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Nina Blazon 
Kiesel, die Elfe - Libellenreiten für 
Anfänger 
 
cbj 
144 Seiten 
Juli 2019  
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Abenteuer, Animation, Kinder 

Thema: 

Kiesel lernt die berüchtigten Nachtelfen kennen – Band 2 des 
liebenswerten Elfenabenteuers 

Hauptfigur: 

junge Elfe 
 
 
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.  

Dass Kiesel von ihrer neuen Freundin Unda, der Flusselfe, das Libellenreiten lernt, ist 
Ehrensache. Doch als das Abenteuer ein klein bisschen aus dem Ruder läuft, findet Kiesel sich 
plötzlich im düsteren Nachtberg wieder – Auge in Auge mit einer Nachtelfe! Dabei ist es das 
oberste Gesetz im Veilchental, dass die »Finsterlinge« die größten Feinde der Tagelfen sind …  

 
So langsam beginnt der Herbst im Veilchental. Kiesel wartet bereits sehnsüchtig auf den Drachentag, 
wenn die Riesen weit oben am Himmel nach Süden fliegen. Und sie macht sich Sorgen um Mino, den 
sie schon seit Tagen nicht gesehen hat. Lilana erklärt ihr, dass er eigentlich ein Nachtgeschöpf ist wie 
die berüchtigten Nachtelfen, vor denen alle so viel Angst haben, was Kiesel aber reichlich seltsam 
findet. Als sie Mino endlich trifft und Kolibri Kri dazustößt, kann sie sogar eine Freundschaft auf Probe 
unter ihnen heraushandeln. Das wäre doch gelacht, aus irgendwelchen komischen Gründen nicht 
befreundet sein zu können! 
Kiesels nächstes Abenteuer steht in Form der versprochenen Nachhilfe im Libellenreiten an: Ihre 
neuen Freunde, die Flusselfen Unda, Schneck und Alg haben zwar erst einmal ein Sicherheitstraining 
auf dem Wackelstein vorbereitet. Doch nach einigen anfänglichen Stürzen schlägt sich Kiesel schon 
richtig gut. Prompt taucht bei ihrem ersten Versuch auf einer echten Libelle zu reiten, der 
Wasserplatsch auf und bedroht die beiden Flusselfenjungs! Verzweifelt wünscht sich Kiesel das 
Ungeheuer ganz weit weg und eine große Welle befördert ihn daraufhin ins Schilfgras am Ufer.  
Das bleibt natürlich nicht unbemerkt. Die Altelfen kommen zu einer Untersuchung zusammen. Kiesel 
scheint eine Art Wunschmagie zu beherrschen, die alle vor ein Rätsel stellt. Bis sich die Gemüter 
wieder beruhigt haben (und der Wasserplatsch sich von seinem Schreck erholt), bekommt Kiesel erst 
einmal Flussverbot. 
Geknickt bleibt Kiesel am Höhleneingang zurück, als sie plötzlich seltsame Geräusche hört, ihnen auf 
den Grund gehen will und in einen Spalt purzelt! Schnell stellt sie fest, dass sie bei den Nachtelfen 
gelandet ist! Doch zumindest ihr Gegenüber, ein gleichaltriges Elfenmädchen namens Nox, ist gar 
nicht so Furcht einflößend, wie immer alle erzählen. Bei ihr ist ein süßer kleiner Freund, ein 
ungestümer Borstenolm namens Olmi. Allerdings kennt auch Nox die Vorurteile zwischen den beiden 
Völkern und versteckt ihre Besucherin schleunigst.  
Staunend lernt Kiesel die leuchtend bunt bemalte Nachhöhle hinter einem glasklaren unterirdischen 
See kennen. Die Malereien sind eine Entsprechung von Arbus‘ Chronik in der Baumbibliothek und  
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zeigen, dass die Nacht- und die Tagelfen sich gegenseitig die gleichen Vorwürfe machen – 
wahrscheinlich haben beide Seiten einfach Angst vor der unbekannten Welt der Anderen. 
Kiesels Heimweg führt sie – verkleidet mithilfe von Nox – durch den Ballsaal der Nachtelfen und ihr 
großes Schattenfest, das gerade veranstaltet wird. Kiesel tanzt wild, lernt weitere nette Nachtelfen 
kennen und wird von Kri auf der anderen Seite des Nachtbergs wieder abgeholt. Zum Abschied 
schenkt Nox Kiesel einen Eisenstern, der leuchten wird, wenn sie in der Nähe ist. Denn wiedersehen 
wollen die beiden Elfen sich auf jeden Fall – wenn auch natürlich im Geheimen.  
Und als am Drachentag endlich die großen Schatten am Himmel zu sehen sind, träumt Kiesel bereits 
davon mit Nox gemeinsam Schneemänner zu bauen … 
 
 
REIHENTITEL: 

Kiesel, die Elfe – Sommerfest im Veilchental (1) 

 

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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Monika Feth 
Tante Mila macht Geschichten 
 
cbj 
96 Seiten 
Oktober 2019 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Kinder 

Thema: 

Tante Mila steht für Anderssein, Fantasiehaben und 
menschliche Wärme 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Mädchen, 5-8 Jahre, und Frau, 60-70 Jahre 
 
 
Tante Mila ist Omas Schwester. Sie lebt mit dem Hund Othello und den Katzen Flämmchen, 
Elvis, Möhrchen und Annabelle unten im Dorf. Ihr Haus ist alt und vollgestopft mit Dingen, die 
Geschichten erzählen. Das Gartentörchen hängt schief in den Angeln. Türen und Fenster 
stehen meistens offen. Tante Milas Lieblingsfarbe ist Rot und in ihrem Aquarium wohnt ein 
Prinz. Manche Leute finden Tante Mila wunderlich. Sogar Mama, Papa und Ron. Luzie kann das 
nicht verstehen. Sie hat Tante Mila einfach nur lieb.  

 
Die kleine Luzie liebt ihre Tante Mila über alles. Die ist zwar eigentlich schon ihre Großtante, nämlich 
Mamas Tante, aber Luzie nennt sie dennoch Tante Mila. Während Mama und Papa und ihr älterer 
Bruder Ron oft genervt sind von Tante Milas Extravaganzen, findet Luzie, dass es immer etwas 
Lustiges zu erleben gibt mit ihr. So zum Beispiel, wenn sie spazieren gehen: Tante Mila entdeckt 
immer ganz außergewöhnliche Dinge, wie Löwen, Wildpferde und Schlangen.  
Außerdem liebt Tante Mila die Farbe Rot und Einkaufstouren mit ihr bringen neue Überraschungen, 
denn Tante Mila erzählt gerne Geschichten und die Leute hören ihr gerne zu. Darüber vergisst sie die 
Zeit, doch auch wenn Papa erst böse ist, als er Luzie und Tante Mila abholen muss, bringt Tante Mila 
ihn schnell zum Lachen. 
Zu ihrem Geburtstag denkt sich Tante Mila immer etwas Besonderes aus: Post an sich selbst, ein 
Tanz mit dem Postboten und Geschenke für die Nachbarin. Auch ein Besuch im Kino wird richtig 
lustig, denn Tante Mila schmuggelt Othello, ihren kleinen Schnauzer, in einer Reisetasche mit ins 
Kino.  
Überhaupt mag Tante Mila alle ihre Haustiere, und als Goldfisch Iwan plötzlich krank wird, ist sie sehr 
traurig. Zum Glück kann der Hausarzt Iwan heilen. Und selbst eine kleine Maus schließt Tante Mila in 
ihr Herz und rettet sie vor einem drohenden Hungertod. 
Sieben wunderbare Vorlesegeschichten von der SPIEGEL-Bestsellerautorin, vierfarbig illustriert von 
Carola Sieverding. 
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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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Sven Gerhardt 
Mister Marple und die Schnüfflerbande –  
Wo steckt Dackel Bruno? 
 
cbj 
160 Seiten 
September 2019 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Abenteuer, Animation,  
Freundschaft/Banden 

Thema: 

Mister Marple: Ein tollkühner Hamster mit einem  
großen Ego als Sidekick 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Mädchen und Junge, 8-10 Jahre, Hamster 
 
 
Die Schnüfflerbande, das sind Theo, Elsa und Hamster Mister Marple. Ihre Spezialität sind 
»tierische Angelegenheiten« aller Art, was nicht zuletzt Mister Marple zu verdanken ist, der für 
diese Fälle ein besonders feines Spürnäschen hat. Auch wenn Theo und Elsa total 
unterschiedlich sind, halten sie immer fest zusammen und können so fast jeden Fall lösen. 

