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  Borromäusverein – Engagiert für Büchereien 

Medienliste 

Empfehlenswerte Bücher zu Halloween 

Hexen, Geister, Vampire - Halloween bringt Kinder und 

manche Erwachsene dazu, in tollen Verkleidungen 

durch die Straßen zu ziehen oder Partys zu feiern. Hal-

loween - all hallows eve, also der Vorabend von Aller-

heiligen - hat seinen Ursprung in einem keltischen Ern-

te- und Neujahrsfest, das mit ähnlichen Vorstellungen 

verbunden war wie bei uns der Karneval. 

Halloween wurde von irischen Einwanderern in die 

USA gebracht und kam von dort aus auch nach 

Deutschland, hat natürlich längst nichts mehr mit dem 

keltischen Brauch zu tun, sondern ist zu einem Spaß-

Fest, eine Art Vor-Karneval (zumindest im Rheinland) 

geworden. 

Unsere Medienliste liefert die passende Lektüre dazu, 

um den Gruselspaß noch ein bisschen zu verlängern ... 

 

Bilderbücher 

Budde, Nadia: 

Letzte Runde Geisterstunde / Na-

dia Budde. - München : Kunst-

mann, [2020]. - [40] Seiten : farbig ; 

22 x 27 cm 

ISBN 978-3-9561436-3-2   

fest geb. : 15,00 

(ab 2) 

MedienNr.: 600322 

Nach „Eins, zwei, drei, Vampir“, der Grusel-Variante des viel-

fach prämierten Titels „Eins, zwei, drei - Tier“, hat Nadia Bud-

de ihre Passion für Geister und Gruselmonster in einem aus-

schließlich Untoten gewidmeten Bilderbuch ausgelebt. Auch 

hier wird wieder mit Farben und Worten gedichtet, gealbert, 

gemalt und gelacht, und die Geister sind so bunt, schräg und 

witzig, dass kein Grusel aufkommen mag. So wenig, wie die 

Autorin ihrer eigenen Fantasie Grenzen gesetzt hat, setzt das 

Buch welche für den Leser: Hier ist noch viel Platz, sich eige-

ne Geister auszudenken, zu überlegen, was diese Wesen ma-

chen, woher sie kommen, wohin sie gehen, was sie denken...

 Daniela Kern 

Solotareff, Grégoire: 

Vladimir, der kleine Vampir / Gré-

goire Solotareff ; aus dem Franzö-

sischen von Alexander Potyka. - 

Wien : Picus Verlag, [2021]. - [40] 

Seiten : farbig ; 29 cm 

ISBN 978-3-7117-4018-2   

fest geb. : 17,00 

(ab 5) 

MedienNr.: 972366 

Vladimir! Was für ein großer Name für einen kleinen Vampir! 

Ob es dem Vampirsprössling in dieser Geschichte wohl gelin-

gen wird, es seinem berühmten Namensvetter Graf Dracula 

gleichzutun? Er stellt sich bei seinen jugendlichen Vam-

pirübungen nämlich nicht ganz so geschickt an. Seine besten 

Freunde, eine Bande wilder Tiere, sind viel zu schnell und zu 

geschickt, als dass der kleine Vladimir es schaffen könnte, sie 

mit seinen Zähnen, wenn auch nur zu Übungszwecken, zu 

erwischen. Und auch der erste nächtliche Streifzug in die 

Stadt jagt Vladimir selbst einen größeren Schrecken ein als 

den Kindern, auf die er es eigentlich abgesehen hat. Doch 

siehe da! Die Erwachsenen scheinen sich tatsächlich vor ihm 

zu fürchten... - Grégoire Solotareff spielt in seinen Illustratio-

nen stark mit Licht- und Schatteneffekten und verbildlicht 

durch geschickte Farbgebung den Übergang von der Nacht 

zum Tag. Er schafft damit eine Gruselatmosphäre, die gut zur 

Geschichte passt. Der kleine Vampir wird zugleich liebens-

wert und furchterregend dargestellt und weckt in seiner Un-

vollkommenheit die Sympathien des Betrachters. Eine Ge-

schichte, die Kindern wohl die Angst vor Vampiren nehmen 

soll. Etwas unklar in der Kernaussage, aber insgesamt trotz-

dem ganz nett. Elisabeth Brendel 

Erstlesebücher 

Hai, Magdalena: 

Der kleine Gruselshop : Geister, 

Spinnen, freche Kraken / Magda-

lena Hai ; Illustrations: Teemu 

Juhani ; aus dem Finnischen von 

Anke Michler-Janhunen. - 1. Auf-

lage, deutsche Erstausgabe - Ber-

lin : Schneiderbuch, 2020. - 56 

Seiten : farbig ; 24 cm 

ISBN 978-3-505-14353-3   

fest geb. : 10,00 

(ab 7)  

MedienNr.: 602925 
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Die neunjährige Nina wünscht sich ganz dringend ein neues 

Fahrrad. Aber ihr Geburtstag und auch Weihnachten sind 

noch in weiter Ferne. Also muss sie sich einen bezahlten Job 

suchen, um ihren Traum verwirklichen zu können. Von der 

Eisverkäuferin Irma erfährt sie, dass Herr Schroll, der Inhaber 

des kleinen Gruselshops, eine Aushilfe sucht. Ohne Furcht 

betritt sie den dunklen Laden, der voller Voodoo-Puppen, 

Totenschädel und Spinnen ist. Dessen nicht genug macht 

Nina kurzerhand Bekanntschaft mit dem grünen, stinkenden 

Gespenst Eddi, das ebenfalls im Ladenlokal wohnt und 

herrscht. Gemeinsam kümmern sie sich zunächst um den 

Inhaber, der wegen eines dramatischen Lachanfalls kaum 

mehr ansprechbar ist. Er kugelt sich vor Lachen auf dem Bo-

den und wedelt dabei wie wild mit Armen und Beinen. Ein 

Gegenmittel muss dringend her. Und während Eddi und Nina 

das Geschäft nach brauchbaren Tinkturen absuchen, lernt 

das Mädchen den kleinen Gruselshop immer besser kennen. 

Damit wäre sie eigentlich prädestiniert für den Job. Die kurz-

weilige Geschichte für Leseanfänger/-innen amüsiert präch-

tig und punktet mit großformatigen Illustrationen. Die Auto-

rin spielt mit Schriftarten und -formaten in den kurzen Kapi-

teln und sorgt auf diese Weise für jede Menge Abwechslung 

im Text. Ein Buch mit Potential. Leider endet die Geschichte 

abrupt, als Nina den Job erhält. Dabei sollte doch jetzt erst 

das Abenteuer beginnen … Gerne empfohlen. Anja Kuypers 

Hai, Magdalena: 

Der zahnlose Vampir / Magdalena 

Hai ; Illustrationen Teemu Juhani ; 

aus dem Finnischen von Anke Mi-

chler-Janhunen. - Deutsche Erst-

ausgabe, 1. Auflage - Berlin : 

Schneiderbuch, 2021. - 58 Seiten : 

farbig ; 24 cm - (Der kleine Gru-

selshop ; Band 2) 

ISBN 978-3-505-14445-5   

fest geb. : 10,00 

(ab 7) 

MedienNr.: 607531 

Band 2 der Reihe. Nina arbeitet jetzt im Gruselshop und 

muss auch gleich einem Vampir helfen, der seine Zähne ver-

loren hat. Als auch noch ein Opernumhang, Knoblauch, Pu-

der und ein Vampirlexikon verschwinden, keimt in Nina ein 

Verdacht. Fantasievolle Geschichte mit witzigen Einfällen und 

skurrilen Charakteren - gerne zur Fortsetzung. Redaktion 

 

Erzählungen für Kinder ab 8 

Below, Christin-Marie: 

Achtung, hier kommt Frau Eule! / 

Christin-Marie Below & Anne 

Barns ; mit Illustrationen von A-

nastasia Braun. - Originalausgabe, 

1. Auflage - Berlin : Schneider-

buch, 2021. - 175 Seiten : Illustra-

tionen ; 22 cm - (Mirella Manu-

sch ; Band 2) 

ISBN 978-3-505-14398-4   

fest geb. : 12,00 

(ab 8)   

MedienNr.: 606895 

Band zwei der Reihe „Mirella Manusch“ knüpft direkt an den 

Vorgänger an (Besprechung auf medienprofile.de) und er-

zählt unterhaltsam und tiefgründig die Abenteuer der letzten 

Ferientage. Die knapp 10-jährige Mirella ist ein Vampirmäd-

chen, das sich in der Dunkelheit in eine Fledermaus verwan-

delt und dann mit Tieren sprechen kann. Nur ihre Freundin 

Klara kennt ihr Geheimnis. Der Vampirjunge Manolo bringt 

ihr als Fledermaus die Feinheiten des Fliegens bei und ihr 

Kater Lanzelot ist stets als Beschützer an ihrer Seite. Während 

ihrer nächtlichen Ausflüge hilft sie anderen Tieren aus missli-

chen Situationen. Schwierig ist lediglich, dass ihre Eltern 

nichts über ihr Doppelleben erfahren dürfen. Dabei könnte 

ihr Vater, ein Tierarzt, sicherlich helfen, Frau Eules Bindehaut-

entzündung zu heilen. Doch viel schlimmer ist, dass immer 

mehr Tiere mit Farbe besprüht werden. Sie kann zwar den 

Tieren helfen, aber erst gemeinsam mit Klara, Lanzelot und 

Jasper findet sie den Täter. Manolo könnte sie unterstützen, 

aber er hat sich beleidigt verzogen, weil er es als Verrat wer-

tet, dass Klara eingeweiht wurde. Warum er seine menschli-

che Gestalt geheim halten will, trägt viel zur Spannung bei. 

