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Nachdem Nathan von dem beliebtesten Mädchen des Jahrgangs fertiggemacht wurde, als
letzter in die Sportmannschaft gewählt und
beim Videospiel versagt hat, wäre er am liebsten vollkommen gefühllos. Doch Abigail, ein
Mädchen vom "Tisch der Opfer", hat eine Lösung: Einen Trank, der schlechte Gefühle vertreiben soll! Doch leider schüttet Nathans
ungeschickter Freund Mookie das ganze Glas
über ihm aus – und Nathan stirbt auf einmal
ab. Langsam, aber sicher, verwandelt er sich
in einen Zombie! Während Abigail nach einem
Gegenmittel sucht, lernt Nathan die Vor- und
Nachteile des Zombiedaseins kennen ...

-

lustig
mehrere Bände

Ein Haushaltsroboter mit Modetick? Agentenfilme, die lebendig werden? Und dann auch
noch ein Haus mitten auf dem Flughafen – so
lebt Linus Lindbergh! Denn er ist der einzige
Spross einer chaotischen Erfinderfamilie. Zum
Glück gibt es da noch seine Freundin Riana.
Sie hilft ihm, nach seinem verschollenen Vater
zu suchen. Wer wohl hinter dessen Verschwinden steckt? Zuletzt arbeitete er an einer
Zeitmaschine …

-

spannend, chaotisch und voller
Action
Technik , Erfindungen
mehrteilige Reihe

Fußball ist die beliebteste Sportart der Welt,
und welcher Junge träumt nicht davon, seine
eigene Mannschaft zu gründen? Ganz besonders, wenn es eine coole Mannschaft mit Biss
sein soll – Fußball-Haie eben.
Pedro ist der Jüngste in seinem Verein. Dass
er wirklich gut ist, weiß niemand, denn er wird
nie eingewechselt. Also sucht er sich selbst
eine Mannschaft. Aber wo findet man den
Dribbelkönig, den schnellsten Linksfuß und
den besten Keeper? Pedro findet sie direkt vor
seiner Haustür – und dort wartet auch ihr erster schwerer Gegner …

-

-

-

-

viele Bilder
vierfarbig
Protagonisten mit
gemischter ethnischer Herkunft
aktuell, Einbeziehung Nationalspieler Boateng
mehrere Bände
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Eigentlich sind Tim und Bob zwei ganz gewöhnliche Jungs. Eigentlich … Denn als sie
durch eine Verkettung unglücklicher Umstände, an denen sie zugegebenermaßen nicht
ganz unschuldig sind, den Top-Agenten
Thomas Snyder außer Gefecht setzen, wird
der supergeheime Geheimdienst S.W.A.P. auf
sie aufmerksam. Kurzerhand rekrutiert der die
beiden Jungs und setzt sie auf Snyders Fall
an. Und mit einem Mal stecken Tim und Bob
mitten in einem hochexplosiven Agentenabenteuer, bei dem es um nichts Geringeres als die
Rettung der Welt geht!

Pointer Bay, 10 Meter unter dem Meeresspiegel: Ein Weißspitzenriffhai schwimmt direkt auf
Randy zu. Jetzt bloß keine falsche Bewegung!
Randy bleiben 60 Sekunden, um sein Leben
zu retten.
Randy kennt das Riff wie seine Westentasche
und merkt sofort, dass etwas nicht in Ordnung
ist. Als ein Geschäftsmann sich für die Tauchschule seines Vaters zu interessieren beginnt,
kommt ihm ein übler Verdacht.
Ein Junge, der Umweltsündern und Haijägern
auf die Schliche kommt, wird selbst zum Gejagten und muss sich aus einer Falle befreien.

Kurt ist ein Computerfreak und ziemlich schlau.
Aber er ist alles andere als ein Held. Zum
Glück sind da noch seine Freunde Sandro und
Tilda! Denn in der Stadt geschehen seltsame
Dinge: Die Erwachsenen beachten die Kinder
nicht mehr. Und eines Tages sind alle Eltern
verschwunden. Die Kinder übernehmen das
Regiment. Aber Kurt, Sandro und Tilda finden
schnell heraus, wer sie eigentlich regiert: eine
Horde dunkler Rattenmänner.

Sie sind die stärksten Superhelden der Welt
und kämpfen Tag für Tag gegen das Böse.
Aber manche Bedrohungen sind zu groß für
einen einzelnen Helden. Als finstere Aliens die
Erde angreifen, müssen sich Superman, Batman, Green Lantern, The Flash, Wonder Woman, Hawkgirl und der Martian Manhunter
zusammentun, um unsere Welt zu beschützen.
Sie bilden die Justice League, die Liga der Gerechten. Aber wird es ihnen gelingen, die
übermächtige Alien-Armada zu stoppen?

-

-

-

-

-

-

stark bebildert,
Comic
lustig
Agentenpersiflage
Band 2 verfügbar

mit Sachinfos
Haie und Tauchen
viele Zeichnungen u. Fotos
durchgehend
vierfarbig
kurze, sehr actiongeladene Erzählhandlung

modernes Märchen zwischen
Krimi und Fantasy
kleinere Schrift,
mehr Umfang

einfache Erzählstruktur
kein Comic!
klassische Superheldengeschichten
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Die wichtigsten Ereignisse aus Star Wars™
Episode I-VI werden altersgerecht nacherzählt.
Die vier spannenden Geschichten, unter anderem "Ich will ein Jedi werden" oder "Hüte dich
vor der dunklen Seite" sind sowohl zum Selber- als auch zum Vorlesen geeignet.

Die Freunde Remus, Olivia und Meander: kurz
R.O.M., bekommen es mit der Angst zu tun.
Ein riesenhafter Geist spukt durch Rom. Überall, wo er erscheint, hinterlässt er Krankheit,
Siechtum und Hass. Den Freunden stockt der
Atem, doch sie müssen herausfinden, was es
mit dem Geist auf sich hat. Denn plötzlich steht
das Leben von Olivias Vater auf dem Spiel.

Felder verbrennen und Flüsse trocknen aus,
denn Ferno, der Drache, speit Feuer über das
Land. Tom muss ihn besiegen, um Schlimmeres zu verhindern. Doch er hat nur sein
Schwert und seinen Schild, um ihn zu besiegen.

-

-

-

Der Nachwuchsfußballer Lenni Carson trainiert
hart für die Aufnahme in die Profi Liga. Doch
plötzlich droht eine Reihe gefährlicher Vorkommnisse seine Karriere zu beenden. Müssen „Die drei ???“ es tatsächlich mit dem
Teufel persönlich aufnehmen?

-

sehr große Schrift
200 OriginalFilmbilder
kurze Geschichten

spannend mit
Gruselanteilen
historischer Hintergrund
mehrere Bände

actionreiche Fantasy
zahlreiche Illustrationen
große Schrift
eigentlich ab 8
für sehr schwache Leser
vielbändige Reihe

-klassischer „Wer
war es?“-Krimi
bekannte vielbändige Reihe
einfache Erzählstruktur

