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Antonia Michaelis: Die Attentäter
Geb., 448 S., Oetinger, ab 16 J., 19,99 €

Cliff, Alain und Margarete kennen sich von klein auf. 
Obwohl sie aus grundverschiedenen Verhältnissen 
stammen verbindet sie ihre Freundschaft.
Cliff hat eine schwere Kindheit mit einem trinkenden 
Vater und einer abwesenden Mutter. Er gerät an falsche 
Freunde und lässt Alain und Margarete nicht mehr an 
sich heran. Er konvertiert zum Islam und verschwindet 
für über ein Jahr. Als er zurückkehrt, wird Alain und 
Margarete schnell klar, dass er für den IS einen “Tag 
des Blutes” planen soll. Alain will seinen Freund retten, doch wie lange kann 
er noch zu ihm halten. 
Ein hoch aktueller Einblick in die Abgründe des Terrors.

Emma Mills: Jane & Miss Tennyson
Geb., 480 S., Carlsen, ab 14 J., 18,99 €

Devon würde eigentlich nichts an ihrem Leben ändern. 
Sie ist zufrieden damit, heimlich in ihren besten Freund 
verliebt zu sein und die Zukunft zu ignorieren.
Aber ihr Leben wird plötzlich turbulent. Erst zieht 
ihr Cousin Foster zu ihnen, ein Sonderling mit einem 
überraschenden Talent für Football. Durch Foster lernt 
sie Ezra kennen, den sie zunächst für unausstehlich 
und überheblich hält. Doch erste Eindrücke können 
täuschen. Anders als erwartet wird Foster zum Bruder, den sie nie haben wollte 
und Ezra zum Freund, der sogar ihre Lieblingsschriftstellerin Jane Austen 
liest.

Estelle Laure: Gegen das Glück hat 
das Schicksal keine Chance
Geb., 253 S., Fischer KJB, ab 14 J., 14,99 €

Lucille hat es nicht leicht: ihr Vater ist in der Psychia-
trie, ihre Mutter braucht eine Auszeit und so muss sie 
sich neben der Schule um ihre kleine Schwester und den 
Haushalt kümmern. Gäbe es nicht ihre beste Freundin 
Eden und deren Zwillingsbruder Digby, würde sie 
vollends verzweifeln. Obwohl sie weiß, dass Digby eine 
feste Freundin hat, werden ihre Gefühle für ihn immer stärker…
Ein sehr emotionaler Roman, wunderschön geschrieben, mit einem dramati-
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schen Höhepunkt. Man fühlt sich der Ich-Erzählerin Lucille von der ersten 
Seite an verbunden und teilt ihre Sorgen und Nöte, aber auch ihre Glücksmo-
mente. Sehr lesenswert!

Julian Clary: Familie Keck – Das wäre ja gelacht!
Geb., 269 S., cbt, ab 9 J., 10,99 €
   
Wir Menschen glauben ja gemeinhin, dass wir die 
schlauste Spezies auf der Erde sind. Dass dies ein Irr-
tum sein könnte, will „Familie Keck“ beweisen. Amelia 
und Fred Keck heißen eigentlich Sue und Spot und sind 
Hyänen, die als besonders schlaue Tiere gelten. Als ein 
britisches Touristenpärchen einem Krokodil zum Opfer 
fällt, beschließen Sue und Spot kurzerhand deren Iden-
tität anzunehmen und deren Leben zu leben. Die Men-
schensprache beherrschen sie bereits, auf zwei Beinen 
können sie auch gehen. Um in der Menschenwelt nicht 

weiter aufzufallen, müssen sie nur noch ihre tierischen Merkmale wie Schwanz 
und Ohren unter passenden Kleidungsstücken verstecken und vor allem eines 
lernen: ihr ansteckendes Lachen zu unterdrücken. Denn in der Menschenwelt 
wird nicht so viel gelacht!
Fröhlich lachen wird man jedoch unweigerlich, wenn man diese liebenswert 
verrückte Geschichte liest. Lustige Abenteuer und überraschende Entdeckun-
gen warten auf die Leser!