Ein Ende mit Cliffhanger erzeugt ungeduldiges Warten auf 

den dritten Band. Witzige Dialoge, überschaubare Kapitel 

und ausdrucksstarke Schwarz-Weiß-Illustrationen machen 

die Reihe sehr empfehlenswert für Kinder ab 8 Jahren. Im 

Anhang gibt es ein Backrezept für zwei Herzen auf einem 

Blech. Manuela Hantschel 

Eichinger, Rosemarie: 

Das unheimliche Haus des Herrn 

Pasternak / Rosemarie Eichinger ; 

mit Illustrationen von Thomas 

Kriebaum. - 1. Auflage - Wien : 

Luftschacht Verlag, 2020. - 138 

Seiten : Illustrationen ; 21 cm 

ISBN 978-3-903081-54-3   

kt. : 16,00 

(ab 9) 

MedienNr.: 601886 
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So einfach wie klar. „Menschen essen keine Haustiere!“ Da 

gibt es allerdings eine Einschränkung: „Normale Menschen 

nicht! […] Aber Vampir-Serienmörder mit der ansteckenden 

Beulenpest schon.“ (S. 27) Trotz oder gerade wegen dieser 

Vermutung muss Anabel in das Haus eben jenes unheimli-

chen Nachbarn, denn immerhin ist ausgerechnet in dessen 

Haus ihr Kater Oskar verschwunden. Bewaffnet mit einer Sa-

lami, die sie zum Tausch anbieten möchte, und einem auf-

dringlichen kleinen Bruder, den sie nicht zum Tausch anbie-

ten möchte, begibt sich Anabel in das mysteriöse Haus. 

Kaum in dessen Keller angekommen, ist ihr Bruder ver-

schwunden und plötzlich kommen ihr noch ganz andere 

Gedanken in den Sinn. Könnte es nicht auch sein, dass der 

seltsame Bewohner auch Kinder verspeist? Kater und Bruder 

sind jedenfalls erstmal unauffindbar, stattdessen offenbart 

sich ein Labyrinth aus aufgetürmten Dingen: Riesige Stapel 

an Zeitungen, Käsesemmeln, Vasen und Stühlen bilden ein 

undurchdringliches Gewirr an Gängen. Irgendwo dort macht 

Anabel auch die Bekanntschaft mit dem Besitzer des Hauses, 

Herrn Pasternak. Der hat zwar wider Erwarten nicht die Beu-

lenpest, ist allerdings schon ein wenig seltsam. Und er be-

hauptet, dass das Haus ein Eigenleben führe … Ein wenig 

Grusel und wohligen Schauer sollten Lesende schon aushal-

ten können, denn das Spiel mit einem lebenden Haus und 

einem seltsamen Alten wirkt zwar meistens schräg und lustig, 

wird aber nie ganz aufgelöst. Auch wenn sich Heldin Anabel 

(Berufswunsch Piratin) durchaus zu helfen weiß. 

 Anna Winkler-Benders 

Eldredge, Jan: 

Evangeline und die Geister des 

Bayou / Jan Eldredge ; aus dem 

Amerikanischen von Inge Wehr-

mann. - Stuttgart : Thienemann, 

[2021]. - 318 Seiten : Illustratio-

nen ; 21 cm 

ISBN 978-3-522-18529-5   

fest geb. : 15,00 

(ab 10) 

MedienNr.: 982072 

Evangeline ist die Nachfahrin einer 

langen Reihe aus Gespensterjägerinnen. Doch auch mit fast 

13 Jahren haben sich trotz aller Bemühen noch keine magi-

schen Kräfte eingestellt. Als sie es in New Orleans mit Wer-

wölfen zu tun bekommt, muss sie zeigen, was in ihr steckt. 

Verortet im Süden der USA lässt sich die US-amerikanische 

Autorin von lokalem Aberglauben und alten Traditionen in-

spirieren und legt ein spannendes Debüt vor. Redaktion 

Fawcett, Heather: 

Noa und die Sprache der Geister / 

Heather Fawcett ; aus dem Engli-

schen von Maren Illinger. - Deut-

sche Erstausgabe, 1. Auflage - 

Hamburg : Dressler Verlag, [2021]. 

- 351 Seiten : Illustrationen ; 22 

cm 

ISBN 978-3-7513-0006-3   

fest geb. : 18,00 

(ab 10)   

MedienNr.: 980443 

Nachdem die Marchena-Geschwister aus ihrem Königreich 

Floreana vertrieben wurden, leben sie auf einer verzauberten 

Insel, die unsichtbar übers Meer fährt. Während Thronfolger 

Julian seine magische Begabung trainiert und die Rückerobe-

rung der Heimat plant, macht sich Noa Sorgen, dass ihr älte-

rer Bruder auf die Seite der dunklen Magie gezogen wird. 

Denn Julian spricht alle neun magischen Sprachen und ist 

daher sehr mächtig. Noa scheint keine magische Begabung 

zu haben, ist aber sehr schlau und findet häufig Lösungen für 

knifflige Probleme. So löst sie auch das Rätsel der Insel Evert 

und findet eine bisher unbekannte magische Sprache, die 

Sprache des Todes, die sie überraschenderweise versteht. 

Damit könnte es den Geschwistern endlich gelingen, den 

gestohlenen Familienthron zurückzuerobern, wäre da nicht 

Julians ehemalige Freundin Gabriela. - Spannendes Abenteu-

er voller magischer Momente, fantastischer Elemente und 

sympathischer Charaktere. Ein sehr empfehlenswerter Ju-

gendroman für Jungen und Mädchen ab 10 Jahren und eine 

Bereicherung für jeden Bestand. Bettina Palm 

Hardy, Vashti: 

Molly und das Rätsel von Moor-

land / Vashti Hardy ; mit Illustrati-

onen von Natalie Smillie ; aus 

dem Englischen von Julia Süß-

brich. - Weinheim : Gulliver von 

Beltz & Gelberg, [2021]. - 118 

Seiten : Illustrationen ; 20 cm 

ISBN 978-3-407-82001-3   

fest geb. : 11,00 

(ab 9)  

MedienNr.: 606999 

Zur Ausrüstung der Wächter von Moorland gehören ein KO-

Stab, ein Notizbuch, jede Menge Werkzeug und auf jeden 

Fall der wichtige Re-Kompass. Die Wächter sorgen für Recht 

und Ordnung im Land und beschützen die Bewohner vor 

Bösem. Auf einer riesigen Landkarte, zu der nur die Wächter 

Zugang haben, sind alle Dörfer und Städte von Moorland 

abgebildet. Jeder Ort hat auf der Karte ein eigenes Portal, 

mittels dessen die Wächter auf direktem Wege dorthin ge-
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langen können, nachdem die Bewohner einen Notruf abge-

setzt haben. Diese magische Karte wurde seinerzeit von Mol-

ly Greifs Ur-Großmutter geschaffen und befindet sich seit-

dem im Besitz der Familie Greif. Molly hat das Mindestalter 

von 15 Jahren, um Wächter sein zu dürfen, noch nicht er-

reicht und muss somit weiterhin auf ihren ersten Einsatz war-

ten. Obwohl sie schon lange fleißig übt und bereits einige 

Fähigkeiten beherrscht. Ihr Bruder Lenn und ihre Mutter An-

ne hingegen bewachen Moorland schon länger sehr erfolg-

reich und werden deshalb zu einer Ehrung ins Bürgermeister-

amt eingeladen. Molly soll die beiden begleiten, hat aber so 

gar keine Lust auf offizielle Feierlichkeiten. Stattdessen zieht 

sie sich verbotenerweise in den Raum mit der Landkarte zu-

rück und bemerkt einen Notruf. Glücklicherweise ist Watson, 

der mechanische Familien-Rabe bei ihr, denn Molly lässt sich 

auf das Abenteuer ein und nutzt kurzerhand das hilfesuchen-

de Portal. Sie will sich und den anderen beweisen, dass sie 

durchaus schon eine gute Wächterin ist. Vor Ort wird sie 

beauftragt, ein Monster, das im angrenzenden Wald leben 

und die Stadt bedrohen soll, zu bändigen. - Die Geschichte 

ist spannend geschrieben und enthält einen guten Hand-

lungsbogen. Dank großer Zeilenabstände, einer einfachen 

Schriftart sowie überwiegend kurzen Sätzen, kann die Ge-

schichte auch von ungeübten Leser/-innen gelesen werden. 

