
Unsere Empfehlungen im November 

für euch 
 

 

Scheunemann, Frauke: 

Winstons geheime Fälle – Der Fluch der 

Wächterkatze 

Kater Winston ist bekannt durch die gleichnamige 

sechsteilige Buchreihe, in der er versucht, die Welt zu 

retten und spannende Kriminalfälle löst.  

In diesem tollen Comicroman muss er der Katzenmumie 

Miu helfen, denn sonst wird die Rache des Anubis 

fürchterlich sein.  

Die toll illustrierte Geschichte kann unabhängig von der 

Buchreihe gelesen werden und macht hoffentlich neugierig 

auf weiter Fälle des Kater Winston. 

Bindlach: Loewe, 2020. – 165 Seiten: Illustrationen 

ISBN 978-3-7432-0612-0 

 

 

 

Steinhöfel, Andreas: 

Rico, Oskar und das Mistverständnis 

Begleitet Rico und Oskar bei ihrem letzten Abenteuer! 

Durch ein Missverständnis kommt es zum großen Streit 

zwischen den beiden Freunden. Doch eigentlich müssten sie 

gerade jetzt zusammenarbeiten, um einen Spielplatz zu 

retten, der einem Wohnkomplex für Reiche weichen soll. 

Werden sich die beiden wieder vertragen oder endet die 

Buchreihe um Rico und Oskar im Streit? Freut euch auf 

eine spannende Geschichte! 

 

Hamburg: Carlsen, [2020]. – 331 Seiten: Illustrationen 

ISBN 978-3-551-55783-4 



Winkler, Thomas: 

Luis und Lena – Die Zahnlücke des 

Grauens 

Luis verliert bei seinem ersten Eishockey-

Versuch einen Zahn. Und als ob das nicht schon 

reichen würde, wird er von nun an von einer 

zornigen Zahnfee (auf Probe) begleitet, die den 

Zahn dringend benötigt, um ihre Lizenz zu 

behalten. Wird er mit Hilfe von Lena doch noch 

in das Eishockeyteam aufgenommen und schafft 

er es, die lästige Zahnfee loszuwerden? 

 

München: Random House GmbH. - [2020] 

Sprache: Deutsch 

ISBN 978-3-8371-5297-5 

 

 

 

 

Bonilla, Rocio: 

Mein außerirdischer Freund 

Wie wäre es, unseren Alltag mal aus 

Sicht eines Fremden zu sehen? 

In diesem Buch bietet sich die 

Möglichkeit, denn hier bekommen wir 

Besuch von einem Außerirdischen. Ihm 

scheint nicht so ganz klar zu sein, 

warum ein Mädchen nicht mit Fußball 

spielen darf oder warum die kleine 

Schwester nicht mit ins Zimmer darf.  

Ein wunderbares Buch, um mit Kindern 

ins Gespräch zu kommen und Situationen kindgerecht zu hinterfragen! 

 

Hamburg: Jumbo, 2020. - 48 Seiten: Illustrationen 

ISBN 978-3-8337-4032-9 

 

 



 

Baumann, Nicole: 

Foto your life 

Bist du immer auf der Suche nach dem nächsten Motiv? 

Hast du Lust auf ein neues Profilbild, das nicht 0/8/15 ist? 

Dann ist dieser Fotoratgeber genau das richtige für dich! 

Hier findest du tolle Inspirationen, wie du dich und deine 

Umwelt gekonnt in Szene setzen kannst. 

Stuttgart: frechverlag, 2020. – 128: Illustrationen      

ISBN 978-3-7724-7187-2 


