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„Im herbst bei kaltem Wetter
fallen vom baum die blätter

- DOnnerWeTTer!
Im Frühling dann,

sind sie wieder dran.
Sieh mal an.“

Liebe Kinder,
mit diesem lustigen Spruch grüße ich Euch und wünsche so richtiges

Herbstwetter,damit ihr Euch mit einem guten Buch zum Lesen auf die Couch legen könnt.

Hier eine kleine Auswahl an Neuerscheinungen, vor allem für unsere Pferdefans:

nicht Amtlicher Teil

Mika und ihre Großmutter be-
teiligen sich an der Aktion "ein
Fest für dich" und laden das
heimkind Lucie über Weih-
nachten zu sich ein. Doch das
Mädchen scheint nur gelang-
weilt. Mika weiß, wie sie mit
Ostwind gemeinsam die harte
Schale knacken kann. Aber
dann passiert etwas Unvor-
hersehbares ...

Auf Gut Kaltenbach findet
zum ersten Mal ein großes
halloween-Fest statt. Mika
und ihre Freunde bereiten
einen besonderen höhepunkt
vor: eine Geisterbahn im Stall.
Doch reitschülerin Michelle
ist von der Idee gar nicht an-
getan und will Mika und den
anderen eine Lektion erteilen
...

Campingfieber auf Lakeside - Die horse Club-Mädchen wollen in
den Ferien einen Campingausflug zum See machen. noch wäh-
rend der Planung stoßen die beiden Jungs Max und Julio dazu.
Max hilft auf Lakeside aus und hat den spanischen Austausch-
schüler Julio zu Gast. Sofia findet sofort Gefallen an Julio und
auch die anderen Mädchen sind von dem Jungen angetan. So
beschließen sie, die Jungs mit auf den Campingausflug zu neh-
men. Als ihre erzfeindin Tori sich jedoch in die Vorbereitungen
einmischt und Julio schöne Auge macht, läuft das Ganze aus dem
ruder. Das buch eignet sich hervorragend für alle horse Club-
Fans und Pferdeliebhaber ab 8 Jahren.

es ist das Jahr 1783 und der Ausbruch des Laki-Vulkans steht kurz
bevor. In wenigen Tagen wird eine naturkatastrophe über Island
hereinbrechen, die weltweite Klimafolgen hatte. Um die Men-
schen vor der tödlichen Gefahr zu warnen, ihre geliebte Stute
Drifa und möglichst viele Pferde zu retten, ist erla durch raum
und Zeit gereist. Doch dabei hat sie Flóki und Kadlin verloren. erla
ist verzweifelt. Ohne die beiden und ihre Fähigkeiten sieht sie
keine Möglichkeit, sich zurück in die Gegenwart zu retten. Doch
der Vulkanausbruch ist nicht ihr einziges Problem. es gibt jeman-
den, der alles daransetzt, ihre Mission zum Scheitern zu bringen.
ein mitreißender Pferderoman vor der traumhaften Kulisse Is-
lands.
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Mit diesem kleinen Pony wird Lesen ein magisches Vergnügen!
Dies ist eine fantastische Geschichte von einem verzauberten flie-
genden Pony und seiner menschlichen Freundin Mala.
Mala hat schulfrei, denn es hört einfach nicht auf zu schneien.
Plötzlich galoppiert das Zauberpony Komet in ihr Leben!
hier kommen Fans von "Zauberkätzchen", "Auf Magischen Pfoten"
und "Magische häschen" auf ihre Kosten. Das kleine Zauberpony
Komet findet in jeder Geschichte eine Freundin, die es beschützt
und deren Leben es mit seiner Magie gehörig durcheinanderwir-
belt. Mit Komet erlebt man jede Menge Abenteuer! Geschichten,
die zu herzen gehen, verzaubern und Lust aufs Lesen machen!