Außerdem wird die Geschichte in viele Absätze eingeteilt, um 

geeignete Leseabschnitte zu schaffen. Manche Wörter oder 

Satzteile wiederholen sich regelmäßig, was zum Einprägen 

des Schriftbildes sowie des Inhaltes gut ist. Einzig fehlen ein 

paar Illustrationen, die den Text zusätzlich aufgelockert hät-

ten. Gerne empfohlen! Anja Kuypers 

Hertweck, Patrick: 

Der letzte Rabe des Empire / Pat-

rick Hertweck. - Stuttgart : Thiene-

mann, [2021]. - 472 Seiten : Illust-

rationen ; 22 cm 

ISBN 978-3-522-20264-0   

fest geb. : 17,00 

(ab 12)   

MedienNr.: 607431 

Melvin, ein Straßenjunge im vikto-

rianischen London, kämpft täglich um sein Überleben. Als 

einige Mädchen aus seiner unmittelbaren Umgebung plötz-

lich einer Mordserie zum Opfer fallen, beginnt er dieser auf 

den Grund zu gehen. Angeblich nennt sich der Mörder Jack 

the Ripper. Durch seine Nachforschungen kommt er einem 

phantastischen Komplott eines Ordens auf die Spur, der den 

Untergang des Britischen Empire zum Ziel hat. Hilfe be-

kommt er von sehr mysteriösen Männern. Ein Vampir, eine 

Mumie und ein lebender Toter verfügen auf der einen Seite 

nach einer gescheiterten Verwandlung über ungeahnte Kräf-

te, aber jeder hat auch seine Schwachstelle, an der er am 

verwundbarsten ist. Parallel dazu hofft ein englischer Edel-

mann, mit Hilfe seines Freundes die gleiche Verschwörung zu 

stoppen. - Diese sehr düstere Geschichte vermitteln ein Bild 

der Straßenkinder in London. Historische Fakten werden ge-

konnt mit fantastischen Elementen vermischt. Gut und Böse 

sind nicht eindeutig zuzuordnen, sie erscheinen nicht nach 

den gängigen Mustern. Melvin muss sich entscheiden, wo 

sein Platz in der Gesellschaft sein soll. Er hat mit dem Gefühl-

schaos seines Alters zu tun und soll nebenbei noch helfen, 

die dunklen Mächte zu besiegen. Der Autor schafft es, die 

Themen Freundschaft, Trauer, Vertrauen, Verlust und auch 

Liebe in unterschiedlichen Situationen zu behandeln. Er zeigt 

wie die unterschiedlichen Protagonisten mit diesen Themen 

umgehen. Kurze Kapitel teilen die sieben Teile - Tage - der 

Handlung in kleinere Einheiten. Die damit verbundenen Sze-

nenwechsel erhöhen die Spannungsbögen der einzelnen 

Handlungsstränge, die zum Ende der Geschichte zusammen-

finden. Für Liebhaber/-innen des Genres ein Genuss. 

 Angela Hagen 

Hickes, Phil: 

Aveline Jones und die Geister von 

Stormhaven / Phil Hickes ; aus 

dem Englischen von Petra Koob-

Pawis ; Illustrationen: Katja Reinki. 

- 1. Auflage - Würzburg : Arena, 

2020. - 186 Seiten : Illustrationen 

- (Aveline Jones ; 1) 

ISBN 978-3-401-60526-5   

fest geb. : 10,00 

(ab 9)  

MedienNr.: 602187 

Aveline verbringt die Ferientage um Halloween bei ihrer Tan-

te in Wales. Ihr fallen sofort die Vogelscheuchen im Ort auf, 

die wie verunstaltete Kinder ausschauen. Durch den Buch-

händler erhält die Liebhaberin von Gruselgeschichten solche 

aus der Region. Als Vorbesitzerin des Buches ist das Mäd-

chen Primrose angegeben, das vor mehr als 30 Jahren an 

Halloween spurlos verschwunden ist. Aveline entdeckt auch 

ihr Tagebuch, in dem es Hinweise auf eine lokale Sage gibt. 

Eine Heimatkundlerin erzählt Aveline, dass eine Fischersfrau 

ins Meer gespült wurde und zwar ihre, aber nie die Leichen 

ihrer beiden Kinder angespült wurden. Seither soll sie Kinder 

ins Meer ziehen. Primroses Geist warnt Aveline davor, dass 

die Fischersfrau es dieses Jahr auf sie abgesehen habe. Und 

tatsächlich erscheint sie am Abend von Halloween und ver-

sucht, Aveline mit sich zu ziehen. „Primrose“ und der Neffe 

des Buchhändlers können Aveline gerade noch vor dem Tod 

im Wasser retten. - Kern der Erzählung ist die alte örtliche 

Sage, die der Autor geschickt mit der Gegenwart verknüpft. 

Die gruseligen Elemente im Text - wie plötzlicher Geruch 

nach Seetang in einem Zimmer - sind so verteilt, dass sie 

Kindern keine schlaflose Nacht bereiten, lassen aber den 

Leser auf unheimliche Wendungen warten. Pauline Lindner 
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Hickes, Phil: 

Aveline Jones im Bann der Hexen-

steine / Phil Hickes ; illustriert von 

Kaja Reinki ; aus dem Englischen 

von Petra Koob-Pawis. - 1. Auflage 

- Würzburg : Arena, 2021. - 196 

Seiten : Illustrationen ; 21 cm - 

(Aveline Jones ; Bd. 2) 

ISBN 978-3-401-60561-6   

fest geb. : 12,00 

(ab 9)   

MedienNr.: 603117 

Aveline macht mit ihrer Mutter Sommerurlaub in einem eng-

lischen Cottage mitten auf dem Land. Der Ort scheint tod-

langweilig, wäre da nicht direkt neben ihrer Unterkunft ein 

mittelalterlicher Steinkreis, dem man im Dorf magische Kräfte 

nachsagt. Hier sollen früher sogar Hexenprozesse stattgefun-

den haben. Als Aveline die Umgebung erkundet, macht sie 

Bekanntschaft mit der rätselhaften Hazel, die sie regelrecht in 

ihren Bann zieht. Doch je näher die beiden Mädchen sich 

kennenlernen, umso unheimlicher wird Aveline die Fremde 

mit den verschiedenfarbigen Augen. Warum verschwindet 

Hazel ständig urplötzlich und taucht genauso unerwartet in 

Avelines Nähe wieder auf? Warum hat sie kein Telefon, ge-

schweige denn ein Handy? Und warum weiß sie Dinge über 

Aveline, die sie eigentlich nicht wissen dürfte? Als Aveline 

dann auch noch die Dorfpriesterin bei okkulten Beschwö-

rungsritualen im Steinkreis beobachtet, will sie dem Geheim-

nis der sogenannten Hexensteine endgültig auf die Spur 

kommen. Ob Hazel ihr dabei helfen wird? - Teil 2 der engli-

schen Gruselabenteuer-Serie mit Aveline Jones hat es in sich! 

Spannend und fesselnd bis zur letzten Seite, ein schauriger 

Genuss für nicht zu zart besaitete Grusel-Fans ab 9 Jahren. 

Teil 1 (s. BP/mp 21/57) am besten gleich mitbesorgen! Könn-

te eine vielversprechende Reihe werden. Elisabeth Brendel 

Kaiblinger, Sonja: 

Vincent und das Geisterlama / 

Sonja Kaiblinger ; illustriert von 

Fréderic Bertrand. - 1. Auflage - 

Bindlach : Loewe WOW!, 2021. - 

121 Seiten : farbig ; 22 cm 

ISBN 978-3-7432-0021-0   

fest geb. : 12,00 

(ab 8)   

MedienNr.: 604699 

Die mollige Fledermaus Vincent ist 

betrübt, weil er keine Superkräfte wie Batman hat und sich 

auch nicht wie Fritzi bei Vollmond in ein Werschwein verwan-

deln kann. Ein Vampir zu sein wäre toll, oder Gedanken lesen 

oder zaubern. Je mehr er davon träumt, etwas Besonderes zu 

können, umso klarer wird ihm, dass er nichts kann. Seine 

abenteuerlustige Freundin Fritzi nimmt ihn einfach mit in den 

Zoo, denn dort sind garantiert etliche Halbgeister-Tiere zu 

finden, die ihn coachen könnten. Doch die nächtliche Dun-

kelheit fordert zunächst seinen ganzen Mut, um auch der 

fiesen Katze zu entkommen. Nach und nach überwindet Vin-

cent seine Angst und findet im Lama José sein Halbgeister-

Tier. Nach „Vincent flattert ins Abenteuer“ (s. BP/mp 21/59) 

unterhält auch Band 2 seine Leserschaft mit einer gruselig-

witzigen Story ausgezeichnet. Auffallend ist die computeran-

gelehnte Text-Bild-Gestaltung mit starken Farbkontrasten 

sowie Textblöcken und Sprechblasen in unterschiedlichen 

Schrifttypen. Hier werden Lesemuffel über die Faszination 

der Bildgestaltung abgeholt und zum Lesen motiviert. Wenn 

Lesen WOW! macht. Eine Mutmach-Geschichte mit Spaß und 

Spucke! Manuela Hantschel 

Kinney, Jeff: 

Echt unheimliche Gruselgeschich-

ten / von Jeff Kinney ; Überset-

zung aus dem amerikanischen 

Englisch: Dietmar Schmidt. - Köln : 

Baumhaus Verlag, [2021]. - 216 

Seiten : zahlreiche Illustrationen ; 

21 cm - (Rupert präsentiert) 

ISBN 978-3-8339-0684-8   

fest geb. : 14,99 

MedienNr.: 605125 

Rupert, bekannt als Gregs bester 

Freund, scheint am Schreiben gefallen gefunden zu haben 

und legt zu Halloween 14 Gruselgeschichten vor, in denen 

sich u.a. Zombies, Vampire, Kopflose oder Mumien tummeln. 

