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Die zweiten Kinder- und Jugendbuchnachrichten
aus der Hesselgasse…
beschäftigen sich ganz und gar mit Abenteuern-im Großen und im
Kleinen.
Beginnen möchte ich mit einem Titel, auf dessen Erscheinen ich
sehnsüchtig gewartet habe:
Lilli Thal
Tier aus Stein, Tier aus Gold...
Gerstenberg Verlag
€ 18,00
ab 11 Jahren, 382 Seiten

Was verbirgt sich in der Wildnis hinter dem Tempel?
Das wollen Ion, Kedros und Smirkos unbedingt herausfinden. Als sie auf eine
wundersame Lichtung geraten, ahnen sie nicht, dass sie den heiligen Schrein
einer Göttin entweihen und ihr harmloses Kinderspiel etwas heraufbeschwört,
das sie fünf Jahre später in höchste Gefahr bringen wird.
Einer muss zu Stein werden, der andere zu Gold, der Dritte aber wird sehend
blind sein…

Bei diesem Buch stimmt einfach alles - es ist spannend, lebensklug und absolut
süchtig machend.
Und so wage ich es zu orakeln: dieses Buch wird für den Deutschen
Kinderbuchpreis mindestens nominiert werden !

Ein echtes Abenteuer erlebt auch Alex, in dem herrlichen Bilderbuch
Emma Yarlett
Drachenpost (mit echten Briefen)
Thienemann Verlag
€ 15,00
ab 4 Jahren
Als Alex bei sich zu Hause einen Drachen findet ist er zwar überaus erfreut,
aber auch ein wenig beunruhigt, denn so ein Drachen kann natürlich schnell
mal das Haus in Brand stecken. Also bittet er die Feuerwehr um Rat und erhält
prompt eine Antwort. Bis sich Alex vom Drachen verabschieden muss, erhält er
noch so manchen Brief per Post und am Ende sogar noch eine Ansichtskarte Drachenpost eben.
Die echten, herausnehmbaren Briefe sind sehr individuell in Gestaltung und
Ton und machen das Buch zu einem echten Lieblingsbuch.

Wer mit „Gutenachtgeschichten“ den Tag geruhsam zu Ende gehen lassen
möchte, liegt mit diesem Buch völlig daneben:
Ness Knight/ Qu Lan
Gute Nacht, Abenteurer
Prestel Verlag
€ 22,00
ab 7 Jahren, 119 Seiten
30 spannende Kurzgeschichten mit wahrem Hintergrund zum Vor- und
Selberlesen, die die Kinder die Stunden bis zum Schlafengehen vor Aufregung
zählen lassen.

Ness Knight erzählt in diesem Buch von den spannendsten Abenteuern mutiger
Frauen und Männer aus allen Zeiten. Von der Französin Jeanne Baret, die vor
25 Jahren als Mann verkleidet die Welt umsegelte, über den Entdecker
Alexander von Humboldt bis zu der legendären Gorilla-Forscherin Dian Fossey.
Ob die Forscherinnen und Entdecker einen aktiven Vulkan erklimmen, in die
Tiefsee abtauchen, sich durch gefährliche Flussströmungen im Regenwald
kämpfen, mit einem Heißluftballon den Atlantik überqueren, Gorillas im Nebel
beobachten, von einem wütenden Nashorn verfolgt werden oder von der
Raumstation ISS zurück zur Erde reisen- die fesselnden Geschichten lassen
auch die Leserinnen und Leser von Abenteuern träumen und erschließen neue
Welten.

Und zu guter Letzt noch ein ganz und gar abenteuerliches Jugendbuch
Jonathan Stroud
Scarlett & Browne – Die Outlaws
cbj Verlag
€ 22,00
ab 14 jahren, 426 Seiten

Ein tolldreistes Duo in den Wilden Weiten Englands:
Ein tragisches Unglück in ihrer Vergangenheit hat die 17-jährige Scarlett
McCain zur Gesetzlosen gemacht. Inzwischen ist sie eine geschickte
Bankräuberin, hervorragende Kämpferin und Meisterschützin. Nach einem ihrer
Beutezüge trifft sie bei ihrer Flucht durch die Wälder auf den hilflosen 15jährigen Albert Browne. Wider besseres Wissen erklärt sich Scarlett bereit, ihm
zu helfen. Ein fataler Fehler. Halb England ist dem Jungen auf den Fersen, der
über eine geheimnisvolle Fähigkeit verfügt, und die andere Hälfte jagt Scarlett
wegen ihrer Überfälle. Und so beginnt eine halsbrecherische Flucht durchs
ganze Land, die Verfolger im Nacken …
Spannend UND witzig mit einem Schuss Fantasy.

Abenteuerliche Grüße aus der Hesselgasse :-)

Sylke Gebhardt

