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Zum Geleit
Die Frühlingsferien sind für uns fast zu sommerferien geworden; wir konnten draussen in der wärmenden sonne lesen, 
lesen und lesen. auch wenn uns das Buch ganz woanders hinzauberte, wir genossen das schöne, milde Wetter von 
herzen.
sehr viele gute Bücher kommen saison für saison auf den Markt und verdienen es, gelesen zu werden.
Während in der Primarstufe der obligate Bibliotheksbesuch zum stundenplan gehört, sind Oberstufenschüler eher sich 
selbst überlassen. Dementsprechend wird auch in der Primarschule regelmässig gelesen. Was interessiert jedoch Ju-
gendliche am lesen? Noch immer stellt man fest, dass ein grosser Fantasy-Boom herrscht. sie tauchen gerne ab in 
immer noch fiktivere Welten, geniessen es, mit diesen speziell ausgerüsteten helden für das Gute zu kämpfen und 
lassen sich von der knisternden spannung mitreissen. realitätsbezogene Bücher behalten trotzdem immer ihren be-
währten Platz. es müssen nicht unbedingt problemorientierte erzählungen sein. Nein, das leben zählt, mit dem sie sich 
identifizieren können. Welch grosse Bandbreite hat doch ein Jugendlicher zu meistern in dieser zeit, da er/sie nicht 
mehr Kind und noch nicht erwachsen ist! es ist eine zeit, die geprägt ist von Neuorientierung, Persönlichkeitssuche, 
entwicklung und vielem mehr. Welch grossen Wert können Bücher in diese etappe mitgeben, wenn sie nur erst entdeckt 
werden! 
enorme Fortschritte machen die sachbücher. Fast jedes thema findet sich in einem Buch für jedes lesealter. sind in 
sachbüchern für Kleine vorwiegend Bilder, die sprechen, werden jene für die Mittel- oder Oberstufe lebendiger und 
gegenwärtiger durch die informationen in spannenden Geschichten. es lohnt sich, sich mit der Klasse einmal mit sach-
büchern auseinanderzusetzen. Dabei wird bestimmt manche entdeckung gemacht, die bleibt.
Werfen sie doch einmal einen Blick in die sparte der Bücher für lehrer und erziehende. auch wenn Bücher broschiert 
erscheinen, sind sie oftmals sehr kostbar in ihren informationen. Manch ein Buch eignet sich sehr zum Weitergeben 
oder für die lehrerbibliothek.
Sabine	Loop-Gabathuler aus Weite ist die Nachfolgerin von Ursula Mohr aus Uznach, die wir letztes Mal verabschiedet 
haben. Frau loop setzt sich vor allem für die Begabten-Förderung ein und leistete in diesem Gebiet Pionierarbeit. in 
der Praxis mit schülern, aber auch in lehrerkursen machte sie reiche erfahrung. Wir freuen uns sehr, dass sich sabine 
loop mit ihrer lesefreudigkeit in unserer Gruppe engagiert. in dieser ausgabe lesen sie die ersten rezensionen aus 
ihrer kundigen hand. ich wünsche dir, liebe sabine, dass du viele gute entdeckungen in der aktuellen Bücherwelt 
 machen kannst, so dass dir das lesen und schreiben Freude macht!
ich wünsche ihnen, geschätzte leserinnen und leser, dass sie zeit finden, unsere Buchbesprechungen in ruhe zu lesen 
und sich dies oder jenes anzukreuzen. ich bin mir durchaus bewusst, dass es streng ist, diesen feinen Druck zu lesen. 
es braucht Überwindung dazu. aber dann fesseln sie hoffentlich unsere texte und animieren zum Weiterlesen…
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Kinderbücher
Andersen,	Hans	Christian	/	Dusiková	Maja:	Die	Prinzessin	auf	der	Erbse	 K Bilderbuch K Märchen ab 5
Nordsüd zürich 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isBN 978-3-314-01444-4

Durch 20 Matratzen und 20 eiderdaunendecken hindurch spürt die Prinzessin die erbse, die sie am schlafen hindert. sie 
ist die richtige Frau für den Prinzen. Das bekannte Märchen wurde von Maja Dusiková mit feinem humor illustriert. Der 
etwas unbeholfen wirkende Prinz z.B. bringt von der Brautschau lauter untypische Porträts mit. eines zeigt eine Prin-
zessin mit Nuggi, auf einem anderen streckt eine die zunge heraus. König und Königin spielen in einer altmodischen 
studierstube schach. Nur die Kronen zeigen, wer sich da die zeit vertreibt. ein ansprechendes, unkompliziertes Bilder-
buch, in dem es trotzdem viel zu entdecken gibt. a. haller. 

Andreae,	Julia	/	Zünd,	Monika:	Wo	wohnt	der	Papst?	 K Bilderbuch ab 6
Max entdeckt rom
annette Betz Wien 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 17.90
isBN 978-3-219-11294-8

Max fliegt mit seinen eltern nach rom und ist beeindruckt von den prunkvollen Gebäuden und den Menschen aus der 
ganzen Welt. Ganz besonders interessieren ihn der Papst und der vatikan-staat. sie besuchen die Peterskirche, die 
sixtinische Kapelle, sehen die schweizergarde und erleben sehr viel typisch italienisches. eine sanfte einführung in 
eine grosse Welt! r. Müller 

Baisch,	Milena	/	Schmachtl,	Andreas:	Weltbeste	Freunde	für	immer	 K Bilderbuch K Freundschaft
edition Bücherbär Würzburg 2007. K tiere ab 4
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 18.20
isBN 978-3-401-09169-3

emil hase ärgert sich über sein aussehen. Wenn er mit seinen Freunden verstecken spielt, verraten ihn seine langen Ohren, 
seine schnurrhaare, sein weisses schwänzchen. er geht weg, weit weg – und mit ein paar tricks verändert er sein ausse-
hen. Dass dies nicht der richtige Weg ist und echte Freundschaft mehr zählt, kommt in diesem kleinen Bilderbuch sehr 
schön zum ausdruck. Die zarten aquarellbilder laden zum verweilen, Beobachten und erzählen besonders ein. i. häne

Bär,	Hans	/	Fleischmann,	Michael:	Der	kleine	Ägypter	 K erstes lesealter ab 8
reihe: leseBiene 
Ueberreuter Wien 2007.
47 seiten geb. farbig ill. Fr. 8.90
isBN 978-3-8000-5283-7

aaron darf mit seinem vater auf die Baustelle zu den Pyramiden. Dort erfährt er unter anderem allerlei über deren 
Konstruktion und wie die Grabschätze vor räubern geschützt werden. Nach jedem der kurz gehaltenen Kapitel, die 
 einiges an sachwissen über das leben im alten Ägypten vermitteln, werden dem jungen leser jeweils zwei Fragen zum 
textverständnis gestellt. Dieses Buch richtet sich an geübtere erstleser und bietet mit seinen ansprechenden illustrati-
onen einen attraktiven lesestoff. B. Papadopoulos 

Legende
K = Kinderbuch (bis 10 Jahre)
JM = Jugendbuch (von 10 bis 12 Jahren)
JO = Jugendbuch (von 13 bis 16 Jahren)
e = erwachsene
l = lehrer
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Boehme,	Julia:	Conni	und	die	Jungs	von	nebenan	 K Mädchen ab 8
reihe: conni Bd. 9 
carlsen hamburg 2007.
94 seiten geb. ill. Fr. 12.80
isBN 978-3-551-55289-1

conni darf mit ihren Freundinnen Billi und anna die anstehenden Kurzferien bei annika auf dem Bauernhof verbringen. 
Dabei erleben die vier Mädchen so manche Überraschungen, an denen die Jungs von der Nachbarschaft nicht ganz 
unschuldig sind. Die streiche bleiben aber nicht ungesühnt, bis ein Gewitter die Kontrahenten zur zusammenarbeit 
zwingt und daraus die erkenntnis wächst, dass sich Jungs und Mädchen eigentlich mehr mögen, als sie bis anhin zuge-
ben wollten. eine vergnügliche, kurzweilige Geschichte aus der reihe «Meine Freundin conni», die bestimmt noch 
weitere Fortsetzungen nach sich ziehen wird. B. Papadopoulos

Bröger,	Achim	/	Ginsbach,	Julia:	Florian	passt	auf	sich	auf	 K Bilderbuch K vorlesen K Mut *ab 4*
Geschichten vom Neinsagen und selbstbestimmen 
edition Bücherbär Würzburg 2007.
30 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.20
isBN 978-3-401-08854-9

im letzten Moment kommt es Florian in den sinn, dass er nicht mit Fremden mitgehen soll. Obwohl, so ein eisbecher 
wäre schon verlockend. Und am sonntag, warum nur soll er die «ordentlichen Kleider» anziehen, die ihm so gar nicht 
passen? Kümmert es denn irgendjemand, wie er angezogen ist? Warum nur wird Florian plötzlich zu einer Mutprobe 
gedrängt, die ihm so sinnlos erscheint? Kann man nein sagen? Ja, man kann und soll auch Nein sagen dürfen. in sechs 
Geschichten mit alltäglichen situationen wird den Kindern gezeigt, dass ein nein durchaus angebracht und nötig sein 
kann. Die Pädagogin sandra Grimm unterstützt eltern und Kinder mit vielen praktischen anregungen.
Das Buch ist sicher in erster linie ein vorlese-Buch. Doch in den vielen bunten illustrationen ist der text attraktiv 
umgesetzt. Nimmt das Kind das Buch selbst in die hand, erinnert es sich ganz leicht wieder an die Geschichte.   
 B. Morger

Brüder	Grimm	/	Brandt,	Katrin:	Hänsel	und	Gretel	 	 K Bilderbuch	K Märchen ab 5
atlantis zürich 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isBN 978-3-7152-0531-1

Katrin Brandt hat als illustratorin besondere akzente in das ursprüngliche Märchen gesetzt: erzählende und heitere 
inhaltspassagen erscheinen auf weissen seiten. Die belastenden szenen mit themen wie hungergefühl, verlassensein 
und Pläneschmieden im finsteren Wald sowie leben-mit-der-hexe erhalten durch die wohl recht farbenfrohen Komposi-
tionen auf tiefschwarzem Papier ein Mehr an tragik. trotzdem gelingt es immer wieder, etwas Weiterführendes zu ent-
decken, wie etwa die zuversicht im entspannten Gesichtsausdruck der beiden Kinder. i. Walser

Chapman,	Linda:	Mondscheinzauber	 K Fantasy K Freundschaft K tiere: Pferde ab 8
aus dem englischen
reihe: sternenschweif 
Kosmos stuttgart 2007.
126 seiten geb. ill. Fr. 14.60
isBN 978-3-440-10808-6

am ersten Geburtstag von Nachtwind wird es sich herausstellen, ob das Fohlen von Grace ein einhorn ist. laura, die 
Besitzerin von sternenschweif, hilft geschickt nach, damit ihre Freundin des Ponys Geheimnis möglichst schnell ent-
deckt. Gemeinsam könnten sie so nachts magische abenteuer erleben! Doch schon bald gerät Nachtwind in eine Krise. 
er muss endlich erfahren, ob seine einhorn-Freundin an ihn glaubt! – ein weiterer spannender Band dieser reihe. Die 
leserin bewegt sich mit in der realität und driftet unmerklich sanft weg in die Welt von sternenschweif & co. und 
deren Magie. i. Walser

Cole,	Babette:	Darum!	 K vorlesen ab 6
aus dem englischen 
Gerstenberg hildesheim 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.–
isBN 978-3-8067-5138-3

ziggi und sein tierischer Begleiter fragen sich, wozu sie überhaupt geboren wurden. Das leben in einer gewalttätigen 
Welt erscheint ihnen aussichtslos. Doch als ein «himmlischer» Bote ihnen den zweck ihres Daseins erklärt, bekommen 
sie wieder Freude am leben und teilen diese auf einem Konzert dem Publikum mit.
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Die frechen zeichnungen dieses Bilderbuchs sind farblich an die stimmungen von ziggi und seinem Freund angepasst. 
Doch die antwort auf die Frage, was der sinn des lebens sei, fällt eher flach aus. D. eckerle

Das	grosse	Schulgeschichtenbuch	 K vorlesen ab 7
cbj München 2007.
93 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.–
isBN 978-3-570-13234-0

Neun Geschichten über ganz kuriose schulen und schulsituationen hat die zeitschrift «eltern» zusammengestellt und 
zusammen mit dem cbj-verlag herausgegeben. Namhafte autoren, von Michael ende bis christine Nöstlinger, sind die 
verfasser dieser Geschichten. Da geht es um schutzengel oder schulteufel, um zauberschulen oder Kopfläuse. es sind 
auch zu jedem Buchstaben ausreden zu finden, die man in schwierigen situationen anwenden könnte.
Die Geschichten eignen sich sicher als vorlesegeschichten. zum ersten selberlesen, wie es der verlag anpreist, sind sie 
aber garantiert nicht. Der schriftsatz und die schriftgrösse überfordern erstleser ganz gewiss. r. züger

DiCamillo,	Kate	/	Van	Dusen,	Chris:	Mercy	Watson	Wunderschwein	 K abenteuer K Fantasie ab 8
aus dem amerikanischen  K erstes lesealter
Dressler hamburg 2007.
154 seiten geb. farbig ill. Fr. 21.90
isBN 978-3-7915-2803-8

Mr und Mrs Watson haben ein schwein: Mercy. ihr kleiner schatz hat Wünsche und Gefühle. Mercy verursacht oft aben-
teuerliche oder gar wunderliche situationen. – Der Band enthält zwei vom inhalt her eher triviale Geschichten. erstle-
ser können sie selber bewältigen. hinreissen vermögen die vielen lebendigen und witzigen illustrationen von chris van 
Dusen. – Das entsprechende hörbuch ist bereits im handel erhältlich. i. Walser

Dierssen,	Andreas	/	Sohr,	Daniel:	Tobias	fährt	Traktor	 K Bilderbuch ab 5
Nordsüd zürich 2007.
Unpag. geb. farbig. ill. Fr. 21.25
isBN 978-3-314-01479-6

tobias’ trettraktor ist noch ein erbstück seines vaters. er unternimmt unzählige ausflüge damit, bis er eines tages den 
neuen trettraktor des Nachbarjungen sieht. Plötzlich kommt ihm seiner alt und schäbig vor. Bei einem nicht ganz un-
freiwilligen Unfall wird tobias’ traktor arg in Mitleidenschaft gezogen. Nun wittert er die Möglichkeit, einen neuen zu 
bekommen. Die rechnung geht aber nicht auf. seine eltern vertrösten ihn auf nächste Weihnachten. Das passt tobias 
gar nicht, und die tage ohne seinen traktor sind langweilig. als er eines tages bei Bauer Bokelmann vorbeischaut und 
sieht, wie dieser seinen alten Deutz repariert, merkt tobias, dass ihm sein altes tretfahrzeug, mit dem er unzählige 
abenteuer erlebt hat, doch lieber ist, als er dachte. Mit hilfe von Bauer Bokelmann macht er seinen traktor wieder 
fahrtüchtig. eine feinfühlige Geschichte, bei der gezeigt wird, dass es nicht auf Äusserlichkeiten ankommt, sondern auf 
innere Werte und stabile Beziehungen. B. Papadopoulos 

Endres,	Brigitte:	Miris	geheimer	Plan	 	 K religiöses K Familie K Freundschaft ab 8
Pattloch München 2007.
107 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.20
isBN 9783-629-01376-7

Miri ist bald 9, ein scheidungskind. sie fühlt sich hin und her gerissen zwischen Mama und Papa. sie wird oft zum 
spielball bei streitigkeiten der eltern. zum Glück hat sie eine Freundin, die sie immer wieder aufmuntert und zur erst-
kommunion überredet. Und das ist ein guter entscheid. Miri hat ein ziel, lernt dabei wertvolle Menschen kennen und 
findet im Jesus-tagebuch eine Möglichkeit, ihre sorgen und geheimen Gedanken loszuwerden. es ist eine warmherzige, 
berührende Geschichte über ein Mädchen aus unserer Mitte, das nicht immer auf der sonnenseite steht, aber viele 
schritte dazu unternimmt. i. häne

Falconer,	Ian:	Olivia	haut	auf	die	Pauke		 K Bilderbuch ab 4
aus dem amerikanischen 
Oetinger hamburg 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50
isBN 978-3-7891-6512-2

Olivia ist ein lustiges schweinemädchen, das genau weiss, was es will. zum Beispiel eine Band, die zum Feuerwerk 
musiziert. Da niemand mitspielen will, musiziert sie eben alleine wie eine ganze Band.
es gibt schon einige Bilderbücher mit Olivia, welche mit den speziellen illustrationen von ian Falconer international 
erfolgreich waren. Da die Bilder in einem ganz eigenen stil gezeichnet sind, liebt man sie sehr oder man kann sich nicht 
anfreunden damit. s. loop 
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Federspiel,	Jürg	/	Rappo,	Petra:	Mike	O’Hara	und	die	Alligatoren	von	New	York	 K Bilderbuch 
Nordsüd zürich 2007. K Fantasy K legende ab 4
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isBN 978-3-314-01475-8

eine legende besagt, dass in New Yorks Kanalisation alligatoren leben sollen. Dieses thema hat der autor für sein 
Bilderbuch aufgegriffen. Der kleine Mike O’hara soll den zerstrittenen weissen und grünen alligatoren helfen, an ihren 
ursprünglichen lebensraum nach Florida zurückzukehren.
Obwohl das Bilderbuch eine reine Fantasiegeschichte ist, kommt das reale thema der abfallentsorgung – von Material 
und tieren – auch darin vor. Die illustrationen vermögen den düsteren Kanalisationen etwas licht und Farbe zu geben, 
so dass keine beängstigenden Bilder entstehen.
zum Buch gibt es einen code, den man auf der homepage des verlags eingeben kann, um die Geschichte vorgelesen zu 
bekommen.  s. loop

Goscinny,	René	/	Sempé,	Jean-Jacques:	Der	kleine	Nick	ist	wieder	da	 K lustiges ab 9
aus dem Französischen  K vorlesen ab 7
Diogenes zürich 2006.
383 seiten geb. ill. Fr. 34.90
isBN 978-3-257-01121-0

in den 45 neuen Geschichten mit Nick und den anderen bekannten Figuren geht es eigentlich um den ganz gewöhn-
lichen alltag mit Kindern, Familie, schule und Freunden. Doch die kleinen Missgeschicke, hänseleien und Freuden des 
lebens werden durch die sprache und die sicht des kleinen Nick pointiert dargestellt.
Die einzelnen Geschichten eignen sich gut zum vorlesen, denn der Umfang des Buches und die schriftgrösse werden 
ganz junge leser eher abhalten. s. loop   

Grosche,	Erwin	/	Geisler,	Dagmar:	Der	kleine	Herr	Wunder	 K Bilderbuch K lustiges ab 4
Gabriel stuttgart 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 21.30
isBN 978-3-522-30047-6

Der kleine herr Wunder kommt zu Besuch. zusammen gehen sie spazieren. herr Wunder zeigt auf das Blumenfeld und 
spricht: «Das habe ich gemacht.» «Bravo», sagt der Junge, «das ist ja wirklich ein Wunder. so ein schönes Blumenfeld 
bringt nicht jeder zustande.» am see sagte er genau dasselbe. auch am spielplatz fielen die gleichen Worte. Wenn er 
wenig später dann jeweils ausweicht, so ist die Welt für den kleinen Jungen in Ordnung. er ist glücklich. ein einfaches 
Buch mit farbenfrohen, witzigen zeichnungen. etwas für die Kleinen! r. Müller

Grosche,	Erwin:	Achtung,	Wutüberfall!	 K soziales ab 9
Geschichten vom streiten und vertragen
Gabriel stuttgart 2007.
125 seiten geb. ill. Fr. 16.30
isBN 978-3-522-30106-0

Wie geht man mit Wut um? Mit dieser Frage befassen sich alle 16 kurzen Geschichten. es werden situationen ge-
schildert, in denen man wütend wird, wo man vor lauter Wut kaum mehr atmen kann. Dazu werden auch berühmte 
anti-Wut-tipps angeboten, mit denen man seinen Dampf ablassen kann.
Die gross gesetzte schrift, die kurzen Kapitel und die einfach gehaltenen texte machen, dass diese Geschichten auch 
von weniger geübten leserinnen und lesern leicht zu bewältigen ist.  r. züger

Grosche,	Erwin:	Anne,	Bankräuberkurt	und	der	Plastiktütenschatz	 K Krimi ab 9
cbj München 2007.
157 seiten geb. ill. Fr. 16.50
isBN 978-3-570-13086-5

anne lernt an der Beerdigung ihrer Mutter ihren erwachsenen halbbruder Berti kennen. Dieser soll dann auf sie aufpas-
sen, wenn der vater in die psychiatrische Klinik geht. an der Beerdigung tauchen zwei Bankräuber mit zwei Plastikta-
schen voller euros auf. Berti hat im auto zwei gleiche taschen voller Würstchen. Die räuber vertauschen die taschen 
– vorübergehend, wie sie denken. Jetzt geht eine turbulente Jagd los, nur wissen nicht alle Gejagten Bescheid. 
stellenweise wirkt die Geschichte wie das textbuch für ein derbes Dorftheater, dann wird es wieder poetisch oder ab-
surd. Das Buch ist in 20 Kapitel eingeteilt. abwechslungsweise lesen wir von anne in der ich-Form und von den Bank-
räubern in neutraler Form. annes schilderung ist etwas klein gedruckt für diese zielgruppe. erstaunlich, wie man die 
zwei themen «tod der Mutter» und «Bankraub durch trottelduo» so miteinander verflechten kann, so dass es etwas zu 
lachen gibt und trotzdem nicht pietätlos wirkt. a. haller
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Hämmerle,	Susa	/	Neuendorf,	Silvio:	Tiergeschichten	vom	Streiten	und	Versöhnen	 	 K Bilderbuch 
annette Betz Wien 2007. K Freundschaft *ab 3*
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isBN 978-3-219-11290-0

streiten und versöhnen ist ein immerwährendes thema. in diesem Bilderbuch gibt es dazu 12 tiergeschichten auf je 
einer Doppelseite. Mal gibt es streit unter Geschwistern und mit den eltern, mal unter Nachbarn und Freunden, einmal 
sogar mit sich selber.
Da jede Geschichte in sich abgeschlossen ist, eignet sich das Buch sehr gut zum vorlesen. Die illustrationen sind an-
sprechend und in satten Farben. s. loop 

Hansen,	Atle:	Seeräuber-Jenny	und	Einauge-Bill	 K Pirat ab 9
aus dem Norwegischen 
Oetinger hamburg 2007.
95 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.50
isBN 978-3-7891-3714-3

einauge-Bill ist ein teilzeitpirat, der aber keine Beute mehr macht. im sommer lebt er auf seinem Piratenschiff, im 
Winter verkauft er Fährschiff-Fahrkarten und lebt in einer Wohnung. Das Piratenleben hat er aufgegeben und mit ihm 
auch seine Freundin Jenny. Diese seeräuber-Jenny taucht nun aber in seiner einsamen Bucht auf und sucht bei ihm 
schutz vor dem Grausamen Grimm. Jenny versteckt einen schatz, der auch Grimm gehörte, und dieser will ihn haben. 
Klar hilft Bill seiner ehemaligen Freundin, vor allem weil er merkt, dass er sie immer noch gern hat.
Die gut geschriebene, mit vielen lustigen, farbigen Bildern unterlegte Geschichte sprüht vor tempo. allerdings muss 
man schon recht gut lesen können, um dieses Buch problemlos bewältigen zu können. r. züger

Heide,	Iris	van	der	/	Cate,	Marijke	ten:	Was	für	ein	Tag!	 K Bilderbuch ab 5
aus dem Niederländischen 
carlsen hamburg 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.90
isBN 978-3-551-51695-4

Jaap wartet auf Post, denn er hat bei einem Malwettbewerb mitgemacht und erhofft sich einen Preis. Doch nichts ist 
im Briefkasten. Blind vor enttäuschung läuft Jaap durch die Gegend, begegnet Menschen und merkt gar nicht, wie er 
ihnen so ganz nebenbei hilft. am ende des tages danken ihm diese Menschen und ein Brief liegt im Briefkasten mit der 
Mitteilung, dass Jaap den Wettbewerb gewonnen hat. Was für ein tag! – eine unbeschwerte Geschichte mit doppelsei-
tigen, reichen illustrationen. U. loepfe

Herzog,	Annette	/	Daviddi,	Evelyn:	Winnie	Weile	sehr	in	Eile	 	 K Bilderbuch ab 4
annette Betz Wien 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 17.90
isBN 978-3-219-11278-8

Die schnecke Winnie Weile ist eilig unterwegs zum auto, das sie an den strand bringen soll. Bis zum auto ist es weit. 
Unterwegs schliessen sich ihr Frosch, Maulwurf, specht, ziege und Maus an. Doch diese sind schneller als Winnie und 
fahren mit dem auto weg. Winnie frühstückt, und danach kommt der strand zu ihr, weil es nämlich regnet. Da kommt 
das auto zurück mit den anderen tieren. sie frieren und wollen schnell nach hause. Nur Winnie zieht ihr Köpfchen ein 
«und ist schon bei sich selbst». Die Geschichte wird in gereimten versen erzählt, jeweils 4 oder 8 zeilen pro Doppel-
seite. Die illustrationen haben anklänge an Kinderzeichnungen und comics. evelyn Daviddi hat die schnecke Winnie 
mittels weniger linien mit sehr viel charakter ausgestattet. ein besonderes Bilderbuch, das man gerne zusammen an-
schaut und dazu die verse spricht. a. haller

Holländer,	Karen	/	Krapp,	Thilo:	Ach	hätte	–	könnte	–	wäre	ich!		 	 K Bilderbuch *ab 5*
residenz st. Pölten 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 25.90
isBN 978-3-7017-2016-3

Mit Julchen beginnt die Kette der vergleiche. Die Kleine möchte nämlich glatte haare haben wie die Prinzessin edelgart. 
Prinzessin edelgart ihrerseits möchte lieber dick sein wie der Koch Jochen, während Jochen nicht zufrieden ist mit 
seinen Fähigkeiten im Knödelkochen... – auf jeder Doppelseite präsentiert sich eine in sprachlicher und auch in illus-
tratorischer hinsicht herrlich pointierte aussage über eine eigene Unzulänglichkeit. Die harmonie der reime und die 
letzte Geschichte mit dem gelassenen Fritz bringen eine leichtigkeit in die erfassten, geradezu alltäglichen themen der 
Menschen. Was besonders verblüfft und ungemein fasziniert: Die Bilder bestechen einerseits durch ihre Klarheit in der 
aussage, enthalten gleichzeitig auch unzählige Überraschungen, die zum wiederholten Betrachten und entdecken ver-
locken. i. Walser
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Holtei,	Christa	/	Vohwinkel,	Astrid:	Ein	Tag	in	der	Steinzeit	 K historisches: Urgeschichte 
reihe: lesemaus K vorlesen ab 5
carlsen hamburg 2007.
Unpag. brosch. farbig ill. Fr. 6.90
isBN 978-3-551-08938-0

Die Geschichte vermag den Kleinen einen kurzen ersten einblick in das leben der steinzeitkinder zu vermitteln. Grosse 
doppelseitige Bilder ergänzen den knappen, für frühe leserinnen und leser jedoch zu klein geschriebenen text. so 
eignet sich die Geschichte auch gut zum vorlesen. interessant ist die erwähnte internetseite www.lonetal.net. – Der 
verlag empfiehlt die sachgeschichte für Kinder ab 3 Jahren, was ich als zu früh finde. U. loepfe

Hula,	Saskia:	Windig	und	Wolkenbruch	 	 K vorlesen ab 6
residenz st.Pölten 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.70
isBN 978-3-7017-2018-7

Wolfgang Windig rettet als Feuerwehrmann kleine Kinder aus brennenden häusern, Omas aus überschwemmten Kellern 
und Katzen aus hohen Baumkronen. als Feuerwehrmann ist er immer 24 stunden am tag im einsatz und hat danach drei 
tage frei. aber anstatt einem ruhigen hobby zu frönen, liebt Wolfgang Windig das abenteuer. er rast mit seinem Mo-
torrad durch die Gegend, klettert steile Bergwände hoch, taucht oder geht auf Grosswildjagd. eines tages erhält er einen 
Brief von seinem persönlichen schutzengel laurentius eusebius Wolkenbruch. Dieser sei an seinen Grenzen angelangt. 
er fordert seinen schützling auf, ein ruhigeres leben zu führen, ansonsten er sein amt niederlegen wird. Das antwort-
schreiben Windigs lässt nicht lange auf sich warten. Der Feuerwehrmann empfiehlt seinem schutzengel eine auszeit zu 
nehmen. laurentius nimmt ihn beim Wort. eine witzig geschriebene und illustrierte Geschichte, die unseren heutigen 
hyperaktivismus auf die schippe nimmt und zu mehr ausgeglichenheit und ruhe mahnt.  B. Papadopoulos