Jeff Kinnley präsentiert hier in gewohnter Manier eine gelun-

gene Mischung aus Grusel und Humor! Redaktion 

Kling, Maria: 

Freddy + Flo gruseln sich vor gar 

nix! / Maria Kling ; mit Bildern von 

Astrid Henn. - 1. Aufl. - Hamburg : 

Carlsen, [20]21. - 247 Seiten : Il-

lustrationen ; 21 cm 

ISBN 978-3-551-65070-2   

fest geb. : 9,99 

(ab 8) 

MedienNr.: 605433 

Der Vater hat eine neue Freundin 

und Freddy und seine große Schwester Flo müssen umziehen 

- in ein Mehrfamilienhaus direkt am Friedhof. Schnell stellt 

sich heraus, dass alle anderen Mieter/-innen übernatürliche 

Kreaturen sind (Hexe, Elfe, Vampir…). Da werden die Men-

schen natürlich erstmal skeptisch beäugt. Doch als der bos-

hafte Vermieter die Bewohner/-innen mit miesen Tricks ver-

graulen will, muss die Hausgemeinschaft zusammenhalten. 
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Eine wunderbare Geschichte mit schrägen, liebenswerten 

Charakteren, die sicherlich viele begeisterte Leser/-innen 

findet.  Redaktion 

Lambertus, Hendrik: 

Sirenenschrei / Hendrik Lambertus ; 

mit Illustrationen von Alexandra 

Helm. - 1. Auflage - Berlin : ueber-

reuter, 2020. - 148 Seiten : zahlrei-

che Illustrationen (farbig) ; 22 cm - 

(Die Mitternachtsschule ; Lektion 2) 

ISBN 978-3-7641-5186-7   

fest geb. : 12,95 

(ab 8)   

MedienNr.: 600406 

Eine Veranstaltung mit den Eltern sorgt schon in einer nor-

malen Schule für Aufregung; um wie viel mehr, wenn es sich 

um ein Spezialinstitut für nächtliche Spukwesen handelt und 

Milan als einziger Mensch dort sich um seinen Vater küm-

mern muss. Die Rettung in all dem Chaos ist die Sirene Ligeia 

Symphonesis, die die Festgesellschaft mit ihrem Gesang in 

einen Dämmerzustand versetzt. Derweilen haben die Schul-

freunde Zeit, ihren Streit beizulegen und gemeinsam die 

geheimnisvollen Mitternachtsblumen als Gegenzauber zu 

pflücken und damit zugleich das Rätsel der Sphinx zu lösen. - 

Im Kern handelt es sich um eine Geschichte aus dem Schulle-

ben - mit einigen übernatürlichen Zutaten. Alles, was aus 

Sagen und Mythen an Geistwesen bekannt ist, gibt sich ein 

amüsantes Stelldichein, bis hin zum Jodel-Wendigo und 

Spiegelgeistern. Die teilweise als gruselig verschrienen Ge-

stalten haben recht menschliche Eigenschaften, vor allem 

was den Dauerstreit zwischen den Schloss- und Friedhofvam-

piren angeht. Vergnüglich, nicht nur zur Geisterstunde und 

auch unabhängig von Bd. 1 (BP/mp 19/117) einsetzbar. 

 Pauline Lindner 

Loeffelbein, Christian: 

Das Geheimnis von Moorwood 

Castle / Christian Loeffelbein ; mit 

Illustrationen von Julia Christians. - 

Münster : Coppenrath, [2021]. - 

319 Seiten : Illustrationen ; 22 cm - 

(Malvina Moorwood ; [1]) 

ISBN 978-3-649-63134-7   

fest geb. : 15,00 

(ab 9)  

MedienNr.: 603443 

Malvina lebt mit ihrer Familie in 

einem alten Schloss, das ziemlich renovierungsbedürftig ist. 

Zufällig erfährt sie, dass ihre Eltern das Schloss verkaufen 

und in die Stadt ziehen wollen. Das will Malvina unbedingt 

verhindern. Außerdem schwebt ein alter Familienfluch über 

dem Verkauf. Als Malvinas Vater krank wird, muss sie han-

deln. Mit einer Schatzkarte und ihrem besten Freund Tom 

macht sie sich auf die gefährliche Suche nach dem angebli-

chen Familienschatz. Ihr Onkel Frank, der von der Familie 

verjagt wurde, bestärkt Malvina in ihrem Vorhaben, das Fa-

milienschloss zu retten. Die Suche in dem alten Gemäuer ist 

sehr gefährlich, auch weil ein Geist herumspukt, riesige, un-

heimliche Raben auftauchen und gefährliche Fallen und 

schwierige Rätsel die Schatzsuche erschweren. Ein schaurig-

schönes und spannendes Leseabenteuer mit vielen Schwarz-

Weiß-Illustrationen. Sehr zu empfehlen. Pia Jäger 

Loeffelbein, Christian: 

Das Skelett im Schlossgarten / 

Christian Loeffelbein ; mit Illustra-

tionen von Julia Christians. - 

Münster : Coppenrath, [2021]. - 

314 Seiten : Illustrationen ; 22 cm 

- (Malvina Moorwood ; [2]) 

ISBN 978-3-649-63394-5   

fest geb. : 15,00 

(ab 9)   

MedienNr.: 605391 

Endlich wird das marode Schloss 

renoviert, in dem die elfjährige Malvina Moorwood mit ihrer 

Großfamilie lebt - sehr zum Unwillen ihres Großvaters Geor-

ge. Als die Bauarbeiten ein menschliches Skelett freilegen, 

George daraufhin spurlos verschwindet und eine düstere 

Prophezeiung eines alten Vorfahren gefunden wird, steht für 

Malvina außer Frage, dass sie gemeinsam mit ihrem besten 

Freund Tom den Fall aufklären muss, um ihre Familie zu ret-

ten. Voller Elan stürzen sich die beiden Nachwuchsdetektive 

in ihre Nachforschungen, die sich schnell auf ein Jahrzehnte 

zurückliegendes Kapitel im Leben ihres Großvaters konzent-

rieren. Im Dorf munkelt man, George sei Teil eines Geheim-

bunds gewesen und habe gemeinsam mit wichtigen Persön-

lichkeiten des Ortes ein verborgenes Labor mit einer mysteri-

ösen Maschine betrieben. Und tatsächlich scheinen Malvina 

und Tom nicht die Einzigen zu sein, die diesem brisanten 

Geheimnis auf der Spur sind … - „Das Skelett im Schlossgar-

ten“ ist zwar bereits der zweite Band der Reihe, lässt sich 

aber auch ohne Kenntnis des ersten Teils (BP/mp 21/632) 

problemlos verstehen. Der dritte Band ist für Januar 2022 

angekündigt. Ein kurzweiliges Abenteuer mit sympathischen 

Charakteren und ansprechenden Illustrationen, gerne zu 

empfehlen! Marlene Knörr 
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Matysiak, Mascha: 

Jagd auf den Nebelgeist / Mascha 

Matysiak ; mit Illustrationen von 

Edda Skibbe. - Originalausgabe - 

Ravensburg : Hummelburg, [2020]. 

