


Eigentlich ist Robert ein ganz normaler Junge. Wäre da nicht der Umstand, 
dass er in einer Geisterfamilie lebt. Was natürlich niemand erfahren darf. 
Doch dann bekommt Robert es mit einer machthungrigen KI zu tun, der 
jedes Mittel recht ist, um an Informationen über ihn und seine 
Geisterfamilie zu gelangen. Aber zum Glück stehen Robert seine neue 
Mitschülerin, die Computerspezialistin Isabella, und sein Geistercousin 
Lorenzo zur Seite. Und gemeinsam nehmen sie den Kampf gegen die KI auf!
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Über 15.000
verkaufte 

Exemplare seit 
Oktober 2022!

(Band 1 + 2)



•

•

•

Ab 8

Willkommen in der School of Talents! Auf diesem Internat haben 
alle ein besonderes Talent, können sich verwandeln, Tiere 
verstehen, Wasser beherrschen ... so was eben! Normaler 
Unterricht? Fehlanzeige! Chaos? Vorprogrammiert! Geheimnisse 
lüften und Abenteuer erleben? Jede Menge! Alva kann Tiere 
verstehen, Mala Wasser beeinflussen, Till lässt sich schrumpfen 
und Jonas kann sogar seine Gestalt wechseln. Doch warum gibt 
die kaputte Anzeigetafel in der Cafeteria den Kindern Rätsel auf? 
Ist die Schule in Gefahr? Filmfieber in der School of Talents: 
Jonas will unbedingt den großen Filmwettbewerb des Internats 
gewinnen. Doch seltsame Stromausfälle lassen beinahe den 
Premieren-Abend platzen. Werden sie durch das Talent eines 
Kindes verursacht? Kann die geheimnisvolle Anzeigetafel den 
Freunden helfen, Licht ins Dunkel zu bringen?

Über 210.000 
verkaufte 
Exemplare



•

•

•

Ab 9

Whisperworld! Ein unberührtes, verborgenes Land - fernab der 
Zivilisation. Ein Zufluchtsort für vom Aussterben bedrohte 
Tierarten und geheimnisvolle Fabelwesen. Fünf Kinder werden 
dort zu Tierflüsterern ausgebildet.

Und eines Nachts, wenn in Whisperworld alles schläft, wird ein 
Kind das Flüstern hören, seinen Namen im Rauschen des Windes. 
Dann ist es beschlossen: Eine Tierart hat ihren neuen 
Tierflüsterer gefunden, ihren Beschützer, für immer.

Über 35.000
verkaufte 

Exemplare im 
ersten Jahr von 

Band 1 + 2!
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Ab 8

• Mit einer Zauberkugel durch Welten voller Abenteuer
• Ein Zauber-Abenteuer startet auf Großvaters Dachboden

Beim Stöbern auf dem Dachboden seiner Großeltern entdeckt Alex eine verborgene Tür. 
Nachdem er sie öffnet, ist nichts mehr wie zuvor. Er findet eine Zauberkugel mit einem 
Kugelgeist darin und der kennt auch noch Alex’ verschollenen Großvater! Alex kann sein Glück 
kaum fassen. Doch das ändert sich schnell, denn mit der Befreiung des Kugelgeists Sahli hat er 
nicht nur drei Wünsche frei, sondern auch dessen mächtigen Schöpfer Argus gegen sich 
aufgebracht – den stärksten Dschinn aller Zeiten.

450.000 
verkaufte 
Exemplare



Wer eine gute Königin sein will, der geht in die Schule der 
Prinzessinnen! Denn hier lernen die Mädchen, den Zauber 
ihrer Reiche zu schützen! 

BAND 1: Kimi aus dem Kirschblütenreich ist neu im Internat. Ob sie hier eine beste Freundin 
findet? Zwei Mädchen sind nicht nett zu ihr – und plötzlich hat Kimi so großes Heimweh, 
dass sie zurück nach Hause flieht. Dort wird ihr klar: Wenn alles im Kirschblütenreich so 
schön bleiben soll, wie es ist, dann muss sie in die Schule der Prinzessinnen gehen! Nur so 
kann sie eines Tages eine gute Königin werden ...

BAND 2: Dana aus dem Diamantenreich will nicht reiten!
Die Prinzessinnen sind überglücklich: Heute bekommen sie ihr eigenes Pony! Nur Dana aus 
dem Diamantenreich bibbert: Sie hat Angst vor Pferden! Schließlich gibt es bei ihr zu Hause 
weder Tiere noch Pflanzen! Doch wie soll sie das den anderen Prinzessinnen erklären?

Ab 6

70.000 
verkaufte 
Exemplare



Es ist Winter und so kalt, dass alle Schulen geschlossen werden. 
Erst kommt es Clara fast vor wie ein langes Wochenende oder 
schneefrei. Aber je länger es dauert, desto dunkler und trauriger 
fühlt es sich an. Wie gut, dass Claras kleine Schwester Luze einen 
unsichtbaren Hund hat, der manchmal sehr groß und manchmal 
sehr klein ist. Und wenn er pupst, riecht es nach Lebkuchen. So 
ein Hund kann gut trösten – nicht nur Clara, sondern alle im 
Haus.

Tamara Bachs Kinderbuch erzählt von Spielen, von Familie und 
Wahlverwandtschaften, aber vor allem von der Hoffnung.
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Reiterglück, erste Liebe, neue Freundschaften!

Ab 
11

Als Ylvi auf einer schneebedeckten Lichtung zum ersten 
Mal der Schimmelstute Willow begegnet, bleibt für 
einen Moment die Welt stehen. Magisch ist die 
Verbindung zwischen den beiden und so tut Ylvi alles, 
um Willow wiederzufinden. Durch Zufall entdeckt sie 
Willows Heimat: den Hollerhof, ein verwunschener 
Reiterhof so ganz anders als das edle Birkenmoor, wo 
Ylvi die letzten sieben Jahre geritten ist. Plötzlich steht 
ihr Leben Kopf. Muss sie sich entscheiden zwischen 
ihren Freunden auf Birkenmoor und Willow auf dem 
Hollerhof, wo sie sofort Anschluss findet und sich so 
wohlfühlt?
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