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„Das grenzenloseste 
aller Abenteuer der Kindheit, 
das ist das Leseabenteuer.“ 

Astrid Lindgren 
 
Vor vier Jahren wurde ich oft gefragt: „Warum 
gründen Sie nach fast 20 Jahren in klassischen 
Buchverlagen nun einen rein digitalen – haben 
Sie etwas gegen gedruckte Bücher?“ Meine 
Antwort darauf ist dieselbe geblieben: eBooks 
sollen und werden das gedruckte Buch nicht 
ersetzen. Aber eBooks bieten eine zusätzliche 
und attraktive Möglichkeit, um Geschichten 
und Romane zu veröffentlichen und vor allem 
zu lesen. 
 
Inzwischen hat sich das eBook in Deutschland 
etabliert – und aus dotbooks ist ein erfolg-
reicher Verlag geworden, der ausschließlich auf 
digitales Lesevergnügen setzt. Daher ist es 
folgerichtig, dass wir nun den nächsten Schritt 
gehen, um auch die kommende Generation für 
das schönste Hobby der Welt zu begeistern: 
jumpbooks, der eBook-Verlag für junge Leser, 
startet im April 2016 mit über 100 Titeln. 
 
Unsere Ziele sind ehrgeizig und dennoch 
realistisch: 
 
 Mit jumbooks bringen wir sorgfältige 

Verlagsarbeit in den digitalen Raum und 
versorgen Kinder und Jugendliche mit dem 
besten Lesefutter. 

 jumpbooks bietet den „Digital Natives“ die 
Möglichkeit, immer und überall auf gute 
Geschichten zugreifen zu können, sowohl 

über eReader als auch über Smartphones 
und Tablets. 
Auf dem Weg zur Schule oder zum Sport, 
nach den Hausaufgaben und am 
Wochenende: Ab sofort haben Kinder und 
Jugendliche ihre komplette Bibliothek in der 
Tasche. 

 jumpbooks begleitet neue Autoren auf 
ihrem Weg in die Bestsellerlisten und verhilft 
zu Unrecht in Vergessenheit geratenen 
Titeln zu frischem Glanz bei neuen Lesern. 

 Mit jumpbooks –  und natürlich weiterhin 
mit dotbooks – gestalten wir die Zukunft des 
eReadings aktiv mit. 

 
Überzeugen Sie sich auf den folgenden Seiten 
von der Vielfältigkeit unseres Programms: Bei 
jumpbooks finden Leserinnen und Leser ab  
8 Jahren Pferdegeschichten, Kinderkrimis und 
viele weitere Highlights. Für Leserinnen und 
Leser ab 12 Jahren halten wir unter anderem 
Liebesromane und Fantasyabenteuer bereit. 
Und natürlich gilt, dass die Grenzen nach oben 
offen sind: Ein gutes Buch macht auch dann 
Spaß, wenn man der Zielgruppe eigentlich 
längst entwachsen zu sein meint! Daher 
möchte das Team von jumpbooks Ihnen ganz 
persönliche Lesetipps geben – lassen Sie sich 
von uns zum Schmökern verführen! 
 
Mit herzlichem Gruß 
 
 
 
Beate Kuckertz 
Verlegerin dotbooks & jumpbooks 
 
 













Dieter Winkler 

1:0 für Coole Kicker 

Bereits lieferbar 

Originalausgabe. 96 Seiten. € 1,99.  ISBN 978-3-95520-303-0. 

Beste Freunde, schnelle Tore: Die coolen Kicker stürmen los! 
 
Guido hat eine tolle Idee: Ein eigener Fußballplatz muss her! 
Auch die anderen Coolen Kicker Jan und Frank sind mit Feuer 
und Flamme bei der Sache. Doch schon bald machen ihnen 
Neidhammel das Leben schwer. Als ihre Einweihungsfete mit 
Feuerwerkskörpern im wahrsten Sinne des Wortes gesprengt 
wird, reicht es ihnen. Sie legen sich nachts in ihrem 
selbstgebauten Klubhaus auf die Lauer, um die feigen 
Angreifer zu entlarven ... 
 
