Marthas Mama hatte einen Unfall, deswegen
fliegt Papa zu ihr nach New York. Martha,
Mikkel und Mats können nicht alleine
bleiben und müssen zu Oma nach
Sommerby, auch wenn sie die Oma
überhaupt nicht kennen. Dort gibt es weder
Telefon, WLAN noch Fernseher. Dafür
Hühner, das Meer und viel Natur. Eines
Nachts bricht jemand in den Schuppen ein.
Das gibt Ärger! Kein Wunder, dass die
Kinder zuerst nach Hause wollen. Doch
dann ist die fremde Oma vielleicht gar nicht
so doof und gemeinsam versuchen sie
herauszufinden, wer wirklich nachts um das
Haus schleicht.

Der Gott Apollo stürzt vom Himmel
direkt in ein paar Mülltonnen - er ist
bei Zeus in Ungnade gefallen und
wurde zur Strafe seiner
Unsterblichkeit beraubt! Prompt
wird er auch noch überfallen, doch
zum Glück springt ihm Meg zur
Seite - frech, kampflustig, höchstens
zwölf und zweifelsfrei eine
Halbgöttin. Zusammen machen sie
sich auf nach Camp Half-Blood, doch
dort lauern weitere Gefahren. Und
noch dazu funktioniert das Orakel
von Delphi nicht mehr, denn es ist
immer noch von Apollos altem Feind
Python besetzt ...

In der alten Villa riecht es seltsam – nach
tausend Dingen gleichzeitig. Es ist das erste,
was Luzie an ihrem neuen Zuhause auffällt.
Aber die Gerüche führen nirgendwohin und
der Schlüssel, den Luzie unter einer
Bodendiele findet, passt in kein Schloss. Gibt
es in der Villa etwa ein verstecktes Zimmer?
Gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder Benno
und dem Nachbarsjungen Mats macht sich
Luzie auf die Suche. Als sie in den
verborgenen Teil der Villa vordringen, trauen
die Kinder ihren Augen kaum: Auf deckenhohen Regalen reihen sich zahllose Duftflakons aneinander, in denen es nur so
schillert und sprudelt! Doch in den
Fläschchen schlummern nicht nur schöne
Überraschungen, sondern auch jede Menge
Gefahren. Vor allem ein Flakon wäre besser
für immer verschlossen geblieben…

Daraus, dass ihr erstes Buch ein
autobiografischer Roman ist, macht Miriam
Traut kein Geheimnis. Sie erzählt die
Geschichte der 19-jährigen Miriam, die als
Au-pair nach NY geht. Obwohl sie sich in
Englisch eher schlecht als recht ausdrücken
kann, wird sie für 365 Tage einen
Auslandsaufenthalt in New York und in
einer Gastfamilie antreten. Erst dort
realisiert Miriam, was es bedeutet, sich in
einer anderen Kultur zurechtfinden zu
müssen. Dabei kämpft sie mit ihren
eigenen Gefühlen, zu hohen Erwartungen,
Sprachbarrieren und ihrer Gastmutter, aber
vor allem wächst sie über sich hinaus. Sie
findet Freunde, feiert Partys und auch
Marc, ihre große Liebe. Doch schneller als
erwartet rückt der Abschied näher…

Die 16-jährige Aza Holmes hatte ganz sicher
nicht vor, sich an der Suche nach dem
verschwundenen Milliardär Russell Pickett
zu beteiligen. Sie hat genug mit ihren
eigenen Sorgen und Ängsten zu kämpfen,
die ihre Gedankenwelt zwanghaft
beherrschen. Doch als eine HunderttausendDollar-Belohnung auf dem Spiel steht und
ihre furchtlose beste Freundin Daisy es
kaum erwarten kann, das Geheimnis um
Pickett aufzuklären, macht Aza mit. Sie
versucht Mut zu beweisen und überwindet
durch Daisy nicht nur kleine Hindernisse,
sondern auch große Gegensätze, die sie von
anderen Menschen trennen. Für Aza wird es
ein großes Abenteuer und eine Reise ins
Zentrum ihrer Gedankenspirale, der sie zu
entkommen versucht.

