
    Leselust  
    Eulenspiegels  Lesetipps  für  die  Grundschule  
  
  
Zum  Vorlesen  von  6  –  8  Jahre  
  
Kirsten  Boie:  Vom  Fuchs,  der  ein  Reh  sein  wollte.  Oetinger,  16.00  €  
Was  für  ein  aufregender  Tag:  nach  einem  Waldbrand  entdeckt  Mama  Reh  ein  verlorenes  Fuchsjunges.  Obwohl  
die  anderen  Tiere  sie  davor  warnen,  fasst  sie  sich  ein  Herz  und  nimmt  sich  des  traurigen  Füchsleins  an.  Als  dann  
erst  eine  kleine  Waldmaus  verschwindet  und  später  ein  Rehkitz,  war  das  bestimmt  der  Fuchs  oder?  Denn  bleibt  
ein  Fuchs  nicht  ein  Fuchs?  Warmherzig  vermittelt  Kirsten  Boie  in  diesem  hinreißend  illustrierten  Vorlesebuch  
berührende  Einsichten  von  Toleranz  und  Anderssein  und  was  echte  Freundschaft  bedeutet.  
  
  Oliver  Scherz:  Drei  Helden  für  Mathilda.  Thienemann,  14.00  €    
Als  Fitze  Fusselkopp  wie  jeden  Morgen  seine  langen  Affenarme  um  Mathilda  schlingen  will,  stellt  er  verwundert  
fest:  Mathilda  ist  weg.  Auch  im  Bett  ihrer  Eltern  findet  er  sie  nicht.  Löwe  Wim,  der  Bär  Bummel-‐  
Bom  und  Fitze  sind  überzeugt:  Mathilda  wurde  geraubt!  Und  schon  seilen  sich  die  drei  Kuscheltiere  aus  dem  
Kinderzimmerfenster  ab  und  stürzen  sich  mitten  in  den  Großstadtdschungel,  um  sie  zu  retten  …Lustige  und  
anrührende  Freundschaftsgeschichte.  
Ebenfalls  sehr  empfehlenswert  sind  die  beiden  Bücher  „Ein  Freund  wie  kein  anderer“  Teil  1  und  Teil  2  
ebenfalls  von  Oliver  Scherz!  
  
Erik  Ole  Lindström:  Die  abenteuerliche  Reise  des  Mats  Holmberg.  Coppenrath,  15.00  €  
Mats  lebt  glücklich  bei  seinem  Opa  und  den  vielen  Tieren  in  einem  alten  Holzhaus  direkt  am  Ufer  des  Birka-‐
Kanals  in  Schweden.  Als  sein  Opa  sich  das  Bein  bricht  und  ins  Krankenhaus  muss,  wollen  die  fiesen  Nachbarn  
Mats  bei  sich  aufzunehmen  und  das  Viehzeug  loswerden.  Eilig  belädt  Mats  den  alten  Kutter  seines  Opas  mit  
Proviant,  um  zu  seiner  Großtante  zu  schippern.  Mit  an  Bord  sind  der  Hund  Bodo,  das  eigensinnige  
Zwergpony  Elvin,  mehrere  Schafe,  eine  fröhliche  Henne  und  der  schläfrige  Hahn  Hugo.  Das  wird  eine  aufregende  
Fahrt,  auf  der  sie  jede  Menge  neue  Freundschaften  schließen,  ein  Unwetter  überstehen  und  ein  ins  Wasser  
gefallenes  Schaf  retten.  Wer  hätte  gedacht,  dass  der  Sommer  doch  noch  so  schön  werden  
konnte?  Ein  rundum  gelungenes,  warmherzig  erzähltes  Lieblingsbuch  für  gemütliche  Vorlesestunden.  
  
Girod:  Das  Marzi  rettet  die  Tortentiere.  Thienemann,  13.00  €  
Mina  backt  für  ihr  Leben  gern.  Doch  mit  ihrer  Marzipantorte  stimmt  irgendwas  nicht.  Der  Marzipan-‐Maulwurf  
obendrauf  macht  sich  plötzlich  selbstständig.  Ja,  er  singt  und  tanzt  auf  der  Torte  herum!  „Marzi“  heißt  der  
freche  kleine  Kerl  und  er  will  auch  noch  die  Welt  retten.  Erst  flutet  das  Marzi  Minas  Kakteen  mit  Wasser,  damit  
sie  nicht  verdursten.  Dann  stürmt  es  eine  Bäckerei,  um  die  Marzipanfiguren  zu  befreien.  Wo  das  Marzi  
auftaucht,  ist  für  Chaos  gesorgt!  Eine  lustige  Freundschaftsgeschichte!  
  
Dickreiter:  Berti  und  seine  Brüder.  Oetinger,  13.00  €  
Der  fünfjährige  Berti  hat  es  nicht  leicht.  Mit  drei  großen  Brüdern  kein  Wunder    –  und  alle  drei  sind  auch  noch  
richtige  Rabauken!  Und  jetzt  hat  Papa  ihnen  die  Superheldenkostüme  gekauft  und  sie  glauben  jetzt  als  
Superhelden  jeden  Tag  die  Welt  retten  zu  müssen.  Dumm  nur,  dass  ihre  Heldentaten  immer  im  allergrößten  
Schlamassel  enden,  aus  dem  sie  selbst  gerettet  werden  müssen.  Und  das  ausgerechnet  von  Berti!  
Liebevoll  und  überaus  charmant  erzählt  –  eine  spaßige  Geschwistergeschichte  im  Stil  der  Herdmanns  und  der  
Krachmacherstrasse.  
  
Krause:  Papanini.  Pinguin  per  Post.  Edel,  12.99  €  
Emma  ist  überrascht,  als  eines  Tages  eine  ziemlich  alte  und  verbeulte  Tiefkühltruhe  geliefert  wird  -‐  aber  noch  
überraschender  ist  deren  Inhalt:  In  der  Truhe  sitzt  ein  kleiner  Pinguin!  Er  heißt  Papanini,  versteht  die  Sprache  
der  Menschen  und  liebt  es,  vorgelesen  zu  bekommen.  Papanini  kann  sogar  sprechen!  Er  wäre  wirklich  zu  
niedlich,  wenn  er  nicht  ständig  für  Chaos  sorgen  würde.  Leider  haben  auch  ein  paar  üble  Ganoven  von  dem  
sprechenden  Pinguin  Wind  bekommen  und  ehe  sie  sich  versehen,  stecken  Emma  und  Papanini  mittendrin  in  
einem  aufregenden  Abenteuer!  Pfiffig  von  der  Autorin  selbst  illustriert.  



