LESUNGEN

Freitag 14.6.2019
Stand 04.06.19

im Zirkuszelt
9:30

Eva
Schmidtchen

Alles heiße Luft
ab 8 Jahre / Flora Verlag
„Schauen Sie! Jetzt schauen Sie doch! Wir fliegen, nak nak!“ „Nein, ich fliege nicht. Mäh! Ich sage einfach, dass ich fahre.“ Monsieur Mouton hat die Augen fest zugekniffen und atmet flach. „Wie die Leute uns
zujubeln! Sie sind außer sich! Welch ein Ruhm! Kikeriki nochmal, welch ein Tag!“
Wenn ein Hahn, eine Ente und ein zitterndes Schaf in einem Heißluftballon unterwegs sind, kann es sich nur um die unglaublich wahre Geschichte der Brüder Montgolfier handeln …

10:15

Dorit Linke

Fett Kohle
ab 10 Jahre / Magellan
Niklas kann sein Glück kaum fassen: Da landet doch tatsächlich eine Tasche voller Geld direkt vor seinen Füßen! Wenn das mal nicht die Antwort auf alle seine Probleme ist. Aber noch während er überlegt, was
er mit der Kohle machen soll, stellt sich heraus, dass Niklas die Beute aus einem Banküberfall in die Hände gefallen ist – und plötzlich sind ihm die Gangster, die Polizei und sein eigenes schlechtes Gewissen
auf den Fersen …

11:00

Miriam Mann

Lilli Luck / Band 1 – Vernixt und zugenäht
ab 8 Jahre / Dressler
Meeres-Magie mit Lilli Luck! Schon lange lebt Lillis Familie in einem rot-weißen Leuchtturm. Jeden Abend erzählt Uroma von Piraten, Nixen und sagenhaften Zauberschätzen. Und seit Lilli entdeckt hat, dass
sie wundersame Meeresbewohner sehen und verstehen kann, fragt sie sich, ob doch etwas dran ist an der Geschichte von der magischen Gabe der Leuchtturmwärter.
Eine liebevoll illustrierte Geschichte über Freundschaft, Familie und magische Wesen.

11:45

Dirk Petrick

Max und das Geheimnis des Wurzelmagiers
ab 7 Jahre / BVK Buch Verlag Kempen
Max liebt Märchen. Die besten Geschichten erzählt ihm jeden Abend sein Großvater – heimlich, damit seine Mutter nichts davon mitbekommt. Sie hält sie für unnütze Fantastereien. Als eine seltsame
Pummelfee Max entführt, geraten Wirklichkeit und Märchenwelt durcheinander und langsam wird klar, dass Großvater in das Ganze verwickelt ist … Die Geschichte zeigt, wie wichtig Fantasie ist und dass
man mit Selbstlosigkeit und Güte, und nicht mit Bosheit und Härte ans Ziel kommt.

12:30

S.M.A. Goetze Wolfsliebe-Trilogie
ab 10 Jahre / Paramon
Die Geschichte spielt in Kanada und wird von der achtzehnjährigen High-School-Absolventin Cat erzählt. Ihr Zwillingsbruder Eathen kann sich ebenso wie alle anderen männlichen Mitglieder ihrer Familie seit der
Geburt in einen Wolf verwandeln. Dabei ist es eigentlich überhaupt nicht möglich, dass ein menschliches Kind und ein Werwolfkind gemeinsam auf die Welt kommen. Neben einer besonderen Liebesgeschichte
und einem dramatischen Familienkonflikt entschlüsselt Cat im Verlauf der Geschichte zunehmend das Mysterium um ihre Geburt und stößt dabei auf viele Geheimnisse, die sich um die Herkunft der Werwölfe
ranken. Die meisten Antworten auf ihre Fragen findet sie schließlich in simple erläuterten biologischen Erklärungen. Denn wie auch jede andere Art unterliegen die Werwölfe den Gesetzen der Evolution.

auf der Wasserbühne
Dorfland
ab 10 Jahre / ReH Verlag
Als Runa am Morgen erwacht, ist nichts mehr so, wie es gestern noch war. Aron und Fera sind spurlos verschwunden, aber nicht nur sie. Ganz Dorfland ist verwüstet und niedergebrannt, und von den Menschen fehlt jegliche Spur. Verzweifelt und auf sich alleine gestellt versucht Runa in ihrem Zuhause zu überleben. Doch ihre Einsamkeit ist nicht von langer Dauer, denn die Bewohner eines alten Zauberbuches
ermutigen sie zu einem gefährlichen Abenteuer. Zusammen mit den Hutlingen Heno und Henora und dem Igel Bronto begibt sie sich auf eine Reise ins Ungewisse.
Eine magische Abenteuergeschichte über wahre Freundschaft, großen Mut und Vertrauen.

