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Der beste Notfall der Welt 
Lorenz Pauli ,220 S., Atlantis 2020 
Obwohl Gustav und Ben alles andere als beste Freunde sind, müssen sie 12 Tage 
zusammen verbringen. Wie sollen sie diese Zeit überstehen? Nicht nur äusserlich, sondern 
auch durch ihre Charaktere, Interessen, Stärken und Schwächen unterscheiden sie sich 
stark voneinander. Schon am ersten Abend passiert ein Ereignis, das die beiden für die 
kommenden Tage beschäftigen wird. Ste 

Bittermonds Bucht 
Maike Harel, 277 S., Hummelburg 2020 
Jukka kennt nichts anderes als Bittermonds Bucht. Bis Kandidel Wind mit ihrer 
Tochter, Lila, auftaucht. Als sie kurz darauf Käpt’n Bittermonds Gläsernes Herz 
stiehlt, machen sich Jukka und Lila auf die Suche nach ihr. Viele Gefahren und 
Herausforderungen erwarten sie. Warum scheint es der furchterregende Grässgreif 
auf sie abgesehen zu haben? Woher kamen Bittermonds Schätze? Woher kam 
Jukka? Jukka und Lila finden mehr Antworten auf ihrer Suche als geplant – und 
ineinander beste Freunde. KaBög 

Ein ganz alter Trick 
Krämer/Horstschäfer, 171 S., Hummelburg 2020 
Dieser Scherz kommt beim Direktor nicht gut an. Nachdem Pascal dem Skelett im 
Bioraum einen Anzug verpasst hat, muss er zur Strafe im Residenzheim arbeiten. Als 
Ramona und Talal ihn herumführen, wird er von Ingelotte erkannt, deren Rollator er 
mal im Teich versenkt hat. Zum Glück verzeiht sie ihm, zeigt ihm Bilder ihrer Villa und 
erzählt vom Schatz, der sich noch immer dort befindet. Pascal, Ramona und Talal 
machen sich auf die gefährliche Suche. Mohammed, 11 Jahre 

Charlotte und Ben 
Erin Entrada Kelly, 219 S., dtv 2020 
Die 12-jährige Charlotte lebt in Philadelphia, wo ihr Vater eben einen schweren Herzinfarkt 
erlitten hat. Der 11-jährige Ben wohnt in Louisiana. Seine Eltern haben ihm mitgeteilt, dass 
sie sich scheiden lassen werden. Beide Kinder sind hochbegabt und in der Schule nicht 
beliebt. Obwohl sie weit voneinander weg leben, verbindet sie ein Online-Scrabblespiel. Seit 
Monaten fordern sie sich gegenseitig heraus und merken mit der Zeit, welche Möglichkeiten 
in dieser Freundschaft liegen. Bew 

Comedy Queen 
Jenny Jägerfeld, 246 S., Urachhaus 2020 
Schwer depressiv nahm sich Sashas Mutter das Leben. Die Zwölfjährige steht seither unter Schock 
und hat das Gefühl, dass sie nicht traurig sein darf. Sie denkt nämlich, dass ihre Mutter an Traurigkeit 
gestorben ist. Aus diesem Grund erstellt Sasha eine Liste mit sieben Aufgaben, um nicht so zu werden 
wie ihre Mutter. Beim ersten Punkt hilft ihr ihre Freundin Marta: Sashas Haare werden kurz 
abgeschnitten. Ein weiteres Ziel – Comedy Queen zu werden – ist schon viel schwieriger zu erreichen. 
Bei ihrem ersten Auftritt vor der Schulklasse hat Sasha schon mal gar keinen Erfolg. rira 
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Flug der Falken 
Habeck/Paluch/Kladny, 190 S., Edel Kids Books 2020 
Die Jugendlichen Jan und Clara werden für eine Umweltorganisation in ihren Ferien einen 
Falken beaufsichtigen. Jan, der eigentlich lieber sein neues Computerspiel ausprobieren 
möchte, geht Clara zuliebe mit. Diesen Falken beobachten sie in der Natur und 
übernachten in einem Zelt. Schon bald bemerken sie einen Unbekannten, der verdächtig 
herumschleicht. Sie fürchten um das Leben des Falken und auch bald um ihr eigenes. 
Geldgierige Jäger haben es auf den Wanderfalken abgesehen und Jan und Claras Aufgabe 
ist es, ihn zu beschützen. Schaffen sie das auch tatsächlich? MTr 

Internat der bösen Tiere 1 – Die Prüfung 
Mayer/Vath, 272 S., Ravensburger 2020 
Sowohl zuhause als auch in der Schule hat Noël nichts als Probleme. Als Tiere anfangen, 
ihn anzusprechen, zweifelt er zunehmend an seinem Verstand, befolgt aber dennoch die 
Aufforderung, zum Hafen zu gehen. Eine lange Reise auf einem Containerschiff beginnt, 
die ihn zu den geheimen Inseln führt. Er trifft auf Tiere, die ein Internat führen, muss 
allerdings eine gefährliche Prüfung bestehen, um bleiben zu dürfen. Sad 

Tara und Tahnee – Verloren im Tal des Goldes 
Patrick Hertweck, 297 S., Thienemann 2020 
Als Tahnee in den Bergen der Sierra Nevada in ihrer Hütte von einem Kopfgeldjäger überfallen wird, 
rüttelt dies ihr gesamtes Leben durcheinander. Was darin ist Wahrheit, was Lüge? Alleine schlägt sie 
sich nach San Francisco zu einem Mann durch, der die Wahrheit kennt. Wie anders lebt dagegen 
Tara, die wohlbehütet in einem herrschaftlichen Anwesen aufwächst, umgeben von ihrem 
Grossvater und einer alten Kinderfrau. Welches Geheimnis verbindet die beiden ungleichen 
Mädchen? CWP 

