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Unter Null Grad – Countdown im Eis 
Ele Fountain, 245 S., dtv 2022 
Das Schneemobil hat Yutu von seinem Freund ausgeliehen. Nun ist er allein unterwegs 
auf Robbenjagd. Nur einen Tag lang, denn seine Grossmutter hat ihm verboten, allein 
jagen zu gehen. Viel zu gefährlich sei es. – Bee ist froh, dass sie mit ihrem Vater übers 
Wochenende einen Flug in die Arktis machen kann. Als Geologe hat er dort geschäftlich 
zu tun und für Bee ist es eine Abwechslung zu ihrem unerfreulichen Schulalltag. Doch 
unerwartet läuft alles aus dem Ruder und Yutus und Bees Wege kreuzen sich. 
(Katharina Siegenthaler) 

Die Brücke nach Morgen 
Eve McDonnell, 344 S.,  Edel Kids Books 2022 
Idington 1864: Der 12-jährige Needle sucht im Schlamm nach längst vergessenen 
Dingen. «Seine Schätze», wie er sie nennt. Seit Needles Vater verschwunden ist, 
versucht seine Mutter, diese Kleinigkeiten auf dem Markt zu verkaufen. – Idington 
1928: Die 12-jährige Glory (Waise mit Handicap) arbeitet in einer Juwelierwerkstatt bei 
der zickigen Mrs Quick. In den Pausen spricht sie mit einer Krähe, die ab und zu zu 
Besuch kommt. Ist es Needles Krähe? Plötzlich taucht der Junge auf, der über die 
Brücke aus einer anderen Zeit hierhergelangt ist – auf der Suche nach seinem Vater, 
aber auch, um alle vor der bevorstehenden Flut zu warnen.  (Susanne Wyss) 

Alva und das Rätsel der flüsternden Pflanzen 
Townsend / Kuhlmann, 316 S., Thienemann 2022 
Alva kann Pflanzen flüstern hören. Sich mit Menschen zu unterhalten, ist für sie seit 
dem Tod ihrer Mutter schwierig. Da zieht sie sich lieber in ihren einfachen 
Holzverschlag und den Garten zurück. Eines Tages aber bittet Idris sie um Hilfe, denn 
seinem Bruder geht es schlecht. Eine rätselhafte Krankheit verbreitet sich, Auslöser 
sollen Pflanzen sein. Ist es womöglich dieselbe Erkrankung, an der Alvas Mutter 
gestorben ist? Ein Wettlauf gegen den einflussreichsten Mann des Dorfes und gegen 
die Zeit beginnt, denn es muss möglichst rasch ein Heilmittel gefunden werden. 
(Susanne Wyss) 

Kein Bisschen verliebt? 
Johanna Lindbäck, 223 S., Urachhaus 2022 
Kaum hat Majken die sechste Klasse begonnen, verändert sich die Beziehung zu ihrer 
besten Freundin Tessa. Während Majken gerne liest und Geige spielt, interessiert sich 
Tessa plötzlich für Jungs und teilt ihre Erlebnisse lieber mit anderen Mädchen, der 
nervigen Belinda zum Beispiel. Um Tessa wieder näher zu kommen und «normal» zu 
sein, trifft Majken mit Ivan, einem neuen Schüler aus der Parallelklasse, eine 
Abmachung: Sie werden eine Zeitlang so tun, als seien sie aneinander interessiert. Ihr 
Plan funktioniert gut, verändert aber mehr als geplant. (Doris Lanz) 
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Sem und Mo im Land der Lindwürmer 
Nilsson / Kuhlmann, 394 S., Gerstenberg 2022 
Sem und Mo sind Waisenkinder. Ihr grösster Wunsch ist es, ein richtiges Zuhause zu 
haben. Momentan leben die beiden Kinder jedoch unter misslichen Bedingungen bei 
ihrer Tante Tyra, die in einer Neusilberwerkstatt arbeitet. Die Jungen sind gezwungen, 
ihr bei der harten Arbeit zu helfen. Eines Tages jedoch treffen sie die Ratte Schwarzfell, 
die ihnen ein sehr ausgefallenes Angebot macht: Wer mit ihr mitgeht und das Kind von 
Königin Indra wird, bekommt alles, was man sich nur wünschen kann. (Béatrice Fivaz) 