9:30

Rebecca
Hünicke

10:15

Nina
Professor Plumbums Bleistift 1: Mumien-Alarm!
ab 6 Jahre / Carlsen
Hundertschnee Professor Plumbums Bleistift ist magisch: Wer mit ihm schreibt, reist in andere Welten!
Als Henri und Hanna einen Bleistift finden, ahnen sie nicht, was für ein großes Abenteuer auf sie wartet. Bis der Stift von selbst übers Papier malt! Plötzlich fegt ein Wirbelsturm durchs Kinderzimmer und weht
die Freunde samt Kater Karuso in die Wüste. Der kann auf einmal sprechen – genau wie die Mumie Tutdochnix, die dringend ihre Hilfe braucht …
PROFESSOR PLUMBUMS BLEISTIFT: Ein Bleistift – 1000 Abenteuer!

11:00

Oliver Schlick

Penny Maroux und das Geheimnis der 11
ab 10 Jahre / Ueberreuter Verlag
Penny Maroux denkt über die seltsamsten Dinge nach: Ist das Rauschen des Windes in den Bäumen eine Sprache, die wir nicht verstehen? Fühlen sich Blumen an jedem Tag gleich – oder können Geranien
montags auch mal schwer genervt und freitags übermütig sein? Spätestens seit ihrem 11. Geburtstag häufen sich die rätselhaften Fragen – und ständig begegnet ihr die Zahl 11! Im Trödelladen des alten
Horatio Ping stößt Penny auf erste Antworten. Sie erfährt, wer die Elfer-Kinder sind, warum manche Menschen lieber eigene Gedanken haben, als sich anzupassen, und beginnt, an die Kraft der Gedanken zu
glauben … Dieses Buch ist ein Glücksfall! Mitreißend und humorvoll macht es Mut, sich abseits des Mainstreams zu bewegen.

11:45

Karim Pieritz

Die Jagd nach dem geheimnisvollen Rollsiegel
ab 12 Jahre / Verlag Karim Pieritz
Was würdest du tun, wenn deine Eltern dich ohne Geld und Handy in ein Internat stecken? John ist wütend, weil im Klassenchat nur dummes Zeug über ihn gepostet wird. Als seine Eltern davon Wind bekommen, drehen sie durch und verfrachten ihn Hals über Kopf in ein Internat im Bayerischen Wald. In der Kreuzritterburg gibt es keinen Handyempfang oder Internet – und seine Eltern finden das auch noch gut!
Als John nachts unheimlichen Geräuschen zum Hexenturm folgt, begegnet ihm die wunderschöne Charleen. Irgendetwas ist mit ihr geschehen und sie wird bald sterben. Ein geheimnisvolles Rollsiegel könnte
sie retten, doch um es zu finden, muss er schwierige Rätsel lösen und sich Gefahren stellen, die schon die alten Römer in die Flucht getrieben haben.
Erlebe ein spannendes Abenteuer mit absurd-komischen nächtlichen Tanzritualen und Mitschülern, denen man bei Vollmond lieber aus dem Weg geht. Begleite John auf eine Rettungsmission, die von
Tropfsteinhöhlen bis in ein digitales Universum führt und auf der ihm mehr als ein Mädchen den Kopf verdreht.
KinderMitmachKonzert mit Frank Bode

12:30

unter Pippis Limonadenbaum
9:30

Dorothea
Flechsig

Sandor – Fledermaus mit Köpfchen
ab 6 Jahre / Glückschuh-Verlag
Sandor ist ein großer Abendsegler aus Transsilvanien. Eine sprechende Fledermaus mit einem Knick im linken Ohr. Ganz alleine wohnt Sandor in der hintersten Ecke des Klassenzimmers in einem alten
Rollokasten. Genau unter ihm sitzt der Junge Jendrik. Er ist kein guter Schüler und wird oft von seinen Klassenkameraden gehänselt. – Mit ihm freundet Sandor sich an. Gemeinsam lüften sie gleich ein großes
Geheimnis. Ein Dieb hat bei der Burgruine eine glitzernde Truhe vergraben! Sandor und Jendrik finden den Schatz und erleben ein turbulentes Abenteuer!

