Unbenanntes Dokument

16.04.15 09:21

Probleme mit den Bildern? – Lesen Sie die Online-Version
Dieses Magazin gefällt mir:

Ausgabe April 2015

Besuchen Sie unseren Online-Shop

Liebe
Sahm,
LieberStefanie
Magazin-Leser,
der launische April hat begonnen und weht uns Wind und Regen um die Ohren. Damit ihr trotz des
ungemütlichen Wetters spannende Lesenachmittage genießen könnt, haben wir wieder die besten Buch-Tipps
für euch zusammengestellt!
Mit der frisch gestarteten Reihe Lesegören erwarten euch spritzige Chaos-Geschichten, die eure Lachmuskeln
forden. Passend dazu schenken wir euch eine kostenlose Anleitung, um eine stylische Kette aus alten Knöpfen
zu basteln! Außerdem warten die spannende Forsetzung von Lost Souls Ltd. und der berührende Roman 17
Briefe auf euch.
Viel Spaß beim kreativ sein und Schmökern wünscht euch euer
Jugendbuch-Magazin-Team

Das kreative Eintragebuch von und für dich!
Welche zehn Songs bilden den Soundtrack deines Lebens? In wen würdest du
dich gerne für einen Tag verwandeln? Wie wichtig ist dir Styling? Fragen zum
Lachen, Fragen zum Grübeln, Fragen zum Nachdenken. Einfach eintragen,
ankreuzen, loskritzeln ...
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Nicht ohne meine BFF!
„Die Hauptsache ist doch, dass wir uns haben und die allerbesten
Freundinnen auf diesem Globus sind!“ Und das ist auch gut so, denn
diesmal steckt nicht Motzi in einer Krise, sondern ihre BFF!
Ausgerechnet die superkluge Miss Sofie, die für fast jedes Problem ihrer
Mitmenschen ein Patentrezept zur Hand hat. Wie kommt bloß das
peinliche Herz mit Sofies Namen an die Tür im Mädchenklo? Steckt
wirklich ein heimlicher Verehrer dahinter? Klar, dass Motzi mit Feuereifer
die Chance ergreift, wenigstens ein Mal im Leben ihrer besten Freundin
aus der Patsche helfen zu können ...

Die GIRLS-Clique mit Herz
Seit Lottes Eltern getrennt leben, hat sie fast alles doppelt: zwei Zimmer, zwei
Haustiere, zwei Kleiderschränke ... und sogar zwei beste Freundinnen. Hanna und
Stine beneiden sie zwar um ihr geniales Doppelleben, unterstützen sie aber auch
beim Projekt zur Wiedervereinigung ihrer Eltern. Das neue Schuljahr beginnt
allerdings mit einem Paukenschlag: Die neue Mitschülerin Céline gibt den GIRLS
Rätsel auf – doch dann macht Lotte eine faszinierende Entdeckung ...

Achtung, Luna hilft!
Wo immer Luna jemanden in Not sieht oder ein Problem wittert, ist sie
zur Stelle. Ist doch klar! Nur leider weiß das meist niemand zu schätzen.
Unbenanntes Dokument
16.04.15 09:21
Dass ihre Hilfsaktionen ab und an im mittleren Chaos enden – dafür
kann sie ja schließlich nichts! Auch als
als ihre
ihre beste
beste Freundin
Freundin dringend
dringend
eine
Oma
und
einen
Opa
für
den
Großelterntag
an
der
Schule
braucht,
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hat Luna sofort einen Plan parat: Bestimmt können sie sich ein paar
rüstige Senioren aus dem Altenwohnheim ausleihen …

Eine Katze kommt selten allein
Klamotten aufpeppen, Selbermachen - das sind Emelys große Leidenschaften. Als
sie in der Schule die Aufgabe bekommt, eine Website zu programmieren, hält sich
ihre Begeisterung jedoch in Grenzen. Wozu soll das denn bitte gut sein? Schließlich
hat sie gerade wirklich Wichtigeres zu tun. Eine kleine Katze wurde angefahren und
Emely muss sich um sie kümmern. Doch da kommt ihr eine geniale Idee ...

