
Jules Vernes: Die Reise zum 
Mittelpunkt der Erde  
Axel kann es einfach nicht glauben, dass 
sein Onkel, ein fanatischer Geologe und 
Mineraloge, diese Reise zum Mittelpunkt 
der Erde tatsächlich auf sich nehmen will. 
Zu viele Gründe sprechen gegen ein 
Gelingen dieser Expedition. Aber da gibt es 
dieses geheimnisvolle Dokument mit den 
altisländischen Runen, das besagt… 

WAS IST WAS 
(Klassik-Buchreihe)  
Wähle dir auf der 
antolin-Seite (antolin.de) 
einen Band aus der 
Reihe „Was ist was?“ 
aus. 

Blackwood, Gary: Der Shakespeare-Dieb 
England um 1600. Der Waisenjunge Hotte 
erhält von seinem neuen Herrn einen kniffligen 
Auftrag: Er soll das Manuskript von 
Shakespeares "Hamlet" beschaffen, das noch 
unveröffentlicht ist. Zusammen mit dem 
unheimlichen, skrupellosen Falconer wird er 
nach London geschickt. Dort taucht Hotte ein in 
die faszinierend-fremde Welt des Theaters. In 
Shakespeares Truppe, die das Stück gerade 
spielt, wird er überraschend aufgenommen. 
Aber er ist als Dieb gekommen - und Falconer 
setzt alles daran, dass Hotte seinen Auftrag 
ausführt. 
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Akram El-Bahay: Die Wortwächter 
Tom traut seinen Augen kaum. Auf der 
Papierseite in seinen Händen erscheinen 
wie von Zauberhand Worte. Worte, die von 
ihm erzählen. Worte, die ihn warnen: Denn 
Tom steckt schon bis zum Hals im 
Abenteuer. Und die Hilfe der 
geheimnisvollen Seite kann er gut 
gebrauchen, als plötzlich eine goldene 
Feder eine Jagd um die halbe Welt auslöst..  

Viel Spaß beim Lesen!  

Jules Verne: In 80 Tagen um die Welt 

Eine Wette treibt den Engländer Phileas 
Fogg um die Welt: Mit Zug, Schiff und sogar 
per Elefant sind sie unterwegs, um in genau 
80 Tagen wieder in London zu sein. Doch 
der Ausgang ihrer Reise ist ungewiss - die 
Zeit wird immer knapper .. 

Holly Watson: Die Sherlock Holmes 
Academy (Bd. 1): Karos, Chaos & knifflige 
Fälle 
Trudy will einmal berühmt werden. Eine berühmte 
Detektivin. Klar, dass sie deshalb auf die Sherlock-
Holmes-Academy geht. Denn dieses Internat im 
schottischen Hochmoor hat es in sich! Hier lernen die 
Mädchen Codes zu knacken oder zu beschatten. Und so 
sind Trudy und ihre neue Freundin Marlene schnell fit für 
ihren ersten Fall: Im Internat wurde eingebrochen. Und 
das von echten Profis. Eine knifflige Aufgabe, vor allem, 
weil die Jungs vom benachbarten Spionageinternat I.O.S. 
alles daran setzen, um die Täter vor den Mädchen zu 
überführen ...  


