
Die Abenteuer des Stanley Buggles – Furchtbar fiese Biester
Chris Mould

Im vierten Band der Stanley Buggles Reihe erbt eben jener das uralte Haus 
seines Großonkels Admiral Swift.￼
Doch so herrlich verwunschen und malerisch das Anwesen auch liegt, 
überall lauern »furchtbar fiese Biester«: So muss sich Stanley nicht nur mit 
zahlreichen Geistern, toten Piraten und unheimlichen Werwölfen herum 
schlagen. Als er eine von seinem Onkel lang gesuchte Schatzkarte findet, 
muss er sein Zuhause auch noch gegen unerwünschte Besucher aus dem 
Dies- und Jenseits verteidigen!

Zu Beginn des Buches erwartet den kleinen Leser eine schaurige Landkarte 
von Crampton Rock zur besseren Übersicht und auch auf jeder der  
151 Seiten finden sich gruselig-nostalgische, schwarz-weiße Zeichnungen, 
die den Lesestoff auflockern und den Gruselfaktor erhöhen.

Für Freunde der Addams Family ab 9 Jahren. 



Geisterschiff
Dietlof Reiche

Es ist ein ganz normaler Tag im Leben der Protagonistin Lena.￼ Sie 
kellnert im Lokal ihrer Eltern, welches sich direkt am Strand befindet. 
Als die Ebbe einsetzt, scheint die zuerst nicht sonderlich ungewöhnlich.￼ 
Doch das riesige, alte Schiff in der Bucht war zuvor noch nicht dort?! 
Und irgendwie scheint auch nach Stunden die Flut nicht zu kommen…

Lena und ihr neuer Freund Felix gehen dem auf dem Grund, denn die 
»Windsbraut« da draußen vor der Küste hat viel mehr mit Lena gemein, 
als sie vermutet hat: Das vor 200 Jahren verschollene Schiff wurde einst 
von ihrem Vorfahren gesegelt und bis auf die Gallionsfigur, die nun das 
elterliche Lokal schmückt, hat es niemand je mehr gesehen…

Ein 318 Seiten starker Kinderroman im Taschenbuch mit historischem 
Hintergrund und packender Spannung bis zum Schluss!

Für schon etwas lesegeübtere Piratenbräute, Seeräuber und  
Geheimniskrämer ab 10 Jahren.



Fergus Crane auf der Feuerinsel
Aberwitzige Abenteuer
Paul Stewart und Chris Riddel

In einem kleinen, nostalgischen Hafenstädtchen geht Fergus Crane zur 
Schule; besser noch, er besucht das Schulschiff »Betty Jane«. 
Allerdings häufen sich auf dem Schiff merkwürdige Vorfälle. 
Fergus, dessen Vater auf See verschollen ist, wird das Gefühl nicht los, 
dass die Lehrerschaft damit etwas zu tun hat und tatsächlich entpuppen 
sich die Pauker als waschechte Piratenbande, die mit allen Wassern 
gewaschen ist!

Ein metallener Pegasus bringt Fergus schließlich zu seinem abgetauch-
ten Onkel und wie dieser und eine Handvoll sprechender Pinguine das 
crane´sche Familiengeheimnis lüften, solltet ihr euch nicht entgehen 
lassen.￼

Im gebundenen Schutzumschlag befindet sich eine Landkarte des  
Smaragdmeeres und das ganze Buch ist gespickt mit feinen Skizzen,  
die das Abenteuer noch anschaulicher machen.￼

Ein Muss für Abenteuerbegeisterte ab 10 Jahren.



Tafiti und die Reise ans Ende der Welt
Julia Boehme

Hinter dem riesigen Hügel soll wirklich nichts mehr sein und die Welt 
zu Ende? Das Erdmännchen Tafiti will Opapas Worten nicht glauben. 
Darum macht er sich auf eine abenteuerliche Reise, ganz ohne seine 
Familie. Zum Glück findet sich ein wirklich guter Freund auf seinem 
langen Weg und am Ende der Reise wartet eine wahre Überraschung.￼

Eine goldige Freundschaftsgeschichte für die Kleinen zum Vorlesen 
oder fürs erste Selberlesen.



Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne
Jakob Martin Strid

Huch, was ist denn das? Da trauen die Freunde Mika, der Kater, und 
Sebastian, der Elefant, ihren Augen kaum: Eine riesige Birne steht dort 
im Vorgarten! Auch Professor Glykose ist ganz aus dem Häuschen von 
diesem Wunder der Natur.￼ Doch was macht man nun mit einer Riesen-
birne? Beim vermeintlichen Abtransport geschieht ein Missgeschick 
und die Frucht landet samt rollendem Untersatz im Meer. So beginnt 
eine bunt bebilderte, phantasievolle Geschichte im Bilderbuchformat 
auf satten 104 Seiten.

Die verrückten, detaillierten Illustrationen erinnern an Wimmel-Bücher 
und machen richtig Spaß, weil es so viel zu entdecken gibt.￼

Ab 6 Jahren.