Stylische Knopfkette selber basteln
Aus alt mach neu und superschick – das ist das Motto von
Lesegöre Emely! Wollt ihr auch kreativ werden und euch DIYmäßig austoben? Hier findet ihr eine geniale Anleitung, wie ihr
aus alten Knöpfen eine stylische Knopfkette basteln könnt, die
DER Hingucker für euer Outfit wird! Viel Spaß beim Basteln!
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Ein Brief, der Leben verändert
Jetzt hat sich Line entschieden – morgen ist der Tag, an dem sie verschwinden
wird! Raus aus ihrem alten Leben, weg von den Problemen mit ihrem Vater! Noch
einen letzten Brief verfasst sie und versteckt ihn am Flussufer. Dass dieser Brief
gefunden wird, daran hätte Line niemals geglaubt. Doch der Finder schreibt ihr
zurück, berührt von ihren Worten. Es entwickelt sich eine zarte Brieffreundschaft –
und nie hätte Line gedacht, wer sich hinter diesen gefühlvollen Zeilen verbirgt ...

Gerade weil du anders bist
Blöder hätte es für Seb nicht kommen können! Während seine Freunde
in den Sommerferien an coole Orte reisen, muss er seine Mutter in die
Kur begleiten – ausgerechnet auf eine total langweilige Ostseeinsel.
Doch zwischen den öden Strandtouristen und Kurgästen auf der Insel
sticht Eine heraus: Kim ...

Manchmal ist das Leben so
„Ich hätte es nicht sagen dürfen. Hundert Millionen Mal habe ich mich dafür schon
verflucht. Und ich hätte bleiben müssen, nicht weggehen von seiner Tür.“
Edvard ist neu in Luis‘ Klasse. Ein Geheimnis scheint ihn zu umgeben. Ein
Geheimnis, in das Luis mehr und mehr verwickelt wird, als er Edvard
näherkommt. Zu spät erkennt er, wie sehr Edvard ihn wirklich braucht ...
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Im Bann der Dämonin
London 1851: Schwarze Schatten jagen Christopher durch die düsteren
Gassen. Doch er muss das Amulett in Thurgoods Buchladen bringen!
London 2014: Christine findet das Amulett in einem Antiquariat. Sie
steckt es heimlich ein, hinterlässt aber eine Nachricht. Diese erhält
Christopher im Jahr 1851. Er schreibt ihr, sie solle es vor dunklen
Gestalten beschützen. Über versteckte Botschaften halten die beiden
Kontakt und verlieben sich ineinander. Erst spät merken sie, dass mehr
als ein Jahrhundert sie trennt ...

Dritter Band der spannenden Lost-Souls-Ltd.-Reihe!
Raix will leben! Seine letzte Hoffnung ist der Arzt, der sein Leben zerstört hat.
Gemeinsam mit Nathan checkt er in einer abgelegenen Luxusklinik in den
Schweizer Bergen ein – zwei, die alles riskieren, weil sie nichts mehr zu verlieren
haben. Ohne ihre Freunde von Lost Souls Ltd. zu informieren. Doch Kata und Ayden
nehmen ihre Spur auf ...

JETZT Thienemann-Esslinger-Fan werden unter www.facebook.com/thienemann.esslinger
Service
Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie damit einverstanden waren, Informationen über Bücher und Lesetipps
zu bekommen. Fügen Sie bitte thienemann-magazin@thienemann.de Ihrem Adressbuch oder Ihrer Liste
sicherer Absender hinzu, um Thienemann-E-Mails zu empfangen. Falls Sie diese E-Mails nicht mehr
erhalten möchten, klicken Sie bitte hier.
Kontakt bei Fragen
Sie haben folgende Möglichkeiten uns zu erreichen:
E-Mail: info@thienemann-esslinger.de
Telefon: 0711 21055-0
Fax: 0711 21055-38
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