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Was geschah zur gleichen
Zeit? - Weltgeschichte, wie
du sie noch nie gesehen hast

Autor: Parker, Philip
Verlag: Loewe
ISBN: 9783743212299

Verblüffende Weltgeschichte auf einen Blick!
Komm mit auf eine Zeitreise von den ersten Zivilisationen bis in unsere 
moderne Welt. Erkunde vergangene Epochen, untergegangene 
Großreiche und fremde Kulturen und entdecke, was zur selben Zeit an 
unterschiedlichen Orten geschehen ist. Wusstest du zum Beispiel, dass 
es noch Mammuts gab, als in Ägypten die Pyramiden gebaut wurden?

Klappentext

Weitere Daten
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Wie der Fluss in 
meinem Dorf

Autor: Siege, Nasrin
Verlag: Beltz & Gelberg
ISBN: 9783407796394

Sombo hat das kleine afrikanische Dorf noch nie verlassen, und der 
Abschied fällt ihr schwer. Doch sie ist stolz, auf die Oberschule in der 
großen Stadt zu gehen, wo alles ganz anders ist. Sombo schläft zum 
ersten Mal in einem richtigen Bett und wundert sich, dass aus der 
Decke Wasser wie Regen kommt. Doch sie lernt bald, dass nicht alles, 
was modern ist und aus der neuen Welt kommt, besser ist. Am liebsten 
trifft sie sich nach der Schule mit Kavimbi in dem Versteck ...

Klappentext

Weitere Daten
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Wie du die Welt verändern kannst: 
Ob Familie. Schule oder das ganze 
Land - so funktioniert Demokratie

Autor: Welk, Sarah
Verlag: arsEdition
ISBN: 9783845839219

Kinder können viel mehr verändern in der Welt, als sie vielleicht 
denken!
Was ist Demokratie? Wie funktioniert die genau? Und was können 
Kinder in ihrem Alltag und in der Politik eigentlich schon verändern? 
Richtig viel! Kindgerecht, interaktiv und unterhaltsam erklärt das Buch, 
was es bedeutet, selbstbestimmt in einem demokratischen Land zu 
leben. Neben vielen interessanten Informationen, wie Politik und unsere 
Gesellschaft grundsätzlich funktionieren, zeigt das Buch Kindern ganz 
praktisch, wie sie mit etwas Vorbereitung und den richtigen Argumenten 
vieles erreichen können - ob bei den Eltern, in der Schule oder in der 
Gemeinde.
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Wissen mit Links -
Raumfahrt

Autor: Graham, Ian
Verlag: Dorling Kindersley
ISBN: 9783831007417

Die Geschichte der Raumfahrt, der Alltag im Weltall, Nutzen und 
Funktionsweise von Satelliten - all das wird anschaulich erklärt. Mit 
Kurzbiografien wichtiger Personen aus der Raumfahrt.
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Wissen mit Pfiff: Was Kinder 
erfahren und verstehen wollen 
[ZHill/Este] - Naturkatastrophen

Autor: Beaumont, Émilie
Verlag: 7hill Publishing
ISBN: 9783833185403

Dieses Sachbuch gibt Auskunft über Erdbeben, Vulkanausbrüche, 
Wirbelstürme, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen, die 
das Leben auf der Erde bedrohen können.
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Wo kommst du denn her? - Warum 
das die falsche Frage ist und was 
uns wirklich ausmacht

Autor: Eismann, Sonja
Verlag: Beltz & Gelberg
ISBN: 9783407756930

»Wo kommst du denn her?« ist eine Frage, die harmlos gemeint sein 
kann, aber Menschen rassistisch ausgrenzt und verletzt. Es ist Zeit, 
dem etwas entgegenzusetzen! Wir stellen 20 Fragen, die uns alle 
angehen: Mein Name - wofür steht er? Sprache - wie fluche ich, bete 
ich, träume ich? Was bedeutet für mich Freiheit? Illustrationen geben 
Antworten, indem sie erlebte Realitäten sichtbar machen. Texte bieten 
Sachinformationen mit historischen und gesellschaftlich kulturellen 
Fakten. Ein Buch, das neue Perspektiven schafft und zum Hinterfragen 
provoziert.
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K.L.A.R. reality - Die anderen 
haben's doch auch gepostet!