So ein Hamsterleben ist ganz schön langweilig: schlafen, fressen, wieder schlafen, wieder 
fressen. Doch Mister Marple weiß, dass er zu Großem bestimmt ist. Täglich macht er 
Klimmzüge an der Käfigstange, um sich für den Tag fit zu halten, an dem seine detektivischen 
Fähigkeiten zum Einsatz kommen. Nur Theo hat noch immer nicht kapiert, dass Mister Marple 
kein gewöhnlicher Hamster ist. Da trifft es sich ganz gut, dass eines Tages Elsa in Theos 
Leben poltert. Im Gegensatz zu Theo sprüht sie nur so vor Abenteuerlust. Und tatsächlich, es 
dauert nicht lange, da stecken Theo, Elsa und Mister Marple mitten in ihrem ersten Detektivfall: 
Dackel Bruno wird vermisst, und die Schnüfflerbande setzt alles daran, ihn wiederzufinden … 

 
»Dass ich Mister Marple heiße, ist kein Zufall. Ich habe Detektivblut in meinen Adern und ein 
besonders feines Schnüfflernäschen. Mein Detektivgehilfe Theo wird das schon noch kapieren, auch 
wenn er manchmal eine echte Schnarchnase ist.« 
Als Theo eines Tages mit seiner neongelben Warnweste – man weiß ja nie – vor dem Haus seinen 
Gedanken nachgeht, poltert plötzlich Elsa in sein Leben, die mit ihren Eltern kürzlich in das 
leerstehende Haus mit dem verwilderten Garten am Ende der Straße eingezogen ist. Zu Theos 
Überraschung findet sie es auch gar nicht komisch, dass er sich gerne mit seinem Hamster unterhält – 
im Gegenteil, Elsa ist davon überzeugt, dass Tiere viel mehr verstehen als Menschen für möglich 
halten. Durch ihre unbekümmerte, neugierige Art beeindruckt sie Theo. Sie scheint das Abenteuer 
magisch anzuziehen, und schneller als Theo sich’s versieht, steckt er mitten in einem echten 
Detektivabenteuer: Dackel Bruno wird vermisst – und da Elsa und Theo am Tag zuvor eine 
merkwürdige Beobachtung gemacht haben, müssen sie nur eins und eins zusammenzählen, um den 
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vermeintlichen Hunde-Entführern auf die Spur zu kommen. Da sie dafür eine ordentliche Detektei 
brauchen, richten sie auf dem Schuppendach in Elsas Garten die »Zentrale für tierische  
 
Angelegenheiten« ein. Umzingelt von großen Bäumen ist es ein prima Versteck. Nun muss nur noch 
Hamster Marple den beiden Meisterdetektiven klarmachen, dass auch er ein echt guter Schnüffler ist, 
und schon steht der Lösung ihres ersten Falls nichts mehr im Weg … 
Mister Marple ist kein gewöhnlicher Hamster. Er liebt es, wenn Theo ihm Detektivgeschichten vorliest 
und macht sich in seinen streng geheimen Aufzeichnungen seine eigenen Gedanken zu Theo und der 
Welt, die außerhalb seines Käfigs auf ihn wartet. Denn Mister Marple weiß: Er ist zu Großem 
bestimmt! 
Theo ist heilfroh, dass er Mister Marple hat. Auf ihn ist Verlass und er hat immer ein offenes Ohr. 
Denn mutig zu sein, das ist nicht gerade Theos Stärke. Dabei wäre er gerne so unerschrocken wie die 
Helden in den Detektivabenteuern. Vielleicht denkt er sich deswegen gerne die wildesten Geschichten 
aus. 
Elsa ist ein echter Wirbelwind. Sie zieht das Abenteuer magsich an, ist neugierig und unerschrocken. 
Mit ihrer Hilfe, schafft es Theo über sich selbst hinauszuwachsen. 
Sprechende Tiere stehen hoch im Kurs und mit Mister Marple hat Sven Gerhardt einen coolen neuen 
»Character« erschaffen: einen Hamster als Meisterdetektiv. Zusammen mit Theo und Elsa gründet er 
die Zentrale für tierische Angelegenheiten auf dem alten Garagendach in Elsas Garten. Neben dem 
Witz und der spannenden Handlung hat diese originelle neue Kinderbuchreihe aber noch viel mehr zu 
bieten, nämlich zwei tolle und vielschichtige Charaktere: Den ängstlichen Theo, der das Haus 
zunächst nur mit gelber Warnweste verlässt – man weiß ja nie … – und Elsa, mit deren Hilfe Theo Mut 
fasst und über sich selbst hinaus-wächst. So handelt dieses Detektivabenteuer auch von Mut, 
Zusammenhalt und wahrer Freundschaft. 
 

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 sogar auf die 
Kinderbuch-Bestsellerliste geschafft. 
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Andreas Hüging; Angelika Niestrath 
ROKI - Kuddelmuddel im Klassenzimmer 
 
cbj 
160 Seiten 
September 2019 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Animation, Freundschaft/Banden 

Thema: 

Mit dem Roboterkind Roki erlebt Paul den aufregendsten  
Schultag seines Lebens 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Junge, 9 Jahre 
 
 
Paul kann es kaum erwarten, seinen Roboterfreund endlich einmal mit in die Schule zu 
nehmen. Leider hat Rokis Erfinder Adam das bis jetzt noch nie erlaubt. Als der kleine Roboter 
die Sache schließlich selbst in die Hand nimmt, geht es in der Schule drunter und drüber! Ein 
verrückter Staubsauger, sechs Möpse beim Frisör und eine geplatzte Geburtstagsparty sorgen 
für zusätzliche Aufregung. Und dann ist da noch der fiese Professor Neklapil: Ob es ihm 
diesmal gelingt, Roki zu entführen? 

 
Seit Paul den kleinen Roboter Roki kennt, macht ihm das Hausaufgabenmachen direkt Spaß: Denn 
nicht nur hilft ihm Roki enorm bei Mathe, umgekehrt kann Paul Roki alles über die Schule beibringen. 
Und nichts wünscht sich Paul mehr, als Roki endlich mal in die Schule mitnehmen zu dürfen. Aber 
Rokis Erfinder Adam Batomil ist dagegen – schließlich ist Roki ja immer noch geheim, und nach dem 
Entführungsversuch von seinem Konkurrenten Ludek Neklapil in Band 1 will Adam auf Nummer 
Sicher gehen. Doch da hat er nicht mit Rokis Neugier und inzwischen auch Raffinesse gerechnet: 
Denn Roki lässt sich eines Tages zusammen mit Adams kaputtem Roboter-Staubsauger als 
Elektroschrott von der Müllabfuhr mitnehmen und zur Schule bringen. Zwar geht ihm unterwegs der 
Saft aus, aber Schul-Hausmeister Palko, der ein großer Tüftler ist, nimmt den Roboter-Staubsauger 
und Roki in seine Obhut, entdeckt Rokis Stromzugang und lädt ihn wieder auf.  
Kaum frisch aufgeladen, macht Roki sich aus dem Staub. Kurz darauf vernimmt Paul, der in der 
Klasse 3c mit seiner Lehrerin sitzt, einen ungewöhnlichen Pausengong. Es stellt sich heraus, dass 
Roki den Gong manipuliert und seinen Freund Paul über die Sprechanlage gerufen hat. Paul ist 
gleichzeitig froh und enttäuscht, dass Roki auf eigene Faust zu ihm gekommen ist. Er hätte den 
kleinen Roboter lieber selbst mitgenommen und die Sache unter seiner Kontrolle gehabt. Dazu kommt 
die Angst vor Adam, der ja nicht wollte, dass Roki in die Schule kommt. Zum Glück bekommt Paul 
keinen Ärger, weil Schulleiter Struwwel ein Fan von Adam Batomil ist und ihn gleich anruft. Adam gibt 
über Telefon die Erlaubnis, dass Roki diesen einen Tag bei Paul in der Schule bleiben darf.  
Paul ist überglücklich und nimmt Roki mit in seine Klasse. Dort gibt der kleine Roboter eine Kostprobe 
seines Könnens, bringt den Kindern mit aufgenommenen Sounds den Pausengong-Dong-Song bei 
und sorgt für jede Menge gute Laune. Paul ist zwar ein bisschen eifersüchtig auf Jule, neben der Roki 
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sitzen darf, doch Jule zeigt sich schnell als perfekte Roki-Freundin, und auch Pauls Freund Leo wird 
von Roki adoptiert.  
Dann soll Paul seinen Roboterfreund vor der ganzen Schule vorführen. Unsicher, ob Adam das gut 
finden würde, und obwohl er nicht so gern vor so vielen Leuten spricht, tritt Paul mit Roki auf die 
Bühne. Nicht alle Kinder sind so freundlich wie Jule und Leo und manche lachen Roki sogar aus, was 
Paul verletzt. Als dann ein Reporter mit einem dichten Vollbart auftaucht und Paul zu Roki ein paar 
Fragen stellt, gibt der kleine Roboter Antworten, die dem Schulleiter Struwwel gar nicht recht sind: 
Roki hat nämlich den Schulcomputer angezapft und weiß die Geburtsdaten aller Kinder. Das darf 
natürlich nicht an die Öffentlichkeit kommen, und so bricht der Rektor die Veranstaltung schnell ab.  
Zurück im Klassenzimmer, lässt die Lehrerin Frau Glück die Kinder eine Roboter-Beschreibung 
verfassen. Roki soll unterdessen eine Menschen-Beschreibung machen, und was er abliefert, bringt 
alle zum Lachen: Er legt nämlich den Finger in die Wunde und beschreibt die Widersprüchlichkeiten 
der Menschen, die er kennt.  
Nach diesem verrückten und auch anstrengenden Tag bleibt Roki erst mal wieder daheim; sein 
Interesse an der Schule, die den Schülern ja gar nicht alles an einem Tag beibringt, ist erloschen. Für 
Paul hatte Rokis Besuch in der Schule den schönen Nebeneffekt, dass er mit Jule neu und mit Leo 
jetzt noch enger befreundet ist. Und die beiden sind auch mit eingeladen zur Überraschungs-
Geburtstagsparty für Adam Batomil, die Valerie, Pauls Mama, vorbereitet.  
Doch als die Kinder in Valeries partymäßig dekoriertem Späti ankommen, ist Roki verschwunden. Die 
Kinder machen sich auf die Suche – dabei ist Roki gar nicht weit: Gegenüber, in Viktor Waus 
Hundefrisörsalon hat er nämlich Pendler, den fetten Kater gesehen, der schon seit Tagen verschollen 
ist. Roki selbst hatte ihn vergrault und möchte sich nun bei ihm entschuldigen. Doch Viktor Wau ist 
nicht der, der er zu sein vorgibt, sondern in Wahrheit steckt hinter seiner Tarnung eben jener Ludek 
Neklapil, der sich Roki schon lange unter den Nagel reißen möchte. Dass Pendler, der von seiner 
verrückten neuen Besitzerin, rosa Glitzersträhnchen verpasst kriegen soll, ausgerechnet Roki in Viktor 
Waus alias Ludek Neklapils Laden lockt, ist natürlich ein Glücksfall für Neklapil. Doch Roki überlistet 
den räuberischen Erfinderkonkurrenten von Adam, indem er seine Freunde mittels 6 Möpsen, die 
ebenfalls beim Hundefrisör gestylt werden sollen, einen geheimen Notruf zukommen lässt. Paul löst 
das Mopsrätsel und alle rasen zu Viktor Wau, wo Roki längt dessen Computer gehackt und sämtliche 
Daten verschlüsselt hat, so dass Wau/Neklapil an keine seiner Erfindungen mehr rankommt.  
Am Ende wird dann doch noch groß mit Adam gefeiert, und Pauls ganze Klasse kommt zum Fest.  
 
