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Öffnungszeiten 
 
Bibliothek im Schloß 

 
Dienstag:  9:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00  
Donnerstag:  9:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00  
 
Kinderbibliothek in der Schule 
Mittwoch:      12:30  – 14:00  
Freitag:    9:00  –  12:00  
 
Liebe Kinder, 
während der Ferien bleibt die Kinderbibliothek 
geschlossen. Schaut doch dafür mal in der Bibliothek im 
Schloß vorbei. 
 

 
LESEN|HÖREN|SEHEN 
 
Benutzergebühren: 
Kinder:  2,50 € / Jahr 
Erwachsene: 5,00 € / Jahr 
 

LESEN als Geschenk – Verschenken Sie doch einmal einen Gutschein für ein Jahr 
Bibliotheksbenutzung. Nähere Informationen in der Bibliothek und im Internet unter 
www.lohmen-sachsen.de 



Neuerwerbungen                         September 2022 
 
Romane: 
 
André, Fanny: Zwei am Meer 
Mit über achtzig ist noch lange nicht Schluss, entscheidet Camille. Die alleinstehende Dame 
hat als Mutter und Ehefrau zu lange ihre Bedürfnisse zurückgestellt und möchte an ihrem 
Lebensabend noch einmal etwas erleben.  
Irgendwann ist auch mal Schluss, entscheidet Isabelle und kündigt ihren Job. Eingebunden in 
ein stressiges Arbeitsleben, hat sie ihre eigenen Wünsche und Ziele aus den Augen verloren. 
Als sich die beiden Frauen auf der Beerdigung von Arnaud, Camilles Sohn und Isabelles Ex-
Mann, nach Jahren wiederbegegnen, stellen sie fest, dass sie mehr verbindet als die 
gemeinsame Trauer. Ein lang vergessener Traum kommt ihnen wieder in den Sinn: Eine 
Reise durch die Normandie und die Bretagne. Aber ist es dafür nicht zu spät? Nein, bestimmt 
Camille. Was als spielerischer Wettstreit darum beginnt, welche der beiden Regionen mehr zu 
bieten hat, entwickelt sich bald zu einem Roadtrip, der alles verändert. 
 
Bergmann, Renate: Dann lassen wir eben die Heizdecke weg! 
Renate Bergmann verrät die besten Tricks, um Heizkosten, Strom und bares Geld zu sparen – 
jeden Tag ein bisschen, da kommt so mancher Euro zusammen! 
 
Bergmann, Renate: Man muss sich nur trauen 
Renate packt die Taschentücher und den Reis ein und bringt ihre beste Freundin Gertrud unter 
die Haube. Jede Menge Hochzeitsspaß! 
 
Bernardi, Clara: Letzte Klappe am Comer See : Ein Fall für Giulia Cesare 
In Bellagio am Comer See ist das Wasser besonders blau. Prachtvolle Villen, herrliche 
Gärten, Alpenblick. Eine Kulisse, wie sich Regisseurin Aurora Damiani keine bessere 
wünschen könnte. Mit ihrem Film über Franz Liszt und seine Geliebte will sie es zurück auf 
die roten Teppiche dieser Welt schaffen. Schon viel zu lange wartet sie auf ihr großes 
Comeback. Doch als ihr Hauptdarsteller Umberto Farini kurz nach Beginn der Dreharbeiten 
tot aufgefunden wird, sieht sie sich auf einmal mit ganz anderen Problemen konfrontiert.  
Commissario Giulia Cesare, deren kriminalistisches Gespür mindestens so groß ist wie ihre 
Leidenschaft für gutes Essen, steht vor einem verzwickten Fall. Zum Glück hat ihr Freund 
Brutus, ein zartbesaiteter Briefträger mit Hundephobie, eine Statistenrolle am Set ergattert. 
Gemeinsam nehmen sie das gesamte Filmteam genau unter die Lupe. Schnell zeigt sich: Fast 
jeder hier hatte eine Rechnung mit Farini offen, der sich nicht nur vor der Kamera dem Drama 
hingab. An potenziellen Mördern und möglichen Motiven mangelt es nicht. Es gilt also, 
kühlen Kopf zu bewahren. Und sich nicht allzu sehr vom schönen Schein der Filmwelt 
blenden zu lassen 
 
