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DDer Sommer ist da, die langen Ferien 
nicht mehr weit. Und was gehört in 

jedes Reisegepäck? Natürlich: (mindestens) 
ein gutes Buch. Daher haben wir uns ein 
paar besonders schöne Buchneuheiten ausgeguckt, die wir euch 
im Sommer-Fabulinchen vorstellen möchten. Aufgrund gestiegener 
Druck- und Papierkosten kann die dritte Ausgabe unseres Bücher-
magazins leider nur in digitaler Form erscheinen. Hoffen wir, dass 
wir im Herbst wieder ein Heft in den Händen halten können. Beson-
derer Dank gilt dem Moritz Verlag, der uns freundlicherweise einige 
Illustrationen aus Jörg Mühles wunderbarem neuen Buch »Als Papas 
Haare Ferien machten« zur Verfügung gestellt hat.

Viel Spaß und einen erlebnisreichen Sommer!

Euer Murkelei-Team

Julia, Susanne, Isabel & Anja

ICH BIN DER JULIICH BIN DER JULI

Grüß Gott! Erlaubt mir, dass ich sitze.
Ich bin der Juli, spürt ihr die Hitze?
Kaum weiß ich, was ich noch schaffen soll,
die Ähren sind zum Bersten voll;
reif sind die Beeren, die blauen und roten,
saftig sind Rüben und Bohnen und Schoten.

So habe ich ziemlich wenig zu tun,
darf nun ein bisschen im Schatten ruhn.
Duftender Lindenbaum,
rausche den Sommertraum!
Seht ihr die Wolke? Fühlt ihr die Schwüle? 
Bald bringt Gewitter Regen und Kühle.

Paula Dehmel

Liebe Leserinnen 
     und Leser
       – klein und groß,

         © Jörg Mühle
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BRIGITTE WENINGER, LENA VON DÖHREN:BRIGITTE WENINGER, LENA VON DÖHREN:
            SCHAU MAL, MEINE FREUNDE!            SCHAU MAL, MEINE FREUNDE!

AAnna macht einen Ausflug in den Park und besucht dort alle ihre Freunde: 

Die Enten, den Hund, die Maus, den Igel und die Spatzen. Und natürlich 

gibt sie allen ein Stückchen von ihrem Brot ab. Doch als sie dann selbst Hun-

ger bekommt, ist von ihrem Brot nichts mehr übrig.

Wie gut, dass es ihre Freundin gibt, die ihr eigenes Brot gerne mit Anna 

teilt. 

Ein liebevoll illustriertes Bilderbuch über Freundschaft für Kinder ab einem 

Jahr. Jede Seite lässt sich noch einmal ausklappen – so macht das Anschauen 

gleich noch mehr Spaß. 

ISBN 978-3-314-10586-9, NordSüd 2022, 8,– €, ab 1 Jahr

BILDERBUCH

BESTELLEN

https://buchhandlung-murkelei.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/4099276460880602478/427206/10002/-3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Brigitte-Weninger/Schau-mal-meine-Freunde/4099276460822241237/4099276460822241224/4099276460822241224
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MARIANNE DUBUC: IN UNSEREM GROSSEN HAUSMARIANNE DUBUC: IN UNSEREM GROSSEN HAUS

DDa ist Leben in der Bude! Denn in diesem großen Haus wohnen sieben 

Tierfamilien in gemütlichen Ein- bis Zweizimmerwohnungen, und alle 

haben heute etwas Besonderes vor. Viele kleine Geschichtchen lassen sich 

auf den liebevoll gestalteten Bildern von Marianne Dubuc verfolgen, denn 

natürlich stehen alle Bewohner in ständigem Kontakt miteinander, wie das in 

einer guten Hausgemeinschaft so üb-

lich ist. Die großformatigen Doppel-

seiten sind jeweils mit einem kleinen 

Text versehen, der aber eigentlich gar 

nicht nötig wäre. Denn wer das Buch 

aufschlägt, beginnt sofort begeistert 

mit dem »Bilderlesen« – besonders 

natürlich die Kinder, die ja wahre 

Meister darin sind, kleine Details zu 

entdecken. Und so viel sei verraten: Es 

gibt auch noch ein paar märchenhafte 

Überraschungen!