 

REIHENTITEL: 

ROKI – Mein Freund mit Herz und Schraube (1) 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Andreas Hüging verbrachte 20 Jahre als Musiker, Texter und Komponist in Hamburg und mit Bands 
on tour. Er hat zahlreiche CDs veröffentlicht, Musiktitel für Filme geschrieben und reiste mit 
verschiedenen Bands durch Europa und die USA, bevor er zu schreiben begann. Seit einiger Zeit 
entwickelt er zusammen mit Angelika Niestrath Kinderbücher und dazu Bühnenshows mit Musik. 
Das Duo lebt in der Grafschaft Bentheim und auf Reisen. 
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Wolfram Hänel 
Wie der Weihnachtsmann beinahe das 
Weihnachtsfest verpasste 
 
cbj 
80 Seiten 
September 2019 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Animation, Kinder 

Thema: 

Weihnachtsmann in Not: Wichtel im Sondereinsatz! 

Hauptfigur: 

Weihnachtsmann und Wichtel 
 
 
 
Der Weihnachtsmann hat Lieferschwierigkeiten! Weil er ein so gutes Herz hat, verteilt er 
Plätzchen, Äpfel und Nüsse an die hungrigen Waldtiere, bis der ganze Sack leer ist. Und als er 
zurück nach Hause laufen und Nachschub für die Kinder besorgen will, verläuft er sich im 
Winterwald! Jetzt wird die Zeit bis Heiligabend richtig knapp. Doch da greifen die Wichtel ein. 
Sie nehmen den halb erfrorenen Weihnachtsmann mit in ihre Werkstatt, versorgen ihn mit 
heißer Suppe, und dann geht's los! Die Wichtel backen, basteln, hämmern und sägen die 
schönsten Geschenke, und sie erfüllen dem Weihnachtsmann sogar seinen eigenen größten 
Wunsch: einen richtigen Rentierschlitten. Jetzt kann Weihnachten werden – und zwar 
pünktlich! 

 
Der Weihnachtsmann hat sich im Wald verlaufen! Auf dem Weg in die Stadt, um den Kindern seine 
Geschenke zu bringen, begegnet er einigen hungrigen Waldtieren, und weil er ein so gutes Herz hat, 
verteilt er Plätzchen, Äpfel und Nüsse, bis der ganze Sack leer ist. Doch als er zurück nach Hause 
laufen und Nachschub für die Kinder besorgen will, kommt er im Schneegestöber vom Weg ab ... 
Außerdem wird es immer kälter. Der Weihnachtsmann beschließt, ein Päuchen einzulegen, macht die 
Augen zu - und schläft ein! Glücklicherweise hat ein Häschen das Ganze beobachtet und erkennt: Der 
Weihnachtsmann braucht dringend Hilfe. Sonst fällt Weihnachten dieses Jahr aus! Und Häschen weiß 
auch schon, wer die Sache jetzt noch retten kann: Die Weihnachtswichtel!  Die nehmen den halb 
erfrorenen Weihnachtsmann mit in ihre Werkstatt, versorgen ihn mit heißer Suppe, und dann geht's 
los! Die Wichtel backen, basteln, hämmern und sägen die schönsten Geschenke, und sie erfüllen dem 
Weihnachtsmann sogar seinen eigenen größten Wunsch: einen richtigen Rentierschlitten. Und sie 
helfen natürlich auch bei der Auslieferung! Zum Schluss ist nur noch einzigen Geschenk im Schlitten 
übrig: ein Paar wunderschöne knallrote Skier! Und die sind für den Weihnachtsmann. »Stell dich 
einfach drauf!«, rufen die Wichtel dem Weihnachtsmann zu. »Du wirst sehen, Skilaufen macht richtig 
Spaß!" Schneller als gedacht sind alle zurück in der Wichtelhöhle. Dort wartet schon die Frau des 
Weihnachtsmanns - und jetzt können alle zusammen ein fröhliches Weihnachtsfest feiern. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Wolfram Hänel, 1956 in Fulda geboren, lebt in Hannover und Berlin. 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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Annette Roeder 
Hetty Flattermaus fliegt hoch hinaus 
 
cbj 
128 Seiten 
Juli 2019 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Abenteuer, Animation, Kinder 

Thema: 

Flauschig wie eine Hummel, neugieriger als Biene Maja! 

Hauptfigur: 

Fledermaus 
 
 
 

Die kleine Hummelfledermaus Hetty wird von ihrer Mama Hulda heiß und innig geliebt und soll 
vor allen Gefahren beschützt werden, doch Hettys Abenteuerlust ist nur schwer zu bremsen. 
Nicht einmal gruselige Geschichten über die Gespensterfledermaus Kattaka halten sie in 
Schach. Im Gegenteil: Hettys Neugier auf die Welt außerhalb der heimischen Dachgaube 
Nummero 18 wird nur noch größer ... Trotz Ultraschall-Peilsender findet die furchtlose und 
kontaktfreudige Mini-Fledermaus Möglichkeiten, auszubüchsen und zusammen mit ihrer 
Freundin Fidelia und Spitzmausjunge Möppelchen Pi von Abenteuer zu Abenteuer zu flattern ...  

 
Die winzigkleine Hummelfledermaus Hetty ist neugierig auf alles Fremde und möchte zu gern die Welt 
außerhalb ihrer heimatlichen Dachgaube erkunden. Doch Mama Hulda verbietet ihr das streng. Im 
Park von La Rondine lauern angeblich schreckliche Gefahren. Besonders gefährlich sei die 
Gespensterfledermaus Kattaka, die im alten Palmenhaus zwischen den dschungelartigen Pflanzen 
auf kleine Hummelfledermäuse warten würde ... Also lautet die Ansage für Hetty: Keine Alleinflüge, bis 
sie erwachsen ist! 
Warten, bis sie erwachsen ist? Das dauert Hetty viel zu lange. Außerdem hat Mama diese Kattaka-
Geschichte bestimmt nur erfunden, um sie zu erschrecken. Wenn Mama also diesen Ausflug nicht 
erlaubt, muss sie ihn sich bei nächster Gelegenheit selbst erlauben. 
Als Hetty das nächste Mal mit ihrer Freundin Fidelia zur Flötenstunde bei Herrn Otomops aufbricht, 
scheint der passende Moment gekommen. Fidelia soll Hetty bei Herrn Otomops krankmelden. Dazu 
gibt Hetty ihr ihren Peilsender mit und den Auftrag, diesen keinesfalls aus dem Musikzimmer 
wegzubewegen. So soll Mama Hulda vorgegaukelt werden, dass Hetty beim Flötenunterricht sei, 
während sie in Wirklichkeit den Park erkundet. 
Im Park erlebt Hetty einige Abenteuer mit fleißigen Bienen, dem vornehmen Herrn Weinschwärmer, 
seinen frechen Kinder, einem leicht verwirrten Regenwurm und einigen extrem langsame 
Weinbergschnecken. Doch während Hetty mit ihren neuen Freunden fröhlich spielt, hören ihre feinen 
Ohren plötzlich Hilferufe aus dem Palmenhaus. Hetty zögert nur kurz und fliegt dann los. Sie hat sich 
nicht getäuscht: Ein kleiner Etruskerspitzmäuserich ist bei einem misslungenen Flugversuch in den 
Kelch einer fleischfressenden Kannenpflanze gefallen. Von alleine kommt er nicht mehr heraus. Hetty 
versucht Möppelchen herauszuziehen, aber um eine Pfötchenbreite ist ihr Arm zu kurz. Als sie sich zu 
weit nach vorne lehnt, rutscht Hetty ebenfalls in die klebrige Flüssigkeit am Kannengrund. Jetzt sitzten 
beide fest.  
Inzwischen sitzt Fidelia auf heißen Kohlen: Die Flötenstunde ist zu Ende, aber Hetty ist nicht 
aufgetaucht. Was soll Fidelia denn jetzt machen? Ohne Hetty nach Hause fliegen? Undenkbar! Dann 
wird Hulda sie in die Mangel nehmen. Fidel ahnt, dass sie diesem Verhör keinesfalls standhalten 
kann. Aber sie kann Hetty auch nicht verraten ... In ihrer Not macht sich Fidel auch den Weg in den  
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Park. Auf halber Strecke fällt ihr ein, dass sie Hettys Peilsender nicht mitnehmen darf. Sie macht kehrt 
und versteckt ihn in Herrn Otomops' Laute. 
Aber jetzt schnell! Die Weinschwärmer-Kinder, der Regenwurm und die Schnecken erzählen Fidel, 
dass Hetty in Richtung Palmenhaus geflogen ist. Da zögert Fidel nicht lange und begibt sich auf die 
Suche. Tatsächlich findet sie Hetty und Möppelchen in der Blüte der Kannenpflanze. Doch wie soll sie 
die beiden da rausholen? Die rettende Idee: Mithilfe ihrer Flöte kann sie die Gefangenen aus der 
Pflanze befreien. 
Wieder daheim braucht Hetty nicht einmal eine Ausrede für ihr Zuspätkommen zu erfinden. Im 
Gegenteil: Hulda ist überraschend entspannt und hat für ihr Herzenskind ein Mückensüppchen 
gekocht. Wegen der aufgezeichneten Bewegung auf dem Peilsender ist sie davon überzeugt, dass 
Hetty wieder einmal ihre Noten bei Herrn Otomops vergessen habe und die beiden Mädchen 
deswegen noch einmal zurückfliegen mussten.  
So nimmt das Abenteuer ein gutes Ende und Hetty und Fidelia haben in Möppelchen einen neuen 
Freund gefunden. Natürlich wollen sie ihn bald wieder treffen ... aber das muss sie ja Mama Hulda 
nicht wissen ... 
 