Janisch,	Heinz	/	Bansch,	Helga:	Wenn	ich	nachts	nicht	schlafen	kann	 	 K Bilderbuch *ab 4*
Jungbrunnen Wien 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.90
isBN 978-3-7026-5782-6

einschlafen zu können ist oft gar nicht so einfach. Doch anstatt immer die langweiligen schäfchen zu zählen, kann man 
auch vierunddreissig riesen zählen, die verstecken spielen. Bis die alle gefunden sind, ist man garantiert eingeschla-
fen.
lustige reime erzählen, wo die riesen zu finden wären. Ganz nebenbei lernt man noch zählen, und schlafen lässt es 
sich unter den wachsamen augen der riesen danach bestens.
Fantasievolles Bilderbuch mit doppelseitigen lustigen Bildern. ein Bilderbuch, das man bestimmt immer wieder gerne 
zur hand nimmt und anschaut. B. Morger

Jenning,	Jeannette:	Der	geheimnisvolle	Mantel K Bilderbuch *ab 5*
atlantis zürich 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isBN 978-3-7152-0529-8

Die Kinder der rübengasse wundern sich. Jeden Morgen verlässt herr hummel sein haus in einem riesigen Mantel und 
kehrt abends wieder zurück. irgend etwas muss darunter versteckt sein. Doch die Kinder bringen nicht heraus, was den 
herrn hummel so dick macht, bis eines tages ein grosses Krokodil unter dem Mantel hervorspringt. Weil sie herrn hum-
mel helfen, das grosse tier wieder einzufangen, erklärt er ihnen das Geheimnis des riesenmantels. er ist der Direktor 
des zoos und möchte seine Freunde, die tiere, nicht allein im zoo zurücklassen, wenn er nach hause geht. Die Kinder 
sind begeistert und ab sofort begleiten drei auf einmal dick gewordene Kinder den etwas dünneren herrn hummel.
Die etwas surreale Geschichte besticht durch ihre wunderschönen, ruhigen Bilder, auf denen es viel zu entdecken gibt. Die 
Kinder werden aber sicher fasziniert sein von der idee, dass ein ganzer zoo unter einem Mantel Platz hat. r. züger

Jonas,	Hendrik:	Wo	steckt	die	kleine	Maus?	 K Bilderbuch K spielbuch *ab 5*
Das grosse such- und Findebuch 
cbj München 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.60
isBN 978-3-570-13226-5

Der hund, die Katze und die Maus sind allerbeste Freunde. sie leben in ihren tollen häusern: in einem windschiefen 
häuschen am Waldrand, in einem Baumhaus, im Wasserhaus auf stelzen. Beim versteckspiel entdeckt die Maus eine 
schatzkarte. Diese muss vom Ur-Ur-Uropa des hundes sein, denn der war Pirat. Mit viel einsatz bauen sie sich ein 
Flugzeug und fliegen damit zur ehemaligen Pirateninsel. Nach einer Bruchlandung gilt es, den besten Weg in die schatz-
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höhle zu finden. Mit dem gefundenen schatz und den zwanzig affen, die noch auf der insel lebten, fahren sie auf einem 
alten Piratenschiff nach hause. auf der terrasse des Baumhauses blinzeln die Freunde in die untergehende sonne und 
wollen einen himbeerwein trinken, aber wo ist eigentlich der Korkenzieher?
ein suchbilderbuch mit einer Geschichte, die immer wieder suchaufgaben stellt. auf der letzten seite gibt es noch mehr 
Dinge, die in den Bildern versteckt sind, zu finden.
häuser, Berg mit den Geheimgängen und Piratenschiff sind im Querschnitt dargestellt, die insel und die häusergruppen 
aus der vogelperspektive. ein Buch, dessen detailreiche, originelle zeichnungen zum gemeinsamen Betrachten einladen, 
immer Neues zu finden und sich dazu noch andere Geschichten auszudenken.  e. amberg

Joop,	Florentine:	Käpt’n	Lotta	und	der	vieräugige	Herrmann	 	 K Pirat K abenteuer K Freundschaft ab 8
Dressler hamburg 2007.
207 seiten geb. ill. Fr. 21.90
isBN 978-3-7915-1032-3

eigentlich wollte die Piratentochter lotta nie mehr auf ein schiff, aber wegen ihres Freundes laas tut sie es doch. Die 
beiden erleben auf der «Kassandra» unter dem vieräugigen herrmann einige abenteuer und glückliche zufälle.
ein Buch für Mädchen mit Piratenherz, aber auch für Jungs, die gerne abenteuergeschichten lesen. s. loop 

Klages,	Simone:	Die	Detektive	von	Cismar	 K Krimi K Ferien *ab 9*
…und die geheimen e-Mails
reihe: Die Detektive von cismar Bd. 4 
Beltz & Gelberg Weinheim 2007.
245 seiten brosch. ill. Fr. 13.90
isBN 978-3-407-74013-7

Wie jedes Jahr fährt Franzi in den sommerferien mit ihren eltern und dem nervigen kleinen Bruder nach cismar in die 
sommerferien. auch diesmal erwartet Franzi und ihre Freunde ein aufregender Fall. sie erhalten dubiose e-Mails, und 
im leer stehenden haus der Nachbarn scheinen aliens eingezogen zu sein. aber auch ominös entsorgte Pizzapackungen 
und verpatzte Blinddates halten die hobby-Detektive auf trab. als sich die Ferien dem ende zu neigen, entwirren sich 
die Fäden und schliesslich hat alles wieder seine Ordnung.
Der Krimi wird ausschliesslich aus der Perspektive der etwas naiven Franzi erzählt. leider sind auch die Folgerungen 
teilweise etwas zu trivial, weshalb der Krimi einiges an spannung einbüsst. D. eckerle

Klages,	Simone:	Taschis	erster	Schultag	 K vorlesen K schule K Familie *ab 6*
reihe: Benni und die Najas 
Beltz & Gelberg Weinheim 2007.
192 seiten geb. stempelbilder Fr. 18.30
isBN 978-3-407-79920-3

alles ist bestens vorbereitet für Nataschas ersten schultag: der neue schulranzen gekauft, die schultüte buchstäblich in 
der letzten stunde angefertigt und der erste Wackelzahn ist in der Nacht vor dem grossen ereignis herausgefallen. Gross, 
unermesslich gross ist die enttäuschung, dass taschi nicht neben ihrer Freundin sitzen darf! Überhaupt: taschi und ihre 
Klasse haben noch einige stolpersteine zu bewältigen und erstarken dabei mit ihrer lehrerin zusammen zur «besten Klas-
se der Welt»! – ein herrlich spannender roman, der verschiedene belastende themen differenziert angeht. i. Walser

Kratzer,	Hertha/Sartin,	Laurence:	Die	Nibelungen	 K Bilderbuch K sage K Klassiker ab 6 + e
annette Betz Wien 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isBN 978-3-219-11280-1

Das Bilderbuch erzählt die Nibelungensage, in der die schöne Krimhild den tapferen Drachentöter siegfried liebt, hagen 
von tronje den König rächt und der Nibelungenschatz verloren geht. als sich Krimhild dann für den Mord an siegfried 
rächt, bringt der Kampf unter den rittern auch ihr den tod. Dieses bekannte deutsche heldenepos liegt hier als Bilder-
buch vor, verständlich erzählt und mit eindrucksvollen Bildern versehen. literatur, zum Kennenlernen oder Wiederlesen 
bestens geeignet! i. Moesch

Kuckero,	Ulrike:	Das	Geheimnis	der	drei	Geigen	 K Krimi *ab 9*
reihe: thienemanns Buchpiraten 
thienemann stuttgart 2007.
125 seiten geb. ill. Fr. 14.60
isBN 978-3-522-17957-7

als robert die Mütze seines kleinen Bruders im sandkasten holt, raschelt es plötzlich im Gebüsch und eine seltsame 
Gestalt drückt ihm einen Geigenkasten in die hand. als er mit seiner Freundin den Geigenkasten öffnet, entdeckt er 
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neben der Geige einen zettel, der ihn zu Gratis-Geigenstunden an eine bestimmte adresse einlädt. Mutig sucht er 
Fräulein stockhausen auf. hier beginnt das abenteuer für die beiden Kinder erst richtig: sie müssen die Geigen in 
 sicherheit bringen vor räubern, die sich auch hinter ihnen hermachen wollen. rasant und spannend geschrieben!  
 r. Müller

Küpper,	Corinna	(Hrg.):	Abrakadabra	und	Ahoi!	 K vorlesen K Fantasie ab 5
Geschichten von hexen, Feen, rittern und Piraten 
ellermann hamburg 2007.
125 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.50
isBN 978-3-7707-2466-6
eine richtige Fundgrube voll spannender Geschichten von hexen, Feen, Gespenstern, rittern und Piraten finden sich in 
diesem fein illustrierten Buch. 25 beliebte Kinderbuch-autoren haben diese schatzkiste mit teils bekannten, teils 
neuen Geschichten gefüllt.
ein spass für Jung und alt. Die Geschichten haben genau die richtige länge, um auch mal eine zweite Gutenacht-
 Geschichte hinterherzuschieben. B. Morger

Lakin,	Patricia	/	Wilharm,	Sabine:	Zum	Strand!	 K Bilderbuch K erstes lesealter K lustiges *ab 4*
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.70
isBN 978-3-551-51668-8

Familie Frosch auf dem Weg zum strand! Der direkte Weg wird unterbrochen: spielen auf dem Kinderspielplatz, Picknick 
in einem Feld und ein anschliessendes Nickerchen gehören nun einfach zum vergnügen auf dem doch eigentlich langen 
Weg zum strand! – eine ungeheure lebendigkeit in sprache, illustration und layout! Dieses Buch fasziniert bestimmt 
auch erstleser. i. Walser

Lind,	Mecka:	Franzi,	Mozart	und	die	Omas	 K Familie K Freundschaft ab 8
aus dem schwedischen 
carlsen hamburg 2007.
92 seiten geb. ill. Fr. 14.60
isBN 978-3-551-55445-1

Franzis Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter haben alle keinen Mann; damit kommen sie bestens zurecht und haben 
dafür jede Woche einen Weibertreff. Franzis Mutter fährt taxi, so dass die Kleine schon recht selbständig ist. trotzdem 
passiert das eine oder andere Missgeschick, aber Franzi findet meistens eine lösung.
Witzig geschriebene Geschichte, die dank der schriftgrösse und dem seitenumfang auch für ganz junge leser passt. 
 s. loop 

Lindgren,	Astrid	/	Engelking,	Katrin:	Pippi	Langstrumpf	 	 K lustiges K vorlesen ab 8
Oetinger hamburg 2007.
140 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.50
isBN 978-3-7891-4161-4

zum 100. Geburtstag erscheint dieser Kinderbuch-Klassiker erstmals in Farbe mit fröhlichen Bildern von Katrin engel-
king. Dieses Buch eignet sich sehr gut zum erzählen oder vorlesen daheim oder in der Gruppe. Der text ist gross ge-
schrieben und gut lesbar. Die erstmals farbigen illustrationen lockern den text auf. eine gefreute ausgabe! r. Müller

Luciani,	Brigitte/Tharlet,	Eve:	Roxy	Fuchs	und	die	Dachsbrüder	 K comic K Familienkonflikt ab 5
eine neue Familie
aus dem Französischen 
ellermann hamburg 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 21.90
isBN 978-3-7707-5187-7

vater Dachs nimmt die vor dem Jäger geflüchtete Mama Fuchs mit tochter roxy im Dachsbau auf. Die beiden Dachsbrü-
der sind damit gar nicht einverstanden, und auch roxy, ein eingebildetes einzelkind, möchte lieber zurück in den alten 
Bau. so organisieren die Jungen ein rauschendes Fest, das vater Dachs vergrämen sollte. Doch es hilft nichts, die eltern 
bleiben bei ihrem entschluss. Und so raufen sich die Kinder nach und nach zusammen. 
Diese Bildergeschichte im hochformat(25x32 cm) und gepolstertem einband ist als comic verfasst. sprechblasen ver-
deutlichen in klarer schrift die handlung, und luftige Bilder in einem konturierten aquarellstil erhöhen den reiz der 
Geschichte. thematisiert ist damit auf heitere art das zusammenleben in Patchwork-Familien.  i. Moesch
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Lyrevik,	Anna	und	Thomas:	Der	beste	Samstag	der	Welt	 K alter K Freundschaft *ab 9*
aus dem schwedischen 
carlsen hamburg 2007.
107 seiten geb. ill. Fr. 14.60
isBN 978-3-551-55444-4

Jeden samstag unternehmen Niki, abbas und ihre Mutter etwas zusammen. abwechselnd darf eines der Kinder das 
Programm bestimmen. Nur manchmal muss die Mutter im Pflegeheim an einem samstag arbeiten. Ja, und da soll nun 
Niki sogar mit, denn ihr Bruder abbas ist krank und kann nicht auf sie aufpassen. Doch unverhofft lernt Niki im heim 
Frau Möller kennen. Frau Möller macht einen etwas verwirrten eindruck, doch der schein trügt. Die Frau ist sehr unter-
nehmungslustig und Niki und sie machen einen heimlichen ausflug in den vergnügungspark. sie treffen auf Nikis besten 
Freund Josef, und zu dritt verleben sie einen abenteuerlichen tag. Den besten samstag der Welt.
humorvolle, sensible Geschichte, spannend erzählt. zum schmunzeln und Nachdenken. B. Morger

Mai,	Manfred:	Wir	halten	zusammen	 K erstes lesealter K Freundschaft *ab 7*
Freundschaftsgeschichten 
arena Würzburg 2007.
163 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.20
isBN 978-3-401-06099-6

sensibel erzählt Manfred Mai Geschichten von Freundschaft und vertrauen, anerkennung, streit und versöhnung. hüb-
sche illustrationen vervollständigen den text. Nicht nur für erstleser, sondern auch wunderbar zum vorlesen geeignet.
 M. Bürki

McKay,	Hilary	/	Hansen,	Christiane:	Treppauf,	treppab,	dem	Drachen	nach	 K Mut K lustiges 
aus dem englischen K vorlesen ab 4
Oetinger hamburg 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 21.90
isBN 978-3-7891-6865-9

Die kleine sophie weiss ganz genau, dass unten im haus ein Drache wohnt. Jede Nacht hört sie ihn. Jede Nacht kommt 
er, klappert in der Küche herum, schleicht ins Wohnzimmer und wird immer grösser. Wenn sophie ihre eltern weckt, 
suchen sie nach dem Drachen. aber sie finden nichts. eines Nachts hat sophie genug davon und verkleidet sich wie ein 
mutiger ritter. sie will mit dem Drachen kämpfen. ein andermal verkleidet sie sich als Feuerwehrmann, dann als 
 Prinzessin. endlich geht sie als sophie. sie entdeckt im Wohnzimmer die Katze und schläft mit ihr auf dem sofa ein. 
lustige, fröhliche illustrationen begleiten die Geschichte. r. Müller

McMullan,	Kate:	Das	grosse	Turnier	 K abenteuer ab 8
aus dem amerikanischen
reihe: DrachenJägerakademie Bd. 7 
Klopp hamburg 2007.
125 seiten geb. ill. Fr. 14.60
isBN 978-3-7817-1297-3

im 7. Band über die heldenhaften abenteuer der schüler von der DrachenJägerakademie müssen sich die drei Freunde 
Wiglaf, erica und angus mit Prahlwanz zusammen am alljährlich stattfindenden Bildungsturnier der Mittelalterschulen 
behaupten. Prahlwanz vermasselt ihnen beinahe den sieg, doch mit hilfe des zauberers zelnoc können die drei Freunde 
das schlimmste noch abwenden und gewinnen schliesslich das turnier.
Die Geschichte ist etwas übertrieben erzählt. szenen, die nicht ins Mittelalter passen, finde ich störend (z.B. cheerlea-
ders!). Kinder, die die anderen Bände jedoch verschlungen haben, werden auch diese Geschichte wieder lustig finden. 
 B. Morger

Meister,	Derek	und	Marion:	Das	grosse	Drachenrennen	 K Fabelwesen ab 9
reihe: Drachenhof Feuerfels 
loewe Bindlach 2007.
249 seiten geb. ill. Fr. 19.70
isBN 978-3-7855-4950-6

Ferien auf dem Drachenreiterhof. Die praktische, burschikose Yu, die intellektuelle, unsportliche lilja und die tussi 
rosabella teilen das zimmer und werden schnell Freundinnen. alle bereiten sich auf das grosse Drachenrennen vor. Doch 
da wird der Pokal gestohlen und das rennen abgesagt. Die drei Freundinnen machen sich an die aufklärung des Falles. 
es ist nicht die sagengestalt erik rakken, sondern ein wilder Drache, der glänzende Dinge stiehlt. Die Mädchen entde-
cken seine höhle. Yu, die selber keinen Drachen besitzt, zähmt den starken jungen Fexx. Die Geschichte ist gleich 
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aufgebaut wie viele Pferdegeschichten und wird auch die gleichen Mädchen ansprechen. Was ich aber nicht stimmig 
finde: Die mittelalterlich angehauchte Welt, in der Yu mit dem Fahrrad fährt, in der rosabella Kleider in Weiss und 
rosa trägt, in der rosabellas vater ein Windschiff besitzt u.a.m. Die jungen leserinnen wird das kaum stören; die 
 Geschichte vom selbst gezähmten, wilden tier ist zu schön. a. haller

Mueller,	Dagmar	H.:	Oskar	und	das	grosse	Schweineglück	 	 K Ferien K tier schwein K Familie ab 9
cbj München 2007.
152 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.20
isBN 978-3-570-13030-8
Oskar fährt mit seinen eltern, seinem Freund leo und dessen schwester lucy nach schweden in die Ferien. vor allem 
Oskars Papi freut sich riesig. er war schon immer ein begeisterter Kanute und freut sich darum auf viele abenteuerliche 
Kanufahrten. Oskar ist da eher skeptisch und seine vorahnungen bestätigen sich nur allzu schnell. Gleich am ersten tag 
ertrinken Oskar, leo und Papa beinahe. trotzdem machen die Ferien spass. als Oskar sich von seinem Geburtstagsgeld 
dann auch noch ein richtiges schweinchen kaufen kann, wird alles noch viel aufregender. ein abenteuer jagt das nächs-
te, bis schliesslich das schwedenschweinchen Papa und Oskar das leben rettet.
eine herrlich spassige Familien-Ferien-abenteuer-Geschichte, natürlich mit happy end. B. Morger

Müller,	Birte:	Inga	zieht	sich	an	 	 K Bilderbuch K Familie *ab 3*
Nordsüd zürich 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.80
isBN 978-3-314-01518-2

Das Wetter ist schön, inga und ihre Mutter wollen auf den spielplatz. Jetzt muss sich inga nur noch anziehen. sie 
möchte das ohne Mamas hilfe erledigen. schnell hat sie ihr lieblingskleid angezogen. Da es aber ein sommerkleid ist, 
bekommt sie kein einverständnis von ihrer Mutter. zusammen mit ihrem kleinen Freund Wurzelmatthias probiert sie 
verschiedene Kleider an. in der zwischenzeit wird Mama ungeduldig. Dabei ist es doch gar nicht inga, sondern der 
Wurzelmatthias, der sich nicht entscheiden kann…
Grossflächige, ausdruckstarke illustrationen der beiden hasen prägen diese Geschichte. Die Muster und Farben der 
Kleider werden bei jedem Bild für die Böden und Wände der zimmer übernommen. Diese erfrischende Geschichte ist 
eine Freude für eltern und töchter, die oft Konflikte wegen Kleidern austragen. 
ausserdem ist ein origineller Bastelbogen mit anziehpuppe und Kleidern beigelegt, der einlädt, die Geschichte nachzu-
spielen. Für den Bibliotheksgebrauch ist dieser jedoch nicht geeignet. e. amberg

Murphy,	Jill:	Eine	lausige	Hexe	löst	den	Bann	 K hexe K lustiges ab 8
aus dem englischen 
Diogenes zürich 2007.
135 seiten geb. ill. Fr. 16.90
isBN 978-3-257-01122-7

schon während der ersten tage im dritten schuljahr auf der hexenakademie erlebt Mildred hoppelt einiges; die neue 
Klassenlehrerin ist sehr seltsam, ein zaubertrank zeigt zu starke Wirkung und die schule soll von einem hexenzirkel 
verzaubert werden. Obwohl Mildred meistens zum falschen zeitpunkt am falschen Ort ist, gelingt es ihr, die schule vor 
schlimmerem zu bewahren.
Das Buch könnte auch zum vorlesen in einer Klasse verwendet werden. Bei den illustrationen ist vor allem die Katze 
von Mildred gekonnt und mit viel Mimik gestaltet. s. loop 

ein neues schuljahr hat an der hexenakademie begonnen. hexenschülerin Mildred ist nun schon in der 3. Klasse und kann 
einigermassen geschickt auf ihrem Besen fliegen. Doch bereits am ersten schultag patzt Mildred mit ihrer zauberei und wird 
dafür getadelt. zudem kommt Mildred einer merkwürdigen sache auf die spur und begibt sich in Gefahr. im letzten Moment, 
unter tatkräftiger Mithilfe der Freundinnen und nicht zuletzt auch dank der Unterstützung der unerbittlich strengen lehre-
rin Frau harschmann nimmt das abenteuer ein gutes ende. Witzig, unterhaltsam, liebevoll illustriert! U. loepfe

Neumayer,	Gabi:	Die	Nacht	im	Zoo	 K Krimi K Freundschaft *ab 7*
reihe: Frechdachs 
sauerländer Düsseldorf 2007.
63 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.–
isBN 978-3-7941-6089-1

chris, ein aufgewecktes Mädchen, sieht ständig und überall irgendwelche verbrecher. Doch beim Besuch mit ihrem 
Freund simon im zoo geraten sie tatsächlich in einen spannenden Fall; vogelschmuggler nehmen chris gefangen. simon 
muss mit guten einfällen und viel Mut seine Freundin befreien. Danach wollen sie auch noch die Diebe überlisten! 
eine spannende Geschichte, die sicher viele Kinder fesseln wird, welche gerne Krimis lesen. Die schriftgrösse ist dem 
lesealter angepasst, die Wortwahl manchmal etwas zu schwierig.  s. loop 



Schulblatt Nr.5|2007 BUchBesPrechUNGeN Mai 2007

��

Nilsson,	Moni	/	Sonja	Bougaeva:	Salmiak	und	Spocke	 K Fantasie K Freundschaft K Familie ab 8
aus dem schwedischen 
Gerstenberg hildesheim 2007
175 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.–
isBN 978-3-8067-5144-4

salmiak, ein kleiner, schwacher 7-jähriger Knabe, wohnt in Nornäs, wo die strasse aufhört und wo die sonne sich  
3 Monate lang nicht zeigt. seine Mutter leidet unter dieser situation und zieht eines tages wieder nach stockholm. sein 
vater ist arbeitslos, sitzt hinter dem computer oder ist mit dem Motorschlitten unterwegs. Die Nachbarskinder ärgern 
salmiak immerzu. er hat’s schwer. Wenn da nicht plötzlich ein Knirps – nicht grösser als eine Puppe, barfuss, mit zot-
teligen haaren – aufgetaucht wäre. ein Kobold, ein Waldgeist, eine Waldfee? salmiaks trauriger alltag ist wie verwan-
delt. er fühlt sich das erste Mal im ganzen Körper glücklich.
Die Geschichte ist sehr humorvoll, augenzwinkernd geschrieben – ein wenig verrückt ab und zu. Freundschaft, Mitge-
fühl, Mut, Geborgenheit sind Werte, die sehr stark zum ausdruck kommen. ein lesegenuss! i. häne

Norac,	Carl:	Meine	Mama	kann	zaubern	 K Bilderbuch *ab 4*
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.90
isBN 978-3-551-51683-1

Mamas können auch ohne zauberhut und stab zaubern. sie vertreiben in der Nacht alle schrecklichen Ungeheuer, ba-
cken die grössten Kuchen, wissen schon zum voraus, was ihr Kind sagen möchte, und kennen die wirkungsvollsten 
Mittelchen gegen allerlei Wehwehchen. Wunderschön illustriert, ist dieses Bilderbuch eine liebeserklärung an alle 
Mütter oder solche, die es noch werden wollen. absolut zu empfehlen. B. Papadopoulos

Nöstlinger,	Christine/	Müller	Thomas	M.:	Leon	Pirat	 K Bilderbuch K Familie ab 4
Beltz & Gelberg Weinheim 2006.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.60
isBN 978-3-407-79352-2

leon misst nun mehr als einen Meter und darf an Bord des Piratenschiffes seines vaters. er lebt dort zusammen mit drei 
weiteren Piraten: dem Dicken, dem langen und dem Kurzen. am besten gefällt es ihm in der Kombüse und er hegt den 
Wunsch, Koch zu werden. Der Dicke erklärt ihm, dass das auf keinen Fall gehe, wegen der tradition. Nicht gerade be-
geistert, übt leon deshalb Kapitänswissen. als der Dicke von einer Welle erfasst und über Bord gespült wird, muss zuerst 
der lange und danach der Kurze den hungrigen Kapitän zufriedenstellen. Beiden gelingt dies nicht und sie nehmen 
reissaus. leon zaubert nach drei tagen ohne richtiges essen eine Mahlzeit auf den tisch. Nun weiss sein Papa, dass der 
Koch der wichtigste Mann an Bord ist. leon wird also einmal der erste Koch im Kapitänsrang werden. Beim Nasenbeis-
sen – Nichtpiraten würden küssen – segeln sie an der Mastspitze des gesunkenen schiffes vorbei, welches sie schon seit 
Jahren suchen.
Das Buch ist nur auf den ersten Blick eine Piratengeschichte. es ist vielmehr eine erzählung, die auffordert, an träumen 
festzuhalten und seine talente nicht zu verstecken. Farbenprächtige illustrationen mit eigenwilligen, markanten Fi-
guren, welche teilweise an die comics mit Popeye erinnern.  e. amberg

Oberthür,	Rainer	/	Seelig,	Renate:	Die	Ostererzählung	 K Bilderbuch K Ostern ab 5
Gabriel stuttgart 2007. 
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.–
isBN 978-3-5223-0097-1

Was in der Woche vor Ostern und an Ostern geschah, wird in diesem Bilderbuch erklärt. rainer Oberthür erzählt die Geschich-
te nach und hält sich dabei nahe an die Bibeltexte. Nicht nur die Ursprünge der Feiertage werden erklärt, sondern auch, was 
diese Geschehnisse für uns heute bedeuten können. symbolstark sind die Bilder von renate seelig. M. Bürki 

Prap,	Lila:	Wenn	der	Mond	aufgeht	 K Bilderbuch K Gedichte K vorlesen ab 3
einschlafreime für tierkinder
aus dem slowenischen 
Nordsüd zürich 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.80
isBN 978-3-314-01526-7

14 tierkinder bekommen in diesem Buch auf je einer Doppelseite einen kurzen einschlafreim. Die einzelnen tiere ku-
scheln sich in Quadraten, die meist in nachtblauen Grundfarben gehalten sind. Dazu ist jedem tier eine witzige Mond-
figur zugeordnet, eine spirale für die schlange, ein Wollknäuel für die Katze, ein spiegelei für das hühnchen... sieht 
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doch für jedes tier die Nacht anders aus! Die einfachen ausdrucksstarken Bilder erfreuen schon die allerkleinsten. Die 
reime, in denen die jeweiligen tierlaute vorkommen, lassen sich vorlesend prima intonieren. Für eltern, Grosseltern und 
Kleinkindpädagoginnen und -pädagogen empfohlen. i. Moesch

Raab,	Brigitte/Olten,	Manuela:	Jetzt	hol	ich	mir	eine	neue	Mama	 K Bilderbuch K Familienkonflikt ab 4
Oetinger hamburg 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 21.90
isBN 978-3-7891-7074-4

Weil Mama keine zeit zum spielen hat, holt sich die Kleine kurzerhand eine ersatzmama aus dem supermarkt. so geht 
es auch dem vater, dem Bruder und der schwester, da auch sie nicht einfach nach Wunsch funktionieren. Nun müsste 
die Kleine mit ihrer ersatzfamilie eigentlich zufrieden sein. Doch dem ist nicht so. es ist nämlich schrecklich anstren-
gend. so schickt sie die neue Familie wieder weg, damit sie endlich in ruhe ein Bild malen kann. Die einsicht, dass es 
nicht schlimm ist, wenn nicht immer einer zeit hat für sie, zeigt sich auch in der lachenden Familie im Bucheinband. 
in fröhlichen bunten Bildern und mit ausdrucksstarker Mimik der Figuren begleitet die illustratorin die quirlige erzäh-
lerin durch die versöhnliche Geschichte.  i. Moesch

Randerath,	Jeanette/Chudzinski,	Daniela:	Der	Abschiedsbrief	von	Opa	Maus	 K Bilderbuch K tod 
thienemann stuttgart 2007. K Familie *ab 4*
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.–
isBN 978-3-522-43522-2

