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Kind 44
Moskau 1953. Auf Bahngleisen wird die Leiche eines kleinen
Jungen gefunden. Aber in der Sowjetunion der Stalinzeit gibt
es offiziell keine Verbrechen. Und so wird der Mord zum
Unfall erklärt. Der Geheimdienstoffizier Leo Demidow jedoch
kann die Augen vor dem Offenkundigen nicht verschließen.
Als der nächste Mord passiert, beginnt er auf eigene Faust zu
ermitteln und bringt sich und seine Familie in tödliche
Gefahr…
Peterson, Alice
Engelspfade
Cassandra ist Anfang zwanzig, als ein schwerer Unfall ihre
Zukunft zerstört. Sie ist querschnittsgelähmt. In ihrer
Verzweiflung zieht sie sich von allem zurück. Ihre Mutter
erzählt ihr von speziell ausgebildeten Hunden für Behinderte,
doch Cassandra ist skeptisch. Bis der Golden Retriever
„Ticket“ zu ihr kommt und ihr Leben von Grund auf
verändert. Sie beginnt an sich zu glauben, sie traut sich wieder
etwas zu und bucht schließlich einen Skiurlaub. Kassandra
ahnt nicht, dass ihr Leben damit ein weiteres Mal eine neue
Wendung nimmt…
Cussler, Clive
Das Osiris - Komplott
Tariq Shakir ist einer der mächtigsten Männer Nordafrikas,
und sein Traum von einem neuen ägyptischen Reich, das
selbst das der Pharaonen in den Schatten stellt, ist zum Greifen
nah. Denn in der Stadt der Toten wurde eine Pflanze entdeckt,
deren Saft das Leben beenden, aber auch den Tod besiegen
kann. Kurt Austin und sein NUMA - Team setzen alles daran,

die Wahrheit hinter den Legenden aufzudecken. Aber um das
zu erreichen, müssen sie der größten Legende Ägyptens
gegenübertreten: Osiris, dem Herrscher der Unterwelt.
Sachliteratur
Angus Colin
Mulcrew, Ian
Amazonas extrem
Mit zwei Freunden schleppt Colin Angus sein Schlauchboot
durch die peruanische Wüste, über schneebedeckte
Andengipfel und durch dichten Amazonasdschungel, um den
gefährlichsten Fluss Südamerikas von der Quelle bis zur
Mündung zu befahren. Wie verrückt ihr Vorhaben tatsächlich
ist, dämmert den drei jungen Abenteurern spätestens, als sie
ohne Wasser und mit fehlerhaftem Kartenmaterial in der
Wüste festsitzen….
Für Schüler
Becker, Carola
Mäc Mief und die stinkbesonderen Unterhosen
Das schottische Schaf Mäc Mief liebt nichts mehr, als auf
seiner Weide zu stehen und in Ruhe saftiges Gras zu fressen.
Aber dann werden die nagelneuen Unterhosen seines
Lieblingsmenschen Finn geklaut – und auch noch die
stinkbesonderen mit Superschaf! Gemeinsam mit seiner
Freundin, Hütehund Bonnie, versucht Mäc Mief der
Unterhosenbande auf die Spur zu kommen…
Kinney, Jeff
Gregs Tagebuch 12- Und tschüss!
Endlich Ferien! Greg kann es kaum erwarten, es sich mit ein
paar Videospielen und Filmen gemütlich zu machen. Aber

Mom und Dad haben andere Pläne. Um der Kälte zu
entkommen, beschließen sie, mit der ganzen Familie auf eine
tropische Insel zu fliegen: Und tschüss!