Zum Autor / 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. 

 
 
 
 
 
 
  
  

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


 

 
© 2019 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) 

     
12 

 

Annette Roeder 
Rosa Räuberprinzessin und der kleine Lügenbaron 
 
cbj 
96 Seiten 
Januar 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 kleine 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? 

 

REIHENTITEL: 

Rosa Räuberprinzessin (1) 

Rosa Räuberprinzessin und das Törtchengeheimnis (2) 

 
 

Zum Autor / 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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Chantal Schreiber 
Mein Feuerpferd - Sturmfohlen 
 
cbj 
160 Seiten 
September 2019 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Mädchen 

Thema: 

Ein Mädchen, ein Islandpferd – eine ganz besondere Freundschaft 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Island 

Hauptfigur: 

Mädchen, 10 Jahre 
 
 
Endlich ist Eva zurück in Island, bei ihrem Vater, ihrem neuen Bruder und natürlich Eldur – 
ihrem Pferd. Doch die Wiedersehensfreude wird getrübt, als Evas Cousine Emma ebenfalls 
auftaucht. Sie scheint Eva nicht ausstehen zu können und macht ihr das Leben schwer. Bald 
fühlt sich Eva völlig allein, Eldur ist der Einzige, auf den sie sich noch verlassen kann. 
Ausgerechnet als die beiden Mädchen alleine sind, bricht ein heftiger Schneesturm los und 
bringt die Pferdeherde in Gefahr – vor allem die trächtige Stute Gusta. Um das Fohlen zu 
retten, müssen Emma und Eva ihre Rivalität begraben und zusammenarbeiten. Doch die Zeit ist 
knapp ... 

 
Eva fliegt gemeinsam mit ihrer Mutter über Weihnachten nach Island zu ihrem Vater und Hrönn. 
Während ihre Mutter nur über die Feiertage bleibt, darf Eva die gesamten Ferien dort verbringen. 
Entgegen Evas Sorgen verstehen sich Hrönn und ihre Mutter super und auch Baby Björn wird gleich 
ins Herz geschlossen.  
Als Eva zum Nachbarhof hinübergeht um ihr Pferd Eldur zu begrüßen und ihre Freundin Salka zu 
überraschen, trifft sie dort auf Aron, ein Cousin von Salka. Er ist ein paar Jahre älter und hat ein 
Händchen für die medizinische Versorgung von Pferden – Reiten interessiert ihn aber nicht. Als sie 
gemeinsam zur Koppel gehen, entdecken sie, dass eine der Stuten – Gusta – trächtig ist. Um diese 
Jahreszeit ist das äußerst ungewöhnlich, aber Aron ist sich sicher. Er verarztet auch eine kleine 
Wunde, die Eldur von scheinbaren Rivalenkämpfen davongetragen hat. 
Später erfährt Eva, dass Aron der Sohn von Emil ist – der in Band 1 versucht hat Eldur und weitere 
Pferde der Herde zu stehlen. Aron sagt ihr daraufhin, dass er versteht, wenn sie nichts mehr mit ihm 
zu tun haben will, doch Eva entscheidet, dass er nichts für das Verhalten seines Vaters kann. Sie 
findet ihn nett und außerdem, hat er Eldur verarztet. 
In der Zwischenzeit hat sich ein Tierarzt die Trächtige Stute angesehen und festgestellt, dass das 
Fohlen vermutlich im Februar kommen wird. Eva ist traurig, dass sie dann bei der Geburt nicht dabei 
sein kann. 
An Weihnachten wird das Serienspecial mit Evas Mutter ausgestrahlt und kurz darauf erfahren, sie 
dass der Erfolg riesig war – Und da ihre Mutter nun sieht, wie gut es Eva in Island geht, denkt sie 
ernsthaft darüber nach, ihre Schauspielkarriere wieder aufzunehmen. Auch wenn Eva sie natürlich 
vermissen würde, freut sie sich darauf, mehr Zeit mit ihrem Vater, Hrönn und Björn zu verbringen.  
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Ein paar Tage später – Evas Mutter ist inzwischen abgereist – kommen Hrönns Schwester und Nichte 
Emma, samt Hrönns Pferd Vindur. Eva freut sich auf die gleichaltrige Emma und ist völlig vor den 
Kopf gestoßen, als diese sehr unfreundlich ihr gegenüber ist. Dabei soll sie doch ebenfalls die ganzen 
Ferien hier verbringen.  
In den folgenden Tagen bringt Emma Eva immer wieder in blöde Situationen – so stellt sie auf einem 
Ausflug zum Beispiel so hin, als hätte Eva Björns Kinderwagen unbewacht einfach stehen lassen, 
obwohl sie Eva selbst angeboten hatte, den Wagen zu übernehmen. Hrönn glaubt Eva nicht, als sie 
ihre Version der Geschichte erzählt. 
Eva geht Emma von nun an aus dem Weg, was dazu führt, dass ihr Vater und Hrönn denken, sie 
wäre diejenige, die die Freundschaft verhindert.  
Auch Aron bringt Emma mit in dieses Gestreite, denn sie schiebt die Schuld auf ihn, als Evas neue 
kette – ein Weihnachtsgeschenk – verschwindet. Doch Eva glaubt ihr natürlich nicht.  
Derweil geht es auch in der Pferdeherde nicht gerade freundlich zu. Eldur und Vindur liefern sich 
heftige Revierkämpfe und beide haben schon mehrere Wunden. Als Eva am Silvestermorgen einen 
kleinen Ausritt machen will, kriegt sie deswegen einen besonders großen Schreck, als sie Eldur nicht 
finden kann. Doch dann sieht sie ihn – mit Emma auf dem Rücken. Eva ist außer sich! Eldur ist ihr 
Pferd! Emma sagt einfach nur, Vindur hätte eine Bisswunde von Eldur, genau da, wo der Sattel liegt, 
deswegen sei es ja nur gerecht, wenn sie auf Eldur reitet. Die beiden werden handgreiflich und 
müssen von Oskar getrennt werden.  
Und Silvester geht genauso schlimm weiter. Björn wird krank und Evas Vater und Hrönn fahren mit 
ihm ins Krankenhaus. Eva und Emma verbringen Silvester also getrennt jede in ihrem Zimmer.  
Bis plötzlich Knallen und aufgeregtes Wiehern zu hören ist. Eva stürmt nach draußen und sieht die 
Islandherde völlig aufgelöst über die Wieder laufen. Nur drei Pferde kann sie nirgendwo finden. Eldur, 
Vindur und die trächtige Stute. Sie will Emma holen, damit sie ihr bei der Suche hilft, doch die ist nicht 
in ihrem Zimmer. Auch Oskar, Salka und Aron kann sie nicht erreichen – was wohl an dem Sturm 
liegt, der inzwischen aufgezogen ist. Dann endlich kommt doch ein Anruf durch – er ist von Emma, die 
Eva bittet zur Bucht zu kommen. Zum Glück taucht in dem Moment Eldur auf und Eva reitet auf ihm 
durch den Sturm zur Bucht. 
Dort findet sie Emma mit Vindur und der Stute, bei der vor Schreck wohl die Wehen eingesetzt haben. 
Zudem ist sie verletzt und kann nicht aufstehen. 
Die beiden Mädchen müssen zusammenarbeiten, um der Stute bei der Geburt zu helfen – erst im 
letzten Moment kommt endlich ein Rückruf von Aron durch, der wenig später zu ihnen stößt. Er 
verarztet Stute und Fohlen provisorisch – doch es muss dringend ein Tierarzt her. Da Aron nicht reitet, 
Eva den Weg nicht kennt und Vindur verletzt ist, bleibt nur eine Möglichkeit – und natürlich erlaubt Eva 
Emma in diesem Moment auf ihrem Eldur zu reiten. 
Wenig später trifft der Tierarzt ein und Mutter und Kind werden mit einem Hänger in den Stall gebracht 
und versorgt. 
Es ist kurz nach Mitternacht als endlich alle versorgt sind und in Oskars Küche wird aufs neue Jahr 
angestoßen. Auch Evas Vater, Hrönn und Björn sind wieder da – dem Baby geht es zum Glück 
besser. Nur Emma ist ganz bedrückt und gesteht Eva endlich alles. Sie ist unglaublich eifersüchtig: 
Emma muss Vindur aufgeben, Eva hat eben erst Eldur geschenkt bekommen. Evas Zimmer hier im 
Haus war noch im letzten Jahr Emmas Zimmer, als sie zu Besuch war. Bei ihrer Mutter ist immer das 
Geld knapp, weshalb sie keinen Overall zu Weihnachten bekommen hat - Eva hat einen brandneuen. 
Bei ihren letzten Besuchen stand sie im Mittelpunkt von Hrönns Aufmerksamkeit, nun muss sie ihre 
Tante mit deren Stieftochter teilen! Emma wünscht sich seit Jahren ein kleines Geschwisterchen – 
nicht nur das ist nicht passiert, ihre Eltern haben sich auch kürzlich auf Probe getrennt und sie hat 
ihren Vater zu Weihnachten nicht mal gesehen. Eva hat Björn und durfte Weihnachten mit beiden 
Elternteilen verbringen. Und das Allerschlimmste: Aron! Er habe Eva lieber als sie und sie habe sich 
doch so sehr darauf gefreut, ihn wiederzusehen! 
Die beiden vertragen sich, Emma klärt auch den Erwachsenengegenüber alles auf, was sie Eva 
angehängt hat. Und als Emma von ihrer Mutter abgeholt wird, gibt es noch eine schöne Überraschung 
für sie. Ihre Eltern haben sich versöhnt und beschlossen auch nach Akureyri zu ziehen, ganz in die 
Nähe von Hrönn und Vindur. 
Auch die Pläne von Evas Mutter werden jetzt ernst. In den Osterferien wird Eva wieder nach Island 
kommen und dann für mehrere Monate bleiben. Bei ihrem Vater, ihrem kleinen Bruder, ihrer neuen 
Freundin Emma und natürlich Eldur, ihrem Feuerpferd. 
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REIHENTITEL: 