Autor: Kaster, Armin
Verlag: Verlag an der Ruhr
ISBN: 9783834645609

Der Daumen des Jungen schwebt über dem Pfeil zum Versenden einer 
Nachricht. Eine kleine Bewegung würde genügen, um Grits Leben zu 
zerstören.
Als sich ein privates Foto von Grit in den Klassenchats ihrer Schule 
verbreitet, verliert sie den Boden unter den Füßen. Wer würde so etwas 
tun? Zusammen suchen Grit, Carlo, Alina und Henry nach der Person, 
die hinter den fiesen Nachrichten steckt. Doch als immer mehr Bilder 
auftauchen, wird die Suche kompliziert. Und Grit bleibt nicht das einzige 
Opfer ...
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Lauren, vermisst

Autor: McKenzie, Sophie
Verlag: Egmont Boje
ISBN: 9783414823434

Lauren ist vierzehn - und sie ist adoptiert. Sie möchte mehr über ihre 
Herkunft erfahren, das Problem ist nur, dass ihre Eltern ihr nichts 
darüber erzählen. Doch dann stößt sie im Internet auf den Bericht über 
ein kleines Mädchen, das zwei Monate, bevor Lauren in London 
adoptiert wurde, als vermisst gemeldet wurde. Die Ähnlichkeit zu den 
Bildern in Laurens eigenem Fotoalbum ist verblüffend. Kann es sein, 
dass Lauren als kleines Mädchen entführt wurde?
Von einem Moment auf den anderen fühlt sich Laurens ganzes Leben 
an wie eine Lüge. Sie möchte mehr über ihre biologische Familie 
wissen - und sie muss herausfinden, ob ihre Adoptiveltern in die 
Entführung verstrickt waren. .
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Märchenland für alle

Autor: Nagy, Boldizsár M.; u. a.
Verlag: Dorling Kindersley
ISBN: 9783831045099

So bunt und vielfältig ist das Märchenland!
Es war einmal ein Prinz, der den Prinzen seines Herzens suchte, ein 
Hase mit drei Ohren und eine Königstochter, die lieber Abenteuer 
erlebte, anstatt zu heiraten. Traditionelle ungarische Märchen neu 
erzählt - das ist die Idee hinter diesem besonderen Kinderbuch. Und so 
versammelt es 17 fabelhafte Geschichten, in denen ungarische 
Autor*innen wie Judit B. Tóth, Zoltán Csehy Petra Finy und Dóra 
Gemesi von diversen Held*innen und ihren märchenhaften Erlebnissen 
berichten.
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Malala - Meine 
Geschichte

Autor: Yousafzai, Malala
Verlag: FISCHER KJB
ISBN: 9783596812530

"Ich bin Malala - und dies ist meine Geschichte" Malala war zehn Jahre 
alt, als die Taliban die Macht in Pakistan übernahmen. Mädchen sollten 
von nun an nicht mehr zur Schule gehen. Doch Malala ließ sich nicht 
einschüchtern. Sie beschloss, für ihr Recht auf Bildung zu kämpfen. Am 
9. Oktober 2012 schossen ihr Terroristen in den Kopf, als sie auf dem 
Weg von der Schule nach Hause war. Malala hat den Anschlag schwer 
verletzt überlebt, doch aufgegeben hat sie nicht. Ganz im Gegenteil: 
Sie ist zu einer internationalen Symbolfigur für den Frieden geworden 
und zu einem Vorbild vieler Jugendlicher auf der ganzen Welt.
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Mauern - Aus Stein,
Stacheldraht und in den Köpfen

Autor: Janiszewski, Bogus
Verlag: Beltz & Gelberg
ISBN: 9783407756954

In Europa können wir reisen, wohin wir wollen. Durch das Internet sind 
wir mit Menschen aus aller Welt verbunden. Die Welt ist 
zusammengewachsen, Stadtmauern sind Denkmäler aus der 
Vergangenheit. Und doch: Mauern zu ziehen liegt voll im Trend. Nur 
trennen sie heute vor allem Reiche von Armen.
Bekannte und unbekannte, historische und heutige Mauern, solche aus 
Stein, Stacheldraht oder symbolische Mauern sind hier versammelt. 
Neben kurzen Infokästen zu Bau, Höhe, Länge, Material und Zweck 
wird kurzweilig erklärt, warum Menschen sich von anderen abgrenzen. 
Mit Biss und Witz illustrativ zugespitzt.
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Play

Autor: Elsässer, Tobias
Verlag: Hanser
ISBN: 9783423627627

Was würdest du tun, wenn es ein Programm gäbe, das deine Zukunft 
vorausberechnen kann?