ISBN 978-3-407-75630-5, Beltz 2022, 16,– €, ab 3 Jahren

BILDERBUCH

BESTELLEN

https://buchhandlung-murkelei.buchkatalog.de/product/4099276460880602765/Buecher_Kinder--und-Jugend/Marianne-Dubuc/In-unserem-grossen-Haus
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JÖRG ISERMEYER, KAI SCHÜTTLER: JÖRG ISERMEYER, KAI SCHÜTTLER: 
       DACHS UND RAKETE – AB IN DIE STADT!       DACHS UND RAKETE – AB IN DIE STADT!

»»Mach dir nicht so viele Sorgen, was heut nicht klappt, passiert halt mor-

gen.« Zum Glück haben Dachs’ Eltern ihrem Sohn entspannte Weisheiten 

wie diese mit auf den Weg gegeben. Denn plötzlich stehen er und seine Freun-

din Rakete (eine Schnecke!) ohne Zuhause da. Genau hier soll nämlich ein 

Natur-Erlebnispark gebaut werden und die Bagger rollen schon an. Also geht 

es ab in Richtung Stadt – auf Wohnungssuche!

Dort angekommen tun sich neue Probleme auf. Warum darf man sich am 

Gemüsestand nicht einfach bedienen und was sind das bloß für bunte Papier-

chen, die sich »Geld« nennen? Wie fährt 

man eigentlich mit der Straßenbahn? Und 

was hat es mit dem Sperrmüll am Straßen-

rand auf sich? Doch so schnell lassen sich 

die beiden nicht aus der Ruhe bringen und 

vor allem sind sie immer gut gelaunt. Das 

überträgt sich auch auf die Leserinnen und 

Leser. Und ein besonderer Spaß ist es natür-

lich, dass kleine Zuhörer Dachs und Rakete 

so einiges an Stadtwisssen voraus haben 

– da lässt sich gut lachen! Auch über die 

durchgehend farbigen Illustrationen von Kai 

Schüttler.

ISBN 978-3-407-75640-4, Beltz 2022, 15,– €, ab 5 Jahren
BESTELLEN

ZUM VORLESEN

https://buchhandlung-murkelei.buchkatalog.de/product/4099276460880602775/Buecher_Kinder--und-Jugend/Joerg-Isermeyer/Dachs-und-Rakete-Ab-in-die-Stadt
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SILKE LAMBECK: MEIN FREUND OTTO, SILKE LAMBECK: MEIN FREUND OTTO, 
     DAS BLAUE WUNDER UND ICH     DAS BLAUE WUNDER UND ICH

EE inigen sind die beiden sympathischen Berliner Jungs Matti und Otto si-

cher schon aus ihren ersten Abenteuern bekannt. Wem sie bisher noch 

nicht begegnet sind, der muss sie ganz unbedingt kennenlernen und sollte 

sich einen Sommer im Kiez Prenzlauer Berg nicht entgehen lassen. Hier gilt 

es nämlich ein in die Jahre gekommenes Freibad zu retten, für die Renovie-

rung ist kein Geld da – aber Ferien ohne das 

»Blaue Wunder«? Für Matti und Otto unvor-

stellbar. Sofort starten sie einen Rettungsplan, 

der leider ein paar Pannen bereithält…

Silke Lambeck schreibt wieder einmal so 

frisch, pointiert und humorvoll über kleine 

und große Alltagssorgen, dass man die Ge-

schichte gerne immer wieder zur Hand 

nimmt – einfach,weil sie so unheimlich gut 

erzählt ist. Ein riesiger Sommer-Lese-Spaß 

für die ganze Familie!

ISBN 978-3-8369-6137-0, Gerstenberg 2022, 15,– € , ab 8 Jahren

BESTELLEN

KINDERBUCH

https://buchhandlung-murkelei.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/4099276460880568090/427206/10002/-3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Silke-Lambeck/Mein-Freund-Otto-das-Blaue-Wunder-und-ich/4099276460822241237/4099276460822241224/4099276460822241224
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FRIDA NILSSON: SOMMER MIT KRÄHE FRIDA NILSSON: SOMMER MIT KRÄHE 
    (UND ZIEMLICH VIELEN ABENTEUERN)    (UND ZIEMLICH VIELEN ABENTEUERN)