Ende:  Rodrigo  Raubein  und  Knirps,  sein  Knappe.  Thienemann,  17.00  €  
Knirps  ist  überzeugt,  dass  ein  echter  Raubritter  in  ihm  steckt.  Deshalb  will  er  unbedingt  beim  berüchtigten  
Rodrigo  Raubein  in  die  Lehre  gehen!  Doch  der  fordert  zunächst  eine  Mutprobe.  Als  Knirps  auf  die  Kutsche  von  
Prinzession  Flip  stößt,  sieht  er  seine  Chance  gekommen.  Kann  es  etwas  Gefährlicheres  geben  als  einen  
Prinzessinnenraub?  Noch  ahnt  er  nicht,  dass  auch  der  mächtige  Zauberer  Rabanus  Rochus  und  sein  Drache  es  
auf  sie  abgesehen  haben.  Ein  wunderbar  fantasievolles  packend  erzähltes  Vorlesebuch  an  dem  Groß  und  Klein  
ihre  Freude  haben  werden.  
  
Für  Erstleser  
  
Sabine  Städing:  Petronella  Apfelmus.  Überraschungsfest  für  Lucius.  Boje,  9.00  €  
Kai  Pannen:  Zombert.  Tulipan,  8.95  €  
Christian  Tielmann:  Bmx  und  sonst  nix.  Duden,  7.99  €  
Julia  Boehme:  Das  kleine  Muffelmonster.  Viel  Wirbel  im  Klassenzimmer.  Arena,  7.99  €  
Judith  Allert:  Die  Waschbärenbande.  Ravensburger,  7.99  €  
Fabian  Lenk:  Spannende  Krimis  zum  Mitraten.  Ravensburger,  7.99  €  
Michael  Schuster:  Ninjago.  Jagd  nach  den  Oni-‐Masken.  Ameet,  7.99  €  
Stars  Wars  Galaktische  Abenteuer.  Ein  Sammelband.  DK,  15.00  €  
  
Für  Fortgeschrittene  Erstleser  
  
Gehrmann:  Stadtbär.  Moritz,  10.95  €  
Als  der  Bär  aufwacht,  hört  er  erstaunt,  dass  die  anderen  Waldtiere  in  die  Stadt  gezogen  sind.  Neugierig  folgt  er  
ihnen.  Seine  Ankunft  beunruhigt  die  Tiere.  Wird  der  große  Bär  die  Menschen  nicht  verängstigen,  die  dann  den  
Jäger  holen?  Schnell  machen  sie  einen  Plan:  während  sie  vom  Bär  ablenken,  fangen  sie  ihn  ein.  Das  ist  leichter  
gesagt,  als  getan.  Denn  die  turbulent-‐lustige  Verfolgungsjagd  nimmt  einen  überraschenden  Verlauf.  Originell,  
tiefsinnig  und  dazu  die  farbenprächtigen  Bilder:  besser  kann  ein  Erstlesebuch  nicht  sein.  
  
Gough:  Rotzhase  &  Schnarchnase.  Das  Tal  wird  kahl.  Magellan,  12.00  €  
Hase  traut  seinen  Augen  kaum:  Die  Bäume  sind  verschwunden!  Sind  die  etwa  auch  über  den  Winter  in  den  
Süden  geflogen?  Aber  Bär  ist  sich  ziemlich  sicher,  dass  Bäume  nicht  fliegen  können.  
Da  unterbricht  ein  ohrenbetäubendes  KRACKS!!  ihre  Überlegungen.  Was  ist  denn  das?  Es  klingt,  als  würde  ein  
Monsterhase  an  einer  Monstermöhre  knabbern.  Doch  tatsächlich  ist  es  der  neue  Talbewohner,  der  große  Pläne  
für  ihre  Heimat  hat…  Eine  Geschichte  mit  vielen  lustigen  Illustrationen  über  Zusammenhalt,  Fortschritt  und  
ziemlich  viel  Matsch.  
  
Megumi  Iwasa:  Viele  Grüße,  Deine  Giraffe.  Moritz,  10.95  €  
Giraffe  wohnt  in  der  afrikanischen  Savanne.  Ihre  Tage  verlaufen  eintönig  und  sie  sehnt  sich  nach  einem  Freund.  
Also  beschließt  sie,  einen  Brief  zu  schreiben:  »Du  sollst  ihn  dem  ersten  Tier  übergeben,  das  dir  hinter  dem  
Horizont  begegnet«,  sagt  sie  zu  Pelikan,  der  gerade  (ebenfalls  aus  Langeweile)  einen  Postdienst  eröffnet  hat.  
Und  so  findet  der  Brief  seinen  Weg  zu  Pinguin,  der  weit  entfernt  in  der  Walsee  lebt.  Eine  echte  Brieffreundschaft  
entsteht.  Eines  Tages  beschließt  Giraffe,  ihren  Brieffreund  zu  besuchen  –  und  zwar  als  Pinguin  verkleidet.  Gar  
nicht  so  einfach,  wenn  man  eine  Giraffe  ist!  Ein  entzückender  Briefroman  mit  viel  Witz.  
  
Rose  Lagercrantz:  Mein  glückliches  Leben.    Moritz,  11.95  €  
Dunne  zählt  alle  Momente,  in  denen  sie  glücklich  war:  zum  Beispiel,  als  sie  in  die  Schule  kam.  Oder  als  sie  Ella  
Frida  kennenlernte  und  die  ihre  beste  Freundin  wurde.  Seitdem  machen  sie  alles  zusammen  –  auf  dem  
Pausenhof  schaukeln,  Glanzbilder  tauschen,  Sonnenuntergänge  zeichnen.  Doch  dann  zieht  Ella  Frida  weg  und  
Dunne  bleibt  tieftraurig  zurück.  Auch  wenn  sie  in  der  Schule  mit  den  anderen  eine  Menge  erlebt  –  die  beste  
Freundin  kann  niemand  ersetzen!  Dann  kommt  eines  Tages  ein  Brief  …  »Mein  glückliches  Leben  handelt  nicht  
nur  vom  Glück,  es  macht  auch  den  Leser  glücklich  –  egal,  ob  klein  oder  groß.«  Uta  Burkhardt,  DIE  ZEIT  
Inzwischen ist schon der siebte und letzte Band der Reihe erschienen. 
  