Jonas weigert sich, das Ergebnis zu akzeptieren. Und nimmt sein 
Leben in die eigene Hand.
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Queergestreift - Alles über
LGBTIQA+

Autor: Köller, Kathrin
Verlag: Hanser
ISBN: 9783446272583

Bi, cis oder non-binär? Ein Buch über Liebe, Identität und Sex, das für 
Respekt und Offenheit wirbt.
Kaum erblicken wir das Licht der Welt, landen wir in einer Schublade: 
Es ist ein Junge! Oder: ein Mädchen! Warum eigentlich? Und wie 
fühlen sich all jene, die sich mit dem Geschlecht auf ihrer 
Geburtsurkunde nicht identifizieren können? Dieses Buch klärt auf über 
LGBTIQA+ und die Menschen hinter diesen Buchstaben. Es setzt sich 
mit gesellschaftlichen, gesundheitlichen und rechtlichen Fragen 
auseinander, lässt Betroffene zu Wort kommen und stellt 
Organisationen vor, die sich für Geschlechtervielfalt engagieren.
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The Big Book of Adventure -
So überlebst du in der 
Wildnis

Autor: Keen, Teddy
Verlag: Prestel
ISBN: 9783791374130

Du hast die geheimen Aufzeichnungen des unbekannten Abenteurers 
entdeckt!
Er hat in diesem Buch seine spannenden Erlebnisse in der Wildnis 
festgehalten und gibt dir zahlreiche Tipps für deine eigenen 
Expeditionen: wie du ein Floß, ein Baumhaus, Schneeschuhe aus 
Tennisschlägern oder eine improvisierte Zahnbürste baust, Berge 
besteigst, Flüsse überquerst, dich in der Natur orientierst, Knoten und 
Lagerfeuer machst und vieles, vieles mehr. Freu dich auf 
unvergessliche Abenteuer im Freien!
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Was geschah wirklich? -
Katastrophen und

Geheimnissen auf der Spur

Autor: Martineau, Susan
Verlag: arsEdition
ISBN: 9783845845951

Echten Katastrophen und Geheimnissen auf der Spur
Wieso sank die Titanic? Gab es Bigfoot wirklich? Und was ist dran am 
sagenumwobenen Bermudadreieck? Dieses Buch rollt echte Fälle neu 
auf, von katastrophalen Unglücken bis hin zu rätselhaften 
Erscheinungen und mysteriösen Begebenheiten. Lies nach, was 
wirklich passiert ist, und beleuchte die Geschehnisse von allen Seiten: 
Die Fallakten mit Zeitungsausschnitten, Zeugenaussagen und 
Experteneinschätzungen helfen dir dabei!

Wahre Begebenheiten: Alle Fälle sind wirklich geschehen!
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Der Junge auf dem 
Berg

Autor: Boyne, John
Verlag: Fischer
ISBN: 9783733502706

Als Pierrot seine Eltern verliert, nimmt ihn seine Tante zu sich in den 
deutschen Haushalt, in dem sie Dienst tut. Aber dies ist keine 
gewöhnliche Zeit: Der zweite Weltkrieg steht unmittelbar bevor. Und es 
ist kein gewöhnliches Haus: Es ist der Berghof - Adolf Hitlers 
Sommerresidenz.
Schnell gerät der Junge unter den direkten Einfluss des 
charismatischen Führers. Um ihm seine Treue zu beweisen, ist er zu 
allem bereit - auch zum Verrat.
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Die 100 ... Dinge der Welt - Die 100 
gefährlichsten Dinge der Welt -
und wie man sie überlebt

