KINDER-/JUGENDBÜCHER
Beatrice Alemagna: Ein großer Tag, an dem fast nichts
passierte
Verlag Beltz & Gelberg; ISBN 978-3-407-82381-6; € 15,40
(Verlag empfiehlt ab 5 Jahren, die Buchhandlung Plautz ab 7 Jahren)
Ein regnerischer Tag, ein Ferienhaus in der Natur und ein Mädchen, das
kaum etwas mit seiner Zeit anzufangen weiß. Gut – das Handy ist zum
Glück immer parat und ihr ständiger Begleiter, doch plötzlich passiert
das Unfassbare: es geht verloren! Was tun? Fieberhaft sucht das
Mädchen nach seinem wohl wichtigsten Alltagsgegenstand und
entdeckt auf seiner Suche aber auch Stück für Stück die Natur.
Tolles Bilderbuch, mit einer mehr als wichtigen Botschaft: Augen auf, Ohren auf – es gibt rund
um dich so viel Tolles zu entdecken!

Jaromir Konecny: #D@tenDetektive – Roboter in Gefahr
Verlag Tessloff; ISBN 978-3-7886-4401-7; € 10,30
(ab 8 Jahren)

Die D@tenDetektive, das sind Vicki, Laurin, Lina und Theo und mit
„Roboter in Gefahr“ sind sie auch schon mitten in ihrem ersten Fall.
Brabbelbot ist Linas Roboter und nun auch neuer Mitschüler in der
Klasse. Die Aufregung unter den Klassenkollegen ist groß, doch die
allgemeine Freude währt nicht lange. Brabbelbot scheint in Gefahr zu
sein. Ob ein geheimnisvoller Hacker etwas damit zu tun hat?
Cybercrime im Klassenzimmer! Und das Beste ist, Band 2 der Reihe („Voll gefälscht!“) ist auch
schon erhältlich!

Mirjam Mous: Data Leaks 1. Wer macht die Wahrheit?
Verlag Arena; ISBN 978-3-401-60546-3; € 15,50
(ab 14 Jahren)

Die Geschwister Holden und Prissy leben in einer Welt, die wir so nicht
kennen bzw. nicht kennen wollen. Zwar gibt es keine Armut, keine
Kriminalität und auch keine Umweltverschmutzung, doch die Regierung
kontrolliert alles und jeden. Ein freies Leben mit freien
Entscheidungsmöglichkeiten ist nahezu unmöglich. Wenn man mit dem
Strom schwimmt ist alles ok, doch was geschieht, wenn man sich gegen
das System stellt? Holden wagt diesen Schritt, stiftet Unruhe und wird
schnell dafür bezahlen. Kann seine Schwester ihn retten?
Mirjam Mous hat es mal wieder geschafft. Spannung von der ersten bis zur letzten Seite!
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