Bernardi, Clara: Requiem am Comer See : Ein Dall für Giulia Cesare 
Der Comer See: In Villengärten blühen Oleander und Azaleen, auf dem türkisblauen Wasser 
glitzern die Sonnenstrahlen − ein norditalienischer Sehnsuchtsort. In dem kleinen Dorf 
Abbadia Lariana allerdings wird die Urlaubsidylle jäh gestört, denn Angelika Krüger, eine 
deutsche Ex-Opernsängerin, liegt erschlagen im Pfarrgarten. Dabei war die in die Jahre 
gekommene Diva doch nur auf der Suche nach der großen Liebe. Commissario Giulia Cesare, 
Anfang fünfzig und für ihre Hilfsbereitschaft bekannt, ermittelt gemeinsam mit ihrem Freund 
Brutus, dem örtlichen Briefträger. Bald schon haben die beiden es mit einer ganzen Reihe von 
Verdächtigen zu tun, denn die Tote hat es mit ihrer Suche nach Liebe übertrieben und gleich 
mit mehreren Männern angebändelt. Die betrogenen Ehefrauen hätten ebenso ein Motiv wie 



die abgelegten Liebhaber. Ihr erster Fall führt das liebenswert-eigenwillige Ermittlerduo 
Giulia und Brutus in die Vergangenheit, an die Mailänder Scala und zu einer höchst 
überraschenden Lösung des Mords vor hochalpiner Kulisse. 
 
Bomann, Corina: Sternstunde : Die Schwestern vom Waldfriede 
Berlin, 1919. Nach Kriegsende lastet der Verlust ihres Verlobten schwer auf der jungen 
Krankenschwester Hanna. Nur ihre Berufung an die neu gegründete Klinik Waldfriede in 
Zehlendorf kann sie von ihrem privaten Kummer ablenken, denn nichts will sie mehr, als 
Menschen in Not zu helfen. Bis das Waldfriede seine Tore für die ersten Patienten öffnen 
kann, vergehen allerdings Monate voller harter Arbeit, knapper Lebensmittel und 
Ungewissheit. Ermutigt durch das unerschütterliche Vertrauen des sympathischen 
Klinikleiters Dr. Conradi übersteht Hanna diese schwere Zeit – doch gerade als sich das 
Waldfriede wie ihr neues Zuhause anfühlt, stellt ihre Vergangenheit sie erneut auf harte 
Bewährungsproben. Und auch die Klinik scheint unter keinem guten Stern zu stehen: Immer 
wieder bringen finstere Intrigen und Schicksalsschläge die hoffnungsvolle Zukunft des 
Hauses in Gefahr. 
 
Bomann, Corina: Leuchtfeuer : Die Schwestern vom Waldfriede 
Berlin-Zehlendorf, 1933. Gerade als sich das Waldfriede endlich einen Namen gemacht hat 
und Klinikleiter Conradi in die Berliner Chirurgische Gesellschaft aufgenommen wird, ziehen 
mit der Machtergreifung der Nazis dunkle Wolken am Horizont auf. Plötzlich steht das 
Waldfriede und sein Personal unter strenger Beobachtung. Doch die junge Kinderschwester 
Lilly sorgt sich weniger um sich selbst als um ihre kleinen schutzbedürftigen Patienten und 
die Menschen, die ihr nahestehen: Längst hat sie erkannt, dass ihre Gefühle für den Arzt 
Rudolph Kirsch über ein rein berufliches Verhältnis hinausgehen. Sie ahnt, dass sie nicht als 
Einzige ein Geheimnis verbirgt. Die Zeiten werden immer bedrohlicher, und Lilly immer 
verzweifelter. Soll sie alles riskieren, um am Ende vielleicht alles, was ihr am Herzen liegt, zu 
verlieren?  
 
Caplin, Julie: Das kleine Cottage in Irland 
Hannah hat genug von ihrem Single-Alltag in Manchester. Kurzerhand meldet sie sich bei 
einer renommierten Kochschule in Irland an, denn gutes Essen ist ihre große Leidenschaft. 
Bei einem Zwischenstopp in Dublin lernt sie den charmanten Conor kennen. Die beiden 
verbringen einen romantischen Abend, doch sich ernsthaft zu verlieben kommt für beide nicht 
in Frage. So reist Hannah am darauffolgenden Tag weiter ins beschauliche County Kerry, wo 
sie die nächsten drei Monate verbringen wird. Der Ort liegt idyllisch zwischen grünen Hügeln 
und atemberaubender Steilküste, jeder kennt hier jeden. Und schon bald merkt Hannah, dass 
sie Conor nicht vergessen kann und dass Geheimnisse in Dublin nicht gut aufgehoben sind. 
 
