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Liebe Kinder- und Jugendbuchinteressierte,

vielleicht wundern Sie sich ein bisschen, dass ich, obwohl es erst Ende
Oktober  ist,  diesen  Rundbrief  unbedingt  mit  einem  Weihnachtsbuch
beginnen möchte.
Das hat aber natürlich einen guten Grund: ICH BIN BEGEISTERT 
und mache mir ein bisschen Sorgen um die Lieferbarkeit des Titels, wenn
ich Ihnen den erst ganz gemütlich im Advent empfehlen würde…
Gut,  und  ein  Geheimtipp  wird  es  auch  nicht  sein  –  da  möchte  ich
wenigstens zu den ersten Jubilierenden gehören ;-))

  J.K. Rowling
  Jacks wundersame Reise mit dem     
  Weihnachtsschwein

 Carlsen Verlag
 
 € 20,00, 336 Seiten
 
 ab 8 Jahren, zum Vor- und Selberlesen
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Jack und  sein geliebtes Kuscheltier Swein sind unzertrennlich.
Doch eines Tages passiert etwas Schreckliches und Swein geht verloren.
Um ihn wiederzufinden, reist Jack ins Land der Verlorenen, denn es ist
Heiligabend,  der  einzige  Zeitpunkt,  an  dem  es  einem  Menschen
überhaupt möglich ist, an diesen magischen Ort mit seinen seltsamen
Wesen zu gelangen. Dort begegnet er vielen Gefahren und wird am Ende
vor die größte Entscheidung seines Lebens gestellt - schließlich geht es
um seinen besten Freund!

Rowling  hat  mich  absolut  begeistert  mit  einer  Geschichte  voller
Fabulierfreude  und  Fantasie,  die  gleichwohl  hervorragend  in  die
Weihnachtszeit passt.
Außerdem ist es ein optimales Familienvorlesebuch (für die nicht ganz so
kleinen  Kinder),  denn  es  macht  Spaß,  sich  gemeinsam  an  diesem
Ideenfeuerwerk zu erfreuen…

                                 
                                    _______________________

Ebenfalls aus dem Häuschen bin ich wegen eines Titels, der anlässlich
des sechzigsten  Geburtstages des NordSüd-Verlages erschienen ist:

   BilderBuchBande

   Die besten Geschichten aus 60 Jahren NordSüd

   NordSüd Verlag

   € 25,00, 320 Seiten

    von 4 bis 99 Jahren

Dieses  wunderschön  gestaltete  Buch  erhält  31(!)  vollständige
Bilderbuchtexte, mit deren jeweils schönsten Illustrationen.
Der Verlag feiert sich mit diesem Buch selbst und nach einem Blick auf
die Titelliste, gibt es, so glaube ich, keine weiteren Fragen:



Rotkäppchen

Sterntaler

Im Traum kann ich fliegen
Selina, Pumpernickel und die Katze Flora
Kleine Nachtkatze
Kleiner Eisbär, wohin fährst du?
Kleiner Dodo, was spielst du?
Heidi
Heule Eule
Winnie will woanders schlafen
Ida und der fliegende Wal
So schön ist der Herbst
Dachs hat heute schlechte Laune
Das Apfelmännchen
Das Osterküken
Steckt
Aus heiterem Himmel
Maulwurfstadt
Ein Fingerhut voller Mut
Das wasserscheue Krokodil
Der Hase mit den himmelblauen Ohren
Frida Kahlo und ihre Tiere
Der Regenbogenfisch
Die vier Lichter des Hirten Simon
Eulenglück
Florian und Traktor Max
Gute Besserung, Pauli
Das gutherzige Ungeheuer
Herr Hase und Frau Bär
Mister Browns Katze
Der kleine Häwwelmann

                           _________________________
 



In den Weihnachtsferien spielt der dritte Roman aus der Sommerby-
Reihe von 

  
   Kirsten Boie
   Für immer Sommerby

  Oetinger Verlag
  
  € 14,00, 320 Seiten

  ab 10 Jahren

Mit den Sommerby-Büchern ist es ganz einfach: Wer den ersten Band
Ein Sommer in Sommerby  und den nachfolgenden (Herbstferien)band
Zurück  in  Sommerby  bereits  gelesen  hat,  der  freut  sich  quasi
automatisch auf  das  dritte  Buch  Für  immer Sommerby.   Wer noch
keine Bekanntschaft mit Martha, Mikkel und Mats, die in jedem Buch ihre
Oma an der Schlei besuchen, gemacht hat, denn hat jetzt noch ein paar
Wochen Gelegenheit sich durch die ersten beiden Bände zu lesen, um
dann  in  Band  drei  mitzuerleben  wie  die  Geschwister  sich  auf  ein
gemütliches Weihnachtsfest bei Oma freuen. Doch dann hat ein Marder
es auf Omas Hühner abgesehen. Und die Steuermannsinsel soll verkauft
werden, wogegen natürlich ganz Sommerby demonstriert.  Als  der Ort
kurz vor Heiligabend auch noch eingeschneit wird, ist das Chaos perfekt.
Aber eines ist klar: die Kinder lassen sich Weihnachten durch nichts und
niemanden vermiesen...

Großartig und wahrhaftig!

                                ______________________

Für Jugendlche ab 14 jahren lege ich Ihnen den neuen Spannungsoman 
Shelter  von Ursula Poznanski ans Herz



   
   Ursula Poznanski
   Shelter

   Loewe Verlag , 429 Seiten

   € 19,95

   ab 14 Jahren

Die Idee war völlig verrückt, und sie wären niemals darauf gekommen,
wenn  die  Party  nicht  so  aus  dem  Ruder  gelaufen  wäre.  Aus  einer
Katerlaune  heraus  erfinden  Benny  und  seine  Freunde  eine  irre
Geschichte über außerirdische Besucher und verbreiten sie im Internet.
Gespannt  wartet  die  Clique  ab,  was  passiert.  Zu  ihrer  eigenen
Überraschung nehmen immer mehr Menschen die Sache für bare Münze,
und  Bennys  Versuche,  alles  aufzuklären,  bringen  ihn  schon  bald  in
Lebensgefahr…
Ein Thriller über einen Streich, der zu einer verwirrenden Realität wird.

                                       ____________________

So, das wäre es für heute - sehen Sie mir nach, dass ich heute  ein
bisschen euphorisch bin - es gibt einfach sooo schöne Bücher …

Herzliche Grüße aus der Hesselgasse

Sylke Gebhardt

 


