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Schlüter, Andreas: Ein Teufelsbraten
Kurierdienst Rattenzahn auf der Jagd nach Tierquälern: Tina, Tasse, Lars und Mischa
entdecken in der Nähe eines wissenschaftlichen Labors eine getötete Katze. Als sie
feststellen, dass in der Gegend immer wieder Haustiere verschwinden, scheint der Fall klar:
Die Tiere müssen Opfer brutaler Tierversuche geworden sein! Doch überraschend eröffnet
sich eine zweite Spur: Hat hier etwa ein Bund von satanistischen Spinnern seine Hand im
Spiel?
[Lit 55 Schlü]

Vivelo, Jackie: Gänsehaut. Geschichten zum Fürchten
Wer sich wie Mickey alleine in alten Spukhäusern herumtreibt, hat was zu erzählen. Alle, die
Gespenster und sonstige unheimliche Gestalten lieben, werden ihre Freude an den neun
spannenden Gruselgeschichten haben, die er für dies Buch aufgeschrieben hat.
[Lit 55 Viv]

Arold, Marliese: Gespensterpark. Der Geheime Rat der Zwölf
Seitdem Max und Sophie sich um die Geister kümmern die im Gespensterpark leben, haben sie
keine Langeweile mehr. Sie trösten einen Steinerweicher, der mit seinen Tränen sogar
Mauern auflösen kann und bändigen einen Flaschengeist, der bei Max zu Hause das
Badezimmer durcheinander bringt. Doch als der vermeintliche Erbe des Parks auftaucht, sind
sie froh, dass die beiden Geister ihnen helfen. Denn er möchte sie loswerden und fast wäre
es ihm gelungen ...
Ab 9. [Lit 55 Aro]

Brinx, Thomas; Kömmerling, Anja: Gespensterspuk im alten Haus
Ein grausiges Heulen lässt Fritz hochschrecken. Er springt aus dem Bett und rennt die alte
Holztreppe hinunter. Sie kichert bei jedem Tritt. Als wäre sie kitzelig. Fritz ist sich sicher:
kein Haus der Welt kann solche Geräusche machen. Hier gibt es Gespenster!
Ab 9. [Lit 55 BriKö1]

Müller, Karin: Der Wettbewerb (Reihe Die Lollipops)
Licht aus, Spot an - Annika träumt davon, ein Star zu werden. Das Internat Wattenburg ist
eigentlich die ideale Vorbereitung dafür: Jeden Tag stehen Singen und Tanzen auf dem
Stundenplan. Doch am Anfang findet Annika dort trotzdem alles ätzend. Sie hat das Gefühl,
dass ihre Eltern sie loswerden wollen, un dann ist sie noch mit dieser Nervensäge Sarah auf
einem Zimmer. Nach ein paar Tagen würde Annika am liebsten alles hinschmeißen. Aber dann
kommt die Chance: Sie darf an einem großen Talentwettbewerb der Schule teilnehmen. Aber
nur zusammen mit der Zicke Sarah...
Ab 9. [Lit 55 Müll1]

