
 

Neuheiten : Kinder- und Jugendhörbücher  
 

Dorothée Kreusch-Jakob 

Sieben kleine Siebenschläfer 

Mit den sieben kleinen Siebenschläfern Fell an Fell im Nest kuscheln. Dem 
Sternanzündemann zuschauen, wie er Stern für Stern am dunklen Himmel aufleuchten 
lässt. Im Wolkenboot davon schweben und ein leises Liedchen summen. Sich vom 
Zauberbaum eine goldene Traumnuss holen. Lauschen, was der kleine Nachtwind 
flüstert. Nimm dir ein kleines Weilchen Zeit zwischen Tag und Traum. Wunderschöne 
Klänge und zarte Lieder begleiten dich, lassen dich in deinem Atemrhythmus 

schaukeln. Kleine Geschichten zum Entspannen öffnen dir das Tor zur Phantasie. (ab 4 Jahren) 

 

 

Nadia Shireen 

Grimmwald 

Die Fuchsgeschwister Ted und Nancy fühlen sich in der Grossen Stadt wohl, hier sind 
sie aufgewachsen und kennen sich aus. Doch nachdem Ted aus Versehen Prinzessin 
Pinöckel, die fieseste Katze der ganzen Stadt, gegen sich aufgebracht hat, müssen die 
beiden eine Weile untertauchen. Zuflucht finden sie im Grimmwald, doch dort ist es 
alles andere als ruhig und beschaulich. Grimmwald und seine Bewohner sind … echt 
seltsam. Diebische Adler, die gleich mal das Handy klauen, schauspielernde Enten und 

ein schlagfertiges Häschen, das es hasst, süss genannt zu werden. Aber kann Ted gerade hier finden, was 
er in der Stadt immer so vermisst hat: Freunde!? Die können Ted und Nancy gut gebrauchen. Denn als 
Prinzessin Pinöckel sie aufspürt, müssen sie sich mit den Tieren von Grimmwald in einem verrückten 
Wettlauf gegen die Zeit zusammentun ... (ab 8 Jahren) 

 

 

Holly Goldberg Sloan 

Elefantensommer – Ein 2 ½ Tonnen schwerer Grund, morgens aufzustehen 

Es ist fast ein Jahr her, dass Silas Mutter in ihre Heimat Türkei gereist ist, in der 
Hoffnung, dort die Einwanderungspapiere zu erhalten, die ihr die Rückkehr zu ihrer 
Familie in den Vereinigten Staaten ermöglichen würden. Die lange Trennung ist für 
Sila kaum zu ertragen. Das ändert sich jedoch, als Sila ihren Vater, der als Mechaniker 
tätig ist, ausserhalb ihrer Stadt in Oregon begleitet, um einen Lastwagen zu 
reparieren. Dort lernt sie Gio kennen, der nur wenige Monate zuvor in der staatlichen 

Lotterie gewonnen hat. Ihr neues Bündnis führt zur Rettung eines Zirkuselefanten namens Veda und 
dann zu einer Freundschaft mit dem schweigsamen und einfühlsamen Jungen namens Mateo, der 
beweist, dass Trost und Hoffnung an den unwahrscheinlichsten Orten zu finden sind. (ab 10 Jahren) 

 

 



 

 

 

 