Der verstorbene Opa Maus hinterlässt seinem enkel Berti einen Kompass und einen abschiedsbrief. Darin beschreibt er, 
wie Berti mit dem verlust umgehen kann. er soll herausfinden, woran Opa in seiner verbliebenen Familie zu erkennen 
ist, er soll weitermachen, was Opa angefangen hat, statt sich über Opas Fehler zu ärgern, soll er es besser machen, und 
Opa wäre stolz auf ihn, wenn er etwas lernt, was Opa nicht konnte. Nach und nach erkennt Berti, was Opa ihm damit 
sagen wollte. Und als er Opas Pläne für ein schiff findet, baut er mit hilfe der ganzen Familie dieses Boot nach. 
Die liebevolle Geschichte hilft allen, trost in der erinnerung und Fortführung dessen, was der geliebte Mensch getan 
hat, zu finden. Die reizende Maus Berti tummelt sich auf Doppelseiten, die je eine andere starke Grundfarbe aufweisen. 
einfühlsam in Wort und Bild! i. Moesch

Recheis,	Käthe	und	Hofbauer,	Friedl:	Das	Geheimnis	der	weissen	Katze	 K Märchen K tiere: Katzen
Katzenmärchen aus aller Welt K vorlesen ab 8
residenz st.Pölten 2007.
108 seiten geb. farbig ill. Fr. 28.90
isBN 978-3-7017-2017-0

Katzen stehen im Mittelpunkt der verschiedenen Märchen. Japan, russland, Persien oder skandinavien mit ihren unter-
schiedlichen Kulturen und erzähltraditionen prägen die Märchen, und die Katzen haben dementsprechend oft eine be-
sondere symbolik. Wir begegnen starken, eigenwilligen, mutigen, intelligenten Katzen. alle sind sie gezeichnet mit viel 
Fantasie und einer Prise exklusivität von annett stolarski. ein Genuss zum selber lesen und vorlesen für alle.  
 i. häne

Sage,	Angie:	Die	Abenteuer	der	Araminta	Spuk,	Bd.	1	 K Fantasy K lustiges ab 8
Gruselangriff aus dem hinterhalt
aus dem englischen 
hanser München 2007.
121 seiten geb. ill. Fr. 16.50
isBN 978-3-446-20861-2

tante tabby meint es ernst und ist raffinierter, als araminta je gedacht hätte. Weil ihr nämlich das Grusel- und Geister-
haus zu gross und allmählich auch zu verwahrlost erscheint, will sie es verkaufen, und zwar mit allen hausältesten 
spinnennetzen und den fettesten und haarigsten spinnen! aus dem Balkon über der eingangshalle startet araminta 
ihre Gruselangriffe. Doch, wer sich als möglicher Käufer für ein ausgeschriebenes spukhaus interessiert, kann darüber 
nur noch faszinierter sein. – ein lesespass! i. Walser 
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Schmid,	Christine:	Tamika	Bd.1	 K vorlesen *ab 5*
	 Tamika	auf	der	Flucht	Bd.	2
 Tamika	in	ihrer	nuen	Familie	Bd.	3
	 Tamika	hilft	in	Afrika	Bd.	4	
Gisler Druck aG altdorf 2006.
Unpag. geb. farbig ill. je Band Fr. 24.50
isBN 978-3-906-13039-2 Bd.1
isBN 978-3-906-13042-2 Bd.2
isBN 978-3-906-13044-6 Bd.3
isBN 978-3-906-13045-3 Bd.4
Diese sorgfältig gestalteten Bilderbücher stammen aus der Feder von christine schmid aus Wittenbach bei st.Gallen. 
sie möchte mit dieser Geschichte ihren persönlichen Beitrag leisten zum besseren verständnis zwischen schwarzen und 
weissen Menschen.
im 1. Band erleben wir tamika mit ihrer Familie im savannengebiet afrikas. Dabei lernen wir sitten und Bräuche dieser 
Kultur kennen, erhalten aber auch einen kleinen einblick in die tier- und Pflanzenwelt. inhalt des 2. Bandes sind Not 
und elend, ausgelöst durch den Krieg. tamika trauert um die gestorbenen eltern und muss sich als Waisenkind tag für 
tag durchschlagen. Wir erfahren von der existentiellen armut auf dem afrikanischen Kontinent und dem langen Weg zur 
adoption. im dritten Band kommt tamika nach europa. Der alltag in der neuen Familie bringt nicht nur Freuden, son-
dern auch Probleme mit sich. aber tamika blüht auf und kann zur schule gehen. Ganz neu erlebt sie unsere alt ver-
trauten Feiertage und den Wechsel der Jahreszeiten. im vierten Band verabschiedet sich tamika von europa und ver-
sucht in afrika als entwicklungshelferin zu wirken. voller hingabe kümmert sie sich um arme Kinder und Waisen. sie ist 
glücklich, wenn sich ihr einsatz lohnt.
eine wunderbare Geschichte, die ich vor allem im Kindergarten oder in der Unterstufe einsetzen würde. Die Bilder geben 
die jeweilige stimmung gekonnt wieder und versetzen den leser oder Betrachter mit einfachen Mitteln mitten ins 
 Geschehen. Bücher, denen ich wirkungsvolle verbreitung wünsche! r. Müller

Scholz,	Gaby	/	Mair,	Martina:	Geschichten	aus	der	Arche	Noah	 	 K Bilderbuch K religiöses *ab 6*
Pattloch München 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.60
isBN 978-3-629-01390-3

Die Geschichte der arche Noah ist bereits in vielen Bilderbüchern thematisiert worden. Dieses aber unterscheidet sich 
von den anderen. es beginnt mit der sintflut. Noah und unzählige tierpärchen sind auf der arche mit ungewissem ziel 
unterwegs. Wenn so viele tiere auf so engem raum zusammenleben, sind spannungen nicht zu vermeiden. Der elefant 
zum Beispiel fühlt sich beim versteckenspielen gegenüber den kleinen Mäuschen benachteiligt. Die Mäuse hingegen 
haben beim spiel «tier-ärgere-dich-nicht» ihre liebe Mühe mit den grossen Würfeln. Die engen Platzverhältnisse veran-
lassen den tiger, sich Gedanken zu machen, ob er nicht ein paar kleinere tierchen fressen sollte. zu allen vorkommnis-
sen auf der arche hat Noah eine Geschichte aus der Bibel zur hand und kann damit die jeweiligen situationen entschär-
fen. eine humorvoll erzählte Geschichte, bei der abschnitte aus dem alten testament höchst unterhaltsam vermittelt 
werden. Die gelungenen illustrationen bereichern das Bilderbuch zusätzlich. B. Papadopoulos

Schreiber-Wicke,	Edith	/	Holland,	Carola:	König	Wirklichwahr	 K Bilderbuch K vorlesen *ab 5*
thienemann stuttgart 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.–
isBN 978-3-522-43559-8

ein König mit golden glänzender Krone dominiert den Bucheinband. es ist der König Wirklichwahr, der dem unwissenden 
leo beratend zur seite steht und ihm hilft, die richtige Wahrheit zu finden. leo hält sich zwar an die Wahrheit, doch 
ist es nicht in jeder situation angebracht, sie ungeschminkt hinauszuposaunen. Wahrheit kann manchmal den Nächsten 
brüskieren und führt zu schwierigkeiten. – Dieses Buch will die Kinder dafür sensibilisieren, ein Gespür für das «Was-
soll-ich-sagen, Was-darf-ich-sagen, Was-darf-ich-nicht-sagen» zu entwickeln, ohne zu lügen oder andere zu verletzen. 
ausdrucksstarke, klare illustrationen unterstützen die empfehlung für dieses Bilderbuch. - ein zusätzlicher Bilderbuch-
leitfaden für erziehende kann gegen einen Unkostenbeitrag direkt beim verlag bestellt werden. U. loepfe

Schrocke,	Kathrin:	Andi	Erbsenbein	und	das	Humperdock	 	 K Fabelwesen ab 9
Oetinger hamburg 2007.
155 seiten geb. ill. Fr. 19.70
isBN 978-3-7891-4733-3

andi bekommt von seiner Oma eine seltsame tomatenpflanze, die sich als humperdock erweist, ein winziger Drache, der 
sehr schnell wächst. er frisst gern reifen Käse, stinkesocken, Wärmeflaschen und vieles mehr. innerhalb weniger tage 
passiert unglaublich viel in andys leben und um ihn herum: andi findet eine Freundin, er wird in die clique im Quartier 
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aufgenommen, hausbewohner feiern ein Fest, liebespaare finden sich. zu guter letzt findet der Drache ein passendes 
zuhause in einer Geisterbahn. eine turbulente Geschichte über Freunde und Mut, liebevoll und witzig erzählt, ergänzt 
mit passenden zeichnungen von catharina Westphal. a. haller

Schröder,	Patricia:	Ein	Drachenfreund	für	Linus	 K vorlesen K erstes lesealter K Fantasie *ab 8*
reihe: erst ich ein stück, dann du 
cbj München 2007.
72 seiten. geb. farbig ill. Fr. 14.70
isBN 978-3-570-12971-5
Der kleine Drache Fumo kann kein Feuer spucken, stattdessen tropft eine rote sosse aus seiner Nase. Damit blamiert er 
sich beim jährlichen Gipfelschmelzen so jämmerlich, dass er wegläuft, ins tal hinunterpurzelt und dem Menschenjungen 
linus begegnet. auch linus ist weggelaufen. Die beiden schliessen Freundschaft. Doch die Drachen wollen Fumo zu-
rückholen und gehen auf die Menschen los. Nun vermitteln die beiden Freunde bei ihren angehörigen und bringen es 
fertig, dass die Drachen den Menschen bei der Überschwemmung hilfe leisten. von nun an herrscht Friede zwischen 
ihnen.
Das reihenkonzept bringt eine neuartige lesemöglichkeit. es ist für gemeinsames lesen gedacht, da abschnitte für 
erfahrene vorleser sich abwechseln mit textpassagen für leseanfänger. sichtbar in schriftgrösse und abständen bietet 
dieses Konzept hilfe für leseunlustige, da sie nicht alleine lesen müssen und doch in den Genuss eines spannenden, 
reizend bebilderten leseabenteuers kommen. Unbedingt empfohlen! i. Moesch

Schröder,	Patricia:	Kleines	Pony,	grosses	Glück	 K erstes lesealter K vorlesen K abenteuer *ab 7*
reihe: erst ich ein stück, dann du 
cbj München 2007.
77 seiten geb. farbig ill. Fr. 14.70
isBN 978-3-570-13182-4

emmy träumt buchstäblich noch immer vom Pony letty, das verkauft werden musste. als ihre schulklasse überraschend 
eine Fahrt ins Blaue unternimmt, wissen emmy und ihre Mitschüler und Mitschülerinnen noch nicht, welche verände-
rung dadurch zustande kommt. – eine abenteuerliche, inhaltlich breit angelegte schul- und Pferdegeschichte. Das 
Konzept dieser neuen reihe: abschnitte für geübte leser und texte für erstleser wechseln sich ab! ein gemeinsamer 
herrlicher lesespass für die schule und für die Familie! i. Walser

Schröder,	Patricia:	Prinzessin	Gwendolina	–	Ein	königlicher	Auftritt	 	 K Mädchen K lustiges ab 9
cbj München 2007.
142 seiten geb. ill. Fr. 16.50
isBN 978-3-570-13203-6

Prinzessin Gwendolina lebt mit ihrem vater und ihrer tante im schloss zu Gluxstein. ihr vater interessiert sich nur für 
schuhe und hält wenig vom regieren. Die tante Gunduhla hält sich jedoch für die eigentliche herrscherin und versucht 
Gwendolina mit viel strenge zu einer wahren Prinzessin zu erziehen. Diese findet dies jedoch höchst langweilig, hasst 
ihre rüschenkleider und versucht ständig ihre tante zu ärgern. Ja, und nun hat tante Gunduhla wirklich genug. sie 
sperrt Gwendolina in den schlossturm. aber die Prinzessin findet einen Geheimgang, der geradewegs in die Freiheit 
führt. Die selbstbewusste Gwendolina trifft auf Jette, die tochter des stallknechts, und zusammen werden allerlei 
abenteuer ausgeheckt.
rosarotes lesefutter. Weitere Bände sind zu erwarten. B. Morger

Shaw,	Fran	/	Sakamoto,	Miki:	Zusammen	ist	schön	 K Freundschaft K Bilderbuch ab 2
aus dem englischen 
Pattloch München 2007.
Unpag. Pappband farbig ill. Fr. 23.60
isBN 978-3-629-01394-1

teilen macht glücklich ist die Botschaft dieses Bilderbuches für Kleinkinder. sechs erlebnisse aus dem Kinderalltag 
werden auf je einer Doppelseite in einfacher sprache beschrieben. Die situation vorher und nachher lässt sich optimal 
durch das Öffnen der Klappen veranschaulichen, was dieses Buch spannend macht.
Für Kinder von zwei bis fünf Jahren geeignet. e. amberg

Stark,	Ulf	/	Majaluoma,	Markus:	Super-Ulf	 K lustiges K vorlesen ab 7
aus dem schwedischen 
carlsen hamburg 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 15.90
isBN 978-3-551-55470-3
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Ulf ist sechs Jahre alt und möchte gerne mit seinem grossen Bruder und dessen Kameraden beim radrennen zuschauen 
und Würstchen essen. aber Ulf muss daheim bleiben, denn das risiko ist zu gross, dass er verloren gehen könnte. Mit 
seinen eltern will er nicht spazieren gehen. Doch allein zu hause hat er viele ideen. er geht an die frische luft. Da steht 
sein Fahrrad bereit. Ulf will nur im Garten bleiben, doch plötzlich ist er draussen. Ob er dieses Mal wieder heim findet? 
eine rasante Geschichte zum lachen und schmunzeln, sehr geeignet zum erzählen auf der Unterstufe.  r. Müller

Stewart,	Paul	/	Riddell,	Chris:	Lucy	Sky	auf	hoher	See	 K abenteuer ab 8
aus dem englischen
reihe: aberwitzige abenteuer 
sauerländer Düsseldorf 2007.
240 seiten geb. ill. Fr. 26.80
isBN 978-3-7941-6058-7

lucy sky reist mit ihrer Familie auf einem baufälligen schiff. auf dem gleichen schiff steckt in einer Kiste das singende 
Nashorn, das einzige tier dieser art. seine entführer reisen ebenfalls mit, eine fünfköpfige schurkenbande. Bald merken 
sie, dass lucy etwas entdeckt hat und wollen sie beseitigen. eines Nachts holen zwei Männer mit ihrem Boot Kisten von 
Bord. Weil lucy sich in einer versteckt hatte, wird sie mit ausgeladen, ebenso das singende Nashorn. Wie lucy wieder 
mit ihrer Familie zusammenkommt, und wie die schurken gefangen werden, und noch tausend andere Begebenheiten, 
werden in diesem Band mit seinen vielen skurrilen Gestalten farbig und lebendig erzählt. Die vielen zeichnungen passen 
so gut, dass man meinen könnte, der autor hätte sie selbst eingefügt. a. haller 

Unenge,	Johan	und	Päivi:	Ich,	Josefin,	und	meine	beste	Freundin	 K heiteres K Freundschaft
aus dem schwedischen K vorlesen ab 8
Oetinger hamburg 2007.
107 seiten geb. farbig ill. Fr. 19.70
isBN 978-3-7891-4903-0

Josefin findet Ulla, oder villa-Ulla, wie sie Ulla nennt, einfach nervig. Nur weil diese in einer villa wohnt, muss sie doch 
nicht überall das sagen haben. aber schon bald entdecken die beiden, dass sie sehr viel spass miteinander haben 
können. Das erlebnis mit einem sprechenden hund bringt sie erst richtig zusammen, und gemeinsam ist es auch viel 
einfacher, sich gegen den ekel-conny zu wehren.
eine heitere Freundschaftsgeschichte, liebevoll illustriert und frech erzählt. B. Morger

Ungerer,	Tomi:	Die	Abenteuer	der	Familie	Mellops	 K abenteuer ab 8
aus dem amerkikanischen 
Diogenes zürich 2007.
170 seiten geb. farbig ill. Fr. 29.90
isBN 978-3-257-01118-0

zur schweinefamilie Mellops gehören Mr. und Mrs. Mellops und die söhne Ferdinand, isidor, Felix und Kasimir. Die Fa-
milie hat 5 abenteuer zu bestehen: zuerst wird auf witzige und ungewohnte art ein Flugzeug gebaut, dann geht es auf 
schatzsuche, danach finden sie Öl, um später als höhlenforscher tätig zu sein, und zu guter letzt wird Weihnachten 
gefeiert. als krönenden abschluss jeder Geschichte tischt Mrs. Mellops immer eine feine sahnetorte auf.
Die weissen, schwarzen, blauen und lachsfarbenen zeichnungen machen aus diesem Kinderbuch ein Bilderbuch. Der 
kurze text ist klar und einfach. so können auch weniger gute leser schnell und einfach ein ganzes Buch schaffen. Die 
tatkräftigen und ideenreichen schweinchen bringen uns immer wieder zum schmunzeln. ein eigenwilliges, aber lesens-
wertes Buch. e. Gschwend

Vogel,	Maja	von:	Die	kleine	Elfe	und	das	Vollmondfest	 K erstes lesealter ab 6
reihe: Der Bücherbär 
arena Würzburg 2007.
51 seiten geb. farbig ill. Fr. 15.80
isBN 978-3-401-08931-7

elfe Nelli möchte so gerne mit den anderen elfen bei vollmond am see feiern. aber sie darf nicht, da sie noch zu klein 
ist. so liegt Nelli lange wach in ihrem Kleebett, während alle anderen am Feiern sind. als Pünktchen, der Marienkäfer, 
vorbeikommt, bringt er sie auf eine gute idee. Nelli verkleidet sich als Marienkäfer und die beiden machen sich auf den 
Weg zum see. sie feiern völlig unbemerkt mit, bis eine diebische elster den schmuck der Prinzessin rosenblatt stibitzt. 
Wagemutig können Nelli und Pünktchen der elster die Kette entreissen. Dabei fliegt Nellis tarnung auf. Prinzessin ro-
senblatt lässt aber Gnade walten, und die beiden dürfen weiter mitfeiern. ein weiteres erstlesebuch aus der langen 
Bücherbär-tradition, bei welchem die Nomen durch Bilder ersetzt sind. Die liebevoll illustrierten elfen werden bestimmt 
viele Mädchen ansprechen und vielleicht auch von einer teilnahme an einem elfenfest träumen lassen.
 B. Papadopoulos
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Weber,	Alfons	/	Blass,	Jacqueline:	Elisabeth	wird	gesund	 	 K Krankheit: Blinddarmentzündung
anja verlag lohn (schaffhausen) 2007. K vorlesen *ab 4*
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 28.–
isBN 978-3-905009-36-1
ein vertrautes Bilderbuch von 1969 wird neu aufgelegt. zuerst aber wird es revidiert und der heutigen zeit angepasst. 
im spital hat sich in diesen fast 40 Jahren sehr viel geändert; zum Wohl der Kinder. Das Kinderspital zürich setzte sich 
für die Neuauflage ein. Die illustratorin hat alle Bilder neu gezeichnet und gemalt, der autor den text gründlich über-
arbeitet. trotzdem ist das Buch der erstauflage zum verwechseln ähnlich, denn die art ist geblieben. ein tolles Buch, 
das die angst vor einem spitalaufenthalt lindern kann! sehr empfohlen! r. Müller

Weigelt,	Udo	Andres,	Kristina:	Immer	dieser	Bär!	 K Bilderbuch ab 5 
Nordsüd zürich 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.80
isBN 978-3-314-00946-4

immer wenn der Bär zu Besuch kommt, ärgern sich die anderen tiere. er nervt sie mit den immer gleichen sprüchen, 
frisst den Bienen den ganzen honig weg und ist auch sonst ungeschickt. Da beschliessen die tiere, den spiess umzu-
drehen und einfach mal den Bären zu besuchen und dabei genau das zu tun, was sie immer nervt an seinen Besuchen. 
Gesagt, getan. am nächsten tag fallen sie in die höhle des Bären ein und benehmen sich wie dieser. Der Bär wird 
nachdenklich und begreift, was da abgeht. er verspricht, sich zu bessern. Beim nächsten Besuch hält sich der Bär an 
sein versprechen.
Die klaren und einfachen Bilder lassen zu, dass diese Geschichte schon kleinen Kindern Freude macht und sie schon 
vieles selbst entdecken können.  r. züger

Wendt,	Albert:	Prinzessin	Zartfuss	und	die	sieben	Elefanten	 	 K Märchen K vorlesen ab 8
Jungbrunnen Wien 2007.
68 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.50
isBN 978-3-7026-5780-2

Die dicke 12-jährige hermine findet, dass sie mit ihren zarten Füssen eine Prinzessin sei. ihr Onkel, mit dem sie in 
einem kleinen auto im Gebirge unterwegs ist, spöttelt jedoch über ihr Gewicht. Plötzlich werden die beiden von einem 
erdbeben überrascht, das die strasse anhebt und unpassierbar macht. alle auffahrenden Menschen, darunter ein Poli-
zist, ein Kranräuber, ein berühmter Dirigent und ein zirkusmann mit 7 elefanten, drängen auf eine schnelle Beseitigung 
der strassensperre. hermines scheue idee, die elefanten auf dem Felsblock tanzen zu lassen, findet anklang. Die Um-
setzung und das resultat gelingen jedoch nicht genau wie geplant. trotzdem gehen hermines zarte Füsse und die ele-
fanten als Gewinner aus der ganzen aktion hervor. so humorvoll und ideenreich wie der ganze Plot abläuft, sind auch 
die doppelseitigen illustrationen von Maria Blazejovsky in vielen Grautönen, unterbrochen von starken, roten akzenten. 
zum vorlesen für jede altersstufe. i. Moesch

Westhoff,	Angie:	Ein	Fall	für	Penelope	 	 K Krimi K Freundschaft ab 8
Klopp hamburg 2007.
87 seiten geb. farbig ill. Fr. 14.60
isBN 978-3-7817-2450-1

als in Mischas Büro eingebrochen und sein Kassenbuch entwendet wird, bittet der beleibte schrotthändler die vier 
Freunde Penelope, lars, sternchen und Jojo um hilfe. Kurze zeit später dringen ungebetene Gäste auch in lars‘ schiff 
ein und durchsuchen seine sachen. Besteht ein zusammenhang zwischen diesen beiden ereignissen? Und wer oder was 
sind die «Blauen zwillinge»? Für die vier Kinder beginnt ein nicht ganz ungefährliches sommerferienabenteuer. ein 
kurzweiliges, turbulentes lesevergnügen, welches bis zur letzten seite spannend bleibt. B. Papadopoulos

Wick,	Walter	/	Marzollo,	Jean:	Spannende	Bilderrätsel	 K Bilderbuch K rätsel ab 5
aus dem amerikanischen
reihe: ich sehe was … 
lentz München 2007.
36 seiten geb. Fotos Fr. 23.–
isBN 978-3-88010-570-6

ein weiteres Werk der erfolgreichen Kinderbuchautorin Marzollo und des Werbefotografen Wick. Die faszinierenden, 
grossformatigen arrangements laden den Betrachter ein, gezielt in die Flut der suchbilder einzutauchen oder einfach 
den Blick übers Bildermeer schweifen zu lassen. als reihe für Bibliotheken sehr zu empfehlen. B. Papadopoulos
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Winter,	Rebecca	und	Cremer,	Barbara	/	Cann,	Helen:	Das	grosse	Kinder-Gebetbuch	 K religiöses
aus dem englischen *ab 8* + l
Pattloch München 2007.
160 seiten geb. farbig ill. Fr. 29.90
isBN 978-3-629-01382-8
ein wunderbares Buch mit Gebeten für alle lebenslagen, gediegen und bunt illustriert: Man sollte sich zum Betrachten 
zeit nehmen, ob ein Kind dabei ist oder nicht. es enthält über 200 Gebete, die in die alltagsbereiche der Kinder unter-
teilt sind: Morgengebete, abendgebete, alltagsgebete, persönliche Gebete, Gebete für zukunft. ich entdecke bekannte, 
aber auch neue texte. Mit Gott kann ich über gar alles sprechen: Wenn ich fröhlich und dankbar bin, wenn ich traurig 
und niedergeschlagen bin, wenn ich Wünsche und wenn ich Probleme habe. es gibt aber auch texte, die zum Nachden-
ken anregen, oder einfach verse aus der Bibel. ein ausführlicher index findet sich im anhang des Buches. sehr zu 
empfehlen für die Familie, für die schule oder für den Gottesdienst. r. Müller

Wittmann,	Monika:	Grosse	Fahrzeuge	auf	der	Baustelle	 K vorlesen ab 3
reihe: lesemaus 
carlsen hamburg 2007.
Unpag. brosch. farbig ill. Fr. 6.90
isBN 978-3-551-08940-3

eines Morgens rücken gleich neben lukas‘ haus eine Menge Baumaschinen an. ein neues haus soll errichtet werden, und 
lukas verfolgt das Ganze aus nächster Nähe. Dieses handliche Buch vermittelt viel sachwissen rund ums thema Bauen. 
alle wichtigen Baumaschinen und ihre Funktionen werden vorgestellt und treffend illustriert. zum vorlesen gedacht, 
dürfte es alle kleinen hobby-Bauarbeiter in seinen Bann ziehen. B. Papadopoulos
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Jugendbücher JM
Barker	Lottrigde,	Celia:	Das	Leben	Jesu	 JM religiöses *ab 11* + e
in Geschichten und Bildern 
aus dem englischen 
tyrolia innsbruck 2007.
151 seiten geb. farbig ill. Fr. 31.70
isBN 978-3-7022-2828-6

Nah an den biblischen evangelientexten erzählt die autorin in einfacher sprache von der verkündigung Jesu Geburt bis 
zu seiner auferstehung. Jede Geschichte ist mit der Bibelstelle versehen, an die sie sich anlehnt. Bemerkenswert sind 
die ganz- und doppelseitigen Bilder der bekannten Wiener Künstlerin linda Wolfsgruber. in einem Werkstattgespräch im 
anhang gibt sie auskunft über ihre intention zur erstmaligen illustrierung eines biblischen themas. ihre collagen 
verleihen den Geschichten eine intensität und lassen doch einen Freiraum für eigenes Denken. ein absolut empfehlens-
wertes lesebuch für Kinder und erwachsene, in schule und elternhaus! i. Moesch

Berger,	Margot:	Blindes	Vertrauen	 JM Behinderung JM tier Pferd *ab 12*
eine wahre Pferdegeschichte  
ensslin Würzburg 2007.
182 seiten brosch. ill. Fr. 16.50
isBN 978-3-401-45276-0

in Monas leben dreht sich alles um ihr Pferd vitus. sie sind ein starkes team und haben schon viele Preise im Dressur-
reiten gewonnen. Doch dann geschieht das Unfassbare: Bei einem ausritt geht eine silvesterrakete los, vitus scheut, 
Mona knallt gegen einen ast, der ihren sehnerv zerstört. von nun an ist nichts mehr, wie es mal war. Mona verschliesst 
sich vor ihren Freunden und eltern. sie zieht sich in ihre dunkle Welt zurück und sieht keine zukunft mehr. Doch die 
sehnsucht nach ihrem Pferd lässt ihr keine ruhe. langsam schafft es Mona, hilfe anzunehmen und zu erkennen, dass 
das leben noch nicht vorbei ist. vitus motiviert sie, mit ihm weiterhin zu arbeiten. Mit Unterstützung von callern 
schafft es Mona, wieder an Dressurturnieren teilzunehmen und sogar zu gewinnen.
eine wahre Geschichte, die eindrücklich, ehrlich und ergreifend Monas harten Weg erzählt. e. amberg

Braz,	Julio	Emilio:	Kinder	im	Dunkeln	 JM schicksal JM aussenseiter JM lebenserfahrung ab 10
aus dem Portugiesischen 
Nordsüd zürich 2007.
74 seiten geb. Fr. 22.80
isBN 978-3-314-01531-1

rolinha wird von ihrer Mutter ausgesetzt, da diese den Unterhalt für ihre tochter nicht mehr bezahlen kann. von da an 
muss sich rolinha auf der strasse einer südamerikanischen Grossstadt zurechtfinden. eine Gruppe anderer Kinder nimmt 
sie auf. aber der Kampf ums tägliche Überleben ist hart und für positive Gefühle bleibt wenig zeit. Die einzelnen 
schicksale der Kinder werden fragmentartig erzählt. Was schliesslich aus rolinha wird, erfährt der leser nicht.
Obwohl rolinhas Geschichte nicht ausführlich, sondern in Bruchstücken erzählt wird, erhält der leser einen scho-
ckierenden einblick in die Welt der strassenkinder. eine sehr beklemmende Geschichte über die soziale Ungerechtigkeit, 
die zum Nachdenken anregt. D. eckerle

Breslin,	Theresa:	Das	Medici	Siegel	 JM abenteuer JM historisches JM *ab 12*
intrige, abenteuer und verrat – und das Genie leonardo da vincis
aus dem englischen
Bertelsmann München 2006.
573 seiten geb. Fr. 33.50
isBN 978-3-570-13246-3

ein zehnjähriger Junge wird von leonardo da vinci gerettet. Der Junge gibt einen falschen Namen an, Matteo, um 
seine herkunft zu verbergen und um sich von seinen verfolgern zu verstecken. Matteo hat nämlich etwas, das ein 
skrupelloser verbrecher unbedingt haben will. 
eine Geschichte, die sowohl interessantes zu leonardo da vinci, das leben um 1500 wie auch spannendes um das Medici 
siegel beinhaltet. Wer sich nicht von der Dicke des Buches abschrecken lässt, ist im Nu von der Geschichte gefesselt. s. loop  