WWer sich gerne auf eine etwas ungewöhnliche Sommerreise begeben 

möchte, der »fährt« mit Ebba und Krähe genau richtig! Wunderbar un-

angepasst schon das Personal: Ebba, ein eher etwas schüchternes, aber auch 

sehr mutiges Mädchen und ihr bester Freund Krähe, ein vorlauter Vogel mit 

menschlichen Zügen. Beide auf einer Reise quer durch Schweden per An-

halter, Floß und zu Fuß, um Krähes Eltern zu finden, zu denen er schon als 

Küken unfreiwillig den Kontakt verloren hat. Die Abenteuer, die Ebba und 

Krähe erleben, sind für ein Kinderbuch 

vielleicht eher etwas unkonventionell 

gewählt und immer auf Augenhöhe 

der Erwachsenenwelt, was aber be-

wirkt, dass sich die Kleinen nicht bevor-

mundet fühlen und die Großen beim 

eventuellen Vorlesen auch ihren Spaß 

haben. In jedem Fall ist Frida Nilssons 

Erstlingswerk (in Schweden bereits 2004 

erschienen) eine sehr vergnügliche 

Sommergeschichte mit einigen Turbu-

lenzen und einem schönen, fast rühren-

den Ende.

ISBN 978-3-8369-6146-2, Gerstenberg 2022, 14,– €, ab 8 Jahren

BESTELLEN

KINDERBUCH

https://buchhandlung-murkelei.buchkatalog.de/product/4099276460880568096/Buecher_Kinder--und-Jugend/Frida-Nilsson/Sommer-mit-Kraehe
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KINDERBUCH

JÖRG MÜHLE: ALS PAPAS HAARE FERIEN MACHTENJÖRG MÜHLE: ALS PAPAS HAARE FERIEN MACHTEN

DD ie Ansprüche an ein gutes Erstlesebuch sind hoch: mit einfachen Sätzen und 
geringem Textumfang soll eine Geschichte erzählt werden, die Hand und Fuß 

hat und möglichst spannend ist, die die Leselust weckt und die Kinder weder über- 
noch unterfordert. Die in der Geschichte enthaltenen Wörter sollten eine bestimmte 
Silbenanzahl nicht überschreiten, zudem braucht es starke Charaktere sowie lustige 
und aussagekräftige Bilder, damit das Lesenlernen nicht nur Arbeit ist, sondern auch 
noch Spaß macht.

Es ist wohl kein Geheimnis, dass viele Erstlesebücher diesen Ansprüchen nicht 
gerecht werden. Ganz anders verhält es sich mit Jörg Mühles neuem Geniestreich 
»Als Papas Haare Ferien machten«. Das Buch ist jüngst im Moritz Verlag erschienen 
und richtet sich an alle, die schon gerne selberlesen. Mit viel Witz und Humor er-
zählt und illustriert Jörg Mühle eine Geschichte, wie sie schräger kaum sein könnte. 
Es geht um eine wilde Haarmannschaft die sich plötzlich selbständig macht, Papa 
Lebewohl sagt und sich auf eine abenteuerliche Reise begibt. Doch Papa lässt das 
nicht so einfach mit sich machen – schließlich steht er ohne Haare da und das ist 
nicht gerade angenehm. Entschlossen folgt er der Haarspur und sucht sie im Garten, 

im Restaurant, im Kaufhaus, im Zoo… Den kleinen 
Leser*innen dürfte es großen Spaß bereiten, Papas 
reiselustige Haare auf den jeweiligen Bildern aus-
findig zu machen. Und wahrscheinlich werden sie 
beim Suchspiel erfolgreicher sein als Papa, dessen 
Kescher die Ausreißer immer wieder um Haares-
breite verfehlt. Zum Haareraufen? Für Papa ganz 
sicher (wenn er denn noch welche hätte), für alle 
Leseanfänger*innen aber ist es ein erstklassiges 
Buch, das von der Zeit und Radio Bremen zu Recht 
mit dem Luchs des Monats ausgezeichnet wurde. 
Wir gratulieren!

ISBN 978-3-89565-427-5, Moritz Verlag 2022, 9,95 € , ab 7 Jahren

BESTELLEN

https://buchhandlung-murkelei.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/4099276460880867768/427206/10002/-3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Joerg-Muehle/Als-Papas-Haare-Ferien-machten/4099276460822241237/4099276460822241224/4099276460822241224
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KINDERBUCH

MARIE BRANER: DAS GLASHAUSGEHEIMNISMARIE BRANER: DAS GLASHAUSGEHEIMNIS

SS ieben Rätsel warten auf Rosa im Haus ihrer verstorbenen Großtante Adele, 

in das sie erst vor kurzem mit ihren Eltern gezogen ist. Und ganz klar: 

Rosa wird sie lösen. Zum Glück kann sie sich dabei auf die Unterstützung 

ihres Freundes Sami und des kleinen Affenmädchens Uma verlassen, das ihr 

nicht von der Seite weicht. 

