall für ihn und Dusty sein könnte! Und dann 
hat er wenigstens etwas zu tun, was ihn von seinem Kummer um Alex ablenkt. 
Paul und Dusty machen sich also auf den Weg ins Tierheim, um sich die Sache genauer anzusehen. 
Aber da treffen sie ausgerechnet auf – Alex! Die jetzt sauer ist, weil Paul ihr kleines Geheimnis 
herausgefunden hat: Alex hilft schon länger im Tierheim, immer nachmittags, nach der Schule. Und 
sie wollte auf keinen Fall, dass irgendjemand etwas davon mitbekommt, weil sie etwas nur für sich 
ganz alleine haben wollte. Deshalb ist sie jetzt alles andere als begeistert, als plötzlich Paul und Dusty 
vor ihr stehen. 
Irgendwie kommt Paul ihre Geschichte aber merkwürdig vor, und erst nach und nach erfährt er, dass 
Alex’ Mutter im Krankenhaus liegt und Alex sich große Sorgen um sie macht. Aber Alex will sich auch 
nicht von ihm helfen lassen und nicht weiter über ihre Mutter reden. 
Eher durch Zufall bekommt Paul dann mit, wie Alex im Supermarkt eine Dose Hundefutter klaut. Und 
natürlich kommt er auf den Zusammenhang mit den Vorfällen im Tierheim! Was ist, wenn Alex die 
Tiere zu sich nach Hause gebracht hat, um nicht alleine zu sein, während ihre Mutter nicht da ist? 
Oder damit die Tiere ein neues Zuhause haben und nicht als Weihnachtsgeschenke bei Leuten 
landen, keine Ahnung haben. 
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Er besucht Alex zu Hause – aber sie lässt ihn nicht rein! Und sie ist total empört, dass er sie 
verdächtigt, etwas mit dem Verschwinden der Tiere zu tun zu haben. Dusty ist es dann, der sich an ihr 
vorbeidrängt und in die Wohnung stürmt – aber da sind keine Tiere. Paul hat sich geirrt! Und Alex 
behauptet jetzt auch noch, die Dose Hundefutter wäre für Dusty gewesen! Egal wie oft sich Paul 
entschuldigt, Alex will nichts mehr von ihm wissen. 
Er beschließt dennoch, Alex erneut zur Rede zu stellen. Aber sie ist nicht in der Schule. Und als Paul 
nach Hause kommt, ist Dusty verschwunden! Und was dann kommt, ist eine atemberaubende 
Rettungsaktion auf dem eiskalten, halb zugefrorenen See ... bei der Dusty sich einmal mehr als Held 
erweist. 
Aber natürlich gibt es ein Happy End. Mit Hilfe von Pauls Eltern bringen sie die Sache mit dem 
Tierheim in Ordnung, jeder von Pauls und Alex’ Freunden bekommt ein Tier zur Pflege. Alex' Mutter 
kommt zu Weihnachten aus dem Krankenhaus – und alle beide dürfen bei Pauls Familie Weihnachten 
feiern . 
 
 
 
REIHENTITEL: 
Dusty - Freunde fürs Leben (1) 
Dusty in Gefahr (2) 
Dusty - Komme nach Hause (3) 
Dusty und das Winterwunder (4) 

Zum Autor 

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 ... 

 
 
 
 
 
  
  

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


 

 
© 2018 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) 

     
10 

Annette Roeder 
Die Krumpflinge - Ein Freund wie Egon 
cbj 
160 Seiten 
Mai 2018  

Genre: 

Kinder & Jugend > Animation, Kinder & Jugend / Reihe 

Thema: 

Neue Abenteuer von den Krumpflingen. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 6-8 
Krumpfling: kleines, grünes, wuscheliges Wesen 

Sechs krumpfnigelnagelneue Geschichten für alle Fans von Egon Krumpfling 

Ob ein gefährlicher Dackel vertrieben werden muss, die Mampflinge zum Feindschaftsturnier 
einladen, Dusselkurt Hilfe beim Krumpfteetransport braucht oder Albi vor falschen 
Verdächtigungen bewahrt werden muss, Egon ist zur Stelle! Er hat stets die besten Absichten 
... und fabriziert das größtmögliche Chaos. Nur gut, dass Menschenjunge Albi und Egon in 
allen Lebenslagen für einander da sind! 

 
Egon und die Wasserpistole: Beim Ausflug der Krumpflingsschüler gibt der schleimige Schoschi damit 
an, dass er damals - nach dem Einzug der braven Familie Artich - den Krumpftee-Notstandt behoben 
hätte, indem er die Artichs geärgert und zum Schimpfen gebracht hätte. Egon ist empört über diese 
Lüge! (Das war doch seine Heldentat!) Ein Streit entbrennt und Egon lässt sich von Schorschi dazu 
provozieren, Herrn Artich noch einmal zum Schimpfen zu bringen. Mit einer Wasserpistole gelingt ihm 
das. Herr Artich hält jedoch den unschuldigen Albi für den Übeltäter. Egon kann nicht ertragen, dass 
sein bester Freund zu Unrecht bestraft wird und setzt zu einem  Albi-Trost-Plan an ... 
Egon und der doofe Dackel: Für Egon gibt es nichts Schöneres als mit seinem Freund Albi und dem 
Nachbarmädchen Lulu zu spielen. Wenn da nur nicht immer dieser stinkige Dackel Bazi dabei wäre, 
vor dem Egon eine Riesenangst hat. Der Krumpfling "löst" das Problem, in dem er "aus Versehen" das 
Gartentor offen lässt. Allerdings hat er nicht damit gerechnet, wie traurig seine Freunde über Bazis 
Verschwinden sein würden. Und traurige Freunde sind für Egon mit dem großen Herz schlimmer als 
der schlimmste Dackel ... Da lässt sich Egon etwas einfallen! Dumm nur, dass am Ende drei Hunde 
durch den Garten rennen ... 
Egon und die Seilbahn: Müllmann Dusselkurt muss den ganzen Tag Krumpftee-Abfall aus der 
Krumpfburg schaffen und hat deswegen üble Rückenschmerzen. Da er der Einzige der 
Krumpflingsippe ist, der freundlich zu Egon ist, will er helfen: Albis Spielzeugseilbahn soll in eine 
Transportseilbahn verwandelt werden, die den Müll mühelos vom Keller bis in den Garten bringt. Der 
Aufbau der Bahn klappt wunderbar, doch als das erste Mal Abfall transportiert wird, kippt die Kabine 
und der ganze Müll fällt in Oma Krumpflings offenstehende Wohnhandtasche! Und was passiert, wenn 
man Oma Krumpfling stört, muss der arme Egon schmerzlich erfahren. Zum Glück hilft ihm sein 
Freund Albi aus der Patsche! 
Egon und der Vulkan: Albi ist so unglücklich! Ausgerechnet an dem Tag, an dem seine Klasse einen 
Ausflug ins Naturkunde-Museum mit Vulkan-Experimenten plant, wacht er mit roten Punkten im 
Gesicht auf. Bis geklärt ist, was er für eine Krankheit ausbrütet, lässt ihn seine Mama nicht in die 
Schule. Egon will seinen Freund trösten und schlägt ein eigenes Vulkan-Experiment vor. Schließlich 

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


 

 
© 2018 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) 

     
11 

weiß er, dass Krumpfteekrümel kombiniert mit Shampoo herrlich sprudeln. Für seinen Freund wagt 
Egon Ungeheuerliches und klaut tatsächlich Oma Krumpflings Teevorrat! Das Experiment funktioniert 
super und der Vulkan explodiert bist zur Zimmerdecke! Das hat einen weiteren Ausbruch zur Folge - 
nämlich einen Wutausbruch von Rosalie Artich. Praktisch, dass sich so die Vorratsdose von Oma 
Krumpfling wieder mit Schimpfwörtern füllt. Und wie ein Wunder sind am nächsten Tag die Punkte in 
Albis Gesicht und an der Zimmerdecke verschwunden. 
Egon und das Feindschaftsspiel: Große Aufregung in der Krumpfburg: Die blaupelzigen Mampflinge, 
die im Keller der Nachbarhauses wohnen, haben die grünfelligen Krumpflinge zu einem 
Feindschaftsspiel im Teelöffelhockey herausgefordert. Da Oma Krumpfling sich auf keinen Fall 
blamieren will, besucht sie ein Training ihrer Mannschaft. Und obwohl Egon vor dem Gerangel auf 
dem Platz und dem Ball Angst hat, gelingen ihm einige Zufallstore. Jetzt liegt die Hoffnung der ganzen 
Sippe auf ihm! Auch beim Feindschaftsspiel selbst läuft es für Egon super. Doch für seine Erfolge wird 
das wunderhübsche, vergissmeinnichtblaue Mampfinchen von ihren Leuten ausgeschimpft. Das kann 
der mitfühlende Egon nicht ertragen und sorgt dafür, dass dass Spiel unentschieden ausgeht. Egon 
und Mampfinchen werden dazu verdonnert für das Festessen 150 murmelgroße Semmelknödel 
zuzubereiten. Aber das macht den beiden gar nichts aus, denn beim Knödelrollen kann man sich 
wunderbar unterhalten ... 
Egon und das ferngesteuerte Auto: Mit Albis neuem ferngesteuerten Auto verbringen er und Egon 
herrliche Stunden. Als Albi mit seiner Mutter in die Stadt muss, erlaubt Albi seinem Freund, allein mit 
dem Auto weiterzuspielen. Er soll aber unbedingt auf dem Grundstück bleiben!!! Doch Egon wird 
übermütig, verliert die Kontrolle und das Auto rollt auf die Staße. Egon kann sich selbst im letzten 
Moment retten, aber das Spielzeugauto wird von einem echten Auto platt gefahren. Was nun? Wie 
soll Egon das erklären? Durch einen Zufall entdeckt der Krumpfling, dass Albis Erzfeind Götz exakt 
das gleiche Spielzeugauto besitzt, das Egon gerade geschrottet hat. Egons Geistesblitz: Er wird dem 
bösen Götz das kaputte Auto unterschieben und Albi das nagelneue Auto von Götz mitbringen. 
Blöderweise erkennt Albi sofort, dass das nicht sein Auto ist, und Egon bleibt nicht anderes übrig, als 
den Schwindel zu beichten. Ein gestohlenes Auto will Albi nicht haben und bringt es zurück. Zu Egons 
großer Überraschung ist Albi dann aber gar nicht böse auf ihn, sondern einfach nur froh, dass seinem 
allerliebsten Freund bei dem Unfall nichts passiert ist. 
 