Mein Feuerpferd – Ritt im Nordlicht (1) 

Zum Autor / 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. 
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Anu Stohner 
Madison und Miranda – Das 
Glückskatzen-Geheimnis 
 
cbj 
144 Seiten 
August 2019 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Animation, Kinder, Mädchen 

Thema: 

Entzückende Freundschaftsgeschichte von einem Mädchen 
und der nur für sie bestimmten Glückskatze. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Mädchen, 5-8 Jahre 
 
 
Madison lebt mit ihren Eltern, ihrem Bruder und unzähligen Schafen auf einer kleinen Farm. 
Sogar einen Hütehund gibt es. Doch Madison wünscht sich nichts sehnlicher als eine Katze. 
Umso überraschter ist sie, als eines Tages tatsächlich ein Kätzchen mitten zwischen den 
Schafen sitzt. Es ist wunderschön, schwarz-weiß-rot gefleckt und stellt sich Madison als ihre 
ganz persönliche Glückskatze vor. Doch bevor das Kätzchen bei Madison einziehen kann, 
muss Mama überzeugt werden. Was der verrückte Hühnertrick und das Glückskatzen-
Geheimnis damit zu tun haben, sei hier aber noch nicht verraten. Nur so viel: Glückskatze 
Miranda macht ihrem Namen alle Ehre! 

 
Miranda sollte das Kätzchen heißen, weil das so gut zu Madison passte. »Madison und Miranda« – 
wenn sie das leise vor sich hinsagte, musste Madison vor lauter Glück immer ein bisschen weinen. 
Madison lebt mit ihren Eltern, ihrem Bruder Tom und unzähligen Hühnern und Schafen auf einer 
Farm, die umgeben ist von sanften grünen Hügeln. Sogar einen Hütehund gibt es. Doch Madison 
wünscht sich nichts sehnlicher als eine Katze. Und sie weiß auch schon, wie sie diese Katze nennen 
würde: Miranda. Umso überraschter ist Madison, als eines Tages tatsächlich ein Kätzchen mitten 
zwischen den Schafen auf der Wiese sitzt – wunderschön und schwarz-weiß-rot gefleckt. Doch damit 
nicht genug: Dieses Kätzchen kann sprechen und stellt sich Madison als Glückskatze Miranda vor. 
Das kann kein Zufall sein! Und tatsächlich: Miranda erklärt Madison, dass sie füreinander bestimmt 
sind. Und sie verrät ihr noch ein weiteres Geheimnis, denn Miranda kann nicht nur sprechen, sie kann 
sogar ein bisschen zaubern. Das muss aber ihr großes Glückskatzen-Geheimnis bleiben. Madison ist 
so glücklich, dass sie am liebsten die ganze blökende Schafherde knuddeln könnte …  
Doch es gibt da gibt es noch ein kleines Problem. Ihre Mama möchte nicht, dass eine Katze bei ihnen 
einzieht, weil sie glaubt, Tom könnte allergisch sein. Um ihre Mutter vom Gegenteil zu überzeugen, 
lassen sich Madison und Miranda einiges einfallen. Dabei bekommen sie Unterstützung von Madisons 
Bruder Tom, der als großer Zauberer Tomolino mit seinem verrückten Hühnertrick für allerhand 
Aufmerksamkeit sorgt. Und dafür, dass Glückskatze Miranda bei Madison ein neues Zuhause findet. 
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Im zweiten Band dreht sich alles um das verschwundene Pony von Madisons bester Freundin Melody. 
Miranda findet Ponys zwar ziemlich einfältig – sie ist natürlich einfach mega eifersüchtig –, hilft ihrem 
Katzenmädchen Madison aber natürlich trotzdem bei der Suche.  
Ein entzückendes, süßes Vorleseabenteuer mit jeder Menge Magie. Opulent vierfarbig illustriert von 
der renommierten Illustratorin Henrike Wilson. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Anu Stohner wurde 1952 in Helsinki geboren und lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Altlußheim 
am Rhein. Für ihre Übersetzungen aus dem Englischen, Schwedischen und Finnischen wurde sie 
vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Finnischen Staatspreis. Zu ihren bekanntesten Geschichten 
zählen die vom »Kleinen Weihnachtsmann«, vom »Schaf Charlotte« und von der »Kleinen 
Schusselhexe«, die alle in Zusammenarbeit mit Henrike Wilson entstanden sind. 
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Nina Blazon 
Rabenherz und Eismund 
 
cbj 
500 Seiten 
November 2019 
 

Genre: 

Kinder & Jugend > Abenteuer, Spannung  

Thema: 

Drei Mädchen, wie sie gegensätzlicher nicht sein könnten,  
ein mysteriöser Eisprinz und ein verborgenes Schloss  
jenseits des gefrorenen Himmels. 

Hauptfigur: 

Gruppe, 14-16 Jahre  
 
 
 
 
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?  

 

 
 

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/


 

 
© 2019 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) 

     
19 

 
Janet Clark 
INGENIUM - Du kannst nicht entkommen 
 
cbj 
350 Seiten 
Oktober 2019  
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Abenteuer, Freundschaft/Banden, Spannung 

Thema: 

Ein unheimliches Projekt. Ein verschwundenes Mädchen. Und vier 
Jugendliche, deren Begabungen gefährlicher sind als eine Waffe. 

Hauptfigur: 

Gruppe, 14-16 Jahre 
 
 
 
Matt, Jeanie und Luke sind alles andere als normale Teenager: Sie alle leiden unter einer Gen-
Anomalie, die sie zu Freaks macht – meinen sie. Dass ihre besonderen Talente sie auf der 
anderen Seite auch zu Superhelden im wahren Leben machen können, erfahren sie erst, als sie 
sich kennenlernen und durch ihre Mitschülerin Develine in das Abenteuer ihres Lebens 
verwickelt werden. Dabei geht es um nichts weniger als die hochgefährliche technische 
Optimierung von Lebewesen und den Bruch aller ethischen und gesetzlichen Grenzen. 

 
Janet Clark ist zurück im Programm, zurück bei ihren Wurzeln im Thrillerbereich – und erfindet sich 
doch ganz neu. Ingenium – Du kannst nicht entkommen ist ein mitreißender Mysterythriller, der sich 
mit seiner brisanten Thematik: die genetische und technische Optimierung des Menschen, am Puls 
der Zeit befindet. 
INHALT 
Aus vier Perspektiven erzählt begegnen wir den vier Helden Matt, Jeanie, Luke und Develine. Sie 
ihrerseits lernen einander erst näher kennen, als sie sich durch Zufall bei einer Exkursion zu einer 
Fahrgemeinschaft in einem geliehenen Auto zusammenschließen. Und prompt entführt werden. Ihr 
Bordcomputer wird gehackt, sie selbst in dem Auto außer Kontrolle werden verschleppt und 
anschließend betäubt. Völlig orientierungslos wachen sie in einer gesicherten Lagerhalle auf. Einzig 
Matt weiß noch, was geschehen ist, und bewahrt sie davor, den Entführern ahnungslos 
gegenüberzutreten. Gemeinsam gelingt es ihnen mit knapper Not zu fliehen. 
Die vier sind zutiefst verstört und entwickeln – jeder für sich - gewagte Theorien, wer hinter dem 
Überfall stecken mag. Wollte jemand von Jeanies vermögenden Eltern Lösegeld erpressen oder hat 
Lukes neuer Arzt Dr. Simon Leigh vom Human Intelligence Institute etwas damit zu tun? 
Während die vier zunächst allein, dann zunehmend gemeinsam ermitteln, machen sie eine ungeheure 
Entdeckung: Sie alle haben etwas gemeinsam, dass durchaus von Interesse für Entführer sein 
könnte. 
Jeder von ihnen besitzt eine ausgesprochen seltene Genanomalie. Lukes Stoffwechsel verläuft 
deswegen atypisch, sodass sein Körper bei sportlicher Aktivität nur immer mehr Energie freisetzt, statt 
zu ermüden. Jeanie hat ein hypersensibles Gehör und Matt ist nicht nur Eidetiker, sondern verfügt 
auch über die Gabe, sich an jedes Geschehen seines ganzen Lebens bis ins Detail erinnern zu 
können. Einzig Develine besitzt neben ihren künstlerischen und Kampfsport-Talenten keine 
besonderen Fähigkeiten. Dafür ist ihre Mutter eine der Wissenschaftlerinnen am selben Institut, an 
dem die drei anderen in Behandlung sind. Denn ihre Eigenschaften sind einmalig interessant für die 
Forschung, die sich mit der Genoptimierung des Menschen beschäftigt. Bisher dachten die drei, ihre 
Anomalien würden sie zu Freaks machen – dass ihre besonderen Talente sie auf der anderen Seite 
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auch zu Superhelden im wahren Leben machen können, erfahren sie erst, als sie alle gemeinsam 
herauszufinden zu versuchen, in wessen Visier sie geraten sind und was diejenigen im Schilde führen. 
Erst nach etlichen weiteren gefährlichen Abenteuern erkennen die vier, dass in Wahrheit 
ausgerechnet die »normale« Develine sie in die Schusslinie gebracht hat. Ziel der Attacken auf sie 
war die eigentliche Besitzerin des Smartautos. Develines junge Nachbarin war einem illegalen, 
biotechnologischen Tierexperiment auf die Spur gekommen, das sie beabsichtigte zu veröffentlichen. 
Dabei geht es um nichts weniger als die hochgefährliche technische Optimierung von Lebewesen und 
den Bruch aller ethischen und gesetzlichen Grenzen.  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Janet Clark wollte schon als Kind nur eins: Romane schreiben! Wenn’s geht: spannend! Doch 
zwischen ihr und dem ersehnten Berufsziel sollten noch etliche Jahre, Länder und Berufe liegen, bis 
Janet Clark ihr erstes Manuskript einreichte. Dann allerdings stellte sich der Erfolg nahezu 
postwendend ein. Ihre Romane für Erwachsene und Jugendliche bestechen durch Hochspannung und 
Unterhaltung auf höchstem Niveau. Mittlerweile fiebert eine große Fangemeinde ihrer nächsten 
Veröffentlichung entgegen.  
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Reiner Engelmann 
"Alodia, du bist jetzt Alice!" 
 
