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Die ersten Kinder- und Jugendbuchnachrichten
aus der Hesselgasse

Liebe FreundInnen der Kinder- und Jugendliteratur,

Zunächst einmal herzlichen Dank für die vielen, vielfältigen und tollen 
Reaktionen auf unsere Gütesiegelauszeichnung und unsere Newsletter-
idee.

Beginnen möchten wir unsere Nachrichten mit einem richtigen 
Paukenschlag😊

Am 5. Juli erscheint das neue Pappbilderbuch von Susanne Straßer 
“Kann ich bitte in die Mitte“, die Ihnen vielleicht durch ihre 
wunderbaren Titel, z.B. „So weit oben“ oder “So müde und hellwach“, 
bekannt sein dürfte.

Wir hatten Gelegenheit uns diesen Titel vorab anzuschauen und, obwohl 
unsere Erwartungen hoch waren, wurden sie übertroffen.
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Susanne Straßer
Kann ich bitte in die Mitte?

Peter Hammer Verlag

€ 14,90
ab 2 Jahren

"Kommt, wir lesen ein Buch!", ruft das Kind und schon sitzen alle auf dem 
Sofa: Zebra, Katze, Kind, Hamster, Löwe. Es kann losgehen. "Wartet!" wiehert 
das Zebra, "der Storch ist noch nicht da!" Da kommt er. So, jetzt kann es 
losgehen. Von wegen. Die Katze braucht ein Kissen, es fehlt noch der Fisch, 
dem Löwen wird`s zu eng, der Fisch will in die Mitte... So, JETZT kann es 
losgehen – oder?

Es gibt es ganz schönes Tohuwabohu, aber dann kann es endlich losgehen mit 
dem gemütlichen Vorlesen.

Selbstverständlich können Sie den Titel bei uns vorbestellen

                                            *********

Des weiteren möchten wir auf einen Bilderbuchtitel aufmerksam machen, der 
leider ein paar Jahre nicht lieferbar war und der - zum Glück! – endlich wieder 
in Neuauflage erschienen ist:

Peter Knorr
Bagger Billy

Sauerländer Verlag

€ 14,00

ab 4 Jahren

Billys Papa ist Kranführer auf einer Baustelle.
Als er ihn eines Tages auf der Baustelle besuchen darf und er den Männer bei 
der Arbeit zuschauen kann, geht ein großer Traum in Erfüllung. Und als dann 
noch der Bagger kaputt geht und Billy der Einzige ist, der klein genug ist, an 
die kaputte Stelle zu gelangen, darf er sogar ein bisschen helfen.

Glück pur für Baggerfans, heilig geschworen!

                                            ***********



Schon etwas älter, aber von uns gerade erst entdeckt (Dank an die Kundin, 
die uns darauf aufmerksam gemacht hat!):

Tellegen/Boutavant
Man wird doch mal wütend werden dürfen

Hanser Verlag

€ 16,00

ab 6 Jahren

Jeder wird mal wütend, sogar die friedlichsten Kreaturen. Aber selten ist der 
Umgang mit dem Ärger leicht, auch nicht in den Geschichten von Eichhorn, 
Erdferkel & Co. Hier streiten die Tiere um die Meisterschaft im Wütendsein: 
Der Kippschliefer ist wütend auf die Sonne, weil sie jeden Abend untergeht. 
Der Elefant ist wütend auf sich selbst, weil er ständig vom Baum fällt. Und der 
Igel ärgert sich, weil er noch nie so richtig zornig war. Doch als die Wut eines 
schönen Sommertages verschwunden ist, suchen die Tiere schnell nach 
Gründen, sich wieder aufzuregen. Dieses Kinderbuch erleichtert es kleinen 
Wutköpfen, über sich selbst zu lachen. Voll hintergründigem Humor und 
überraschenden Einsichten.

"All die Bosheiten, das lehrt Tellegen, mögen somit zwar Zumutungen sein, 
weil sie einsam und ratlos machen. Aber sie sind, das lehrt auch der Zeichner 
Marc Boutavant, ebenso formbar wie nützlich. Und dieser Gedanke dürfte nicht
nur Trotzköpfe interessieren, sondern auch die Phantasie all jener anregen, die
es mit ihnen zu tun haben."
Lena Bopp, Frankfurter Allgemeine Zeitung Online, 08.06.15

                                       *************

Ein wirklich gelungener, spannender und witziger Schmöker:

Lena Hach
Mission Hollercamp Band1
Der unheimliche Fremde

Mixtvision Verlag

€ 14,00

ab 10 Jahren (für Vielleser auch schon etwas früher)



Ferienzeit heißt Hollercamp. Wie in jeden Ferien treffen sich Leon, Emily und 
Jakub auf dem Campingplatz. Vor ihnen liegen himmlische Wochen voller 
Sonne, Baden und Eis fernab der elterlichen Kontrolle. Doch dieses Mal wird 
die Ferienidylle von rätselhaften Ereignissen überschattet! Wer ist der seltsame
Mann, der sich auf dem Campingplatz herumtreibt? Und welches Verbrechen 
hat sich auf dem verlassenen Hausboot abgespielt? Leon, Emily und Jakub 
nehmen die Fährte auf ...

                                       *************

Und ein mitreißendes Jugendbuch haben wir auch noch im Gepäck:

Megan Cooley Peterson
Lügentochter

Magellan Verlag

€ 17,00

Ab 13 Jahren

Piper ist in einer Sekte aufgewachsen, sie weiß es nur nicht. Deshalb stellt sie 
auch keine Fragen. Niemals. Denn ihr Vater ist für Piper ein Prophet, er hat 
immer recht. Bis er es eines Tages nicht mehr hat: Als die Regierung eine 
Razzia auf ihrer Anlage durchführt, wird Piper von ihren Geschwistern, von 
Mutter, den Tanten und von allen Anhängern Vaters getrennt - sogar von 
ihrem Schwarm Caspian. Nun lebt Piper in der Außenwelt. Unter IHNEN. Bei 
einer wildfremden Frau, die sie angeblich beschützen soll. Doch Piper weiß es 
besser. Und sie wird entkommen.

                                       **************

Zum Abschluss noch eine Veranstaltung, auf die wir uns sehr freuen:

Markus Weber, der Verlagsleiter des Moritz Verlages wird bei uns in der 
Buchhandlung seinen Verlag vorstellen.



Sollten Sie bei einem Blick auf unsere Website den Eindruck gewinnen, wir 
wären große Moritz Verlag-Fans, so ist das nicht von der Hand zu weisen – und
das liegt ganz sicher auch an der Persönlichkeit von Markus Weber, der als 
absoluter Büchermensch den Verlag seit über 25 Jahren mit Herzblut, 
Engagement und auch Sturheit leitet und deswegen großartige Bücher verlegt. 
Wer ihn mal „live“ erlebt hat, vergisst ihn nicht mehr 😊

Da diese Veranstaltung unbedingt in der Buchhandlung stattfinden soll, wird es
aber wohl 2022 werden. Wir informieren Sie, sobald ein Termin feststeht.

Soviel erstmal zum Einstand…

Herzliche Grüße aus der Hesselgasse

Sylke Gebhardt    