Brezina,	Thomas:	Wer	löst	das	grosse	Rembrandt-Rätsel?	 JM Fantasy JM Künstler JM rätsel ab 10
reihe: Museum der abenteuer 
Prestel München 2006.
112 seiten brosch. farbig ill. Fotos Fr. 26.90
isBN 978-3-7913-3727-2
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herr tonatelli hat zur rettung seines Museums einen Flohmarkt organisiert. Doch plötzlich steht auch die schmucke 
Kiste mit dem sagenumwobenen rembrandt-schatz bei den zu veräussernden Gegenständen. eine eingravierte Drohung 
mit Fristangabe ist der anlass für sofortiges handeln von herrn tonatelli. er, sein hund Pablo mit den farbigen Pfoten 
und der leser haben genau dreizehn stunden zeit, um das rembrandt-rätsel zu lösen. Die notwendigen reisen in die 
vergangenheit bringen sehr viel Wissenswertes über die Geschehnisse im 17. Jahrhundert, sowie über die äusseren und 
inneren Bedingungen des grossen Meisters an den tag. – Die hilfsmittel, die zur lösung der aufgabe beitragen, liegen 
im anhang bereit: der magische Pinsel, sieben rätsel-Bilderrahmen und das schloss der schatztruhe. i. Walser

Colfer,	Eoin:	Fletcher	Moon	–	Privatdetektiv	 JM Krimi JM Junge ab 12
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2007.
317 seiten geb. Fr. 26.30
isBN 978-3-551-55491-8

Der 12-jährige Fletcher Moon ist Privatdetektiv (mit echtem abschluss). er möchte endlich echte Fälle übernehmen, die 
Geld einbringen. sein neuer auftrag hat mit rosa gekleideten niederträchtigen Mädchen und einer stadtbekannten kri-
minellen Familie zu tun. er verhält sich unprofessionell und landet verletzt im spital. Kaum aus der Narkose erwacht, 
flüchtet er und ermittelt weiter. Mit red sharkeys hilfe, seinem neuen Partner aus der kriminellen Familie, bringt er den 
vater eines rosa Mädchens zu einem öffentlichen Geständnis. Nun verbieten ihm seine eltern strikt jede detektivische 
tätigkeit. Der schluss lässt ahnen, dass er sich nicht daran halten wird. Diese spannende, stellenweise brutale Geschich-
te wirkt wie ein comic ohne Bilder. sie spricht eher Knaben an.  a. haller 

Cornish,	D.	M.:	Monster	Blood	Tattoo	–	Der	Findling	 JM Fantasy JM Gespenster ab 12
aus dem englischen 
hanser München 2007.
416 seiten geb. ill. Fr. 32.–
isBN 978-3-446-20849-0

rosamund Buchkind wächst in Madame Operas Marineanstalt für Findelkinder auf. Der kleine, schmächtige Junge wird 
wegen seines Namens überall gehänselt. Dabei möchte er doch gerne ein gefürchteter Monsterjäger sein, der den Mons-
tern, die die Menschen überall ausserhalb der sicheren städte bedrohen, den Garaus macht. als er alt genug ist, wird er 
aber von den laternenanzündern ausgewählt, diesen Beruf zu erlernen. Dazu muss er ins hauptquartier der laternen-
anzünder reisen, und das allein. auf seiner abenteuerlichen und gefahrvollen reise lernt er die Fulgar Miss europa 
kennen. Fulgare sind Monsterjäger, die dank operativen eingriffen grosse elektrische spannungen erzeugen können, mit 
deren hilfe sie die Monster zur strecke bringen. Mit Miss europas hilfe erreicht er schliesslich sein ziel.
Die spannende Geschichte wird Fantasy-Fans begeistern. allerdings braucht es dafür reife leser und leserinnen, denn 
die Fantasy-Welt des australischen autors ist sehr komplex. auf beinahe 100 seiten erklärt er seine Welt, was junge 
leser und leserinnen gehörig fordert, denn nichts ist so wie auf unserer bekannten erde. es ist auch nicht so, dass sich 
alles in der Geschichte selbst erklärt, der autor hat zuerst seine Welt erfunden und dann eine Geschichte hineinge-
schrieben. so ist dieses Buch reifen und «geübten» Fantasy-Geschichten-leserinnen und -lesern empfohlen. Denen 
wird es aber bestimmt Freude und spannende Momente in einer neuen Welt ermöglichen. r. züger

Felten,	Monika:	Ascalon	–	das	magische	Pferd	 JM tier Pferd JM Fantasy ab 10
Die Wächter des schicksals 
thienemann stuttgart 2007.
237 seiten geb. ill. Fr. 23.–
isBN 978-3-522-17875-4

Das edle Dressurpferd ascalon kommt auf den Birkenhof, weil Muriels Mutter als tierärztin es heilen soll. von anfang 
an besteht eine seelenverwandtschaft zwischen Muriel und dem tier. später wird sie erfahren, dass ascalon ein zeitrei-
sender im Dienste einer Göttin ist. in seinem gegenwärtigen leben hat er sich Muriel als reiterin ausgesucht, die ihm 
bei seinen aufgaben als Wächter des schicksals helfen soll. auf seinem rücken kann auch Muriel in andere zeiten rei-
sen. als schutz vor Gefahren schenkt ihr die Göttin einen ring. Durch ihn bleibt sie immer mit ascalon verbunden. 
spannende lektüre für Pferdefans und liebhaber von Fantasy.  a. haller

Fessel,	Karen-Susan:	Achtung,	Mädchen	gesucht!	 	 JM Pubertät JM Junge JM Familie *ab 12*
Oetinger hamburg 2007.
190 seiten geb. Fr. 19.70
isBN 978-3-7891-3540-8

Kurz vor ladenschluss steht Mike noch an der supermarktkasse. Plötzlich rammt ein unbekanntes Mädchen den ein-
kaufswagen von hinten in Mikes Fuss. höllische schmerzen... und der Beginn höllischen liebeskummers für die nächs-
ten zwei Monate! Mikes Gedanken kreisen von diesem ereignis weg nur noch um das «schönste Mädchen der Welt». – 
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Neben dieser zentralen Geschichte spielen in diesem roman auch andere sensible themen eine wichtige rolle: behin-
derter Bruder / allein erziehende Mutter – neue liebe / Beziehung söhne – leiblicher vater. – Mit sehr viel psychologischem 
Geschick sind mögliche identifikationspunkte in eine spannende und sehr aktuelle Geschichte verwoben worden. Und 
es sind vor allem männliche Wesen, derer Gefühle sich die autorin besonders angenommen hat! i. Walser

Frieser,	Claudia:	Oskar	und	das	Geheimnis	der	Kinderbande	 	 JM Krimi  
Dressler hamburg 2007. JM historisches Mittelalter *ab 11*
235 seiten geb. titelvignetten Fr. 21.90
isBN 978-3-7915-2912-7

seit jeher besuchen Oskars Grossonkel heinrich und Grosstante Kunigunde einmal im Jahr die Familie. Und nun ist es 
wieder so weit. Grossonkel heinrich nervt Oskar mit seinem latein-tick dermassen, dass Oskar irgendwie das Wochen-
ende auf andere Weise retten muss. Und er weiss auch schon wie. vor einem halben Jahr hat er auf dem Dachboden 
eine truhe mit uralten Kleidern gefunden und einen Brief. Dieser enthielt die anleitung, wie eine zeitreise zu bewerk-
stelligen ist. Kurzerhand entschliesst sich Oskar, ein zweites Mal ins Mittelalter zu reisen. so kann er seine Freunde 
Kathrin und albrecht wieder sehen. Die reise gelingt auch dieses Mal. er landet ein stück ausserhalb Nürnbergs. zu Fuss 
macht er sich auf den Weg in die stadt. auch viele lepra-Kranke sind dahin unterwegs. Was bedeutet denn das nur? 
Oskar und albrecht können zusammen, nachdem sie letztes Mal das rätsel um die verschwundenen Kinder (Band 1, 
2004) gelöst haben, dieses Mal das Geheimnis der Kinderbande lösen.
Wiederum spannende Unterhaltung mit vielen informationen vom leben im Mittelalter.  B. Morger

Gier,	Kerstin:	Jungs	sind	wie	Kaugummi	 JM liebe JM Mädchen ab 12
– süss und leicht um den Finger zu wickeln
arena Würzburg 2007.
199 seiten brosch. Fr. 18.20
isBN 978-3-401-06093-4

sissi ist 13 Jahre alt, ziemlich dreist, schlecht in Mathe und unsterblich verliebt. ihr traumprinz Konstantin jedoch hat 
nur augen für ältere Mädchen mit «erfahrung». Durch zufall kommt sie zu Konstantin in die Mathe-Nachhilfe. aber statt 
Mathe zu studieren, hängt sissi ihren Gedanken nach: sie will sich unbedingt im Küssen üben und überfällt kurzerhand 
den gutmütigen sandkastenfreund Jacob mit ihrem anliegen. in der schule setzt sich sissi sogar neben Konstantins 
Bruder, auch wenn er so sehr stinkt, weil er wasserscheu ist und voller Pickel, die er immer am ausdrücken ist. aber sie 
will durch ihn mehr über Konstantin erfahren. lesefutter!  r. Müller 

Gmehling,	Will:	Der	Yeti	und	der	Donner	der	Goldenen	Wolke	 	 JM Fantasy JM abenteuer ab 10
sauerländer Düsseldorf 2007.
118 seiten geb. ill. Fr. 23.50
isBN 978-3-7941-6093-8

Yeti macht sich auf die suche nach den hochgebirgsrindern, die seine hauptnahrungsquelle sind. statt Yaks trifft er 
Bergsteiger aus Deutschland, die in schwindelnder höhe die erleuchtung suchen. Der Yeti gerät in ein schlimmes 
 Unwetter. Buddhistische Mönche retten ihn. Nachdem er wieder zu Kräften gekommen ist, vertreibt er einen bösen 
Berggeist, der das Kloster mitsamt den Mönchen schon fast unter den schneemassen begraben hat. Der 1. Band über 
Yeti heisst «Der Yeti in Berlin» und ist im gleichen verlag erschienen  M. Bürki

Hainberg,	Leoin	(Hrsg):	Elfen	 JM Märchen JM sage ab 10
Die zauberhaftesten Geschichten
arena Würzburg 2007.
157 seiten geb. Fr. 14.70
isBN 978-3-401-06107-8

siebzehn ausgewählte Geschichten = siebzehn mal eintauchvergnügen in die Welt der Märchen und sagen, in die Welt 
der drei Wünsche, sieben...! – ein bezauberndes Buch, diese limitierte sonderausgabe. i. Walser

Holm,	Jennifer	L.:	Meine	italienische	Familie	und	ich	 JM Familie ab 10
aus dem amerikanischen 
Dressler hamburg 2007.
254 seiten geb. Fr. 23.50
isBN 978-3-7915-0825-2

New Jersey im Jahre 1953. Für die 12-jährige Penny beginnen die lang ersehnten sommerferien. eigentlich könnte sie 
diese völlig unbeschwert geniessen, wenn da nicht die Geschichte mit ihrem italienischstämmigen vater wäre. Dieser 
starb, als sie noch ein Kleinkind war, und über die Ursache wurde über all die Jahre absolutes stillschweigen gewahrt. 
an diesem sommer jedoch sollte Penny die ganze Wahrheit über den tragischen tod ihres vaters erfahren. Wenn auch 
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nur am rande, so wird in diesem Buch ein stück verdrängte amerikanische Geschichte erzählt. zur zeit des zweiten 
Weltkrieges wurden nicht eingebürgerte italiener in den Usa diskriminiert und sogar in internierungslager gesteckt. 
trotz des tragischen autobiografischen hindergrundes erzählt die autorin mit viel humor die facettenreiche Geschichte 
eines teenagers im Pubertätsalter.  B. Papadopoulos 

Holmes,	Victoria:	Feuervogel	–	das	Traumpferd	 JM tier Pferd JM Familie ab 12
aus dem englischen 
ensslin Würzburg 2007.
335 seiten geb. Fr. 25.20
isBN 978-3-401-45295-1

Nachdem Maddie ihre eltern bei der schweren Grippeepidemie 1919 verloren hat, leben sie und ihre schon erwachsene 
schwester nun bei den Grosseltern auf einem Gut auf dem land. Natürlich muss Maddie nun reiten lernen. Dazu fehlt 
ihr jedoch jede Freude. erst als ihr Bruder theo aus afrika zurückkehrt und ein tolles Pferd mitbringt, wird ihr interesse 
an diesen tieren geweckt. Maddie und Feuervogel verbindet schon bald eine tiefe Freundschaft. theo, der vor dem Krieg 
auch keine ahnung von Pferden hatte, weiss nun aber unglaublich viel über diese tiere. angeblich hat er dies alles von 
seinem Freund Jonathan gelernt, mit dem er erst im Krieg, danach in afrika war. Maddie ist nun so rundum glücklich 
mit ihrem leben, dass das veränderte verhalten von theo sie vorerst nicht weiter belastet. erst als er sich immer offen-
sichtlicher davor drückt, alte Bekannte und Freunde zu treffen, wird Maddie mehr als aufmerksam. ist dieser Mann 
wirklich ihr Bruder? Und wenn nicht, was wird dann aus Feuervogel?
ein anrührender roman aus england im Jahre 1919. spannend rollt die Geschichte wie ein Film dahin. regnerische 
Wochenenden vergehen wie im Flug.  B. Morger

Kooij,	Rachel	van:	Nora	aus	dem	Baumhaus	 JM Krankheit JM alter ab 11
Jungbrunnen Wien 2007.
159 seiten geb. Fr. 24.90
isBN 978-3-7026-5784-0

Noras Urgrossmutter leidet an Demenz und lebt in einem Pflegeheim. Dort wird sie zwar gut gepflegt, erfährt aber sonst 
keine zusätzlichen anreize, um aus ihrer apathie herausgelockt zu werden. eines tages wird Nora auf das schicksal ihrer 
Urgrossmutter aufmerksam gemacht und versucht das scheinbar Unmögliche. sie versetzt sich zusammen mit ihrem Freund 
in Urgrossmutters Kindheit und spielt mit der Uroma längst vergangene zeiten und Gewohnheiten durch. es gelingt Nora 
so, die Urgrossmutter zu «wecken» und aus ihrer apathie herauszuholen. – Gut nachvollziehbar geschrieben, aber eine 
meiner Meinung nach doch zu einfache Methode, Betroffene aus ihrer verwirrtheit zu erlösen. Wäre diese Methode erfolg-
reich, würde sie bestimmt bei allen an alzheimer erkrankten Menschen professionell angewendet. U. loepfe

Kuijer,	Guus:	Ein	himmlischer	Platz	 JM Familie JM Krankheit ab 10
aus dem holländischen 
Oetinger hamburg 2007.
111 seiten geb. Fr. 18.10
isBN 978-3-7891-4029-7

alles nimmt an dem tag seinen lauf, als sich ein kleiner spatz auf Florians rotschopf setzt. trotz, oder gerade wegen 
des vogels auf seinem Kopf, eröffnet ihm Katja auf dem schulweg, dass sie in ihn verliebt sei. von diesem tag an spürt 
Florian so etwas wie schmetterlinge im Bauch. Der zufall will es, dass ausgerechnet der kleine spatz, der nun Florians 
treuer Begleiter ist, ihn und Katja mit Frau raaphorst zusammenführt. Die kurlige alte Dame scheint hilfe zu benötigen. 
Florian und Katja beschliessen, sich um Frau raaphorst zu kümmern, stossen dabei aber bald an ihre Grenzen. Guus 
Kuijer versteht es, mit Worten beeindruckende Bilder von Gefühlswelten zu schaffen. ein feines und einfühlsames Buch 
für Kinder zum thema alzheimer-Demenz.  B. Papadopoulos 

Kunik,	Wolf:	Ich	wär	so	gern	wie	du	 JM Probleme JM liebe ab 10
Gabriel stuttgart 2007.
141 seiten geb. ill. Fr. 18.–
isBN 978-3-522-30104-6

lenas Freundin angela ist hübsch, schlagfertig und kommt bei allen gut an. sie hat immer sehr coole Klamotten, die 
ihre Mama kauft, weil sie selbst nie zeit für ihre tochter hat. lena möchte gerne einmal so sein wie angela. Das Klas-
senlager steht vor der tür. lena bettelt bei ihrer Mutter um neue Kleider. ihre eltern aber finden alles gut genug, was 
sie habe. zum Glück hat ihre tante verständnis und beschenkt sie überraschend mit einem exklusiven shirt. Dieses 
tolle teil spart sie sich für den Klassenabend auf.
Dieses Buch macht oftmals während der Kapitel grosse sprünge. Man meint, eine seite ausgelassen zu haben. zudem 
hat sich schon am anfang eine Namensverwechslung und ein Orthographiefehler eingeschlichen. Das cover und die 
feinen illustrationen von Frauke Bahr versprechen mehr!  r. Müller
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Lachner,	Dorothea:	Wir	Zwölfer	und	die	Zeit	der	Tante	 JM Philosophisches JM Fantasy JM Familie ab 11 
residenz st.Pölten 2007.
125 seiten geb. ill. vignetten Fr. 22.70
isBN 978-3-7017-2021-7

im haus Nummer 12 wohnen ganz verschiedene leute. Jede und jeder hat seine eigenarten, Begabungen und Probleme. 
erik, der immer an irgendwelchen erfindungen herumbastelt, erwartet gespannt den Besuch seiner tante Olga. Für ihn 
ist sie ganz klar eine abenteurerin, obwohl er bis jetzt gar nichts von ihrer existenz gewusst hat. Bis zu ihrer ankunft 
erlebt er im und ums haus Nummer 12 mit seinen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern viel interessantes und Miss-
glücktes, aber auch Geheimnisvolles und rätselhaftes.
eigentlich wird der alltag der Bewohner beschrieben, aber auch ihre träume, ideen und Gedanken sind in die Geschich-
te eingeflochten. Das macht das Buch einerseits vielschichtiger, aber für viele junge leser sicher auch schwieriger und 
unverständlicher.  s. loop

Lewin,	Waldtraut:	Drei	Zeichen	sind	ein	Wort	 JM Familie JM Nationalsozialismus JM schicksal *ab 12*
1. Band der saga über die Familie lasker 
cbj München 2007.
414 seiten geb. Fr. 26.90
isBN 978-3-570-13078-0

Die 16-jährige leonie lebt im Berlin der zwanzigerjahre. ihre Mutter ist vor einigen Jahren verstorben, weshalb sie mit 
ihrem arbeitslosen vater in immer ärmlicheren verhältnissen lebt. Doch eine einladung ihrer Urgrossmutter nach süd-
frankreich verändert ihr leben. ihre jüdische Urgrossmutter hat visionen über das kommende leid der Juden. leonie 
soll helfen, deren schicksal zu mildern und muss dafür in der verstreuten Familie drei hebräische schriftzeichen finden. 
Das erste zeichen findet sie in Berlin. als sie sich jedoch zu ihren jüdischen Wurzeln bekennt, bricht das verhältnis zu 
ihrem nationalsozialistischen vater. Bei ihrer neuen Familie, die ein theater betreibt, findet sie ihre grosse liebe. Doch 
die junge liebe endet jäh und so behält der Fund des zeichens einen bitteren Beigeschmack.
ein spannender historischer roman, der durch ein ausgezeichnet beschriebenes Milieu besticht. D. eckerle

Lewinsky,	Charles:	Einmal	Erde	und	zurück	 JM Fantasy JM Philosophisches ab *10*
Der Besuch des alten Kindes 
atlantis zürich 2007.
159 seiten geb. ill. Fr. 24.80
isBN 978-3-7152-0527-4

ausgerechnet ein schriftsteller, dem wieder einmal keine Geschichte einfällt, bekommt Besuch von einem 499-jährigen 
Kind. im abschlussschuljahr soll es eine Forschungsarbeit verfassen und deshalb bei einem primitiven volksstamm leben 
und ihn beobachten. richtig: Der Planet erde ist der auserwählte Ort für diese aufgabe! Weil auf dem fremden heimat-
planeten des Kindes die Menschen als erwachsene geboren werden und als Kinder dann über eine gewisse reife verfü-
gen, ergeben sich im Dialog mit dem schriftsteller enorm viele Fragezeichen. es zeigt sich, dass einfache Fragen oft die 
schwierigsten sein können! – Das Buch ist witzig, hinterfragt absolut alltägliches und regt zum Philosophieren an. ein 
Glück, dass autor lewinsky aus den früheren hörspielen nun auch ein Buch für Kinder entwickelt hat! i. Walser

Linde,	Heidi:	Alles	Lüge	 JM Probleme JM liebe ab 11
Oder: Wer liest schon fremde tagebücher
aus dem Norwegischen 
Dressler hamburg 2007.
176 seiten geb. Fr. 21.90
isBN 978-3-7915-1208-2

Die 11-jährige annika hat ihren vater nie gekannt, der an einem hirntumor gestorben ist. Nun fährt sie mit ihrer Mama 
in die Ferien am Meer. eigentlich ist annika sehr positiv eingestellt, wären da nicht Mamas neuer Freund Fredrik und 
seine 13-jährige tochter erle. annika findet erle eingebildet und falsch, sie schnüffelt in fremden sachen. aber erle will 
auch nichts mit annika zu tun haben. sie treibt es zu weit. so beginnt annika immer mehr lügen ins tagebuch zu 
schreiben. erle nimmt alles für bare Münze und annikas Plan funktioniert, hat unerwartete Folgen. eine rasante 
 Geschichte voller Gegensätze und zuneigung. schliesslich gibt es trotz allem chaos ein happy-end.  r. Müller

Matthews,	L.S.	:	Ein	Hund	fürs	Leben	 JM tier hund JM Junge *ab 10*
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2007.
187 seiten geb. ill. Fr. 23.–
isBN 978-3-551-55492-5
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Johns älterer Bruder tom ist schwer krank. Deshalb soll die Familie den hund Mouse, ein infektionsrisiko, weggeben. 
John und tom machen einen rettungsplan für Mouse. John zieht mit ihr los, mit etwas Geld, Proviant und der adresse 
von Onkel David, den er kaum kennt. Klar, dass abenteuer vorprogrammiert sind, wenn einer noch nie ein Bahnbillett 
gelöst hat, wenn das Geld und der Proviant nicht reichen und die reise mehr als einen tag dauert. Doch John schlägt 
sich tapfer durch, rettet noch ein paar tiere, gewinnt einen Freund und kommt beim Onkel an. Dies ist der auftakt zu 
toms Genesung und zu besserem Kontakt in der verwandtschaft. eine schöne Geschichte über eine enge verbindung 
zwischen Brüdern und einem hund. John kann sich echt mit Mouse unterhalten; ihre Dialoge sind kursiv gedruckt. ein 
stimmiges Buch für Knaben. a. haller

Mauz,	Christoph:	Meier	greift	ein	 JM Krimi JM lustiges JM vorlesen ab 10
residenz st.Pölten 2007.
127 seiten geb. vignetten Fr. 20.90
isBN 978-3-7017-2020-0

Meier, 12, bekommt zu seinem Geburtstag wie gewünscht ein spektakuläres Geschenk, nämlich einen Detektivkoffer. 
Damit findet er seine Berufung und auch sofort einen Fall. in seiner Klasse spielen sich seltsame Dinge ab. Die begeh-
renswerte Mona wendet sich deswegen an Meier, und Meier recherchiert sofort mit hilfe des «handbuchs für den jungen 
ermittler». turbulent und mit einigen Misserfolgen bringt Meier schliesslich licht in die angelegenheit. Mit dem be-
kannten überspitzten humor des autors und ein wenig Wiener schmäh verläuft die story rasant und skurril. Der sprach-
liche Witz der Geschichte kommt vor allem beim vorlesen so richtig zur Geltung. einzig die auszüge aus dem handbuch 
überschreiten öfters die Grenze zwischen lustig und blöd.  i. Moesch

Mayer-Skumanz,	Lene:	Die	Befreiung	der	Gartenzwerge	 	 JM Krimi ab 10
residenz st. Pölten 2007.
121 seiten geb. ill. Fr. 20.90
isBN 978-3-7017-2019-4

hugo, der Gartenzwerg von Pauls Oma, wurde entführt! Paul und seine schwester hanna nehmen sich des Falls an. Die 
Katze Mimose weiss zwar ganz genau, wer dahintersteckt, nur wollen oder können die zweibeiner ihre hinweise nicht 
verstehen. sie verdächtigen sich lieber gegenseitig. Pointiert, hintergründig, spannend gestaltet lene Mayer-skumanz 
ihren neuen Krimi, der seine Wurzeln in einer wahren Begebenheit hat.  M. Bürki

McKernan,	Victoria:	Schiffbruch	in	der	Antarktis	 JM seefahrt JM historisches: 20. Jh. *ab 12*
shackletons blinder Passagier
aus dem englischen 
Dressler hamburg 2007.
384 seiten geb. Karten Fr. 28.50
isBN 978-3-7915-1262-4

sir ernest shackletons entdeckungsfahrt mit dem schiff «endurance», der schiffbruch und die abenteuerliche und kaum 
zu glaubende rettung der schiffbrüchigen ist die Grundlage dieser spannenden und authentischen Geschichte. Perce 
und sein Freund Billy erleiden vor Montevideo schiffbruch und stehen plötzlich ohne stelle da. in Buenos aires liegt 
die endurance vor anker und sucht noch zwei Matrosen. Billy wird ausgewählt, Perce hat Pech. er versteckt sich auf dem 
schiff, bis sie auf hoher see sind und reist so als blinder Passagier mit ins abenteuer seines lebens.
Die authentizität der Geschichte wird dokumentiert durch eine zeittafel und die liste der seefahrer am schluss des 
Buches. in ihrem Nachwort zeigt die autorin auf, wie das leben für die Besatzung nach dem schiffbruch in der antark-
tis weiterging. r. züger

Minne,	Brigitte:	Eichhörnchenzeit	 JM Familie JM Probleme *ab 10*
aus dem Niederländischen 
carlsen hamburg 2007.
116 seiten brosch. ill. Fr. 10.90
isBN 978-3-551-37443-1

am liebsten hätte amber «eine ganz normale Mutter». Dann könnte sie sich dem Fussballspiel widmen und käme endlich 
in die Jungenmannschaft, da es keine Mädchenmannschaft gibt. Doch ihre Mutter ist oft sehr traurig und deprimiert 
und will nur noch schlafen. Dann muss amber den haushalt machen und auch auf den kleinen Bruder aufpassen. 
 Wenigstens hat amber einen Freund, der zu ihr hält. erst als die Familie sich dazu durchringt, Mutters verhalten als 
psychische Krankheit zu sehen und ärztlich behandeln zu lassen, wird eine entspannung möglich. Das Buch erzählt 
feinfühlig von psychischen Problemen und kindlicher Überforderung. M. Bürki
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Mourlevat,	Jean-Claude:	Tomek	 JM Märchen JM Phantasie JM abenteuer *ab 11*
Mourlevat,	Jean-Claude:	Hannah
Der Fluss, der rückwärts fliesst
aus dem Französischen 
carlsen hamburg 2007.
173 /163 seiten geb. je Fr. 23.30
isBN 978-3-551-55436-9
isBN 978-3-551-55435-2

Der 13-jährige tomek macht sich, angeregt von der geheimnisvollen hannah, auf die suche nach dem Wasser des le-
bens. Dies ist nur aus dem Fluss, der rückwärts fliesst, zu beschaffen. am ende der abenteuerlichen reise und nach 
vielen überstandenen Gefahren findet er hannah und das Wasser des lebens. Die Geschichte, die hannah auf ihrer 
magischen reise erlebt, schildert das Buch «hannah». Dadurch entsteht ein gelungenes Gesamtbild einer suche nach 
etwas höherem, einem ideal. aus den zwei sichtweisen ergibt sich eine poetische Parabel über die Beharrlichkeit, die 
letztlich etwas Unmögliches möglich macht. anleihen von elementen aus romanen von coelho oder Maar sind unüber-
sehbar. Obwohl die beiden Bücher gut unabhängig voneinander zu lesen sind, lohnt es sich, sie gemeinsam anzuschaf-
fen. Die einladende mittelalterliche einbandillustrierung ist ein weiteres Plus dieser bereits international ausgezeich-
neten Bücher.  i. Moesch

O’Roark	Dowell,	Frances:	Chicken	Boy	 JM Familie JM Freundschaft ab 11
aus dem amerikanischen  
sauerländer Düsseldorf 2007.
174 seiten geb. Fr. 24.90
isBN 978-3-7941-6071-6

seit die Mutter von tobin gestorben ist, herrscht in der Familie Unordnung und einsamkeit. einzig zu seiner etwas 
verrückten Grossmutter hat er eine etwas engere Beziehung. Doch das ändert sich, als tobin von seinem Mitschüler 
henry als Mitbegründer einer hühnerfarm ausgewählt wird. langsam beginnt tobin an sich und seine Fähigkeiten zu 
glauben und seine Familie beginnt sogar, den tod der Mutter aufzuarbeiten.
Das Buch ist mit viel sprachwitz (und zwischendurch einigen deftigen Worten) geschrieben, welcher einen über die 
ersten seiten hinwegrettet; es ist das traurige Klischee des verlassene Jungen, der nur gehänselt und von keinem ver-
standen wird.  s. loop