- 161 Seiten : Illustrationen 

(farbig) ; 22 cm 

ISBN 978-3-7478-0012-6   

fest geb. : 12,99 

(ab 8)   

MedienNr.: 600310 

Finjan ist außer sich vor Freude. Die 

Ferien haben begonnen und Nele wird kommen. Wie jedes 

Jahr verbringt sie ihren Urlaub bei ihrer Tante und ihrem On-

kel, einem angesehenen Astrophysikerpaar. Vor Jahren ha-

ben sich Finjan und Nele in dem idyllischen Küstenörtchen 

kennengelernt und sind seither unzertrennlich. Frisch einge-

troffen radelt Finjan - mit Nele im Gepäck - über die Straßen 

und übersieht leider die Nachbarin Frau Silbernadel. Es 

kommt zum Unfall und sie muss ins Krankenhaus. Gerade 

jetzt! Denn Frau Silbernadel muss die Dorfbewohner drin-

gend vor drohendem Unheil bewahren. Ein böser Nebelgeist 

nähert sich dem Ort, um Chaos zu verbreiten. Vor den Augen 

der Rettungskräfte kann sie die Kinder noch kurz in ihr Ge-

heimnis zur Gegenwehr des Geistes einweihen. Mit Hilfe vom 

guten Kapitänsgeist Jolle und der Wasserspeierin Juna neh-

men Finjan und Nele sich des Falls an. Kurz darauf machen 

sie Bekanntschaft mit dem Horrornebelmonster, das mit 

grellgelben Augen und einem tropfenden Maul umherläuft, 

in hohen Tönen herumschreit und den Menschen Angst ein-

jagt. Frau Silbernadel, die so manchen Gegenzauber parat 

hätte, liegt immer noch im Krankenhaus. Also müssen Finjan 

und Nele selbst aktiv werden. Aber wie geht man mit einem 

bösen Nebelgeist um? Eine spannend verpackte Kinderge-

schichte, die zuweilen manche Randinformation zu sehr aus-

schmückt und damit den roten Faden eintrübt. Die Länge der 

Kapitel sind gut gewählt. Ebenso stimmt das Verhältnis zwi-

schen wörtlicher Rede und Fließtext. Finjan und Nele sind 

sehr sympathische Protagonisten, dies macht das Einfinden 

in die Geschichte leicht. Ein gutes Buch. Anja Kuypers 

Tim Burtons The nightmare 

before Christmas 

 / Tim Burton. [Jun Asuka]. - 1. Aufl. 

- Köln : Egmont Manga & Anime, 

2006. - 150 S. : überw. Ill. ; 18 cm 

Aus dem Japan. übers. 

ISBN 978-3-7704-6631-3  kt. : 6,50 

(ab 12)   

MedienNr.: 553798 

Jack Skellington, der „Herr des 

Spuks“, ist der Star von Halloween 

Town, doch eigentlich hat er von dem Gespenster- und 

Monsterritual die Nase voll. Per Zufall stößt er auf einen ge-

heimen Zugang zum Weihnachtsland. Dieser pure und un-

schuldige Kontrapunkt zu Halloween begeistert Jack, er will 

unbedingt auch einmal Weihnachtsmann spielen. Lediglich 

Sally, ein von Dr. Finkelstein zusammengefügtes graziöses 

und wesentlich ansehnlicheres Gegenstück zu Frankenstein, 

gefällt die Idee nicht. Sie liebt Jack und ahnt, dass seine neu-

esten Pläne außerhalb von Halloween Town wohl kaum auf 

Gegenliebe stoßen werden; zumal er für seine Zwecke auch 

noch den Weihnachtsmann entführen lässt, um ihn in eine 

unfreiwillige Ruhepause zu schicken. Asuka Suns Comicadap-

tion des Stop-Motion-Meisterstücks von Kultregisseur Tim 

Burton ist nicht bloß eine billige Kopie. Sun versteht es, die 

Details einzufangen, die auch dem Film seine besondere At-

mosphäre verleihen. So ist sein Comic auch eine Hymne an 

Burtons Werk. Herbert A. Eberth 

Rose, Barbara: 

Die Burg des Grafen Blauzahn / 

Barbara Rose ; mit Illustrationen 

von Barbara Fisinger. - Original-

ausgabe - München : dtv, [2021]. - 

170 Seiten : Illustrationen ; 22 cm - 

(Geisterschule Blauzahn - Lehrer 

mit Biss) 

ISBN 978-3-423-76323-3   

fest geb. : 10,95 

(ab 8) 

MedienNr.: 603548 

Seit dem Tod seiner Mutter wohnt Freddy bei seiner ver-

schrobenen Tante Liz in einem gruftartigen Haus, schläft auf 

dem gruseligen Dachboden, trägt nach Mottenpulver rie-

chende Kleidung - und wird deshalb von seinen Mitschülern 

verspottet. Umso größer seine Freude, als er ein Stipendium 

für das Internat Burg Blauzahn erhält. Die Fahrt zur Burg ins 

neblige Moor kommt ihm seltsam vor, die Ankunft gespens-

tisch. Mitschüler erklären ihm, dass die Burg Blauzahn eine 

Geisterschule ist, in der eigentlich nur Gruselwesen wie Ge-

spenster, Vampire, Werwölfe oder Zworge unterrichtet wer-

den. Da die Schule aber Nachwuchssorgen hat, werden jetzt 

auch unerschrockene Menschenkinder aufgenommen. Fred-

dy ist begeistert: er liebt Geister, Monster und Vampire - 

Angst hat er vor ihnen (fast) keine. Bei seinen menschlichen 

Mitschülern und bei den Gruselwesen findet er endlich 

Freunde, er bekommt als Schutzgeist eine niedliche riesige 

Spinne und mag seinen Klassenlehrer, das Gerippe Mr. Bone, 

sehr gern. Auch den Sportunterricht im Schlammcatchen 

findet er großartig. Doch jemand hat etwas gegen seine An-

wesenheit auf der Burg und versucht ihn umzubringen - und 

ihn davon abzuhalten, Mr. Bone von seinem Fluch zu befrei-

en. - Ein gruseliger, spannender und auch witziger Auftakt zu 

einer neuen Abenteuer-Serie für Gruselfans ab acht Jahren, 
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mit gruftigen schwarzweiß-Illustrationen von Barbara Fisin-

ger. Gudrun Eckl 

Strandberg, Mats: 

Das Monster in der Nacht / Mats 

Strandberg ; Illustrationen: Sofia 

Falkenhem ; aus dem Schwedi-

schen von Franziska Hüther. - 

Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage - 

Zürich : WooW Books, 2021. - 107 

Seiten : zahlreiche Illustrationen 

(farbig) ; 21 cm 

ISBN 978-3-96177-083-0   

fest geb. : 12,00 

(ab 8)   

MedienNr.: 602959 

Am liebsten taucht Frank Stein in die Welt der Bücher ein. 

Freunde hat er keine, die alte Nachbarin Alice ist seine einzi-

ge Vertraute. An seinem neunten Geburtstag verwandelt sich 

Frank in ein Monster. Nachts wächst ihm ein wuscheliges Fell 

und es treibt ihn in die Dunkelheit heraus. Wenn er das Maul 

aufmacht, kommt ein furchtbares Jaulen heraus, die Leute 

kriegen Angst und rufen die Polizei. Frank ist zwar ein Mons-

ter, aber keineswegs gefährlich. Er möchte nur gestreichelt 

werden und Freunde finden. Nur die alte Alice versteht, dass 

dieses Monster nichts Böses im Sinn hat. Eines Nachts lernt 

Frank seinesgleichen kennen. - Mats Strandberg schreibt 

Bücher mit Gruselfaktor für Kinder, Jugendliche (die 

„Engelsfors-Trilogie“ zusammen mit Sara Bergmark Elfgren) 

und Erwachsene. Durch die mangaartigen Schwarz-Weiß-

Illustrationen mit blauen Akzenten von der Buch- und Comi-

cillustratorin Sofia Falkenhem mutet dieses Buch optisch eher 

japanisch als schwedisch an. Eine schaurig-schöne Geschich-

te um Ängste, Toleranz, Anderssein und die Suche nach dem 

eigenen Rudel, die viel Stoff für Diskussion bietet. Dass diese 

Trilogie für den Schulunterricht geeignet ist, zeigt die Tatsa-

che, dass zur Originalausgabe ein ausführliches Unterrichts-

material erschien. Der 2. Band der Monstertrilogie folgt in 

Kürze. Gern empfohlen für gute Leser/-innen in der 2.-3. 

Klasse, allerdings kann die Geschichte in einigen Szenen be-

ängstigend wirken. Maria Holgersson 

Till, Jochen: 

Memento Monstrum / Jochen Till ; 

nach einer Idee und mit Illustratio-

nen von Wiebke Rauers. - Müns-

ter : Coppenrath, [2020]. - 192 

Seiten : Illustrationen (farbig) ; 24 

cm 

ISBN 978-3-649-63010-4   

fest geb. : 18,00 

(ab 8) 

MedienNr.: 601387 

Mit Sorge blickt die Fledermaus Vlad Dracula auf die beiden 

Tage, an denen er allein auf seine drei Enkel aufpassen soll. 

