
 

Neuheiten : Kinder- und Jugendbelletristik 
 
Helen Rutter 

Neun Wünsche für Archie 

 

Archie hat es nicht leicht. Am liebsten würde er einfach den ganzen Tag mit seiner 

besten Freundin Mouse verbringen. Aber Archie hat ein Geheimnis, das er nicht 

mal Mouse erzählen kann. Denn seit sein Vater ausgezogen ist, geht es seiner 

Mutter überhaupt nicht gut. Sie verlässt kaum noch das Bett, sodass sich Archie 

um alles kümmern muss. Doch als Archie eines Tages einen Fahrradunfall hat, 

steht da plötzlich Lucas Bailey, sein absoluter Lieblingsfußballspieler, und schenkt 

ihm neun Wünsche. Ein Fußballer als Glücksfee? Das kann doch nur ein Traum 

sein! Oder etwa nicht? Schnell muss Archie feststellen, dass die Sache mit dem 

Wünschen nicht so einfach ist. Und eigentlich hat er auch nur einen einzigen 

Wunsch: Seine Mutter soll endlich wieder glücklich werden. 

 

J.M.M. Nuanez 

Birdie und ich  

Jack und ihr kleiner Bruder Birdie sind unglücklich, zu ihrem Onkel Patrick ziehen zu 

müssen. Er ist das genaue Gegenteil von Onkel Carl, der sie mit Fastfood und 

Schuleschwänzen verwöhnt hat. Patrick redet nicht gerne und er mag Birdies 

Lipgloss und glitzernde Kleider gar nicht. Als ein Schultyrann Birdie ins Visier 

nimmt, entscheidet Patrick, dass Birdie alles Funkelnde und Fabelhafte aufgeben 

muss. Da weiß Jack, dass sie einen Plan schmieden muss, um ein wenig von der 

Alltagsmagie, an die ihre verstorbene Mutter geglaubt hat, in ihr neues Leben zu 

retten. Aber während sie versucht, auf Birdie aufzupassen, wer passt eigentlich auf 

Jack auf? 

 

 

Daisy Meadow 

Die magischen Tierfreunde – Hasi Hoppel wird vermisst 

Die magischen Tierfreunde brauchen dringend Hilfe, um die gemeine Hexe 

Griselda aufzuhalten. Sie will den ganzen Wald für sich alleine haben, doch das 

dürfen Lili und Jessi auf keinen Fall zulassen! Und dann ist plötzlich auch noch 

das kleine Kaninchen Hasi Hoppel weg. Die Mädchen machen sich ohne zu 

zögern auf die Suche nach ihm... 