REIHENTITEL: 
Die Krumpflinge - Egon zeiht ein! (1) 
Die Krumpflinge - Egon wird erwischt! (2) 
Die Krumpflinge - Egon schwänzt die Schule (3) 
Die Krumpflinge - Egon taucht ab (4) 
Die Krumpflinge - Egon rettet die Krumpfburg (5) 
Die Krumpflinge - Egon wird großer Bruder (6) 
Die Krumpflinge - Egon wünscht krumpfgute Weihnachten (7) 
Die Krumpflinge - Egon macht Ferien (8) 
Die Krumpflinge - Die Krumpflinge spukt in der Schule (9) 

Zur Autorin 

Annette Roeder, geboren 1968 in München, ist Autorin, Illustratorin und Architektin. Seit dem Jahr 
2000 schreibt sie Bilder- und Kinderbücher, aber auch Romane für Erwachsene. Mit ihren drei Kindern 
lebt sie am Stadtrand von München. 
 
Zitate: 
„Ich habe mich in dieses kleine süße Wesen mit dem herzförmigen Fleck auf der Brust verliebt und 
möchte auch einen Krumpfling haben!“ (buchwurm.org). 
 
„Man kann total in die Welt der Krumpflinge eintauchen und erlebt zusammen mit Egon, der 
Hauptfigur, viele verschiedene Dinge, die die Fantasie zum Weiterträumen anregen!“ 
(Lehrerbibliothek.de). 
 
„Eine Serie mit Character- und Suchtpotential“ (Eselsohr).  
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Bernhard Hagemann 
Emma und die Weihnachtsväter 
 
cbj 
200 Seiten 
September 2018 

Genre: 

Kinder & Jugend  

Thema: 

Die schönsten Geschenke gibt es nicht zu kaufen: Familie und 
Freundschaft. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 9, männlich, 9 
 
 
Süßer die Väter nie klingeln 
 
Vaterlosigkeit, findet Emma, kann man selten gebrauchen, erst recht nicht an Weihnachten. Als 
Papa dann länger als geplant im Ausland bleiben muss und erst an Heiligabend 
zurückkommen wird, merkt Emma allerdings, dass sie es noch vergleichsweise gut hat. Denn 
der Vater ihres Freundes Gregor zum Beispiel wohnt quasi ums Eck, darf Gregor aber nur von 
Weitem sehen, auch an Weihnachten; ein Richter hat es so beschlossen. Doof, denkt Emma, 
und sie fasst einen kühnen Plan: Gregor soll diesmal ein ganz besonderes 
Weihnachtsgeschenk bekommen, und das heißt: Vater! 

 
Emma (9) lebt in einem kleinen Dorf am Alpenrand, ihre Mutter betreibt dort ein Gästehaus. Ihr Vater 
arbeitet zurzeit als Arzt in den USA – und eigentlich ist geplant, dass er jetzt, eine Woche vor 
Weihnachten, wieder nach Hause kommt. Doch Emmas Mutter hat schlechte Nachrichten: Papas 
Heimkehr wird sich verzögern, er wird erst am Heiligabend eintreffen. Das und die Tatsache, dass es 
immer noch nicht geschneit hat in Alpendorf, verhageln Emma so ziemlich die Laune. Da hilft auch der 
Besuch von Nachbarsjunge Gregor (9) nichts, der ist sowieso ein komischer Kauz, mal super gut 
gelaunt und witzig, dann wieder total niedergeschlagen. Kein Wunder, denkt Emma, denn Gregor ist 
in Sachen Vater wirklich schlecht dran: Seinen Vater hat er schon lange nicht mehr gesehen, und 
schon gar nicht an Weihnachten. Dabei wünscht sich Gregor nichts sehnlicher, als mit seinem Papa 
Weihnachten zu feiern. Aber laut richterlichem Beschluss muss der Vater zu Gregor immer einen 
Abstand von 50 Metern halten. Und die Mutter ist gänzlich unversöhnlich und will eigentlich, dass der 
Vater Gregor gar nicht mehr zu Gesicht bekommt. Ganz schön bitter. Und doof, findet Emma. Ob man 
da nicht was machen kann? Wenigstens an Weihnachten?  
Zunächst jedoch gibt es andere Sorgen: Emmas Mutter muss wegen einer Blinddarmentzündung 
plötzlich für einige Tage ins Krankenhaus; ihre Schwester Berta kann aber nicht gleich kommen, um 
zu helfen. So muss Emma den Betrieb im Gästehaus für einen Tag alleine schmeißen. Zum Glück hat 
sie ja Gregor, der wie sie fast jeden Handgriff kennt und ihr außerdem mit guten und weniger guten 
Ratschlägen zur Seite steht. Zudem sind auch die Gäste sehr verständnisvoll und hilfsbereit, so dass 
alles wie geschmiert läuft. Am nächsten Tag ist dann auch schon Berta da, von Beruf Hebamme, der 
allerdings die besonders anhängliche Schwangere Anne nach Alpendorf gefolgt ist und sich ins 
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Gästehaus einquartiert, um ihrer Hebamme nahe zu sein. Und Annes Mann Peter folgt am nächsten 
Tag als unerwarteter Gast. 
Jetzt fehlt nur noch der Schnee – und die Väter. Frau Meier, die „Esotante“, wie Emma und ihre Mutter 
sie heimlich nennen, die ebenfalls im Gästehaus wohnt, rät den Kindern, zur Wunscherfüllung ein 
wenig zu meditieren und dabei „einen Wunsch ins Universum zu schicken“. Gregor tut sein Bestes, 
aber Emma ist da anders gestrickt – für sie ist dieses Rumgehocke nichts. Stattdessen grübelt sie 
immer noch darüber nach, wie sich Gregors inniger Vaterwunsch erfüllen ließe. Und sie hat eine 
verrückte Idee, die sie sofort in die Tat umsetzt: Sie findet die Telefonnr. von Gregors Vater heraus, 
der in Köln wohnt, ruft ihn mit verstellter Stimme an und lädt ihn zu einem Aufenthalt ins Gästehaus 
ein – weil Gregor sich das so sehr wünscht. Der Vater ist erstaunt und erfreut, aber auch verunsichert, 
denn die 50 Meter-Regel muss schließlich um jeden Preis eingehalten werden, sonst bekommt er 
Ärger. Aber Emma hat an alles gedacht: Der Balkon des Zimmers, das sie Gregors Vater anbietet, ist, 
das hat sie abgemessen, exakt 53 Meter von Gregors Wohnhaus entfernt – ideal also! Tatsächlich 
lässt sich Gregors Vater auf die Einladung ein und reist einen Tag später bereits an. Emma muss nun 
sehr darauf achten, dass nichts schief läuft. 
Gregor weiß natürlich nichts von seinem Glück, und in der Zwischenzeit machen die Kinder sich 
Gedanken über die alljährliche, traditionelle Weihnachtsmann-Schlittenfahrt. Denn in Alpendorf wohnt 
ein Finne, der ein Rentier hält. Und obwohl der schweigsame alte Mann sonst eher menschenscheu 
ist, fährt er jedes Jahr am Tag vor Weihnachten mit seinem Rentier auf einem Schlitten durchs Dorf 
und verteilt von der Gemeinde gesponserte Süßigkeiten – ein Ereignis, auf das sich Emma und 
Gregor immer sehr freuen. Aber ohne Schnee keine Schlittenfahrt. Als die beiden Herrn Paataanen in 
seinem kleinen Häuschen am Ortsrand aufsuchen, gibt es jedoch eine böse Überraschung: Herr 
Paataanen hat die Grippe und sieht sich außerstande, dieses Jahr den Weihnachtsmann zu geben. 
Aber natürlich könnte die Rolle auch jemand übernehmen, der allerdings mit dem Rentier umgehen 
können muss. Außerdem spürt der alte Finne: Es wird Schnee geben.  
Jetzt muss also rasch nach einem Weihnachtsmann-Ersatz gesucht werden. Emma, die ihre Tante 
Berta in das Gregor-Vater-Geheimnis eingeweiht hat, fragt als Erstes Gregors Vater. Der kann jedoch 
keine besondere Rentier-Erfahrung aufweisen und scheint auch nicht gerade erpicht auf die Rolle. 
Also fragt Emma Peter, den Mann der schwangeren Anne. Der scheint die Idealbesetzung zu sein mit 
seinem Rentier-Pulli, und Pferdekutschen hat er auch schon einmal gelenkt. Den Rentier-Test besteht 
Peter beim Finnen einwandfrei, und die Sache scheint geritzt. Doch Anne, Peters Frau ist dagegen. 
Die ängstliche Schwangere will auf ihren Mann keinesfalls auch nur für einen Nachmittag verzichten 
…  
Inzwischen hat es tatsächlich dick zu schneien begonnen – Gregor ist überzeugt, dass sein Meditieren 
geholfen hat! Und auch Emmas Mutter kommt wieder aus dem Krankenhaus zurück. Sie steht Emmas 
Plan mit Gregors Vater skeptisch gegenüber, verspricht Emma aber, bei Gregors Mutter mal 
vorzufühlen, wie sich ein gemeinsames Weihnachten arrangieren lassen könnte. Doch die Fronten 
sind offensichtlich extrem verhärtet. Bei der bloßen Erwähnung des Vaters bekommt Gregors Mutter 
schon hektische Flecken und sträubt sich vehement gegen eine Begegnung. Emma ändert daraufhin 
kurzerhand ihren Plan: Gregors Vater muss eben doch den Weihnachtsmann geben, dann kann er 
unerkannt neben Gregor auf dem Schlitten sitzen und wenigstens eine Stunde gemeinsam mit seinem 
Sohn verbringen, auch wenn dieser nichts davon weiß.  
Im Weihnachtsmann-Kostüm, das von der Gemeinde gestellt wird, darf sich Gregors Vater keinesfalls 
zu erkennen geben. Der einzige Text, zu dem ihn Emma verdonnert hat, lautet „Hohoho“. Gregor, der 
immer noch denkt, Peter wäre der Weihnachtsmann, setzt sich neben den verkleideten Mann zu 
Emma auf den Schlitten und genießt die Fahrt. Alles klappt wie geplant, niemand erkennt, wer hinter 
dem weißen Bart steckt. Auch Gregor nicht. Gregors Vater zieht daraufhin allerdings in eine Pension 
am anderen Ende des Dorfs, ihm ist die Sache mit den 50 Metern und mit Gregors Mutter einfach zu 
heikel. 
Am nächsten Tag ist Heiligabend und endlich kehrt auch Emmas Vater heim. Wie immer wollen sie 
mit allen Gästen aus dem Gästehaus und Gregor und seiner Mutter Weihnachten feiern. Immer noch 
fragt sich Emma, wie sich ein Treffen zwischen Gregor und seinem Vater arrangieren ließe. Als am 
Abend alle Gäste eingetroffen sind und die Bescherung kurz bevorsteht, klingelt das Telefon: Gregors 
Vater, der seinen Sohn sprechen möchte. Emma drängt Gregor, seinen Vater zu fragen, wo er denn 
sei, und als alle erfähren, dass Gregors Vater von einem Stall wenige Häuser entfernt aus telefoniert, 
weil er seinen Sohn nicht aus der Nähe sehen darf, packt die temperamentvolle Anne sofort einen 
Korb mit Sachen und bricht auf zum Stall. Die anderen Erwachsenen folgen ihr spontan, nur Gregors 
Mutter und Gregor bleiben noch zurück. Doch auch sie gibt sich einen Ruck und so treffen Gregor und 
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sein Vater tatsächlich in einem Stall mit fünf Kühen und einem Esel in der Weihnachtsnacht 
aufeinander. Und dann bekommt Anne Wehen …  
 

