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Klasse 4
Nr.

Titel

Preis

2

Antje Szillat
„Eddie Fox und der Spuk von Stormy
Castle“

12,99

Eddie ist seit über 288 Jahren tot und Herr über
die Burg Stormy Castle. Doch eines Tages ist es
mit der Ruhe vorbei: In das alte Gemäuer soll
eine Schule einziehen. Wie bitte - lärmende
Kinder?? Eddie beschließt die Eindringlinge mit
viel Spuk zu verjagen…

27

Lena Hach
„Mission Hollercamp - der unheimliche
Fremde“

14,00

Ob mit Zelt oder Wohnwagen - im Sommer geht
es für Leon, Emily und Jakub jedes Jahr zum
Camping an den Hollersee. Dass aus ihrem
Urlaub in der Natur diesmal ein Krimi wird,
hätten sie allerdings nicht gedacht.

8

Paluten
„Freedom-Donnerwetter am Mount
Schmeverest“

15,00

Ulrike Rylance
„Penny Pepper-Hochzeitstorten und
Halunken“

10,95

Brensing/Linke
„Die spannende Welt der Viren und
Bakterien“

16,95

Paluten ist ein echter Abenteurer und kann
schon gar nicht mehr zählen, wie oft er Freedom
nun schon gerettet hat. Professor Entes
Klonmaschine hat sich dabei in der
Vergangenheit als besonders hilfreich erwiesen.
Doch ausgerechnet die geht jetzt kaputt…

14

Penny und ihre Detektivfreundinnen sind
aufgeregt: sie backen ihrer Klassenlehrerin Frau
Weinerlein zur Hochzeit eine ganz besondere,
aufwändige Torte…doch dann verschwindet sie… .

24

Wusstest du, dass Bakterien die einzigen
Lebewesen sind, die ohne Sonne leben können
und dass eines davon sogar 250 Millionen Jahre
alt wurde? Dass es Säugetiere ohne Viren nicht
gäbe und sie selbst in unseren Genen stecken?

36

„Die Schule der magischen TiereDas Kochbuch“

Die magischen Tiere gehen nicht nur im Alltag
mit uns durch dick und dünn, sondern wissen
auch viele Tipps und Tricks rund um das Thema
Kochen. Mit ein paar klugen Kniffen wissen sie,
wie wir tolle Leckereien in der Küche zaubern
können - auch ohne die Hilfe der Eltern.

16,99

Möchte ich
bestellen

35

Stowell
„Comic-Workshop“

11,95

Du wolltest schon immer einen Comic schreiben,
weißt aber nicht, wie du anfangen sollst? Hier ist
deine Rettung!

18

Buxton
„Maker-Workshop“
Viele coole und spannende Projekte für große
und kleine Tüftler. Dank der drei
Schwierigkeitsstufen ist für jeden etwas dabei.

15,00

28

Mizielinsky „Alle Welt zu Tisch“

29,00

32

Guinness World Records 2022

22,00

3

Raidt „Das ist auch meine Welt!“

16,95

Name
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Diese Titelliste findet sich auch auf unserer Internetseite
www.buchhandlung-eulenspiegel.net
Durch die Pandemie können wir unsere Buchausstellung wie bereits im
letzten Jahr leider nicht in gewohnter Form durchführen, laden Sie und
Euch aber herzlich ein, zusätzlich zu der hier vorgestellten Buchauswahl
im Laden den ein oder anderen Leseschatz zu erstöbern.
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