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Neues Jahr – neues Glück 

    

 

Mastrocola, Paola. Ich wär so gern ein Pinguin: Die Geschichte einer Ente, die lernte, sich selbst 
zu lieben. 

Ein philosophisches Märchen für alle, die nie verlernt haben, die Welt jeden Tag neu zu 
entdecken. Wäre ein Pinguin vielleicht die bessere Ente? Nachdem ihr Mann, der Wolf, sie mit 
dem Vorschlag überrascht hat, für sie das Brüten zu übernehmen, sieht auch die Ente ihre 
Chance gekommen. Er, der Philosoph, möchte endlich mal etwas Handfestes machen, etwas 
weniger Abstraktes, also brüten. Eine einmalige Gelegenheit für seine Frau, die ja nur eine 
Ente ist. Die werdende Mutter beschließt, in die Welt hinauszuziehen und ihren Horizont zu 
erweitern. 

 

Dalai Lama: So einfach ist das Glück 

Alle wollen das Glück. Jeder will Leid vermeiden. Das Ziel ist also klar. Nur: die 
Ausschilderungen zeigen in ganz verschiedene Richtungen. Der Dalai Lama zeigt überzeugend: 
Glück ist die Kunst, die richtige Perspektive zu gewinnen. Seine Lebenslehre schöpft aus der 
Weisheit einer uralten Religion. Aber er definiert und erklärt sie im Sinn einer profanen 
Spiritualität. Glück ist für ihn einfach, eine Alltagssache, universal. Aber diese Einfachheit 
beginnt im Ernstnehmen des anderen, im Aufbrechen des Egoismus, im Absehen von 
partikularen Interessen, im Zugehen auf das Fremde, im Leben aus dem Herzen. 

 

Schmidt, Ina: Wo bitte geht’s zum guten Leben? 

Ein Ratgeber für Jugendliche, die auf der Suche nach sich selbst sind. Denn was macht mich 
aus? Wie finde ich heraus, wer ich bin und wie ich mein Leben leben möchte? 

Die Philosophin Dr. Ina Schmidt spürt in diesem Buch nach, was hinter Sinn-Sprüchen steckt, 
fragt die alten und neuen Denker:innen, was sie dazu zu sagen hätten und regt an selbst zu 
denken. Philosophisch fundiert und dennoch sehr unterhaltsam geschrieben. Dieses Buch ist 
wie ein Gespräch mit einer guten Freundin: Sie hört zu, belehrt nicht, hilft den eigenen Weg 
zu finden.  



Guinness World Records 2023 

Rekorde, Skurriles, Sensationen - der Weltbestseller unter den Rekord-Büchern ist zurück!  
Guinness World Records 2023 fasziniert mit den besten neuen Rekorden und den 
beliebtesten Rekord-Klassikern. Tolle Leistungen, geniales Können und Spaßrekorde – den 
Ideen und Themen sind keine Grenzen gesetzt. Verrückte Einfälle, unglaubliche Fakten und 
spektakuläre Fotos bringen Kinder und Erwachsene zum Staunen, Schaudern, Gruseln und 
Lachen. 

 

GEO Epoche Panorama Jahrestage 2023 

Denkwürdige Momente aus den vergangenen hundert Jahren und wie sie unsere Gegenwart 
prägen 

 

Literatur für junge Leser*innen: 

   

 

Kinney, Jeff: Gregs Tagebuch 17. Voll aufgedreht! 

Eigentlich hatte Greg immer nur ein Ziel: eines Tages reich und berühmt zu sein. Doch auch 
wenn er es toll fände, seinen Namen in Leuchtbuchstaben zu lesen, hält er das Promi-Leben 
für viel zu anstrengend. Sein Plan: Jemand aus der Familie muss den Job übernehmen. Also 
beschließt Greg, seinem großen Bruder Rodrick und dessen Band dabei zu helfen, echte 
Rockstars zu werden.  

 

Pichon, Liz: Tom Gates. Zufällig ziemlich witzig 

Tom hat sich den Knöchel gebrochen und ist von der ersten Minute an mega genervt. Mit 
diesem Gips kann man wirklich überhaupt nichts machen! Aber wenn das Bein stillstehen 
muss, tut es der Kopf noch lange nicht. Tom fängt sofort an, sich lustige Sachen auszudenken: 
So bald wie möglich will er zusammen mit Norman eine Geheimsprache erfinden. Und seine 
Freunde auf seinen Krücken laufen lassen. Aber eine Sache ist mit Gips wirklich fast 
unmöglich: Wie kommt er bloß möglichst schnell an einen Karamell-Donut aus der neuen 
Bäckerei? 