cbt 
240 Seiten 
Oktober 2019 
  

Genre: 

Kinder & Jugend, Non-Fiction > Biografie 

Thema: 

Wichtiges und bisher kaum beachtetes Thema: 
Zwangsgermanisierung und Kinderraub im Nationalsozialismus 

Zeit: 

1940er Jahre 

Ort: 

Polen/Posen, Westpommern, Deutschland/Stendal 

Hauptfigur: 

Mädchen, 5 Jahre 
 

Vergessene Opfer: Geraubte Kinder im Nationalsozialismus 

 
Alodia Witaszek ist fünf Jahre alt, als ihr Vater von Nationalsozialisten hingerichtet wird. Ihre 
Mutter wird nach Auschwitz deportiert. Die blonde und blauäugige Alodia gilt als 
»rassenützlich«. Sie kommt in ein »Lebensborn«-Heim und wird als »Geschenk des Führers« 
einer deutschen Familie zur Adoption übergeben. Nach Kriegsende sucht Alodias leibliche 
Mutter zwei Jahre lang nach ihrem verschleppten Kind. Kurz vor Weihnachten 1947 hat sie 
Erfolg: Alodia kehrt in ihre fast vergessene Familie zurück und muss ihre Muttersprache neu 
lernen. Reiner Engelmann hat die Zeitzeugin getroffen und ihr Leben aufgeschrieben. Mit 
Originaldokumenten und Fotos. 

 
Es gehört zu den schlimmsten Verbrechen, die Menschen anderen Menschen antun können, ihnen 
die Kinder zu rauben. Während der NS-Zeit hatte der Raub von Kindern System. Schätzungen gehen 
davon aus, dass bis zu 200.000 Kinder aus den besetzten Gebieten geraubt und zwangsgermanisiert 
wurden. Darunter auch die Zeitzeugin Alodia Witaszek-Napierala. 
Sie ist gerade fünf Jahre alt, als ihr Vater, ein angesehener Arzt und Wissenschaftler an der Posener 
Universität, als Widerstandskämpfer von den Nationalsozialisten hingerichtet wird. Ihre Mutter wird 
verhaftet.  
Die blonde und blauäugige Alodia gilt als »rassenützlich«. Sie wird von ihren Geschwistern getrennt 
und zunächst in ein Auffanglager gesteckt, bevor sie in ein sogenanntes »Lebensborn«-Heim in 
Westpommern kommt, wo sie »umerzogen« und gefügig gemacht werden soll. Man wollte ihre 
Erinnerungen auslöschen und sie glauben lassen, sie sei Deutsche. Als »Geschenk des Führers« wird 
sie einer deutschen Familie zur Adoption übergeben. Sie heißt nun Alice Luise Dahl, lebt in Stendal, 
wo sie ab 1944 auch zur Schule geht. 
Ihre leibliche Mutter überlebt die Konzentrationslager Auschwitz und Ravensbrück und sucht nach 
Kriegsende zwei Jahre lang nach ihrem verschleppten Kind. Kurz vor Weihnachten 1947 hat sie 
Erfolg: Alodia kehrt in ihre vergessene Familie zurück und muss ihre Muttersprache neu lernen. Auch 
ihre deutschen Adoptiveltern erfahren erst jetzt, dass ihre Tochter Alice ein gestohlenes polnisches 
Kind ist.  
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Reiner Engelmann hat Alodia Witaszek-Napierala getroffen und ihre Geschichte behutsam 
aufgeschrieben – sie zeigt beispielhaft auf, welche Leidenswege Kinder gehen mussten, die ihrer 
Familie und Identität gewaltsam beraubt wurden.  
Viele der geraubten Kinder wissen bis heute nicht, wer ihre Eltern sind. Sie kämpfen für eine 
Entschädigung oder zumindest dafür, überhaupt als NS-Opfer anerkannt zu werden. 
Max Mannheimer hat den Jugendlichen immer gesagt: »Ihr seid nicht schuld, an dem was war. Aber 
verantwortlich dafür, dass es nicht mehr geschieht.« Und genau das ist auch der Grund, warum diese 
Bücher für Jugendliche so ungemein wichtig sind. »Alodia, du bist jetzt Alice!« ist ein Buch gegen das 
Vergessen – über ein Thema, dem bisher viel zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Sorgfältig 
recherchiert, mit Personen- und Sachregister, vielen Zeitdokumenten und Fotos. Als 
Taschenbuchausgabe und mit den Unterrichtsmaterialien ist es perfekt für den Einsatz in den Schulen 
geeignet.  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Reiner Engelmann wurde 1952 in Völkenroth geboren. Nach dem Studium der Sozialpädagogik war er 
im Schuldienst tätig, wo er sich besonders in den Bereichen der Leseförderung, der Gewaltprävention 
und der Kinder- und Menschenrechtsbildung starkmachte. Für Schulklassen und Erwachsene 
organisiert Reiner Engelmann regelmäßig Studienfahrten nach Auschwitz. Er ist Autor und 
Herausgeber zahlreicher Anthologien und Bücher zu gesellschaftlichen Brennpunktthemen. 
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Christine Fehér 
Bis ich ihn finde 
 
cbt 
320 Seiten 
April 2020 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Aktuelle Themen, Drama > Coming of age  

Thema: 

Ein Mädchen auf der Suche nach ihren Wurzeln 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Mädchen, 15 Jahre 
 
 
Für andere bedeutet der 16. Geburtstag den Mofa-Führerschein oder endlich legal Bier trinken 
zu dürfen — für Elena bedeutet er die langersehnte Möglichkeit, ihren Vater, den anonymen 
Samenspender, kennenzulernen. Dass diese Entscheidung nicht nur ihre Mütter in Unruhe 
versetzt, sondern auch Elenas Leben gehörig durcheinanderwirbelt, war ihr klar — und doch 
kommt alles anders als gedacht ... 

In Deutschland gibt ca. 100.000 durch Samenspende gezeugte Kinder, aber die meisten von 
ihnen wissen nichts davon. Ähnlich wie adoptierte Kinder haben über 80% der aufgeklärten 
Spenderkinder ein Bedürfnis, ihren biologischen Vater kennenzulernen. Erst 2017 wurde im 
Bundestag ein eigenes Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung 
verabschiedet, das Betroffenen jedoch nicht weit genug geht. 

 
Elena, 15, wächst als Samenspenderkind bei zwei lesbischen Müttern auf. Als der Geburtstag ihrer 
nicht leiblichen Mutter Manu mit einem Grillfest im Hinterhof des Berliner Altbaus mit vielen Nachbarn 
und Freunden gefeiert wird, tauchen zu später Stunde ein paar angetrunkene Jungs auf. Sie machen 
blöde Bemerkungen über Elenas Regenbogenfamilie und blitzen bei ihr und ihrer Freundin Fabienne 
hochkant ab. 
Die Sticheleien des einen Jungen nach ihrem Vater gehen Elena jedoch nicht aus dem Kopf und sie 
sucht in den Unterlagen ihrer Mütter nach einem Hinweis auf ihn, wird aber nicht fündig. 
Ihren Müttern bleibt das nicht verborgen, sie wehren Elenas Wissensdrang erst einmal ab. Mit 
Fabiennes Hilfe beginnt Elena im Internet zu recherchieren. Und als sie Rouven, dem Jungen vom 
Grillfest wiederbegegnet, verabredet sie sich mit ihm.  
Nach einigem Hin und Her mit ihren Müttern erklären sie sich jedoch bereit mit Elena zum Notar zu 
gehen, der die Unterlagen über den Samenspender aufbewahrt. Sie erfährt den Namen ihres 
genetischen Vaters: Christian Köhler. 
Nun kann Elena viel gezielter suchen, schreibt Briefe an alle Adressen, die sie finden kann. Doch das 
führt zu Streit mit Rouven, der eifersüchtig wird und zudem selbst ein sehr angespanntes Verhältnis 
zu seinem eigenen Vater hat. 
Während sie auf eine Antwort ihres Vaters wartet, forscht Elena weiter im Spenderkinder-Forum. 
Gebannt liest sie die Geschichten von Spenderkindern, die ihre genetischen Väter und sogar 
Halbgeschwister gefunden haben.  
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Als endlich eine Antwort kommt, ist sie sehr zurückhaltend: Ihr Vater würde Elena gern kennenlernen, 
müsse aber erst mit seiner Familie darüber sprechen und würde sich dann wieder melden. Elenas 
Mütter schalten sich ein und wollen das Ganze managen, was Elena aber ablehnt. 
Im Spenderkinder-Forum meldet sich ein Junge, der nur wenige Monate älter ist als Elena. Er heißt 
Gero und ist in derselben Praxis gezeugt worden wie sie. Gero vermutet, sie könnten Halbgeschwister 
sein. Er schickt Elena ein Foto von sich, und es ist tatsächlich möglich. Eine „Familienähnlichkeit“ ist 
da. Elena und er möchten sich sehr gerne kennenlernen und verabreden sich zum Rudern auf dem 
Neuen See im Tiergarten. Elena fiebert dem Tag entgegen. Sie erzählt Rouven noch nichts von Gero, 
da seine Besitz ergreifende Art sie zunehmend belastet. 
Und doch lässt sie sich überreden mit Rouven abzuhauen und allein zu ihrem Vater, der mit seiner 
Familie als Aussteiger auf Fuerteventura lebt, zu reisen. Es gibt einen Heidenärger mit ihren Müttern, 
und Elena bemerkt, dass die Beziehung mit Rouven nicht von Dauer sein wird, doch die Begegnung 
mit ihrem Vater ist trotzdem genau, was sie sich erhofft hat – das fehlende Puzzlestück ihres Lebens. 
Gero ist zunächst sauer, dass Elena ohne ihn nach Fuerteventura gefahren ist (im Nachhinein hätte 
sie auch lieber ihn mitgenommen), aber zurück in Berlin versöhnt sich Elena mit ihm und in seinem 
Freundeskreis lernt sie schließlich einen Jungen kennen, der besser zu ihr passt als Rouven. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Christine Fehér wurde 1965 in Berlin geboren. Neben ihrer Arbeit als Lehrerin schreibt sie seit Jahren 
erfolgreich Kinder- und Jugendbücher und hat sich einen Namen als Autorin besonders authentischer 
Themenbücher gemacht. Für ihr Jugendbuch »Dann mach ich eben Schluss« wurde sie 2014 mit dem 
Buxtehuder Bullen ausgezeichnet. 
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Moira Frank 
Nachtschwärmer 
 