Autor: Claybourne, Anna
Verlag: arsEdition
ISBN: 9783760741093

Die Welt ist voller Gefahren
Naturkatastrophen, wilde Tiere und Gefahren im alltäglichen 
Großstadtdschungel machen unseren Planeten zu einem wahrhaft 
riskanten Aufenthaltsort. Dieses Handbuch nimmt jede 
lebensbedrohliche Situation mit spektakulären Fotos genau unter die 
Lupe und bietet wertvolle Tipps und spannende Zusatz-Informationen 
für den Ernstfall!
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Du hast Rechte! - Kinderrechte 
erklärt für Kinder und 
Jugendliche

Autor: Bueren, Geraldine Van
Verlag: Loewe
ISBN: 9783743212893

Du hast Rechte, nutze sie!
Wusstest du, dass du ein Recht auf Freizeit hast? Auf Bildung? Oder 
auf ein sicheres Zuhause? Obwohl diese Rechte unabhängig von 
deiner Nationalität, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Religionszugehörigkeit 
oder sexuellen Orientierung gelten, ist ihre Einhaltung nicht überall 
selbstverständlich.
Lerne, wie Kinderrechte entstanden sind und welche es gibt. Erfahre, 
wie sich Kinder und Jugendliche weltweit für ihre Rechte einsetzen und 
wie du dich ihnen anschließen kannst. Nutze deine Rechte - denn nur 
so kannst du dein Leben und das von vielen anderen zum Positiven 
verändern!
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Fossilien - Entdecke die 
Schätze der Urzeit

Autor: Lomax, Dean
Verlag: Dorling Kindersley
ISBN: 9783831044610

Auf der Spur von Ammoniten und Urzeittieren:
Lange, bevor es uns Menschen gab, besiedelten zahlreiche Lebewesen 
die Erde - heute versteinerte Zeitzeugen, mit denen wir auf eine Reise 
in die Vergangenheit gehen können. Wie entstanden Fossilien? Wie 
sahen die Urzeittiere lebend aus? Wie groß sind Dinosaurier-Skelette? 
Fossilien-Fragen über Fragen, auf die junge Urzeitforscher*innen hier 
interessante Antworten finden.
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Fürchtet uns, wir sind die
Zukunft

Autor: Oppermann, Lea-Lina
Verlag: Beltz
ISBN: 9783407755803

Als der Klavierstudent Theo auf die charismatische Aida trifft, stürzt 
sein Weltbild in sich zusammen. Aida kämpft mit der ZUKUNFT gegen 
die Machtstrukturen an der Akademie. Die Studenten prangern 
Missstände an, wollen wachrütteln und das Leben feiern. Fasziniert 
lässt sich Theo von Aidas feurigen Reden mitreißen und folgt den 
waghalsigen Aktionen der ZUKUNFT. Bis er etwas Ungeheuerliches 
erfährt.
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Geheimnisvolle Pilze
Rätselhaft und gut vernetzt

Autor: Boddy, Lynne
Verlag: Dorling Kindersley
ISBN: 9783831044443

Von Darmpilzen, Schimmel und seltsamen Sporen

Am liebsten haben wir Pilze in der Pfanne! Doch leckere Pfifferlinge 
oder aromatische Waldpilze sind nicht die einzigen Sporen in unserem 
Leben. Pilze sind überall in der Natur und sogar in unserem Zuhause -
und die meisten davon sind obendrein noch unsichtbar, denn sie leben 
in uns. Dieses wunderschön illustrierte Naturbuch führt Kinder ab 7 
Jahren in die verborgene Welt der Pilze und erklärt, wie vielfältig und 
relevant diese faszinierenden Lebewesen für unsere Erde sind.
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Hinab ins tiefe Blau - Eine

erstaunliche Reise bis zum

Meeresgrund

Autor: Accinelli, Gianumberto
Verlag: arsEdition
ISBN: 9783845847931

Lass dich von diesem faszinierenden Buch in die Tiefen des Meeres 
entführen: Mit jeder Seite wird das Licht schwächer, das Blau des 
Wassers wird dunkler - von der kristallblauen Oberfläche tauchst du 
hinab in die absolute Finsternis. Du wirst erstaunliche Lebewesen 
sehen, aber auch Regionen vollkommener Stille und Einsamkeit 
durchqueren. Dabei begegnest du Pinguinen, Riesenkraken, 
Blauwalen, Haien, Schildkröten, Seeteufeln, winzigen Mikroorganismen 
und bizarren Tiefseefischen.
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Ich, die Jungs und die Sache
mit dem Coolsein

