
Manu hadert mit ihrem
Selbstbild und wird in der
Schule oft gehänselt.
Daher verbringt sie ihre
Zeit auch lieber als
"Plüschmond" in ihrem
Lieblings-Online-Game. Als
sich ein gewisser
Traumprinz" einloggt,
weiß das Mädchen nicht,
dass es sich dabei um
einen Klassenkameraden 
 handelt.

Dann mach bei
Comicmania mit!

Du liest gerne Comics
und Mangas?

Lies dich durch die Titelliste und wähle
3 Favoriten aus. Die Fortsetzungen

der Gewinnercomics kannst du
danach bei uns ausleihen!

Wie würde eine Welt aussehen, in der
80% Prozent der Bevölkerung 

Superkräfte besäßen? Helden und
Bösewichte würden sich quasi pausenlos 

bekämpfen. Doch wie und wo könnten
die Helden lernen, ihre Fähigkeiten 

effizienter zu nutzen? Natürlich an der
MY HERO ACADEMIA!

Dog Man erlebt seine ersten
vier Abenteuer. Aus dem
Polizisten Ritter und dem
Hund Greg wurde Dog Man,
der neue Hüter des
Gesetzes. Er besiegt
wütende, bösartige Katzen,
kämpft mit riesigen
Staubsaugern und 
sprechenden Hot Dogs, doch
er weiß: Bücher lesen macht
schlau.

Laura und ihr außerirdischer FreundQ-R-T sind ein tolles Team, jeden Tag erleben sie aufregende undspannende Abenteuer. Dann mussLaura an eine andere Schule wechseln. Ob Q-R-T mitkommen kann?
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#Fantasy#Abenteuer
 

Die resolute 70-jährige
Witwe Hinako will sich
einen süßen Shiba Inu
als Hund zulegen. Ihre
Wahl fällt auf den
putzigen Welpen Taro.
Da sie für ihn aber
nicht so viel ausgeben
will, bekommt sie als
Gratisgeschenk: 
die Hündin Shibako,
die wegen ihres
hässlichen Äußeren
ein Ladenhüter 
ist.

#Tiere
#Lustiges

Emilys Vater kommt beieinem tragischen Unfallums Leben. Daraufhin zieht die Familie aufs Landin ein mysteriöses Haus.Hier verschwand vor Jahrender Urgroßvater. Als dieMutter von einemTentakelwesen entführt wird, liegt es an Emily, siemithilfe des Steinamulettszu befreien.
 
 
 

#Fantasy
#Abenteuer

Fibi, 9 Jahre alt, Außenseiterin, trifft das
Einhorn Maiglöckchen Samtnüster.
Maiglöckchen wird ihre beste Freundin
und soll Fibi helfen, ihre
Klassenkameraden zu beeindrucken. Das
geht natürlich gründlich 
schief .

#Lustiges#Suchtgefahr
 

Minus (12) will weder
Farmer noch Handwerker
werden, sondern als
Krieger Abenteuer erleben.
Als er zu fliehen versucht,
begegnet er dem 
Zombie-Jungen Blurp, der
seinerseits gern ein
Dorfbewohner werden 
möchte.

#Fantasy#Minecraft
 

Nola hat erst kürzlich ihre
Mutter verloren und deshalb
ist ihr gar nicht danach, ihren
8. Geburtstag zu feiern. Aber
als ihr Vater ihr eine
Glaskugel schenkt, beginnt
ein aufregendes Abenteuer,
an dessen Ende sie viel über
ihre Mutter erfährt.

 
 
 Auf Kirrin-Island finden dieFünf einen Goldschatz, aufden auch der dubiose Mr.Carter und sein Komplizescharf sind. Durch eine Listgelingt es ihnen, den Schatzund damit auch die Insel zuretten.

#Fantasy
#Abenteuer

Du hast bis 14. Mai 2021 Zeit,
deine 3 Stimmen abzugeben.

Unter den Teilnehmern verlosen
wir 15 Überraschungen.