Zum Autor 

Der Fotograf und Kinderbuchautor Bernhard Hagemann erblickte 1956 in Bad Reichenhall das Licht 
der Welt und ist im Chiemgau aufgewachsen. Seit seinem 13. Lebensjahr befindet sich zwischen ihm 
und dem Licht der Welt ein Fotoapparat. Zunächst machte er seine Leidenschaft Fotografie zum 
Beruf, entdeckte dann aber das Geschichtenerzählen. Seither schreibt er für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. Er lebt am Staffelsee und am Alpenrand, wo er ein Gästehaus betreibt, Berge beim 
Namen nennt und sehr früh aufstehen muss. 
  

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


 

 
© 2018 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) 

     
15 

Chantal Schreiber 
Mein Feuerpferd - Ritt im Nordlicht 
 
cbj 
160 Seiten 
September 2018 

Genre: 

Kinder & Jugend > Mädchen 

Thema: 

Ein Mädchen, ein Islandpferd – eine ganz besondere Freundschaft. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Island 

Hauptfigur: 

weiblich, 10 
 

Mit wehender Mähne durch Island 

 
Sechs Wochen Island! Für die zehnjährige Eva gibt es kaum etwas Schlimmeres. Einöde, 
Langeweile und dann auch noch Papas neue Frau, die Eva schon aus Prinzip nicht leiden kann. 
Allein die Herde Islandpferde des Nachbarn macht diesen Urlaub erträglich. Ganz besonders 
der braune Eldur, zu dem sie schnell eine enge Beziehung aufbaut. Als sie ihn schließlich 
reiten darf, geht ein Traum in Erfüllung – die beiden sind das perfekte Team! Doch nicht nur 
Eva hat erkannt, dass Eldur etwas ganz Besonderes ist, und schon bald muss sie alles daran 
setzen, ihr Traumpferd nicht zu verlieren ... 

 
Die 10-jährige Eva ist alles andere als begeistert, dass sie 6 Wochen bei ihrem Vater und dessen 
neuer Frau in Island verbringen soll. Aber ihre Mutter, die Schauspielerin ist, bekommt eine großartige 
Chance und die will Eva ihr nicht nehmen. 
 
Kaum in Island angekommen, erwarten Eva nicht nur eisige Temperaturen, Regen und Einöde 
sondern auch eine unerwartete Überraschung: Papas neue Frau, Hrönn, ist schwanger. Eva fühlt sich 
verraten und „ersetzt“ – bald hat ihr Vater eine komplett neue Familie und sie wird ihn bestimmt noch 
seltener sehen als sowieso schon. Eva Ignoriert Hrönn so weit wie möglich und genießt die Zeit, die 
sie mit ihrem Vater verbringen kann. Doch als der plötzlich für einen kranken Piloten-Kollegen 
einspringen muss und einige Tage unterwegs sein wird, nimmt Evas schlechte Stimmung wieder 
Überhand. Sie hat absolut keine Lust, allein mit Hrönn zu sein. 
 
Der einzige Lichtblick ist die Islandpferdeherde des Nachbarn. Eva hat die Tiere schon an ihrem 
ersten Tag von ihrem Fenster aus entdeckt. Nun schleicht sie sich jede Nacht heimlich auf die Weide 
und lernt die Pferde kennen. Sie hält ihre Ausflüge geheim, da sie Hrönn nicht zeigen will, dass es in 
Island tatsächlich etwas gibt, das ihr gefällt.  
 
Der Braune Eldur hat es Eva vom ersten Moment an besonders angetan. Zwischen den beiden 
entwickelt sich eine Freundschaft und eines Nachts greift Eva die Gelegenheit beim Schopf und 
schwingt sich auf Eldurs Rücken. Ohne Sattel lässt sie sich von ihm über die Weide tragen und ist das 
erste Mal seit ihrer Ankunft in Island wirklich glücklich. Doch das Glücksgefühl hält nur kurz an, denn 
als Eva nach ihrem Ritt nach Hause zurückkehrt, wartet Hrönn schon auf sie und macht ihr Vorwürfe, 
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dass sie sich nachts alleine davonschleicht. Es kommt zu einem heftigen Streit und Eva flieht zurück 
zu ihrem Eldur. 
 
Das erste Mal ist sie nun bei Tageslicht auf der Weide und wird dort prompt vom Besitzer der Pferde 
erwischt. Entgegen Evas Befürchtung ist er jedoch nicht sauer, sondern lädt sie sogar ein, am 
Nachmittag auf den Hof zu kommen und mit seiner Tochter, die etwa in Evas Alter ist, ganz offiziell zu 
reiten. Eva ist überglücklich und kehrt am Nachmittag – nachdem sie Hrönn den ganzen Tag aus dem 
Weg gegangen ist – aufgeregt auf den Hof zurück. 
 
Dort darf sie zusammen mit Salka, der Tochter des Hofbesitzers, auf Eldur reiten. Salka erzählt ihr, 
dass Eldur sonst eher wild und eigenwillig ist und dass er wohl wirklich eine besondere Bindung zu 
Eva haben muss, wenn er bei ihr so lammfromm ist. 
 
Auch wenn es Eva dank der neuen Freundin und den Ritten auf Eldur schwer fällt, weiterhin ständig 
schlechter Laune zu sein, behält sie ihre ablehnende Haltung gegenüber Hrönn aus Prinzip bei – 
ebenso wie ihre nächtlichen Besuche bei den Pferden. Eines Nachts ist sie jedoch nicht alleine, 
sondern beobachtet einen offenbar betrunkenen Mann, der wild vor sich hinschimpft. Eldur bewahrt 
Eva davor von dem aggressiven Mann entdeckt zu werden. Damit ihre nächtlichen Ausflüge nicht 
auffliegen, erzählt Eva niemandem etwas davon. 
 
Als Evas Vater für ein paar Tage nach Hause kommt, befürchtet Eva, dass Hrönn ihm von ihren 
Streits und ihrem verhalten erzählen wird. Doch das tut sie nicht. Sie sagt, dass das eine Sache 
zwischen ihr und Eva ist – und Eva muss sich schließlich doch eingestehen, dass Hrönn ziemlich cool 
ist. Sie weiht sie endlich auch in ihre Ausritte ein. Deswegen wundert sich Hrönn auch nicht, als Eva 
eines Tages länger unterwegs ist, doch statt wie geplant mir Salka auszureiten, hat sich Eva alleine 
auf den Weg gemacht – mit bösen Folgen. Sie gerät in einen Schneesturm und findet den Weg zurück 
nicht mehr. Verzweifelt überlässt sie Eldur die Führung, der es tatsächlich schafft, sie durch den Sturm 
sicher nach Hause zu bringen. Dort wird sie schon vom aufgeregten Nachbar und der besorgten 
Hrönn erwartet, bei der durch die ganze Aufregung die Wehen eingesetzt haben – drei Wochen zu 
früh. Eva hilft ihr und sorgt dafür, dass sie ins Krankenhaus kommt und erreicht sogar noch ihren 
Vater, der schon im Cockpit sitzt. Als er sie später im Krankenhaus weckt, hat Eva einen 
kerngesunden kleinen Bruder und auch Hrönn ist wohlauf. 
 
Als die ganze Familie schließlich nach Hause zurückkehrt, erzählt Eva ihrem Vater auch endlich von 
Eldur und ihren Reitausflügen. Am Abend gehen sie gemeinsam hinüber zum Hof, damit Eva ihrem 
Vater „ihr“ Pferd zeigen kann. Doch als sie an der Koppel ankommen, merkt Eva sofort, dass etwas 
nicht stimmt. Eldur ist nicht da und auch Salkas Pferd und einige mehr fehlen. Sie alarmieren den 
Besitzer, Oskar, und der stellt schnell fest, dass die wertvollsten fünf Pferde der Herde weg sind. Jetzt 
erzählt Eva auch von dem seltsamen Mann, den sie nachts auf der Koppel gesehen hat. Oskar weiß 
sofort, dass es sich um seinen jüngeren Bruder Emil handelt, der die Schule geschmissen hat, zu viel 
trinkt, und ständig Geld von seinem Bruder will, seit er sein Erbe durchgebracht hat. Wie sich 
herausstellt, hat Emil auch Oskars großen Hänger für fünf Pferde und dessen Allradwagen „geliehen“. 
Oskar will sofort die Verfolgung aufnehmen – und nicht die Polizei rufen, weil Emil immer noch sein 
Bruder ist, trotz allem. Er muss die Pferde unmittelbar nach Oskars letztem Koppelrundgang 
eingeladen haben, der allabendlich zur selben Zeit stattfindet. Es kann also nur Minuten her sein, dass 
sein Bruder losgefahren ist und Oskar weiß, dass der Tank des SUV fast leer war. Sein Bruder muss 
also zumindest zum Tanken stehen bleiben, und rechnet ja nicht damit, verfolgt zu werden.  
Evas Vater will Eva zu Hause abladen, aber die weigert sich – Eldur hat sie beschützt und gerettet – 
nun will sie mithelfen, ihn zu retten. Die beiden Männer und das Mädchen fahren bei Schneesturm 
und rutschiger Fahrbahn los und alle drei beten, dass der häufig betrunkene Emil mit seiner 
Fahrweise nicht die Pferde im Hänger gefährdet. Beinahe fahren sie an der ersten Tankstelle auf der 
Strecke vorbei, als sie dann doch noch den im Schutz der Bäume abseits geparkten Wagen samt 
Hänger entdecken. Ihr Vater und Oskar steigen aus, Eva soll im Wagen sitzen bleiben und sich nicht 
wegrühren. Die beiden Männer folgen Emil in den Tankstellen-Shop und durch die Glasscheibe sieht 
Eva, wie Oskar und ihr Vater Emil zur Rede stellen. Plötzlich sieht sie eine Frau, die von den Toiletten 
auf den Wagen mit dem Pferdehänger zugeht! Natürlich, zu zweit ist es viel einfacher, fünf Pferde zu 
verladen! Sie ist Emils Komplizin! 
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Von dort, wo der Wagen steht, kann Emils Freundin nicht in den Shop sehen, aber wenn Emil nicht 
bald wiederkommt ... wer weiß, ob sie dann nicht in Panik davon fährt! Mit Eldur und den anderen 
Pferden! Eva springt kurz entschlossen aus dem Auto, und nun zeigt sich, dass sie auch etwas vom 
schauspielerischen Talent ihrer Mutter geerbt hat: Sie läuft weinend auf die Frau zu und erzählt unter 
Schluchzen, dass sie das Auto ihres Vaters nicht finden kann, dass sie Hilfe braucht, ob die Frau nicht 
für sie die Polizei rufen kann ... Eva lenkt mit dieser Vorstellung die Frau lange genug ab, dass ihr 
Vater, der ihre Stimme hört, aus dem Laden kommt, die Situation überblickt und dazu kommt. Nun 
haben die beiden keine Chance mehr, abzuhauen. Oskar übernimmt seinen eigenen Wagen mit den 
Pferden, nachdem er (mit Eva gemeinsam, die es sich nicht nehmen lässt, nach Eldur zu sehen) 
überprüft hat, dass es den Pferden gut geht. 
 