Bennett:  Der  Wald  der  außergewöhnlichen  Tiere.  Kosmos,  12.99  €  
„Im  Wald?  In  unserem  Wald?“  Die  Eichhörnchen  Puschel  und  Zottel  sind  entsetzt,  als  der  12-‐Uhr-‐Zug  mit  einem  
furchtbaren  Quietschen  zum  Stehen  kommt.  Die  Container  öffnen  sich  und  aus  ihnen  steigen  ein  Zebra,  ein  Affe,  
ein  Känguru  und  viele  andere  ungewöhnliche  Tiere.  Sofort  versammeln  sich  die  Wildtiere  und  überlegen,  wie  
man  die  Fremdlinge  wieder  aus  dem  Wald  verjagen  kann.  Oder  gelingt  vielleicht  doch  ein  Miteinander?  
Eine  Tiergeschichte  mit  aktuellem  Bezug  –  mit  viel  Humor  erzählt.  
  
Konrad:  Der  Knäckebrotkrach.  Arena,  12.00  €  
Eigentlich  sollte  es  diesmal  wirklich  ein  friedlicher  Besuch  bei  den  Großeltern  werden.  Aber  schon  am  ersten  Tag  
in  Vogelzwitsch  merken  Mayo  und  Super,  dass  daraus  nichts  wird.  Zwischen  Oma  Elfe  und  Opa  Isi  entbrennt  ein  
großer  Streit.  Am  Anfang  geht  es  nur  um  Knäckebrot,  aber  dann  liegen  sich  auf  einmal  alle  erwachsenen  
Bewohner  des  Dorfes  in  den  Haaren:  mit  Rollatoren,  Stinkesocken  und  Gemüseschleudern  gehen  Tanten  und  
Onkel  aufeinander  los.  Ob  Mayo  und  Super  eingreifen  und  den  Frieden  wiederherstellen  können?  Bereits  der  
Einband  mit  der  Lochstanzung  ist  ein  Hingucker.  
  
Stefanie  Taschinski:  Familie  Flickenteppich  (1)  Wir  ziehen  ein.  Oetinger,  14.00  €  
Emma   ist  mit   ihrer   Familie   in   die   Nummer   11   eingezogen.  Warmherzig   erzählt   die   beliebte   Autorin   Stefanie  
Taschinski  wie  alle  Nachbarn  zu  einer  kunterbunten  Hausgemeinschaft  zusammenwachsen  und  was  es  mit  dem  
mysteriösen  Grafen  aus  dem  Erdgeschoss  auf  sich  hat.  Ein  toll  erzähltes  Buch  über  Miteinander,  Zusammenhalt  
und  dem  ganz  normalen  Kinderalltag  mit  all  seinen  Höhen  und  Tiefen  kindgerecht  erzählt.  
  
Bewährte  Reihen:  
  
Olchis  –  Drache  Kokosnuss  –  Tafiti  –  Minus  Drei-‐  Star  Wars  –  Magische  Baumhaus  –    
Die  drei  ???  Kids  Bücherhelden  –  Leonie  Looping  –  Liliane  Susewind  
Schule  der  Magischen  Tiere;  Mein  Lotta-‐Leben;  Die  drei  ???  Kids  
  
Für  Kinder,  die  nicht  so  gerne  große  Textmengen  lesen,  eignen  sich  diese  Comics  
hervorragend:  
Ina  Rometsch:  Redaktion  Wadenbeißer.  Moses,  8.95  €  
Auf  jeweils  vier  Seiten  wird  ein  Krimi  erzählt,  der  jeweils  an  der  Schule  spielt.  Wer  genau  liest  und  sich  die  Bilder  
eingehend  betrachtet,  kommt  der  Lösung  des  Falls  auf  die  Spur.  
  
Die  drei  ???  Kids.  Chaos  in  Rocky  Beach.  Kosmos,  10.00  €  
  
oder  Witzebücher  wie  
Imke  Stotz:  Sagt  Ulf  zu  Gnulf.  Dtv,  5.95  €  
  

  
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  

  



Ab  9  Jahre  
  
Tanja  Voosen:  Die  Zuckermeister.  Der  magische  Pakt  –  Bd  1.  Loewe,  14.00  €  
Elina  glaubt  nicht  an  magische  Süßigkeiten  bis  eine  Mitschülerin  von  Schokolade  verzaubert  
wird.  Um  den  Zauber  zu  bannen,  gibt  es  für  sie  und  ihre  Freunde  nur  eine  Möglichkeit:  das  
verborgene  Museum  der  Zuckermeister  aufzuspüren.  Dabei  kommt  ihnen  eine  mysteriöse  
Frau  in  die  Quere,  die  das  gleiche  Ziel  verfolgt.  Was  für  ein  Glück,  dass  sie  Laber-‐Lakritze  und  
Lichtmacher-‐Lolllis  aus  ihrem  magischen  Koffer  zur  Unterstützung  haben!  Ein  zauberhafter,  
überaus  phantasievoller  Reihenauftakt,  der  auch  optisch  schön  gestaltet  ist.  
  
Habersack,  Charlotte:  Bitte  nicht  öffnen,  Carlsen,  9,99  €  Das  Leben  in  der  kleinen  Stadt    
Nemo  erhält  ein  geheimnisvolles  Paket  erhält,  auf  dem  steht  „Bitte  nicht  öffnen“.  Also  öffnet  er  das  Paket.  
Damit  setzt  er  eine  ungeahnte  Kette  von  Ereignissen  in  Gang,  die  mit  einem  Schneechaos  mitten  im  Juni,  einer  
bewaffneten  Bürgerwehr  und  einem  riesigen  Yeti  endet.  Wird  der  Yeti  wieder  nach  Hause  finden  und  sich  das  
Wetter  normalisieren?  Das  perfekte  Buch  für  Jungs  und  Mädchen  -‐  wunderbar  sprachwitzig  erzählt  von  
Charlotte  Habersack,  aufwendig  illustriert  vom  Fréderic  Bertrand.  
  