Kelly, Fiona: Zutritt streng verboten (Mystery Club Bd. 17)
Holly, Tracy und Belinda machen Urlaub im Wylde House an der Küste. Als das legendäre
Schwert des Brendon Wylde verschwindet, treten die drei vom Mystery Club in Aktion ...
Ab 10. [Lit 55 Kel]
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Klages, Simone: Die Detektive von Cismar ... und das dritte Tattoo (Band 3)
Der 3. Band der Krimi-Serie und die Fortsetzung einer wunderbaren Freundschaft: Ein
oberspannender Kriminalfall, ein verschollener Mann (wahrscheinlich Mord), GeheimschriftBriefe und Franzis neue Leidenschaft: Tattoos.Vor vielen Jahren soll in Cismar ein Mann
spurlos verschwunden sein. Franzi, Hein und Hinnerk sollen den Fall umgehend lösen. Sonst
könnte es sein, dass ein ähnliches Verbrechen in allernächster Zeit wieder geschieht. Weil
Franzis Eltern eine Reise nach Paris gewonnen haben, darf Franzi alleine zu Lotte Hopps.
Ihren Bruder Benni, die liebenswerte kleine Nervensäge, muss sie allerdings mitnehmen. Als
Franzi die Najas von oben bis unten mit Henna-Tattoos bemalt, reagiert Lotte Hopps
oberseltsam. Obwohl Franzi beteuert, dass es sich bei den Motiven um gebrochene Herzen
handelt, behauptet Lotte Hopps, es handele sich um einen gebrochenen Apfel. Den entdeckt
Franzi am nächsten Tag in die Rinde eines Baumes gekerbt. Doch was hat es mit den Initialen
PM & HD auf sich? Franzi muss den Fall mehr oder weniger alleine lösen, denn Hinnerk muss
seinem Onkel im Imbiss helfen und mit Hein ist nicht viel anzufangen. Er ist schwer verliebt
in die zickige Trixi-Belle von der Apfelplantage, eine ominöse Gestalt, die bei Aldi Äpfel klaut,
obwohl sie zu Hause genug davon hat. Doch dann entdeckt Franzi zufällig einen
höchstinteressanten Zeitungsartikel, der sie zu einer heißen Spur des Verschwundenen führt.
Der Besuch in einem Tattoo-Studio bringt endlich Licht in das Geheimnis um das dritte
Tattoo des zerbrochenen Apfels. Doch auf einmal wissen die drei Detektive viel zu viel ...
Ab 10. [Lit 55 Kla]

Rodgers, Frank: Schloss Eckzahn
Schloss Eckzahn ist das letzte Refugium der Vampire. Vorbei sind die Zeiten, in denen die
gierigen Blutsauger Jagd auf Menschen machten, sie haben sich zurückgezogen und
notgedrungen auch ihre Ernährung umgestellt - allen voran der junge Graf Müsli, ein
ausgemachter Vegetarier. Doch der schreckliche Graf Fibula will mit aller Macht die alten
Zeiten wiederherstellen und die Welt beherrschen. Weil Graf Müsli seinen Plänen
entgegensteht, schickt er ihn in die Verbannung. Vor den Toren von Schloss Eckzahn trifft
Müsli auf Menschen: In Joe und seiner Familie findet er neue Freunde. Doch da lauert schon
Fibulas finstere Gefolgschaft.
Ab 10. [Lit 55 Rodg1]

Scheffler, Ursel: Der Fall Shanghai (Kommissar Kugelblitz Bd. 28), [Ratekrimi
mit Geheimfolie]
Polizeichef Bingo ist empört: Sogar er ist auf die Blüten einer Euro-Fälscherbande
hereingefallen! Höchst peinlich. Kugelblitz soll schnellstens herausfinden, woher das Geld
stammt. Ein Schließfachschlüssel und eine rätselhafte CD mit chinesischen Schriftzeichen
bringen KK auf eine heiße Spur. Sitzen die Fälscher in China? KK fliegt zu seinem Freund Lao
Mao nach Shanghai. Dort stoßen sie auf die berüchtigte Schwarztiger-Bande - und geraten
bald in höchste Gefahr ...
Ab 10. [Lit 55 Schef11]

Schütt, Christa: Der heimliche Reiter
Treffpunkt Ferienranch, hier können große und kleine Fans ihre Pferdeleidenschaft und
Abenteuerlust so richtig ausleben - mit den Shettys Micky und Donald, den Fjordis Goofie

nicht ganz so neu in der KTS-Bücherei + + + nicht ganz so neu in der KTS-Bücherei + +i

nicht ganz so neu in der KTS-Bücherei + + + nicht ganz so neu in der KTS-Bücherei + +
und Minnie und mit vielen anderen Pferden, Ponys und sonstigen Vierbeinern.
Wer ist der heimliche Reiter, der immer wieder ein Pferd unbemerkt von der Weide holt und
gewagte Ausritte unternimmt? Für die Freundinnen Kristy und Chris beginnt eine aufregende
Detektivarbeit. Doch erst durch einen Reitunfall entlarvt sich der Täter. Kann die Wahrheit
aber auch bewiesen werden?
Ab 10. [Lit 55 Schü1]