Story World 1 – Amulett der Tausend Wasser 
Kirschner / Korte, 267 S., Loewe 2022 
Chloe und Sascha erleben ein tolles Abenteuer auf der geheimnisvollen Insel Neblund. 
Beide gehen in das Internat St. Anna. Zu Beginn vertragen sie sich nicht. Doch dann 
gewinnt Sascha beim Bücherwettbewerb eine Reise in den Freizeitpark «Story World». 
Sie darf eine Begleitperson mitnehmen. Sascha entschliesst sich für Chloe. In der «Story 
World» entscheidet ein Buch über ihr Abenteuer. Ein böser, gefährlicher Drache besitzt 
das Amulett der tausend Wasser. Chloe und Sascha müssen das Amulett kriegen, sonst 
kommen sie nie mehr von der Insel weg. (Franca, 10 Jahre) 

Total irre 
Jutta Nymphius, 149 S., Tulipan 2022 
«Es ist doch immer die Frage, wie du damit umgehst, was du daraus machst», sagt sein 
herrlich normaler Freund Robin zu Karli, als dieser sich über ein Zuviel an Diversity 
beschwert. Sein Vater sitzt im Rollstuhl und seine XXL-Mutter will mit ihren Erfindungen 
die Welt seines Paps verbessern, indem sie «Klette» baut: einen Rolli, der hinter dem 
Rolli herfährt, falls der erste kaputtgehen sollte. Das i-Tüpfelchen ist der extravagante 
Helmut, der nicht weiss, ob er Onkel oder Tante sein möchte. Als das Mädchen, das 
Karli gern hat, auch noch gehörlos ist, reicht es ihm. Er will nicht der pinke Frosch unter 
lauter Lurchen sein. Doch bald muss Karli sich der Frage stellen, was wirklich normal ist. 
(Christina Weirich) 

Ellie & Oleg – Ausser uns ist keiner hier 
Ludwig / Herlold, 235 S., Klett 2022 
Die zwölfjährige Ellie hat seit einiger Zeit zwei Stief- und ein Halbgeschwister, da ihre 
Mutter mit Ron ein Kind bekommen hat. Rons Jungs, der fast erwachsene Mats und der 
achtjährige Oleg, finden die kleine Lilac ebenfalls nervig. Die Familie hat ein einsam 
gelegenes Haus gekauft, in dem Oleg und Ellie allein sind. Der Rest der Familie ist nach 
Berlin gefahren, um Sachen zu holen, da Ron wegen der Pandemie Homeoffice macht. 
Doch die Familie kann wegen der Ausgangssperre nicht zurückkehren. Nun sind Ellie 
und Oleg im alten Haus mit lauwarmer Heizung, ohne Strom und ohne Handy auf sich 
allein gestellt, bis nach einigen Tagen Mats zu ihnen kommen kann. (Martina Friedrich) 

Die Geheimnisse von Birdwood – Das Versteck 
M. G. Leonard, 293 S., cbj 2022 
Endlich Schulferien! Weg von den Erniedrigungen seiner Mitschüler, hin zu einem 
vogelfreien Leben im Wald. Twitch hat nun Zeit, um seine Tauben zu Brieftauben 
auszubilden. Es kommt aber anders. Er begegnet einem Fremden, der sich ebenfalls für 
Vögel zu interessieren scheint; zudem wird ein ausgebrochener Häftling von der Polizei 
gesucht und treibt sich im Wald herum. Twitchs Waldhütte bleibt unentdeckt, doch 
seine Beobachtungen beunruhigen ihn und er beschliesst, selber nachzuforschen. Da 
erhält er von unverhoffter Seite Hilfe. (Katharina Siegenthaler) 
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Feuerwanzen lügen nicht 
Stefanie Höfler, 232 S., Beltz & Gelberg 2022 
Sie sind seit Jahren befreundet, als Nits plötzlich über Lügen von Mischa stolpert. Da ist 
einerseits die Mutter, die Nits während all der Jahre nie zu Gesicht bekommen hat, da 
sie angeblich als Forscherin im Dschungel arbeitet, andererseits eine kaputte Badehose 
oder doch eine Chlorallergie, die Mischa daran hindert, am Schwimmunterricht 
teilzunehmen. Nach und nach deckt Nits Mischas Geheimnis auf: Er ist arm, lebt mit 
Vater und Schwester in einer kaum möblierten Wohnung und bezieht sein Essen von 
der Tafel. Erst ist Nits beleidigt, setzt dann aber alles daran, seinem Freund zu helfen. 
Besonders als dessen Vater verschwindet und sowohl das Jugendamt als auch 
unbekannte Männer der kleinen Familie auf die Pelle rücken. (Sandra Dettwyler) 