Astner,  Lucy:  Polly  Schlottermotz.  Planet,  9,99  €    
Polly  Schlottermotz  ist  ein  Mädchen  wie  du  und  ich,  bis  ihr  ein  Vampirzahn  wächst  und  sie  Vampirkräfte  
entwickelt.  Ein  seltenes  Erbstück  wie  sich  herausstellt,  denn  außer  ihr  und  Tante  Winnie  sind  alle  aus  ihrer  
Familie  ganz  normal.  Dasie    erst  eine  Prüfung  für  Vampirmädchen  bestehen  muss,  bevor  sie  wieder  zuhause  
wohnen  darf,  bereitet  sie  sich  bei  ihrer  Tante  darauf  vor.  Wer  ein  Mädchenbuch  sucht,  dass  mit  tollen  Ideen  
fesselt  liegt  bei  Polly  Schlottermotz  richtig.  Neben  humorvollen  Szenen  aus  dem  -‐  zugegeben  etwas  
ungewöhnlichen  -‐  Familienalltag  fließen  Freundschaften  unter  Kindern,  Zusammenhalt  und  
Liebe  zu  Tieren  in  die  Handlung  mit  ein.  
  
Katja  Ludwig:  Das  Mauerschweinchen.  Ein  Wendebuch.  Cbj,  13.00  €  
Aron  und  Nora  wohnen  nur  wenige  Meter  voneinander  entfernt  und  doch  trennen  sie  Welten,  denn  die  Berliner  
Mauer  verläuft  mitten  durch  ihre  Straße.  Damit  lebt  Aron  in  Ost-‐  und  Nora  in  Westdeutschland.  Anhand  der  
beiden  Kinder  werden  die  gegensätzlichen  Lebensverhältnisse  gut  veranschaulicht  und  Themen  wie  
Bespitzelung  und  Unterdrückung  kindgerecht  angedeutet.  Aron  lebt  vorübergehend  bei  Oma  Ilse  in  einer  
Altbauwohnung  mit  Außenklo  und  Ofenheizung.  Als  die  Nachbarn  in  den  Westen  flüchten,  rettet  Aron  das  
zurückgelassene  Meerschweinchen  vor  der  hungrigen  Fleischersfrau  und  schickt  es  mit  einem  selbstgebauten  
Flugobjekt  über  die  Mauer.  Dahinter  bleibt  es  zufällig  in  einem  Baum  genau  über  Noras  Kopf  hängen,  die  sich  
nichts  sehnlicher  als  ein  Meerschweinchen  gewünscht  hat.  Der  Clou:  Mitten  im  Roman  wird  die  
Handlung  durch  eine  Zeichnung  der  Mauer  geteilt.  Die  eine  Hälfte  erzählt  Arons  Geschichte,  wendet  man  das  
Buch,  liest  man  Noras  Version.  Beide  Geschichten  basieren  auf  einer  wahren  Begebenheit.  
  
Weitere  Tipps:  
Anna  Böhm:  Emmi  und  Einschwein.  Oetinger,  13.00  €  
Andy  Shepherd:  Wenn  Drachen  Sachen  machen.  Dressler,  13.00  €  
Alex  Smith:  Mr.  Pinguin  und  der  verlorene  Schatz.  Arena,  14.00  €  
  
Ab  10  
  
Benjamin  Read:  Die  Mitternachtsstunde.  Emily  und  die  geheime  Nachtpost.  Carlsen,  15  €  
Eigentlich  führt  Emily  ein  stinknormales  Leben  in  London.  Sie  geht  zur  Schule,  ihr  Vater  arbeitet  bei  der  Post  
und  ihre  -‐zugegeben  etwas  verrückte-‐  Mutter  als  Künstlerin.  Doch  eines  Nachts,  um  Mitternacht,  flattert  ein  
geheimnisvoller  Brief  ins  Haus  und  Emilys  Mutter  verlässt  Hals  über  Kopf  ihre  Familie.  
Als  auch  Emilys  Vater  von  seiner  Brieftour  nicht  zurückkehrt,  macht  sie  sich  auf  die  Suche  nach  ihren  Eltern  und  
taucht  ein  in  ein  abenteuerliches  London:  Die  Stadt  ist  plötzlich  bevölkert  von  Kobolden,  Hexen  und  Dämonen!  
Wo  tagsüber  der  Londoner  Stadtverkehr  fließt,  rattern  nun  viktorianische  Kutschen  über  den  Asphalt.  
Zusammen  mit  dem  kleinen  Igel  Hoggins  und  dem  Nachtwächter  Tarquin  gerät  Emily  in  ein  mitreißendes  
Abenteuer...  
  



Kira  Gembri:  Ruby  Fairygale.  Der  Ruf  der  Fabelwesen.  Loewe,  14.95  €  
Es  gibt  keine  Feen  oder  Kobolde?  Doch  und  zwar  in  einer  magischen  Krankenstation,  die  Ruby  und  ihre  Ziehoma  
auf  einer  kleinen  irischen  Insel  betreiben.  Das  muss  aber  ein  Geheimnis  bleiben,  denn  sonst  ist  die  Welt  der  
Fabeltiere  in  Gefahr.  Als  zwei  Fremde  die  Insel  besuchen,  darunter  der  übel  gelaunte  Noah,  verschwindet  kurz  
darauf  einer  der  Kobolde  spurlos.  In  Ruby  keimt  ein  furchtbarer  Verdacht:  hat  Noah  seine  Hände  im  Spiel?  
Ein  spannender  Auftakt  zu  Kira  Gembris  neuen  Fantasy-‐Reihe  für  Mädchen.  
  