Die Mission der tollkühnen Bücher 
Lambertus/Räth, 149 S., Ueberreuter 2020 
Der unheimliche Zensor treibt sein Unwesen und liest Bücher leer. Die jungen Buchagenten 
nehmen zusammen mit den Kindern Mel und Arthur Gutenberg (!) seine Verfolgung auf. Auf 
dem Schreibfluss fahren sie durch den Zeichenwald, vorbei an Buchstablumen, Silbüschen und 
Wortweiden, setzen sich zur Wehr gegen den Papiertiger und beenden schliesslich ihre Mission 
erfolgreich in der Stadtbibliothek. Sad 

So ein verflixtes Erbe 
Schomburg/Bohn, 175 S., Hummelburg 2020 
«Wir kriegen eine halbe Villa. Und das Geld kriegen wir auch nur, wenn wir da 
hinziehen», verkündet Malinas Vater der Familie. Die andere Hälfte erbt Röschen, Vaters 
Schwester. Das ist der letzte Wunsch von Opa. Irgendwie gelingt es den Erben, sich zu 
arrangieren, und sie geniessen den grossen Garten der Villa. Alexander, Röschens 
introvertierter, strebsamer Sohn, besucht gemeinsam mit der lebhaften Malina eine 
Schulklasse. Langsam freunden sie sich an und stellen im Keller der Villa Diebe, die es auf 
den Familienschatz abgesehen haben. MFr 
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Wir wünschen ein grosses Lesevergnügen!  Im Februar 2021        KJM Bern-Freiburg 
 

Freischwimmen – Wer die Wahrheit sucht, muss tief tauchen 
Baron/Davies, 222 S., Carl Hanser 2020 
Der Schwimmkurs mit seiner Klasse wird für Cym zur Katastrophe. Er ist Nichtschwimmer 
und blamiert sich so sehr, dass er anschliessend am liebsten nach Australien auswandern 
möchte. Der Vorfall löst bei seiner psychisch labilen Mum, die nie mit ihm schwimmen 
gehen wollte, eine schwere Krise aus. Cym ahnt, dass ihre häufige Traurigkeit nicht nur 
mit dem Tod seines Dads zusammenenhängt. Während Mums Abwesenheit entdeckt er 
von ihr gemalte Bilder, die alle dasselbe zeigen: seinen auf einer Picknickdecke sitzenden 
Lieblingsteddy. Cym ahnt, dass sie der Schlüssel zu einem Familiengeheimnis sind. DLa 

Krakonos 
Wieland Freund, 292 S., Beltz & Gelberg Gulliver 2020 
Nik und Levi leben auf dem ultramodernen Gelände eines Technologiekonzerns. Nachts 
schleichen sie oft zu einer alten Schrebergartensiedlung. Dort entdecken sie zufällig einen 
Raben, der in Wahrheit Rübezahl ist – auch bekannt als Krakonos. Bewaffnete Männer sind 
ihm auf der Spur. Als die Brüder in ihr Visier geraten, nimmt Krakonos die zwei mit, um sie 
zu beschützen. Werden Nik und Levi es schaffen, Krakonos zu helfen? Oder ist er wirklich so 
gefährlich, wie ihre Verfolger behaupten? KaBög 

Als der Wolf den Wald verliess 
Parry/Armiño, 183 S., Coppenrath 2020 
Als Flink noch ein kleiner Welpe ist, verlässt er den Bau und alles ist ganz neu für ihn. 
Später begibt er sich häufig zusammen mit seinem Vater zum Aussichtsposten. Eines 
Tages werden sie von einem feindlichen Rudel überfallen, Flink muss sein Revier 
verlassen. Er lernt einen Raben kennen, der ihn weit wegführt. Er läuft und läuft, bis er 
eine Wölfin findet und mit ihr ein eigenes Rudel gründet. Kim, 11 Jahre 

Super Reich 
Polly Horwath, 292 S., Freies Geistesleben 2020 
Die Familie von Rupert ist bitterarm, das Essen für die zahlreichen Kinder karg. Aus einem 
(un)glücklichen Zufall macht Rupert die Bekanntschaft von Turgid Rivers und wird von diesem 
zum Weihnachtsabend eingeladen. Rupert lernt eine völlig andere Welt kennen. Die Rivers sind 
die reichste Familie der Stadt. Rupert macht nach und nach nähere Bekanntschaft mit fast 
jedem Mitglied des Clans. Die Abenteuer, die er mit den Einzelnen erlebt, sind höchst spannend 
und skurril. Er lässt sich durch Feueralarm, eine nicht perfekte Zeitreise oder einen Banküberfall 
aber nicht aus der Ruhe bringen. bs 

Solange wir zusammen sind 
Bobbie Pyron, 314 S., Thienemann 2020 
Piper lebt mit ihrer Familie in einer Notunterkunft. Nichts ist mehr, wie es mal 
war. Überall muss man Schlange stehen. Im Park lernt sie eine nette Frau kennen. 
Diese Frau ist obdachlos und hat einen Hund. Wegen des Tieres hat sie keinen 
Zutritt zur Notunterkunft. Piper hat Mitleid, denn auch die Essensausgabe ist der 
Frau verwehrt. Im Winter erkrankt die Frau und muss ins Krankenhaus – ohne 
Hund. Piper erfährt, dass er im Tierheim ist. Auf abenteuerliche Weise kann sie 
den Hund befreien. Linda, 9 Jahre 