Ein altes Fotoalbum gibt Anlass, den jungen Fledermäusen 

von seinen abenteuerlichen Reisen und Begegnungen zu 

erzählen: da verhalf er einer zarten Yeti-Tänzerin zu ihrem 

großen Auftritt in Paris, mit einem Riesen-Fisch durchstreifte 

er das Amazonas-Gebiet, als Geheimagent stieß er auf eine 

lebendige Mumie und schließlich erlebte er die jungen Beat-

les, bei denen ein Werwolf als Schlagzeuger aushalf! Für die-

se gut geflunkerten Geschichten bedanken sich die Enkel mit 

einer besonderen Überraschung. Die vier vergnüglichen 

Abenteuer werden mit viel Esprit, Humor und den unver-

zichtbaren Grusel-Momenten erzählt. Die amüsanten Dialoge 

zwischen den Generationen beweisen Schlagfertigkeit und 

Witz, die Pointen sitzen und die Plots bewegen sich sicher 

zwischen Fantastik und Lebensnähe. Die Verjüngungskur der 

alten Dracula-Figur ist überzeugend, zumal die Story auch 

alte Bekannte wie den MI6, den Yeti oder die britische Pop-

Band der jungen Leserschaft schmackhaft machen kann. Die-

ses Dracula-Revival ist in jeder Hinsicht originell, was sich 

auch über die in den Text eingestreuten Illustrationen sagen 

lässt. Dominique Moldehn 

Wagner, Julia: 

Die Spukprüfung / Julia Wagner ; 

Illustrator: Alex Nemec. - 1. Aufla-

ge - Wien : wortweit, [2021]. - 121 

Seiten : Illustrationen ; 20 cm - 

(Mein Freund Odo) 

ISBN 978-3-903326-06-4   

fest geb. : 16,50 

(ab 9)   

MedienNr.: 605041 

Im verfallenen Steinerhaus sucht 

Niko nach seinen Schlüsseln, die seine Mitschüler dort ver-

steckten. Sie drangsalieren ihn und finden immer neue Ge-

meinheiten, ihm das Leben schwer zu machen. Im Steiner-

haus lebt das Gespenst Odo und notgedrungen lernen sich 

die beiden besser kennen. Sie werden zu Freunden, die sich 

gegenseitig helfen müssen. Denn die Spuk- und Gruselkom-

mission will Odo den Schreckauftrag entziehen und ihn ins 

Alterschloss abschieben, da er seine Spukrate nicht mehr 

erfüllt. Dieselben Kinder, die Niko in Angst und Schrecken 

versetzen, fürchten das Gespenst nicht im Mindesten. Die 

beiden ungleichen Freunde ersinnen einen vorzüglichen Plan, 

in dem jeder seine besonderen Fähigkeiten zum Strahlen 

bringen kann. Niko bringt Odo auf den digitalen Standard 

und Odo wird zu Nikos Superhelden im Kampf gegen Mario 

und seine Gefolgschaft. Nicht nur die amüsanten Dialoge mit 

Odos antiquierter Sprechweise machen das Buch zum unter-

haltsamen Lesespaß sondern auch die ausgefallenen Ideen, 

wie die beiden ihr Leben wieder in den Griff kriegen. Alex 

Nemecs Illustrationen bebildern die Szenen versiert. In die-
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sem ungewöhnlich kleinen Format steckt ein originelles 

Abenteuer und wird so zum Leseerlebnis ab 9 Jahren mit 

Fortsetzungshoffnung. Manuela Hantschel 

Wamsler, Mark: 

Blutige Anfänger / Mark Wamsler : 

Illustration: Max Meinzold. - 1. 

Auflage - Berlin : ueberreuter, 

2021. - 341 Seiten : Illustrationen ; 

22 cm - (Die Schlotterbeck-

Chroniken) 

ISBN 978-3-7641-5190-4   

fest geb. : 14,95 

(ab 11)   

MedienNr.: 606627 

Der Vampir Julius ist mit seinen 165 Jahren noch ein sehr 

junger Vampir, der in der Schule gemobbt wird, weil er nur 

einen Fangzahn hat und kein Blut mag. Als Schuldirektor 

Lord Draco ihn beauftragt, in den Sommermondferien durchs 

Land zu reisen um drei Freunde zu finden, nimmt die rasante 

Gruselkomödie an Fahrt auf und dem Jungvampir stehen 

aufregende und auch gefährliche Abenteuer bevor. Auf Fort-

setzung angelegt. Redaktion 

Weing, Drew: 

Die geheimnisvollen Akten von 

Margo Maloo - 2 / Drew Weing ; 

aus dem Englischen von Matthias 

Wieland. - Erste Auflage - Berlin : 

Reprodukt, Mai 2021. - 59 Seiten : 

farbig ; 30 cm - (Die geheimnisvol-

len Akten von Margo Maloo ; 2) 

ISBN 978-3-95640-259-3   

fest geb. : 18,00 

(ab 8)   

MedienNr.: 604530 

Dunkle Dachböden und Keller sind ideale Aufenthaltsorte für 

Monster aller Art. Erwachsene glauben nicht daran, aber Kin-

der wie Charles sehen sie sogar. Er hat sich mit der Monster-

mediatorin Margo Maloo (vgl.: BP/mp 21/73) zusammenge-

tan, die sich in der Monsterszene New Yorks auskennt. Von 

ihr lernt Charles, Monster sind auch nur Menschen, auch 

wenn sie ein bisschen anders aussehen. Dadurch machen sie 

den meisten Menschen Angst, werden verfolgt und müssen 

sich verschiedene Tarnungen - hier als Kiosk-Besitzer - und 

Verstecke einfallen lassen. Sogar Monsterkinder wie den 

niedlichen Wicht und Vampire in einem verlassenen Ein-

kaufszentrum trifft er. Dort haben die vegan lebenden Vam-

pire das Problem, dass immer wieder Jugendliche ihre Ruhe 

stören. Prompt taucht eine selbsternannte Grusel-Band auf 

samt Selfies machender Band-Mitglieder. Den Auftritt nutzt 

der Autor zu ironischen Seitenhieben auf den Hang zum 

Morbiden bei einigen Jugendlichen. Die bunte, an Mangas 

erinnernde Grafik und die witzige Geschichte sprechen vor 

allem ältere Kinder an und weisen gleichzeitig darauf hin, wie 

absurd Vorurteile sein können und dass Äußerlichkeiten kei-

nen Hinweis auf das Wesen geben. Empfehlenswert. 

 Lotte Schüler 

Wolff, Christina: 

Die Geister der Pandora Pickwick / 

Christina Wolff ; mit Illustrationen 

von Florentine Prechtel. - Ravens-

burg : Hummelburg Verlag, 

[2021]. - 253 Seiten : Illustratio-

nen ; 22 cm 

ISBN 978-3-7478-0037-9   

fest geb. : 16,99 

(ab 10) 

MedienNr.: 981751 

Fanny darf ihre Tante Harriet in ihrem Laden (und Wohnung) 

Pandora's Antiques besuchen, da ihre Eltern Jennifer und 

Henry sich für etliche Wochen ins Ausland begeben. Die 

Schwestern pflegen jedoch kein allzu herzliches Verhältnis 

zueinander und Fanny vermutet, dass die zwei aufgrund ihrer 

verschiedenen Auffassungen vom Leben nicht miteinander 

klarkommen. Tante Harriet ist liebenswert chaotisch, Jennifer 

dagegen penibel und organisiert. Fanny mag ihre Tante sehr 

- auch wenn es eigentlich gar nicht ihre richtige Verwandt-

schaft ist, denn sie ist adoptiert! Bald stellt Fanny fest, dass in 

dem Laden merkwürdige Dinge geschehen, nicht alle Anti-

quitäten verkauft werden sollen und zudem hört Fanny des 

Nachts allerlei unheimliche Geräusche aus dem Laden ... Ihre 

Tante verhält sich eigenartig und gibt ihr unzufriedenstellen-

de Antworten. Nur durch ihre kindliche Neugier und Hartnä-

ckigkeit erfährt Fanny letztendlich ein gut gehütetes Geheim-

nis und eine riesige Überraschung von Harriet und schneller, 

als man schauen kann, taucht sie in eine völlig fremde, aber 

faszinierende Welt ein. Sie gewinnt neue Freunde, sieht sich 

neuen Gefahren ausgesetzt und begibt sich auf eine aben-

teuerliche Reise, die nicht nur ihr Leben gehörig beeinflussen 

soll. - Dieses Buch hat mich begeistert, es ist wunderbar ge-

schrieben und nicht nur für junge Leser bestens geeignet!

 Tanja Dylla 
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Jugendbücher 

Bradbury, Ray: 

Das Böse kommt auf leisen Soh-

len / von Ray Bradbury mit Bildern 

von Reinhard Kleist. - 1. Aufl. - 

Hamburg : Aladin, 2017. - 350 S. : 

