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Der große Umwelt-Check: 
Klima, Wald, Wasser - Das 
check ich für euch! (I)

Eisenbeiß, Gregor
Cbj
ISBN: 9783570178843

Warum ist der Wald wichtig für unser Klima? Was ist ein 
Plastik-Strudel? Und was macht die Kacke auf dem Acker? Unsere 
Umwelt steckt voller spannender Geheimnisse. Aber was wissen wir 
eigentlich darüber?
Checker Tobi stellt die Checkerfragen, die Kinder interessieren. Er 
spricht mit Fachleuten und lässt sich erklären, wie wir unsere Umwelt 
schützen können und warum es dabei auch auf Kleinigkeiten ankommt.

Klappentext

Weitere Daten
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Als das Meer bebte

Parry, Rosanne
Coppenrath
ISBN: 9783649640738

Das Orca-Mädchen Wega soll einmal die Wegfinderin ihrer Familie 
werden. Sie kennt alle Buchten und Landzungen ihres Meeresarms, 
weiß alles über Lachse und alles über Boote, was ein Wal wissen 
muss. Doch dann bricht ein Seebeben aus, so stark, dass es die 
Orca-Familie auseinanderreißt und die Küste zerstört. Als das "Blut" der 
gekenterten Boote in ihre Heimatbucht zu fließen droht, muss Wega 
sich und ihren Bruder in Sicherheit bringen ... Seite an Seite und Finne 
an Fluke.

Klappentext

Weitere Daten
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AnyBody: Dick & dünn & Haut & 
Haar: das große Abc von 
unserem Körper-Zuhause

Gathen, Katharina von der; Kuhl, Anke
Klett Kinderbuch
ISBN: 9783954702466

* Ein Buch für alle, die ihren Körper mögen
* Für alle, denen er manchmal Kummer macht
* Für alle mit roten, schwarzen, grauen, blonden, braunen, bunten oder 
gar keinen Haaren
* Für alle, die Blut, Schweiß, Tränen und Pipi kennen
* Für kleine Jungs und große Mädchen und alle dazwischen

AnyBody: für alle, die unter ihren Klamotten nackt sind
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100 Frauen, die die 
Welt verändert haben

Caldwell, Stella; Hibbert, Clare
Dorling Kindersley
ISBN: 9783831034628

Stell dir vor, du dürftest nicht in die Schule gehen. Oder keine Bücher 
lesen. Oder keinen Sport treiben. Für viele Mädchen auf der Welt ist 
das leider auch heute noch Realität.
Doch immer wieder haben Frauen mutig für ihre Rechte gekämpft und 
sich durchgesetzt - ob in der Politik oder in der Wissenschaft, in der 
Kunst oder in der Kultur. Und auch heute setzen viele sich unermüdlich 
dafür ein, das Leben aller Menschen zu verbessern.
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Good News - Warum die Welt 
besser ist, als du denkst

Sirdeshpande, Rashmi
Dragonfly
ISBN: 9783748801856

Wenn ein Alien auf die Erde käme und sich als erstes unsere 
Nachrichten ansähe, er würde wahrscheinlich schon morgen wieder 
wegfliegen. So katastrophal sieht es darin für uns und unseren 
Planeten aus. So viel Negatives wird darin vorausgesagt. Aber ist 
wirklich alles so schlecht, wie wir es wahrnehmen? Der Mensch an 
sich? Die Situation der Umwelt, der Weltgesundheitszustand, die 
Politik, die westliche Welt? Dieses Sachbuch zeigt, dass es viele 
Gründe zur Hoffnung gibt. Und macht seinen jungen Leserinnen und 
Lesern deutlich, in was für einer Welt sie leben und wo es lohnt, sich zu 
engagieren - weil Vieles doch auf einem guten Weg ist.
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Aus Syrien geflüchtet: Ein 
autobiografischer Jugendroman

Arsalan, Seif
Verlag an der Ruhr
ISBN: 9783834638052

Als 2021 die Unruhen in Syrien entstehen und sich zu einem 
schrecklichen Krieg ausweiten, ist Seif gerade 14. Das Leben wird 
täglich gefährlicher. Seine Mutter und er fliehen über die Türkei und 
Griechenland weiter nach Deutschland. Die Flucht ist lebensgefährlich 
und voller schwerer Entscheidungen. Schließlich aber kann er sicher in 
Deutschland leben. Hier beginnt eine Geschichte von Integration und 
Zukunftsplänen. Seif lernt in kürzester Zeit Deutsch und integriert sich 
gut in seiner neuen Heimatstadt.
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K.L.A.R: Aus Syrien geflüchtet: 
Ein autobiografischer 
Jugendroman