Osenger,	Herbert:	Expedition	Nachtland	 	 JM Fantasy ab 11
Dressler hamburg 2007.
286 seiten geb. Fr. 25.10
isBN 978-3-7915-1503-8 

sven entdeckt zufällig in der zeitung von 1925 und in der aktuellen zeitung die gleiche annonce, in der Männer für ein 
gefährliches experiment gesucht werden. als er sich meldet, gerät er in ein beängstigendes abenteuer in einer Parallel-
welt, dem Nachtland. Dort soll er seinem alten Begleiter helfen, sein Gefühlsleben wieder zurückzuerlangen. Die 
 bäuerlich geprägte Gegend hält nachts tödliche Gefahren bereit. erst jetzt merkt sven, auf was er sich eingelassen hat. 
Doch mehr oder weniger mutig stellt er sich dem auftrag und die aktion gelingt. ein gruselig-fantastisches abenteuer, 
zügig geschrieben und mit einer guten identifikationsfigur.  i. Moesch

Reifenberg,	Frank	M.:	Mit	dem	Herz	einer	Piratin	 	 JM abenteuer JM Freundschaft ab 10 
thienemann stuttgart 2007.
236 seiten geb. ill. Fr. 23.–
isBN 978-3-522-17861-7

lissy und Jule könnten verschiedener nicht sein und trotzdem sitzen sie plötzlich im gleichen Boot – genauer gesagt, 
auf dem gleichen Floss. Das haben sie dem coolen Matze geklaut. lissy deshalb, weil Matze sie nicht in die Mannschaft 
für das Flossrennen aufgenommen hat, und Jule aus eifersucht, weil Matze mit ihrer Freundin geknutscht hat. Während 
der teilweise unheimlichen Flossfahrt mit diversen Begegnungen, Problemen und Gesprächen merken die beiden Mäd-
chen, dass sie eigentlich ein ganz gutes team sind.
Die Geschichte liest sich flüssig und ist spannend geschrieben. irgendwie lässt sich aber das alter der Mädchen und der 
anderen Kinder/Jugendlichen nicht richtig einordnen; die illustrationen lassen eher auf jüngere Kinder schliessen, aber 
die erlebnisse in der Geschichte können nur von Jugendlichen gemeistert werden.  s. loop

Ross,	Christopher:	Die	Gefährtin	des	Wolfs	 	 JM abenteuer JM Freundschaft JM indianer *ab 12*
Ueberreuter Wien 2007.
255 seiten geb. Fr. 19.80
isBN 978-3-8000-5289-9
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in Grand Forks lernt lara den indianer Paul kennen, der ereignisse voraussehen kann. Dadurch können sie zwei schwe-
re Unfälle vermeiden. als Paul starke stürme voraussagt, weil die Natur sich an der Unachtsamkeit der Menschen rächen 
will, wird er plötzlich von einer aufgebrachten Menschenmenge verfolgt. Diese glauben, dass Paul die stürme selber 
heraufbeschworen hat.
Nebst der spannenden Geschichte erfährt der leser noch einiges über das leben und den Glauben der indianer. 
 s. loop 

Schins,	Marie-Thérèse:	Ich	übe	für	den	Himmel	 JM Freundschaft JM tod *ab 10*
sauerländer Düsseldorf 2007.
133 seiten geb. ill. Fr. 23.50
isBN 978-3-7941-6084-6

ishas eltern haben einen ganz ungewöhnlichen Beruf. sie sind beide clowns in einem Kinderkrankenhaus. auch isha 
selbst schlüpft gerne in die rolle des clowns und darf manchmal sogar mit den eltern mit ins Krankenhaus. als der 
schwer kranke tommy isha bittet, ihm helfen fliegen zu lernen, ist sie stolz und traurig zu gleich. Feinfühlig erleichtern 
isha und ihre eltern dem Jungen seine letzten stunden. solche erlebnisse sind für isha nicht ganz einfach zu verarbei-
ten. zum Glück hat sie noch ihre Freundin Frau schröder, eine alte Dame mit viel lebensfreude. Und dann ist da ja auch 
noch der neue Nachbarsjunge, der gar nicht so übel ist. vor allem als Frau schröder einen schlaganfall erleidet, erweist 
er sich als wahrer Freund für isha.
eine eindrückliche, sehr sensibel erzählte Geschichte mit überaus liebenswerten Familienmitgliedern.  B. Morger 

Sheth,	Kashmira:	Schwarzer	Vogel	süsse	Mango	 JM Familie JM Freundschaft JM Fremdes land ab 12
aus dem amerikanischen 
Beltz & Gelberg Weinheim 2007.
223 seiten brosch. Fr. 23.60
isBN 978-3-407-80994-0

Die tradition in indien schreibt vor, dass die eltern einen Mann für ihre töchter suchen. Doch genau das will Jeeta 
nicht. sowieso möchte sie in einigen Dingen aus den starren regeln der tradition ausbrechen, doch die Werte ihrer 
eltern verletzen, das will sie auch nicht. so ist sie sowohl in ihrer verliebtheit zu Neel, so wie in ihren Berufswünschen, 
hin- und hergerissen. Dank einer neuen Freundin und den erfahrungen ihrer schwester in der ehe findet Jeeta ihren 
Weg.
etwas Bollywood in Buchform, nicht ganz so farbig und mit weniger tanzeinlagen. ein interessantes Buch für verliebte 
Mädchen, um zu sehen, wie viel schwieriger das ganze thema in einer tradition wie derjenigen in indien ist. s. loop 

Sokolowski,	Ilka:	Die	Zeitreisenden	 JM historisches JM Mittelalter ab 11
verschwörung auf Burg Wulfingstein, Band 1 
Beltz & Gelberg Weinheim 2006.
274 seiten brosch. Fr. 14.70
isBN 978-3-407-74011-3

Das abenteuer beginnt mit einem Klassenausflug zum Mittelaltermarkt am Fusse der Burgruine Wulfingstein. Niklas‘ 
vorfahren waren einst herren über dieses Gebiet und nun wird er mit seinen Klassenkameraden dort einen tag unter 
Gauklern und Marktschreiern verbringen. Was seine ahnengeschichte anbelangt, so waren seine eltern immer sehr 
schweigsam, und genau dies weckte Niklas‘ Neugier und entschlossenheit trotz seiner Gehbehinderung und den Beden-
ken seiner überbehütenden Mutter, an dieser exkursion teilzunehmen. Für Niklas und seine Mitschüler Ben, Ole und 
lucienne wird es aber alles andere als ein gewöhnlicher Klassenausflug. Denn kurz nachdem die vier den eingang zum 
Markt passiert haben, geraten sie durch ein zeitloch ins 13. Jahrhundert. inmitten des mittelalterlichen treibens fallen 
sie schnell auf. als sie durch ein Missverständnis der hexerei bezichtigt und in den Kerker geworfen werden, können 
ihnen nur noch aphra, ein Gauklermädchen, und die alte Marthe helfen. ein spannender Mittelalterthriller, dessen 
suspense bis zum schluss anhält und den leser in seinen Bann zieht.  B. Papadopoulos 

Thiel,	Christiane:	Das	Jahr,	in	dem	ich	131/2	war	 	 JM Familie JM Freundschaft JM Pubertät *ab 12*
ein Gulliver taschenbuch
Beltz & Gelberg Weinheim 2007.
181 seiten brosch. Fr. 12.10
isBN 978-3-407-74035-9

tines kleine Familie ist mit einem schlag gross geworden. Mit dem Freund ihrer Mutter, ihrer schwester Mella und der 
neuen kleinen schwester Maria sind sie eben in eine grössere Wohnung gezogen. tine findet es herrlich. Nur in der 
schule findet sie nicht so schnell anschluss. Der Wechsel aufs Gymnasium macht der 13-Jährigen sehr zu schaffen. sie 
verliert nach und nach die lust am lernen. es gibt aber auch so viele andere «Probleme» zu lösen. Da ist die sache mit 
der taufe von Maria. religion ist doch eine total überholte sache. Keiner in leipzig schert sich nach taufe oder anderen 
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so «heiligen» Dingen. Oder liegt tine da falsch? Und dann ihre neue Freundin Manu, die ein verhältnis mit dem sport-
lehrer hat. es tut so weh, wenn Manu als schlampe bezeichnet wird. Oder Mella, die plötzlich mit ihrem Freund verreisen 
will. spielt denn die ganze Welt verrückt?
erwachsenwerden ist trügerisch. eindrücklich beschreibt diese Geschichte die höhen und tiefen, die unzähligen Fragen, 
die plötzlich auftauchen, vom suchen nach dem richtigen Weg. spannend, liebenswert, positiv.  B. Morger

Tielmann,	Christian:	Die	Zeitenläufer	 JM historisches Mittelalter JM abenteuer ab 11
Mit volldampf ins Mittelalter 
cbj München 2007.
141 seiten geb. ill. Karte Fr. 16.50
isBN 978-3-570-13223-4

henrik und lenz sind nicht gerade Freunde, als sie nacheinander durchs zeitloch im Keller des alten hauses, in dem 
lenz’ Familie wohnt, stürzen. sie landen dabei im gleichen Keller, doch in einer ganz anderen zeit. Die alte Wöhr, die 
Wächterin des zeitlochs und anderer magischer Dinge, begrüsst die beiden im Mittelalter. zusammen mit Fenne, einem 
Mädchen aus ebendieser zeit, sollen sie für die alte Wöhr einen auftrag erledigen. in Braunschweig sollen sie ein ge-
heimnisvolles Buch abholen und zu ihr nach Köln bringen. Jetzt erst merken sie, dass im Mittelalter vieles anders 
funktioniert als im 21. Jahrhundert. in vaters auto eine halbtagesreise, entpuppt sich das Ganze im Mittelalter als 
ausflug von etwa zwei Wochen. Dabei geraten sie in den Machtkampf zwischen Kaiser Friedrich Barbarossa und heinrich 
dem löwen. Mit list und Mut und der hilfe des ritters Dietrich vom Bärenbach gelingt es ihnen, das Buch nach Köln 
zu bringen.
Dieses Buch ist der anfang einer Buchreihe von abenteuern mit historischem hintergrund. Die zeitenläufer sind eine 
Gruppe von Kindern, die zwischen den Jahrhunderten hin und her pendeln und aufträge erfüllen. Die spannend ge-
schriebenen Geschichten werden jeweils durch eine Karte der region und ein info-Nachwort zur zeitgeschichte ergänzt, 
in diesem Band zum Machtkampf zwischen Welfen und stauffern. r. züger

Tielmann,	Christian:	Verschwörung	im	alten	Rom	 JM historisches Mittelalter JM abenteuer ab 11
reihe: Die zeitensläufer Bd. 2 
cbj München 2007.
153 seiten geb. ill. Karte Fr. 16.50
isBN 978-3-570-13242-5 

Durch ein zeitloch im Keller gelangen lenz und henrik aus der heutigen zeit in den gleichen Keller im Mittelalter. Dort 
erhalten sie von der alten Wöhr einen auftrag. Gemeinsam mit dem Mittelalter-Mädchen Fenne sollen sie aus dem an-
tiken rom von cäsar und cicero einen Becher holen. in rom ist jedoch der Becher verschwunden. zusammen mit zwei 
römer Kindern geraten sie nun jäh in die Wirren um einen von catalina geplanten staatsstreich. ihre turbulente Jagd 
nach dem Becher endet mit dessen Besitznahme und der rückkehr ins Jetzt. 
Das zeitenläufer-Konzept fasziniert durch das örtlich gebundene zeitloch und die sprache, die mit der zeitreise auto-
matisch beherrscht wird. in die spannende Unterhaltungskost fliessen unbewusst informationen über die römische 
Geschichte mit ein. Dieses auch in anderen reihen angewandte Konzept zeigt sich als sehr erfolgreich.  i. Moesch

Tungodden,	Rore:	Die	Ministerpräsidentin	 JM Politisches JM vorlesen ab 10
aus dem Norwegischen 
Gerstenberg hildesheim 2007.
157 seiten geb. Fr. 21.30
isBN 978-3-8067-5142-0

hannahs vater soll die Wahlkampagne für die neu gegründete Partei «stimme der zukunft» organisieren. Diese Partei 
will ein Kind als Ministerpräsidentin portieren. hannahs vater schlägt begeistert seine 10-jährige tochter vor. Diese 
weiss nicht recht, was sie von seinem vorschlag halten soll. Diese zweifel drückt sie in interviews auch aus. im ver-
gleich mit den erwachsenen Politikern macht sie eine sehr gute Figur. sie wird wirklich gewählt und bildet ihre regie-
rung aus Kindern ihrer Klasse. als es schon ganz gut läuft mit dem regieren, darf sie endlich den vorsitzenden ihrer 
Partei kennen lernen: einen schwerreichen Mann, der gewettet hatte, er könne ein Kind an die spitze der regierung 
bringen. eine spannende Geschichte zum Weiterspinnen oder Diskutieren, auch zum vorlesen geeignet. a. haller

Vogel,	Maja	von:	Alle	wollen	Ben	 JM Mädchen JM Freundschaft JM liebe ab 12
reihe: internatsgeflüster 
Klopp hamburg 2007.
159 seiten brosch. Fr. 18.10
isBN 978-3-7817-2225-5
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Die unternehmungslustige, allein erziehende Mutter der 14-jährigen Mia wird leiterin eines internats. als Mia vor dem 
haus aussteigt, ist sie masslos enttäuscht: Das haus ist am zerfallen. Der einzige lichtblick ist der sohn des abwarts: 
Ben. Bei der ersten Begegnung ist sie in ihn hoffnungslos verknallt. vorübergehend wird sie in ein Mädchenzimmer 
einquartiert, weil ihre Wohnung noch nicht renoviert ist. Diese Mädchen aber legen so viel auf schein und Mode; Mia 
passt nicht zu ihnen. eine fesselnde Geschichte, die aber eindeutig hie und da über die schnur haut bei ihren erlebnis-
sen. spannende Unterhaltung! r. Müller

Vollenbruch,	Astrid:	Über	die	Nebelbrücke	 JM Fantasy JM abenteuer ab 12
reihe: einhornzauber Band 1 
Kosmos stuttgart 2007. 
191 seiten geb. titelvignetten Fr. 18.–
isBN 978-3-440-10846-8

sonja und Melanie betreuen und reiten auf einem heruntergekommenen hof zwei Ponys. eines tages findet sonja jedoch 
alles verlassen vor. ratlos irrt sie in dem leeren Gebäude umher. Da sieht sie am Waldrand plötzlich ein anderes Pferd. 
Grau, struppig und verletzt steht es da. sie kann eine seltsame verbindung zu dem tier herstellen. irgendwie glaubt 
sonja zu verstehen, was das Pferd denkt. es lässt sich von sonja die Wunde reinigen, und als sie von einer Bande 
 jugendlicher hitzköpfe bedroht wird, kann sie mit dem Grauen fliehen. aber seltsam, sie reiten wie der Wind durch 
 dicken Nebel, der Graue wird zum schwarzen einhorn und sie finden sich in einer ganz andern Welt wieder. alles geschah 
natürlich nicht zufällig, denn sonja wurde auserwählt, dem volk in dieser Welt zu helfen. es erwarten sie viele gefähr-
liche abenteuer, aber auch neue Freundschaften.
eine phantasievolle, spannende abenteuergeschichte voller Magie.  B. Morger

Vollenbruch,	Astrid:	Die	weissen	Schwestern		 JM Fantasy JM abenteuer ab 12
reihe: einhornzauber Band 2 
Kosmos stuttgart 2007.
191 seiten geb. titelvignetten Fr. 18.–
isBN 978-3-440-10847-5

Um sonja das leben zu retten, brachte das einhorn das Mädchen über die Nebelbrücke zurück in ihre Welt. es ist für sie 
aber klar, dass sie nochmals zurückkehren muss. ihr auftrag ist noch nicht erfüllt. Das Wolfsamulett konnte sie noch nicht 
sicher abliefern. aber wie kann sie wieder nach Parva zurück ohne Nachtfrost, das einhorn. Dieses ist nämlich von einer 
geheimnisvollen Frau von stetten mitgenommen worden. Melanie, sonjas beste Freundin, hilft das Gestüt zu finden, auf 
dem Nachtfrost versteckt ist. als sie aber nicht mit Parva reiten darf, ist sie so eifersüchtig, dass sie einen riesigen 
Fehler begeht. Dieser kostet nicht nur sie, sondern auch den Prinzen Darian und Nachtfrost beinahe das leben. 
auch der 2. Band ist spannend, phantasievoll und bevölkert von vielen magischen lebewesen. Das Gute und Böse ist 
klar getrennt; vorurteile, eifersuchtszenen, loyalität usw. manchmal etwas klischeehaft. aber wen stört das, wenn es 
dafür einige unterhaltsame stunden gibt.  B. Morger

Wiesner,	Heinrich:	Hase	Hoppel	&	Igel	Isidor	 JM tier hase JM tier igel *ab 10*
zwei tiergeschichten 
zytglogge Oberhofen am thunersee 2007.
97 seiten. geb. ill. Fr. 25.–
isBN 978-3-7296-0729-3

hase hoppel glaubt, der einzige hase zu sein, nachdem seine häsin von einem auto überfahren wurde. er macht sich 
auf den Weg in die weite ebene, wo es noch andere hasen geben soll, so erzählen es die staren. auf diesem Weg ist er 
immer wieder lebensbedrohlichen situationen ausgesetzt. 
igel isidor kommt erst im Oktober zur Welt, zu spät, um sich genügend auf den Winterschlaf vorzubereiten. Beim ein-
richten des Winterquartiers wird er angefahren. Die autofahrerin nimmt isidor nach hause und lässt ihn in ihrem Keller 
überwintern. Wieder in Freiheit, muss er sich gegen Feinde zur Wehr setzen und seine Nahrung selber beschaffen. 
viele wissenschaftliche Fakten werden über diese beiden tiere in erzählform vermittelt. Obwohl es sich um bekannte 
einheimische tiere handelt, erfährt man eine Menge Neues. Die Fachausdrücke, die verwendet werden, sind jeweils am 
seitenrand erklärt. 
Für tierinteressierte leser eine spannende und lehrreiche lektüre. auch eignet sich dieses Werk als ergänzung im M&U 
Unterricht, wenn diese tiere behandelt werden. e. amberg
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Jugendbücher JO 
Baisch,	Milena:	Blumen	im	Bauch	 JO scheidung JO liebe JO Pubertät *ab 13*
ein mittendrin-roman 
Klopp hamburg 2007.
219 seiten brosch. Fr. 18.10
isBN 978-3-7817-0210-3

als ob die erste liebe für Maja nicht schon schwierig genug wäre, trennen sich ihre eltern auch noch. Maja fühlt sich 
unverstanden und haut während den Ferien mit ihrem vater sogar ab. ihre grosse liebe David hat auch kein einfaches 
leben, denn seine Probleme mit den eltern sind nicht weniger gross als Majas. aber gerade diese Probleme bringen sie 
einander näher und es entwickelt sich mehr als nur Freundschaft.
Mancher teenager – vor allem Mädchen – wird sich in den Gefühlen, Problemen und Gedanken von Maja selbst ent-
decken.  s. loop

Berger,	Margot:	Auf	der	Suche	nach	Calido	 JO tiere Pferde JO Probleme *ab 14*
eine wahre Pferdegeschichte 
ensslin Würzburg 2007.
164 seiten brosch. Fr. 16.50
isBN 978-3-401-45277-7

amelies schönes Pferd ist gestohlen worden. es war ein sehr sensibler Friese und hiess calido. Für amelie bricht die Welt 
zusammen. sie will es einfach nicht wahrhaben. aber die tatsache holt sie ein und sie beschliesst, auf eigene Faust ihr 
Pferd zu suchen. ihr Bruder hilft ihr beim Flugblätter verteilen, beim vermisstmeldungen anbringen. am meisten Un-
terstützung findet sie via internet über viele Pferdeliebhaber, die schon ähnliche situationen durchgestanden haben. 
hier erhält sie nach langen erfolglosen Wochen endlich zeichen davon, dass ihr Pferd lebt. Nun beginnt die Jagd um 
leben und tod. im allerletzten Moment rettet sie dank der hilfe ihres vaters ihren verwirrten liebling vor der schlacht-
bank. Diese wahre Geschichte hat die autorin wie eine Novelle geschildert. zuerst gehen die handlungen lange, fast zu 
lange zähflüssig voran, doch plötzlich wirds hektisch und ernst. erst am schluss kommt die erlösung – man muss also 
dieses Buch in einem zug lesen! r. Müller

Biernath,	Christine:	Keinen	Schlag	weiter!	 	 JO Gewalt ab 14
Gabriel stuttgart 2007. 
187 seiten geb. Fr. 23.–
isBN 978-3-522-30105-3

Der 16-jährige Benny und die 14-jährige sandra erzählen abwechslungsweise eine furchtbare Geschichte über häusliche 
Gewalt. Die unbedarfte sandra liebt ihren coolen vater (anwalt) und findet die Mutter (hausfrau, ehemalige Musikerin) 
nervig. Benny versteht sich gut mit der Mutter und hat angst vor dem schläger, der wenig verständnis für seinen sohn, 
das Weichei, hat. Benny versteht allerdings nicht, warum sich die Mutter immer wieder zusammenschlagen und demü-
tigen lässt. Die Mutter will sich nicht trennen, weil sie den Kindern den vater nicht wegnehmen will. auch der vater 
versucht ab und zu einen Neuanfang. Beim ganz grossen finalen streit wegen sandras schlechten schulnoten schlägt 
der vater die Mutter fast tot. Jetzt bekommt der vater hausverbot, und die Mutter wird sich scheiden lassen. Das Buch 
kann Jugendlichen in ähnlicher situation Mut machen, das Gespräch zu suchen. Die adressen von Beratungsstellen 
gelten allerdings nur für Deutschland. a. haller 

Celik,	Aygen-Sibel:	Seidenhaar		 JO Problem JO religion *ab 14* + l
Ueberreuter Wien 2007.
143 seiten geb. Fr. 17.90
isBN 978-3-8000-5288-2

sinem und canan, zwei türkische Mädchen, gehen in dieselbe Klasse. canan trägt aus Überzeugung ein Kopftuch; 
 sinem, ebenso überzeugt, trägt keins. als der hessische landtag ein Kopftuchverbot für Beamtinnen erlässt, wird dies 
auch in der schule zu einem brisanten Diskussionsthema. canan, bisher kaum beachtet, steht plötzlich im Mittelpunkt 
des Kreuzfeuers. sie kann die angriffe, hauptsächlich von sinem, nicht verkraften und kehrt nicht nach hause zurück. 
sinem kommt mit ihren Gefühlen auch nicht klar. irgendwie steht sie zwischen den Fronten, denn ihre beste Freundin 
Meli wendet sich von ihr ab. sinem versucht nun, widerstrebend zwar, canan zu finden. sie geht in die Koranschule, die 
auch canan immer besuchte. Dort erfährt sie zwar nicht, wo canan ist, hört aber erstaunliches über den islam und lernt 
ihren Glauben ganz neu kennen.
eine vorurteilsfreie Geschichte zum thema Glauben, die sehr viel zu einem entspannteren zusammenleben beiträgt. 
 B. Morger
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Cohn,	Rachel	/	Levithan,	David:	Nick	&	Norah	 JO liebe JO Musik *ab 14*
soundtrack einer Nacht
aus dem amerikanischen 
cbj München 2007.
216 seiten brosch. Fr. 18.20
isBN 978-3-570-13126-8

Um vor seiner ex-Freundin keine schlechte Figur machen zu müssen, erklärt Nick sein Gegenüber für fünf Minuten als 
seine Freundin. Doch aus den fünf Minuten wird mehr. Der Bassist und songschreiber und Norah, die tochter eines 
Plattenbosses, verbringen eine rastlose Nacht in New York. Dabei tanzen sie, singen sie und reden über Gott und die 
Welt. Und am Morgen darauf ist klar, aus den beiden wird ein liebespaar.
Die Geschichte umfasst die zeitspanne einer Nacht und wechselt kapitelweise zwischen Norahs und Nicks sicht ab. Da 
die erzählung in der Musikszene spielt, spielen die Musik und einzelne songs eine zentrale rolle. so wie die handlung, 
weicht auch die sprache ganz selten von der realität ab. D. eckerle

Dillner,	Sabine:	Die	Piratin	 JO historisches 16. Jh. JO Biografisches O’Malley, Grania *ab 13*
Das leben der Grania O’Malley 
Ueberreuter Wien 2007.
303 seiten geb. Fr. 26.50
isBN 978-3-8000-5235-6

schon früh zeigt sich, dass Grania nicht die gleichen interessen wie die Mädchen zur damaligen zeit hat. statt sich auf 
ein leben als Gattin und Mutter vorzubereiten, liegen ihre vorlieben auf der seite des rauen seemannslebens und 
abenteuers. in dieser richtung wird sie auch von ihrem vater gefördert und aus Grania wird eine tüchtige, verantwor-
tungsbewusste herrin über eine schiffsflotte und eine wagemutige Piratin. – Der roman ist historisch verbürgt, pa-
ckend geschrieben und genau das richtige für Mädchen, die das aussergewöhnliche, abenteuerliche lieben. U. loepfe

Dölling,	Beate:	Alles	bestens	 JO entwicklung JO Junge *ab 14*
Beltz & Gelberg Weinheim 2007.
172 seiten brosch. Fr. 23.60
isBN 978-3-407-80995-7

Johannes, 16, hat sich ohne schlüssel, ohne Geld und ohne Klamotten selbst aus dem haus ausgeschlossen. seine 
 eltern sind auf einem Kongress und wähnen ihn im Klassenlager. Missmutig beginnt er einen verrückten trip durch 
seine stadt: Berlin. er trifft Mädchen, wird auf eine Party mitgenommen, lernt typen und Drogen kennen, landet in 
einer ausnüchterungszelle der Polizei ...
Während seiner 3-tägigen Odyssee durch die stadt entwickelt sich sein selbstverständnis und am ende findet er, wieder 
zu hause, die erkenntnis, dass nun die zukunft beginnen kann. leichtfüssig und unterhaltsam erzählt.  i. Moesch

Engelmann,	Reiner	(Hg):	Keiner	hat	was	gesehen	 JO Gewalt *ab 13*
texte über Gewalt an der schule
reihe: cbt 
Bertelsmann München 2007.
192 seiten brosch. Fr. 20.40
isBN 978-3-570-30387-0

Die vielen texte in diesem wichtigen Buch gehen folgenden Fragen nach: Was verursacht Gewalt? Wie äussert sich Ge-
walt an der schule? Wer sind die täter? Wer sind die Opfer? Wie reagiert die schule? in den Medien erfährt man mit 
erschreckender Gleichmässigkeit immer wieder von Gewalttaten. Diese sind aber nur die spitze des eisbergs, denn nur 
wenn tote das ergebnis solcher auswüchse sind, sind sie ein Medienereignis. Die weitaus grössere zahl an Gewaltaus-
brüchen sind ganz regionale themen. Darüber berichten diese Geschichten. interviews mit Fachleuten und sachbeiträ-
ge ergänzen die Geschichten. auch die institution schule wird nicht geschont, auch sie ist ein auslöser von Gewalt.
Dieses Buch ist ein Baustein, um die abläufe bei Gewaltausbrüchen zu verstehen, und darum sehr empfohlen. Ob in 
einer Freihandbibliothek in der Belletristik- oder sachbuchabteilung oder vielleicht noch besser in einer lehrerbiblio-
thek von lehrkräften, die solche themen auch aufgreifen, die etwas tun wollen und nicht nur wegschauen, wenns 
brennt, ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass man sich mit diesen themen auseinandersetzt.  r. züger

Fuchs,	Thomas:	Unter	Freunden	 JO soziales JO Freundschaft ab 14
thienemann stuttgart 2007. 
269 seiten brosch. Fr. 24.70
isBN 978-3-522-17877-8
leo und sara treten miteinander ins internat hausenthal ein. Dort sollen sie eine letzte chance bekommen, ihren 
schulischen abschluss zu erreichen. in hausenthal zählt nichts anderes als die schule. Das wird den Neueintretenden 
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von herrn liebig, dem Direktor, unmissverständlich klargemacht. Man fühlt sich hier wie im Knast, alles wird geregelt 
und vorgeschrieben, sogar eine eigene Währung, den hataler, gibt es. Mit hatalern wird man belohnt und bestraft. Kein 
Wunder, dass die Freundschaft unter den «insassen» total wichtig wird. Greg ist der perfekte Freund, nett, hilfsbereit, 
hat für alle ein offenes Ohr. so einem vertraut man gerne seine sorgen und Nöte an. Doch mit der zeit merken die 
beiden, dass Greg so viel von jedem weiss, dass er das ganze internat wie ein Puppenspieler nach seinen Wünschen 
dirigiert. sie beginnen sich gegen dieses böse spiel zu wehren.
erschreckende visionen tun sich einem auf, wenn man diese Geschichte liest. Dem autor gelingt es, begreiflich zu 
machen, wie man in solche abhängigkeiten hineinrutscht oder hineingezogen wird. er zeigt auf, wie terror-Organisa-
tionen wohl im Kleinen aussehen und funktionieren. r. züger