Ill. ; 25 cm.—Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-8489-2098-3   

fest geb. : 25,00 

MedienNr.: 590060 

Hier liegt die bereits 1969 erschie-

nene erste deutsche Übersetzung 

des Fantasy-Jugendromans vom 2012 gestorbenen Ray 

Bradbury vor. In diesem 1983 bereits verfilmten Roman, der 

in kurze, leicht lesbare Kapitel eingeteilt ist, geht es um die 

Sehnsucht von zwei 13-jährigen Jungen, erwachsen zu wer-

den und die Sehnsucht der Älteren, wieder jung zu sein. Es 

geht um die Vater-Sohn-Beziehung und um eine Freund-

schaft, die im Banne des Zaubers einer mysteriös gespensti-

schen Jahrmarktgesellschaft um den tätowierten Artisten 

Dark steht. Dessen Versprechen eines veränderten Lebensal-

ters lockt, um die Menschen als persönlichkeitsveränderte 

Akrobaten dem Zirkus zu verpflichten. Und sein Zauberkarus-

sell, dem mehr und mehr Personen erliegen, wird schließlich 

vom Vater eines der Jungen besiegt, der böse Bann durch 

Lachen und Frohsinn gebrochen und die Protagonisten ge-

winnen in diesem Prozess der Selbstfindung ihre Freiheit 

zurück. Voller Fantasie und wie oft bei Bradbury natürlich mit 

Abenteuer in Büchereien und einer Mischung aus Grusel und 

Humor, liest sich seine Parabel heute zwar etwas nostalgisch 

- schließlich spielt das Ganze in den 1930er Jahren des letz-

ten Jahrhunderts, bewahrt aber die Spannung und Erzähllust, 

die ihren humanistischen Gehalt und die Menschenkenntnis 

so interessant machen. Der kleine Aladin Verlag hat das Ver-

dienst, nicht nur die vorzügliche Übersetzung von Norbert 

Wölfl, in ihrer atmosphärischen Form des Übersetzens dicht 

und lesbar, wieder aufzulegen, sondern dies in einer reizvol-

len Ausstattung zu tun, der neben großer Schrifttype und 

Großoktav-Leinenband die Zeichnungen vom deutschen 

Comic-Star Reinhard Kleist ein Gesicht geben. In diesen Gra-

fiken, die an US-amerikanische Cartoonisten der Nachkriegs-

zeit wie Will Eisner erinnern, lebt der Geist Bradburys, des 

Autors von weltberühmten Romanen wie „Die Mars-

Chroniken“ und „Fahrenheit 451“. Als Geschenkausgabe für 

junge Menschen und Junggebliebene - nicht nur zu Weih-

nachten oder Halloween - ist dieses Werk sehr zu empfehlen. 

(Übers.: Norbert Wölfl) Helmut Krebs 

Heidersdorf, Jana: 

Der Speichermann / nach einer 

Kurzgeschichte von Kai Meyer ; 

Adaption, Zeichnungen Jana Hei-

dersdorf. - 1. Auflage - Bielefeld : 

Splitter, 11/2020. - 53 Seiten : 

farbig ; 32 cm 

ISBN 978-3-95839-008-9   

fest geb. : 18,00 

MedienNr.: 602387 

Beim Besuch des Speichers eines 

alten Landsitzes entdeckt ein sechsjähriger Junge einen bärti-

gen alten Mann, der ihn zu sich in einen Schrank zu locken 

versucht. Angeblich handelt es sich bei ihm um den Weih-

nachtsmann. Das Kind widersteht der Versuchung, sich ihm 

zu nähern. Doch im Verlauf seines Lebens wird der Ich-

Erzähler noch dreimal mit dem geheimnisvollen Fremden 

konfrontiert, bis er am Ende dessen düsteres Geheimnis am 

eigenen Leib erfahren soll. - Aus einer Weihnachtsanthologie 

stammt eine der ersten Erzählungen des Fantasy-Autors Kai 

Mayer, die im Anhang an Jana Heidersdorfs Comicadaption 

abgedruckt wurde. Im Nachwort verweist Meyer auf wieder-

kehrende Motive wie Coming-of-Age-Themen, Familienge-

heimnisse oder historische Herrenhäuser. Mit ausführlichen 

Textauszügen setzt Heidersdörfer auf eine Mischung aus 

Detailbeobachtungen und mehrere Motive verknüpfende 

Bildkombinationen, in denen ihre Illustratorinnenlaufbahn 

deutlich wird. Ihr gelang eine mystische, stimmige Schauer-

geschichte über Vergänglichkeit, Schicksal und Abschied. 

 Gregor Ries 

Wolff, Tracy: 

Crave : Roman / Tracy Wolff ; aus 

dem amerikanischen Englisch von 

Katarina Ganslandt. - Deutsche 

Erstausgabe - München : dtv , 

2021. - 682 Seiten : Illustrationen ; 

22 cm 

ISBN 978-3-423-76335-6   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 605267 

Nach dem plötzlichen Unfalltod 

ihrer Eltern hält Grace nichts mehr in ihrer Heimatstadt. Kurz 

entschlossen nimmt sie das Angebot ihres Onkels an und 

findet Zuflucht in der Katmere Academy, seiner Eliteschule in 

Alaska. Die unwirtliche Umgebung und die beißende Kälte 

sind gewöhnungsbedürftig, doch schon bald merkt Grace, 

dass dieses Internat auch aus ganz anderen Gründen ein 

gefährlicher Ort ist. Zwischen den verschiedenen Schüler-

gruppen herrscht eine merkwürdige Spannung, die sich nach 

ihrer Ankunft zu verstärken scheint. Immer wieder geschehen 

unerklärliche Dinge und mehr als einmal gerät ihr Leben in 
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Gefahr. Als sie von ihrem Onkel die Wahrheit über dieses 

magische Internat voller Hexen, Drachen, Werwölfe und 

Vampire erfährt, ist sie schon längst Teil eines dramatischen 

Kampfs gefährlicher Mächte geworden. - Wer epische Fan-

tasy-Dramen voller unerwarteter Wendungen und düster-

romantischer Verwicklungen liebt, wird diesen ersten Band 

einer Vampir-Saga verschlingen, die trotz aller erwartbaren 

Klischees rund um undurchsichtige magische Protagonisten, 

einen attraktiven Bad Boy und einer so verletzlichen wie be-

wundernswert starken jungen Frau einigen Unterhaltungs-

wert hat. Angelika Rockenbach 

Romane 

Bess, Georges: 

Dracula / Bram Stoker ; Georges 

Bess ; aus dem Französischen von 

Harald Sachse. - 1. Auflage - Biele-

feld : Splitter, 01/2021. - 201 Sei-

ten ; 32 cm 

ISBN 978-3-96219-570-0   

fest geb. : 39,80 

MedienNr.: 602395 

Mit dem transsilvanischen Grafen 

Dracula erschuf Bram Stroker kurz 

vor 1900 in seinem Schauerroman den wohl bekanntesten 

Vampir der Literaturgeschichte, der seither in den ver-

schiedensten medialen Umsetzungen blutsaugend sein Un-

wesen treibt. Georges Bess hat der Romanvorlage folgend 

nun eine neue Bilderzählung des Dracula-Stoffes geschaffen, 

die nach einem Vorspann mit der Reise des Londoner 

Rechtsanwaltes Jonathan Harker zum Schloss des Grafen 

nach Siebenbürgen beginnt, wo das Grauen seinen Ausgang 

nimmt. Denn der stets Menschenblut verlangende Vampir 

gelangt schließlich in das viktorianische London und sucht 

hier auch in Harkers Umfeld seine Opfer, ehe er schließlich 

mühsam und unter Opfern zur Strecke gebracht werden 

kann. Auf weiten Strecken erzählt Bess unterlegt von teils 

collageartigen großflächigen Bildern die Vampirgeschichte; 

eingestreut sind aber auch kleine Panels mit dialogischen 

Sequenzen. Die Umsetzung in teils detailreiche, fein getusch-

te Bilder, dann aber auch wieder Szenen, in denen schwarze 

Flächen dominieren, ist angesichts häufiger Horrorszenarien 

nichts für schwache Gemüter und kann abstoßend wirken. 

Die solide ausgestattete Graphic Novel hat ihren Preis und ist 

in Erwachsenenbeständen möglich. Siegfried Schmidt 

El-Bahay, Akram: 

Das Schattentor : Roman / Akram 

El-Bahay. - Originalausgabe - 

Köln : Lübbe, [2020]. - 348 Seiten ; 

22 cm - (Ministry of Souls ; [1]) 

ISBN 978-3-404-20965-1   

kt. : 16,00 

MedienNr.: 968710 

London 1850. Der 25-jährige Jack 

Smith macht eine Ausbildung 

zum Soulman im „Ministry of 

Souls“. Seine Aufgabe ist es, die 

Seelen der Verstorbenen einzu-

fangen und in das Ministerium zu bringen. Nachdem sie dort 

registriert sind, muss er sie in die Zwischenwelt führen. Als 

ein Attentat auf orientalische Staatsgäste der Königin Victo-

ria verübt wird, wird Jack mit dem Auftrag betraut, die Er-

mordeten auf die andere Seite zu geleiten. Im Buckingham 

Palace findet er jedoch nur noch ein Mitglied der arabischen 

Gesandtschaft vor, die Tochter des Emirs, Prinzessin Naima. 

Sie lebt zwar noch, doch als Jack von einem schwarzen 

Schatten angegriffen wird, drängt er sie, um sie zu retten, 

durch die Pforte in die Zwischenwelt. Dabei bricht er die 

oberste Regel der Soulmen: Kein Lebender darf sich länger 

als eine Stunde dort aufhalten. Im Wettlauf mit der Zeit und 

in dem Bestreben, die Prinzessin möglichst schnell in die 

reale Welt zurückzuholen, gerät Jack von einer bedrohlichen 

Lage in die nächste. Allein der Archivar Oz, sein einziger 

Freund, unterstützt ihn und rettet ihn immer wieder aus fast 

aussichtslosen Situationen. - Im Mittelpunkt der Handlung 

steht wohl die nicht neue Frage, was nach dem Ableben 

folgt. Der Ifrit, Hauptantagonist und das reinste Ungeheuer, 

begründet seine Tötungsabsichten und seinen unmäßigen 

Hass auf die Engländer mit ihrer verabscheuungswerten Ko-

lonialpolitik. Die häufig sehr gruselige Handlung wird durch 

den genialen und witzigen Katzenarchivar Oz aufgeheitert. 