Keine leichte Aufgabe, denn eigentlich sollte Rosa tatkräftig bei der Um-

gestaltung von Adeles kleinem Antiquitätengeschäft in den neuen Blumen-

laden für ihre Mutter mit anpacken. (Und dabei die geliebten Erinnerungs-

stücke an ihre Großtante retten.)

Und dann tauchen auch noch die fiesen 

Cousins der Mutter auf, die es so gar nicht 

witzig finden, von ihrer Großtante enterbt 

worden zu sein. 

Das Glashausgeheimnis ist ein spannen-

der Kinderroman, der unvorhersehbarer 

ist als mancher Krimi und seine Leser*in-

nen bis zur letzten Seite nicht mehr loslässt. 

Eine Mischung aus Detektivgeschichte und 

Schnitzeljagd, Freundschaftsgeschichte und 

Entdeckungsreise.

ISBN 978-3-7348-4118-7, Magellan 2022, 15,– €, ab 9 Jahren

BESTELLEN

https://buchhandlung-murkelei.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/4099276460880795065/427206/10002/-3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Marie-Braner/Das-Glashaus-Geheimnis/4099276460822241237/4099276460822241224/4099276460822241224
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JUGENDBUCH

LISE VILLADSEN: LISE VILLADSEN: 
   SOWAS WIE SOMMER, SOWAS WIE GLÜCK   SOWAS WIE SOMMER, SOWAS WIE GLÜCK

DD ie dänische Autorin Lise Villadsen hat mit „Sowas wie Sommer, sowas 

wie Glück“ ein zutiefst berührendes Jugendbuch über zwei Schwestern 

geschrieben, deren seit jeher innige Beziehung auf eine harte Probe gestellt 

wird. Die Ich-Erzählerin Astrid fiebert den Sommerferien entgegen. Die letz-

ten Prüfungen in der Schule sind geschafft, die Interrail-Reise, die sie schon 

seit Wochen mit ihrem besten Freund plant, rückt immer näher und dann kün-

digt sich mit einem Kribbeln im Bauch ganz unverhofft auch noch die erste 

Liebe an. Alles könnte so wunderbar unbeschwert sein, wenn, ja wenn da 

nicht die Angststörungen ihrer älteren Schwester 

Cecilie wären. Astrids Glück wird getrübt durch 

Cecilies psychische Probleme – ständig ist da die 

Angst, die geliebte Schwester im Stich zu lassen. 

Darf Astrid ihr Leben leben, wenn ihre Schwes-

ter es nicht mal schafft, das Haus zu verlassen? 

Empathisch und authentisch erzählt Villadsen As-

trids Geschichte. Dabei gelingt ihr trotz der eher 

schweren Thematik ein leichtfüßiger und humor-

voller Erzählton. Absolut empfehlenswert!

ISBN 978-3-7512-0189-6, Oetinger 2022, 18,– € , ab 14 Jahren
BESTELLEN

https://buchhandlung-murkelei.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/4099276460880472822/427206/10002/-3/Buecher/Lise-Villadsen/Sowas-wie-Sommer-sowas-wie-Glueck/4099276460822241237/4099276460822241224/4099276460822241224
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JUGENDBUCH

CHRIS VICK: ALLEIN AUF DEM MEERCHRIS VICK: ALLEIN AUF DEM MEER

DD iese atemberaubende Abenteuergeschichte um Leben und Tod lässt 

einen von der ersten Zeile an nicht wieder los! Gleich zu Beginn gerät 

man mit Bill und seiner Segelkursmannschaft in einen schlimmen Sturm, ist 

dabei, wie er sich in ein Beiboot rettet und tagelang allein in der sengenden 

Hitze auf dem Meer vor der marokkanischen Küste treibt. Dann entdeckt er 

Aya, ein Berbermädchen, sehr geschwächt auf einer Öltonne treibend, und 

kann sie zu sich ins Boot ziehen. Nun sind sie zu zweit, doch der Kampf 

gegen Hitze, Hunger, Durst und Angst ist noch lange nicht ausgestanden.