Golz, Manuela: Sturmvögel 
Emmys Leben umspannt fast ein ganzes Jahrhundert. Ihre Kindheit auf einer kleinen 
Nordseeinsel ist geprägt von Ebbe und Flut und von ihrer verbitterten Großmutter Alma, 
welche Schulpflicht für Unsinn hält. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, ist Emmys 
Schullaufbahn ohnehin beendet, noch bevor sie richtig begonnen hat. Alles, was ihr bleibt, ist 
ein Leben als Dienstmädchen im Tollhaus der Zwanzigerjahre: Berlin. Schnell lernt sie 
Hauke, einen Sohn aus reichem Hause, kennen. Der »eingebildete Fatzke« zeigt ihr das Leben 
und so einiges mehr. Es folgen drei Kinder und die harten Jahre des Zweiten Weltkriegs. 
Doch Emmy bietet dem Schicksal die Stirn und verliert nie den Humor – und jetzt, im reifen 
Alter von sechsundachtzig, schon gar nicht. Bis ihre erwachsenen Kinder auf mysteriöse 
Aktenordner im Keller stoßen, und zu ahnen beginnen, dass Emmy womöglich nie das naive 
Mädchen von der Insel gewesen ist, für das sie immer gehalten wurde. Könnte es tatsächlich 



sein, dass ihre Mutter auf einem Vermögen sitzt? Die beiden Ältesten lassen bereits die 
Sektkorken knallen. Aber noch hat Emmy ein Wörtchen mitzureden. 
 
Hacke, Axel: Ein Haus für viele Sommer  
Axel Hacke erzählt in Ein Haus für viele Sommer von der Magie eines Ortes, an dem man 
eigentlich nicht sein müsste, aber doch unbedingt sein will. In seinen Geschichten geht es um 
die Menschen auf einer Insel und um die Landschaft dort. Um Schlangen, Gottesanbeterinnen, 
Fakirtauben, Ziegen, Oliven und um einen Mann, der aus dem Ehebett heraus ein 
Wildschwein erschießt. Um Gedichte, die an Straßenecken hängen, und um die Geheimnisse 
eines alten Turms, den Torre, der für die, die ihn besitzen und in den Ferien bewohnen, 
Herausforderungen bereithält, mit denen sie nicht gerechnet hatten. In diesen Geschichten 
spürt man die Sommerhitze, den Sand unter den Füßen, die leichte Brise auf dem Meer. Der 
Blick wandert über den Olivenhain, er richtet sich auf den schönsten Sonnenuntergang der 
Welt und auf so seltsame Fragen wie die, was man eigentlich genau tut, wenn man nichts tut. 
Was sich entwickeln kann, wenn man einen Urlaubsort nicht nur als Urlaubsort sieht, den 
man betritt und wieder verlässt – als Erholungskulisse also –, sondern wenn man diesen Ort 
ernst nimmt und zu verstehen versucht, das macht die Magie dieses Buchs aus, das in den 
Lesern noch lange nachwirkt. 
 
Han, Jenny: Der Sommer, der nur uns gehörte 
Immer schon gab es nur zwei Jungs, welche Bellys Herz erobern konnten: Conrad und 
Jeremiah. In diesem Sommer muss Belly eine Entscheidung treffen und sich über ihre 
Gefühle endgültig klar werden. Seit zwei Jahren ist sie mit Jeremiah zusammen, als er ihr 
plötzlich einen Heiratsantrag macht. Belly stürzt sich überglücklich in die 
Hochzeitsvorbereitungen. Aber ihre Eltern halten die Hochzeit für völlig verfrüht, und nach 
einem Streit mit ihrer Mutter bricht Belly zu dem Ort auf, an dem sie so viele glückliche 
Sommer verbracht hat. Dort trifft sie Conrad, der ihr seine Liebe gesteht. 
 