 
Sicher zurück auf dem Hof sagt der Pferdebesitzer zu ihrem Vater, dass sich Eva heute eindeutig ein 
Pferd verdient hat. Eva versteht nicht gleich. Es dauert ein wenig, bis sie begreift, dass Oskar ihr 
soeben ein Pferd geschenkt hat! Er erklärt, dass Eldur diese Entscheidung sowieso schon längst 
getroffen hat. Und ohne Evas Hilfe wären fünf seiner besten Pferde weg! 
 
Eva kann ihr Glück kaum fassen! So viel hat sich in den letzten Tagen und Wochen verändert! Sie hat 
Hrönn ins Herz geschlossen, Isländisch gelernt, ihrem Vater verziehen, einen kleinen Bruder 
bekommen, eine Freundin gewonnen, Island lieben gelernt und jetzt besitzt sie auch noch ein Pferd! 
Und nicht irgendein Pferd, Eldur: ein Pferd, mit dem sie eine einzigartige Verbindung hat! Und plötzlich 
gefällt es ihr gar nicht, dass ihre Zeit in Island bald wieder dem Ende zugehen soll! Aber sie nimmt 
sich fest vor, spätestens zu Ostern wiederzukommen. Und dann will sie den ganzen Sommer in Island 
verbringen! 
 

Zur Autorin 

Chantal Schreiber, in Wien geboren und aufgewachsen, wusste schon immer, dass sie schreiben 
wollte. Ihr Sprachstudium brach sie jedoch ab, um zu reisen und möglichst viel von der Welt zu sehen. 
Zurück in Österreich begann sie zunächst für das Kinderfernsehen Drehbücher zu schreiben und 
veröffentlichte 2007 schließlich ihr erstes Kinderbuch. Ihre Reise- und Abenteuerlust spiegelt sich in 
den meisten ihrer Geschichten wider. Chantal Schreiber lebt mit Familie, Hund und Pferd in der Nähe 
von Wien. 

 
 
 
 
 
 
  
  

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


 

 
© 2018 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) 

     
18 

Andreas Hüging; Angelika Niestrath 
ROKI - Mein Freund mit Herz und 
Schraube 
 
cbj 
160 Seiten 
September 2018  

Genre: 

Kinder & Jugend > Animation, Freundschaft / Banden 
 
Thema: 

Ein kleiner Roboter büxt aus. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 9 
 

Knuffig wie ein kleiner Bruder und tausendmal so schlau! 

 
Paul macht Augen, als er entdeckt, was der Erfinder Adam Batomil in seiner Werkstatt verbirgt: 
einen kleinen selbstlernender Roboter! Roboterkind Roki ist blitzgescheit und lernt in null 
Komma nix sprechen, laufen, aufräumen, lachen – sogar rülpsen. Als bahnbrechende 
Erfindung muss Roki unbedingt geheim bleiben und darf Adams Werkstatt nicht verlassen. 
Aber Rokis Roboterhirn ist hungrig nach Neuem und schon bald wird dem neugierigen Knirps 
langweilig. Als Roki ausbüxt, um die Welt zu erkunden, setzt Paul alles daran, seinen 
Roboterfreund wieder einzufangen ...  

 
Der 9-jährige Paul lebt mit seiner Mutter Valerie, die einen „Späti“, einen Kiosk mit Cafébetrieb, mitten 
in Berlin betreibt. Valerie hat seit kurzem einen Mieter, Adam Botumil, ein verrückter Erfinder, der sich 
fast ausschließlich von Salamipizza ernährt und sehr geheimnisvoll immer in seiner Werkstatt 
übernachtet. Als Paul dahinterkommt, dass Adam dort einen kleinen Roboter gebaut hat, der 
selbstlernend ist, sich von Gleichstrom ernährt und gerade anfängt, sich das Sprechen, das Laufen 
und sogar das Lachen beizubringen, ist er begeistert. Roboterkind Roki, wie Paul ihn nennt, ist 
nämlich total schlau und super nett. Und er ist für Überraschungen gut: Als zum Beispiel der 
Nachbarskater Pendler versucht Roki anzugreifen, trickst der Roboter das Tier sehr clever aus und 
lacht sich anschließend darüber kaputt. Oder er sortiert in Pauls Zimmer alle Spielsachen nach 
Farben. Paul ahnt, dass er viel Spaß mit diesem kleinen Kerl haben wird.  
Adam will Roki unbedingt geheim halten, um zu verhindern, dass sein ärgster Konkurrent und 
Erfinderfeind Ludek Neklapil seine Erfindung entdecken und die Idee klauen könnte. Schließlich ist so 
ein selbstlernender Roboter eine ziemliche Sensation. Allerdings ist Rokis Neugier nicht zu bremsen, 
und dann entwischt der Knirps in einem unbeobachteten Moment einfach auf die Straße und mischt 
sich in einen Kindergarten-Laternenumzug, wo er lauthals mitsingt. In letzter Sekunde kann Paul Roki 
wieder einfangen und auch Adam ist mit Pizzabotin Gina auf der Vespa losgerast, um Roki zu 
schnappen. Alles geht gerade noch mal gut, aber bei der wilden Rettungsaktion tauchen zwei 
merkwürdige Klempner auf, die den kleinen Roboter fotografieren, bis Adam und Paul Roki in 
Sicherheit bringen. 
Als Paul am nächsten Tag aus der Schule kommt, ist Roki schon wieder verschwunden und Adam am 
Boden zerstört. Offenbar hat Roki sich als blinder Passagier in Ginas Pizza-Lieferbox nach draußen 
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geschmuggelt. Paul und Adam finden den kleinen Roboter tatsächlich bei Ginas Vater, dem 
Pizzabäcker Lorenzo. Roki hat sich dort schon als Pizzateig-Former nützlich gemacht und ganz 
nebenbei eine neue Lieblingspizza für Kater Pendler erfunden: Pizza Mieze mit Thunfisch, die er – per 
Datenübertragung – auch gleich auf Lorenzos Speisekarte schmuggelt und die dann später noch ein 
Kassenschlager wird. Da bei der Rückkehr in Valeries Späti schon wieder die mysteriösen Klempner 
vor dem Laden herumlungern, beschließen Paul und Adam, den Roboter zu verkleiden.  
Paul schlägt vor, Rokis Neugier in geregelte Bahnen zu lenken und mit ihm einen Ausflug in den Zoo 
zu machen. Dort könnte der Roboter jede Menge neue Informationen für sein Rokipedia sammeln. Als 
die beiden losziehen, zeigt sich schon, wie nützlich Roki ist: Er kann Paul exakt den Weg sagen und 
weiß, wann die U-Bahnen fahren. Der Zoo ist für beide ziemlich spannend und Roki bringt nicht nur 
die Affen zum Tanzen, sondern nimmt auch Original-Löwengebrüll auf. Das kommt dann auch zum 
Einsatz, als schon wieder die Klempner hinter ihnen herspionieren und versuchen Roki zu entführen. 
Die Klempner landen vor Schreck im Pinguinbecken. Allerdings fliegt dabei auch Rokis Tarnung auf 
und mehrere Leute erkennen, dass der kleine Kerl gar kein Junge ist, sondern ein Roboter.  
Und dann ist Roki schon wieder entwischt. Paul ist verzweifelt, während Roki auf eigene Faust die 
Stadt erkundet. Doch nun ist er leichte Beute, wird noch von den Klempnern geschnappt und in einen 
Lieferwagen verfrachtet. Aber Roki weiß sich zu helfen und hält die zwei Ganoven von der Rückbank 
aus in Schach, indem er die Elektronik im Auto so manipuliert, dass es fast nicht mehr zu steuern ist. 
Gleichzeitig lässt er Lorenzo per SMS wissen, wo sich sein Entführungswagen befindet. Unterdessen 
muss Paul Adam beichten, dass Roki ihm abhanden gekommen ist – und Adam mobilisiert mit Ginas 
Hilfe die gesamte Pizza-Lieferbotenflotte der Stadt. Die zwei Gangster können von einer Vespa-
Phalanx gestoppt werden und Roki kommt frei, mit einem kleinen Knieschaden, aber ansonsten 
unversehrt. 
Nach diesem Abenteuer feiern alle zusammen im Späti ihre Sieg und Adam nimmt noch ein paar 
Veränderungen an seinem Roboter vor, um ihn in Zukunft besser im Griff zu haben. Paul findet 
heraus, dass die falschen Klempner auf jeden Fall von Ludek Neklapil geschickt wurden - allerdings 
sind die zwei Bösewichte erst einmal gründlich in die Flucht geschlagen worden. Worüber Paul sich 
jedoch am meisten freut: Roki darf bald mit Paul in die Schule gehen! Stoff für einen 2. Band also.  
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Andreas Hüging verbrachte 20 Jahre als Musiker, Texter und Komponist in Hamburg und mit Bands 
on tour, bevor er zu schreiben begann. Angelika Niestrath war Buchhändlerin, arbeitete für Verlage 
und als Beraterin. Seit einiger Zeit schreiben und entwickeln die beiden auch gemeinsam 
Kinderbücher und dazu Bühnenshows mit Musik. Das Duo lebt in der Grafschaft Bentheim und auf 
Reisen. 