Gemeinsam entwickeln die beiden Jugendlichen neue Überlebens-

strategien. Aya ist eine tolle Geschichtenerzählerin (in der Tradition von »1001 

Nacht«), verrät aber nicht viel über sich selbst. Bis 

schließlich Rettung naht, haben die extremen Erleb-

nisse die beiden fest zusammengeschweißt. Doch 

dann verlieren sie sich aus den Augen…

Eine bewegende »Robinson-Geschichte«, eine 

Geschichte über kulturelle Unterschiede, über 

Naturgewalten, Leben, Tod und Freundschaft – un-

glaublich spannend erzählt!

ISBN 978-3-407-75642-8, Beltz 2022, 15,– €, ab 12 Jahren

BESTELLEN

https://buchhandlung-murkelei.buchkatalog.de/product/4099276460880602777/Buecher_Kinder--und-Jugend/Chris-Vick/Allein-auf-dem-Meer
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CATHERINE BARR, STEVE WILLIAMS, AMY HUSBAND:CATHERINE BARR, STEVE WILLIAMS, AMY HUSBAND:
    WOHER UNSERE ERDE UND DIE STERNE KOMMEN    WOHER UNSERE ERDE UND DIE STERNE KOMMEN

WWoher unsere Erde und die Sterne kommen – genau das erklärt das Buch 

seinen kleinen und großen Leser:innen. Gestartet wird ganz am Anfang, 

vor 13,8 Milliarden Jahren. In verständlichen und kindgerechten Worten führt 

das Buch vom Urknall bis in die Gegenwart. Dabei entdecken die Leser:innen 

nicht nur, wie Galaxien, die Sonne, der Mond und schließlich unsere Erde 

entstanden, sondern erfahren auch einiges über die erste Mondlandung und 

die Erkundung des Weltraums. 

Das Buch ist dabei kurzweilig und bietet viele Informationen, sodass auch 

auch die vorlesende Person noch etwas lernen kann.

ISBN 978-3-551-25463-4, Carlsen 2022, 14,– €, ab 4 Jahren

BESTELLEN

SACHBUCH

https://buchhandlung-murkelei.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product/4099276460880657354/427206/10002/-3/Buecher_Kinder--und-Jugend/Steve-Williams/Woher-unsere-Erde-und-die-Sterne-kommen/4099276460822241237/4099276460822241224/4099276460822241224
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GERDA MULLER: UNSER GARTENGERDA MULLER: UNSER GARTEN

DD ie Originalausgabe dieses Kinderbuchklassikers erschien erstmals 1988 

unter dem Titel »Ein Garten für Kinder in der Stadt«. Jetzt ist dieses 

wunderbare Sachbilderbuch wieder lieferbar – dem Moritz Verlag sei Dank! 

Carolina und Leo ziehen mit ihren Eltern in ein Haus mit einem großen 

Garten. Zunächst ist bei den Kindern die Enttäuschung groß, weil der Gar-

ten verwahrlost und trist ausschaut. Aber unter den tatkräftigen Händen der 

Familie verwandelt er sich in schon bald in ein kleines Paradies: Im Frühling 

wird gesät und gepflanzt und schon bald sprießt das erste Grün. Im Sommer 

steht der Garten in voller Blüte, Bienen und Schmetterlinge kommen zu Be-

such, Gemüse und Obst kann geerntet werden. Im Herbst lässt sich prima ein 

Lagerfeuer mit Freunden veranstalten und 

im Winter lockt die Schneeballschlacht. 

Gerda Muller erzählt eindrücklich von 

den wundersamen Wandlungen der Natur, 

von der Arbeit und dem Lohn, den man als 

Gärtner erhält, von den Freuden und dem 

Zauber eines Gartenjahres. Geschickt ver-

webt sie dabei in gekonnter Manier Sach-

informationen mit erzählter Geschichte. 

Ein wahrer Schatz für kleine und große 

Garten-Liebhaber!

SACHBUCH

ISBN 978-3-89565-426-8, Moritz 2022, 16,– €, ab 6 Jahren

BESTELLEN

https://buchhandlung-murkelei.buchkatalog.de/product/4099276460880885549/Buecher_Kinder--und-Jugend/Gerda-Muller/Unser-Garten
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