Selbst in brenzligen Situationen sind die Dialoge zwischen 

ihm und Jack oft äußerst amüsant. Der Schluss lässt den Le-

ser im Unklaren. Vermutlich hat Akram El-Bahay dies beab-

sichtigt, da eine Fortsetzung folgen soll. Alles in allem ist das 

Buch durchaus lesenswert. Edith Schipper 
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King, Stephen: 

Später : Roman / Stephen King ; 

aus dem Amerikanischen von 

Bernhard Kleinschmidt. - Mün-

chen : Heyne, [2021]. - 303 Seiten ; 

21 cm 

ISBN 978-3-453-27335-1   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 974010 

Jamie Conklin wächst in Man-

hattan als Sohn der Literaturagen-

tin Tia auf, seinen Vater hat er nie 

kennengelernt. Jamie kann von 

klein auf die Geister kürzlich Verstorbener sehen, mit ihnen 

reden und diese müssen seine Fragen wahrheitsgemäß be-

antworten. Eines Tages stirbt überraschend Regis Thomas, 

Tias lukrativster Autor, noch vor Vollendung des langersehn-

ten Abschlussbandes seiner Bestsellerreihe. Doch Tias Leben-

spartnerin Liz, Polizistin, hat eine Idee: Jamie solle seine Gabe 

nutzen und den Verstorbenen nach dem Ausgang seines 

Abschlussbandes befragen. Und Regis Thomas diktiert tat-

sächlich Jamie die Handlung seines unvollendeten Romans. 

Tia gibt vor, das Manuskript gefunden zu haben und kann 

den Roman herausbringen. Auch Liz profitiert von Jamies 

Gabe: Sie veranlasst ihn dazu, einen Serientäter, der eine 

letzte Bombe versteckt hat, bevor er Selbstmord beging, 

nach dem Versteck zu befragen. Auch in diesem Fall ist Jamie 

erfolgreich, die Bombe wird gefunden, bevor zahlreiche 

Menschen sterben. Doch anders als bei früheren Fällen ver-

schwindet der Geist des Serienmörders diesmal nicht, son-

dern verfolgt Jamie von da an ... - Der Autor, ein großartiger 

Erzähler und ausgezeichneter Beobachter, beeindruckt wie-

der mit guten Charakteren und präziser Schilderung von 

Umfeldern. Anders als in früheren Romanen (zul. „Das Insti-

tut“, BP/mp 20/100) spiegelt der diesmal nur 300 Seiten lan-

ge Roman aber weder das aktuelle gesellschaftliche Gesche-

hen in den USA noch das hinter den idyllischen Kleinstadtfas-

saden lauernde Grauen völlig normal scheinender Menschen 

von nebenan. Dem Meister des Horrors gelingt es auch nicht 

so recht, den gewohnten Spannungsbogen aufzubauen und 

Gänsehaut ist auch nicht garantiert. Alles in allem aber ein 

solider Horrorroman, sehr empfohlen. Günther Freund 

König, Ralf: 

Frankenstein / Mary Shelley ; Ralf 

König. - Originalausgabe - Ham-

burg : Carlsen Verlag, [20]20. - 59 

Seiten : farbig ; 20 cm - (Die Un-

heimlichen) 

ISBN 978-3-551-71354-4   

fest geb. : 12,00 

MedienNr.: 602212 

Ein junger Provinzmediziner 

schreibt einen Brief an Mary Shel-

ley, die Autorin des Erfolgsro-

mans „Frankenstein“. Darin hinterfragt er die im Buch be-

schriebene Methode zur Herstellung künstlichen Lebens 

nach ihrer Glaubwürdigkeit. Er selbst unternahm in der Ver-

gangenheit ein Leichenexperiment mit unglücklichem Aus-

gang. „Der Tod duldet keinen Betrug“, steht als Fazit von Ralf 

Königs Hommage an einen Gruselklassiker. Diese verbindet 

er mit einem düsteren Provinz- und Charakterporträt samt 

homoerotischem Unterton. Hier dient das verbotene Unter-

fangen dem Wunsch nach einem Begleiter und der Beendi-

gung der eigenen Einsamkeit. Trotz vertrauter Knollennasen-

männchen und ironischem Tonfall strebt König eine stärker 

realistische, melancholische Stimmung in Kombination mit 

einer unheimlich-grünlichen Farbgebung an. Gregor Ries 

Pechmann, Alexander: 

Die zehnte Muse : Roman / Ale-

xander Pechmann. - 1. Auflage - 

Göttingen : Steidl, 2020. - 175 

Seiten ; 21 cm 

ISBN 978-3-95829-715-9   

fest geb. : 18,00 

MedienNr.: 948349 

Auf der Zugfahrt in den Schwarz-

wald lernt der Maler Severin An-

fang des 19. Jh. den englischen 

Autor Algernon Blackwood ken-

nen. Blackwood spricht Severin 

an, weil er von einem seiner Bilder, die er in einer Londoner 

Ausstellung gesehen hat, fasziniert ist. Er erklärt Severin, das 

darauf abgebildete am Weiher sitzende Zigeunermädchen zu 

kennen und erzählt ihm, was er erlebt hat: Ende des 19. Jh. 

hatte er ein Königsberger Internat besucht, von dem aus er 

nachts mehrmals an den Weiher entwischt war, um das Mäd-

chen dort zu treffen. Severin dagegen behauptet, mit dem-

selben Mädchen, allerdings 20 Jahre später, dort sogar ge-

sprochen zu haben. Pechmann versteht es, seine der Sagen- 

und Mythenwelt entstammende Figur des Mädchens mit 

Blackwood und Severin in Kontakt treten zu lassen. Allen 

Figuren gemeinsam ist ihre enge Verbundenheit mit der Na-

tur und ihr Gespür für Übersinnliches, sodass sie an einem 
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unheimlichen nächtlichen Schauplatz die Erfüllung ihrer 

Träume suchen. Passend zum Ambiente gestaltet Pechmann 

seine Story im Stil eines spannenden romantischen Schauer-

romans. 

 Adelgundis Hovestadt 

Winterson, Jeanette: 

Frankissstein : eine Liebesgeschich-

te : Roman / Jeanette Winterson ; 

aus dem Englischen von Michaela 

Grabinger [und einer weiteren]. - 1. 

Auflage, neue Ausgabe - Zürich : 

Kein & Aber, Mai 2021. - 394 Sei-

ten ; 19 cm 

ISBN 978-3-0369-6115-6   

fest geb. : 24,00 

MedienNr.: 607301 

1816 hat Mary Shelley am Genfer 

See die Idee zu ihrem Roman 

„Frankenstein“. Mit ihrem Mann Percy Bysshe Shelley bereist 

sie Europa, während ihr Roman langsam, aber sicher Gestalt 

annimmt. Rund 200 Jahre später beschäftigt sich der Arzt Ry 

Shelley mit den Auswirkungen, die Roboter auf unsere Ge-

sundheit haben könnten. Ry ist transgender, also ein Mann, 

der als Frau geboren wurde und durch Hormone und - in 

seinem Fall - durch die Entfernung der Brüste - als Mann 

lebt. Als Mediziner ist sein Fachgebiet die Transplantations-

medizin. Ry Shelley lernt den undurchsichtigen Wissenschaft-

ler Victor Stein kennen und lieben, eine für beide durchaus 

verwirrende Beziehung, denn Ry hat - abgesehen von den 

amputierten Brüsten - nach wie vor einen weiblichen Körper. 

Victor Stein entwickelt Microchips, die Prothesen und trans-

plantierten menschlichen Gliedmaßen zu menschlichen Be-

wegungsabläufen verhelfen sollen. Insgeheim forscht er au-

ßerdem am Transfer des menschlichen Gehirns oder besser 

dessen „Inhalts“ - Erfahrungen, Wissen, Persönlichkeit - auf 

Maschinen. Bei einem solchen Experiment kommt es zu 

Komplikationen und Stein ist spurlos verschwunden. - Jea-

nette Winterson hat einen unterhaltsamen, intelligenten und 

mitreißenden Roman über Frankenstein und seine Erben 

geschrieben, dem auch eine Prise Mystery nicht fehlt, mit 

dem sie auf sehr elegante Weise Fragen anspricht, die sich 

aus der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz, der Optimie-

rung des menschlichen Körpers durch Implantate bis hin zu 

Versuchen, das Leben drastisch zu verlängern, ergeben. Wo 

sind die Grenzen? Was verbindet uns eigentlich mit unserem 

Körper und unserem Geschlecht? Äußerst Lesenswert. 

(Übers.: Michaela Grabinger u. Brigitte Walitzek) 

 Christoph Holzapfel 
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