Gottschalk,	Maren:	Jenseits	von	Bullerbü	 JO Biographie: lindgren *ab 14*+e
Die lebensgeschichte der astrid lindgren 
Beltz & Gelberg Weinheim 2006.
212 seiten geb. sw-Fotos Fr. 30.40
isBN 978-3-407-80970-4
astrid lindgren ist der Welt berühmteste Kinderbuchautorin. Wer aber weiss schon etwas über ihr leben? in armen 
verhältnissen geboren, war das Mithelfen in haus und hof selbstverständlich. trotzdem schwärmt sie von ihren spielen 
in der freien Natur. Was hat astrid lindgren zu dieser Persönlichkeit gebracht? sie war schüchtern, aber sehr lebendig 
und lernte gern. Plötzlich feststellen, dass die Kindheit vorbei ist und erwachsen werden war hart. sehr fliessend und 
sensibel zeichnet Maren Gottschalk den steinigen Weg dieser viel bewunderten Frau. im anhang sind eine zeittafel, 
eine Bibliographie, die Danksagung und der Bildnachweis. Jeder «leseratte» sehr zu empfehlen! r. Müller

Green,	John:	Eine	wie	Alaska	 JO liebe JO Pubertät JO schule *ab 13*
aus dem amerikanischen 
hanser München 2007.
279 seiten brosch. Fr. 30.40
isBN 978-3-446-20853-7

Das leben des einzelgängers Miles ändert sich schlagartig, als er ein internat in den amerikanischen südstaaten be-
sucht. sein zimmergenosse lockt den schüchternen Jungen immer wieder aus der reserve. Beide Jungen stehen im Bann 
der impulsiven schulschönheit alaska. zu dritt meistern sie den schulalltag, verstossen gegen die schulregeln und 
hecken streiche aus. Doch eines Nachts kommt alles anders. Miles, der zu verliebt in alaska ist, erkennt den ernst der 
lage nicht und alaska stirbt darauf bei einem autounfall. Dieser vorfall holt die beiden träumerischen Jungen wieder 
auf den Boden der realität und in den grauen alltag zurück.
eine Geschichte, die auf die stimmungsschwankungen der teenager eingeht, ohne dabei künstlich zu wirken. aber vor 
allem ist es eine Geschichte übers erwachsenwerden. D. eckerle

Hearn,	Lian:	Der	Ruf	des	Reihers	 JO Fantasy ab 15
aus dem englischen
reihe: Der clan der Otori Bd. 4 
carlsen hamburg 2007.
797 seiten geb. 41.30
isBN 978-3-551-58160-0

in einem japanisch geprägten land regieren seit sechzehn Jahren takeo und Kaede Otori. Und so lange herrscht Friede 
und Prosperität unter der Bevölkerung. als jedoch vom Kaiser die rechtmässigkeit von takeos regentschaft angezwei-
felt wird, machen sich intrigen und Konflikte breit. Um den Frieden zu bewahren, begibt sich takeo zum Kaiserhof. 
Unterdessen eskalieren verrat und Gewalt. Die monumentale tragödie nimmt ihren lauf. 
Ohne Kenntnisse aus den ersten drei Bänden liest sich dieser roman schwerfällig und umständlich. Die einzelnen Fi-
guren sind zwar als starke charaktere dargestellt, doch ihre Namen sind trotz Personenregister verwirrend. auch fehlt 
eine Karte zur Orientierung. Dieser letzte Band der Ortori-saga verlangt eine ambitionierte leserschaft und Fantasy-
liebhaber. er gehört zur cross-age-literatur, die man liebt oder nicht, unabhängig vom alter. zur ergänzung der reihe 
empfohlen. i.Moesch

Jenkins,	A.	M.:	Schattenliebe	 JO Phantasie JO liebe ab 13
eine Geistergeschichte
aus dem amerikanischen
reihe: Gulliver taschenbuch 
Beltz & Gelberg Weinheim 2007.
241 seiten brosch. Fr. 14.70
isBN 978-3-407-74033-5
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evan zieht mit seiner Mutter und der schwester in ein altes haus. es ist ein besonderes haus, denn der Geist der 
früheren jungen Bewohnerin cora schwebt durch die räume. es bestehen gewisse Parallelen im leben der damaligen 
Bewohnerin und des jetzigen Bewohners: das alter, die verliebtheit und die Probleme in dieser Beziehung. cora wurde 
damals von ihrem liebhaber erstickt, evan vollzieht beinahe das Gleiche mit seiner Freundin carrie. so fühlen sich coras 
Geist und evan miteinander verbunden und evan spürt cora geradezu körperlich. – eine spannend aufgebaute Geschich-
te, abwechselnd aus coras und evans Perspektive geschrieben. evans teil ist erzählend geschildert, coras teil lyrisch, 
geheimnisvoll – kurze, eingestreute Wortfetzen. U. loepfe

Jonsberg,	Barry:	Die	Sache	mit	Kiffo	und	mir	 JO entwicklung ab 13 
aus dem australischen englisch 
Oetinger hamburg 2007.
287 seiten geb. Fr. 23.50
isBN 978-3-7891-3918-5

calma erzählt: sie lebt mit ihrer Mutter zusammen, ohne vater, besucht die 10. Klasse und ist Klassenbeste. sie spannt 
ausgerechnet mit Kiffo, einem sozial schlecht gestellten, vorbestraften und schulisch ungenügenden Mitschüler zusam-
men. Diese Freundschaft ist aus einem einfachen Grund entstanden: Kiffo hat früher einmal calma in einer schwierigen 
situation beigestanden. Nun hilft calma ihrem Freund, der momentan Beistand nötig hat. er hat nämlich zoff mit einer 
lehrerin und will sich an ihr rächen. calma hilft ihm dabei. Die beiden geraten in der Folge in eine gefährliche situa-
tion, in der Kiffo sein leben verliert. – Dieser australische Jugendroman ist auf eine ungewohnte Weise aufgebaut, 
spannend und direkt in seiner aussage, ganz aus der sicht der Jugendlichen. eine lektüre für anspruchsvolle leserinnen 
und leser. U. loepfe

Kennen,	Ally:	Beast	 JO soziales JO horror JO abenteuer *ab 13* 
aus dem englischen 
Gerstenberg hildesheim 2007.
228 seiten geb. Fr. 26.30
isBN 978-3-8067-5141-3

stephen dreht fast durch: er muss seinen Kleinen irgendwann umbringen! Das Panzertier wächst und wächst in seinem 
Gitterversteck beim stausee und wird immer gefährlicher. auch die Beschaffung und versorgung des tieres mit Fleisch 
wird für den siebzehnjährigen immer problematischer. Der Junge hat sich während seines lebens ein grosses repertoire 
an lügen, ausreden und kriminellen handlungen zugelegt und ist um keine – auch hin und wieder humorvolle - ausre-
de verlegen. – Die autorin ist in einer Familie aufgewachsen, die Pflegekinder mit besonders schwierigen lebensge-
schichten für kurze oder längere zeit aufnahm. sie hat teile von Biografien solcher Jugendlicher in die Person stephen 
integriert und damit diesem spannenden roman eine besondere identität verliehen. ihr ziel, jemanden darzustellen, 
der seinem leben eine andere richtung geben will, der auch verantwortung für sein tun übernehmen will, hat sie er-
reicht. Mit psychologischem Geschick gibt sie stephen nach und nach ein sehr feines soziales Netz.  i. Walser

Kuhn,	Krystyna:	Schneewittchenfalle	 JO thriller JO Familie ab 13
thriller 
arena Würzburg 2007.
200 seiten brosch. Fr. 16.50
isBN 978-3-401-06085-9

stella hat als einzige Person den schweren autounfall überlebt. Die vom arzt versprochenen erinnerungen wollen sich 
nicht wirklich einstellen. Was war mit ihrer Mutter, als stellas Baby-Bruder im auto geweint hat? Warum gibt es keine 
Fotos von ihrer Mutter? Der Umzug mit ihrem vater von Bremen in ein haus auf einer Nordseeinsel soll ruhe und einen 
Neuanfang bringen. auch Pat, die Freundin von stellas Mutter, steht den beiden zur seite. Doch stella hat das Gefühl, 
dass ihr etwas verschwiegen wird. – ein packender roman, der sich nach und nach zu einem thriller entwickelt und die 
Nerven zunehmend arg strapaziert! i. Walser

Laube,	Sigrid:	Marie	mit	dem	Kopf	voller	Blumen	 JO historisches: 18. Jh. JO Frau und Gesellschaft 
Jungbrunnen Wien 2007. JO Familie ab 14
151 seiten geb. Fr. 24.90
isBN 978-3-7026-5783-3

Maria Flora, die junge Novizin, ist mit ihren Gedanken nicht bei der sache. Das Kloster ist nicht ihre Welt und sie fühlt 
sich ganz und gar nicht zur Kräuterschwester berufen. ihre Fähigkeiten liegen in der Gartenbaukunst. von einem arzt, 
der die revolutionäre Philosophie der Franzosen zum vorbild hat, werden Marie und auch der junge Mozart unterstützt. 
– Der unterhaltsame roman beleuchtet ein Jahr aufbruchzeit des 18. Jahrhunderts. ein Nachwort der autorin, eine 
breite information über das damalige leben und ein Glossar bereichern die Geschichte enorm. i. Walser
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Logan,	Kate:	Der	Geist,	der	mich	liebte	 	 JO Fantasy JO liebe ab 14
Ueberreuter Wien 2007.
287 seiten geb. Fr. 26.50
isBN 978-3-8000-5290-5

sam erbt ein altes haus in cedars creek. sie will es renovieren und so schnell wie möglich verkaufen. Dann erlebt sie 
eine böse Überraschung: das haus grenzt nicht nur an einen Friedhof, es hat auch einen Mitbewohner: Nicholas – jung, 
charmant und seit über 50 Jahren tot. Bald fühlt sie sich zu ihm hingezogen. aber auch adrian, ein attraktiver Jung-
geselle, bemüht sich um sie. sam gerät in den mörderischen strudel schwarz-magischer ereignisse und weiss nicht mehr, 
wem sie trauen soll.
eine schaurig-schöne horrorgeschichte voller romantik und düsterer Magie. M. Bürki

McCarten,	Anthony:	Superhero	 JO Krankheit Krebs JO tod JO entwicklung ab 16
aus dem englischen
Diogenes zürich 2007.
302 seiten geb. Fr. 34.90
isBN 978-3-257-06575-6

Der 14-jährige Donald ist leukämiekrank und hat nicht mehr lange zu leben. Gerade darum fordert er vom leben alles: 
action und fun. Da ihn seine Umgebung aber in sorgfalt einhüllt, kreiert er sich einen superhelden, MiracleMaN. 
Dessen bluttriefende abenteuer zeichnet er als comic und provoziert damit seine verständnislosen eltern. einzig sein 
wagemutiger therapeut getraut sich, ihm ein stück leben zu zeigen und verhilft ihm zu erfahrungen, die ihm sein 
sterben erträglich machen. 
ein unkonventioneller entwicklungsroman, dessen Buchaufbau einem Drehbuch gleicht und wo der held in sprechblasen 
denkt. in rasantem tempo verläuft die story tragisch und komisch zugleich, in der sprache so direkt, dass einem der 
atem stockt.  i. Moesch

Meyer,	Stephenie:	Bis(s)	zur	Mittagsstunde	 JO liebe JO horror *ab 14* + e
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2007.
557 seiten geb. Fr. 34.70
isBN 978-3-551-58161-7

Bella geniesst ihre liebe zum vampir edward. Jetzt steht allerdings ihr 18. Geburtstag vor der tür. Damit ist sie nun 
endgültig ein Jahr älter als edward, denn der bleibt obwohl schon über 110 Jahre alt, immer ein 17-Jähriger. edwards 
Familie lädt Bella zu einem Geburtstagsfest ein. als sie sich beim Paketeauspacken leicht verletzt, steht sie plötzlich 
einer schar hungriger vampire gegenüber, die sich nur schwer beherrschen. edward beschliesst darum, dass sie besser 
alle aus Bellas leben verschwinden. Bella kann sich nur mühsam aus einer tiefen Depression befreien. Nur mit hilfe 
ihres Freundes Jacob kommt langsam wieder etwas Freude und Wärme in ihr leben. aber der Friede dauert nur kurz. 
Jacob verändert sich zusehends. Und dann ist da auch noch die vampirfrau victoria hinter Bella her, um sie zu töten. 
Und was ist mit den übergrossen Wölfen, die plötzlich die Gegend unsicher machen?
Der zweite Band über die liebesgeschichte von Bella und edward ist genauso liebenswert, ungewöhnlich, fantasievoll 
und fesselnd wie der erste Band.  B. Morger

Michael,	Livi:	Das	Flüstern	der	Engel	 JO historische 16. Jh.-18. Jh. JO Fantasy ab 14+ e
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2007.
446 seiten geb. ill. Fr. 34.70
isBN 978-3-551-55450-5 

Der roma-Junge simeon wird 1604 wegen seiner engelsstimme in die lateinschule von Manchester aufgenommen. Der 
Mitschüler Kit verbirgt ein Geheimnis. Der Kirchenvorsteher, Dr. John Dee, der früher Berater am hofe elisabeth i. war, 
braucht Kit, um die Formel für die Unsterblichkeit zu finden. zu diesen Protagonisten gesellt sich Kate, die im heutigen 
Manchester an einem Filmprojekt teilnehmen muss, aber eigentlich ihren vater sucht. Die schicksale dieser Menschen 
sind mysteriös miteinander verbunden und lösen sich erst über die Jahrhunderte weg auf. 
Dieser anspruchsvolle roman, mit Okkultismus und Unsterblichkeitsfantasien gewürzt, gehört zur cross-age-literatur, 
die einem ganz jungen Fantasy-Fan ebensoviel Genuss bereiten kann wie einem erwachsenen leser.  i. Moesch

Morpurgo,	Michael:	Mein	Bruder	Charlie	 JO Krieg JO Familie ab 14 + e
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2007.
188 seiten geb. Fr. 24.90
isBN 978-3-551-58134-1
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ein kleines englisches Dorf um die Jahrhundertwende vor dem ersten Weltkrieg; tommo und sein älterer Bruder charlie 
erleben ihre Kindheit zusammen mit ihrer Freundin Molly in einfachen verhältnissen, aber in einer sehr engen verbun-
denheit untereinander. Jeder setzt sich für den anderen ein, nichts kann ihre Freundschaft zerstören. auch nicht der 
erste Weltkrieg, in dem die beiden Brüder vieles erleben müssen. zu viel ...
Obwohl alle Personen in der Geschichte frei erfunden sind, fühlt man sich als leser mittendrin und kann sich bestens 
vorstellen, dass es genau so passiert sein könnte. Kein Buch für Menschen, die gerne ein happyend erleben.  s. loop

Mueller,	Roland:	Die	abenteuerliche	Reise	des	Marco	Polo	 JO Biografisches Marco Polo 
cbj München 2007. 910.4 historische reiseberichte *ab 13*
284 seiten geb. Fr. 26.90
isBN 978-3-570-13088-9

Der 17-jährige Marco Polo bricht 1271 mit vater und Onkel zur reise nach china auf. Die venezianischen Kaufleute 
werden dem herrscher Kublai Khan eine persönliche Botschaft vom Papst und geweihtes Öl aus Jerusalem mitbringen. 
auf der vier Jahre dauernden anstrengenden reise treiben sie erfolgreich handel, kommen heil durch gefährliche Ge-
biete, trotzen hitze und Kälte und schliessen neue Bekanntschaften mit Menschen, die noch nie europäer gesehen 
haben. schliesslich erreichen sie den hof des herrschers. Der spannende reisebericht beruht auf Marco Polos erinne-
rungen, die er dem schriftsteller rustichello erzählt hat. ein abenteuerbuch, in dem die helden neugierig, respektvoll 
und vorsichtig sind, aber nie mit Waffen kämpfen. a. haller

Orlev,	Uri:	Der	Mann	von	der	anderen	Seite	 JO Krieg JO abenteuer *ab 14*
roman
aus dem hebräischen von Mirjam Pressler
Beltz & Gelberg Weinheim 2007.
212 seiten geb. Fr. 23.60
isBN 978-3-407-80992-6

Warschau 1943: Der stiefvater nimmt den 14-jährigen Marek zum ersten Mal hinunter in die Kanalisation, um lebens-
mittel ins Warschauer Ghetto zu schmuggeln. Der stiefvater hält nicht viel von den Juden, aber sie bezahlen ihm für 
die lebensmittel jeden Preis. eines tages eröffnet Mareks Mutter ihrem Knaben seine herkunft. sein leben ändert sich 
schlagartig. Da trifft Marek den Mann von der anderen seite. er versteckt diesen herrn Jozek. Plötzlich bricht im Ghet-
to ein aufstand aus und herr Josek will zurück. aber es gibt nur einen Weg – durch die Kanalisation. verbissen lässt 
uns Uri Orlev weiter lesen, voll von der hoffnung, es werde gut ausgehen. endlich, auf der letzten seite, kommt die 
lösung: Der stiefvater möchte Marek adoptieren. zögernd nur willigt Marek ein. Damit aber sind viele Probleme wegge-
blasen.
ergreifend lese ich das Nachwort: Orlev hat diesen Marek tatsächlich gekannt. er war polnischer Journalist. Bei einem 
Besuch in Jerusalem entstand eine Freundschaft zwischen den beiden Männern. sie erzählten sich vom besetzten War-
schau ihrer Kindheit. später war Marek darum besorgt, dass Orlev niemandem etwas über seine herkunft berichte, denn 
seine herkunft war niemandem bekannt, nicht einmal seiner Frau. 1987 aber stürzte ein Flugzeug bei Warschau ab. 
Marek war dabei.  r. Müller

Pennington,	Kate:	Charley	Feather	 JO historisches 18. Jh. JO abenteuer ab 13
Untergetaucht in den strassen londons
aus dem englischen 
Dressler hamburg 2007.
222 seiten geb. Fr. 21.90
isBN 978-3-7915-1604-2

charley ist bereits als Baby von seiner Mutter ausgesetzt worden und schlägt sich als Mitglied einer räuberbande mehr 
schlecht als recht durchs leben. Niemand ahnt, dass charley in Wirklichkeit ein Mädchen namens charlotte ist. char-
ley/charlotte hat schon früh gelernt, dass man als Junge besser durchs leben kommt und hat sich entsprechend ange-
passt. sein leben ist geprägt von armut, räuberei, Mord, totschlag und Flucht. ein erster versuch, als junges Mädchen 
aufzutreten, misslingt, sodass charlotte für weitere Jahre als charley weiterlebt. viele abenteuer und Gefahren gilt es 
zu überwinden, bis die inzwischen junge Frau ihre wahre identität zeigen kann. – spannend geschrieben, dem dama-
ligen brutalen und schonungslosen alltag entsprechend. U. loepfe

Prince,	Maggie:	Die	Räuberbraut	von	Barrowbeck	 JO liebe JO historisches ab 12
aus dem englischen 
Beltz & Gelberg Weinheim 2006.
323 seiten brosch. Fr. 15.80
isBN 978-3-407-74023-6
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england zur zeit von elisabeth i. inmitten der Kriegswirren zwischen engländern und schotten muss sich die Protago-
nistin Beatrice zwischen ihrer zuneigung zum Pfarrer sowie ihrer «alten» liebe robert, einem schotten, entscheiden. 
Obwohl sie letztere Beziehung in ungeahnte schwierigkeiten bringen könnte, lässt sie sich von ihren Gefühlen leiten 
und gerät so in manch heikle situation. liebe, leidenschaft und viel Pathos prägen den dritten Band von Maggie Prince. 
Der offene schluss lässt ahnen, dass uns die autorin mit einem weiteren Band beglücken wird.  B. Papadopoulos

Procházková,	Iva:	Wir	treffen	uns,	wenn	alle	weg	sind	 JO Phantasie JO science-fiction  
sauerländer Düsseldorf 2007. JO Krankheit ab 13 + e
303 seiten geb. Fr. 26.80
isBN 978-3-7941-8055-4

Mojmir, ein jugendlicher roma, ist in Prag in einem heim aufgewachsen. als er in die Berge zu «Oma Kalomi» fährt, 
entgeht er unwissentlich einer gefährlichen epidemie, die in Prag und überall die Menschen sterben lässt. Nachdem er 
Oma bis zu ihrem natürlichen tode gepflegt hat, wagt er eine abenteuerliche Fahrt nach Prag. es folgen unheimliche 
und beängstigende Begegnungen mit Überlebenden und der langsam zu Grunde gehenden zivilisation. Dabei lernt er 
Jessica kennen. Gemeinsam hoffen sie auf einen Neuanfang. ein beklemmender roman, der ganz subtil aus der realität 
in eine unheimliche Fiktion führt. Und doch ist die hoffnung in den Protagonisten stark verankert. Für erwachsene 
leser ebenfalls sehr empfohlen. i. Moesch

Rosoff,	Meg:	Was	wäre	wenn	 JO angst JO Psychologisches ab 14 
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2007.
255 seiten brosch. Fr. 24.90
isBN 978-3-551-58139-6

ist das schicksal nur für die Katastrophen in unserem leben zuständig oder auch für die guten ereignisse? Für David 
case ist das schicksal etwas, das ihn ständig verfolgt und ihm grosse angst macht. er versucht ihm zu entkommen, 
indem er seinen Namen ändert, sich völlig anders kleidet und sich dem realen leben immer mehr entzieht. Nur ganz 
wenige seiner Mitmenschen können sein verhalten verstehen und einige sehen sogar auch seinen imaginären hund. erst 
als das schicksal in Form einer schlimmen hirnhautentzündung zuschlägt, entscheidet sich David fürs leben.
zwischendurch sind einige zeilen fett gedruckt; erst mit der zeit merkt der leser, dass dies die Gedanken des schicksals 
sind. Die letzten Worte des schicksals am schluss des Buches hinterlassen ein beinahe mulmiges Gefühl.
ein Buch, das zum Nachdenken anregt und vom leser mehr als Oberflächlichkeit verlangt.  s. loop

Schlieper,	Birgit:	Immer	tiefer	 JO sucht JO Mädchen ab 13
cbt München 2007.
157 seiten brosch. Fr. 11.10
isBN 978-3-570-30368-9

Monja fühlt sich nicht gerade wohl am ersten schultag in der neuen schule. Wider erwarten findet sie aber schnell 
anschluss und zwei wirklich coole Freundinnen. Die finden jedoch Monja hauptsächlich interessant, weil sie aus der 
Grossstadt Berlin hergezogen ist. Dabei fand Monja Berlin gar nicht so besonders. Jedenfalls kaum anders als hier. 
Katja und heike wollen aber grossstädtisch wirken. also nach der schule erst mal schnell ein Piccolo und dann da einen 
Drink und dort einen cocktail. Monja macht mit, denn zuhause sind alle nur mit sich selbst beschäftigt. sie wird immer 
launischer, denn bald ist sie von der Wirkung des alkohols abhängig. eine Katastrophe bahnt sich an.
eindrücklich wird geschildert, wie scheinbar wunderbar leicht Probleme weggetrunken werden können. Gerade im Kreise 
von Freunden fühlt man sich dann so schön geborgen. eine scheinwelt, die nur zu schnell zusammenbricht.  B. Morger

Siche,	Torsten	N.	:	Keine	Party,	kein	Kribbeln	im	Bauch	 JO Probleme ab 14
arena Würzburg 2007.
190 seiten brosch. Fr. 12.10
isBN 978-3-401-02729-6

elmar möchte auch dabei sein. Mädchen, rauchen etc. Dann wird er in die coolste clique aufgenommen. Was seine 
Freunde im Wald treiben, stellt ihn vor eine folgenschwere entscheidung. es ist die Geschichte eines Mitläufers. aufge-
zeigt wird, wie sehr die sehnsucht nach Gemeinschaft und anerkennung Jugendliche unter Druck setzen kann. authen-
tisch und fesselnd in der sprache der Jugendlichen geschrieben.  M. Bürki

Ullrich,	Hortense/Friedrich,	Joachim:	PinkMuffin@BerryBlue	 JO Krimi JO Briefe *ab 13*
Betreff: irrläufer 
thienemann stuttgart 2007.
236 seiten brosch. Fr. 23.–
isBN 978-3-522-17902-7
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ein schreibfehler in der Mailadresse verursacht, dass der falsche empfänger die Nachricht erhält. Dieser frägt nach, und 
schon entsteht ein regelmässiger Mail-Kontakt zwischen den beiden Protagonisten. Berry, der zuverlässige Bäckerssohn, 
und MaX, die vernachlässigte tochter aus reichem elternhaus, lernen sich zwar nie persönlich kennen, obwohl sie in der 
gleichen stadt wohnen. Doch das verrückte abenteuer, das sie trotzdem zusammen bestehen, bietet einen rasant ko-
mischen lesegenuss. ein Gaunertrio muss überführt, tierquälerische Machenschaften unterbunden und eine grosse 
Geldsumme in sicherheit gebracht werden. Dabei hilft auch ein kauziges Detektivbüro mit. Dem erfolgreichen autoren-
paar ist ein volltreffer für teenies gelungen. i. Moesch

und	dann	war	alles	anders...	 JO Krieg JO Frieden JO ausländer *ab 13* + e
Geschichten von Krieg und Frieden
reihe: arena liFe Band 2726 
arena Wien 2007.
160 seiten brosch. Fr. 11.10
isBN 978-3-401-02726-5

Das leben im Krieg, Geschichten über Kriegserlebnisse, Konflikte im unmittelbaren alltag – all das prägt Menschen, 
hinterlässt spuren. in den elf erzählungen leben Menschen der Gegenwart entweder zwischen oder bestenfalls Mit zwei 
Kulturen. – Das Buch richtet sich an Jugendliche und lehrkräfte der Oberstufe. Wie oft ist mangelnde information über 
erlebnisse und situationen in den herkunftsländern von Menschen mit Migrationshintergrund Grund für Missverständ-
nisse und unnötiges leiden. Für sommer 2007 (eventuell Juni) ist die ausgabe einer Unterrichtserarbeitung geplant.
 i. Walser

Van	den	Bogaart,	Elle:	Nicht	laut	genug	 JO sexueller Missbrauch ab 13
aus dem Niederländischen
reihe: arena life 
arena Würzburg 2007.
185 seiten brosch. Fr. 12.90
isBN 978-3-401-02725-8

isis ist auf dem heimweg. sie hört schreie, schreie einer erstickten Mädchenstimme. Die angst treibt sie weiter, ohne 
anzuhalten, ohne zu helfen, obwohl sie spürt, dass etwas schreckliches passiert ist. Der täter hat sie gesehen, holt sie 
ein und droht ihr. erst zuhause fühlt sie sich in sicherheit. aber das schlechte Gewissen plagt sie. hätte sie nicht helfen 
sollen?
Dies ist der Beginn einer sehr sensibel erzählten Geschichte von zwei Mädchen, von Wiebke, die vergewaltigt wird, und 
von isis, die am rande hilflos der tat gegenüberstand. Die zwei erzählstränge lassen Ängste, verzweiflung spüren, aber 
auch kleine schritte hin zur heilung, zu einem neuen vertrauensgewinn. eine ausserordentlich lebensnahe, feinfühlige 
Geschichte über eine harte realität.  i. häne

Watay,	Risa:	Hinter	deiner	Tür	aus	Papier	 JO aussenseiter JO entwicklung ab 14
aus dem Japanischen
carlsen hamburg 2007.
142 seiten brosch. Fr. 21.60
isBN 978-3-551-58163-1

einsamkeit, rückzug, mürrische Miene zeigen – hatsu hat sich ihre rolle in der neuen schule selber zurechtgelegt. sie 
erzählt einem Mitschüler, der ebenso als aussenseiter in der Klasse lebt, von einer früheren zufälligen Begegnung mit 
dessen idol. eine Beziehung zwischen verachtung, Bewunderung und gewissermassen auch erotischen Gefühlen ent-
steht zwischen hatsu und Ninagawa. – eine ungewöhnliche Geschichte für unsere Breitengrade. Die edle zurückhaltung 
japanischen zusammenlebens ist spürbar. i. Walser