»Spannend, abgedreht lustig und auch für Mädchen geeignet – 
die Coolen Kicker punkten in jeder Beziehung.« FOX KIDS 

»Meine Schwester ist eigentlich die Ruhe in Person – aber als 
ihrem damals achtjährigen Sohn im Urlaub der Lesestoff ausging, 
hing der Familienfrieden plötzlich schief. Denn wo soll man 
irgendwo im Nirgendwo an der französischen Küste neue Bücher 
für Kinder auftreiben? Ein klarer Fall für Tante Beate: Ich schickte 
ihr DIE COOLEN KICKER und rettete damit den Urlaub  – mein 
kleiner Neffe war begeistert und legte den eReader seines Vaters 
kaum noch aus der Hand. Seitdem vergeht keine Woche, in der er 
mich nicht anruft und um neue eBooks bittet … und energisch 
fragt, wann Dieter Winkler die COOLEN KICKER endlich wieder 
aufs Feld schickt.« 

 

»Mein kleiner Neffe war begeistert.« 
Der besondere Lesetipp von Beate Kuckertz, Verlegerin jumpbooks 



Kirsten C. Bergh 

Der böseste Junge der Schule 

Roman. Erscheint im April 2016. 

Originalausgabe. 310 Seiten. € 3,99.  ISBN 978-3-96053-107-4 

Weil es manchmal schwer ist, das Leben zu verstehen. 
 
Wie schrecklich! Marie muss neben dem gemeinsten Jungen 
der Schule sitzen: Ben isst seine Popel, macht fiese Furz-
geräusche und spielt Marie einen Streich nach dem anderen. 
Warum kann er sich nicht benehmen wie die anderen Kinder? 
Mit so einem Chaoten will sie nicht befreundet sein, da ist 
Marie sich sicher. Doch es kommt anders – und damit beginnt 
für die beiden ein ganz besonderes Abenteuer … 
 
Für Leserinnen und Leser ab 10 Jahren: Ein verrückter und 
liebenswerter Roman über die Macht der Worte, große 
Überraschungen und das Wichtigste, was es im Leben gibt – 
Freundschaft! 

»Wann haben Sie das letzte Mal das Wort ›saumselig‹ gebraucht? 
Marie, die Heldin in Kirsten C. Berghs Roman, sammelt solche 
schönen und ungewöhnlichen Ausdrücke –  was für eine wunder-
bare Idee! Als sie erfährt, dass sich ihr rüpelhafter Mitschüler Ben 
für ein Wechselbalg hält, will sie ihm beweisen, dass es so etwas 
nicht gibt. Und dabei wird im Lauf der Geschichte aus dem braven 
Mädchen eine kleine Rebellin, die mein Herz erobert hat.  
Man kann viel über diesen Roman erzählen, es aber auch wie folgt 
auf den Punkt bringen: DER BÖSESTE JUNGE DER SCHULE ist ein 
witziges und berührendes Lesevergnügen, an dem auch 
Erwachsene ihr Vergnügen haben werden!« 
 
 

»Witzig und berührend!« 
Der besondere Lesetipp von Timothy Sonderhüsken, Programmleiter jumpbooks 



Swantje Oppermann 

Blindes Misstrauen 

Roman. Erscheint im Juli 2016. 

Originalausgabe. 267 Seiten. € 4,99.  ISBN 978-3-96053-138-8 

Wer kontrolliert unsere geheimsten Daten? 
 
2031: Jeder Mensch hat ein streng geschütztes digitales Profil, 
das über spezielle Kontaktlinsen gesteuert wird. Ein sicheres 
System – bis Hacker es knacken … Als die 16-jährige Mav neue 
Kontaktlinsen erhält, gerät ihr Leben völlig aus den Fugen: Sie 
wird von ihrem digitalen Leben abgeschnitten, verfolgt und 
bedroht. Aber was ist so besonders an diesen neuen Linsen? 
Nur ein Mensch kann Mav helfen: ihr bester Freund Ben. Sie 
ahnt nicht, dass sie auch ihn in eine gefährliche Jagd nach der 
Wahrheit hineinzieht – und in ein Spiel um Leben und Tod. 
 
Eine fesselnde Zukunftsvision für Leserinnen und Leser ab 14 
Jahren. 