Die Schule der magischen Tiere - das buch zum Kino-highlight
Film ab für die Schule der magischen Tiere!
Margit Auer blickt hinter die Kulissen und erzählt die Geschichte
des Films nach: wie alles begann in der Wintersteinschule, als Ida
und benni ihre magischen Tiere bekamen und ein Schuldieb für
schlaflose nächte sorgte …
DIe SChULe Der MAGISChen TIere: Diese Schule birgt ein Ge-
heimnis: 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 ...
Das buch zum Film - für alle Fans der beliebten bestseller-reihe

Toms Leben ist ganz einfach eine brüllend komische Aneinander-
reihung von Katastrophen. Im neuen band der Serie bleibt er ge-
meinsam mit seiner Schwester Delia und einem köstlichen
hühnchen-Pilz-Auflauf im Fahrstuhl stecken, erlebt einen Lehrer-
tausch an der Schule, kämpft mit klitzekleinen Ameisen in der
hose und beschert uns die sagenhaften Abenteuer des Waffel-
Jungen. Wie immer durchgehend ausgestattet mit Liz Pichons ge-
nialen Comic-Illustrationen lässt dieser band Fans wie auch neue
Leserinnen und Leser sich vor Lachen biegend zurück.

Kokosnuss, Oskar und Matilda bei den Wikingern
Wann haben die Wikinger gelebt? Wie wurden sie so hervorra-
gende Schiffsbauer und Seeleute? Welche Länder und Ozeane
haben sie bereist? Warum waren sie überall gefürchtet? Ab wel-
chem Alter durften Kinder auf den Schiffen mitfahren? Um diese
und andere spannende Fragen zu beantworten, beschließen Ko-
kosnuss, Matilda und Oskar, dass es höchste Zeit ist, ihren alten
Freund, den Wikinger Gudröd zu besuchen. Alles, was sie im Land
der Wikinger erfahren, schreiben sie für neugierige und interes-
sierte Kokosnuss-Fans auf.
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Liebe Leserinnen und Leser,

jetzt beginnt wieder die gemütliche Zeit. Draußen stürmt es,
drinnen wartet eine heiße Tasse Tee oder Kakao.

Was gibt es da schöneres, als es sich mit einem spannenden Buch bequem zu machen?
Hier ein paar Buchtipps für Sie:

Die Leser des erfolgreichen Autors Franz J. Lunde sind sich sicher:
Wer einen Mord so schildert, muss ihn selbst begangen haben.
Lunde, der an einem Manuskript mit dem Titel »Letzte Tage und Tod eines Schriftstellers« ar-
beitet, fühlt sich von seinem Publikum bedroht. nach einer Lesung in Kymlinge ist er plötzlich
spurlos verschwunden. Kurze Zeit später wird die bekannte Lyrikerin Maria Green vermisst.
Auch sie hinterlässt ein rätselhaftes Schriftfragment. Die Polizei tappt im Dunklen, bis ein hal-
bes Jahr später der Autor und Literaturkritiker Jack Walde unauffindbar ist. Was verband diese
drei Schriftsteller? Was ist ihnen zugestoßen? Kommissar barbarotti fördert trotz erschwerter
bedingungen erstaunliches zu Tage.

Grashüpfer können überallhin springen, aber nicht über ihren eigenen Schatten - das können
nur die Menschen
Als Maja das haus ihrer Großeltern in brandenburg erbt, entdeckt sie eine alte Truhe mit er-
innerungsstücken. Viele davon stammen von der Insel Usedom, und so folgt sie den Spuren,
um mehr über die Vergangenheit zu erfahren. Und schon bald möchte Maja die Insel nicht
mehr verlassen. Doch was soll mit dem haus ihrer Großeltern geschehen? Als sie nelly ken-
nenlernt, die beruflich einen mutigen Schritt wagen möchte, könnte sich für beide Frauen ein
neuer Weg eröffnen - auf dem das Glück und die Liebe eine Chance haben.
Der vierte band der 'Inselgärten-reihe' von bestseller-Autorin Patricia Koelle - über den Mut,
immer wieder über seinen Schatten zu springen