cbj 
400 Seiten 
Juli 2019 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Aktuelle Themen, Drama > Coming of age 

Thema: 

Ein Mädchen auf der Suche nach dem verlorenen Bruder 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Mädchen, 17 Jahre 
 

Auf der Suche nach dem verlorenen Bruder 

 
Ganze drei Wochen hatte Helena einen Halbbruder. Lukas hat sie auf Facebook gefunden, sie 
haben stundenlang telefoniert, doch bevor sie sich treffen können, stirbt er bei einem 
Verkehrsunfall. Als Helena in den Sommerferien mit ihrem nichtsahnenden Freund in die 
Uckermark zum Zelten fährt, um Lukas' Grab zu besuchen, lernt sie seine beiden besten 
Kumpel kennen und das Mädchen, mit dem er zusammen war. Und nach Wochen des 
Stillstands nimmt Helenas Leben rasant an Fahrt auf ... 

 
Helena ist 17, mit einem tollen Jungen zusammen und katastrophal schlecht in Mathe. Ihre Mutter hat 
sie kurz nach der Geburt verlassen, das Kapitel ist seit Jahren abgehakt. Dachte Helena zumindest, 
bis sie von der Existenz ihres 18-jährigen Halbbruders erfahren hat. 
Lukas macht gerade Abitur, steht auf Verschwörungstheorien und hat immer geahnt, dass er nicht das 
einzige Kind seiner Mutter ist. Er und Helena sind seit drei Wochen vor ihren Freunden und Eltern 
geheim gehaltene Online-Freunde. Im Sommer wollen sie sich endlich richtig kennenlernen und 
vielleicht sogar versuchen, ihre Familien zu versöhnen. Gerade bereitet Helena sich darauf vor, allen 
von ihm zu erzählen, als Lukas auf dem Heimweg von einer Party tödlich verunglückt. 
Helena tut, was sie, solang sie denken kann, immer tut: Sie versucht, mit ihrem Schmerz allein 
klarzukommen, und schweigt weiterhin über Lukas. Ihre Freunde und Familie glauben, es ginge ihr 
nur so schlecht, weil sie wegen Mathe nicht zum Abitur zugelassen wird. Dann wird sie bei der 
Zeugnisvergabe ohnmächtig und weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Sie beschließt, wenigstens 
einmal das Grab zu besuchen und dann ihren Freunden und ihren Eltern endlich alles zu erzählen – 
und auch die kriselnde Beziehung zu Ole, ihrem Freund, zu retten. Ende Juli fährt sie mit ihm in die 
Uckermark, wo sie und Lukas sich in diesem Sommer treffen wollten. In Lauwitz am See gibt es nur 
Wald, Landwirtschaft und eine Feriensiedlung aus besseren Zeiten und nachts unheimliche 
Geräusche im Wald. Prompt trifft Helena ausgerechnet auf drei Freunde von Lukas: Mike und Viktor, 
seine besten Freunde, ein schräges Duo aus gewaltbereitem, alkoholabhängigen Antifaschisten und 
umwerfend schönem, seine Gefühle hinter zehn Lagen Ironie versteckendem Witzbold – und die 
aggressive, merkwürdige Clara, Mathegenie und Alien-Fan, die mit Lukas zusammen war. 
 

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


 

 
© 2019 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) 

     
26 

 
Viktor sieht sich verpflichtet, die Halbschwester seines verstorbenen besten Freundes so zu 
empfangen, wie er es getan hätte, während Mike nüchtern höflich und betrunken feindselig 
zurückhaltend bleibt und Clara undurchsichtig, aber freundlich zu Helena als einzigem Menschen auf 
der Welt. Sie nehmen sie auf Rundfahrten durch die Gegend mit, klauen Deutschlandfahnen und 
zeigen ihr das Kreuz am Straßenrand und Lukas’ Elternhaus. Helenas aus den Fugen geratenes 
Leben findet seltsame neue Bahnen, während sie sich behutsam an ihre Trauer um den Jungen, den 
sie kaum kannte, und die Vergangenheit ihrer Familie heranzutasten versucht. Nach einem Streit mit 
dem verwirrten, ausgeschlossenen Ole trennt sie sich von ihm und bleibt am See, um ihre 
Angelegenheit zu regeln – oder um vor der Realität wegzulaufen. 
Clara bietet Helena einen Schlafplatz und Geschichten von Lukas. Einerseits klug und belesen, 
andererseits überzeugt, in Lauwitz würde bald ein Ufo landen, ist sie Helena ein Rätsel. Nachts nimmt 
sie Helena mit in den Wald und verletzt sich dabei am Fuß. Das Ufo stellt sich als eine Drohne heraus, 
die Viktor und Mike überm Dorf fliegen lassen. Die zwei wollen Lukas, dem Verschwörungsfan, ein 
Denkmal setzen. Nachdem Mike heftig mit Helena aneinander gerät, ist sie kurz davor, zu gehen. 
Clara überzeugt sie zu bleiben, und am nächsten Tag laden die Jungs sie ein, gemeinsam einen 
komplexen Kreis in ein Maisfeld zu ziehen. Helena, schon den ganzen Tag zittrig und nervös, küsst 
betrunken Clara. 
Am nächsten Tag steht Ole vor der Tür. Er will es noch mal neu versuchen. Als Clara und er 
aneinander geraten, wird Helena im Gerangel unbeabsichtigt verletzt. Ole kehrt von ihr erneut 
zurückgewiesen enttäuscht und wütend zurück nach Berlin. Clara jedoch verschwindet in den Wald 
und taucht nicht wieder auf. Mike und Viktor sind nach einem nächtlichen Unfall, als sie das Kreuz 
besuchen wollten, außer Gefecht. Nur Helena bleibt übrig, Clara zu suchen. 
Am Ende dieser Nacht stellt sie sich endlich ihrer Vergangenheit, ihrer Zukunft, ihrem toten Bruder, 
ihrer neuen Liebe zu einem Mädchen – und ihrer Mutter, die auf Helena zukommt, als sie schon mit 
ihr abgeschlossen hat. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Moira Frank, geboren 1993 bei Hamburg, studierte Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in 
Hildesheim. Sie hat in Anthologien und Zeitschriften veröffentlicht und war 2015 Stipendiatin des 
Klagenfurter Literaturkurses. »Nachtschwärmer« ist ihr zweites Jugendbuch. 

 
 
 
 
 
 
  
  

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


 

 
© 2019 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) 

     
27 

 

Lena Kiefer 
Ophelia Scale - Der Himmel wird beben 
 
cbj 
420 Seiten 
August 2019 
  

Genre: 

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

Thema: 

Sie bietet dem Tod die Stirn und dem Schicksal ihr Herz 

Zeit: 

Zukunft / 22. Jahrhundert 

Ort: 

England 

Hauptfigur: 

Mädchen, 18 Jahre 
 
 
Die 18-jährige Ophelia ist zum Tode verurteilt. Im Auftrag des Widerstandes hat sie einen 
Anschlag auf den König verübt. Ihre Liebe zu dessen Bruder Lucien hat sie ebenso geopfert. 
Doch dann bietet ihr Phoenix, der Chef des Geheimdienstes, einen Handel an: Wenn sie bereit 
ist, sich bei ihren Freunden von ReVerse als Spionin der Regierung zu betätigen, kann sie ihr 
Leben und das ihres besten Freundes retten. Nun muss Ophelia sich entscheiden - zwischen 
ihren Gefühlen und dem Glauben, was sie für richtig hält. 