Stine, Robert L. : Vergesst mich nicht! (Gruselfieber Bd. 1)
Unheimliche Stimmen erfüllen die alte Villa. Sie rufen nach Peter, locken ihn in die
Dunkelheit. Kann Danielle verhindern, dass die vergessenen Seelen ihren Bruder zu einem der
ihren machen?
Ab 10. [Lit 55 Stin46]

Wich, Henriette: Die drei !!!. Betrug beim Casting
Die ganze Schule ist im Casting-Fieber. Doch dann fällt die Jury eine äußerst ungewöhnliche
Entscheidung. Die drei !!! wittern einen neuen Fall ...
Ab 10. [Lit 55 Wic2]

Boie, Kirsten: Skogland
Ein Land voller Geheimnisse und ein Spiel, das plötzlich keines mehr ist ... Ausgerechnet die
schüchterne Jarven kommt bei einem Film-Casting in die letzte Runde. Die endgültige
Entscheidung über die Hauptrolle soll in Skogland fallen. Aber dort wartet auf Jarven eine
Überraschung: Sie soll Malena, die Prinzessin von Skogland, bei einem Empfang vertreten.
Und dann überstürzen sich plötzlich die Ereignisse und Jarven erkennt, dass sie nur Spielball
in einem heimtückischen Plan ist. Ob sie Malena und dem Jungen Joas helfen kann, die
Verschwörung zu zerschlagen? Es geht um Leben und Tod …
Ab 11. [Lit 55 Boi5]

Fiedler, Christamaria: Popcorn criminale (Freche Mädchen – freche Bücher!)
Wo die Katastrophenweiber sind, ist auch das Chaos nicht weit. Diesmal lauert es im Museum
auf Isy und Amanda – in Form eines grünen Stoffbeutels, den jemand liegen gelassen hat. Sie
hinterlegen ihre Telefonnummer an der Museumskasse – aber niemand meldet sich. Kein
Wunder, schließlich war in dem Beutel sowieso nur Plunder! Doch als Isy eines Tages nach
Hause kommt, ist die Wohnung völlig auf den Kopf gestellt. Jemand ist eingebrochen und hat
nach etwas ganz Bestimmten gesucht – nach einem grünen Stoffbeutel. Und Isy und Amanda
wird schlagartig bewusst, dass das, was sie für wertlosen Ramsch hielten, jahrtausendealter
Schmuck ist. Eine aufregende Jagd nach den Dieben beginnt...
Ab 11. [Lit 55 Fie]

Stine, R. L.: Der Fluch des Mumiengrabs (Gänsehaut Bd. 5)
Mit der "Gänsehaut"-Serie geht ein Lesephänomen um die Welt. Der Schöpfer der Reihe
versteht es, mit seinen Gruselgeschichten die Kinder zu fesseln. Die "Süddeutsche Zeitung"
urteilte: "Gut gemachte Spannung, ohne Grausamkeit und Brutalitäten." 200 Millionen
verkaufte Bücher in nur fünf Jahren sprechen für sich, und für eine begeisterte
Lesegemeinschaft.
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Ab 11. [Lit 55 Stin6]

Vogel, Maja von: Die drei !!!. Die Handy-Falle
Handys klingeln plötzlich in einem bestimmten Klingelton und versetzen die Besitzer damit in
Angst und Schrecken. Was steckt dahinter? Die drei !!! nehmen die Ermittlungen auf. Und
müssen feststellen, dass dieser erste Fall viel gefährlicher ist, als sie sich vorgestellt
haben...
Kim, Franziska und Marie sind „Die drei !!!. Clever und frech ermitteln die drei Mädchen und
sind jedem Fall gewachsen!
Ab 11. [Lit 55 Vog2]

Fuchs, Thomas: Ausgezickt!
Sie sind schön. Sie sind hip. Sie sind begehrt. Die Zwillingsschwestern Kim und Lui gelten als
die angesagtesten Frauen an der Schule. Für Jan sind sie allerdings unerreichbar. Er ist für
sie nur ein hormongesteuerter Primitivling. Einer, über den man höchstens kräftig ablacht.
Einer, den man eiskalt abblitzen lässt. Doch auch Neandertaler haben ihren Stolz! Jetzt
dreht Jan den Spieß um und er wird es den dummen Zwillingszicken mal so richtig zeigen ...
Ab 12. [Lit 55 Fuc1]