Webb,	Beth:	Die	Nacht	der	tanzenden	Sterne	 JO historisches JO legende ab 13
aus dem englischen 
cbj München 2007.
314 seiten geb. Fr. 26.90
isBN 978-3-570-13218-0
tegen wird in der Nacht geboren, in der die Druiden die Geburt des sternentänzers erwarten. ein Junge sollte es sein, der 
über Kräfte verfügt, welche das Unheil, das über die Bevölkerung kommen wird, abwenden soll. tegen aber ist ein Mädchen, 
und die Druiden setzen ihre suche nach einem männlichen sternentänzer fort. so wächst tegen unbeschwert bei ihren 
eltern heran. Genauen Beobachtern bleibt jedoch nicht verborgen, dass dieses Mädchen über unerklärliche Kräfte verfügt. 
Die meisten Druiden lassen sich nur schwer überzeugen, dass der ersehnte sternentänzer weiblichen Geschlechts sein soll. 
tegen muss sich beweisen und gegen Kräfte ankämpfen, denen es um Machtanspruch, geheime Magie und einflussnahme 
geht. Diejenigen, die ein Faible für Mystik und Magie haben, dürfte dieses Buch fesseln.  B. Papadopoulos
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Westerfeld,	Scott:	Ugly	–	verlier	nicht	dein	Gesicht	 JO Freundschaft JO science – Fiction ab 13
aus dem englischen
carlsen hamburg 2007.
428 seiten brosch. Fr. 23.–
isBN 978-3-551-35581-2

tally kann es kaum erwarten, endlich ihren 16. Geburtstag zu feiern. Dann darf sie sich nämlich einer schönheitsopera-
tion unterziehen, bei der alle ihre Makel beseitigt werden, und sie sich von einer «Ugly» in eine «Pretty» verwandeln 
wird. sie darf auch auf die andere seite des Flusses umsiedeln, nach New Pretty town, wo alle die jungen Pretties woh-
nen und ihre zeit mit Parties und weiteren belanglosen tätigkeiten totschlagen. ihr bester Freund Peris hat die Opera-
tion bereits hinter sich und tally zählt nun die tage bis zu ihrer Umwandlung. Dabei trifft sie auf shay, ebefalls eine 
Ugly, die aber ihrer Umwandlung nicht entgegenfiebert, sondern so bleiben möchte, wie sie ist. sie sträubt sich gegen 
das Gesichtsmorphing, welches sie zu einer von vielen machen würde. shay möchte aus Uglytown fort und mit weiteren 
ausreissern ein leben abseits von Parties und schönheitsidealen führen. es gelingt ihr, tally für ihr vorhaben zu gewin-
nen. Die handlung dieser Geschichte spielt zu einer zeit, in der unsere heutige zivilisation bereits Geschichte ist. Die 
Uniformität und die Oberflächlichkeit haben Oberhand gewonnen. ein Buch, welches von der thematik her etwas gewöh-
nungsbedürftig ist. Das ende bleibt offen, so wie es sich für den ersten Band einer trilogie gehört.  B. Papadopoulos 

Wohlwend,	Lotty:	Silas	 JO soziales JO zeitgeschichte JO Minderheit *ab 14 + e*
Gejagt, geschunden, gedemütigt – ein report
huber Frauenfeld 2006.
173 seiten brosch. sw-Fotos Fr. 39.80 
isBN 978-3-7193-1422-4

Die mitreissende, authentische Geschichte um die zigeunerfamilie Koller und speziell um eines ihrer 13 Kinder zeigt 
physisches und psychisches leiden und Ohnmacht auf allen seiten auf. silas – ein schweizer zigeunerkind, geboren 
1963 – wird auch heute von seinem schweren rucksack der vergangenheit eingeholt. ein stabiler Kollegenkreis, ein 
Psychiater, sein hausarzt und Freunde helfen ihm über aktuelle Probleme hinweg. – lotty Wohlwend verwendete die 
erzählungen des Betroffenen, recherchierte selber breit und stützte sich auf die aussagen des unermüdlichen vor-
mundes. Wichtige Dokumente von «Kinder der landstrasse» dienten ebenfalls als Grundlage für dieses Buch. es ist 
keine anklageschrift, nein, es zeigt ein stück zeitgeschichte auf, die nie in vergessenheit geraten darf! – arthur hon-
egger macht in seinem vorwort auch gleich den Bezug zu brandaktuellen themen unserer tage und bittet «die Gesell-
schaft», die richtigen Fragen zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen zu stellen! i. Walser

Wynne-Jones,	Tim:	Dieb	im	Haus	der	Erinnerung	 JO Familie JO Krimi *ab 13*
aus dem kanadischen englisch 
hanser München 2007.
seiten geb. Fr. 26.90
isBN 978-3-446-20865-0

eigentlich hat es Dec bis jetzt nicht sonderlich interessiert, wieso seine Mutter vor einigen Jahren verschwunden ist. er 
wohnt unterdessen mit seinem vater, seiner schwester und Birdie in einem haus ganz in der Nähe des alten Wohnsitzes. 
er kehrt oft ins «haus der erinnerungen» zurück, um seinen Gedanken nachzuhängen. Doch eines tages finden Dec und 
seine schwester einen toten im alten haus. Dieser löst bei Dec eine Welle der Nachforschungen über das verschwinden 
seiner Mutter aus.
Der einstieg ins Buch kann etwas verwirrend sein, da der leser nicht genau weiss, von wem und welchem Ort die rede 
ist. Dann aber wird die Geschichte äusserst spannend und bleibt dies bis zum ende des Buches.  s. loop 

Ziegesar,	Cecily	von:	Jung,	sexy	und	beliebt	 JO liebe JO schule ab 13
aus dem amerikanischen
reihe: it.girl 1 
cbj München 2007.
284 seiten brosch. Fr. 18.20
isBN 978-3-570-13120-6

Die autorin von Gossip.Girl malt mit diesem 1. Band der serie erneut ein stimmungsbild einer elite-schule. Jenny, schon 
bekannt aus Gossip.Girl, wechselt auf ein schickes internat. Dort will sie endlich die coole Jenny ihrer träume sein. Das Glück 
ist ihr hold und bringt ihr sofort Kontakt mit den beliebtesten Girls der schule. Doch das Missgeschick folgt auf dem Fuss, 
denn genau diese Girls reiten sie in einen schlamassel, so dass ihr der rausschmiss droht, bevor die schule begonnen hat. 
zwischen den Kapiteln sind emails und sMs eingestreut, die den neuesten Klatsch und tratsch des Waverly-internates 
verbreiten. Die Figuren stammen alle aus reichstem elternhaus, tragen Markenklamotten, bewegen sich in teuerstem 
Design und alles dreht sich um ihre Person. schön, sexy und vor allem beliebt wollen sie sein, und dafür tun sie alles. 
Für soap-liebhaberinnen und alle, denen Markenlogos etwas bedeuten. i. Moesch
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Sachbuch 
Benke,	Britta:	Wer	ist	eigentlicher	dieser	Miró?	 70 Kunst ab 6
reihe: Kinder entdecken Kunst 
Kindermann Berlin 2006.
41 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 27.80
isBN 978-3-934029-26-2

Miró, einer der wichtigsten vertreter der surrealisten, wird in diesem Buch kindgerecht vorgestellt. Die jungen leser 
werden in der 2. Person singular direkt angesprochen und auf eine leicht verständliche art in das leben und schaffen 
Mirós eingeführt. so erfahren sie etwas über seine lieblingsfarben und die immer wiederkehrenden Figuren. auf einer 
seite wird jeweils ein Werk vorgestellt und erklärt. Dazu werden den jungen Kunstbetrachtern Fragen gestellt. im an-
hang findet man einen Kreativ-Workshop für kleine Künstler, die Miró nacheifern möchten. einem einstieg in die Welt 
der bildenden Künste steht mit diesem gelungenen Buch nichts mehr im Wege.  B. Papadopoulos

Bentele,	Günther:	Augenblicke	der	Geschichte:	Die	Neuzeit	 93 Geschichte *ab 14* + l + e
cbj München 2007.
301 seiten geb. ill. Fr. 30.10
isBN 978-3-570-12915-9

Dieses Buch macht den eindruck, als enthalte es Geschichte in Daten und Fakten, gut gegliedert und übersichtlich. Wer 
so denkt, urteilt falsch. in diesem Buch verbirgt sich ein kostbarer Fundus von Geschichten, die man beim lesen 1:1 
miterlebt oder miterleidet. Der autor erzählt so gekonnt, als würden wir als leser in die texte eingesogen. erdachte 
zeitzeugen berichten lebendig, wie sie die grossen und kleinen augenblicke der neuzeitlichen Geschichte erfahren. Wir 
lesen von der Begegnung mit albrecht Dürer, Karl v. oder luther, von der entstehung des humanismus, den entdeckun-
gen neuer Wissenschaften und den Neuerungen in Kunst und Kultur. hier wird Geschichte lebendig! Geschichte wird für 
jeden interessant, weil sie ihn persönlich angeht. ein Muss für Bibliotheken! r. Müller

Berger,	Margott:	Können	Fische	schlafen?	 59 tiere *ab 9* + l
Die schlausten Fragen und antworten zur tierwelt 
arena Würzburg 2007.
192 seiten brosch. Fr. 11.10
isBN 978-3-401-00403-7

ein tipp für Quizabende im lager! im ersten teil werden die ausgefallensten Fragen zu verschiedensten tieren gestellt 
und in drei möglichen antworten beantwortet. Welche antwort stimmt? Damit befasst sich der zweite teil. hier werden 
die richtigen antworten kurz erläutert. Oft bringen einen die möglichen antworten zum lachen. spass ist also gesichert 
und Wissenserweiterung ebenfalls. Was will man mehr? ein absoluter hit – als taschenbuch gut mitzunehmen. 
 r. Müller

Berger,	Ulrike:	Die	Wald-Werkstatt	 50 Naturwissenschaften ab 7
spannende experimente in der Natur
reihe: schau, so geht das! Bd. 13 
velber Freiburg i.Br. 2007.
44 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 18.20
isBN 978-3-86613-527-7

Jeweils auf einer Doppelseite sind 19 einfache experimente schön fotografiert, gezeichnet und erklärt. Die Kinder 
können sie selber durchführen, einige unter aufsicht erwachsener (Feuer!). Durch diese tätigkeiten kommen sie zu er-
kenntnissen in Biologie, chemie und Physik. a. haller

Boëtius,	Henning:	Geschichte	der	Elektrizität	 	 537 elektrizität *ab 13*
Beltz & Gelberg Weinheim 2006.
221 seiten geb. farbig ill. Fr. 35.50
isBN 978-3-407-75326-7

elektrizität finden wir überall. viele technische Geräte arbeiten nur elektrisch, auch unser Körper funktioniert mit 
elektrischen impulsen.
Fesselnd erzählt der autor von experimenten und erfindungen, von Forschungen und zufälligen entdeckungen. chrono-
logisch wird die entwicklung vom anfänglich magischen Denken von elektrischen Phänomenen bis zur technischen 
Nutzung sorgfältig beleuchtet. viele skizzen und abbildungen sowie ein ausführliches sach- und Personenregister er-
leichtern dem leser das verständnis der vorgänge.
an Physik interessierte leser werden von diesem Buch begeistert sein und sehr viel Wissenswertes finden.  B. Morger



BUchBesPrechUNGeN Mai 2007

��

Donath,	Ute:	Flechten	–	Knüpfen	–	Weben	 745.42 textilarbeiten ab 8 + e
Mit Perlen, Bast und Wolle
reihe: Bastelwerkstatt
Urania stuttgart 2007.
64 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 22.75
isBN 978-3-332-01929-2

ein Buch, das bestens fürs textile Werken prädestiniert ist: Flechten, knüpfen und weben lernen die Kinder im Kinder-
garten. Dieses Buch zeigt anspruchsvolle sachen, die mit diesen techniken gemacht werden können. in sehr ausführ-
licher art mit entsprechenden Fotos werden die einzelnen schritte des arbeitsvorgangs exakt erklärt. so entstehen ein 
zahnputztäschchen, Glasuntersetzter, schmusekissen, Bilder, eine Pinwand, ein Portemonnaie, ein Band fürs taschen-
messer, ein Gürtel, ein stirnband, eine hübsche Geschenkverpackung, Freundschaftsbänder, sogar ein teppich und 
vieles mehr. Neue ideen und trends – toll für die lehrerbibliothek!  r. Müller

Epstein,	Lewis	C.:	Denksport	Physik	 53 Physik ab 12 + e
Fragen und antworten
aus dem englischen 
Dtv München 2006.
579 seiten brosch. ill. Fr. 33.–
isBN 978-3-423-24556-2

alltagsphysik als Denksportaufgabe nach dem Multiple-choice-Prinzip: epsteins Buch erschien 1979 und liegt schon in 
der 16. auflage vor. Ursprünglich für schüler und studenten gedacht, hat es sich laut Klappentext zum populären Phy-
sikklassiker entwickelt. epstein appelliert an die leser, ihre physikalische intuition zu trainieren, gedankliche liege-
stütze zu machen. er stellt jeweils eine Frage und gibt mehrere antworten. Die richtige wird anschliessend erklärt. alle 
Probleme müssen visualisiert werden. Der autor macht es vor, indem er erläuternde zeichnungen einstreut. Dieses Buch 
kann zum schmökern und zum lernen benutzt werden. häppchenweise kann es die Freude an der Physik wecken.
 a. haller

Erne,	Thomas:	Warum	lässt	er	das	zu?	 172 lebenshilfe 28 christentum ab 12
Was Gott mit deinem alltag zu tun hat
Gabriel stuttgart 2006.
127 seiten brosch. farbig ill. Fr. 18.–
isBN 978-3-522-30094-0

Die sinnfragen des lebens erörtert der erfahrene Jugendseelsorger in lockerer aufmachung, d.h. immer neu angeordnete 
texte, zitate, Dialoge, checklisten, Farbzeichnungen und comics. Dabei lässt er auch junge Menschen zu Worte kommen 
mit ihren Meinungen und anregungen. Die Fragen, welche rolle spielt Gott, warum gibt es so viel leid und Ungerech-
tigkeit in dieser Welt und die Möglichkeit, dass es dazu keine schlüssigen antworten geben kann, führen zu existen-
ziellen Überlegungen, die auch Jugendliche beschäftigen. Das ausführliche Quellenverzeichnis kann zum Weiterlesen 
bei den erwähnten Philosophen, wie epikur, Kierkegaard, ratzinger oder in der Bibel, anregen. cover und inhalt ver-
locken teenies zum schmökern! i. Moesch

Frattini,	Stéphane	/	Lefebvre,	Sandrine:	Der	kleine	Delphin	entdeckt	das	Meer	 559.5 Delphin ab 5
eine Geschichte mit vielen sachinformationen selberlesen ab 8
aus dem Französischen
edition Bücherbär Würzburg 2007.
Unpag. geb. farbig ill. mit cD Fr. 24.80
isBN 978-3-401-09095-5

Mit dem jungen Delphin tiki erkundet der leser/Betrachter das Meer, die heimat der Delphine. Wir lernen tikis alltag 
kennen und nebenbei andere Meeresbewohner. eines tages gerät tiki in ein Fangnetz, wird aber wieder freigelassen. 
tiki ist ganz benommen und verletzt. er findet in einer Bucht schutz. in der Nähe des strandes wird er von einem 
Mädchen entdeckt, das sofort seine Wunde sieht und hilfe holt. allmählich erholt sich tiki. er möchte wieder zurück zu 
seiner Mama, zu seinem schwarm.
als er die laute seiner angehörigen hört, weiss er, dass er wieder glücklich sein wird. eine spannende Geschichte mit 
vielen sachinformationen. auf der cD wird die Geschichte erzählt und mit lauten der tiere und des Meeres untermalt. 
sehr interessant und hörenswert!  r. Müller
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Gurtner	May,	Sibylle	/	Schweizer,	Suse:	Ina	hört	anders	 376 heilpädagogik 
vom hören mit hörgeräten 616.2 Krankheiten hals, Nasen, Ohren *ab 5* + e
atlantis zürich 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isBN 978-3-7152-0532-8

ina kann ohne ihre hörgeräte nichts hören. sie besitzt ein rotes und ein blaues hörgerät. Damit kann sie die andern 
Kinder in der spielgruppe gut verstehen. aber auch die andern Kinder hören schlecht bis gar nichts. Manche sprechen 
in Gebärdensprache. ab und zu muss ina auch zu einem Gehörtest.
ein seltenes thema wird in diesem Bilderbuch sensibel aufgegriffen. Gesunde Kinder erfahren, wie schwierig es mit 
einer hörbehinderung ist, sich verständlich zu machen, oder worauf sie achten müssen im Umgang mit Kameraden mit 
begrenztem hören. in einem Begleitheft finden lehrpersonen hintergrundinformationen, anweisungen und ideen, wie 
ein schwerhöriges Kind integriert werden kann.
ein wertvolles sach-Bilderbuch, lustig und fröhlich illustriert, liebevoll erzählt.  B. Morger

Hoffmann,	Ina	+	Angela	/	Müller	Thomas	+	Schulze	Heinz-Helge:		 574 Wiese ab 8	
Lebensräume	entdecken:	Wiese	und	Hecke	
reihe: ensslin Naturwissen 
ensslin Würzburg 2007.
63 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.20
isBN 978-3-401-45237-1

viele spannende Fakten und wichtige informationen über unsere heimischen Wiesen und hecken vermittelt dieses ab-
wechslungsreiche sachbuch. zudem enthält es jede Menge Mitmach-tipps. Jede Doppelseite widmet sich einem the-
menbereich, einer Pflanze oder einer tierart. so kann man immer wieder in diesem vielfältigen Buch blättern und 
Neues entdecken. 
Die zeichnungen sind naturgetreu und in frohen Farben. Pflanzen und tiere sind sehr liebevoll und detailliert darge-
stellt.  e. Gschwend

Jane,	Chrisholm	/	Miles,	Lisa	/	Reid,	Struan:	Das	Leben	im	alten	Griechenland	
aus dem englischen 930.908 Griechenland: Geschichte altertum 
arena Würzburg 2007. *ab 11*
144 seiten geb. farbig ill. Fr. 31.80
isBN 978-3-401-05999-0
alle wichtigen vorkommnisse der griechischen Geschichte des altertums, ebenso die Kunst, architektur, Politik, Philo-
sophie und Wissenschaft sind auf Doppelseiten verständlich beschrieben und reich illustriert dargestellt. ein span-
nendes Nachschlagewerk und lesebuch zugleich mit verschiedenen anhängen bringt den Jugendlichen das leben der 
alten Griechen näher. – sehr zu empfehlen, auch für Bibliotheken. U. loepfe

Kaiser,	Maria	Regina:	Alexander	der	grosse	und	die	Grenzen	der	Welt	 930.908
reihe: arena Bibliothek des Wissens, lebendige Geschichte  Geschichte Griechenlands ab 10
arena Würzburg 2007.
30131 seiten brosch. ill. Fr. 16.50
isBN 978-3-401-06064-4

Die Geschichte um den gigantischen Feldzug alexanders des Grossen wird aus der sicht seines sandalenbinders Nikandros 
erzählt. am schluss jedes Kapitels hat es einen sachteil mit abbildungen. im hintersten teil des Buches findet man ein 
Glossar und eine zeittafel.
Die Geschichte ist nicht ohne grosse Konzentration zu lesen, da sehr viele Namen, Örtlichkeiten und Fachbegriffe 
 vorkommen. ein sachbuch, welches nicht nur Fachwissen, sondern eine Geschichte enthält, ist für die einen ein 
 erleichterter zugang, für andere eher ein hindernis, um an die reinen Fakten zu gelangen.  s. loop  

Mai,	Manfred:	Europäische	Geschichte	 940 Geschichte: europa *ab 13*
Mit einer kleinen länderkunde der europäischen staaten
hanser München 2007.
240 seiten geb. farbig ill. Karten Fr. 35.50
isBN 978-3-446-20858-2

Kurz und knapp, textlich aber sehr verständlich, schildert Manfred Mai die Geschichte europas. er vergisst dabei keinen 
teil des Kontinents. Griechen, römer, Franken, angeln und sachsen, die russen, ja sogar die eidgenossen sind inhalt 
seiner süffig lesbaren Kapitel. Der leser, die leserin wird dabei nicht überfordert, denn die lebendigen texte konzent-
rieren sich auf Wesentliche. im zeitalter des zusammenwachsenden europa sicher auch für schweizer Jugendliche eine 
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interessante und lehrreiche lektüre. eine länderkunde aller europäischen Nationen mit ihrer geschichtlichen, wirt-
schaftlichen und politischen entwicklung rundet dieses rundum gelungene Werk ab. r. züger

Mayer-Skumanz,	Lene	/	Opgenoorth,	Werner:	F.	Chopin		 780.1 Klassische Musik 92 chOP ab 10 + e 
ein musikalisches Bilderbuch 
annette Betz Wien 2007.
29 seiten geb. farbig ill. mit Begleit-cD Fr. 34.80
isBN 978-3-219-11297-9

Diese Biografie Frédéric chopins hat zwar ein Bilderbuchformat und ist auf jeder seite ansprechend illustriert. Doch die 
lebensgeschichte des kränklichen Wunderkindes aus Polen ist so seriös aufgearbeitet, dass sie die lesefertigkeit und 
das interesse einer älteren leserschaft verlangt. Der Pianist und Komponist chopin liebte seine heimat Polen und liess 
deren volksmusik in seine Kompositionen einfliessen. eine Begleit-cD mit 17 Musikbeispielen zeugt von dieser symbi-
ose. er wurde aber auch Opfer der politischen Wirren des 19. Jahrhunderts und musste seine heimat verlassen. so 
bietet sein leben auch ein spannendes zeitbild seiner epoche. Die zeittafel im einband hält die stationen seines kurzen 
lebens fest. eignet sich gut für vorträge! i. Moesch

Naturkatastrophen	 502.5 Naturkatastrophe *ab 10*
reihe: sehen – staunen - Wissen 
Gerstenberg hildesheim 2007.
64 seiten geb. Fotos Fr. 22.–
isBN 978-3-8067-5540-4

Wie alle Bücher dieser reihe überzeugt auch dieser Band mit ausgezeichnetem Bild- und textmaterial. Jeder leser/jede 
leserin wird zum individuellen entdecker. Dazu kommt die aktualität dieses Buches. alle reden von Klimawandel, seinen 
auswirkungen aufs unser leben – dieser Band bringt die Fakten dazu. es wird auch ein ausblick gewagt auf das, was 
uns in dieser Beziehung erwarten könnte.
«sehen – staunen – Wissen»-Bücher sind nicht nur zum lesen auf eigene Faust geeignet, sie lassen sich auch toll im 
modernen Unterricht als informationsträger auswerten. r. züger

Oftring,	Bärbel:	Wunder	Mensch	 750 spannende Quizfragen 572 anthropologie 611 anatomie u.v.a. ab 9
reihe: Wunder... 
Kosmos stuttgart 2007.
284 seiten geb. sw-Fotos Fr. 13.80
isBN 978-3-440-10848-2

750 fortlaufend nummerierte Fragen mit je drei antworten zur auswahl, die richtigen antworten im 2. teil des Buches 
mit knappen, gut verständlichen erklärungen. Die Fragen sind in 5 Kapitel eingeteilt: entwicklung des Menschen, Ge-
schichte der Menschheit, Menschen heute, Menschlicher Körper, Kinder der Welt. Diese art Buch kommt bei wissbegie-
rigen Kindern gut an. sie schätzen diese art Fragen, z.B. Wie lang ist die chinesische Mauer? Wie heisst der farbige teil 
des auges? leserinnen mit wenig ausdauer können hier erfolg haben, weil eine Frage mit ihren antworten und der 
erklärung in kurzer zeit gelesen und verstanden werden kann. a. haller 

Parigger,	Harald:	Caesar	und	die	Fäden	der	Macht	 930.907 römisches reich 92 caes ab 11
reihe: arena Bibliothek des Wissens – lebendige Geschichte
arena Würzburg 2006.
143 seiten brosch. ill. Fr. 16.50 
isBN 978-3-401-05979-2
30 Jahre nach cäsars tod erzählt ein ehemaliger sklave eines regierungsbeamten seinen schülern in der Provinz, was 
sich in rom in den iden des März 44 v. chr. genau abgespielt hat. Diese lockere, altersgerechte Biografie cäsars ist 
eingebettet in eine sachkundige einführung in die römische Geschichte. Wie sich die erzählung und die sachinformati-
onen abwechseln, so wechseln auch die illustrationen. comicartige Figuren lockern die Geschichte des ex-sklaven auf. 
Gemälde, statuen und andere Dokumente bebildern die sachtexte. ein Glossar und eine zeittafel ergänzen das fakten-
reiche Werk. eine handliche ergänzung zum «römer-Bestand». i. Moesch

Piraten	und	Schmuggler	 629.12 Piraterie *ab 12*
Die Geschichte der seeräuberei bis heute
aus dem englischen
reihe: Wissen erleben
arena Würzburg 2007.
64 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 14.70
isBN 978-3-401-05791-0



Schulblatt Nr.5|2007 BUchBesPrechUNGeN Mai 2007

��

seit Menschen die Meere befahren, gibt es auch Piraten. schon früh überfielen sie schiffe, die mit wertvoller Fracht 
beladen waren, griffen städte und Dörfer an den Küsten an, raubten ihre schätze und nahmen Bewohner gefangen, um 
lösegelder zu erpressen. aber auch heute machen schmuggler die Meere unsicher, schleusen Menschen in andere länder 
ein und schmuggeln Drogen oder seltene tiere und Pflanzen. hier erfährt der interessierte leser ausserordentlich viel 
über berühmte Piraten und Piratinnen, über ihre schiffe, ihren alltag an Bord, über versunkene schiffe und wertvolle 
schätze. Mich fasziniert dieses Buch durch die zahlreichen Bilder und den inhaltsreichen text. sehr zu empfehlen auch 
für den Unterricht!  r. Müller

Randall,	Ronne:	Spannende	Tierwelt	 59 tiere ab 7
Mit faszinierenden Fotos und vielen informationen
aus dem englischen
ellermann hamburg 2007.
96 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 23.50
isBN 978-3-7707-0507-8

Dieses grosse, dicke sachbuch ist aufgebaut wie ein persönliches Wissensbuch: Die Fotos scheinen eingeklebt und sind 
umrahmt von den wichtigsten Kennzeichen des betreffenden tiers. Dadurch macht das Blättern einen lebendigen ein-
druck und lädt ein zum schmökern. schnell kann der interessierte Betrachter einen text lesen. er ist in sich abgeschlos-
sen. Das Buch enthält die fünf grossen Kapitel säugetiere, reptilien und amphibien, Wassertiere, insekten und spinnen, 
vögel und sonstiges mit einer Wortliste und ausführlichem tier-register. ein tolles Buch, das viel interessantes und 
Wissenswertes enthält! r. Müller

Säppälä-Vanhala,	Sini	/	Vanhala	Pauli:	Ein	Fohlen	wird	gross	 599.6 Pferde *ab 7*
aus dem Finnischen 
Kosmos stuttgart 2007.
30 seiten geb. Fotos Fr. 18.00
isBN 978-3-440-10855-0

Das Buch zeigt anhand vieler Fotos und kurzer texte, wie ein Fohlen die Welt kennen lernt.  zwischendurch gibt es tipps 
für kleine Pferdezüchter.
Die Fotos sind sehr schön und die texte auch für erstleser nicht zu lange. Das Buch eignet sich bestens zum vorlesen.
 s. loop  

Sigg,	Stephan:	Treibstoff	 20 Gebet ab 12
zündende Gebete zu brennenden Fragen
tyrolia innsbruck 2007.
48 seiten brosch. farbig ill. Fr. 14.60
isBN 978-3-7022-2821-7

Beinahe 50 Gebete hat der junge rheinecker stephan sigg in diesem kleinen, trendigen Büchlein zusammengestellt. 
Gebetstexte, die einen zum Nachdenken bringen, die einen wieder «auftanken». Die illustrationen sind eine perfekte 
Unterstützung der Gebete und unterstreichen hervorragend den zeitgeist, der vermittelt wird.
Das Büchlein wäre natürlich auch in der lehrerbibliothek vorstellbar. es könnte einen zeitgemässen Bibel-, religions- 
oder ethikunterricht ideal unterstützen. r. züger

Simsa,	Markus	/	Eisenburger,	Doris:	Bilder	einer	Ausstellung	 78 Musik *ab 10* + l
eine Geschichte zur Musik von Modest Mussorgski
annette Betz Wien 2007.
29 seiten geb. farbig ill. + cD Fr. 34.80
isBN 978-3-219-11298-6

Dieses Buch erläutert nicht nur dieses berühmte Werk für Klavier, sondern macht es lebendig und gegenwärtig, gibt 
viele anregungen für den Unterricht und bringt es damit sogar Kindern näher. vor der ausstellungshalle empfängt herr 
alberti die beiden Kinder und lädt die beiden zu einem rundgang ein. Während er ihnen die Bilder zeigt, spielt er am 
Klavier. Kati und Nils zeichnen ihre eigenen Bilder zur Musik, tanzen wie Küken auf dem Ball und rufen als Marktschrei-
er Ware aus. auf der beigelegten cD hören wir die ganze Klaviersuite von Modest Mussorgski und erhalten zusätzliche 
erklärungen und infos vom autor. ein wunderbares Buch!  r. Müller
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Slavin,	Bill:	Wie	kommt	die	Sohle	an	den	Turnschuh?	 62 technik ab 9
so entstehen Dinge, die wir täglich brauchen
aus dem kanadischen englisch
sauerländer Düsseldorf 2007.
160 seiten geb. farbig ill. Fr. 34.90
isBN 978-3-7941-9100-0