Autor: Struck, Yvonne
Verlag: Boje
ISBN: 9783414826404

Mit vierzehn noch ungeküsst? Höchste Zeit, das zu ändern, findet 
Lena! Und die Klassenfahrt ist DIE Gelegenheit dafür. Das Problem: 
Um bei ihrem Schwarm Justin eine Chance zu haben, muss Lena 
eindeutig cooler werden. Also schreibt sie zusammen mit ihrer Freundin 
Amira eine Liste, die ihr dabei helfen soll. Doch auf einem matschigen 
Waldausflug und beim peinlichen Karaokeabend cool zu wirken, ist 
alles andere als einfach! Vor allem, wenn auch noch das Geläster der 
Klassenzicken und die dummen Sprüche von Justins Kumpels 
dazukommen.
Aber Lena gibt nicht auf, denn ein Kuss von Justin ist den ganzen 
Aufwand auf jeden Fall wert ... Oder? Denn plötzlich fängt Lenas Bauch 
bei jemand ganz anderem leise an zu kribbeln ...
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Jeder soll von da, wo er ist, einen 
Schritt näher kommen: Fragen 
nach Gott

Autor: Navid Kermani
Verlag: Hanser
ISBN: 9783446271449

Bestsellerautor und Friedenspreisträger Navid Kermani über Religion und den 
Sinn des Lebens – die Essenz seines Denkens und ein Aufruf zum Miteinander

"Als er im Krankenhaus lag, sollte ich Opa versprechen, dich den Islam zu lehren, 
wenn er nicht mehr da ist, unseren Islam, den Islam, mit dem ich aufgewachsen 
bin." So beginnt ein Vater Abend für Abend seiner Tochter zu erzählen – nicht nur 
von seiner eigenen Religion, sondern von dem, was alle Gläubigen eint, von Gott 
und dem Tod, von der Liebe und der Unendlichkeit um uns herum. Dieses sehr 
persönliche Buch ist nicht nur Verzauberung und literarisches Meisterstück, 
sondern ein wahrer Erkenntnisgewinn, gerade weil Navid Kermani auch ins 
Dunkle zu schreiben wagt und damit seiner, unserer Ratlosigkeit einen Ausdruck 
gibt. Und weil seine Sprache, seine Offenheit, sein Wissen aus zwei Kulturen 
einzigartig sind, so hell und so tief.
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Wir sind die Zukunft –
Anleitung für Aktivist*innen

Autor: Weber, Shannon
Verlag: dtv junior
ISBN: 9783423763622

Gender, Sexualität, Behinderung, Herkunft, Hautfarbe, Nationalität, 
Religion - all das sind Kategorien, in die wir Menschen gepresst 
werden. Sie nehmen uns Freiheit. Sie nehmen uns Möglichkeiten, die 
sowieso schon nicht für alle gleich sind! Gleichberechtigung ist bis 
heute nur ein Traum vieler Aktivistinnen - Leute, die nicht nur reden, 
sondern aktiv etwas tun, um die Welt gerechter zu gestalten. Und 
genau um die soll es in diesem Buch gehen. Denn um gegen 
Ungerechtigkeiten zu kämpfen, müssen wir erst verstehen, wie diese 
entstanden sind - und von jenen lernen, die sich im Lauf der Geschichte 
getraut haben, laut zu werden.
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Wissen to go: Schnell in 3 Minuten 
die wichtigsten Fakten für dich -
Ozeane

Autor: Green, Jen
Verlag: Carlsen
ISBN: 9783551255143

Schnell in 3 Minuten die wichtigsten Fakten über Ozeane

Wieso heißt die Erde "der Blaue Planet"? Welche Meere und Ozeane 
gibt es? Wer lebt in ihnen? Und wie entstehen Stürme, Hurrikans oder 
Tornados?