Brandis,  Katja:  Woodwalkers.  Carags  Verwandlung,  Arena,  12,99  €    
Auf  den  ersten  Blick  sieht  Carag  aus  wie  ein  normaler  Junge.  Doch  hinter  seinen  leuchtenden  Augen  verbirgt  sich  
ein  Geheimnis:  Carag  ist  ein  Gestaltwandler.  Aufgewachsen  als  Berglöwe  in  den  Wäldern  lebt  er  erst  seit  
Kurzem  in  der  Menschenwelt.  Das  neue  Leben  ist  für  ihn  so  fremd  wie  faszinierend.  Doch  erst  als  Carag  von  der  
Clearwater  High  erfährt,    einem  Internat  für  Woodwalker  wie  ihn,  verspürt  er  ein  Gefühl  von  Heimat.  In  Holly,  
einem  frechen  Rothörnchen,  und  Brandon,  einem  schüchternen  Bison,  findet  er  Freunde.  Und  die  kann  Carag  
gut  gebrauchen  -‐  denn  sein  neues  Leben  steckt  voller  Gefahren.  Empfehlung  für  alle,  die  Tiere  &  Natur  und  
fantastische,  originelle  Geschichten  lieben.  
  
Katja  Brandis:  Seawalkers  (1).  Gefährliche  Gestalten.  Arena,  14.00  €  
Alle  Woodwalker  Fans  können  aufatmen:  mit  den  Seawalkers  erscheint  eine  weitere  Staffel  der  beliebten  Tier-‐
Wandler  Geschichten.  Mit  der  bewährten  Mischung  aus  Abenteuer  und  Humor  überzeugt  bereits  der  erste  
Band.Zu  seinem  Erschrecken  verwandelt  sich  Tiego  beim  Schwimmen  plötzlich  in  einen  gefährlichen  
Tigerhai.  Um  seine  tierischen  Instinkte  in  den  Griff  zu  bekommen  und  das  Gestaltwandeln  zu  
üben,  wird  er  Schüler  der  Blue  Reef  Highschool.  Nur  in  Jasper,  einem  Gürteltier  und  in  Shari,  dem  fröhlichen  
Delfinmädchen  findet  er  neue  Freunde.  Die  anderen  Schüler  fürchten  und  meiden  ihn.  Ein  Spezialauftrag  des  
Puma  Wandlers  Carag  führt  Shari  und  Tiego  auf  eine  gefährliche  Mission  in  die  Everglades  auf  die  Suche  nach  
dem  seltenen  Florida  Panther.  Leider  begleitet  sie  ihre  fiese  Klassenkameradin  Ella,  eine  Tigerpython,  die  eigene  
Pläne  verfolgt.  Hat  sie  was  mit  den  Umweltsündern  zu  tun,  denen  sie  auf  die  Spur  kommen?  
  
Carter,  Aimee:  Animox,  Oetinger  ,  14,99  €    
Als  Ratten  seine  Mutter  entführen  und  sein  Onkel  sich  in  einen  Wolf  verwandelt,  wird  dem  12-‐jährigen  Simon  in  
Aimée  Carters  "Animox"  klar:  Seine  Familie  zählt  zu  den  sogenannten  Animox  –  Menschen,  die  sich  in  mächtige  
Tiere  verwandeln  können.  Und  schon  steckt  er  mitten  im  erbitterten  Krieg  der  fünf  Königreiche  der  Animox.  Ob  
Simon  ein  Nachfahre  des  „Beast  King“  ist,  der  sich  in  alle  fünf  Tierarten  verwandeln  kann?  Gelungenes  
Abenteuer  und  packender  Jugend-‐Fantasyroman.  
  
Kaufmann:  Beast  Changers,  Ravensburger,  14.99  €  
Für  alle  Fans,    die  gerne  Woodwalkers  und  Animox  gelesen  haben,  gibt  es  jetzt  die  Beast  Changers!  Die  Zwillinge  
Anders  und  Rayna  sind  unzertrennlich  bis  sie  sich  ausgerechnet  in  einen  Eiswolf  und  in  einen  Feuerdrachen  
verwandeln.  Undenkbar,  denn  in  der  Welt  der  Tierwandler  sind  Wölfe  und  Drachen  uralte  Feinde.  Ob  die  Beiden  
diese  uralte  Fehde  brechen  können?  Fantastisches  Abenteuer  Bildgewand  und  packend  erzählt.  

Ruhe,  Anna:  Mount  Caravan.  Ravensburger,  7,99  €  
Mount  Caravan  ist  ein  ganz  außergewöhnliches  Internat.  Es  besteht  aus  einer  Ansammlung  von  kunterbunten  
Wohnwagen  besteht,  die  immer  wieder  ihren  Stellplatz  wechseln  um  unentdeckt  zu  bleiben.  Insgeheim  
beschützt  die  Schule  ein  uraltes  Buch,  und  in  diesem  steht  nichts  Geringeres  als  die  Zukunft  der  Menschheit!  
Deshalb  werden  dort  nur  ganz  besondere  Jugendliche  aufgenommen,  solche,  die  sich  in  die  Nimmerzeit  lesen  
können.  Solche  wie  Jake,  der  neu  auf  dem  Internat  ist.  Doch  kaum  hat  er  sich  eingewöhnt  muss  er  mit  seinen  
Freunden  das  Buch  vor  machthungrigen  Feinden  der  Schule  beschützen.  Raffiniert  werden  in  diesem  fesselnden  
Roman  Magie  und  Realität  miteinander  verwoben.  
  
Williams,  David:  Gangsta  Oma,  Rowohlt  ,  14,99  €  (10  bis  12  Jahre)  
Gangsta-‐Oma“  ist  ein  turbulenter  Roman  gespickt  mit  witzigen  Szenen.  Jeden  Freitag  muss  Ben  zu  seiner  
langweiligen  Oma,  während  sich  seine  Eltern  auf  Tanzturnieren  vergnügen.  Aber  eines  Tages  findet  er  in  ihrer  
Keksdose  lauter  wertvolle  Juwelen  und  entdeckt  so  das  lang  gehütete  Geheimnis  seiner  Oma.  Was  der  11-‐
jährige  Ben  schließlich  mit  der  tollen  Gangsta-‐Oma  erlebt,  ist  kaum  zu  glauben,  denn  sie  planen  den  perfekten  
Juwelenraub  und  das  ausgerechnet  bei  der  englischen  Königin.  Von  nun  an  können  die  Freitage  nicht  schnell  
genug  kommen.  Schräger,  britischer  Humor,  kommt  bei  Kindern  (und  ihren  Eltern)  sehr  gut  an.  



