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Kleine Liste lesenswerter Bücher – Winter 2022 
  Ich les’ so gern – und voll Vertrauen wünsch’ ich mir Bücher – so der Brauch.  
  Aus Büchern kann ich Stapel bauen, doch lesen kann ich sie schon auch! 
  Ich wünsch mir noch ’ne Sofa-Ecke in dieser kalten Winterszeit, 
  wo ich in einer Kuscheldecke mit Schmökern mir die Zeit vertreib! 

 

Winterzeit ist Schmökerzeit! 
 

B.B. Alston Amari und die Nachtbrüder Dragonfly 2021, 400 S. (16.00 €) 
 Amaris Bruder Quinton, einst der Star der Schule und des gesamten Viertels, verschwindet urplötzlich spurlos. Noch 

nie fühlte sich Amari so verlassen. Doch dann entdeckt sie eine Einladung, die Quinton für sie hinterlassen hat. Sie 
gerät in eine Welt übernatürlicher Fähigkeiten mit magischen Kreaturen – und muss ein Aufnahmeverfahren bestehen!  

 

Adam Baron Auftauchen Hanser Verlag 2022, 352 S. (9.95 €) 
 Veronique kann sich auf ihren Freund Cym immer verlassen. Als ihre Großmutter Nanai aufhört zu essen und nicht 

verrät, warum, ist Cym zur Stelle, um zu helfen. Ihre Nachforschungen bringen die beiden auf eine Spur, die in Nanais 
Vergangenheit führt. Zugleich passieren in der Schule unerfreuliche Dinge. Veronique gerät unter Verdacht, und Cym 
versucht, den wahren Täter herauszufinden. 

 

Andreas Brettschneider Auch junge Leoparden haben Flecken Ueberreuter 2022, 192 S. (16.00 €) 
 Der fünfzehnjährige Geedi vermisst seinen Bruder Aayan, der vor vielen Jahren verschwunden ist. Eines Tages kehrt 

er zurück, man munkelt, er habe sich den Piraten angeschlossen. Geedi folgt ihm und erlebt die Schattenseiten der 
Piraterie in Somalia ... – Ein fesselnder Abenteuerroman! 

 

Stefanie Höfler Feuerwanzen lügen nicht Beltz & Gelberg 2022, 234 S. (15.00 €) 
 Der hibbelige Nits und der superschlaue Mischa sind enge Freunde, doch beide kommen aus unterschiedlichen 

Lebenswelten. Als Nits Mischa beim Lügen ertappt, beginnt er nachzufragen und stößt auf schwierige Familienver-
hältnisse. Wird das ihre Freundschaft überstehen? Der neueste Roman der preisgekrönten Jugendschriftstellerin! 

 

Lisa Krusche Das Universum ist verdammt groß und supermystisch Beltz & Gelberg 2021, 192 S. 
(13.00 €) 

 Gustav spricht nicht mehr, so lange, bis seine Mutter „den Mann” aufgibt, der eh bald wieder weg sein wird. Und 
dann gibt es noch Charles, die mit ihm losziehen will, um seinen Vater zu finden. Begleitet werden sie von Gustavs 
Opa. Während Gustav immer wieder zweifelt, ist Charles überzeugt von der supermystischen Kraft des Universums 
und davon, dass am Ende alles gut werden kann. Großartig! 

 

Wauter Mannaert Yasmina und die Kartoffelkrise Reprodukt 2021, 151 S. (20.00 €) 
 Die 11-jährige Yasmina und ihr Vater leben in bescheidenen Verhältnissen. Yasmina liebt gesundes veganes Essen und 

ist eine sehr kreative Köchin. Auf dem Weg zur Schule pflückt sie täglich Kräuter und zwei Freunde versorgen sie mit 
frischem Gemüse bis zu dem Tag, an dem deren Gemüsegarten planiert und durch ein Feld mit genmanipuliertem 
Kartoffeln ersetzt wird. Einmalig! Ein vegetarischer Kartoffelkrimi in Comicbildern! 

 

Josephine Mark Trip mit Tropf Kibitz Verlag Hamburg 2022, 192 S. (20.00 €) 
 Dem Wolf hat es versehentlich das Leben gerettet, plötzlich hat er ein ... Kaninchen am Hals. Kaninchen! Die verputzt 

man halt! Wäre da nicht der Wolfskodex, der ihn verpflichtet, nun seinerseits für das Wohlergehen des kleinen Nagers 
zu sorgen. Ein Roadtrip als Comic über schießwütige Jäger, billige Motels, Bären, gefrierende Infusionsbeutel ... 

 

Andreas Steinhöfel Honigkuckuckskinder Carlsen 2018, 205 S. (6.99 €) 
 Die zwölfjährige Lena und ihre Mutter verlieren ihre Wohnung und müssen ins heruntergekommene »Hotel 

Paradies« am Hafen ziehen, wo Asylbewerber und Obdachlose zusammengepfercht werden. Dort freundet sich 
Lena mit dem Mädchen Ajoke aus Angola an. Gemeinsam mit Efrem versuchen die beiden dahinterzukommen, 
wer für die Diebstähle verantwortlich ist, die sich in letzter Zeit im Haus ereignen. 

 

Simon van der Geest Der Urwald hat meinen Vater verschluckt Thienemann 202, 425 S. (17.00 €) 
 Eva hat einen besten Freund, eine berühmte Mutter und keinen Vater. Als Eva ein Referat halten soll, wählt sie 

„Biologische Väter”. Und je länger sie sich mit dem Thema beschäftigt, desto größer wird ihr Wunsch, ihren Vater 
kennenzulernen. Sie findet heraus, dass er in Suriname wohnt, und zwar mitten im Dschungel! Heimlich wendet sie 
sich an eine Fernsehsendung, die vermisste Familienmitglieder aufspürt. Eine abenteuerliche Suche beginnt! 

 

Sachwissen für alle, die es genau wissen wollen … 
 

Linda Becker, Julian Wenzel Was ist eigentlich dieses LGBTIQ*? Dein Begleiter in die Welt von 
Gender und Diversität Migo 2021, 128 S. (15.00 €)  

 Das Sachbuch  für alle Kinder und Jugendlichen, die mehr über die diversen Formen von Genderidentität erfahren 
wollen. Ausgezeichnet mit dem Leipziger Lesekompass 2022! 