»Eigentlich bin ich kein Fan mehr von Dystopien und Zukunfts-
visionen. Dieses Manuskript habe ich trotzdem in einem Rutsch 
gelesen. Das liegt zum einen an der Protagonistin Mav, die 
erfrischend ehrlich und unkonventionell ist. Vor allem aber ist 
BLINDES MISSTRAUEN keine weitere Spielart dessen, was wir aus 
DEN TRIBUTEN VON PANEM oder DIE BESTIMMUNG kennen, 
sondern bietet eine spannende Zeitreise in unsere Zukunft: Was 
passiert, wenn man plötzlich nicht einmal mehr die einfachsten 
Dinge des täglichen Lebens erledigen kann – und auf der Flucht 
ist? BLINDES MISSTRAUEN ist nicht unrealistisch und katastrophal, 
sondern spannend, unterhaltsam und mehr als lesenswert!« 
 

 

»Eine hochspannende Reise in die Zukunft« 
Der besondere Lesetipp von Susann Harring, Lektorin bei jumpbooks 



Gesine Schulz 

Privatdetektivin Billie Pinkernell: Fernando ist futsch 

Roman. Bereits erschienen. 

104 Seiten. € 2,99.  ISBN 978-3-96053-117-3 

Warum nur von Abenteuern träumen?  
 
Kaum hat Billie Pinkernell im Gartenhäuschen ihr brandneues 
Detektivbüro eingerichtet, da kommt auch schon ein ganz 
seltsamer Fall daher: Hund Fernando ist aus dem Auto seines 
Frauchens verschwunden. Wurde er entführt? Und tatsächlich: 
Bald trudelt auch schon ein Erpresserbrief ein. Aber was macht 
man mit einem Entführer, der gar kein Geld verlangt? Billie ist 
sich sicher, dass hier nur noch harte Detektivarbeit helfen 
kann, um den Täter zu schnappen …   
 
Der Auftakt zur Serie rund um Billie Pinkernells verrückt-
spannende Fälle: für Detektive und andere Spürnasen 
ab 8 Jahren.  

»Als hätte Bibi Blocksberg ein Praktikum bei TKKG gemacht – 
sieben spannende Abenteuer zum Miträtseln und -lachen! 
 
Autorin Gesine Schulz hat mit Billie eine Heldin geschaffen, die 
jedem sofort sympathisch ist – gewitzt, kreativ und absolut 
liebenswert. Was ich an diesen Krimis besonders mag? Billie ist 
keine vorlaute Besserwisserin, die Fälle sind nicht pseudo-kindlich, 
sondern bestes Lesefutter für junge Leseratten. Zu Recht erhält 
die Autorin Gesine Schulz regelmäßig begeisterte Fanpost über 
die interaktive Billie-Website – überzeugen Sie sich selbst: 
www.billie-pinkernell.de« 
 

 

»Gauner aufgepasst: Hier kommt Billie!« 
Der besondere Lesetipp von Eva Riedl, Lektoratsvolontärin bei jumpbooks 



Beatrix Mannel 

Die Tochter des Henkers 

Roman. Bereits erschienen. 

279 Seiten. € 3,99.  ISBN 978-3-96053-112-8 

Ausgestoßen und auf der Flucht! 
 
1675: Als Tochter des Henkers führt Franziska ein hartes 
Leben. Ihre Einsamkeit kann sie nur ertragen, wenn sie singt. 
Niemand hört ihre Lieder, bis sie eines Tages beim Singen von 
einem geheimnisvollen Fremden überrascht wird. Er 
prophezeit ihr eine Zukunft, in der sie mehr als nur eine 
Henkerstochter sein wird. Franziska hält den jungen 
Astrologen für verrückt – und doch kann sie seine Worte 
einfach nicht mehr vergessen. Als er kurz darauf unschuldig im 
Kerker ihres Vaters landet, fasst sie einen folgenschweren 
Entschluss … 
 
Ein spannender historischer Roman für Leserinnen ab 12 Jahre. 