10:15

Solveig A.
Prusko

Emmi Cox – Gewürzdetektivin
ab 8 Jahre / Cox Verlag
Die Suche nach dem Safran-Schatz ist mein erstes Abenteuer und es führt mich in die Wüste! Na, sagen wir, fast. Meine Mama meint, ich sei auf Schatzsuche, dabei liege ich einfach nur im Gras und beobachte
Käfer. Plötzlich finde ich mich aber auf einem orientalischen Markt wieder, ich lerne Aref kennen, einen manchmal nervigen Bauernjungen, und Zagros, einen echt witzigen Bergmolch. Die beiden helfen mir,
das rote Gold, also den Safran-Schatz zu finden.

11:00

S.HofmannHidde

Julius und Adenauer: Die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft
ab 10 Jahre
Julius sitzt auf der Gartenbank, als eine Seifenblase mit einem kleinen Mann darin neben ihm landet. Nach dem ersten Schrecken lernen Julius und Adenauer aus der Seifenblase sich besser kennen. Im
Laufe der Zeit stellt Adenauer Julius‘ Leben ganz schön auf den Kopf. Es wird gemeinsam vor allem über das Leben, Vertrauen und Politik gesprochen, und so entsteht eine ungewöhnliche und besondere
Freundschaft zwischen Julius und Adenauer. Dabei wird schnell klar: Julius ist ein ganz schön einsamer und verunsicherter Junge. Doch genau dafür sind solche ungewöhnlichen Freundschaften vielleicht da:
für mehr Selbstvertrauen und Freude im Leben. Und dann wird doch noch alles gut.

11:45

Kerstin
Wacker

Klappe, Cut, Hurra: Aufregende Drehtage in Berlin
ab 8 Jahre / Wacker und Freunde
Amras Wunsch geht in Erfüllung. Sie darf bei den Dreharbeiten von Shivas Bruder in Berlin dabei sein. Nicht als Schauspielerin, sondern – viel besser – als Praktikantin bei der Kostümbildnerin Anna. Alles ist
neu und spannend und gleich an ihren ersten Tagen geht einiges schief. Zuerst rutscht ihr ein »Blödmann« gegenüber Jan, dem Setaufnahmeleiter, raus und dann handelt sie sich auch noch einen Megarüffel
von Werner, dem Regisseur, ein. Gefährlich, denn sollte sie die Verhaltensregeln des Produktionsbüros nicht einhalten, droht ihr der Rausschmiss. Gar nicht so einfach für die quirlige Amra. Doch dann braucht
das Team dringend Hilfe und Amra weiß Rat. Während zehn aufregender Tage am Set taucht Amra in die Welt des Filmemachens ein und lernt dabei die Menschen kennen, die hinter der Kamera arbeiten:
Richy, den Angler, Luise, die Schärfezieherin, Helga, den Maskenbildner, und natürlich Julian, den unglaublich gut aussehenden Jungstar.

12:30

T. M. Wulf

Die Kinder von Lamir
ab 10 Jahre
Mitmach-Lesung im Style eines Fantasy-Rollenspieles
Wenn T. M. Wulf in das Lamir-Universum eintaucht, ändert sie die uns bekannten Gesetze der Physik.
Die Welt Lamir ist, wie viele andere auch im Lamir-Universum, ähnlich wie die Erde beschaffen. Aber nur sie bietet einer großen Anzahl von verfolgten Wesen mit paranormalen Fähigkeiten eine Zufluchts
stätte. In einem Universum des Chaos bringt der Begründer ihrer Gemeinschaft, ein mächtiges Wesen namens Hork, mit seinen ausgebildeten Teams Linderung in Zeiten katastrophalster Nöte.
Hork stellt ein ganz besonderes Viererteam zusammen. Drei außergewöhnliche junge Wesen formieren sich um den so gar nicht gewöhnlichen Jungen Dominic Keller von der Erde des Jahres 2017. Da wären
Tessa, ein Mädchen aus der Vergangenheit der Erde; Tasschel, eine ehemalige Sklavin von Itschal; und Arrir, der Herrschernachkomme von Arrkron.
Durch sein diplomatisches Geschick holt Dominic die Elfe Tiri, die zu dem scheuen einheimischen Volk gehört, in das Team. Und er bringt sogar den grimmigen Schrankkobold Cass dazu, der Gruppe beizu
treten. So wird im Verlauf dieser Geschichte aus dem ursprünglichen Viererteam ein fantastisches Sechsergespann. Zusammen bilden sie das stärkste Team, das Lamir jemals hervorgebracht hat.
Erfahre, wie die außergewöhnlichen jungen Wesen nach Lamir kommen und werde ein Teil von ihnen! Mach mit und leih der Autorin deine Stimme.

