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LESETIPPS AUS DER STADTBÜCHEREI: KINDERBÜCHER 
 
Jones: Agatha Oddly - Das Verbrechen wartet nicht 
Detektiv-Roman ab 11 Jahren 
Smart, smarter, Agatha: Hier kommt Agatha, die Meisterdetektivin mit messerscharfem Ver-
stand! 

 
Agatha hätte so gerne einen richtigen Fall! Stattdessen muss sie ihre Zeit in einer Londoner 
Eliteschule absitzen, wo sie sich fast zu Tode langweilt. Eines Morgens stolpert sie endlich über 
ein Verbrechen: Eine Dame wird von einem Motorradfahrer angefahren. An ihrem Handgelenk 
entdeckt Agatha ein geheimnisvolles Tattoo. Sie beginnt zu ermitteln und wird dabei immer 
tiefer in die dunklen Machenschaften der Londoner Unterwelt hineingezogen. Plötzlich kann 
sie niemandem mehr trauen: Wer ist Freund, wer Feind? Ein tödliches Spiel hat begonnen …  
 
Bertram: Plötzlich Millionär 
Ab 10 Jahren 
Leo hat ein Problem mit Türen. Öffnet er eine Tür und geht hindurch, kann es sein, dass er nicht 
im Zimmer dahinter landet, sondern ganz woanders… 

.  
Diesmal scheint Leo mehr Glück zu haben: Er will nur ins Bad – und landet in einer riesigen Villa 
mit Swimmingpool und allerlei teurem Schnickschnack. Es dauert einen Moment, bis er kapiert, 
dass er unvorstellbar reich ist. Leo und sein Freund Murat schmeißen in der nächsten Zeit mit 
dem Geld nur so um sich. Doch dann wird Leo entführt und eingesperrt. Und die Täter fordern 
Lösegeld! Dumm gelaufen. Denn der Trick mit den Türen funktioniert jetzt plötzlich nicht mehr 
… 
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Die drei ??? Kids : Der Monster-Schreck 
Justus, Peter und Bob sind beste Freunde und Detektive! Zusammen haben die drei ??? schon 
viele knifflige Fälle gelöst 
Aus dieser Reihe für Kinder ab 7 Jahren haben wir einige neue Bände!  

 
Monster-Alarm in Rocky Beach! Überall tauchen sie plötzlich auf: in der Eisdiele, im Brunnen – 
schleimige Monster. Justus, Peter und Bob merken schnell: das ist alles nur ein PR-Gag für den 
neuen Kinofilm „Monsterjäger“. Doch dann gehen die Monster plötzlich auf Diebestour und die 
drei ??? Kids müssen doch noch ermitteln… 
 
Ruwe: Irmelina Geisterkind - Das Geheimnis der Dorfeiche 
Für Kinder ab 8 Jahren 

 
Hurra! Irmelina Geisterkind feiert ihren zehnten Geburtstag und bekommt endlich ihr eigenes 
Geisterreich zugewiesen. Doch als sie erfährt, dass sie sich von nun an um Hügelhausens Dorf-
eiche kümmern soll, ist Irmelina furchtbar enttäuscht. Verbotenerweise verlässt Irmi ihren Pos-
ten und macht immer größere Ausflüge. Dabei trifft der marmeladenglasgroße Wirbelwind das 
neunjährige Menschenmädchen Juna. Wenn das kein Sommer voller Abenteuer wird! 
 