Brandis, Katja. Woodwalkers. Die Rückkehr. Das Vermächtnis der Wandler (Staffel 2, Band 1) 

Endlich wieder Schule! Als Carag nach den Sommerferien ins geheime Gestaltwandlerinternat 
Clearwater High zurückkehrt, erwarten den Pumajungen neben seinen besten Freunden auch 
jede Menge neue Gesichter. Carags Schwester Mia, die bisher nur als wilder Puma in den 
Bergen gelebt hat, geht nun in die Erstjahresklasse. Wird sie sich wohlfühlen und mit den 
anderen klarkommen? Noch dazu wird Carag zum Mentor für den quirligen Hunde-Wandler 
Terry ernannt - das bedeutet Chaos pur! Während Carag mit diesen Herausforderungen und 
dem schwierigen Schulstoff kämpft, erreichen ihn beunruhigende Nachrichten von seinem 
Erzfeind Andrew Milling, der doch eigentlich im Gefängnis sicher verwahrt sein sollte. Der 
gefährliche Wandler sucht nach einem Weg, mithilfe einer fast vergessenen 
Beschwörungsformel seine Menschengestalt zurückzuerlangen, und bekommt dabei Hilfe von 
außen. Von einer Wandlerin, die keine Skrupel kennt … 

 

Paluten Freedom. Verschollen im Bermudadreieck 

Gemeinsam mit seiner neuen Gefährtin, der aufgeweckten Hündin Sally, findet Paluten eine 
geheimnisvolle Schatzkarte. Schnell wird klar: Das Pergament weist ihnen den Weg durch das 
Berschmudadreieck zum sagenumwobenen Schatz des Kapitäns Schmörtebeker. In dem noch 
völlig unerforschten Teil von Freedom soll eine seeräuberische Meute ihr Unwesen treiben…  

 

Mangas 

  

 

Kishimoto, Masashi: Naruto 70 

Um gegen Madara zu kämpfen, der alle Biju in sich aufgenommen und die Kraft des Rikudos 
gewonnen hat, öffnet Gai das letzte Tor, Shimon! Wirkt der Schlag, mit dem er seinen Ninja-
Weg durchsetzt, gegen Madara?!  Währenddessen begegnet Naruto, der in Lebensgefahr ist, 
in seiner Geisteswelt Rikudo Sen'nin! 

 

 



Toriyama, Akira: Dragonball Super 13 

Moros Schergen liefern sich einen erbitterten Kampf mit den Kriegern der Erde! Son-Gohan 
und seine Freunde geben alles, um Saganbo aufzuhalten, dessen Kraft von Moro um ein 
Vielfaches verstärkt wurde. Doch das kann nicht mehr lange gut gehen… Werden Son-Goku 
und Vegeta noch rechtzeitig kommen?! 

 

Oda, Eiichiro: One Piece 101. Auftritt der Stars 

Erlebe die Geschichte des zukünftigen Königs der Piraten in einer unvergleichlichen 
Geschichte voller Action, Abenteuer, Dramatik, Freundschaft und Humor.  

Weil Ruffys Freunde fest daran glauben, dass er die Vernichtung Kaidos nicht aufgibt und 
wieder zurückkommt, führen sie den heftigen Kampf gegen die Kommandanten fort!! 
Währenddessen kommt es im Himmel über Onigashima zum schicksalhaften 
Aufeinandertreffen zwischen Kaido und Yamato!! 

 

Belletristik 

 

 

Elsberg, Marc: Blackout 

Immer wieder kommt es vor: Es gibt einen Stromausfall, und plötzlich geht nichts mehr. Meist 
kommt der Strom nach einiger Zeit wieder und alles ist gut. Was, wenn das mal nicht so wäre? 
Marc Elsberg hat das Szenario in einem atemberaubenden Thriller ausgemalt. 

 

Beer, Alex: Felix Blom. Der Häftling aus Moabit 

Berlin, 1878: Der Gauner Felix Blom wird nach drei Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. 
Doch in Freiheit ist nichts mehr so, wie es mal war: Sein Hab und Gut gepfändet, seine 
Verlobte ist mit jemand Neuem liiert. Alle Versuche, an Geld oder Arbeit zu kommen, 
scheitern. Aber dann hat Blom eine geniale Idee: Warum sich nicht mit der neuen Nachbarin 
zusammentun? Die ehemalige Prostituierte Mathilde führt eine Privatdetektei, allerdings sind 



die Aufträge rar, da man ihr als Frau diese Arbeit nicht zutraut. Ihr erster Fall führt die beiden 
gleich auf die Spur eines mysteriösen Mörders, der seinen Opfern Briefe mit der Botschaft 
zukommen lässt: „In wenigen Tagen wirst Du eine Leiche sein.“ Als auch Blom eine solche 
Karte unter seiner Tür durchgeschoben bekommt, wird die Sache persönlich … 

 

Ahern, Cecelia: Alle Farben meines Lebens 

Alice entdeckt schon in jungen Jahren, dass sie die Gemütszustände der Menschen um sich 
herum durch deren Auren lesen kann. Dadurch weiß sie, wenn jemand lügt, wenn jemand 
traurig oder glücklich ist - auch wenn das Gegenüber das gerne verstecken möchte. Alice 
möchte auch von den Farben des Glücks umgeben sein, doch das ist nicht so einfach. Erst 
durch den Kontakt mit anderen Menschen lernt sie, welche Farben das Leben so spielt. Ob 
wohl die Farbe des Glücks auch für sie dabei ist? 

 

 

Ein frohes neues Jahr und viele schöne Lesestunden wünschen euch  

Die Evas 

 