 
Zitate: 
 
„Mir hat das Buch super gefallen; ich hätte sehr gerne auch so einen Roboterfreund wie Roki, der so 
coole und witzige Ideen hat.“ (Gustav, 7 Jahre). 
 
„Die Geschichte hat mir gefallen, sie ist sehr lustig. Bilder von der Geschichte wären schön.“ (Sophie, 
7 Jahre). 
 
„Das Buch ist sehr witzig, weil Roki oft »Piijub! Fehler!« sagt.“ (Julia, 7 Jahre). 
 
 
 
 
  
  

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


 

 
© 2018 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) 

     
20 

Maike Dugaro; Anne-Ev Ustorf 
Mauerpost 
 
cbt 
300 Seiten 
März 2019  

Genre: 

Kinder & Jugend > Mädchen, Aktuelle Themen 
 
Thema: 
Eine Brieffreundschaft im zweigeteilten Berlin enthüllt ein tragisches 
Familiengeheimnis. 

Zeit: 

1988 

Ort: 

Berlin, Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 15 & 13 
 
 
Berlin, 1988: Julia ist fünfzehn Jahre alt und lebt im Osten der Stadt, direkt an der Mauer. Ihre 
Nachbarin „Oma Ursel“ vermittelt ihr eine Brieffreundschaft mit der dreizehnjährigen Ines aus 
Westberlin, Ursels Enkelin. Doch die Brieffreundschaft muss streng geheim bleiben: Julias 
Vater duldet keine Westkontakte und Ines‘ Mutter will nichts mehr zu tun haben mit dem Staat, 
aus dem sie einst floh. Brief für Brief kommen Ines und Julia einem großen Familiengeheimnis 
auf die Spur … 

 
Im Frühjahr 1988 beginnen zwei ungleiche Mädchen eine Brieffreundschaft: die introvertierte Julia 
(15) aus Ostberlin und die rebellische Ines (13) aus Westberlin. Fasziniert von ihren unterschiedlichen 
Lebenswelten, vertrauen sie sich in ihren Briefen ihre größten Geheimnisse an: Julia leidet mit ihrer 
besten Freundin Tina, die Repressalien erfährt, weil ihre Eltern einen Ausreiseantrag gestellt haben. 
Ines überwirft sich mit ihren Eltern, geht nicht mehr zur Schule und sucht Halt in der Umweltaktivisten-
Szene. Was beide nicht wissen: Sie sind Halbschwestern und haben eine gemeinsame Mutter, 
Marion, die Tochter von Julias Nachbarin Ursel, die die Brieffreundschaft vermittelt.  
Marion unternahm 1973 schwanger einen Fluchtversuch aus der DDR und wurde anschließend 
monatelang im hermetisch abgeriegelten Frauengefängnis Burg Hoheneck im Erzgebirge inhaftiert. 
Dort wurde Julia geboren und direkt zwangsadoptiert. Marion wurde kurz darauf im Rahmen eines 
Gefangenaustauschs in den Westen abgeschoben. Sie begann ein neues Leben in Berlin und hat den 
Kontakt in den Osten vollständig abgebrochen. 
Erst fünfzehn Jahre später erfuhr Oma Ursel in Ostberlin von Julias Existenz und stellte heimlich 
Nachforschungen an. Sie spürt Julia auf - und bringt die Mädchen in Kontakt. Brief um Brief decken 
Julia und Ines also das Geheimnis ihrer gemeinsamen Geschichte auf, vor dem Hintergrund der 
politischen Ereignisse in der DDR im Jahr 1989. Am 8. November erreicht Julia der letzte Brief - nur 
wenige Stunden, bevor die Mauer fällt und die Schwestern sich das erste Mal sehen können. 
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Zur Autorin 

Maike Dugaro (geboren 1977) ist Journalistin, Dozentin und Biographin. Sie war lange als 
Redakteurin bei GEO.de beschäftigt und schreibt heute freiberuflich Reisetexte und Biographien. Sie 
unterrichtet Journalismus an der Akademie für Publizistik in Hamburg. 
Anne-Ev Ustorf (geboren 1974) ist Journalistin, Dozentin und Sachbuchautorin. Seit 2003 ist sie als 
freiberufliche Journalistin mit den Schwerpunkten Psychologie und Bildung tätig. Sie unterrichtet 
Journalismus an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. 
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Ingo Siegner 
Wie der Bär zu seinen Farben 
kam 
 
cbj 
48 Seiten 
Oktober 2018 
  
Genre: 
Kinder & Jugend > Animation 
 
Thema: 

Ein kleiner Bär sucht die Farben. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Ein kleiner Bär 
 
Wütend sitzt der kleine Bär auf dem Papier: Sein Zeichner hat ihn nur mit einem schwarzen 
Stift gemalt. Wie gern hätte der Bär schönes braunes Fell und würde auf einer bunten 
Blumenwiese herumtollen! Also schleicht er in der Nacht aus dem Buch und sucht die Farben. 
Ein wunderbares Rot findet er in Australien beim Ayers Rock. Das schönste Blau gibt es am 
Meer und das strahlendste Gelb auf dem Mond. Glücklich kehrt der Bär ins Buch zurück, denn 
mit den drei Grundfarben kann sein Zeichner jetzt alle Farben mischen ... 

 
Wütend sitzt der kleine Bär auf dem Papier: Sein Zeichner hat ihn nur mit einem schwarzen Stift 
gemalt. Wie gern hätte der Bär schönes braunes Fell und würde auf einer bunten Blumenwiese 
herumtollen! Also schleicht er in der Nacht aus dem Buch und sucht die Farben. Ein wunderbares Rot 
findet er in Australien beim Ayers Rock. Das schönste Blau gibt es am Meer und das strahlendste 
Gelb auf dem Mond. Glücklich kehrt der Bär ins Buch zurück, denn mit den drei Grundfarben kann 
sein Zeichner jetzt alle Farben mischen ... Und von da an ist die Welt des Bären bunt! 
 

Zum Autor 

Ingo Siegner, 1965 in Hannover geboren, wuchs in Großburgwedel auf. Sein »Drache Kokosnuss« 
zählt zu den bekanntesten, Kinderbuch-Figuren Deutschlands. Die Bücher über den kleinen 
Feuerdrachen sind in viele Sprachen übersetzt. Auch seine Geschichten über »Erdmännchen 
Gustav« und »Eliot und Isabella« sind bei den Kindern sehr beliebt. Ingo Siegner lebt als freier Autor 
und Illustrator mit seiner Frau in Hannover. 
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Wolfram Hänel 
Drei Weihnachtsengel retten das Fest 
 
cbj 
200 Seiten 
September 2018 
  
Genre: 
Kinder & Jugend > Spannung 
 
Thema: 

Ein Detektiv-Abenteuer, das nebenbei an den wahren Geist von 
Weihnachten erinnert. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich & weiblich, 12 
 
 
Lasst uns froh und munter sein? Gilt diesmal nicht für Max und Mia und ihren Sennenhund 
Caruso! Anstatt Plätzchen zu backen, stecken die drei Weihnachtsengel nämlich mitten in 
einem neuen Fall: Irgend jemand ist frech genug, bei Nacht und Nebel eine Figur nach der 
anderen aus der wertvollen Weihnachtskrippe am Marktplatz zu klauen! Außerdem hängt 
daheim gründlich der Haussegen schief: Onkel Toni ist verschwunden, und der Rest der 
Familie muss den Hotelbetrieb ohne den Chef wuppen. Glücklicherweise ist auf Carusos 
Spürnase Verlass, und alle Vermissten tauchen rechtzeitig zum Fest wohlbehalten wieder auf! 

 
In Onkel Tonis Hotel kommt ein neuer Gast an, eine Schauspielerin, die sich wie eine echte Diva 
benimmt und mit ihren ausgefallenen Wünschen für jede Menge Aufregung sorgt. 
Alle sind genervt, vor allem Oma Schröder und Max’ und Mias Mutter, die gleich den Verdacht hat, 
dass die Schauspielerin es auf Onkel Toni abgesehen hat. Und Onkel Toni legt sich auch prompt 
mächtig ins Zeug, um den neuen Gast zu beeindrucken. 
Max und Mia finden die Schauspielerin ziemlich affig, und als klar wird, dass Onkel Toni eindeutig in 
sie verliebt ist und sich von Tag zu Tag immer idiotischer benimmt, beschließen sie, dass sie 
eingreifen müssen. 
Nur haben sie gar keine Zeit, um etwas zu unternehmen, weil ihr Freund Carlo von der Pizzeria einen 
neuen Fall für die drei Freunde und Spürhund Caruso hat – eine der großen Krippenfiguren, die vor 
der Kirche am Marktplatz stehen, ist über Nacht verschwunden! Josef. Und am nächsten Tag Maria. 
Obwohl die Dorfbewohner sogar extra einen Wachposten aufgestellt haben, aber Maria ist trotzdem 
verschwunden. 
Natürlich kriegen die drei Freunde schnell raus, dass der Wachposten abgelenkt worden ist. Sie 
müssen also selber nachts auf den Marktplatz – werden aber auch ausgetrickst und am nächsten 
Morgen fehlt das kleine Jesuskind. 
Aber es kommt noch schlimmer: Auch Onkel Toni ist am Morgen spurlos verschwunden! Und mittags 
legt die Schauspielerin eine bühnenreife Szene hin und reist ab, ohne zu bezahlen. 
Alle sind ratlos. Es gibt jede Menge Fragen und schließlich sogar den Verdacht, dass Onkel Toni 
etwas mit den verschwundenen Figuren Krippenfiguren zu tun haben könnte. Onkel Toni und natürlich 
diese Schauspielerin! Aber was? Oder hat derjenige, der die Krippenfiguren gestohlen hat, womöglich 
sogar Onkel Toni entführt? Aber warum? Es ergibt alles keinen Sinn, allerdings ist es auffällig, dass 
mit Onkel Tonis Verschwinden auch keine weiteren Figuren mehr gestohlen werden. 
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Und dann ruft Onkel Toni plötzlich an. Und erzählt begeistert, dass er und die Schauspielerin heimlich 
geheiratet haben, und dass er noch nicht weiß, wann er zurückkommt, und Max und Mia und ihre 
Mutter den Laden solange mit Oma Schröder alleine schmeißen müssen. Wo Onkel Toni und seine 
neue Frau genau sind oder was sie vorhaben, sagt er nicht. 
Aber prompt verschwindet in der Nacht darauf wieder eine Figur, diesmal einer der Heiligen Drei 
Könige. Max, Mia und Carlo machen einen Plan: Sie verkleiden sich als Hirten und stellen sich zu den 
Figuren, die noch übrig sind. Und sie sehen, wie der Dieb kommt und den zweiten König wegschleppt. 
Carlo erkennt den Dieb! Ein Bauer, der mit seiner kleinen Tochter auf einem einsamen Gehöft weiß 
außerhalb des Dorfes wohnt. 
Und genau da finden sie im Stall auch die anderen gestohlenen Figuren, ordentlich als Krippenspiel 
aufgebaut. Allerdings werden sie bei ihrem heimlichen Besuch erwischt! Und dann stellt sich raus, 
dass das kleine Mädchen des Bauern schwer krank ist und er für sie die Krippenfiguren in den Stall 
holen wollte, um ihr zu Weihnachten eine Freude zu machen. Onkel Toni und die Schauspielerin 
hatten also mit der ganzen Sache nichts zu tun. 
Aber es ist vollkommen klar, dass sie auch nicht zur Polizei gehen können. Weil ihnen der Bauer mit 
seiner Geschichte natürlich leid tut. Sie müssen eine andere Lösung finden. Sie überreden den 
Bauern, die Figuren zurück zum Markplatz zu bringen. 
Und sie schalten ihren Vater ein, um Toni und die Schauspielerin aufzuspüren und zurückzubringen. 
Es ist schließlich ein Notfall! 
Das Ende ist schließlich, dass sie alle zusammen am Heiligen Abend ein echtes Krippenspiel für das 
kranke Mädchen auf dem einsamen Hof aufführen. Mit Onkel Toni als Josef und der Schauspielerin 
als Maria! 
 