Henry, Emily: Kein Sommer ohne dich 
Eigentlich hat die abenteuerlustige Poppy in New York alles, was sie sich schon immer 
gewünscht hat. Aber wirklich glücklich war sie trotzdem seit jenem Sommer-Urlaub vor zwei 
Jahren nicht mehr, als sie zum letzten Mal mit ihrem besten Freund Alex verreist ist. Seitdem 
haben sie nicht mal mehr miteinander gesprochen. Also fasst Poppy sich ein Herz und bittet 
Alex, noch einmal mit ihr in Urlaub zu fahren, um über alles zu reden. Wie durch ein Wunder 
sagt er zu. Jetzt darf nur diese eine Wahrheit nicht zur Sprache kommen, die seit zehn Jahren 
still und heimlich im Zentrum ihrer scheinbar perfekten Freundschaft steht. 
 
Leky, Mariana: Kummer aller Art 
»Alle wirken innerlich blitzblank, nur in unserem Inneren sieht es aus wie bei Hempels 
unterm Sofa«, denkt sich Kioskbesitzer Armin, als er vergeblich versucht, erfolgreich zu 
meditieren. Und auch im Inneren der anderen Figuren dieser literarischen Kolumnen herrscht 
Unordnung: Frau Wiese kann nicht mehr schlafen, Herr Pohl ist nachhaltig verzagt, Lisa hat 
ihren ersten Liebeskummer, Vadims Hände zittern, Frau Schwerter muss ganz dringend 
entspannen, ein trauriger Patient hat seine Herde verloren, und Psychoanalytiker Ulrich legt 
sich mit der Vergänglichkeit an. Kummer aller Art plagt die Menschen, die sich, mal besser, 
mal schlechter, durch den Alltag manövrieren. Aber der Kummer vereint sie auch, etwa, wenn 
auf Spaziergängen Probleme zwar nicht gelöst werden, aber zumindest mal an die Luft ans 
kommen.  
 
Rothmann, Ralf: Der Gott jenes Sommers 



Ein Kind im Krieg: Anfang 1945 muss die zwölfjährige Luisa Norff mit ihrer Mutter und der 
älteren Schwester aus dem bombardierten Kiel aufs Land fliehen. Das Gut ihres Schwagers 
Vinzent, eines SS-Offiziers, wird ein unverhoffter Raum der Freiheit: Kein Unterricht mehr, 
und während alliierte Bomber ostwärts fliegen und immer mehr Flüchtlinge eintreffen, streift 
die Verträumte durch die Wälder und versucht das Leben diesseits der Brände zu verstehen: 
Was ist das für eine Beunruhigung, wenn sie den jungen Melker Walter sieht? Wer sind die 
Gefangenen am Klostersee? Wohin ist ihre Schwester Billie plötzlich verschwunden, und von 
wem bekommt die Perückenmacherin eigentlich die Haare? Und als ihr auf einem Fest zu 
Vinzents Geburtstag genau das widerfährt, wovor sich alle Frauen in jenen Tagen fürchten, 
bricht Luisa unter der Last des Unerklärlichen zusammen. 

Rothmann, Ralf: Hotel der Schlaflosen 
»Fear is a man’s best friend« lautet das Motto von Ralf Rothmanns neuem Erzählungsband 
Hotel der Schlaflosen, und tatsächlich ist es oft die Angst, die seinen Figuren aus der Not 
hilft. Der alternde Dozent, dem während einer Autopanne in der mexikanischen Wüste die 
Logik der Liebe aufgeht, die Geigerin, die eine finale Diagnose erhält, oder das Kind im 
Treppenflur, das seine Prügelstrafe erwartet – sie alle erfahren Angst auch als 
spiegelverkehrte Hoffnung. Und sogar in der erschütternden Titelgeschichte, dem Gespräch 
des Schriftstellers Isaak Babel mit Wassili Blochin, seinem Moskauer Henker, für den eine 
Pistolenkugel die letzte und höchste Wahrheit ist, lässt uns der Autor teilhaben an der 
Einsicht, dass es eine höhere gibt. 
 
