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Das Neinhorn (ab 3 Jahre) 

von Marc-Uwe Kling, ISBN 9783551518415, Preis: 13,00 EUR 

Im Herzwald kommt ein kleines, schnuckeliges Einhorn zur Welt. Aber obwohl alle ganz lilalieb zu 
ihm sind und es ständig mit gezuckertem Glücksklee füttern, benimmt sich das Tierchen ganz und 
gar nicht einhornmäßig. Es sagt einfach immer Nein, sodass seine Familie es bald nur noch 
NEINhorn nennt. Eines Tages bricht das NEINhorn aus seiner Zuckerwattewelt aus. Es trifft einen 
Waschbären, der nicht zuhört, einen Hund, dem alles schnuppe ist, und eine Prinzessin, die immer 
Widerworte gibt. Die vier sind ein ziemlich gutes Team. Denn sogar bockig sein macht zusammen 
viel mehr Spaß!  

Die Olchis auf Geburtstagsreise (ab Grundschulalter) 

von Erhard Dietl, ISBN 9783789112157, Preis: 8,00 EUR 

Eine oberolchige Geburtstagsreise! Auf dem Rücken von Feuerstuhl, ihrem Drachen, machen die 
Olchis Europa unsicher. Sie suchen einen schönen, muffeligen Platz für die Geburtstagsfeier von 
Olchi-Opa. Dabei landen sie in einem schottischen Schloss, nagen den Eiffelturm in Paris an und 
rücken den Schiefen Turm von Pisa wieder gerade.  

Der Tag an dem wir Papa umprogrammierten (ab Grundschulalter) 

von Christian Tielmann, ISBN 978-3423761871, Preis: 10,95 EUR 

Die Zwillinge Jolante und Carlo freuen sich auf Ihren Geburtstag – bis Mama eine Woche 
unerwartet verreisen muss und Papa die Organisation der Feier übernimmt.  
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Doch kaum ist Mama abgereist, finden die Kinder heraus, dass der Papa, der bei Ihnen zu Hause 
bleibt, ein Roboter ist.... 

Und den kann man nicht nur einfach ein- und ausschalten, sondern auch umprogrammieren. 

 

Der Tag an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat  (ab Grundschulalter)  

             von Marc-Uwe Kling, ISBN 978-3551516794, Preis: 12,00 EUR 

 Da hätte Tiffany einmal auf die Oma aufpassen sollen. Und ausgerechnet heute hat die Oma das 
 Internet kaputt mache müssen. Das ganze Internet... Auf der ganzen Welt! Na toll! 

Ohne Internet ist nichts mehr wie vorher – Max kann nicht auf seinem Handy daddeln, Luisa keine 
Musik mehr hören und Opa kann nicht mehr fernsehen. Sogar Mama und Papa kommen total früh 
nach Hause, denn sie können nicht mehr arbeiten. Keiner weiß, was er tun soll, so ganz ohne 
Internet. 

Es wird dann trotzdem ein ziemlich toller Tag. Obwohl das Internet kaputt ist! Oder vielleicht sogar 
deswegen? 

 

Empfehlungen für die Adventszeit 

Hinter verzauberten Fenstern (ab Grundschulalter) 

von Cornelia Funke, ISBN 9783596812936, Preis: 9,99 EUR 

Julia ist neidisch, dass ihr kleiner Bruder Olli einen mit Schokolade gefüllten Adventskalender 
bekommen hat und sie nur einen aus Papier. Aber das auf ihrem Kalender abgebildete Haus glitzert 
so silbrig und geheimnisvoll, dass Julia der Versuchung nicht widerstehen kann und das erste 
Fenster des Kalenderhauses öffnet. Da bemerkt Julia, dass das Haus bewohnt ist und sie die 
Menschen, die darin leben, besuchen kann. Ein ungewöhnliches Abenteuer beginnt. 

 

Der Tag, an dem Weihnachten verschwand (ab Grundschulalter) 

             von Anna Herzog, ISBN 978-3473525751, Preis: 9,99 EUR 

Irgendwer hat Weihnachten weggewünscht und nun weiß keiner mehr, was das ist. Keiner, ausser 
den Geschwistern Myri, Joseph und Yule. Die sind entsetzt; Weihnachten ohne Tannenbaum, ohne 
Geschenke, ohne Plätzchen und Weihnachtslieder? 

Da müssen sie unbedingt was unternehmen – doch Ihnen bleiben nur 4 Tage, um die Welt wieder in 
Ordnung zu bringen. 

 