 

Zum Autor 

Wolfram Hänel, 1956 in Fulda geboren, lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Hannover. Er 
arbeitete als Plakatmaler, Theaterfotograf, Werbetexter, Studienreferendar, Spiele-Erfinder und 
Dramaturg, bevor er 1987 zu schreiben anfing. Bislang sind über 100 Romane, Erzählungen und 
Bilderbücher von ihm erschienen, die in insgesamt 25 Sprachen übersetzt wurden. Für seine 
schriftstellerische Tätigkeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem  Friedrich-Gerstäcker-
Preis für Jugendliteratur.  
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Silvia Schröer; Silke Schwarz 
Der kleine Hirte und das 
Weihnachtswunder 
 
cbj 
32 Seiten 
September 2018 
 
Genre: 
Kinder & Jugend > Animation 

Thema: 

Die Weihnachtsgeschichte neu aufbereitet mit einem 
liebenswürdigen kleinen Protagonisten. 

Zeit: 

0 v./n. Chr. 

Ort: 

Palästina/Bethlehem 

Hauptfigur: 

männlich, 6-8 
 
Der kleine Hirtenjunge Liran und seine Freundin, die Nachtigall, können nicht schlafen. In 
dieser Nacht ist etwas anders als sonst. Ein Engel erscheint und verkündet Jesu Geburt. Liran 
und die Nachtigall folgen dem Stern und sind die ersten im Stall. Der kleine Hirte schließt das 
Jesuskind sofort in sein Herz. Er bewacht es eifrig, als immer mehr Besucher kommen und der 
Trubel im Stall immer größer wird. Zusammen mit der Nachtigall sorgt Liran dafür, dass das 
Jesuskind endlich in Ruhe einschlafen kann ... 

 
Der kleine Hirtenjunge Liran kann nicht einschlafen. In dieser Nacht ist etwas anders als sonst. Eine 
kleine Nachtigall landet in seiner Nähe, auch sie findet keine Ruhe. Ein Engel erscheint im Lager der 
Hirten und verkündet Jesu Geburt. Während die Hirten noch über das Ereignis diskutieren und sich 
zum Aufbruch bereit machen, können es Liran und seine beiden Freunde,  das Lämmchen und die 
Nachtigall, nicht abwarten. Sie eilen voraus, dem Stern hinterher. Sie sind die ersten im Stall und Liran 
schließt das Jesuskind sofort in sein Herz. Er bewacht es eifersüchtig, als immer mehr Besucher 
(unter ihnen auch die Heiligen Drei Könige) kommen. Als das Treiben immer bunter wird, sorgt Liran 
dafür, dass wieder Ruhe einkehrt, damit das Jesuskind endlich schlafen kann. 
Neu an dem Blickwinkel auf die Geschichte ist, dass Liran und also der Leser sich als Beschützer des 
kleinen Kindes fühlen. Das Jesuskind ist nicht nur auf die Welt gekommen, um über die Menschen zu 
wachen. Jesus (und seine Lehre bzw. Werte) brauchen auch unseren Schutz und müssen gehegt und 
behütet werden. Zum Schluss wird das Jesuskind in den Schlaf gesungen. So findet das Bilderbuch 
einen schönen Abschluss und eignet sich auch hervorragend als Gutenachtgeschichte. 
 

Zur Autorin 

Silvia Schröer, geboren 1972, studierte Germanistik und Geschichte in Frankfurt am Main und Paris. 
Eigentlich wollte sie Lehrerin werden, aber dann siegte doch ihre Liebe zu Büchern. Sie arbeitete viele 
Jahre als Verlagslektorin, bevor sie anfing auch zu übersetzen und selbst Geschichten zu schreiben. 
Sie lebt in einem Männerhaushalt mit Ehemann und vier Söhnen in Heidelberg. 
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Stephanie Schneider 
Unser Kunterboot - Ein Herz für Holliwutt 
 
cbj 
160 Seiten 
März 2018  

Genre: 

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

Thema: 

Neue Abenteuer mit Jonna und ihren Freunden von der 
Hausbootkolonie. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 9-10 
 
 
Jonna und Mascha werden berühmt! Der nette Zeitungsredakteur Erlemann will nämlich ein 
Interview mit den Mädchen von der Hausbootkolonie bringen. Und was noch besser ist: 
Erlemanns süßer Hund Holliwutt soll auf dem Kunterboot einziehen!  Doch der Alltag mit Hund 
ist echt kompliziert - vor allem, weil Holliwutt ein paar ziemlich miefige "Besonderheiten" 
aufweist. Und mit dem Berühmtwerden ist's auch nicht leicht. Denn was, bitte schön, soll sie 
denn bei so einem Interview eigentlich sagen, ohne total peinlich zu wirken?, fragt sich Jonna. 
Zum Glück finden die Hausbootkinder gemeinsam eine Lösung für beide Probleme: Ende gut - 
alles gut! 

 
Jonna und Mascha werden berühmt! Der nette Zeitungsredakteur Erlemann will nämlich ein Interview 
mit den Mädchen von der Hausbootkolonie bringen. Und was noch besser ist: Erlemanns süßer Hund 
Holliwutt soll auf dem "Kunterboot" einziehen!  Denn der arme Herr Erlemann hat eine schlimme 
Tierhaarallergie und kann vor lauter Schniefen kaum noch aus den Augen kucken. Doch schnell  stellt 
sich heraus, dass weder berühmt zu werden, noch einen Hund zu halten ganz einfach ist. Zwar sind 
die Kinder erst mal Feuer und Flamme. Aber dann fragt sich Jonna: Muss man nicht etwas ganz 
Besonderes sein, um in die Zeitung zu kommen? Muss man nicht ein tolles Talent oder ein 
großartiges Hobby haben?  Und was davon hat sie eigentlich? Es will ihr weder eine besondere 
Begabung noch ein tolles Hobby einfallen. Als die Kinder erfahren, dass Maschas Oma Gabi sich auf 
den Stadtmarathon vorbereitet, hat Jonna die zündende Idee: Sie wird ebenfalls mit dem Joggen 
anfangen! Das müsste für das Zeitungsinterview doch als interessantes Hobby durchgehen, oder? 
Doch leider stellt sich heraus, dass Mascha von dieser Idee so rein gar nicht hält und die beiden 
Freundinnen, die sich sonst so gut verstehen, geraten zum ersten Mal in einen richtigen Streit. Wenn 
das so ist, dann will Mascha lieber gar nicht in die Zeitung kommen! Denn Mascha, die ein bisschen 
pummelig ist, muss sich von ihrer Mutter und Oma öfter einmal anhören, dass sie doch Sport treiben 
soll. Dabei hasst Mascha nichts mehr als Sport!! die aussicht, dass Jonna dem Zeitungsmann alleine 
Red und antwort stehen soll, macht sie gar nicht glücklich und sie ist ziemlich sauer auf ihre beste 
Freundin. Inzwischen ist Hund Holliwutt auf dem Hausboot eingezogen - doch auch dieses neue 
Familienmitglied macht den Kindern Sorgen. Denn Holliwutt leidet offenbar an massiven 
Verdauungsstörungen, soviel wie er pupst! Was auf einem kleinen Hausboot ziemlich schnell 
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unerträglich werden kann. Und als Holliwutt sich auch noch Oma Gabis Rinderbraten einverleibt, was 
bei Oma Gabi für Riesenärger und bei Holliwutt für schlimme Bauchweh sorgt - da stellt sich schnell 
die Frage, ob der Hund wird bleiben können. Allerdings: nach überstandener Krankheit hört Holliwutts 
Pupserei erst mal auf, und die Kinder schließen messerscharf: wenn der Hund Rindfleisch zu fressen 
bekommt, muss er nicht mehr pupsen! Aber woher sollen sie das viele Geld für eine tägliche 
Rindfleisch-Mahlzeit herbekommen? Jetzt zeigt sich, dass die Hausboot-Kinder immer gute Ideen 
haben und immer zusammenhalten: Bei dem großen Marathon wollen die Kinder selbstgemachte 
Süßigkeiten verkaufen! Denn Mascha kann zwar nicht sonderlich schnell joggen - aber dafür kann sie 
umso besser "Arme Ritter" mit Zimt und Zucker backen. Karl und Tomek bauen Gretas alten 
Kinderwagen zum mobilen Verkaufsstand um - und das Geschäft floriert! Doch das Schönste kommt 
zum  Schluss: Redakteuer Erlemann schreibt nicht nur einen tollen Artikel über die Hausbootkinder, 
ganz ohne Interview - sondern lüftet auch das Geheimnis von Holliwutts Pups-Problem: das tritt 
nämlich immer nur auf, wenn er Heimweh hat. Und aufgehört hat es also nicht, weil er viel teures 
Rindfleisch zu fressen bekam, sondern weil er sich inzwischen auf dem "Kunterboot" so richtig zu 
Hause fühlt.  
 