Joanne K. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne: 
Harry Potter und das verwunschene Kind

Teil eins & zwei, Geb., 333 S., Carlsen, ab 14 J., 19,99 €

Was für ein großartiges Wiedersehen mit Harry, 
Hermine, Ron und all den anderen vertrauten Figuren! 
19 Jahre sind vergangen und nun fährt Harrys mittlerer 
Sohn Albus Severus zum ersten Mal nach Hogwarts. 
Aber anders als Harry ist er ängstlich und unsicher. 
Um zu beweisen, dass auch er mutige Taten vollbringen 
kann, bringt er sich und die gesamte Zaubererwelt in 
größte Gefahr.
Harry Potter hat so gut wie nichts von seiner Faszina-
tion verloren. Die überaus gelungene Mischung aus alt 
und neu, die einfallsreiche und spannende Handlung 

fesseln von Anfang an und lassen den Leser komplett vergessen, dass er hier 
eigentlich ein Theaterstück liest.
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C. J. Daugherty: Secret Fire – Die Entflammten
Geb., 443 S., Oetinger, ab 14 J., 18,99 €

Taylor ist 17, lebt in England und hat ihr Leben im 
Griff, glaubt sie. Bis sie eines Tages anfallartig von 
entsetzlichen Kopfschmerzen geplagt wird. Sacha ist 
ebenfalls 17, lebt in Frankreich und macht, was er will. 
Er verdient sich seinen Lebensunterhalt, indem er le-
bensgefährliche Wetten eingeht, denn er weiß, er kann 
nicht sterben, bevor er 18 ist. So besagt es ein uralter 
Fluch, der auf seiner Familie lastet. Dass sich nun ihre 
Wege kreuzen ist kein Zufall, nur gemeinsam können 
sie den Fluch besiegen.
Der erste von geplanten zwei Bänden: Sehr spannend, sehr geheimnisvoll, sehr 
romantisch: sehr lesenswert!

Anna Herzog: Die Kinder vom Birnbaumhaus
Geb., 179 S., Coppenrath, ab 9 J., 9,99 €

Mieke ist ein (fast) zehnjähriges Mädchen. Eines Tages 
zieht eine Familie in das Nachbarhaus ein, mit den 
beiden Jungen Ben und Leon. Jetzt kann Mieke endlich 
eine Bande gründen. Doch die Jungs sagen erstmal 
nein.
Der Erzählstil der Autorin macht das Buch so beson-
ders: Sie spricht das Kind (den Leser) direkt an.

Isabel Abedi: Die längste Nacht
Geb., 400 S., Arena. ab 14 J., 19,99 €

Es sind nur ein paar Sätze in einem noch unveröf-
fentlichten Manuskript, das Vita im Arbeitszimmer 
ihres Vaters findet - aber etwas an ihnen verzaubert 
und verstört die Siebzehnjährige gleichzeitig. Wenig 
später bricht sie mit ihren Freunden zu einer Fahrt quer 
durch Europa auf und stößt in Italien durch Zufall auf 
den Schauplatz des Manuskripts: Viagello, ein maleri-
sches kleines Dorf. Dort fällt ihr der Seiltänzer Luca 
buchstäblich vor die Füße. Vita verliebt sich in ihn und 
ändert ihre Reisepläne. Sie kommt einem düsterem 
Familiengeheimnis auf die Spur.

Andrea Berger
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Sabrina J. Kirschner: Botzplitz! Ein Opa für alle 
Fälle - Das Geheimnis der Bärenhöhle

Geb., 208 S., Gerstenberg, ab 8 J., 12,95 €

Campingurlaub mit Opa Botzplitz. Langeweile-Ga-
rantie pur. Doch da haben sich die ungleichen Brüder 
Linus u. Finn gewaltig getäuscht. Ihr Opa, ein Privat-
detektiv im Ruhestand, fährt mit ihnen in ein abgele-
genes Bergtal. Dort treffen sie auf Charlotte Bergdobel, 
die mit ihren Eltern und dem kleinen Bruder Emil auch 
dort campt. Schon in der ersten Nacht geschehen seltsa-
me Dinge. Ein Blitzschlag beschädigt das Wohnmobil 
der Bergdobels. Nachdem die Erwachsenen deswegen 
zurück in die Stadt gefahren sind, verschüttet ein 

Bergrutsch die Zufahrtsstrasse. Die Kinder bleiben allein zurück. Da tauchen 
zwei merkwürdige Männer auf, die Opa Botzplitz geheimes Notizbuch seiner 
wichtigsten Fälle suchen. Zum Glück mangelt es den Brüdern weder an Ein-
fallsreichtum noch an der nötigen Unterstützung. Zusammen mit Charlotte 
lehren sie die Ganoven das Fürchten.
Spannende und lustige Detektivgeschichte für Jungen und Mädchen.