Colfer:  Die  Suche  nach  dem  Wunschzauber.  Fischer  Sauerländer,  18.00  €  
Als  Alex  und  ihr  Zwillingsbruder  Conner  ein  altes  Buch  zum  Geburtstag  geschenkt  bekommen,  ahnen  sie  nicht,  
dass  der  dicke  Schmöker  ein  Portal  in  ein  magisches  Reich  ist.  Sie  geraten  in  eine  Märchenwelt,  deren  Bewohner  
sie  alle  aus  den  alten  Geschichten  kennen:  sie  treffen  auf  Aschenputtel,  Schneewittchen  und  Rotkäppchen.  Die  
Märchenwesen  haben  in  der  Zwischenzeit  einige  Marotten  entwickelt,  was  die  Zwillinge  in  so  manche  
verzwickte  Lage  bringt.  Außerdem  haben  sie  nicht  den  blassesten  Schimmer,  wie  sie  wieder  nach  Hause  finden  
sollen.  In  einem  geheimnisvollen  Tagebuch  steht  die  Lösung  –  doch  hinter  dem  ist  auch  die  böse  Königin  her  …  
Für  alle  diejenigen,  die  wissen  wollen,  wie  es  mit  den  altbekannten  Märchen  weiterging  nachdem  sie  endeten:  
fantasievoll,  abenteuerlich,  humorvoll  –  eine  tolle  Lektüre!  
  
Wolf:  Die  wundersame  Reise  des  Leopold  Morsch.  Ueberreuter,  14.95  €  
Der  Einsiedler  Leopold  Morsch  lebt  mit  seinem  Freund  Hainwart,  dem  wandelnden  Baum,  in  glücklicher  
Abgeschiedenheit.  Da  wird  Morsch  eines  Tages  eine  Muschel  geschenkt,  in  der  er  allein  einen  mysteriösen  
Hilferuf  hört.  Mutig  beschließen  Morsch  und  Hainwart,  dem  Ruf  zu  folgen,  und  wagen  sich  in  die  große  weite  
Welt.  Dort  begegnen  sie  Schaustellern,  gewissenlosen  Wissenschaftlern,  einem  Drachen  und  einem  verrückten  
Kapitän  –  und  finden  in  dem  Ritter  Griesbert  vom  Berg  und  dem  Jungen  Tisal  zwei  neue  Weggefährten.  Doch  um  
Tisals  Herkunft  rankt  sich  ein  Geheimnis  und  es  hat  mit  Morschs  Muschel  zu  tun  …  ein  märchenhaft  schöner  
Abenteuerschmöker  voller  liebenswerter  Figuren!  „Das  Buch  lädt  von  den  ersten  Seiten  an  zum  Träumen  und  
Mitfiebern  ein  und  lässt  die  Herzen  aller  Hobbit-‐Fans  höher  schlagen.  Ich  bin  ganz  verliebt  in  die  fantasievolle  
Geschichte  und  in  die  zauberhafte  Innengestaltung.“  
  
Susan  Fletcher:  Die  Reise  des  weißen  Bären.  Woow  Books,  16.00  €  
Beide  fühlen  sich  allein  und  spüren  gleich  eine  innere  Verbindung:  Die  wilde  Eisbärin  in  ihrem  Käfig  und  der  12-‐
jährige  Ausreißer  Arthur,  ihr  Hüter.  Die  Eisbärin  ist  als  Geschenk  des  norwegischen  Königs  an  König  Heinrich  von  
England  gedacht.  Arthur,  der  sehr  geschickt  im  Umgang  mit  Tieren  ist,  soll  dafür  sorgen  dass  sie  gesund  bleibt  
und  nicht  ausbricht.  Die  Schiffsfahrt  hat  es  in  sich:  Sie  überstehen  heftige  Stürme,  entkommen  einem  
Piratenangriff  und  erleiden  Schiffsbruch.  Doch  die  gefährlichen  Erlebnisse  schweißen  die  beiden  nur  noch  enger  
zusammen.  Wenn  es  darauf  ankommt,  sind  sie  füreinander  da.  Auch  als  die  Eisbärin  in  der  Gefangenschaft  
Englands  ihren  Lebenswillen  zu  verlieren  droht,  ist  es  Arthur,  der  ihr  zur  Hilfe  eilt.  Eine  berührende  
Abenteuergeschichte,  die  sich  so  oder  ähnlich  vor  etwa  800  Jahren  ereignet  hat.  Die  Eisbärin  jedenfalls  lebte  
tatsächlich  in  der  Menagerie  des  englischen  Königs.  
  
Weitere  Tipps:  
Anca  Sturm:  Der  Weltenexpress.  Carlsen,  14.99  €  
Nicolai  Houm:  Lügen  schmeckt  wie  Knäckebrot.  Oetinger,  15.00  €  
Anna  Ruhe:  Die  Duftapotheke.  Arena,  14.00  €  
Tanya  Stewner:  Alea  Aquarius.  Oetinger,  17.00  €  
Paluten:  Die  Schmahamas-‐Verschwörung.  Fischer,  12  €  (Ein  Roman  aus  Minecraft  Freedom)  
  
Sachbücher    
  
Christina  Steinlein:    Ohne  Wasser  geht  nichts!  Alles  über  den  wichtigsten  Stoff  der  Welt.  
Beltz  &  Gelberg.  14.95  €  
Wo  kommt  Wasser  eigentlich  her?  Warum  ist  es  so  kostbar?  Das  rundum  überzeugende  Sachbuch  greift  
spannende  Fragen  wie  diese  auf  und  stellt  alles  Wissenswerte  rund  ums  Thema  anschaulich  und  kindgerecht  
dar.  Wusstest  du,  dass  wir  täglich  pro  Person  ca.  125  l  Wasser  verbrauchen  Egal  was  wir  kaufen,  kein  Produkt  
kommt  bei  der  Herstellung  und  dem  Transport  ohne  Wasser  aus.  Umso  nachhaltiger  sollten  wir  damit  umgehen.  
Auch  dazu  geben  die  Autoren  wertvolle,  einfach  umzusetzende  Tipps.  Wer  dieses  übersichtlich  gestaltete  und  
reich  illustrierte  Buch  gelesen  hat,  weiß  mehr  über  den  Kreislauf  des  Wassers,  die  Wasserversorgung  oder  
weitere  Aspekte  wie  die  Vermüllung  der  Meere.  Selbst  komplexe  Zusammenhänge  werden  in  kurzen  Texten  und  
vielen  Bildern  verständlich  und  zugleich  sachlich  kompetent  vermittelt.  
  