 
Nachdem Ophelia vergeblich versucht hat, den König zu töten, wurde sie inhaftiert und wartet auf ihre 
Hinrichtung. War sie bei dem Mordversuch (Ende Band 1) noch überzeugt, dass Leopold sie über 
seine Motive für die Abkehr (von aller Technologie) belogen hat, ist sie jetzt nicht mehr sicher, welcher 
Seite sie glauben kann. Zwei Wochen nach der Inhaftierung holt man Ophelia zum Gespräch, denn 
nun braucht der Geheimdienst ihre Hilfe: Troy Rankin hat den Tumult während Ophleias Attentat auf 
den König genutzt und derweil die OmnI gestohlen. Er konnte damit aus der Stadt fliehen und sie zu 
ReVerse bringen. Der Geheimdienstchef Cohen Phoenix bietet Ophelia daher einen Deal an. Wenn 
sie die OmnI zurückbringt, bekommt sie statt der tödlichen Injektion ein mildes Clearing von nur ein 
paar Jahren. Ophelia will sich darauf nicht einlassen, weil sie die Lügen satt hat. Aber dann führt 
Phoenix ihr vor Augen, welche Konsequenzen ihre Familie und ihr Bruder zu fürchten haben als 
Angehörige einer Königsattentäterin. Plötzlich geht es nicht mehr nur um Ophelias Leben, deswegen 
lässt sie sich auf den Handel ein.  
Nach einer kurzen Vorbereitung und der Ausstattung mit Interlinks, um sie permanent überwachen zu 
können, wird Ophelia einen Tagesmarsch von der Insel im Mittelmeer entfernt, auf der sich das 
geheime ReVerse-Hauptquartier befindet, abgesetzt. Während ihrer Wanderung begegnet sie einer 
Gruppe von jungen Leuten, die sie als Radicals identifiziert und deswegen vor ihnen flüchtet. Sie 
holen sie jedoch ein und wollen sie zu ihrem Boss bringen. Auf dem Weg wird Ophelia klar, dass es 
sich bei der Gruppe um ReVerse-Mitglieder handelt. Daher legt sie ihre Identität offen und kommt als 
Verbündete auf der Insel an.  
Man bringt sie zum Anführer der Gruppe und sie erwartet Troy zu treffen, da Ferro von den Schakalen 
getötet wurde. Aber stattdessen steht ihr Ex-Freund Knox vor ihr. Er hat seine Erinnerungen 
zurückbekommen und ist nun Teil der Führungsriege von ReVerse. Nachdem sie das verdaut hat, 
ändert Ophelia ihre Pläne. War sie vorher noch mit Phoenix‘ Deal einverstanden, will sie nun die OmnI  
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als Druckmittel benutzen, um Knox, ihren besten Freund Jye, den sie ebenfalls auf der Insel 
wiedertrifft, und sich selbst freizukaufen. Das gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht: Die OmnI 
befindet sich nicht auf der Insel und Troy verrät niemandem, wo er sie versteckt hält. Ophelia bleibt 
also nichts anderes übrig, als erst einmal mitzuspielen und auf ihre Gelegenheit zu warten.  
Als ReVerse bei einer nächtlichen Aktion Technologie stiehlt, um die OmnI in Betrieb nehmen zu 
können, lässt Ophelia unbemerkt weitere Datenträger mitgehen. Sie liest diese heimlich aus und  
findet heraus, dass der Brand, welcher vor sieben Jahren Leopolds Eltern tötete, durch eine künstliche 
Intelligenz mutwillig ausgelöst wurde.  
Aber auch wenn sie nun weiß, dass die OmnI eine Gefahr darstellt und die Abkehr notwendig war, 
kann Ophelia nicht entscheiden, welchen Weg sie einschlagen soll. Sie zweifelt einerseits an den 
Zielen von ReVerse, will aber doch an eine Zukunft mit Knox glauben. Deswegen möchte sie so 
schnell wie möglich die OmnI an sich bringen und verschwinden. Bei einem Date am Abend spürt sie 
allerdings, dass es zwischen Knox und ihr nicht so ist wie früher. Sie glaubt, dass es daran liegt, dass 
sie zwischenzeitlich mit Lucien zusammen war. Daher beichtet sie Knox dies, ohne Luciens Identität 
offenzulegen. Knox reagiert schockiert – aber nicht, weil sie in einen anderen verliebt war, sondern 
weil dieser Andere auf der Seite des Königs stand. Die beiden gehen im Streit auseinander. 
In der kommenden Nacht hat Ophelia einen eigenartigen Traum. Darin spricht Lucien mit jemandem 
über sie – aber seine Haltung passt überhaupt nicht zu dem, was sie zu wissen meint (nämlich, dass 
Lucien die Liebe zu ihr nur vorgetäuscht hat - Band1). Bevor sie der Sache jedoch auf die Spur 
kommen kann, versagen jedoch ihre Interlinks und somit die Verbindung zum Geheimdienst des 
Königs. Daraufhin entscheidet Phoenix, dass man Ophelia jemanden zur Unterstützung schickt, der 
sie bei ihrem Auftrag überwachen kann und so die Interlinks unnötig macht. 
Am nächsten Tag trifft die Unterstützung auf der Insel ein: Es ist Emile, der ebenfalls im 
Ausbildungsprogramm der Schakale war. Ophelia empfängt ihn und bürgt vor ReVerse für seine 
Loyalität. Erst später, als sie allein sind, stellt sich heraus, dass Emile eigentlich Lucien ist, der mittels 
Technik sein wahres Aussehen verschleiert. Das Wiedersehen ist jedoch alles andere als freudig: 
Ophelia weiß noch nicht, dass Lucien sie nie angelogen hat und Troy sie bewusst in die Irre geführt 
hatte, um sie zum Attentat auf den König zu bewegen. Lucien hingegen glaubte, Ophelia hätte seine 
Gefühle ausgenutzt, um an Leopold heranzukommen. Aber obwohl beide verletzt sind und sich nicht 
aussprechen, ist der Funke zwischen ihnen immer noch spürbar.  
Nachdem Ophelia ein Treffen mit der OmnI hatte und diese zugegeben hat, in Bezug auf Lucien 
gelogen zu haben, gibt es einen Luftangriff auf die Insel. Von ReVerse wird diese Attacke dem König 
zugeschrieben. Ophelia und Lucien wissen es besser, können aber Knox und die anderen nicht davon 
überzeugen, ohne das Auffliegen ihrer Tarnung zu riskieren. Der Gegenschlag gegen eine Gruppe 
von königlichen Funktionären lässt sich daher nicht verhindern. Diese Aktion und ihre unnachgiebige 
Brutalität führt zum Bruch zwischen Ophelia und Knox.  
Als Troy kurz darauf Ophelia einen nahezu unmöglichen Auftrag gibt, um sie loszuwerden, erklärt 
Lucien sich bereit, sie zu begleiten. Während des Einsatzes gerät er in Lebensgefahr, aber Ophelia 
rettet ihn. Nachdem sie entkommen sind, sprechen die beiden sich aus und erkennen, dass ihre 
Gefühle füreinander immer echt waren. Sie verbringen die Nacht miteinander und hoffen, dass Lucien 
seinen Einfluss am Hof geltend machen kann, damit Ophelia begnadigt wird.  
Auf dem Rückweg kommt Jye ihnen entgegen, um sie abzuholen. Da werden sie von Unbekannten 
angegriffen, die Jye schwer verletzen. Ophelia fleht Lucien an, ihren Freund zu retten – und er 
entscheidet sich, Jye nach Maraisville an den Hof bringen zu lassen. Vor Ort sieht sich Ophelia mit der 
Feindseligkeit konfrontiert, die ihr Mordversuch nach sich zog. Phoenix versucht sogar, ein Clearing 
bei ihr durchzuführen, wird aber rechtzeitig gestoppt. Damit aber nicht genug: Bei einem Gespräch 
zerstört Leopold alle Hoffnungen und macht Ophelia und Lucien klar, dass der Attentatsversuch auf 
ihn jede Chance auf eine gemeinsame Zukunft der beiden zunichte gemacht hat.  
Ophelia und Lucien kehren auf die Insel zurück, um ihren Auftrag zu vollenden. Bald darauf findet 
Ophelia den entscheidenden Hinweis auf den Aufenthaltsort der OmnI. Sie erzählt Lucien davon und 
er macht ihr einen überraschenden Vorschlag: Wenn sie die OmnI sichergestellt haben, will er mit 
Ophelia fliehen und alles zurücklassen, um mit ihr zusammen zu sein. Sie willigt überglücklich ein, 
aber dann taucht Troy auf – der Lucien enttarnt hat –, und will sie beide umbringen, um zu verhindern, 
dass sie ihm bei seinen Plänen in die Quere kommen. Es kommt zum Kampf, Troy verletzt Lucien, 
aber Ophelia kann ihren Erzfeind schließlich töten.  
Eilig machen sich die beiden auf den Weg zu dem Ort, wo Ophelia die OmnI vermutet. Aber sie 
kommen zu spät – die künstliche Intelligenz ist nicht mehr dort. Dafür bekommen sie Besuch aus 
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Maraisville, der ihnen berichten muss, dass die OmnI bereits Teile des königlichen Netzwerks 
übernehmen und so einen tödlichen Anschlag auf Leopold verüben konnte. Durch dessen Tod wird 
Lucien von einer Sekunde auf die andere zum neuen König. Er bittet Ophelia, ihn nach Maraisville zu 
begleiten, aber sie will das nicht tun, solange die OmnI noch in den Händen von ReVerse ist – denn 
sie sieht in einem Sieg über die OmnI die einzige Chance, ihren Fehler zu korrigieren und sich in 
Maraisville zu rehabilitieren. Lucien fleht sie zwar an, mitzukommen, sie glaubt jedoch, dass sie ihm 
dort mehr schadet als nützt. Sie verspricht, zu ihm zurückzukehren, sobald sie die OmnI besiegt hat. 
Der zweite Band endet damit, dass Ophelia Lucien schweren Herzens gehen lässt und zu ReVerse 
zurückgeht, um ihren lebensentscheidenden Auftrag zu beenden. 
 

REIHENTITEL: 

Ophelia Scale- Die Welt wird brennen (1) 

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. Die »Ophelia 
Scale«-Trilogie ist ihr Debüt. 
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Lena Kiefer 
Ophelia Scale - Die Sterne werden fallen 
 
cbj 
420 Seiten 
November 2019 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Abenteuer, 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. 

 

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. Die »Ophelia 
Scale«-Trilogie ist ihr Debüt. 

 
 
 
 
 
 

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

