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Neue Abenteuer mit Milli
für Kinder von 8 bis 14
Milli freut sich riesig und ist schon ganz aufgeregt - die Hochzeit ihrer verwitweten Mutter steht vor der Tür! Mit
Thomas, dem Bräutigam, versteht sie sich richtig gut. Er ist zugleich der Onkel von Millis bestem Freund Joe,
mit dem sie zusammen in die sechste Klasse geht. Was Milli allerdings ziemlich nervt: Joe interessiert sich
seit Neuestem nur noch fürs Fußballspielen und hat kaum noch Zeit für sie. Es kommt zu einem bösen Streit
zwischen den beiden Kindern, der schlimme Folgen hat. Und als sich auch noch herausstellt, dass ihre neue
Freundin Liane ein dunkles Geheimnis hat, wird die Lage für Milli äußerst bedrohlich...
Eine spannende und berührende Geschichte.
96 Seiten, kartoniert
Preis: € 4,95
Milli in Gefahr
für Kinder von 8 bis 14
Milli und ihr bester Freund freuen sich auf die Ferien, denn Joes Onkel Thomas zieht in ihre Stadt. Thomas
hat trotz seiner körperlichen Behinderung tolle Ideen, und Milli mag ihn sofort. Auch Millis Mama, die nach
dem Tod ihres Mannes einen Kiosk betreibt, findet ihn richtig nett. Aber dann passieren einige unliebsame
Sachen. Und als eine unsympathische Jugendbande auch noch anfängt, richtig Stress zu machen, geraten
Milli und ihre Leute in große Gefahr...
Eine spannende Story.
96 Seiten, kartoniert
Preis: € 4,95
Das geheimnisvolle Haus am Meer
für Kinder von 8 bis 14
Nina und Tom verbringen mit ihrer Mutter in diesem Jahr ihre Ferien in der Pension ihrer Oma an der Ostsee,
die für ein paar Wochen zur Kur muss. Die drei müssen nun die Pension allein führen, was sich als gar nicht
so leicht heraus stellt. Das merken sie schon nach kurzer Zeit. Und dann verschwindet auch noch Jannis, das
Kind von zwei Pensionsgästen. Ob ein mysteriöser Gast etwas mit dem Verschwinden des Jungen zu tun hat?
Und was hat es mit dem unbewohnten unheimlichen Ferienhaus auf sich? Nina und Tom beginnen mit der
aufregenden Suche ihres Freundes und begeben sich dabei selbst in große Gefahr.
Eine spannende Abenteuergeschichte - und zugleich eine Erzählung über die Freundschaft und
darüber, was man mit einem ehrlichen Gebet alles erleben kann.
96 Seiten, kartoniert
Preis: € 4,95
Die geheimnisvolle Truhe
für Kinder von 8 bis 14
Sophie freut sich auf die neuen Nachbarn, die in die Villa der verstorbenen Frau Fürstenberg einziehen.
Vielleicht können sie über den Ärger mit ihrer neuen Stiefmutter hinwegtrösten? In der quirligen Josephine von
nebenan findet sie auch gleich eine Freundin. Bald entdecken die Kinder auf dem Dachboden der Villa eine
geheimnisvolle Truhe. Sophie hätte nie gedacht, dass der Inhalt der Truhe mit einem großen Geheimnis ihrer
Familie zu tun hat...
Eine spannende Erzählung.
80 Seiten, kartoniert
Preis: € 4,95
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Der doppelte Advent-24 neue Geschichten mit Pauline und Nick
–Pauline und Nick die 2.!
für Kinder von 5 bis 14 – eigentlich für die ganze Familie von 5 bis 105
Auch in diesem Advent erleben die Zwillinge Pauline und Nick wieder jede Menge Abenteuer. Sie bekommen
einen kleinen Hund zur Pflege, gehen auf dem Weihnachtsmarkt verloren, werden beklaut, geraten in
Lebensgefahr, finden neue Freunde und erleben vieles mehr. Es werden spannende Adventstage…
Für jeden Tag in der Adventszeit gibt es eine aufregende Geschichte mit Pauline und Nick. Ein
gemeinsames Leseerlebnis für die ganze Familie.
112 Seiten, kartoniert
Preis: € 4,95
Sophie ist echt mutig
für Kinder von 5 bis 8
Lisa findet eine neue Freundin: Sophie. Die ist gerade ins Nachbarhaus gezogen und kommt ogar in Lisas
Klasse. Sie ist sehr nett, aber auch ängstlich und schüchtern. Ob Lisas Cousin Max recht damit hat, dass alle
Brillenträgerinnen Angsthasen sind? Zuerst scheint es so, aber dann passiert etwas, mit dem Lisa nie und
nimmer gerechnet hätte…
Bücherwürmchen - die Reihe für Erstleser: So macht das Lesen lernen Spaß - in großer Schrift.
32 Seiten, gebunden, durchgehend vierfarbig illustriert
Preis: € 5,95
Was ist faul bei Tante Fe?
für Kinder von 8 bis 14
Wieder darf Julia ihre Sommerferien bei Tante Fe verbringen. Dass es eine noch spannendere Zeit als im
letzten Jahr werden könnte, hätte sie nie gedacht.
Doch schon als sie Tante Fes neuer Haushaltshilfe zum ersten Mal begegnet, spürt sie, dass mit der
irgendetwas faul ist. Julia und ihre Freundin Merle vermuten ein dreistes Verbrechen und beginnen sofort zu
ermitteln. Ohne es zu ahnen, begeben sie sich dabei in große Gefahr...
96 Seiten, kartoniert
Preis: € 4,95
Aufregende Ferien bei Tante Fe
für Kinder von 8 bis 14 - auch von Erwachsenen gerne gelesen
Endlich Ferien! Julia aber ist alles andere als glücklich. Papa und Mama haben mal wieder keine Zeit und
ruckzuck wird sie zu Tante Fe abgeschoben. Doch siehe da – was nach den langweiligsten Wochen ihres
Lebens aussah, entpuppt sich als Superurlaub. Denn wie sollte man sonst eine Zeit bezeichnen, in der man
lauter neue Freunde findet. Nicht nur Merle und – wider Erwarten – Tante Fe, auch Paul aus Kiel und nicht
zuletzt Gott selbst. Wäre doch gelacht, wenn nicht auch für Tante Fe noch ein netter Freund darunter wäre.
Aufregend, aufregend...
64 Seiten, kartoniert, mit S/W-Illustrationen
Preis: € 4,95
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