  
  



Gerda  Raidt:  Müll  –  Alles  über  die  lästigste  Sache  der  Welt.  Beltz  &  Gelberg,  14.95  €  
Noch  nie  wurde  so  viel  Müll  produziert  wie  heute.  Ob  auf  der  Meeresoberfläche,  den  höchsten  Berggipfeln,  tief  
in  der  Erde,  am  Straßenrand  oder  selbst  im  Weltraum  -‐  es  gibt  kaum  noch  Orte  ohne  Müll.  Aus  dem  Weltall  
kann  man  sogar  die  riesigen  Mülldeponien  unseres  Planeten  erkennen.  Es  ist  ein  ganz  aktuelles  Thema,  dem  
Gerda  Raidt  sich  hier  umfassend  und  detailreich  in  kindgerechten  Texten  und  zahlreichen  Bildern  widmet.  
Ausgehend  von  Fragen  wie  man  Müll  eigentlich  definiert,  welche  Müllarten  es  gibt,  wie  Müll  entsorgt  oder  
wiederaufbereitet  wird  und  welche  Probleme  Müll  bereitet,  spricht  sie  auch  die  zahlreichen  Möglichkeiten  der  
Müllvermeidung  an  und  ermutigt  zum  Handeln:  Bewusster  einkaufen,  Hahnwasser  trinken  oder  Dinge,  die  man  
nicht  mehr  benötigt,  weiterverschenken.  So  regt  sie  zum  Hinterfragen  und  Argumentieren  an,  denn  auch  die  
Widerstände  mit  denen  Umweltschützer  zu  tun  haben,  werden  in  Sprechblasen  thematisiert.  Ein  wichtiges  Buch  
zur  richtigen  Zeit.  
  
Ian  Bajtlik:  Ariadnes  Faden.  Moritz,  24  €  
Eindrucksvoll  gezeichnete  Labyrinthe  entführen  dich  spielerisch  in  die  faszinierende  Welt  der  alten  Griechen,  
ihrer  Götter  und  Sagen.  Am  Wegesrand  triffst  du  in  unzähligen  Miniaturen  auf  legendäre  Helden  wie  Odysseus.  
Du  folgst  der  Spur  durch  den  Trojanischen  Krieg  oder  fragst  dich  warum  bei  den  Olympischen  Spielen  nur  
Männer  teilnehmen.  Ein  geniales,  bis  ins  letzte  Detail  durchdachtes  Werk,  dass  deine  Neugierde  weckt  und  dich  
zum  Staunen  bringt.  So  lebendig,  kreativ  und  farbenfroh  wurde  die  griechische  Antike  noch  nie  gezeigt!  
  
Karsten  Brensing:  Wie  Tiere  denken  und  fühlen.  Loewe,  16.95  €  
Weißt  du,  dass  Küken  rechnen  können?  Das  wir  am  Rufen  eines  Frosches  erkennen  können,  wie  er  sich  fühlt?  
Anschaulich  zeigt  der  Verhaltensbiologe  Karsten  Brensing,  wie  viel  Mensch  und  Tier  gemeinsam  haben.  
Vieles  was  du  in  diesem  kenntnisreichen  Sachbuch  über  die  Tierwelt  und  ihre  Geheimnisse  liest,  wird  dich  
überraschen:  Tauben  können  logisch  denken,  Delfine  sich  beim  Namen  rufen  und  Ameisen  sich  im  Spiegel  
erkennen.  Ähnlich  wie  wir  Menschen  haben  manche  Tiere  ein  gutes  Gedächtnis,  lernen  aus  Vergangenem,  
streiten  sich  und  schließen  Freundschaften.  Und  doch  ist  jede  Tierart  einzigartig  und  mit  anderen  
Fähigkeiten  versehen.  Zum  Gelingen  des  Buches  tragen  die  vielen  Farbfotos,  humorvollen  Bilder  sowie  die  
zahlreichen  beeindruckenden  Beispiele  und  Infokästen  bei.  Und  wer  mag,  kann  sich  sogar  am  
Experimentieren  versuchen,  um  das  Gelesene  nachzuvollziehen.  Ein  ungemein  kurzweiliges  Buch,  das  du  
und  deine  Familie  sicherlich  immer  wieder  in  die  Hand  nehmen  werdet.  
  
Aleksandra  Mizielinska:  Tief  im  Wasser  /  Unter  der  Erde.  Moritz,  29.00  €  
Die  beiden  Autoren  führen  uns  in  Gefilde,  in  die  fast  nie  jemand  vordringt:  »Unter  die  Erde«  und  »Tief  ins  
Wasser«!  Es  ist  spektakulär,  was  sie  uns  dort  zeigen:  Goldminen  in  Südafrika,  die  Unterwasserwelt  unter  
Bohrinseln,  Vulkanausbrüche,  Riesenasseln,  Gespensterfische  und  drei  Meter  lange  Regenwürmer.  Sie  führen  
uns  zu  Ausgrabungen  und  in  Abwasserkanäle  und  wissen,  dass  in  Nordkorea  die  tiefste  U-‐Bahn  der  Welt  fährt.  
Ein  Buch,  das  durch  grafische  Gestaltung  und  Liebe  zum  Detail  von  oben  bis  unten  überzeugt    
  
Martin  Brown:  Tiere  die  kein  Schwein  kennt.  Gerstenberg,  14.95  €  
In  diesem  originellen  Buch  geht  es  mal  nicht  um  Löwen,  Nashörner  oder  Tiger  sondern  um  unbekannte  Tiere  wie  
den  Speke-‐Kammfinger,  Gürtelmull,  Onager  und  Zorilla!  Martin  Brown  führt  großen  und  kleinen  Tierfreunden  
vor  Augen,  wie  wichtig  der  Schutz  bedrohter  Arten  ist,  und  zeigt  in  seinen  saukomischen  Illustrationen,  warum  
Zebraducker,  Krabbenfresser  und  Co.  genauso  pfiffig,  liebenswert  oder  einzigartig  sind  wie  ihre  allseits  
bekannten  Kollegen.  Wetten,  dass  es  sich  lohnt,  diese  wunderbaren  Wildtiere  kennen  zulernen?  
  