REIHENTITEL:  

Unser Kunterboot - Sommer der Geheimnisse (1) 

Unser Kunterboot - Das Ding mit der Faulen Paula (2) 

 

Zur Autorin 

Stephanie Schneider, geboren 1972, wollte schon als Kind Bücher schreiben. Zunächst war sie 
allerdings viel zu beschäftigt damit, Höhlen zu bauen, Geheimclubs zu gründen und an 
Wassermänner zu glauben. Erst nach einem Kunst-Studium und ein paar Jahren als Lehrerin 
erinnerte sie sich an den Traumberuf ihrer Kindheit. Seitdem geht sie jeden Morgen in ihr 
Lieblingscafé und schreibt dort für Kinder und Erwachsene. Stephanie Schneider lebt mit ihrer Familie 
in Hannover. 
 
 
Zitate: 
 
"Eine Welt voller Abenteuer, etwas Magie und jede Menge Spaß." (Eselsohr). 
 
"Ein wunderbares Buch über Freundschaft, Gemeinschaft, Loyalität, dem Gefühl des Zuhauseseins, 
für das es keines Luxus bedarf, Kreativität, Einfallsreichtum und natürlich Geheimnisse." 
(nichtohnebuch.blogspot.de). 
 
„'Unser Kunterboot' Teil 1 ist eine wundervoll unterhaltsame Geschichte für Jungen und Mädchen.“ 
(ajum.de). 
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Bettina Belitz 
Mein Date mit den Sternen - Blaues Funkeln 
 
cbj 
288 Seiten 
März 2018  

Genre: 

Kinder & Jugend > Freundschaft / Banden 

Thema: 

Zwei Pubertiere intergalaktisch verliebt. 
 
Zeit: 
Gegenwart 
 
Ort: 
deutschland 

Hauptfigur: 

männlich & weiblich, 13-16 
 

Verliebt in den besten Freund und verfolgt von bedrohlichen Männern in Schwarz ... 

 
Die Außenseiter Joss und Maks haben eine Zweckgemeinschaft geschlossen: Sie fahren 
zusammen zur Schule, sitzen im Unterricht nebeneinander und halten sich gegenseitig die 
fiesen Bullys vom Leib. Bisher hat das wunderbar funktioniert und sie hatten beide ihre Ruhe. 
Doch eines Tages gehen merkwürdige Veränderungen mit Maks vor sich und Joss sieht ihn 
plötzlich mit ganz neuen Augen. Als sie auf einer Klassenreise die gleichaltrige Sally 
kennenlernen, werden zwei Dinge klar: Joss wird um ihre Freundschaft mit Maks kämpfen 
müssen. Und nicht zuletzt haben die Drei einen wichtigen kosmischen Auftrag, der mächtige 
Gegner auf ihre Spur lockt … 

 
Sternenguckerin Joss und der eigenbrötlerische Maks haben einen Pakt geschlossen. Bis zur achten 
Klasse wollen die beiden Außenseiter sich gegenseitig beschützen. Sie sitzen im Unterricht 
nebeneinander, fahren zusammen zur Schule und haben sich geschworen, einander niemals 
auszulachen.  
Als Joss beim Sternegucken eine Begegnung der dritten Art hat und in Maks just seit dieser Nacht 
merkwürdige Mutationen vor sich gehen, wird ihr Pakt jedoch auf eine harte Probe gestellt.  
Denn Joss hat einen Verdacht, der sich immer mehr erhärtet: Maks kommt nicht von der Erde, 
sondern vom Mars – und er ist nicht das einzige Planetenkind, in dem sich seine außerirdische 
Herkunft zeigt.  
Weil Maks sich immer mehr abschottet, beschließt Joss, nach den anderen Planetenkindern zu 
suchen. Sie möchte Maks beweisen, dass er mit seinem Schicksal nicht alleine ist. Doch das erweist 
sich als schwieriger als gedacht. Joss und Maks haben Gegner, die mit aller Macht verhindern wollen, 
dass die Planetenkinder sich gegenseitig finden. Die Männer in Schwarz scheuen vor keinen Mitteln 
zurück, Joss und Maks Angst einzujagen und sie voneinander zu trennen.  
Als die beiden auf einer Schulfahrt nach England unverhofft einem rätselhaften Venus-Mädchen 
begegnen, gerät die Lage außer Kontrolle – und Maks und Joss müssen sich entscheiden, ob sie ihre 
Mission fortführen oder nicht. 
Denn der galaktische Auftrag der Planetenkinder ist so einfach wie unmöglich: Sie sollen die 
Menschheit mit ihrer kosmischen Familie bekannt machen und damit die Erde vor ihrem Untergang 
bewahren. 
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Zur Autorin 

Bettina Belitz wurde 1973 an einem sonnigen Spätsommertag in Heidelberg geboren. Schon als Kind 
fing sie damit an, eigene Geschichten zu schreiben. Nach ihrem Studium arbeitete Bettina Belitz 
zunächst als freie Journalistin und Texterin. Heute lebt sie umgeben von Pferden, Schafen, Katzen 
und Hühnern als freie Autorin in einem 400-Seelen-Dorf im Westerwald. 
 
 
Zitate: 
 
„Jugendliteratur, die so glücklich macht wie sonst nur noch Schokolade!“ (literaturmarktinfo). 
 
„Unterhaltsamer und federleichter Auftakt.“ (Jugendbuch-Couch.de). 
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Bettina Belitz 
Mein Date mit den Sternen – Rotes Leuchten 
 
cbj 
320 Seiten 
September 2018 
  
Genre:   
Kinder & Jugend, Freundschaft / Banden 

Thema: 

Intergalaktischer Liebeskummer für Joss. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 
 
Hauptfigur: 
männlich & weiblich, 13-16 

 

Kaum zurück aus England und »in Sicherheit« vor Sally, in die Maks sich rettungslos verliebt 
hat, steht Joss vor neuen Herausforderungen bei der Erfüllung ihres kosmischen Auftrags: Die 
Engländerin taucht prompt als Austauschschülerin bei ihrer großen Schwester auf, die 
rätselhaften Männer in Schwarz kommen Maks gefährlich nah und trotz all der Aufregung muss 
Joss dringend weitere Auserwählte finden ... 
 
Joss hat es nicht leicht nach der verkorksten England-Fahrt: Ihre Eltern können nicht fassen, dass sie 
zusammen mit Maks nachts durch die Felder gestromert ist, ihre Lehrer erkennen sie nicht wieder und 
sie befürchtet, dass Maks durch das Auftauchen der mysteriösen Männer in Schwarz nicht nur den 
Kornkreis, sondern auch seine Mars-Verwandtschaft vergessen hat. Zudem ist er immer noch 
vollkommen liebestrunken. 
Joss ist klar: Sie muss etwas unternehmen, trotz ihres Liebeskummers (den Sam dazu nutzt, sie in 
den „Club der Frauen“ aufzunehmen und ihr ein Umstyling zu verschaffen). Doch zunächst muss Joss 
sich ihrer Strafaufgabe stellen – bis zu den Sommerferien soll sie ihre Mittagspausen mit Julius aus 
der neunten Klasse verbringen; einem Mitschüler, der im Rollstuhl sitzt und den Joss schon immer 
etwas unheimlich fand. Auf beklemmende Weise erinnert er sie sogar an die Männer in Schwarz. Sein 
Verhalten ist nicht lesbar und sie hat immer wieder das Gefühl, von ihm provoziert und beobachtet zu 
werden, obwohl er die meiste Zeit schweigt oder döst.  
Trotz aller Hürden hält Joss an ihrem Plan fest, Maks Gedächtnis wieder aufzufrischen und muss 
dafür ungewöhnliche Wege gehen. Denn Maks ist kaum mehr zu erreichen. Entweder trainiert er bis 
zum Exzess im Fitnessstudio oder baut im Garten an einer Hütte, scheint wie besessen davon zu 
sein. Und immer, wenn es Joss gelingt, ihn an ein paar Bruchstücke zu erinnern, vergisst er sie 
wenige Minuten später wieder. Es ist zum Verzweifeln! 
Doch als sie eines Nachmittags nach Hause zurückkehrt, kann sie ihren Augen kaum trauen: Ihre 
Eltern überraschen sie damit, dass Sally die neue Austauschschülerin ihrer Familie ist und hoffen, 
Joss damit von ihrem Liebeskummer und Maks ablenken können, nichtahnend, dass die 
flötespielende, mollige Ballerina Penelope S. Miller aus Brighton jenes Mädchen ist, dem Joss und 
Sam nachts im Feld begegnet sind – nämlich die Venus-Abgesandte Sally. Joss ist nicht nur völlig 
überrumpelt von dieser Fügung, sondern sich auch nach wie vor sicher, dass die stets etwas benebelt 
wirkende Sally einen leichten Dachschaden hat, auch wenn jeder in der Familie von ihr und ihrem 
Liebreiz begeistert ist (dem auch Joss sich nur schwer entziehen kann …). Auf keinen Fall darf Maks 
erfahren, dass Sally nun bei den Heynes wohnt und mit Sam in die Schule geht! 
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Doch eines Nachmittags, als Joss ein letztes Mal versuchen will, Maks zur Besinnung zu bringen, 
macht sie eine schockierende Entdeckung: Ausgerechnet Ed, der neue Freund von Maks‘ sonst so 
männerfeindlichen Mutter, ist ein getarnter Mann in Schwarz! Joss versteht nun, warum Maks immer 
wieder vergisst, was geschehen ist. Sein Zustand ist inzwischen dramatisch. Er hat hohes Fieber und 
scheint von innen auszutrocknen; seine Mars-Energien sind zu intensiv geworden, während seine 
Mutter jegliches Interesse an ihm zu verloren haben scheint.  
Joss weiß sofort: Sie muss ihn von hier wegbringen. Er darf keine Sekunde länger in der Nähe von Ed 
bleiben. Irgendwie gelingt es ihr, ihn zu ihrer Familie zu verfrachten und sein Fieber zu senken. Die 
Begegnung mit Sally ist unvermeidbar – und natürlich erkennen die beiden sich sofort. Maks‘ 
Gedächtnis kehrt auf einen Schlag zurück, die Auserwählten sind wieder vereint. Widerwillig erzählt 
Joss den beiden, was sie weiß und gesehen hat – und sie klärt Sally darüber auf, dass sie eine 
Auserwählte ist und sie gemeinsam weitere Auserwählte finden und die Welt retten müssen.  
Doch zunächst gilt es, Maks‘ Mutter zu überzeugen, sich von Ed zu trennen – eine Aufgabe, bei der 
Julius Joss überraschend zur Hilfe kommt und ihr die entscheidenden Hinweise gibt. Maks‘ Mutter 
begreift, dass sie ihren Sohn vernachlässigt hat und beendet die Beziehung mit Ed, die sie sich selbst 
plötzlich kaum mehr erklären kann. Doch die Männer in Schwarz sind nun überall und belauern Joss 
sogar bei ihren Mittagspausen in der Schule. Sie kommen immer näher, während Maks sich im 
Liebesrausch mit Sally verliert und nicht begreift, wie gefährlich die Situation geworden ist. Und steckt 
Julius vielleicht doch mit ihnen unter einer Decke? 
Als alle anderen Schüler und Lehrer die Aula für den Sommerball vorbereiten, rücken die Männer Joss 
so nah auf die Pelle, dass sie sich nicht anders zu helfen weiß, als sich und Julius – den sie ja nicht 
alleine lassen darf - in den kleinen Bunkerraum zu verfrachten, den Maks damals für ihre Mission 
eingerichtet hat. Nur hier fühlt sie sich sicher. Doch plötzlich bekommt Julius starke Atemnot und 
erleidet einen lebensbedrohlichen Kollaps, während Joss es nicht mehr schafft, die Tür des Bunkers 
zu öffnen – sie klemmt, und da er schalldicht ist, hört niemand ihre Hilferufe! Obwohl er um sein Leben 
kämpft, versucht Julius, Joss zu beruhigen und zu trösten, und mit einem Mal begreift sie, dass er 
vom Saturn kommt und einer der Auserwählten ist – was er jedoch längst wusste. Mit letzter Kraft gibt 
er Joss noch einige wichtige Informationen für ihre Mission und sagt ihr, dass sie sich den Männern in 
Schwarz stellen muss, um ihre Angst vor ihnen zu verlieren. Vielleicht haben sie eine wichtige 
Botschaft für sie. Und sie soll sich mit dem Tod anfreunden – auch mit seinem.  
Doch Joss sieht nicht ein, dass Julius‘ Reise als Menschenkind schon zu Ende sein soll und er die 
anderen Abgesandten verlässt, wo sie ihn doch gerade erst gefunden haben. Sie bittet ihre Sterne um 
Hilfe und endlich, als Julius schon das Bewusstsein verloren hat und nur noch krampfhaft atmet, reißt 
Maks die Tür auf und holt Hilfe. Wieder einmal sind er und Joss in großer Erklärungsnot, denn 
niemand versteht, warum Joss sich mit Julius in diesen Raum eingeschlossen hat.  
Joss bangt einen Tag lang bei Hausarrest um das Leben von Julius, bis sie es zu Hause nicht mehr 
aushält und durch den strömenden Regen zu Maks läuft, der wie so oft in letzter Zeit Besuch von Sally 
hat. Maks hat gerade von seiner Mutter erfahren, dass Julius zu den Lebenden zurückkehrt und es 
schaffen wird – und er ist voller Reue, dass er Joss in den vergangenen Tagen so wenig Schutz 
geboten hat. Es kommt zu einem sehr romantischen Moment zwischen Maks und Joss ... 
Sally zeigt Joss die Hütte, die Maks am Nachmittag fertig gestellt hat – es ist eine Sternwarte 
geworden, die er extra für Joss gebaut hat, damit sie zusammen hoch zu ihren Heimatplaneten 
schauen können. Joss ahnt, dass die Verbindung zwischen Maks und ihr doch stärker ist, als sie die 
ganze Zeit gedacht hat. Sally sagt, dass sie zusammenhalten müssen, wenn sie die Mission erfüllen 
wollen. Es darf keine Eifersucht und keine Geheimnisse mehr zwischen ihnen geben. Joss willigt ein, 
denn sie hat Sally inzwischen sehr lieb gewonnen und zudem gemerkt, dass hinter dem „rosa Nebel“ 
und ihrer emotionalen, schwammigen Art eine gewaltige Kraft lauert, die sie bei ihrer Mission 
brauchen werden.  
Herr Maziere setzt sich dafür ein, dass Joss doch am Schulball teilnehmen darf, denn Julius geht es 
wieder besser und er hat seinen Eltern gesagt, dass er Joss gebeten habe, ihn in diesen Raum zu 
bringen. Joss merkt, dass sie in Julius einen lieben, treuen Freund gefunden hat. 
 
