
Die knallharteb Tauben gegen das Böse  
©Loewe Wow 

Felsi ist neuerdings Mitglied der Gang „Knallharte Tauben“. Diese 
besteht aus fantastischen Ermittlern: Unauffällig sind sie überall 
unterwegs und behalten die ganze Stadt im Blick. Kaum hat Felsi sich 
in seinem neuen Zuhause eingelebt, wartet bereits der erste Fall auf 
ihn. Wo sind nur die Brotkrumen hin, die sonst immer im Park 
rumlagen? Auf der Suche nach Spuren trifft er immer wieder auf 
große Gefahren, wie zum Beispiel Katzen, oder noch schlimmer: 
Krähen! 

Gelingt es Felsi und der Tauben-Gang diesen und zwei weitere 
spannende Fälle gemeinsam zu lösen?  

                                                                                  Ab 8 Jahren 

 

 

So viel Müll – Wie du die Umwelt schützen 
kannst 
©Dorling Kindersley 

Das muss man sich mal vorstellen! Der gesamte Müll, den wir weltweit 
in einem Jahr produzieren, würde - auf Lastwagen verladen - 24 mal 
um die Erde reichen. Da müsste sich doch eigentlich jedem die Frage 
stellen: Wohin damit! Und könnten wir alle vielleicht aktiv etwas 
dagegen tun, dass wir in geschätzt 30 Jahren noch 70 Prozent mehr 
Müll produzieren werden als heute? In kurzen Kapiteln, mit 
zahlreichen Fotos und Abbildungen werden (jungen) Leserinnen und 
Lesern hier sowohl Zahlen, Fakten und Hintergrundinformationen als 
auch jede Menge (Um)denkanstöße vermittelt: anschaulich, leicht 
verständlich und mit hohem Aufforderungscharakter. 

Ab 8 Jahren 

Sommerschnee und Wurstmaschine - 
Hörbuch 
©Oetinger Audio 

Ein Hase ist ein Hase ist ein Hase? Nicht in der modernen Kunst! 
Im Vorwort dieses originellen Kunst-Sach-Hörbuchs wird 
erklärt, dass sich der Blick auf Kunst im 20. Jahrhundert 
grundlegend geändert hat. Es geht nicht um Schönheit oder um 
die detailgetreue Wiedergabe der Wirklichkeit.   Oder eben um 
den zum x-ten Mal naturgetreu dargestellten Hasen. Nun gibt 
es eben auch grüne oder bunt gepunktete Hasen oder die 
Formen werden komplett zugunsten einer eigenen, abstrakten 

Wirklichkeit aufgelöst, die vielleicht nicht auf den ersten Blick zu verstehen ist. Neue Kunstrichtungen 
streben raus aus den Museen und Galerien. Ein zersägtes Haus, ein Walgerippe, ein Spaziergang oder auch 
... bloßes Nichtstun können wie ein Vergrößerungsglas wirken, mit dem man die Wirklichkeit plötzlich ganz 
anders sieht. Von solchen Experimenten und verrückten Geschichten aus den letzten 50 Jahren "Kunst-
Geschichte" wird hier erzählt… 

Ab 9 Jahren                                                                (Quelle: https://www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen/lese-und-medienempfehlungen/) 
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