Krieg der Tierwandler
Als Ratten seine Mutter entführen und sein
Onkel sich in einen Wolf verwandelt, wird dem
12-jährigen Simon in Aimée Carters »Animox«
klar: Seine Familie zählt zu den sogenannten
Animox – Menschen, die sich in mächtige Tiere
verwandeln können. Und schon steckt er mitten
im erbitterten Krieg der fünf Königreiche der
Animox. Ob Simon ein Nachfahre des „Beast
King“ ist, der sich in alle fünf Tierarten
verwandeln kann? Eine Heldengeschichte mit
Warrior-Cats-Appeal!
Die Reihe umfasst insgesamt fünf Bände:
Band 1: Das Heulen der Wölfe
Band 2: Das Auge der Schlange
Band 3: Die Stadt der Haie
Band 4: Der Biss der Schwarzen Witwe
Band 5: Der Flug des Adlers
Quelle: amazon

„Bitte leise atmen!“ heißt es für Maxe, Frieda und
ihre Klasse in der langweiligsten Schule der Welt.
Ein Fall für Inspektor Rasputin Rumpus von der
Behörde für Langeweilebekämpfung! ***
Maxes Schule ist wirklich zum Einschlafen: über 777
Schulregeln und achtmal täglich Mathe! Doch dann
taucht ein geheimnisvoller Inspektor auf und schickt
die Klasse auf Klassenfahrt! Maxe platzt fast vor
Glück: Endlich ist mal was los! Aber warum hat seine
Lehrerin Frau Penne plötzlich Stinkbomben in der
Tasche? Maxe, Frieda und die anderen Kinder
stürzen in ein unglaubliches Abenteuer ...
Eine neue, turbulente Reihe für Jungs und Mädchen!
Schulchaos plus Agentenspannung plus viele Bilder =
Lesespaß pur!

Quelle: amazon

Wer in der Klasse wird heute ein magisches,
sprechendes Tier erhalten?
BAND 1: In der neuen Schule fühlt sich Ida gar
nicht wohl. Doch dann erzählt ihnen die Lehrerin
Miss Cornfield von der magischen Zoohandlung –
und Ida erhält ein magisches Tier: den
hilfsbereiten Fuchs Rabbat. Auch Benni ist
gespannt. Wie gern hätte er ein wildes Raubtier an
seiner Seite! Dann würden ihn die anderen endlich
einmal ernst nehmen … ***
DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE: Diese
Schule birgt ein Geheimnis: Wer Glück hat, findet
hier den besten Freund, den es auf der Welt gibt.
Ein magisches Tier. Ein Tier, das sprechen kann.
Wenn es zu dir gehört ...
Quelle: amazon
Alle Bände in der Bibliothek!

Klimakatastrophe, Meere voller Müll, zubetonierte
Landschaften – mit diesem Irrsinn machen die
Erwachsenen den Planeten kaputt und klauen ihren
eigenen Kindern die Zukunft. Das ist jedenfalls Pauls
Meinung. Und genau so sagt er es auch seinem
Lehrer in der Projektwoche zum Thema Umwelt.
Doch er ahnt nicht, was er damit lostritt. Denn es geht
nicht nur darum, wer was vermasselt hat. Es geht vor
allem darum, wie man es besser machen kann ...
Neue Ideen, neue Gedanken und ein neuer Blick auf
die Welt!
Quelle: amazon

Stephen Hawkings Vermächtnis
In seinem letzten Buch gibt Stephen Hawking Antworten auf die drängendsten
Fragen
unserer Zeit und nimmt uns mit auf eine persönliche Reise durch das
Universum seiner
Weltanschauung. Seine Gedanken zu Ursprung und Zukunft der Menschheit
sind zugleich
eine Mahnung, unseren Heimatplaneten besser vor den Gefahren unserer
Gegenwart
zu schützen. Zugänglich und klar finden Sie in diesem Buch Hawkings
Antworten auf die
drängendsten Fragen unserer Zeit.
- Warum gibt es uns Menschen überhaupt?
- Und woher kommen wir?
- Gibt es im Weltall andere intelligente Lebewesen?
- Existiert Gott?
- In welchem Zustand befindet sich unser Heimatplanet?
- Werden wir auf der Erde überleben?
- Retten oder zerstören uns Naturwissenschaften und Technik?
- Hilft uns die künstliche Intelligenz, die Erde zu bewahren?
- Können wir den Weltraum bevölkern?
- Wie werden wir die Schwächsten – Kinder, Kranke, alte Menschen –
schützen?
- Wie werden wir unsere Kinder erziehen?
Brillanter Physiker, revolutionärer Kosmologe, unerschütterlicher Optimist. Für
Stephen Hawking bergen die Weiten des Universums nicht nur
naturwissenschaftliche Geheimnisse. In seinem persönlichsten Buch
beantwortet der Autor die großen Fragen des menschlichen Lebens und spricht
die wichtigsten Themen unserer Zeit an. Zugänglich und klar erläutert er die
Folgen des menschlichen Fortschritts – vom Klimawandel bis hin zu künstlicher
Intelligenz – und diskutiert seine Gefahren. Hier finden Sie Hawkings Antworten
auf die Urfragen der Menschheit. Ein großer Appell an politische Machthaber
und jeden Einzelnen von uns, unseren bedrohten Heimatplaneten besser zu
schützen.
Quelle: amazon

Lisabeth Posthuma über wahre Freundschaft, die
auch die größten Geheimnisse verkraftet. Für Fans
von John Green und Benedict Wells
Der Teilzeitjob in einer Videothek verspricht
endlich den Neubeginn, den Joel so lange
herbeigesehnt hat. Nach jahrelanger Therapie will
er die Vergangenheit hinter sich lassen. Seine
neue Stelle scheint perfekt dafür: Dort darf er sich
sogar einen anderen Namen geben – „Solo“, wie
aus seinem Lieblingsfilm Star Wars. Endlich ein
unbeschriebenes Blatt sein. Er punktet bei den
Kollegen mit Ratschlägen, die er sich von
Motivationspostern borgt, und freundet sich mit der
schlagfertigen Nicole alias „Baby“ an, die seine
Filmliebe teilt. Doch zu einer Freundschaft gehört
auch Offenheit, und Nicole ahnt, dass Joel etwas
verschweigt. Er muss sich entscheiden: Gibt er
mehr von sich preis – oder setzt er ihre
Freundschaft aufs Spiel?
Quelle: amazon

Was bedeutet Familie? Als die Eltern der McCreadySchwestern bei einem Tsunami ums Leben
kommen, will Großtante Martha die Mädchen zu sich
nehmen. Doch auch sie stirbt unerwartet. Völlig auf
sich allein gestellt, hecken die Mädchen einen Plan
aus, um ihr Zusammenleben nicht zu gefährden.
Kann das gut gehen? Warmherzig und humorvoll
zugleich schildert Polly Horvath in ihrem
unnachahmlichen Stil die Abenteuer der vier mutigen
Heldinnen.

Quelle: amazon