»Ich bin ein großer Fan historischer Romane, habe mich aber 
bisher selten mit einer Romanfigur so verbunden gefühlt wie mit 
Franziska: Schon die Vorstellung, ein Leben lang als Aussätzige zu 
leben, lies mich schaudern. Umso bewundernswerter fand ich es, 
dass Franzi alles aufs Spiel setzte und eine noch finsterere Zukunft 
in Kauf nahm, um den unschuldigen Richard von Zinzendorf vor 
dem sicheren Tod zu retten. Niemals hätte ich auch nur halb so 
viel Mut aufgebracht wie sie ...  und vermutlich hätte ich mich 
schon bei der ersten Gefahrensituation weinend verkrochen. Zum 
Glück ist Franziska weitaus tapferer als ich  –  eine tolle 
Identifikationsfigur nicht nur für junge Leserinnen!« 

 

»Eine tolle Identifikationsfigur!« 
Der besondere Lesetipp von Susann Schöpp, Key-Account-Managerin bei jumpbooks 



Tanja Kinkel 

Die Prinzen und der Drache 

Roman. Erscheint im Juni 2016. 

211 Seiten. € 3,99.  ISBN 978-3-96053-110-4 

Das Abenteuer beginnt! 
 
Aufregung im Königreich Loralon: Die Zwillinge Tonio und 
Claudio glichen sich bei der Geburt so sehr, dass niemand 
weiß, welcher der Prinzen älter ist und somit eines Tages den 
Thron besteigen soll. Als die Knaben heranwachsen, beschließt 
der König, sie auf eine Reise zu schicken – wer am Ende einen 
Drachen erlegt, soll sein Erbe antreten. Vor Tonio und Claudio 
liegen Gefahren und Abenteuer, aber auch neue Freunde … 
und mehr als eine ungeahnte Überraschung! 
 
Ein Lesevergnügen für Mädchen und Jungen ab 10 Jahre, die 
Abenteuergeschichten mögen: »Sehr lebendig und bildhaft.« 
AG Jugendliteratur und Medien 

»Ein Lesevergnügen mit Botschaft.« 
Der besondere Lesetipp von Claudia Weber, Key-Account-Managerin bei jumpbooks 

»Natürlich habe ich als Kind ›Die unendliche Geschichte‹ geliebt. 
Auch wenn der Vergleich zu Michael Ende vielleicht gewagt scheint, 
hat mich Tanja Kinkel doch auf ganz ähnliche Art beeindruckt. An der 
Seite ihrer Prinzen bin ich in eine fremde Welt eingetaucht, in der 
sich verschiedene Geschichten kunstvoll miteinander verbinden. 
Mich begeistert der Ideenreichtum und wie scheinbare Gegensätze – 
zum Beispiel der märchenhafte Apfeljunge und die Maschine, die 
den Menschen ihre Träume raubt – sich hier zu einem stimmigen 
Ganzen verbinden. DIE PRINZEN UND DER DRACHE ist ein Plädoyer 
dafür, miteinander zu arbeiten, statt eigene Machtinteressen zu 
verfolgen – und dieser Roman deswegen ein Lesevergnügen mit 
wichtiger Botschaft nicht nur für Kinder.« 



Petra Steckelmann 

Poetry Love 

Roman. Erscheint im August 2016. 

Originalausgabe. 240 Seiten. € 3,99.  ISBN 978-3-96053-165-4   

Liebe auf den ersten Vers 
 
Schmetterlinge im Bauch? Damit kann die 16-jährige Laura 
genau so wenig anfangen wie mit Poetry Slams. Aber dann 
passiert das Unerwartete: Als sie ihre beste Freundin Anna zu 
einem Wettbewerb begleiten muss, verliebt sie sich Hals über 
Kopf – ausgerechnet in den Slammer Leo! Laura folgt ihrem 
Schwarm sogar bis nach London, ohne zu wissen, ob er ihre 
Gefühle erwidert. Die Katastrophe ist vorprogrammiert … und 
hat für Laura, die sich nie für eine Wortakrobatin gehalten hat, 
ungeahnte Folgen! 
 
Ein gefühlvoller Roman über die erste Liebe und die Faszination 
Poetry Slam für Leserinnen ab 12 Jahren. 

