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Empfehlungen Sommer 2021
Allein gegen die Zeit [Videoregistrazione] :
nur als Freunde kõnnen sie bestehen / Regie
Christian Theede
Warner Bros Entertainment, 2017
DVD K ALLE GEGE

Zunächst lässt sich die Klassenfahrt von Ben,
Jonas, Leo, Özzi und Sophie als ganz normaler
Ausflug nach Hildesheim an. Dort erleben die
Freunde im Dom eine Explosion mit und werden
von einer mysteriösen Sondereinheit evakuiert,
die sich als okkulte Sekte entpuppt. Während eine
Unheil bringende Sonnenfinsternis aufzieht,
müssen sich die Freunde befreien und in einem
Wettlauf gegen die Zeit versuchen, das Leben
ihrer Klassenkameraden zu retten. Basierend auf
der vielfach prämierten Echtzeit-Serie.
Gmehling, Will
Freibad : ein ganzer Sommer unter dem
Himmel
Peter Hammer, 2020
R/K GME fre

Anna, der Film [Videoregistrazione] / ein Film von
Frank Strecker
Edel, 2005
DVD K ANNA
Die junge Ballettänzerin Anna lebt mit ihrem
behinderten Freund Rainer zusammen und träumt von
der großen Karriere. Ihr amerikanischer Kollege David
verliebt sich natürlich in die kleine Ballerina und bringt
ihr Gefühlsleben durcheinander. Bei Rainer wächst die
Eifersucht. Die Chance ihres Lebens erhält Anna, als
der berühmte George Mamoulian aus New York
anreißt, doch bei der Vorstellung bricht Anna ihren
Auftritt ab, David ist zu Tode gestürzt. Sie erhält eine
zweite Gelegenheit ihr Können zu beweisen. Nachdem
sie und Rainer wieder ins Reine gekommen sind, wird
Anna von Mamoulian nach New York eingeladen.
Johnson, Pete
Wie man seinen Eltern das Internet erklärt
Ars Edition, 2021
R/K JOHN wiem

Weil die Bukowski-Geschwister im Hallenbad ein
Kleinkind vorm Ertrinken gerettet haben, sind sie
ein paar Tage lang berühmt. Doch toller als der
Ruhm ist die Karte fürs Freibad, die sie für ihre
Heldentat bekommen: Freier Eintritt in einen
langen Sommer, der für alle ein besonderer wird!

Luis ist in der Hölle! Nachdem sein Vater einen
Erziehungskurs besucht hat, kündigt er eine
computer-, fernseh- und internetfreie Zeit an, in der
"die Familie näher zusammenrücken soll". Der blanke
Horror! Doch das Schlimmste kommt erst: die ganze
Schule hält Luis für einen Lügner, weil er allen von
seinem tollen Comedy-Fernsehauftritt erzählt hat

Höfler, Stefanie
Der grosse schwarze Vogel
Beltz & Gelberg, 2018
R/K HOF gro

Jägerfeld, Jenny
Comedy queen
Urachhaus, 2020
R/K JAG com

Der Tag, an dem Bens Mutter plötzlich und völlig
unerwartet stirbt, ist ein strahlender Oktobertag.
Ben erzählt von der ersten Zeit danach und wie
er, sein Bruder Krümel und Pa damit klarkommen
– oder eben nicht. Er erinnert sich an seine Ma
mit den grünen Augen und den langen roten
Haaren, die so gerne auf die höchsten
Kastanienbäume kletterte. Mit einem Mal ist
nichts mehr so, wie es war.

Sashas Mutter brachte Leute zum Weinen. Sie tut es
immer noch, obwohl sie gar nicht mehr lebt. Deshalb
hat Sasha kurz vor ihrem 12. Geburtstag eine Liste
gemacht. Um nicht zu werden wie ihre Mutter, muss
sie sieben Dinge tun. Wenn ihr das gelingt,
verschwindet das andere vielleicht, das was hinter den
Augen quillt und brennt und droht die Wangen
herabzufließen. Als Sasha schließlich einen ganzen
Saal zum Lachen gebracht hat, holen die Tränen sie
ein. Doch sie sind heilsam

Johnson, Pete
Wie man seinen Eltern das Internet erklärt
Ars Edition, 2021
R/K JOHN wiem

Kaurin, Marianne
Irgendwo ist immer Süden
Woow books, 2020
R/K KAU irg

Luis ist in der Hölle! Nachdem sein Vater einen
Erziehungskurs besucht hat, kündigt er eine
computer-, fernseh- und internetfreie Zeit an, in
der "die Familie näher zusammenrücken soll". Der
blanke Horror! Doch das Schlimmste kommt erst:
die ganze Schule hält Luis für einen Lügner, weil
er allen von seinem tollen Comedy-Fernsehauftritt
erzählt hat