Um 03:47 Uhr kommen sie Wren holen.
Mitten in der Nacht wird sie aus ihrem
Bett gezerrt und in ein wartendes Auto,
dann in ein Flugzeug, und schließlich auf
einen stundenlangen Marsch durch die
Wüste geschickt. Warum das alles? Weil
Wren so sehr die Kontrolle verloren hat,
dass sich ihre Eltern einfach nicht mehr
anders zu helfen wissen. Also heißt es für
sie: Willkommen im Wildnis-TherapieCamp. Wren ist stinkwütend, denn sie hat
keine Ahnung, womit sie acht Wochen
Wüste verdient hat. Oder etwa doch?

Rob Fitzgerald (13) ist verliebt: Herzflattern,
Schweißausbrüche, spontane Sprachlosigkeit –
die Zeichen sind eindeutig. Doch wie die
Angebetete beeindrucken, wenn man
obendrein mit äußerster Schüchternheit und
Panikattacken zu kämpfen hat? Die Tipps, die
Rob von seinem geliebten Großvater und
seinem besten Freund Andrew erhält, scheinen
nur bedingt tauglich. Denn weder als Torwart
der Schulmannschaft noch als Hundeflüsterer
lässt sich bei der holden Destry punkten. Als
plötzlich anonyme SMS mit Aufgaben auf
Robs Handy eintrudeln, wird aus der
Challenge, Destrys Herz zu erobern, etwas viel
Größeres: die Herausforderung, Rob
Fitzgerald zu sein – mit allem, was
dazugehört.

Ein Wolf trabt durch die märkische Landschaft. Er
hat Beute für seine Familie gemacht, der Nachwuchs
braucht jetzt schon Fleisch und drängt aus der
Höhle. Nur Schwarzohr, der kleinste Welpe, wirkt
noch schwach und die Mutter spürt, dass er sie mehr
braucht als die kräftigeren Geschwister. Eines Tages
geht Schwarzohr bei einem „Ausflug" verloren. Das
Wolfskind ist plötzlich allein in einer unbekannten
Welt.
Joki sollte eigentlich Umzugskisten auspacken,
stattdessen treibt er sich lieber im Wald herum.
Schon bei seinem ersten Streifzug macht er eine
Entdeckung: Ein Wolf lebt im Wald! Der Junge
beobachtet erst ihn und bald darauf das ganze
Rudel. Auch die Wölfe nehmen Joki wahr, doch
spüren sie, dass von ihm keine Gefahr ausgeht. Aber
als Joki auf den Welpen trifft, der sich verlaufen hat,
nimmt er ihn mit und lockt damit das Rudel in die
gefährliche Nähe der Menschen. Joki begreift, was er
angerichtet hat, und will seinen Fehler
wiedergutmachen. Zusammen mit dem Wolfsjungen
begibt er sich auf die Suche nach dem Rudel...

Elf Minuten ist Delaney unter dem Eis, bevor
ihr bester Freund Decker sie aus dem eiskalten
See herausziehen kann - und nach allem, was
die Ärzte sagen, sollte sie eigentlich tot sein.
Aber nach einer Woche im Koma erwacht
Delaney - ohne bleibende Schäden. Und
trotzdem ist nichts, wie es vorher war. Nach
und nach zeigen sich Risse in Delaneys Alltag
und ihrer Wahrnehmung. Unausgesprochene
Gefühle zwischen ihr und Decker belasten
Delaney zusätzlich, und sie fühlt sich plötzlich
zu dem mysteriösen Troy Varga hingezogen,
der nach einer Nahtoderfahrung dieselbe
schreckliche Fähigkeit wie sie zu besitzen
scheint: Beide spüren den bevorstehenden Tod
anderer Menschen.

Versteckt in einer Höhle, tief im
Wolkengebirge, wachsen fünf junge
Drachen heran. Eine uralte Prophezeiung
besagt, sie werden dem Drachenreich den
ersehnten Frieden bringen und die
verfeindeten Stämme vereinen. Doch
bevor die Drachlinge sich ihrem Schicksal
stellen können, werden sie von der
niederträchtigen Königin Scarlet entdeckt
und in ihren Palast verschleppt.
Nun muss Clay, der schüchterne
Erddrache, seinen ganzen Mut
zusammennehmen, um sich und seine
Freunde zu befreien. Denn in der Arena
der Königin wartet ein scheinbar
unbesiegbarer Gegner auf ihn!