Ursula Poznanski: Elanus
Kart., 416 S., Loewe, ab 14 J., 14,95 €

Jona ist 17 Jahre und seinen Altersgenossen ein ganzes 
Stück voraus, was Intelligenz und Auffassungsgabe 
betrifft. Allerdings ist er auch sehr talentiert darin, 
sich bei anderen unbeliebt zu machen. Dies will er 
ändern, als er ein Studium an einer exklusiven Privatuni 
beginnt. Doch es fällt ihm  schwer Freunde zu finden. 
Deshalb kommt sein privates Forschungsobjekt - eine 
Drohne - zum Einsatz, die mit einer hervorragenden 
Kamera ausgestattet ist und imstande jede Person 
aufzuspüren, über deren Handynummer er verfügt. So 

spioniert er seine Umgebung aus, und deckt Machenschaften an der Uni auf, 
die besser unentdeckt geblieben wären. So hat er bald mehr neue Feinde, als 
neue Freunde und schwebt unversehens in tödlicher Gefahr.
Drohnen, Überwachung, Manipulation, dunkle Geheimnisse und ein ganz 
besonderer Held.

Ihr wollt euch einen unserer Buchtipps 
gleich reservieren? Dann könnt ihr
ihn rund um die Uhr online unter 
www.beidek.de bestellen!
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Hermann Schulze / Tobias Krejtschi: 
Die Reise nach Ägypten
Geb., 64 S., DTV, ab 6 J., 10,95 €

Filemon ist ein kleiner Junge in einem Krankenhaus in 
Managua, der Hauptstadt Nicaraguas. Aber das ist kein 
normales Krankenhaus. Doktor Fernando Silva küm-
mert sich um alle kranken Kinder der Stadt. Ob arm, 
ob reich, alle werden bei ihm gleich behandelt. Als zur 
Weihnachtszeit eines seiner größten Sorgenkinder ihm 
einen Wunsch vorträgt, kommt es zu einem kleinen 
Weihnachtswunder. Eine wunderbare Erzählung für 
kleine und große Leser nicht nur zur Weihnachtszeit, 
geschrieben von Hermann Schulz, der Jahrzehnte den 
Peter Hammer Verlag leitete. 

Katja Brandis: Woodwalker - 
Carags Verwandlung
Geb., 280 S., Arena, ab 10 J., 12,99 €

Auf den ersten Blick wirkt Carag wie ein gewöhnlicher 
Junge. Doch er verbirgt ein Geheimnis. Carag ist ein 
Gestaltwandler. Aufgewachsen als Berglöwe in den 
Wäldern, hat er sich für ein Leben in Menschengestalt 
entschieden. Dieses Leben ist jedoch leider nicht so 
schön, wie er es sich vorgestellt hatte. Erst als er von der 
Clearwater High erfährt, einem Internat für Gestalt-
wandler wie ihn, ändert sich alles. In Holly, einem 
Rothörnchen, und Brandon, einem Bison, findet er gute 
Freunde. Eine Zeit voller Abenteuer, aber auch neuer 
Gefahren liegt vor ihm.
Packend und mit viel Humor erzählte Tier-Fantasy über das Abenteuer, so-
wohl Tier als auch Mensch zu sein.

Antonia 
Schulze Hackenesch
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Ihr wollt euch einen unserer 
Buchtipps gleich reservieren? 
Dann könnt Ihr ihn rund um die Uhr 
online unter www.beidek.de bestellen!
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Lucy Inglis: Worte für die Ewigkeit
Geb., 400 S., Carlsen, ab 14 J., 19,99 €

Sommer in Montana, darauf hat Hope so gar keine 
Lust. Aber gegen ihre Mutter kann sie sich nicht durch-
setzen. Der Urlaub auf der Pferderanch wird jedoch 
so ganz anders als erwartet. Sie lernt Cal kennen. Bei 
einem gemeinsamen Ausflug haben sie eine Autopanne 
und müssen ein paar Tage in einer alten Hütte verbrin-
gen. An diesen Ort hat es auch Emily vor 150 Jahren 
verschlagen. Nachdem ihre Kutsche verunglückt ist, 
wird sie von Nate, einem Halbindianer, gerettet. Er 
bringt sie in seine Hütte und er zeigt ihr, was ein Leben 

in Freiheit außerhalb von gesellschaftlichen Konventionen bedeutet.
Ein Ort in der Wildnis, unterschiedliche Jahrhunderte und zwei große Liebes-
geschichten, die auf schicksalhafte Weise miteinander verbunden sind. - Tief 
bewegend und einfach schön.

Doris Krafft

Buch-
titel