»Noch einmal zum ersten Mal verliebt sein? Das wäre toll ... Aber 
Zeitreisen sind uns nicht vergönnt. Oder vielleicht doch? Petra 
Steckelmann hat mit POETRY LOVE einen Roman geschrieben, der 
mich wieder 16 werden ließ. Ich ertappte mich beim Schmunzeln, 
Seufzen à la ›Hach, genauso habe ich mich auch gefühlt‹ und 
Träumen. Das Besondere an diesem Jugendroman sind außerdem 
die romantischen und amüsanten Slamtexte, die das eBook für alle 
zu einem Erlebnis machen, die auch von Julia Engelmanns ›Eines 
Tages, Baby‹ begeistert waren. Also, Jung und Alt, hüpft mit Laura 
auf Wolke Sieben und erlebt eine herrlich charmante Achterbahn-
fahrt in den rosaroten Lesehimmel!«  

»Poetische Grüße von Wolke Sieben!« 
Der besondere Lesetipp von Alina Niggemann, Key-Account-Managerin bei jumpbooks 



Wolfgang und Heike Hohlbein 

Teufelchen 

Roman. Erscheint im Mai 2016. 

81 Seiten. € 2,99.  ISBN 978-3-96053-120-3 

Auch kleine Teufel brauchen Freunde! 
 
So sehr sich das kleine Teufelchen aus Feuerland auch 
anstrengt: Böse sein ist echt schwer! Der oberste Höllenchef 
verbannt es deshalb in die Welt der Menschen. Hier soll 
Teufelchen etwas wirklich Gemeines anstellen, wie es sich für 
den Höllennachwuchs gehört. Doch das ist viel komplizierter 
als gedacht. Denn Teufelchens neuer Freund ist nicht nur 
ausgerechnet ein Menschenjunge, sondern findet die meisten 
von seinen Ideen auch noch viel zu fies ... 
 
Höllisch humorvoller Lesespaß für Kinder ab 8 Jahren – der 
Erfolgstitel der Bestsellerautoren Heike und Wolfgang 
Hohlbein als eBook bei jumpbooks! 

»Schon immer habe ich ein großes Herz für gute Kinderbücher – 
und natürlich kommt man dann am Erfolgsduo Wolfgang und Heike 
Hohlbein nicht vorbei. Es ist ein himmliches Vergnügen, Teufelchen 
dabei zu begleiten, wie er ein echter Schurke werden will … und 
versehentlich eine gute Tat nach der anderen vollbringt. Dabei 
verliert er immer mehr seiner höllischen Attribute und wird …  
(Achtung, Spoiler!) 
... am Ende ein waschechter Erdenbürger. Damit hat er sich dann 
endgültig in meine ganz persönliche Galerie der Lieblingsfiguren 
geschlichen, wo er nun einen Ehrenplatz hat.« 
 

 

»Ein himmlisches Vergnügen!« 
Der besondere Lesetipp von Eva Kneißl, Rights Manager bei jumpbooks 



jumpbooks 
Der eBoook-Verlag für junge Leser 
 
jumpbooks 
ist ein Imprint der dotbooks GmbH, München 
Max-Joseph-Straße 7 
80339 München 
info@dotbooks.de 

Ihre Ansprechpartner 
 
Susann Schöpp 
Key Account Managerin 
Tel +49(0)89 41 61 75 825 
susann.schoepp@dotbooks.de 
 
Claudia Weber 
Key Account Managerin 
Tel +49(0)89 41 61 75 828 
claudia.weber@dotbooks.de 
 
Alina Niggemann 
Key Account Managerin 
Tel +49(0)89 41 61 75 827 
alina.niggemann@dotbooks.de 

 
 
Eva Kneißl 
Rights Manager 
Tel +49(0)89 41 61 75 823 
eva.kneissl@dotbooks.de 
 
Beate Kuckertz 
Verlegerin 
Tel +49(0)89 41 61 75 821 
beate.kuckertz@dotbooks.de 
 

Gerne stellen wir Ihnen für Ihre Website individuelle Interviews, Videos und 
verkaufsförderndes Zusatzmaterial zur Verfügung: Sprechen Sie uns an –  

wir freuen uns auf Sie! 
 
Besuchen Sie uns im Internet: 
 
www.jumpbooks.de 
www.facebook.com/jumpbooks 
www.twitter.com/jumpbooks_verlag 
www.youtube.com/jumpbooks (ab August 2016) R
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