Am letzten Schultag soll jeder aus der Klasse von
seinen Plänen für die Sommerferien erzählen. Alle
verreisen. Ins Ausland. Inas Mitschüler sind geradezu
versessen aufs Ausland – es gibt sogar einen
Wettstreit, wer schon in den meisten Ländern war. Als
Ina an der Reihe ist, pocht es in ihrem Bauch, fast
ganz oben beim Herzen. Und dann hört sie sich vor
der Klasse sagen, sie würde in den Süden fahren.
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Marmon, Uticha
Als wir Adler wurden
Sauerländer, 2020
R/K MARMO als

Ohlsson, Sara
Fanny ist die beste
Moritz, 2020
R/K OHLS fan

Jannik und Loni sind beste Freunde. Zusammen
mit den anderen Kindern aus der Straße erleben
sie die genialsten Abenteuer. Die Geschichten
dafür gibt Bo vor, Janniks älterer Bruder. Doch
irgendwann verändern sich ihre Spiele, denn Bo
erfindet immer neue Regeln. Eine davon lautet:
Loni ist anders. Und das nur, weil ihre Mutter aus
Kenia kommt

Fanny heißt eigentlich Francesca, aber so nennt sie
keiner. Am allerwenigsten Oma, die sagt gerne
„Schnuckipups“ oder „Schlaubikeks“ oder was ihr
sonst gerade einfällt. Heute ist Fanny schrecklich
aufgeregt, denn es ist Wettkampftag. Fanny und
Mama treten gegeneinander an und dürfen je drei
Wettbewerbe aussuchen. Oma ist Schiedsrichterin. Die
Regeln sind einfach: Man darf weder schummeln noch
sauer sein, wenn man verliert. Gar nicht so einfach!
Das findet Mama übrigens auch. Für welche
Wettbewerbe soll Fanny sich nur entscheiden?

Mourlevat, Jean-Claude
Jefferson
Jacoby & Stuart, 2020
R/K MOU jef

Wilde, Oscar
Das Gespenst von Canterville
Minedition, 2016

Eines Morgens findet der junge Igel Jefferson
seinen Friseur, Herrn Edgar, tot in seinem Salon,
erstochen mit seiner eigenen Schere. Mit einer
Reisegruppe fährt Jefferson, zusammen mit
seinem besten Freund Gilbert,einem Schwein, ins
Menschenland, um die Mörder aufzuspüren. Die
beiden finden heraus, dass Herr Edgar ermordet
worden ist, weil er Tierrechtsaktivist war. Sie
finden die Mörder tatsächlich, aber damit begeben
sie sich auch selbst in größte Gefahr …

Der Amerikaner Mr. Otis, der, aufgeklärt wie er ist,
absolut nicht an Gespenster glaubt, kauft für sich und
seine Familie ein Schloss in Schottland: Romantisch
soll es schon sein, wenn man aus der Neuen Welt ins
Alte Europa zieht! Die Familie wird vor dem Kauf
gewarnt: Im Schoss Canterville soll es spuken. Es
kommt wie vorhergesagt, aber die ganze Familie
empfindet die Auftritte des Gespenstes als überaus
spannendes Abenteuer und schließt den
ungewöhnlichen "Mitbewohner" von Canterville ins
Herz

Sattouf, Riad
Esthers Tagebücher : mein Leben als
Zehnjährige
Reprodukt, 2017
Comics K SAT est

Wirbeleit, Patrick – Ulf, K.
Alan C. Wilder Ltd. : die Protokolle des
Übersinnlichen, [Band 1]. Die Brücke der toten
Hunde
Carlsen Comics, 2020

Darf man sich über den Gott anderer leuten lustig
machen? Warum ist Schönheit das A und O? Wird
nach "Charlie Hebdo" nun auch die eigene
Grundschule überfallen? Und wieso hat jeder ein
iPhone, nur man selbst nicht (nicht mal ein
iPhone 4!)? Die zehnjährige Esther hat es nicht
immer leicht. Sie schwärmt für ihren Vater und
für Popstars (nicht aber für ihren großen Bruder!)
– und es gibt sie wirklich: regelmäßig vertraut die
Tochter eines Pariser Freundes Riad Sattouf ihre
Erlebnisse, Gedanken und Wunschträume an.
Lustig, berührend und zuweilen schmerzhaft

Die Gabe, Gespenster, Poltergeister und Dämonen
wahrzunehmen, ist nichts für schwache Nerven! Und
seit Alan nach dem Tod seines Vaters die Firma Wilder
Ltd. übernommen hat, werden seine Nerven weit mehr
strapaziert, als ihm lieb ist – bietet sie doch „Hilfe bei
übersinnlichen Phänomenen aller Art“. Gleich sein
erster Fall führt Alan auf die unheilvolle Brücke der
gruseligen Lady Overtou.
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