
(14. 12. 2018) 

Neu in der Schulbibliothek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Animox 02 - Das Auge der Schlange, Carter, Aimee  

 

Tier-Fantasy der Spitzenklasse, das Abenteuer geht weiter! Simon ist ein Animox, 

ein Mensch, der sich in Tiere verwandeln kann. Er steckt mittendrin im Kampf der 

Tierreiche. Zusammen mit seinen Freunden begibt er sich auf die gefährliche Suche 

nach den verschollenen Stücken der Waffe des legendären Bestienkönigs. Diese 

Suche führt Simon mitten hinein in eine bedrohliche Schlangengrube. Zum Glück 

gelingt es ihm, hier das gesuchte Stück der Waffe zu bergen. Doch damit ist das 

Abenteuer noch nicht beendet. 

 

 

Animox 03 – Die Stadt der Haie,  Aimee Carter 
 

Die Saga der Tierwandler: Der Kampf der Tierreiche tobt und Simon steckt 

mittendrin. Kaum ist er den tödlichen Gefahren des Schlangenreichs entkommen, 

erwartet ihn und seine Freunde schon das nächste Abenteuer. Die Suche nach 

den verschollenen Stücken jener Waffe, die einst dem sagenumwobenen 

Anführer aller Tierreiche gehörte, führt die Tierwandler in die Stadt der Haie. In 

den dunklen Tiefen des Pazifiks bekommt Simon es mit finsteren Gestalten zu 

tun. Und mit der Frage, ob er das Richtige wagt oder die Seinen gefährdet. 

Atemberaubender dritter Band der erfolgreichen Tierfantasy. 

 

 

Animox 01 - Das Heulen der Wölfe, Aimée Carter 

 

Krieg der Tierwandler: Als Ratten seine Mutter entführen und sein Onkel sich in einen 

Wolf verwandelt, wird dem 12-jährigen Simon in Aimée Carters "Animox" klar: Seine 

Familie zählt zu den sogenannten Animox - Menschen, die sich in mächtige Tiere 

verwandeln können. Und schon steckt er mitten im erbitterten Krieg der fünf 

Königreiche der Animox. Ob Simon ein Nachfahre des "Beast King" ist, der sich in alle 

fünf Tierarten verwandeln kann? Eine Heldengeschichte mit Warrior-Cats-Appeal.  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drei Wege, Julia Zejn 

„Drei Wege“ ist eine Graphic Novel über drei Frauenleben in Deutschland: 1918 - 1968 - 

2018. 

 

Im zeitlichen Abstand von je 50 Jahren entfalten sich die Geschichten um Ida, Marlies 

und Selin, den drei jungen Protagonistinnen des Buchs. 

Ida lebt 1918 im letzten Jahr des ersten Weltkrieges in Berlin und ist als Dienstmädchen 

bei einer Ärztefamilie angestellt. Der Vater dient als Militärarzt im Krieg. Ida freundet 

sich mit der Mutter an, doch nach und nach zerbricht dieses Vorbild ... 

Marlies, im Jahr 1968, stammt aus der Arbeiterklasse, liest viel und arbeitet in einem 

Café. Sie würde lieber eine Ausbildung zur Buchhändlerin machen. Im Café lernt sie 

Wolfgang kennen, einen jungen Literaturstudenten, der sich im Berliner SDS engagiert. 

Selin lebt in der Gegenwart und hat gerade ihr Abitur geschafft. Während ihre beste 

Freundin Alina große Pläne hat – ein Studium in Amerika – lassen sich Selin und ihr 

bester Freund Finn ziellos treiben ... 

 

 
Verloren in Eis und Schnee, Morosinotto, Davide 
 

Die unglaubliche Geschichte der Geschwister Danilow 
 
Spannender historischer Roman für Jugendliche 
 

Ihr dürft euch nicht verlieren!, hat die Mutter den Zwillingen Nadja und Viktor 

eingeschärft. Doch im überfüllten Bahnhof werden sie auseinandergerissen. Viktor 

verschlägt es nach Sibirien. Für ihn wird der Weg zurück zu einem Kampf gegen Hunger 

und Kälte. Nadja hält sich währenddessen auf einer Festung versteckt, wo sich die Lage 

ebenfalls zuspitzt. Abgeschnitten von der Außenwelt und ohne Nachricht voneinander 

versuchen die Geschwister verzweifelt, sich wiederzufinden. 