Karthee, Renée: Herz auf Trab
Trouble auf der Happy Horse Ranch: Als die coole Alana aus Berlin auftaucht, ist Karla erst
ganz begeistert. Denn Alana lässt sich von niemandem etwas sagen und weiß, was im Leben
zählt: Spaß haben und mit Jungs flirten. Als Karla aber den schüchternen Jonas kennen lernt,
fängt der Ärger an. Auf einmal ist Alana richtig eifersüchtig. Und dann ist plötzlich Star
verschwunden, Karlas über alles geliebtes Pferd. Steckt etwa Alana dahinter?
Ab 12. [Lit 55 Kart1]

Meyer, Kai: Teuflisches Halloween (Sieben Siegel Bd. 8)
Es ist der 31. Oktober. Ganz Giebelstein feiert Halloween. Bis das Licht ausgeht in der alten
Schule - und ein unheimlicher Besucher durch die schwarzen Gänge des Gebäudes streift. Er
ist auf der Suche nach Schülern. Denn er ist ihr Direktor - und er ist seit vielen Jahren tot!
Kyra, Lisa, Nils und Chris ahnen nichts Böses, als sie Nils' Monstermasken aus der Schule
holen wollen. Doch plötzlich verschwindet Lisa vor den Augen der anderen. Und ein
schrecklicher Albtraum nimmt seinen Lauf ...
Sieben Siegel im Internet: http://www.siebensiegel.de
Ab 12. [Lit 55 Mey]

Boyne, John: Der Junge im gestreiften Pyjama
Der neunjährige Bruno weiß nichts von der Endlösung oder dem Holocaust. Er ist unberührt
von den entsetzlichen Grausamkeiten, die sein Land dem europäischen Volk zufügt. Er weiß
nur, dass man ihn von seinem gemütlichen Zuhause in Berlin in ein Haus verpflanzt hat, das in
einer öden Gegend liegt, in der er nichts unternehmen kann und keiner mit ihm spielt. Bis er
Schmuel kennenlernt, einen Jungen, der ein seltsam ähnliches Dasein auf der anderen Seite
des angrenzenden Drahtzauns fristet und der, wie alle Menschen dort, einen gestreiften
Pyjama trägt. Durch die Freundschaft mit Schmuel werden Bruno, dem unschuldigen Jungen,
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mit der Zeit die Augen geöffnet. Und während er erforscht, wovon er unwissentlich ein Teil
ist, gerät er unvermeidlich in die Fänge des schrecklichen Geschehens.
Ab 13. [Lit 55 Boy1]

Schössow, Birgit: Liebe, Küsse, Herzgeschichten
Freche Geschichten für Schreibwettbewerb gesucht! Im Winter 2004 hat der Thienemann
Verlag einen Schreibwettbewerb unter dem Motto "Freche Mädchen - freche Geschichten!"
veranstaltet. Gesucht wurden freche Herzgeschichten aus der Feder von 12- bis 16-Jährigen.
Also ran an den Computer und darauflosgetippt, dachten sich Sandra, Svenja und viele
andere. Die zwölf besten Herzgeschichten sind in diesem Buch versammelt - von Teens für
Teens!
Ab 13. [Lit 55 Lie]

Engström, Mikael: Steppo. Voll die Krise
Ärger in der Schule, Probleme zu Hause und Pech in der Liebe: Steppo hat es nicht leicht.
Alle um ihn herum sind nur mit sich selbst beschäftigt. Als Steppo mit seinem Kumpel Håkan
ein geklautes Auto zu Schrott fährt und sich dann auch noch in das uncoolste Mädchen der
Schule verliebt, steckt er endgültig in Schwierigkeiten ... Ob Steppo da wieder heil
rauskommt?
Ab 14. [Lit 55 Eng1]
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