
Worm Juice Mrs. Peterson gives her class a big new 
project – they have to find something they 
can sell at the Tunbridge Town Fete. They 
have a great idea – They will sell worm 
juice. Worm juice is a wonderful fertiliser for 
plants! 

Englische Geschichten für 
Schüler und Erwachsene- 
spannend, unterhaltsam, 
lehrreich, lustig,  
abenteuerlich!  

Ride for your 
Life 

Anni Grant isn’t happy when she is sent to 
her aunt’s farm in Ireland. When she arrives, 
something is wrong – Aunt Jean is behaving 
strangely, and Annie’s cousin and uncle are 
nowhere to be seen. There are mysterious 
noises in the night. … 

 

CHOIR Boy Choir is the Central Headquarters of the 
Organisation for Invention and Research. It’s 
top-secret! Harley has invented a robot. 
When Harley takes his robot home and to 
school, thigs don’t go quite the way he 
planned. 

 

The Alati 
Collection 

Mia Alati gets a shock when thieves arrive at 
her familiy’s villa in the Italian countryside. 
They have come to steal her father’s fabulous 
art collection. Mia und her grandmother are 
taken prisoner, but they use some quick and 
clever thinking to get out of a dangerous 
situation.  

 

Double Trouble Some strange things happen to the Robinson 
family on their holiday on the Fijian island of 
Tavioka. At first it’s just small things that go 
wrong – someone steals their shoes, … But 
who? And why? Their Fijian friends Iveri 
helps them to find out.  

 

No Photos Learn with a laugh – Have fun! 
Stories from Duckburg 

Taschenbuch mit Comics 

What’s up? Check it out! You’re lucky. Cool down. 
Music for learners 
Englische Redewendungen für jeden Tag 

CD mit Music 
Englische Redewendungen in 
groovige Pop- und Rapsongs 
verpackt – für jung und alt! 

Where ist Mrs 
Parker?  

Who is Mrs Parker?  
Marie verbringt als Austauschschülerin die 
Ferien in England. Ein Krimi für groß und 
klein. 
Wer schon zwei Jahre Englisch gelernt hat, 
kann mit Marie und Lee Mrs Parker suchen. 
Ist etwas unklar könnt ihr im Begleitheft 
nachlesen.  

2 Cds mit Heft – Krimis für 
Kinder und Große 

Holiday Job – 
Detective! 

Schon im Flugzeug nach London fällt Britta 
eine Frau im blauen Kostüm auf. In England 
angekommen, macht sie sich mit ihrem 
Cousin Christopher an die Verfolgung von 
Mrs. Blue.  

3 Cds mit Heft 
 
Für Hauptschüler u. 
Erwachsene – ein deutsch-
englischer Krimi 

A Mermaid to 
Kiss 

Girls in Love – Jessie darf in den 
Sommerferien in ein Jugendlager an der 
amerikanischen Atlantikküste, um bei einem 
Walbeobachtungs-Projekt einer 
Tierschutzorganisation mitzumachen. Dort 
lernt sie viele neue Freunde kennen…  

4 Hör CDs für alle die gerne 
romantische Abenteuer haben 



Love at Second 
sight 

Girls in Love – Amelie ist bis über beide 
Ohren verliebt. Doch leider ist Nico, Sänger 
der Boygroup für sie unerreichbar. Bei einem 
Konzert in der Nähe ihrer Heimatstadt 
passiert etwas … Aufregendes. 

3 Audio-CDs mit Begleitheft. 
 
Für Hauptschüler und 
Erwachsene 

The Rusty Movie Englisch mit RitterRost! Left, right, up, 
down – mit der Tanzlehrerin Jennifer 
Goldfish lernt der Ritter den Blech Dance. 
Die Kinder können in Karaokesongs die neu 
gelernten Lieder mitsingen.  

Für Kinder und Erwachsene, 
kann bereits in der Volksschule 
als Lernsoftware eingesetzt 
werden.  

Der Detektivklub Englische Geschichten für Eltern und Kinder 
die gemeinsam englisch lernen wollen. In 
dem Begleitheft sind alle Geschichten zum 
Nachlesen.  

Lustig, spannend, englisch 
Geschichten zum Hören und 
Lesen! 

 