Wissen to go bringt es auf den Punkt:

30 faszinierende Aspekte über Ozeane
in nur je 3 Minuten erklärt
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30 Women - Von Girlpower, starken 
Frauen, schwachen Momenten und 
der Reise zu dir selbst

Autor: Mallon, Lina
Verlag: Moon Notes
ISBN: 9783969760123

"Was, wenn es nicht der eine Mann ist, der uns am Ende zu der Frau 
macht, die wir eigentlich immer sein wollten, was, wenn all die Frauen 
um uns herum über all die Jahre hinweg die viel größere Inspiration 
sind, die uns zu der Einen werden lassen, die uns selbst glücklich 
macht?"

Authentisch, ehrlich, inspirierend. Bestsellerautorin, Bloggerin und 
Fotografin Lina Mallon schreibt über die Begegnungen, die ihr Leben 
geprägt haben.
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Ab nach draußen! - Die 80 
spannendsten 
Naturexperimente

Autor: Pilcher, Helen
Verlag: Loewe
ISBN: 9783743211995

So macht Experimentieren Spaß!
Hast du schon mal eine Wolke im Glas gesehen? Oder deinen Namen 
aus Kressesamen sprießen lassen? Und wusstest du, dass man das 
Wetter ganz leicht vorhersagen kann? 80 spannende Experimente 
liefern verblüffende Erkenntnisse über die Natur und unsere Umwelt. 
Leg los und mach zum Beispiel aus Kartoffeln herrlich glibberigen 
Schleim!
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Catcalls - Auch Worte sind
Belästigung

Autor: Klümper, Hannah
Verlag: dtv junior
ISBN: 9783423740791

»Geiler Arsch!« oder »Du hast ja gar keine Titten!« sind nur zwei von 
unendlich vielen dummen Sprüchen, die sich Mädchen, Frauen und 
diversgeschlechtliche Menschen in Deutschland und aller Welt ständig 
anhören müssen. Einfach so, öffentlich. Die Leute gucken, ein paar 
schütteln den Kopf, keiner sagt was. Catcalling nennt man das. Oft 
bleibt bei den Betroffenen ein Gefühl von Scham, Schuld und Angst 
zurück: Hab ich was falsch gemacht? War es nur ein Kompliment? Wie 
kann ich mich wehren? Die Chalk-Back-Bewegung hat eine klare 
Antwort: nicht mehr schweigen oder wegschauen!
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Carlsen Clips
Total daneben

Autor: Tielmann, Christian
Verlag: Carlsen
ISBN: 9783551320049

Verschraubt und zugedreht!

Sein erstes Lehrjahr hat Neo sich irgendwie anders vorgestellt. Obwohl 
er geschickt ist und immer alles repariert, ist die Kfz-Werkstatt so gar 
nicht seine Welt. Das liegt vor allem an seinem Kollegen Sven, der 
nicht nur einen fiesen Spruch nach dem anderen raushaut, sondern 
Neo vor dem Chef auch noch blöd dastehen lässt. Als ein richtig teurer 
Schlitten zur Inspektion vorgefahren wird, bricht endgültig das Chaos 
aus. Sven zieht es dabei wortwörtlich die Kloschüssel unter dem 
Hintern weg - und Ärger mit dem Chef ist vorprogrammiert ...
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Not all heroes wear capes: Entdecke 
die Superkraft in dir - Mutige 
Heldinnen und Helden wie du und ich

Autor: Brooks, Ben
Verlag: Carlsen
ISBN: 9783551254672

Wer ist ein "Held"? Jemand, der wie Superman fliegen kann? Jemand, 
der sich unsichtbar machen oder die Wände hochklettern kann? 
Jemand, der den Armen hilft?
Ben Brooks zeigt uns, dass es überall Heldinnen und Helden gibt - nur 
tragen sie nicht alle einen Superman-Umhang. Manche helfen ihren 
Nachbarn, manche kochen für die Armen, andere spenden ihre Haare 
für krebskranke Kinder, die eine Perücke brauchen.
Er stellt uns diese unbekannten Heldinnen und Helden vor und macht 
den Leserinnen und Lesern Mut, die eigene Superkraft zu entdecken, 
denn jeder und jede kann ein Held oder eine Heldin sein.
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Rassismus geht uns alle an