Arsalan, Seif
Verlag an der Ruhr
ISBN: 9783834638052

Seif ist 20 und lebt seit fast zwei Jahren als Flüchtling in Deutschland. 
Als 2011 die Unruhen in Syrien entstehen und sich zu einem 
schrecklichen Krieg ausweiten, ist Seif gerade 14. Das Leben wird 
täglich gefährlicher. Seine Mutter und er fliehen über die Türkei und 
Griechenland weiter nach Deutschland. Die Flucht ist lebensgefährlich 
und voller schwerer Entscheidungen. Seif muss unglaublich viel 
Verantwortung tragen, Ängste und Schwierigkeiten bewältigen sowie 
mit Einsamkeit und Verlust umgehen, bis er schließlich sicher in 
Deutschland lebt. 
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Dicke Biber - Ein 
Naturschutz-Krimi

Bettina, Balàka
Leykam Buchverlag
ISBN: 9783701181988

Sommerferien in den Donauauen? Picos Eltern haben den 
All-Inclusive-Urlaub am Mittelmeer abgesagt und beschlossen, in einer 
modrigen Hütte nahe dem Naturschutzgebiet zu hausen. Mücken statt 
Meeresgischt, Ruderboot statt Speedboat und »Lackelwasser« statt 
Pool-Landschaft. Die schlimmsten Sommerferien aller Zeiten sind 
vorprogrammiert. Zum Glück gibt es die Nachbarstochter Juanita, mit 
der Pico die Gegend erkundet. Nachmittags pirschen sie durch die 
Donauauen und entdecken neben Kormoranen und rabiaten 
Hirschkäfern auch Biber, die sie sich in der Nachbarschaft ziemlich 
unbeliebt machen. 
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Allein auf dem Meer

Vick, Chris
Beltz & Gelberg
ISBN: 9783407756428

Bill ist der Einzige, der den Untergang der Jacht vor der Küste 
Marokkos überlebt. Allein in einem kleinen Boot, rettet er Aya, ein 
Berbermädchen, die in denselben Sturm geraten ist. Viele Wochen 
treiben die beiden verloren auf dem Meer, der unerbittlichen Sonne 
ausgeliefert. Nur die Nächte, in denen Aya Geschichten erzählt, können 
ihnen noch Hoffnung geben. Bald sind sie dem Tod näher als dem 
Leben. Kann es überhaupt noch Hoffnung geben?
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Die Bettelkönigin

Stratenwerth, Irene
Psychiatrie-Verlag
ISBN: 9783884142660

Felix lebt in einer geordneten Welt, bis er auf Finchen trifft und dann auf 
Maruschka, die knallbunte Bilder malt und sie auf der Straße verkauft. 
Zeitweise kann man sie nicht ansprechen, dann hört sie Stimmen, die 
Stimmen ihrer Spielgefährten, die im Zweiten Weltkrieg bei einem 
Bomben-Angriff auf das Heim sterben mussten. Dass sie deswegen 
traurig wird, finden alle Kinder, die Maruschka kennen, ganz normal. 
Felix und Finchen sind der Meinung, dass Maruschka eine prima Oma 
für beide abgeben würde.

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=212505
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=210364


https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=211382

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=211778

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=211828

Alles Geld der Welt: Vom 
Muschelgeld zur Kryptowährung

Konstantinov, Vitali
Gerstenberg
ISBN: 9783836960823

Euro, Dollar, Yen, Franken, Schilling, Pound - in aller Welt gibt es Geld. 
Doch was ist Geld eigentlich?
Höchste Zeit mit diesem ebenso unterhaltsamen wie informativen 
Sachcomic auf all das eine Antwort zu finden und zu einem echten 
Experten in Sachen Geld zu werden.
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Faszination Krake: Wesen 
einer unbekannten Welt

Stavaric, Michael
Leykam Buchverlag
ISBN: 9783701182022

Der Ozean mit den Augen eines Kraken

Was haben Ozean und Weltall gemeinsam? Wie sind Kraken und 
Menschen entstanden? Was genau sind Kopffüßer - und warum heißen 
die so komisch? Kraken sind die ältesten intelligenten Lebewesen 
unseres Planeten, wahre ≫Aliens≪, deren Fähigkeiten uns staunen 
lassen. Ein Buch, das so ungewöhnlich wie die Krake selbst ist: zum 
Mitdenken und Mitmachen, voll witziger Details und plastischer 
Beschreibungen. Dass man danach zwangsläufig alles Wichtige über 
Licht, Erde, Evolution, Genetik und so weiter weiß, bleibt fast schon ein 
Nebeneffekt.
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Korbjäger

Basovic Brown, Nina
Gulliver (bei Beltz & Gelberg)
ISBN: 9783407812742

Alle halten Brandon für cool und für einen super Sportler - bloß weil er 
groß ist und sein Vater Afroamerikaner. Das nervt ihn. Denn am liebsten 
forscht Brandon mit Ahmed an neuen Erfindungen. Die beiden sind 
beste Freunde, seit er Ahmed aus den Fängen von Marcello gerettet 
hat. Doch als die umwerfendste Basketballerin der Welt neu in die 
Klasse kommt, ist Brandon nicht mehr er selbst. Um Pia zu 
beeindrucken, meldet er sich in der Basketball-AG an. Dumm nur, dass 
ausgerechnet Marcello der Star des Basketball-Teams ist ...

