Kinder- & Jugendbuch
Annette Biemer (Text) · Bettina Ränsch (Illustrationen), Die Würmchen von Worms
Glühwürmchen Jacko beschließt, ein freies Leben zu führen. Auf seiner Reise durch die
Nibelungenstadt Worms lernt es lustige neue Freunde kennen: Anton, der ständig »tüt-tüt« macht,
Möpsel, der Pollenklößchen liebt, Lampi, der immer eine Laterne dabeihat, und Don Lámpara, das
Austausch-Glühwürmchen aus Spanien. Gemeinsam bestehen sie spannende Abenteuer und stellen
fest, dass jede Schwäche auch eine Stärke sein kann. HÖRBUCH
ISBN 978-3-936118-70-4
Audio CD
12,95 €
www.worms-verlag.de
Regina Vogt Brehm, SchreibART
Das Buch ist eine Einladung zum kreativen Schreiben. Die Aktivitäten sollen Impulse dafür sein. Sie
können im Unterricht eingesetzt werden oder auch von den Kindern eigenständig ausgeführt
werden, mit oder ohne Hilfe eines Erwachsenen.
ISBN 978‐3‐946928‐23‐2
60 Seiten mit vielen Illustrationen
24,98 €
www.friedrich-maerker-verlag.de
„Das kalte Herz“ nacherzählt von Christian Stumpf
Das Kunstmärchen „Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauff gehört zu den bekanntesten Erzählungen der
Romantik. Es wurde mehrmals verfilmt und immer wieder neu interpretiert. Christian Stumpf erzählt
die Geschichte im Rahmen seines Fantasieromans „Weltenwandler“ neu – so, als spiele sie in unserer
Zeit. „Das kalte Herz“ ist aktuell und brisant wie eh und je. Ab 9 Jahren.
ISBN 978-3-946928-22-5
88 Seiten
11,98 €
www.friedrich-maerker-verlag.de
Kerstin Groeper, Meine Mutter, der Indianer und ich
Felix gilt als der geborene Unruhestifter. Wegen aggressiven Verhaltens aus dem Gymnasium
geflogen, wird er nun in der Mittelschule mit Argusaugen beobachtet. Zu allem Überfluss zieht seine
Mutter in ein kleines Dorf in Bayern und nur ungern arrangiert sich Felix mit der neuen Situation. Er
spielt den coolen Gangster und eckt sofort bei den Lehrern an. Auch, dass viele Schüler sich als offen
ausländerfeindlich erweisen, bringt Felix in Konflikte mit der Schule, aber auch mit seiner
Mutter. Als plötzlich der neue Freund seiner Mutter auftaucht, der tatsächlich ein waschechter
Indianer ist, unternimmt Felix alles, um den unliebsamen Gast aus seinem Haus zu vertreiben. Er
fürchtet den Spott seiner Freunde und hetzt sie gegen den „Kanaken“ auf. Ab 12 Jahren
ISBN 978-3-941485-68-6
213 Seiten, Taschenbuch
9,90 €
www.traumfaenger-verlag.de
Andrea Liebers, Das Gold der Nibelungen - Band 3: Der magische Drachenturm
Das Gold, das in ungeheuren Mengen aus den Brunnen im Nibelungenland herausdrückt, verwandelt
sich plötzlich in eine eiskalte glibberige Masse, die bestialisch stinkt. Alles, was sich in der Nähe
dieses wabbeligen Breis befindet, verliert seine Farbe und wird merkwürdig leer und grau. Ein Fluch
muss mit dem Gold verbunden sein, der allem, was mit ihm in Berührung kommt, das Leben entzieht.
Panik bricht aus. Wer kann, versucht das Gebiet schnellst möglich zu verlassen. Ein
Fluchabwehrzentrum wird errichtet. Doch den Menschen wird schnell klar, dass das Geschehen sie
überfordert. Nun hängt alles an Fafnir, dem jungen Drachen, der sich als Einziger mit der Macht von
bösen Flüchen auskennt. Doch der hat im Augenblick anderes im Sinn, als sich um die Rettung der
Menschen zu kümmern, zumal diese für den Tod seines Vaters verantwortlich sind. Er will seine
Mutter finden und ist auf dem Weg ins Goldland. Bereits erschienen.
ISBN 978-3-944380-87-2
140 Seiten, fadengeheftete Broschur
15 €
www.worms-verlag.de

Marcel Schmäling, Tecumah und der Orca - Mit Illustrationen von Tagita
Der Indianerjunge Tecumah gehört zum Volk der Makah, die an der Westküste Nordamerikas leben
und tapfere Walfänger sind. Als Tecumah die Jäger des Stammes zum ersten Mal zur großen Jagd
begleiten darf, geschieht das Unfassbare: Das Kanu kentert! Ab 5 Jahren.
ISBN 978-3-941485-69-3
30 Seiten, HC, 121 Abb.
16,90 €
www.traumfaenger-verlag.de
Alexadra Walczyk, Winonas Traumauto
Winona ist ein kleines Indianermädchen, das auf Rosebud – einer Reservation der Lakota – lebt.
Hinter dem Haus steht ein altes Auto, das sie immer wieder zum Träumen inspiriert. Es scheint, als
würde das alte Auto ihr all die wunderschönen Geschichten über das Leben ihres Volkes erzählen.
Eine fast wahre Geschichte über das Leben im Reservat – erzählt für Kinder ab 5 Jahren.
ISBN 978-3-941485-71-6
24 Seiten, HC, 17 Abb.
16,90 €
www.traumfaenger-verlag.de
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