Autor: Apraku, Josephine
Verlag: Carlsen
ISBN: 9783551254689

Eigentlich möchten alle Menschen in einer gerechten Gesellschaft 
leben. Aber trotzdem gibt es Rassismus und weitere Formen von 
Diskriminierung. Und manchmal bemerken wir das nicht einmal. Warum 
ist das so? Wie ist Rassismus entstanden? Und was bedeutet die 
Abkürzung BIPoC?
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So überlebst du die 
Pubertät

Autor: Loveless, Gina
Verlag: Loewe
ISBN: 9783743213425

Hilfe, Pubertät! Auf einmal wachsen Haare, wo vorher keine waren, und 
die Emotionen kochen hoch. Was da plötzlich alles wichtig wird: Die 
(Körper-)Pflege, das Essverhalten, das Geschlecht, das eigene 
Selbstwertgefühl und so vieles mehr! Aber kein Grund, sich in einem 
Loch zu verkriechen. Dieses Buch zeigt dir nicht nur, wie du die 
Pubertät überlebst, sondern auch wie großartig sie für dich sein kann.
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Unsere Wälder - Warum der 
Wald in Gefahr ist und wie wir 
ihn schützen können

Autor: French, Jess
Verlag: arsEdition
ISBN: 9783845844633

Warum sind Wälder lebenswichtig?
Weil sie den Sauerstoff bereitstellen, den wir zum Atmen brauchen.
Weil sie zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen.
Weil sie uns Menschen mit Nahrung, Obdach und Medizin versorgen 
und weil sie die Heimat für sehr viele Tiere und Pflanzen darstellen.
Derzeit werden aber auf der ganzen Welt Bäume und Wälder 
vernichtet!
Die Wälder leiden weltweit! Aber zusammen können wir die Welt 
verändern und unsere Wälder retten!
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Was sieht eigentlich der 
Regenwurm? - Die Welt mit den 
Augen der Tiere sehen

Autor: Duprat, Guillaume
Verlag: Knesebeck
ISBN: 9783868736823

Ich sehe was, was du nicht siehst ...
Sehen Hunde Farben? Können Katzen nachts jagen? Wie finden 
Insekten die richtigen Blumen? Und was sehen eigentlich 
Fledermäuse?
Guillaume Duprat erklärt und zeigt, wie und warum die Tiere sehen.

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=215180

Die Suche nach dem rätselhaften Fluss: 
Expedition im Amazonas-Regenwald -
Eine Abenteuergeschichte

Autor: Keen, Teddy
Verlag: Prestel
ISBN: 9783791375151

Diese spannende Geschichte führt den unbekannten Abenteurer und 
seine Gefährtin, die Biologin Bibi, tief in den Amazonas-Regenwald. Sie 
begegnen wilden Tieren - und erfahren hautnah, wie es ist, in einer 
bedrohten Welt zu leben.
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Held*innen - 50 junge 
Menschen bewegen die Welt

Autor: Adams, Tom
Verlag: Cbj
ISBN: 9783570179710

Furchtlose Aktivist*innen, geniale Erfinder*innen, weltberühmte 
Künstler*innen, herausragende Sportler*innen, charismatische 
Führungspersönlichkeiten: Dieses Buch erzählt von 50 Jugendlichen, 
die mir ihren Ideen und mit ihren Taten die Welt zu einem besseren Ort 
gemacht haben, in früheren Zeiten und in der Gegenwart.
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memo: Wissen entdecken 
Schmetterlinge - Von der Raupe bis 
zum Falter

Autor: Whalley , Paul
Verlag: Dorling Kindersley
ISBN: 9783831043798

memo: So spannend kann Wissen sein!
Vom Taubenschwänzchen über das Tagpfauenauge bis zum 
Morphofalter: Die grüne Kindersachbuchreihe "memo Wissen 
entdecken" verpackt geniales Wissen über Schmetterlinge in kurze, 
lesefreundliche Texte und viele detailreiche Bilder. Im übersichtlichen 
Layout begleitet das Chamäleon Lexi durchs Buch und hat 
überraschende Infos parat. Dazu gibt es ein beidseitig bedrucktes 
Poster mit einem Foto vom nordamerikanischen Falter Red-spotted 
Purple auf der einen und einer Grafik zum Kleinen Fuchs auf der 
anderen Seite.
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Der Code des Lebens - Alles über 
Gene, DNA, Gentechnik und 
warum du so bist, wie du bist