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=138198

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=138200

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=138199

Bienen und Wespen - 
Flüssiges Gold und spitzer 
Stachel

Rigos, Alexandra
Tessloff
ISBN: 9783788620721

Warum sind Bienenwaben sechseckig? Wie bauen Wespen ihre 
papierzarten Nester? Und können Hummeln stechen? Die perfekte 
Arbeitsteilung im Insektenstaat läuft reibungslos wie eine Maschine, 
angesichts der die Menschen nur staunen können. Vom Bienenstock 
über Honigkuchen zum Wespennest - faszinierende Fotos, klare 
Infografiken und spannende Texte geben in diesem WAS IST WAS 
Band einen umfassenden Einblick in die Welt der gelb-schwarzen 
Insekten.
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Wissen to go - Schnell in 3 Minuten 
die wichtigsten Fakten für dich
Die Erde (I)

Ganeri, Anita
Carlsen
ISBN: 9783551255129

Schnell in 3 Minuten die wichtigsten Fakten über die Erde
Wie entsteht das Wetter? Welche Lebensräume gibt es? Und wie ist es 
um die Zukunft der Erde bestellt?
Wissen to go bringt es auf den Punkt:
30 faszinierende Aspekte über die Erde
in nur je 3 Minuten erklärt
3 Minuten-Mini-Missionen zum Experimentieren und selber 
ausprobieren
3 Sekunden Mini-Zusammenfassungen der Infos
erklärende Illustrationen
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Zwei von jedem

Lagercrantz, Rose
Moritz Verlag
ISBN: 9783895654190

Siebenbürgen in den 1940er-Jahren: Eli und Luli sind neun Jahre alt 
und unzertrennlich. Selbst als Eli plötzlich schwer krank wird, bleibt Luli 
an seiner Seite. Kaum ist er genesen, muss Luli ihrem Vater nach 
Amerika folgen. Eli bleibt voller Sehnsucht zurück, doch sein Leben 
geht weiter. Er feiert seine Bar-Mizwa und wird erwachsen. Der Zweite 
Weltkrieg bricht aus, Juden müssen einen Stern tragen, werden aus 
ihren Häusern vertrieben und nach Auschwitz deportiert. So auch Eli. 
Er überlebt - in seinen Gedanken immer bei Luli.
Als Eli nach dem Krieg nach Schweden kommt, ist er zunächst ohne 
Perspektive. Doch dann erreicht ihn ein lang ersehnter Brief aus New 
York ...
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Blut und Schokolade

Martin, Peer
Dressler
ISBN: 9783751300230

Manal liebt Schokolade. Und sie liebt Issa. Issa arbeitet auf einer 
Kakaoplantage, und er tut es freiwillig - im Gegenteil zu all den anderen 
Kindern, die dort wie Sklaven leben. Denn Issa hat ein Ziel: Er möchte 
seinen kleinen Bruder befreien, der dorthin verschleppt wurde. Dazu 
braucht er Manal. Doch was kann ein Mädchen aus Berlin schon gegen 
die alltägliche Brutalität auf einer Plantage am Rande des ivorischen 
Urwalds tun?
Mehr, als Manal jemals für möglich gehalten hätte.
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Carlsen Clips: Alles zu 
viel

Wich, Henriette
Carlsen
ISBN: 9783551320308

Ein berührender Roman über zu viel Druck in der Schule und zu 
Hause.

Sofie liest gern und ist eigentlich ganz gut in der Schule. Nur Mathe 
macht ihr Probleme und dass sie jetzt in Deutsch die Leitung einer 
Arbeitsgruppe übernehmen soll. Dabei hasst sie es, im Mittelpunkt zu 
stehen. Aber das kann sie ja wohl schlecht zugeben. Die anderen 
hätten damit bestimmt kein Problem. Und wieso ist Fabian in letzter Zeit 
so abweisend? Liegt es an ihr? Ist sie ihm nicht cool genug? Selbst ihre 
beste Freundin Lilly scheint keine Zeit mehr für sie zu haben. Es ist 
einfach alles viel zu viel.
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