Rothmann, Ralf: Die Nacht unterm Schnee 
Winter 1945: Verwundet liegt die sechzehnjährige Elisabeth, ein Landarbeiterkind, in einem 
Bunker unter der Erde und wird von einem russischen Deserteur gepflegt. Durch das 
Ofenloch hört sie Schritte im Schnee, und fiebernd stellt sie sich vor, dass dort oben nicht nur 
alle, die sie kennt und mag, ihre Eltern und Brüder, die Oma aus Danzig, sondern auch ihr 
künftiger Mann und die ungeborenen Kinder nach ihr suchen und sich über die Trümmer 
entfernen, ohne zu ahnen, dass sie darunter liegt. Und plötzlich denkt die Vergewaltigte, dass 
es gut so ist, dass sie nie mehr hinaufwill zu ihnen, zu allem, und für immer in dieser Nacht, 
diesem Frieden unter dem Schnee bleiben möchte. Aber sie muss ihr Leben zu Ende leben. 
 
Ruge, Sybille: Davenport 160 x 90 
Slanski bekommt von einer undurchsichtigen Society-Lady den Auftrag, eine hochkriminelle 
Anwaltskanzlei zu ruinieren, egal, mit welchen Mitteln, weil sie sich wegen eines Patents 
betrogen fühlt. Slanski erledigt diesen Job ziemlich gründlich, dabei noch nicht wissend, dass 
diese Klientin die Gattin ihres Gelegenheitslovers ist. Überraschend taucht ihre Halbschwester 
Luna auf ‒ eine junge Künstlerin, welche mit extremer Kunst Furore macht, irgendwo auf den 
Schnittstellen von Porno, Art Escort, Avantgarde, Jetset und Drogenbusiness. Als Luna einige 
Zeit später tot in Slanskis Wohnung liegt, weiß Slanski nicht, ob nicht eigentlich sie gemeint 
war. Und zu allem Überfluss soll sie auch noch für die Polizei undercover weiter gegen einen 
fiesen Filz aus Anwälten und Industriellen ermitteln. Ein Job, mit dem sie sich so gar nicht 
anfreunden mag … 
 
Kinderbücher: 
 
Bibi Blocksberg: Die Geheimsprache 
Bibi, Marita und Moni sind genervt, denn zwei neue Mitschüler ärgern die Freundinnen 
andauernd. Daher beschließen sie, einfach in einer Geheimsprache miteinander zu reden. 
Dummerweise kommen die Jungs jedoch schnell dahinter, wie man diese versteht. Um ihnen 



eine Lehre zu erteilen, locken sie die beiden zur Alten Ziegelei. Sie wollen sie erschrecken! 
Aber an diesem Ort treiben bereits andere ihr Unwesen … 
 
Bibi Blocksberg: Die Hexenküche 
Bei Bibi und ihren Mitschülern herrscht große Enttäuschung: Die nächste Klassenfahrt muss 
ausfallen. Der Bürgermeister hat nämlich beschlossen, die Zuschüsse für solche Aktivitäten 
zu streichen. Da kommt den Kindern ein Gewinnspiel auf der "Neustädter Woche des guten 
Geschmacks" gerade recht, denn im Rahmen eines Kochwettbewerbs winkt hier als erster 
Preis eine Reise! Bibi, Moni und Marita legen sich mächtig ins Zeug, um diesen mit den 
Gerichten aus ihrer Hexenküche zu ergattern! 
 
Bibi Blocksberg: Der Strandurlaub 
Urlaub am Meer - was gibt's Schöneres? Bibi und ihre Eltern machen Ferien in Italien. Leider 
hat das Reisebüro vergessen, die Hotelzimmer zu buchen. Aber zum Glück können die 
Blocksbergs in ein anderes Hotel am Nachbarstrand ausweichen. Bernhard schnorchelt, 
Barbara liest und Bibi lernt surfen. Doch richtige Erholung kommt nicht auf, denn nachts stört 
ein Heulen vom Meer die Urlaubsidylle. Was da wohl dahintersteckt? 
 
Die Olchis werden Fußballmeister 
Fußballspaß aus Schmuddelfing. Was ist denn das? Als die Olchi-Kinder auf dem Müllberg 
einen alten Fußball finden, wissen sie nicht, was sie damit anfangen sollen. Vielleicht mit 
einer leckeren Soße verspeisen? Nur der Olchi-Opa kennt sich aus und weiß, wofür so ein 
Ball gut ist. Schließlich war er früher selbst mal Fußballspieler! Er schlägt den Olchis ein 
Freundschaftsspiel gegen den 1.FC Schmuddelfing vor. Ob die Olchis eine Chance gegen 
diese Profis haben? 
 