Birdie und ich 
J. M. M. Nuanez, 283 S., dtv 2022 
«Du ganz alleine entscheidest, wer du bist. Nicht ich. Und auch sonst niemand.» Jack 
und ihr jüngerer Bruder Birdie leben nach dem frühen Tod ihrer Mutter bei ihren 
Onkeln. Unterschiedlicher könnten ihre neuen Zuhause kaum sein. Bei Onkel Carl darf 
Birdie sich selber sein: mit violetter Strickjacke, bunten Fingernägeln und lila 
Lidschatten. Später versucht Onkel Patrick mit allen Mitteln, seinen Neffen den 
«Normen» der Gesellschaft anzupassen. Während dieser turbulenten und emotionalen 
Zeit versucht Jack immer wieder, Erinnerungen an ihre Mutter wachzuhalten, um so 
Birdie ein Stück Geborgenheit zu geben. (Annina Schranz-Otth) 

Allein auf dem Meer 
Chris Vick, 270 S., Beltz & Gelberg 2022Der 15-jährige Bill trainiert auf dem Segelschiff 
«Pandora» im Meer, als das Schiff plötzlich in einen Orkan gelangt und Schiffbruch 
erleidet. Allein in einem kleinen Boot, getrennt vom Rest der Mannschaft, versucht Bill 
zu überleben. Nach drei Tagen hat sich der Ozean beruhigt und Bill sieht am Horizont 
einen Punkt: ein junges Berber-Mädchen, Aya. Sie treibt ohnmächtig in einer Tonne. Bill 
holt sie aufs Boot und päppelt sie auf. Viele Wochen treiben sie auf dem Meer, der 
glühenden Sonne ausgeliefert. In den kühlen Nächten erzählt Aya, wie Scheherazade, 
Geschichten aus 1001 Nacht. Der Kampf ums Überleben schweisst die beiden 
zusammen. Kann es Hoffnung geben? (Maria Trifonov) 

Creepy Chronicles 1 – Bloss den Kopf nicht verlieren! 
Dudli / Falk «Zapf» Holzapfel, 363 S., dtv 2022 
Padraig entstammt einer Familie von Monsterjägern. Brandon schreibt über Monster in 
seinem Blog Creepy Chronicles, kennt sie bisher aber nur in der Theorie. Da rettet ihn 
Padraig vor einem Angstzehrer. Gemeinsam mit Hannah, die Gefühle aufspüren kann, 
macht sich das ungleiche Trio im kleinen Port Willow auf die Suche nach einem 
Schlüssel zur Schattenwelt, einem vermissten Mädchen und einer Spur zu Padraigs 
Vater. Doch die Monster haben sie im Blick. (Kathrin Bögelsack) 

Daresh 1 – Im Herz des Weissen Waldes 
Brandis / Dittmann, 394 S., Fischer 2022 
Rena ist ein 15-jähriges Mädchen, das im Land Daresh wohnt und der Erdgilde 
angehört. Eines Tages geht sie mit ihrem Onkel zur Felsenburg, wo die Regentin über 
ganz Daresh herrscht. Rena berührt auf der Felsenburg die Quelle. Sie muss fliehen, 
denn die Wachen suchen sie überall. Schliesslich bewirbt sie sich bei einer Frau der 
Feuergilde als Dienerin. Weil es Konflikte zwischen den verschiedenen Gilden gibt, 
reisen Rena und drei weitere Leute zu den vier Gilderäten. Sie möchten den Frieden 
verhandeln. Wird ihnen das gelingen? (Loriane, 10 Jahre) 

http://www.kjmbefr.ch/