 

 

Super Nick 01 - Bis später, ihr Pfeifen!, Peirce, Lincoln 
 

Zum Brüllen komischer Comic-Roman mit einem echt genialen Helden! 

Nick ist für was Großes bestimmt. Was WIRKLICH Großes! Okay - für was genau, ist noch 

nicht ganz klar, aber Nick ist auf dem besten Wege, das herauszufinden. Immerhin weiß er 

schon, dass Opern komponieren, Synchronschwimmen oder Katzenzucht echt nicht 

infrage kommen. Nur blöd, dass er immer noch dazu gezwungen ist, seine Zeit und sein 

Talent in der Schule mit unsinnigen Fakten zu vergeuden ... Damit die stressigen Lehrer, 

die nervigen Eltern und die Streberschwester ihn endlich in Ruhe lassen, gibt's nur eines: 

Nick muss seine wahre Berufung finden! Dabei ist das Schicksal auf seiner Seite, denn als 

sein neuester Glückskeks-Spruch verheißt: "Heute wirst du alle übertreffen", erlebt Nick 

glatt die Krönung ... 

Mit umwerfend witzigen Cartoons des Autors. 



 

 

 

Super Nick - Das war's, du Nerd! Peirce, Lincoln 
 

Ein Comic-Roman 

Charmant und saukomisch: Super Nick ist der Größte! 

Nick freut sich auf die Schule! Er sitzt jetzt neben der süßen Ruby, die seine Comics witzig 

findet und ihr Essen mit ihm teilt. Aber auch Randy, Nicks Erzfeind, hat ein Auge auf Ruby 

geworfen. Klar werden da ein paar Fäuste geschwungen. Doch dann stehen Nick und seine 

Freunde vor dem entscheidenden Frisbee-Spiel gegen die Jefferson High. Nach 37 

Niederlagen müssen sie dieses Match gewinnen.... Dafür brauchen sie allerdings Randy in 

der Mannschaft und Nick muss sich zusammenreißen wie noch nie L  

 

 

Super Nick 02 - Ihr seid raus, ihr Flaschen!, Peirce, Lincoln  
 

Ein Comic-Roman 

Da bleibt kein Auge trocken! Super Nick schlägt wieder zu 

Nick wusste schon immer, dass er für Großes bestimmt ist. Dieses Mal ist sein Ziel die 

Baseball-Meisterschaft seiner Schule. Oder besser der Pokal, den man dabei gewinnen 

kann. Klar, er ist nicht wirklich eine Sportskanone, aber Nick ist sich sicher, dass er nur die 

richtige Mannschaft dazu braucht. Allerdings gibt es da ein Problem: Wie soll er gewinnen,... 

wenn die unsportlichste Oberstreberin der ganzen Schule ausgerechnet zu seinem Team 

gehört und sich einfach nicht abschütteln lässt? Wird Nick als Sieger durchs Ziel gehen oder 

muss er sich doch noch geschlagen geben?  

 

Sprichst du Schokolade?, Lester, Cas; Forrester, Kate 

Schokolade gegen Nougat. 

Was tun, wenn man nicht dieselbe Sprache spricht und aus unterschiedlichen Kulturen 

kommt? Die rebellische und selbstbewusste Josie und ihre neue Mitschülerin Nadima machen 

es vor: Sie tauschen Süßigkeiten aus und verständigen sich mithilfe von Emojis. Und so wird 

schnell klar, dass sie mehr Gemeinsamkeiten haben, als sie je gedacht hätten. Der Anfang 

einer ganz besonderen Freundschaft! Doch wie jede Freundschaft wird auch diese auf die 

Probe gestellt ... 

 