Der kleine Drache Kokosnuss in Australien 
Der kleine Drache Kokosnuss, das Stachelschwein Matilda und der Fressdrache Oskar geraten 
mit ihrem Boot in einen fürchterlichen Sturm. Der bringt sie meilenweit vom Kurs ab. Am 
nächsten Morgen haben sie zwar festen Boden unter den Füßen, aber keine Ahnung, wo sie 
sich befinden. Als sie einen Koala treffen, der auf einem Eukalyptus-Baum sitzt, ist klar: Sie 
sind in Australien! Und das ist erst der Beginn eines aufregenden Abenteuers …  
 
Und plötzlich war Frau Honig da 
Zauberhaft und magisch – das ist Frau Honig! Wo das Kindermädchen auftaucht, dauert es 
nicht lange, bis etwas Ungewöhnliches passiert! Auch die Kinder der Familie Sommerfeld 
staunen nicht schlecht, als von einer Sekunde auf die andere der Kühlschrank mit den feinsten 
Köstlichkeiten gefüllt ist oder alle bösen Worte schwuppdiwupps in einer Schublade 
verschwinden. Doch den größten Spaß haben sie abends, denn da werden sie auf einem 
fliegenden Teppich ins Bett gebracht. 
 
Frau Honig 2 und das Glück der kleinen Dinge 
Das zauberhafte Kindermädchen zieht in das Gartenhaus der Familie Kramer ein. Die braucht 
nämlich dringend Hilfe, da die Mama von Leni, Tilda, Ida, Mo und Fee ihr sechstes Kind 
erwartet und ins Krankenhaus muss. Mit der Eröffnung des kleinen Cafés "Biene und Bohne" 
und dem Duft nach frischen Plätzchen und warmem Kuchen gewinnt sie im Nu die Herzen 
der Kinder. Aber nicht nur bei Familie Kramer, sondern in der ganzen Maiglöckchenstraße 
wirbelt Frau Honig mit ihren Bienen alles durcheinander, bis das Glück bei allen wieder 
einkehrt.  
 
 



 
Kurt 2: Ein Horn kommt selten allein 
Ein Kurt, ein Horn, ein Abenteuer! Soviel Einhorn war noch nie! Nach der Befreiung der 
Prinzessin will Kurt seine Ruhe. Aber Trills kleiner Bruder und andere Tiere sind noch 
gefangen, also kommt Entspannen erstmal nicht in Frage. Was folgt, ist ein hornsträubendes 
Abenteuer, in dem sich Kurt kaum vor einem liebestollen Einhornsuchschwein in Sicherheit 
bringen kann, und mit großem Knall auch noch ein Zweihorn auf den Plan tritt und dabei für 
allerlei Chaos sorgt. Doch Happy End mit Horn: Am Ende können tatsächlich alle Tiere 
befreit werden!  
 
Kurt 3: Ein Horn – eine Mission 
Verpflichtungen? Eigentlich gar nichts für Kurt. Aber als Fred, Anführer der mutigen 
Ninjagoldfische, Hilfe braucht, ist das Grummel-Einhorn am Start. Aus Freds Kompanie 
verschwinden nämlich die Ninja-Goldfische. Kurt mutiert kurzerhand zum ersten Ninja-
Einhorn der Welt. Heldenhaft machen sich die zwei auf eine turbulente Suche. Brenzlig 
wird’s, und sie bekommen Veilchenduft pupsende Hilfe eines gewissen Zweihorns. Kurzum: 
Kurt – grummeliger und witziger denn je! 
 
Kurt 4: Drachen sind auch nur Einhörner 
Ein gefräßiger Drache hat den königlichen Obstgarten leergefuttert und das bedeutet: kein 
Apfelmus für Kurt! Wütend verjagt Kurt den Obstdrachen mit einer ordentlichen Ladung 
Wassermagie, doch dieser rächt sich, indem er ihn entführt. Kurt wacht in einem Labyrinth 
auf einer einsamen Insel auf. Dort muss er sich seiner größten Angst stellen: Mäusen! Seine 
magischen Kräfte funktionieren auch nicht mehr. Zum Glück bekommt er Hilfe von 
Prinzessin Floh, von Trill, vom super Held Tüdelü, dem romantischsten Einhorn aller Zeiten – 
und von vielen kleinen Mäusen. Schaffen sie es gemeinsam, den Drachen zu bändigen? 
 
Viel Spaß beim Stöbern & Lesen  