Autor: Häfner, Carla
Verlag: Knesebeck
ISBN: 9783957285331

Warum ähneln Kinder ihren Eltern? Wieso sind manche Menschen 
blond und andere braunhaarig, und woher kommt eigentlich unsere 
Augenfarbe? Dieses Buch erklärt, wie Vererbung funktioniert, welche 
Rolle dabei die Gene spielen, was die DNA ist und was all diese 
Erkenntnisse mit einem neugierigen Mönch zu tun haben. Eine 
spannende Reise durch die Wissenschaftsgeschichte, die aktuelle 
Genforschung und -technik, bis hin zur Frage nach unserer eigenen 
Identität - denn wer hätte gedacht, wie viel von unserer Persönlichkeit 
schon in unseren Genen angelegt ist?
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Der Klub der Krokodile - Alles 
über Alligatoren, Kaimane 
und Co.

Autor: Davey, Owen
Verlag:  Knesebeck
ISBN: 9783957285850

Krokodile sind einzigartige Tiere und es gab sie schon, als sie sich die 
Erde noch mit Dinosauriern teilen mussten. Sie können über 100 Jahre 
alt werden, bis zu 25 km/h schnell schwimmen, auf Bäume klettern, 
wenn sie ein Sonnenbad nehmen wollen und sind nicht sehr 
wählerische, dafür aber ganz ausgezeichnete Jäger. So spüren sie 
sogar die Vibration eines einzelnen Wassertropfens, der in 20 Meter 
Entfernung aus dem Maul einer potentiellen Beute tropft. Außerdem 
sind sie gar nicht faul, wenn sie stundenlang regungslos am Fluss 
liegen, und fällt ihnen einmal ein Zahn aus, wächst er bald wieder nach.
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Das geheimnisvolle 
Leben der Kröten

Autor: Kaster, Armin
Verlag: Jungbrunnen
ISBN: 9783702659646

In der Patchworkfamilie von Fee kommen Geheimnisse vergangener 
Beziehungen ans Licht, die auch Fragen für die Gegenwart aufwerfen. 
Irgendwann haben alle Beteiligten im Mühlbachtal gelebt, nach 
Zerwürfnissen und Konflikten sind einige von dort weggezogen. Da ruft 
Fees Urgroßvater die Familie im Mühlbachtal zusammen, um eine lang 
überfällige Wahrheit zu erzählen. Fee passt das gar nicht, sie möchte 
lieber in die Schule gehen und am Wochenende zu ihrem Vater nach 
Holland fahren. Aber sie muss mit ihrer Patchworkfamilie zurande 
kommen, mit Veränderungen, die ihren Alltag auf den Kopf stellen, mit 
alten und neuen Kontakten und mit verschiedenen Orten, an denen die 
geliebten Menschen leben.
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Die BBC - Unser-Planet-Reihe -
Unser grüner Planet - Die 
Pflanzen

Autor: Steward-Sharpe, Leisa
Verlag: Cbj
ISBN: 9783570178638

Unser grüner Planet: Eine geheimnisvolle Welt, in der Pflanzen riechen, 
schmecken, fühlen, hören und sogar sprechen können.
Direkt unter unseren Füßen und um uns herum kämpfen Pflanzen 
gegen ihre Feinde und gewinnen Tiere als ihre Verbündeten. Vom 
Baum im Park bis zum unscheinbaren Kraut am Gehsteigrand - in 
Pflanzen steckt viel mehr, als wir auf den ersten Blick erkennen. Und 
doch hängt jeder Atemzug, den wir tun, jeder Bissen, den wir zu uns 
nehmen, von diesen besonderen Lebewesen ab, die von Licht leben, 
Sauerstoff produzieren und Regen machen.
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