Der lang erwartete band 3
nach dem Tod ihres Onkels leitet Sophie das Kaffeehaus Prinzess mit großem erfolg. Sie er-
weitert das Angebot und setzt neue Ideen um, zum beispiel eine spektakuläre Schaufen-
sterdekoration. Das Café wird schon bald zum Treffpunkt der Wiener Kulturbohème. Privat
ist Sophie in großer Sorge um ihre Schwester Milli. Und dann gefährdet auch noch ein un-
bekannter Saboteur das Kaffeehaus. Derweil ist Sophies große Liebe richard sehr unglück-
lich in seiner Standesehe mit Amalie. Und sucht verzweifelt nach einer Möglichkeit, Sophie
wieder nahe zu kommen ...
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burma 1936. Das Leben der jungen belle ändert sich schlagartig mit einer nachricht nach
dem Tod ihrer eltern: Sie hat eine Schwester, die als baby unter mysteriösen Umständen
verschwand.Als belle nachforschungen anstellt, gerät sie mehrfach in große Gefahr. ein-
zig der charmante amerikanische Journalist Oliver steht ihr zur Seite, bei ihm verspürt sie
Geborgenheit. Doch dann erhält belle eine anonyme Warnung, ihm nicht zu trauen. hat
sie überhaupt eine Chance, ihre Schwester jemals zu finden?

ein eindringlicher roman über das heranwachsen im hohen norden Kanadas. Yammie lässt
das Stadtleben und ihren Freund nicolas hinter sich, um im First-nation-reservat Uashat
als Lehrerin zu arbeiten. Ist sie noch eine Innu, wie die indigene bevölkerung im norden
des Staates Québec genannt wird, oder ist sie durch erziehung und Studium der französi-
schen Sprache schon „zu weiß“ geworden? Kann sie als junge Lehrerin den heranwachsen-
den, deren Zukunft von Alkohol und Depressionen überschattet ist, Perspektiven bieten?
nach einem ereignisreichen Jahr sind die Schüler Yammie ans herz gewachsen. Und sie er-
kennt, dass nicht nur die Jugendlichen gereift sind, sondern dass auch sie sehr viel von
ihnen gelernt hat.
Gefühlvoll und authentisch - dieser roman erzählt vom Leben der kanadischen Ureinwoh-
ner, von ihren Sorgen, Ängsten, Sehnsüchten und hoffnungen.

Mit ihm lernten ihre Träume fliegen. Doch sie kamen den Sternen zu nah.
Paris 1930: Als die junge Malerin Consuelo auf einer Party Antoine de Saint-exupéry ken-
nenlernt, ist es Liebe auf den ersten blick. Die temperamentvolle Mittelamerikanerin wird
zur Muse des enigmatischen Piloten, der eigentlich viel lieber Schreiben und Zeichnen
möchte. Aus seinen unsterblichen Gefühlen für sie entsteht »Der kleine Prinz«: Consuelo ist
die über alles geliebte rose, die der Prinz mit einer Glasglocke schützen möchte und an die
er unentwegt denkt, auf welche fremden Planeten ihn seine reisen auch führen. Das buch
macht Antoine in der ganzen Welt bekannt, doch das wahre Leben an seiner Seite ist alles
andere als leicht. Consuelo kämpft mit seiner Untreue und dafür, als Künstlerin endlich aus
dem Schatten ihres berühmten Mannes zu treten - bis Antoine 1944 zu einem schicksal-
haften Aufklärungsflug über das Mittelmeer aufbricht ...
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Bald ist es wieder soweit

Im Januar – Amtsblatt heißt es
dann:

MEIN LIEBLINGSBUCH 2021
AUS DER KOLKWITZER
BIBLIOTHEK WAR…

      
   
     
  

       
   

    



    
    

     

 

 