REIHENTITEL: 
 
Mein Date mit den Sternen – Blaues Funkeln (1) 
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Zur Autorin 

Bettina Belitz wurde 1973 an einem sonnigen Spätsommertag in Heidelberg geboren. Schon als Kind 
fing sie damit an, eigene Geschichten zu schreiben. Nach ihrem Studium arbeitete Bettina Belitz 
zunächst als freie Journalistin und Texterin. Heute lebt sie umgeben von Pferden, Schafen, Katzen 
und Hühnern als freie Autorin in einem 400-Seelen-Dorf im Westerwald. 
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Thema: 

Die Halunken schmieden einen tollkühnen Plan, in dem es um 
nichts weniger geht als die Ehre von Dümpelwalde. 
 
Zeit: 
Gegenwart 
 
Ort: 
Deutschland 

Hauptfigur: 

Gruppe, 5-10 
 
 
»Hat ein Dorf was zu verstecken, kann man’s nur mit List entdecken« 
 
Die Heuhaufen-Halunken schmieden einen tollkühnen Plan: Zusammen mit Oma Hertha wollen 
sie unbedingt den Festwagen-Wettbewerb beim großen Jubiläumsumzug gewinnen. Denn dem 
Dorf mit dem schönsten Wagen winkt ein ordentliches Preisgeld. Doch auch die Sumpflitzer 
legen sich mächtig ins Zeug. Und Meggy merkt schnell, dass da nicht alles mit rechten Dingen 
zugeht. Zusammen mit den Heuhaufen-Halunken ruft sie die Operation »Zicke Zacke 
Zuckerwatte« ins Leben, in der es um nicht weniger geht als die Ehre von Dümpelwalde. 

 
Ganz Dümpelwalde befindet sich in Aufruhr: Die 700-Jahrfeier von Bröckelbach steht an und die 
umliegenden Dörfer können mit einem kreativ geschmückten Wagen am großen Jubiläumsumzug 
teilnehmen. Doch es kommt noch besser: Dem Dorf mit dem schönsten Wagen winkt ein ordentliches 
Preisgeld. 
Roland Miesmann, Ortsvorsteher von Sumpflitz und Vater der fiesen Miesmann-Zwillinge, sagt den 
anderen Dörfern sofort den Kampf an. Er ist sich sicher: Sumpflitz wird den Wettbewerb gewinnen.  
Meggy vermutet, dass Vater Miesmann nicht mit fairen Mitteln kämpfen wird. Zudem mischt sich auch 
noch Sohn Siggi ein und fordert Meggy heraus. Klar, dass sich die Heuhaufen-Halunken der Sache 
annehmen und mit vereinten Kräften für die Ehre von Dümpelwalde eintreten. 
Sie bekommen Unterstützung von Oma Hertha, die ohnehin noch eine Rechnung mit den 
Sumpflitzern offen hat. Dabei wird den Halunken ganz schnell klar: Oma Hertha hat es faustdick hinter 
den Ohren. Kein Zweifel – sie muss als Kind ebenfalls ein berüchtigter Halunke gewesen sein.  
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Unter dem Motto »Zicke Zacke Zuckerwatte« beginnen die 
Halunken mit der Planung des Umzugswagens, dessen Highlight eine alte, nostalgische 
Zuckerwattemaschine sein wird, die Knolle in einer Zeitungsannonce gefunden hat. 
Meggy spioniert in der Zwischenzeit die Sumpflitzer aus und merkt schnell, dass da tatsächlich was 
oberfaul ist. Und auch wenn der Dümpelwalder Festwagen wirklich schön wird, möchte Meggy auf 
Nummer sicher gehen. Zusammen mit Oma Hertha schmieden die Halunken einen tollkühnen Plan: 
Alle Uhren in Sumpflitz sollen um eine Stunde zurückgedreht werden, damit die Sumpflitzer zu spät 
zum Wettbewerb antreten und somit disqualifiziert werden. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.  
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Am großen Tag kommt es schließlich zum erbitterten Kampf der Dörfer: Während der phänomenale 
Festwagen aus Supmpflitz aufgrund der Verspätung tatsächlich disqualifiziert wird, geht der 
Festwagen aus Dümpelwalde plötzlich in Flammen auf. Sind dafür etwa die fiesen Miesmänner 
verantwortlich? 
Diese scheint das schlechte Gewissen zu packen, denn die Freiwillige Feuerwehr aus Sumpflitz – 
angeführt von den Miesmännern – hilft nun mit aller Kraft, das Feuer zu löschen. Doch auch die 
Halunken haben Dreck am Stecken, schließlich haben sie die Uhren verstellt und so dafür gesorgt, 
dass die Sumpflitzer nicht antreten durften ... 
Das Ergebnis: Die Gähndofer gehen als Sieger hervor, während sowohl Sumpflitz als auch 
Dümpelwalde vom Wettbewerb ausgeschlossen werden.  
Den verfeindeten Banden wird klar: Das alte Kriegsbeil muss endgültig begraben werden. Und so 
machen die Halunken zuletzt eine ganz neue Erfahrung, nämlich, dass Zusammenhalt und 
Freundschaft viel wichtiger sind als Rachepläne und Siege.  
 

Zum Autor 

Sven Gerhardt, 1977 in Marburg geboren, wäre selbst gerne ein Halunke geworden, hat sich dann 
aber doch dazu entschlossen, seinen Lebensunterhalt mit ehrlicher Arbeit zu verdienen. Nach einigen 
Jahren in der Werbebranche, arbeitet er heute als Grafiker und Autor. Ein schön gestaltetes 
Kinderbuch mit lustigen Illustrationen und einer tollen Geschichte ist für ihn das Größte. Seine Frau 
und seine drei Kinder – die übrigens nicht die geringste Ähnlichkeit mit den Heuhaufen-Halunken 
haben – sehen das ebenso. 

 
Zitate: 
 
„Ein spannendes Buch, das neben tollen Illustrationen und einer spannenden Handlung vor allem 
durch die witzigen Halunken besticht.“ (derbuecherkessel.blogspot.de). 
 
„Ein cooles Ferienabenteuer ideal für die Ferien, aber auch als abwechslungsreiche Strandlektüre 
geeignet. Frech, witzig und unerschrocken.“ (Demminer Blitz am Sonntag). 
 
„Ein liebevolles Bandenabenteuer zwischen Hühnern und Heuballen.“ (Kiek Mal). 
 
„Dieser Kinderroman sprüht vor Witz und Spannung.“ (stephaniefey.blogspot.de). 
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