Karine  und  Antoine  Balzeau:  Meine  großen  Labyrinthe  –  Verborgene  Welten  entdecken!  Ars  
Edition,  12  €  
Phänomenal,  was  sich  unter  der  Erdoberfläche  alles  abspielt.  Während  das  Kind  mit  dem  Finger  das  Gänge-‐  und  
Höhlensystem  des  Maulwurfs  abgeht  und  versucht  wieder  hinauszufinden,  erfährt  es  Wissenswertes  über  
dessen  dunklen  Lebensraum,  etwa  dass  die  Gänge  insgesamt  über  200  Meter  lang  sind.  Durch  13  Irrgärten  gilt  
es,  den  Weg  zu  suchen,  sei  es  in  einer  Ameisenkolonie,  im  Korallenriff  oder  unter  dem  Packeis.  Auch  der  
Spaziergang  im  Waldboden  und  die  Entdeckungsreise  in  die  Abwasserkanäle  fördern  Spannendes  zutage.  Von  
Doppelseite  zu  Doppelseite  wird  man  schlauer.  Das  Konzept  des  Mitmachbuchs  überzeugt.  Die  Autoren  sind  
beide  Wissenschaftler.  Karine  Balzeau  ist  Biologin  und  setzt  sich  ehrenamtlich  für  den  Schutz  der  Artenvielfalt  
ein.  Ihr  Ehemann  Antoine  ist  Paläoanthropologe  und  untersucht  die  Überreste  vorgeschichtlicher  Menschen.  
  



Jana  Steingässer:  Paulas  Reise  oder  Wie  uns  ein  Huhn  zu  Klimaschützern  machte.  Oetinger,  
17.00  €  
Als  die  Zwerghenne  Emma  mitten  im  Winter  ihr  erstes  Ei  legt,  möchte  Familie  Steingässer  herausfinden,  woran  
das  liegt.  Auf  den  Spuren  des  Klimawandels  bereist  die  sechsköpfige  Familie  deshalb  in  mehreren  Etappen  die  
Welt.  Was  sie  dabei  Aufregendes  gesehen  und  erlebt  haben,  gibt  die  12-‐jährige  Paula  aus  ihrer  Sicht  in  diesem  
beeindruckenden,  vielseitigen  Sachbuch  wieder.  Eindrucksvolle  Aufnahmen  zeigen  Impressionen  aus  Grönland,  
wo  sie  mit  Einheimischen  auf  Hundeschlitten  unterwegs  waren,  die  Köcherbäume  der  Kalahari  oder  wie  sie  auf  
Pferderücken  Albanien  erkundeten.  Neben  Fakten  zu  Land,  Menschen  und  Umwelt  vertiefen  aufschlussreiche  
Textblöcke  die  Kenntnisse  über  das  Klima  oder  das  Wetter,  die  zum  Nachdenken  anregen.  Im  letzten  Kapitel  
verrät  jedes  Familienmitglied  seine  persönlichen,  überaus  wertvollen  Anregungen,  wie  man  sein  Verhalten  
ändern  kann,  um  Klimaschützer  zu  werden  
  
Isabel  Thomas:  Anne  Frank.  Laurence  King  Verlag,  12.90  €  
In  der  Reihe  „Kleine  Bibliothek  Großer  Persönlichkeiten“  liegt  nach  den  Büchern  über  Nelson  Mandela  und  Marie  
Curie  nun  auch  dieses  Bändchen  im  handlichen  Format  zu  Anne  Frank  vor,  welches  bereits  Kindern  ab  acht  
Jahren  ihr  außergewöhnliches  Leben  mit  den  wichtigsten  Ereignissen  und  Lebensstationen  fundiert  und  bündig  
näherbringt.  Die  empfehlenswerte  Biographie  besticht  allein  schon  durch  ihre  übersichtliche  und  ansprechende  
Aufmachung.  Der  knappe  aber  aussagekräftige  Text  ist  reich  bebildert  und  bietet  einen  hervorragenden  Einstieg  
in  die  Zeit  des  Nationalsozialismus  und  der  Judenverfolgung.  Ein  Glossar  erklärt  die  wichtigsten  Begriffe,  dazu  
rundet  eine  Zeitleiste  das  Buch  ab.    Ihr  bewegendes  Tagebuch  gehört  bis  heute  zu  den  berühmtesten  
Zeitzeugnissen  der  Welt.  
  
Guy  MacDonald:  Warum  schmecken  Popel  so  gut?  Noch  mehr  verrückte  Fakten  
für  coole  Jungs.  Ravensburger,  5,99  Euro  
Nach  dem  Überraschungserfolg  von  „Welcher  Käse  stinkt  am  meisten?“  (über  22.000  verkaufte  Exemplare),  geht  es  mit  
„Warum  schmecken  Popel  so  gut?“  weiter.  Wieder  ist  ein  Sammelsurium  an  kuriosen  Fakten,  aber  auch  praktischem  
Wissen  entstanden:  Wie  funktioniert  der  einfachste  Kartentrick  der  Welt?  Wie  kommt  man  zum  Schloss  Dracula?  Welches  
Tier  ist  die  größte  Schlafmütze?  Wie  vermeidet  man  Bienenstiche?  Die  kurzen  Texte,  Listen  und  Rätsel  eignen  sich  
gleichermaßen  für  den  Lesespaß  zwischendurch  wie  für  Lesemuffel.  Nur  für  Jungs?  Nicht  unbedingt.  Sicher  gibt  es  auch  
Mädchen,  die  ihre  Freude  an  diesem  lustigen  Sachbuch  haben,  das  man  querfeldein  lesen  kann  und  garantiert  
wiederholt  zur  Hand  nimmt.  Popel  schmecken  übrigens  deshalb  so  gut,  weil  das  grüne  Nasensekret  hauptsächlich  aus  Zucker  
besteht.  Und  wer  hätte  es  gedacht?  Der  Verzehr  von  Popeln  trainiert  das  Immunsystem.  

  
Besonderes:  
Moni  Port:  Der  Flugplatzspatz  nahm  auf  dem  Flugplatz  Paltz.  Klett,  10.00  €  
Zungenbrecher  
Moni  Port:  Was  liegt  am  Strand  und  redet  undeutlich.  Klett,  10.00  €  
Tolle  Rätsel  an  denen  die  ganze  Familie  Spaß  hat!  
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