Im Untergrund von New York wird bei
Bauarbeiten ein unheimliches Beinhaus
entdeckt: Ende des 19. Jahrhunderts hat
ein Serienkiller Menschen bei lebendigem
Leibe Rückenmark entnommen, um eine
Formel für die Verlängerung seines
Lebens zu finden. Als nach einer
Zeitungsmeldung über den Fund ganz
ähnliche Mordtaten geschehen, greift in
der Millionenmetropole Panik um sich.
Lebt der besessene Wissenschaftler dank
seiner Formel noch immer?
„Gänsehaut garantiert“

Erst sind es Kleinigkeiten: Konrad Lang
legt aus Versehen seine Brieftasche in den
Kühlschrank. Bald vergisst er den Namen
der Frau, die er heiraten will. Je mehr
Neugedächtnis ihm die Krankheit –
Alzheimer – raubt, desto stärker kommen
früheste Erinnerungen auf. Und das
beunruhigt eine millionenschwere alte
Dame, mit der Konrad seit seiner Kindheit
auf die ungewöhnlichste Art verbunden ist.

England im Jahr 1852: Der Biologe und
Samenhändler William kann seit Wochen
das Bett nicht verlassen. Als Forscher sieht
er sich gescheitert, sein Mentor Rahm hat
sich abgewendet, und das Geschäft liegt
brach. Doch dann kommt er auf eine Idee,
die alles verändern könnte – die Idee für
einen völlig neuartigen Bienenstock.
Ohio, USA im Jahr 2007: Der Imker George
arbeitet hart für seinen Traum. Der Hof soll
größer werden, sein Sohn Tom eines Tages
übernehmen. Tom aber träumt vom
Journalismus. Bis eines Tages das
Unglaubliche geschieht: Die Bienen
verschwinden.

Der Bestseller des Jahres
2017

China, im Jahr 2098: Die Arbeiterin Tao
bestäubt von Hand Bäume, denn Bienen
gibt es längst nicht mehr.

Eine echte Ritterburg als neues Zuhause
– kann man sich etwas Cooleres
vorstellen? Ja, kann man, findet der
neunjährige Max. Denn Burg Geroldseck
ist ein Seniorenheim voller
schrumpeliger Omas und Opas. Doch
als ein Einbrecher die Burg in Angst und
Schrecken versetzt, ist Max begeistert:
Endlich kann er sich als Detektiv
beweisen! Dabei helfen ihm
ausgerechnet Vera, Horst und Kilian, die
wilden Senioren vom Tisch Nr. 7. Die
sind zwar zusammen schon über 200
Jahre alt – aber ganz und gar nicht von
gestern!

Für Lara gibt es nur einen Traummann auf dieser
Welt: Adam Groß, der in ihrer Lieblingsserie
„Die Chaos-WG“ mitspielt. Als eine kleine
Nebenrolle gecastet wird, bewirbt sie sich
kurzerhand. Und sie hat Glück! Doch am Filmset
ist sie sich ihrer Gefühle gar nicht mehr so sicher.
Kann sie Adam wirklich trauen oder ist er nur
ein fieser Aufschneider? Außerdem gibt es dort
auch noch einen anderen süßen Jungen …

Die drei Mädchen vom
Sattelclub sind empört:
Veronica soll von ihrem
reichen Papa ein neues Pferd
bekommen, obwohl sie schon
ihr erstes vernachlässigt hat.
Jemandem wie Veronica darf
man kein Pferd anvertrauen,
meinen Laura, Jenny und
Julia einhellig. Leider haben
sie Recht. Durch Veronicas
Verschulden gerät ein Fohlen
in große Gefahr

Können Sie es mit der akademischen
Elite aufnehmen?
•Welche Bücher sind schlecht für Sie?
•Wie würden Sie das Gewicht Ihres
eigenen Kopfes messen?
•Was würde passieren, wenn man ein
Loch quer durch die Erde bohrte und
dann hineinspränge?
Von Philosophie bis Physik und von
Literatur bis Logarithmen: Alljährlich
werden den Anwärtern für die
englischen Eliteuniversitäten Oxford
und Cambridge solch kuriose Fragen
und Rätsel gestellt – mit dem Ziel, die
Spreu vom Weizen zu trennen.

In der Schülerbibliothek
auf DVD
"Alles Käse"
Wallace und Gromit schmökern in
Reiseprospekten, sie planen einen
Wochenendtrip. Zeit für Wallace'
geliebten Imbiss: Cracker und Käse.
Doch mit Schrecken stellt er fest: kein
Käse im Haus! Draußen scheint der
Mond - und da kommt den beiden die
rettende Idee.
DVD in Englisch

Diese und noch mehr Geschichten auf
der DVD.