Wie die 69 wichtigsten Dinge aus den Bereichen sport, spiel, haus, Nahrung, Kleidung und Umwelt entstehen, mit 
denen wir fast täglich konfrontiert sind, wird hier auf je einer Doppelseite schritt für schritt erklärt. Die Kinder erfahren 
viel Neues, worüber sie vielleicht noch gar nie nachgedacht haben. Das Nachschlagewerk eignet sich gut als einstiegs-
information zu einem Produkt. Wer vertiefteres Wissen sucht, muss sich zusätzliche informationsquellen erschliessen 
und wird am schluss des Buches auch darauf hingewiesen. – Die schrift ist klein gehalten und die sprache ist für jün-
gere leserinnen und leser anspruchsvoll. Die Worterklärungen könnten umfassender sein. anregende und witzige illus-
trationen bereichern das interessante Buch. U. loepfe

Steinig,	Andreas:	Bei	den	Fischottern	 	 59 tiere ab 7
Patmos Düsseldorf 2007.
32 seiten geb. farbig ill. Fr. 24.90
isBN 978-3-7941-9107-9

Dieses sachbilderbuch erzählt auf jeder Doppelseite einen aspekt des spannenden lebens der Fischotter in Deutschland. 
es vermittelt hintergrundwissen zu den verwandten dieser geschützten tierart, ebenso zum Körperbau, den spuren, 
dem Können im Wasser, der Nahrung, der vermehrung und dem Daheim.
ein wunderschön gemaltes, schlichtes und informatives sachbilderbuch, das den Kindern ein kaum zu sehendes tier 
näherbringt.  e. Gschwend

Stieff,	Barbara:	Träume	ernten	–	Hundertwasser	für	Kinder	 75 hundertwasser ab 10
träume ernten im reich des Maler-Königs
Prestel München 2007.
96 seiten geb. farbig ill. Fr. 35.–
isBN 978-3-7913-3557-5

es ist der autorin nicht nur ein anliegen, die Biografie Friedensreich hundertwassers zu vermitteln, sondern auch seine 
ideen den Kindern vertraut zu machen, die Kinder für seine Botschaft zu begeistern, ihnen seine Welt zu öffnen. zahl-
reiche tipps und aufforderungen an die leserinnen und leser, auch selber etwas Kreatives auszuprobieren, sind Mög-
lichkeiten und versuche, eine Brücke zum Künstler zu schlagen. – eine intensive auseinandersetzung mit dem eigenwil-
ligen und vielseitigen Künstler. Kapitelweise auch für den Kunstunterricht auf der Mittelstufe geeignet. so farbig wie 
hundertwassers Bilder sind, so farbig und vielfältig ist auch die Gestaltung des Buches. U. loepfe

Thamer,	Hans-Ulrich:	Die	Französische	Revolution	 944 Geschichte Frankreich 930.92 Geschichte ab 1500 
Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit 32 Politik *ab 11*
reihe: Geschichte erleben – Gerstenberg visuell 
Gerstenberg hildesheim 2007.
48 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 22.–
isBN 978-3-8067-4868-0

in bekannter reihenmanier erscheint dieser titel mit kurzen informativen texten und vielen farbigen Bildern und 
zeichnungen. Die angaben bei den vielfältigen illustrationen geben einen weiteren einblick in deren sachverhalt. Das 
thema ist in drei logische abschnitte gegliedert: das entstehen, das Wirken und die Beendigung der revolution. Den 
abschluss bildet ein Blick auf die verschiedenen revolutionen zwischen 1775 und 1925, sowie ein register. ein einzig-
artiges Jugendsachbuch, das informiert, bildet und unterhält. zurzeit ist kein vergleichbares Buch zum thema erhält-
lich. Für schulbibliotheken ein Muss! i. Moesch

Zitelmann,	Arnulf:	«Ich	weiss,	dass	ich	nichts	weiss»		 921 Biografiensammlungen *ab 14*
Die vier grossen Philosophen der antike
Beltz & Gelberg Weinheim 2007.
323 seiten geb. ill. Fr. 35.50
isBN 978-3-407-80996-4

Die grossen Denker sokrates, Platon, Diogenes und aristoteles prägten unsere Kulturgeschichte und beeinflussten die Wis-
senschaften und die religion. Jeder der vier hatte seine eigenen visionen, stellte Fragen, protestierte, erzog oder lehrte. 
anschaulich erzählen diese vier Biografien vom leben, Denken und Wirken dieser berühmten Philosophen der antike.
Fesselnde einführung in die Philosophie und spannender einblick in die antike Welt. B. Morger
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Hörbuch und CD-ROM
Boie,	Kirsten:	King-Kong,	das	Geheimschwein	/	King	Kong,	das	Reiseschwein	 K Familie ab 5
Gelesen von Jona Mues 
Oetinger hamburg 2007.
1 cD 67 min Fr. 20.–
isBN 978-3-7891-0312-4

als Jan-arne ein Meerschweinchenbaby bekommt, ist er überglücklich. Wenn da nur sein vater nicht wäre, der ausdrück-
lich gegen jegliche haltung von haustieren ist. so wird aus dem Meerschweinchenweibchen King Kong eben ein 
 Geheimschwein, von dessen existenz so lange wie möglich niemand erfahren soll. Doch bald schon wird das neue 
 Familienmitglied entdeckt und duldsam aufgenommen. Dass Jan-arne King Kong dann aber verbotenerweise in die 
Ferien an die Ostsee mitnimmt, sorgt für weitere turbulenzen. Jona Mues‘ schauspielerischer hintergrund kommt in 
seiner ungekürzten lesung voll zum tragen und macht das zuhören zum Genuss.  B. Papadopoulos

Chidolue,	Dagmar:	Millie	auf	Mallorca	 K reisen ab 6
Ungekürzte lesung von elga schütz
Oetinger hamburg 2007.
2 cDs ca. 145 min Fr. 27.–
isBN 978-3-7891-0296-7

Millie darf mit ihren eltern und ihrer kleinen schwester Ferien auf Mallorca machen. Da kann sie endlich schwimmen 
lernen und viele neue sachen entdecken. aber manchmal ist es auch etwas langweilig, und die schöne Puppe mit dem 
roten rüschenkleid bekommt sie einfach nicht.
Die längst bekannte und geliebte Geschichte von Millies abenteuer auf Mallorca wird sympathisch vorgelesen von elga 
schütz und verkürzt garantiert jede autoreise ins Feriendomizil. Mit Karte und extra-reiseteil.  B. Morger 

Funke,	Cornelia:	Die	wilden	Hühner	und	die	Liebe	 JM Freundschaft JM liebe ab 12
Das Original-hörspiel zum Film
Jumbo hamburg 2007.
2 cD ca. 114 min Fr. 29.–
isBN 978-3-8337-1826-7

lebendig und fesselnd hört sich dieses Original-hörspiel an. Die liebe geht jedes Mitglied der Fünferbande etwas an. 
Manchmal läuft alles wie im traum, manchmal ist man sich der sache nicht so sicher, manchmal wird man enttäuscht, 
manchmal erwartet man mehr. Die liebe ist etwas schwieriges und trotzdem träumen alle von der echten liebe. toll ist, 
dass die Mädchen auch durch diese beglückenden oder verunsicherten zeiten zusammenhalten. schon das hörerlebnis 
wird beinahe zum Filmerlebnis! r. Müller

Goscinny,	René;	Sempé,	Jean-Jacques:	Der	kleine	Nick	macht	Hausaufgaben	 JM lustiges *ab 10*
Gelesen von rufus Beck
Diogenes zürich 2007.
1 cD 80 min Fr. 22.–
isBN 978-3-257-80065-4

Wer kennt ihn nicht, den kleinen Nick? Neun Geschichten mit dem schlauen und frechen kleinen Bengel werden von 
rufus Beck meisterhaft vorgelesen. sie sind dem Buch «Neues vom kleinen Nick» entnommen. Obwohl schon recht in 
die Jahre gekommen, haben die Geschichten von rené Goscinny nichts von ihrem charme verloren, mit ein verdienst 
des fesselnden vorlesers rufus Beck. schade ist nur, dass die Bilder Jean-Jacques sempés in einem hörbuch leider nicht 
mitbetrachtet werden können. r. züger

Krappen,	Volker:	Lapislazuli	–	Im	Auge	des	Bären	 JM abenteuer ab 9
Das hörspiel zum Film
Jumbo hamburg 2006.
1 cD 75 min Fr. 14.–
isBN 3-8337-1745-9

sophie, die mit ihrem vater in den Bergen unterwegs ist, reisst nach einem streit eines Nachts aus und macht sich alleine 
auf den Weg ins tal. Dabei trifft sie Bataa, einen Neandertaler-Jungen, der nach einem einschlag eines Meteoriten in das 
Gletschereis zum leben erweckt wurde. Nun ist er auf der suche nach seiner Familie. schnell merken die beiden, dass sie 
aufeinander angewiesen sind, denn nicht nur sophie weiss von der existenz des Neandertalerjungen. sophie versucht Bataa 
vor den nach ruhm gierenden Wissenschaftlern zu retten und hilft ihm, zu seiner Familie zurückzukehren.
spannend bearbeitetes hörspiel; eine tolle Geschichte um Freundschaft.  B. Morger
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Nabb,	Magdalen:	Finchen	im	Frühling	 K Natur K Familie K lustiges ab 5
Gelesen von Uta hallant 
Diogenes zürich 2002.
1 cD 79 min Fr. 22.–
isBN 978-3-2578-0066-1

Finchen geht mit wachen augen durch seine unmittelbare Welt. Die Besonderheiten des Frühlings – Wetter, säen und 
Keimen der Pflanzen und die vorbereitungen für Ostern – nimmt die Kleine ganz in sich auf. – Bestimmt lässt sich 
manches Kind von Finchens Begeisterung und Bewunderung anstecken! i. Walser

Scheffler,	Ursel:	Paula	macht	Piratenferien	–	Paula	goes	on	a	pirating	holiday	 K Pirat ab 8
Gelesen von Marion Martiezen (deutsch) und charles Davies (english) 
Oetinger hamburg 2007.
1 cD 41 min Fr. 20.–
isBN 978-3-7891-0297-4

Paula und ihre Freundin sine machen Ferien bei ihrem Opa. er weiss, dass Paula Piratengeschichten liebt und holt die 
beiden in einem Piratenkostüm vom Bahnhof ab. sie machen Opas altes segelboot flott und stechen damit in see. 
Paulas Bruder titus zeltet mit seinen Freunden an diesem see. titus und seine Freunde sollen nun so richtig erschreckt 
werden. Das ist das ziel der Piratenbande.
Die Geschichte kann in Deutsch oder englisch gehört werden. Übungsfragen in englisch und der themenwortschatz im 
Booklet ergänzen die spannende art englisch zu lernen. r. züger

Schmid,	Thomas:	Karin	Kommissarin	 K hörspiel K Krimi ab 8
Der vergessliche erfinder und andere Fälle
reihe: Karin Kommissarin  
Oetinger hamburg 2007.
1 cD ca. 42 min Fr. 20.–
isBN 978-3-7891-0252-3

Karin Kommissarin besitzt nicht nur ein Detektivbüro, sondern auch einen intelligenten roboter namens Kombinier-
chen. Dieser kombiniert so sonnenklar, dass Karin mit seiner hilfe ihre Fälle umgehend und treffsicher lösen kann. Da 
geht es einmal um einen losschwindel, um den Betrug eines Meisterdetektivs oder um den vergesslichen erfinder, der 
glaubt, dass ihm seine geniale erfindung gestohlen wurde. auch Nessie vom loch Ness kann geholfen werden. Die Fälle 
sind gut verständlich und die verfremdete roboterstimme trägt zum spassigen ambiente bei. Dies ist bereits die vierte 
cD der Kinderkrimis mit Karin Kommissarin. Gute Unterhaltung! i. Moesch

Siegner,	Ingo:	Eliot	und	Isabella	und	die	Abenteuer	am	Fluss	 K abenteuer K Mut ab 7
Gelesen von stefan Kaminski
Beltz & Gelberg Weinheim 2007.
1 cD 86 min Fr. 19.–
isBN 978-3-407-80998-8

eliot ist ein kleiner rattenjunge aus der stadt. er wird durch das hochwasser weit hinaus aufs land gespült. zum Glück 
trifft er dort das rattenmädchen isabella. sie weiss immer einen rat, hat Mut und verhilft eliot, dass er wieder zu 
Kräften kommt. Nur so kann er es wagen, die weite heimkehr anzutreten. Die reise bringt Begegnungen mit sich. so 
lernt er die Waldmaus Oskar kennen. auf der reise lauern aber auch Gefahren wie der hungrige Fuchs oder die gefürch-
tete ratten-räuberbande von Bocky Bockwurst. sehr abwechslungsreich und fesselnd gelesen, selten durch Musik 
 unterbrochen – der zuhörer vergisst die zeit und möchte alles hören, was es zu hören gibt. eine gelungene sache!
 r. Müller

White,	E.B.:	Wilbur	und	Charlotte	 K Freundschaft K Klassiker ab 8
aus dem amerikanischen
Gelesen von anna König
Diogenes zürich 2007.
4 cDs 259 min Fr. 40.–
isBN 978-3-257-80019-7

Die Geschichte einer wunderbaren Freundschaft eines schweinchens mit einer spinne erschien erstmals im Jahre 1953 
und mauserte sich zum Klassiker der amerikanischen Kinderliteratur. Wilbur wird als kleines, schwächliches Ferkel von 
einem Mädchen aufgezogen. als es später an einen Bauern verkauft wird, muss es zuerst seinen Platz inmitten all der 
anderen tiere finden. Dabei schliesst es Freundschaft mit der spinne charlotte. sie, die zwar klein, aber überaus klug 
und umsichtig ist, passt wunderbar zu Wilbur, der manchmal etwas ungestüm, dafür stark und äusserst liebenswürdig 
ist. eine rührende Geschichte, bei der taschentücher in Griffweite liegen sollten.  B. Papadopoulos
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Wolf,	Klaus-Peter,	Göschl	Bettina:	Ponyspass	und	Reiterglück			 K Pony	K abenteuer ab 8
Jumbo hamburg 2007.
1 cD 70 min Fr. 25.–
isBN 978-3-8337-1849-6

lukas und seine grosse schwester tina machen Ferien auf dem Ponyhof. anfangs ist der ängstliche lukas nicht begeis-
tert, aber Pony Pauli ändert das schnell. Die Geschwister erleben zusammen eine aufregende zeit: ein seehundbaby wird 
gerettet, tina verliebt sich, lukas wird vermisst. spannende und humorvolle Geschichten wechseln sich mit eingän-
gigen, rhythmisch interessanten liedern ab. 
Die liedtexte, Gitarrenakkorde und ein Basteltipp sind im Booklet enthalten.  e. Gschwend 

Wolf,	Klaus-Peter.	Sklaven	und	Herren	 JM Gewalt JM schule JM angst ab 12
reihe: treffpunkt tatort 2
Gelesen von Maxi Wolf
Jumbo hamburg 2007.
2 cD, mit 16/15 tracks + Booklet Gesamtlaufzeit 2 std. 35 Min. Fr. 25.–
isBN 978-3-8337-1852-6

Klaus, ein Fünftklässler, befindet sich in der Gewalt eines älteren schülers, d.h. er ist sein «sklave». Yogi, sein «herr», 
kann mit ihm machen, was er will. Durch eine kriminelle tat, die sein herr auf dem handy gefilmt hat, ist er ihm aus-
geliefert. ständig muss er Geld auftreiben, Diebstahl und sachbeschädigung begehen, um seinen herrn zu befriedigen. 
als den Jugendlichen vom «treffpunkt tatort» Klaus‘ verhalten immer merkwürdiger vorkommt, beginnen sie der sache 
nachzugehen und stossen auf die brutale Wirklichkeit von Gewalt, Mobbing und erpressung. indem sie die sache auf-
decken, merken sie, wie schnell sie selber darin verwickelt werden können. 
eine brisante story, die leider immer öfters in schulen zur traurigen realität wird. erstaunlich, wie lange die Protago-
nisten aus angst in diesem gemeinen spiel mitspielen, bevor sie sich eltern, lehrer oder der Polizei anvertrauen. 
rüttelt auf und geht unter die haut! ist auch als Buch erhältlich. i. Moesch

Wolf,	Klaus-Peter:	Der	Einzelgänger	 JM Krimi ab 12
reihe: treffpunkt tatort 1
Gelesen von Maxi Wolf
Jumbo hamburg 2007.
2 cDs 165 min Fr. 25.–
isBN 978-3-8337-1851-9

Der schüler Kai stürzt vom Dach der schule. es wird aber festgestellt, dass nicht alle Wunden vom sturz herrührten. 
Brandwunden von zigarettenglut und Wunden von schlägen liessen seine Mitschüler unter verdacht geraten, Kai so 
lange gequält zu haben, bis er sich vom Dach stürzte. Diese beginnen auf eigene Faust zu ermitteln, um ihre Unschuld 
zu beweisen.
Der spannende Krimi aus der reihe «treffpunkt tatort» wird von der tochter des autors gelesen. r. züger

Zippert,	Hans:	So	wird	man	Löwe	 JM Fantasie JM lustiges ab 11+ e
Kein und aber zürich 2006.
2 cDs 119 min Fr. 24.–
isBN 978-3-0369-1331-5

Belesen, bebrillt und literaturinteressiert sind die ganz unlöwenhaften eigenschaften des löwenjungen heribert. sein 
vater überlegt, ob er ihn auffressen soll, denn ein solcher sohn ist eine schande. heribert verlässt das rudel und be-
wirbt sich auf ein inserat im zoo. er bekommt eine stelle als Wombat und posiert für die zoobesucher, danach arbeitet 
er als schildkröte und zuletzt als Gnu. schliesslich findet er den Mut, den andern Gnus zu gestehen, dass er nur verklei-
det und in Wirklichkeit ein löwe ist. Daraufhin erfährt er, dass auch in den Fellen der anderen Gnus löwen stecken. als 
unsicherer, intelligenter, tapferer löwe stolpert er von aufgabe zu aufgabe. als der Direktor den zoo an eine Genfabrik 
verkaufen will, übernimmt heribert die Führung der aufbegehrenden tiere gegen die fiesen Geschäftsleute. 
Wirr und ohne scheu vor Grausamkeiten, etwa die hetzjagd des vaters auf den Kopiloten im Flugzeug, erzählt hans 
zippert diese Geschichte. «…Nur weil du wie ein löwe aussiehst, musst du doch keiner sein. …löwe ist man nicht, 
wenn man wie einer aussieht, löwe ist man im herzen….» Dies eine der wenigen andeutungen, die den sinn der 
 Geschichte erahnen lassen.
eine aussergewöhnliche, spannende Geschichte für sprachgewandte zuhörerinnen und zuhörer. Das gleichnamige Buch 
wurde im schulblatt 11/2006 besprochen. e. amberg
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Buchreihen
carlsen hamburg 2007.
Reihe:	Türkisch	für	Anfänger
Nach jahrelangem single-Dasein verliebt sich lenas Mutter Doris in den türkischen Kriminalkommissar Metin. Das wäre 
ja kein grosses Problem. Doch Doris beschliesst, mit Metin zusammenzuziehen, und das belastet die 16-jährige lena 
nun massiv, denn aus einer lockeren WG mit Mutter und kleinem Bruder wird nun eine multikulturelle Grossfamilie. 
Metin bringt seinen sohn cem, einen jungen Burschen mit Macho-allüren, und Yagmur, die ohne Kopftuch das haus nie 
verlässt, mit. Natürlich geht die integration der beiden so verschiedenen Familien nicht ohne turbulenzen ab.
Die nach einem Drehbuch geschriebenen Bücher zeigen die Probleme zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen 
auf. Dabei wird den Jugendlichen von heute genau aufs Maul geschaut. Da die Geschichte in Berlin spielt, sind sicher 
nicht alle ausdrücke «schweiztauglich», doch dem verständnis der Geschichten ist das nicht abträglich. Die witzigen, 
mit viel schwung geschriebenen Geschichten um die junge lena lassen den leser, die leserin oft schmunzeln. Durch 
ihre weibliche Gegenspielerin Yagmur erfährt man aber daneben viel über das leben als Muslima. Filmbilder ergänzen 
die Geschichten. r. züger

Meine	verrückte	Familie	 JM ausländer JM Familie JM Buch zum Film ab 12 
188 seiten brosch. Fotos Fr. 16.40
isBN 978-3-551-35635-2

Verwirrung	hoch	sechs	 JM ausländer JM Familie JM Buch zum Film ab 12 
202 seiten brosch. Fotos Fr. 16.40
isBN 978-3-551-35636-9

ensslin Würzburg 2007.
Reihe:	ENSSLINs	kleine	Naturführer
Diese kleinformatigen hefte lassen sich gut in der hosentasche in die Natur mitnehmen. es werden darin 60 wild leben-
de säugetiere bzw. 125 Blütenpflanzen vorgestellt. Ganz bescheiden wollen diese Büchlein behilflich sein, an Ort und 
stelle Pflanze oder tier zu bestimmen und Wissenswertes zu erfahren. Die tiere werden nach ihren lebensräumen, die 
Pflanzen nach ihrer Farbe geordnet. so findet man schnell die richtige seite. in farbigen Kästchen finden sich viele 
weitere spannende Details.
Diese Führer sind handlich und von der aufmachung her sehr ansprechend. Die zeichnungen sind klar und deutlich. Der 
text beschreibt jeweils kurz und knapp die wichtigsten Merkmale des tieres oder der Pflanze. schön anzuschauen und 
interessant; geeignet auch für Kinder, die wenig lesen. e. Gschwend

Waldblumen	 585 Waldblumen ab 9
39 seiten brosch. farbig ill. Fr. 5.50
isBN 978-3-401-45171-8 

Wildtiere	unserer	Heimat	 59 wildlebende tiere ab 9
31 seiten brosch. farbig ill. Fr. 5.50
isBN 978-3-401-45282-1

Gerstenberg hildesheim 2007.
Reihe:	Abenteuer	&	Wissen	
Bereits im herbst 06 wurde diese reihe vorgestellt. Mit zwei neuen Bänden findet sie eine Fortsetzung. Das Konzept 
dieser reihe überzeugt: spannender text, eingestreute Kästchen mit vertieftem sachwissen, sorgfältig ausgewähltes 
Bildmaterial, chronik, Buch-, Film- und Web-tipps. Wer sich über ein thema fundiert informieren will, findet mit dieser 
empfehlenswerten reihe rosinen.  i. häne

Nielsen,	Maja:	David	Livingstone	 910.4 entdeckungsreise, Forschungsreise, expedition 92 livi Biografie
Das Geheimnis der Nilquellen  960 Geschichte afrika *ab 10*
62 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.–
isBN 978-3-8067-4839-0

Nielsen,	Maja:	Scott	und	Amundsen		 910.4 entdeckungsreise, Forschungsreise, expedition
Das rennen zum südpol  919.9 antarktis, südpolargebiete *ab 10*
62 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.–
isBN 978-3-8067-4838-3



Schulblatt Nr.5|2007 BUchBesPrechUNGeN Mai 2007

��

Klopp hamburg 2007.
Reihe:	Das	Abenteuer-Team
Grosse Überraschung: Dieses team besteht aus den Grosseltern, ihrer enkelin lotte und deren Freund Marco mit hund 
Kalle! Welches Kind wünscht sich nicht solche Grosseltern! Der Opa reist als archäologe in der Welt umher, meist auf 
der suche nach irgendwelchen schätzen. sobald er von einem grösseren Problem berichtet, setzt sich Oma in den flie-
genden Koffer, die restlichen teammitglieder steigen zu, und los gehts. sei der schatz noch so gut versteckt oder der 
Grabraub noch so raffiniert – jeder Fall wird aufgeklärt, weil alle ihre verschiedenen Begabungen einsetzen und un-
erschrocken und abenteuerlustig vorgehen. Witzig, wie Oma und die Kinder am ende der Geschichte den eindruck er-
wecken, sie wären immer zu hause am aufräumen gewesen. Unkomplizierte Geschichten voller Witz und spannung. 
 a. haller

Nielsen,	Maja:	Das	Geheimnis	der	Pirateninsel	 J abenteuer J Pirat ab 10
190 seiten geb. ill. Fr. 16.50
isBN 978-3-7817-1411-3

Nielsen,	Maja:	Das	Rätsel	der	schwarzen	Mumie	 J abenteuer J historisches altertum ab 10
190 seiten geb. ill. Fr. 16.50
isBN 978-3-7817-1412-0

Klopp hamburg 2007.
Reihe:	Klopp	Grafik	
Der historische hintergrund und die Umgebung des Geschehens werden dem leser kurz und klar in der einleitung ge-
schildert. Gleich anschliessend wird ihm auch eine rolle unmissverständlich zugeteilt: «Du bist ein...!» los gehts! eine 
gefährliche, abenteuerliche reise beginnt für den leser als akteur. – Jedes Kapitel beansprucht für text und Bilder eine 
Doppelseite. Das «Guter rat»-Feld zieht die aufmerksamkeit jeweils beruhigend und unterstützend auf sich. im anhang 
finden sich ein Glossar und ein register. – ein absolutes lesevergnügen für Kinder mit eisernen Nerven! i. Walser

Malam,	John	/	Antram,	David:	Zum	Glück	bist	du	kein	Gefangener	der	Piraten!	 K abenteuer
schreckliche sachen, die du gar nicht wissen willst K historisches : 18. Jh. ab 9
aus dem englischen
32 seiten geb. farbig ill. Fr. 15.80
isBN 978-3-7817-3000-7

Macdonald,	Fiona	/	Antram.,	David:	Zum	Glück	lebst	du	nicht	im	Mittelalter!	 K abenteuer
Begegnungen, auf die du gut verzichten kannst K historisches: 15. Jh. ab 9
aus dem englischen 
32 seiten geb. farbig ill. Fr. 15.80
isBN 978-3-7817-3003-8

Kosmos stuttgart 2007.
Reihe:	GEOlino:	Menschen	–	Welten	-	Abenteuer
Wer ist Fan des wissenschaftlichen Magazins GeO? hier erscheint nun erstmals eine reihe in Buchform, die ebenso in-
teressant wie lehrreich ist. erfahrene Wissenschaftsjournalisten informieren spannend und kurzweilig. sensationell, wie 
viele Fotos in jedem dieser Bände zum Bestaunen einladen! Jeder Band enthält über 150 faszinierende Bilder. schade, 
dass sie oftmals nur so klein und nebensächlich daherkommen. solche Fotos wären begehrte Poster! Was der leser hier 
alles in wenig text erfährt! es lohnt sich, das Buch nicht in einem zug zu lesen, sondern stück für stück zu verarbeiten. 
Diese reihe ist ein Geschenk an alle interessierten – ein superhit! r. Müller

Kienle,	Daniela:	Ägypten	–	Geheimnis	am	Nil	Bd.	1	 916.2 Ägypten Geografie
62 seiten geb. Fotos Fr. 23.– 930.902 Ägypten: Geschichte altertum *ab 10*
isBN 978-3-440-10803-1

Mertens,	Dietmar:	Wald	–	Von	Tieren,	Pflanzen,	Urwaldmenschen	Bd.	2	 585 Wald Botanik 59 tiere
62 seiten geb. Fotos Fr. 23.– 572 Menschenrasse *ab 10*
isBN 978-3-440-10804-8

Dambeck,	Susanne	und	Thorsten:	Raumfahrt	–	Aufbruch	ins	All	Bd.	3	 629.19 raumfahrt *ab 10*
62 seiten geb. Fotos Fr. 23.–
isBN 978-3-440-10802-4
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Kosmos stuttgart 2007.
Reihe:	Pferdestarke	Girls
Diese reihe empfiehlt sich als lesenswerte «Pferdelektüre». Nicht immer sind Pferde im vordergrund, aber sie gehören 
dazu. es sind Geschichten aus dem alltag. es sind Probleme, die die heutigen Mädchen betreffen. Diese Bücher wollen 
den Mädchen sagen: «Du bist nicht allein, es geht vielen ebenso wie dir. zieh nicht den Kopf ein, sondern tu etwas 
dagegen. Nur so wirst du stark!» zum lesen sehr flüssig geschrieben. schade, dass sich hie und da Namensverwechs-
lungen und Orthographiefehler eingeschlichen haben. Das sollte niemals passieren!  r. Müller

Jablonski,	Marklene:	Pferde,	Liebe,	Liebes-Stress	Bd.	5	 JM Pferde JM Probleme JM Mädchen ab 11
127 seiten geb. ill. Fr. 14.60
isBN 978-3-440-10967-0

Jablonski,	Marklene:	Mädchenpower,	Pferdeglück	Bd.	6	 JM Pferde JM Mut JM Mädchen ab 11
110 seiten geb. ill. Fr. 14.60
isBN 978-3-440-10968-7

Oetinger hamburg 2007.
Reihe:	Laterne,	Laterne
Diese erstlesebücher bestechen durch die grosse Fibelschrift und die zahlreichen farbigen Bilder, sowie durch die span-
nende Geschichte. hier kann für gute erstklässler oder fleissige zweitklässler zum ersten Mal eine ganze Geschichte 
selbständig gelesen werden, denn die spannung drängt zum Weiterlesen. Klar, dass namhafte autoren für diese reihe 
schreiben. tolles Konzept!  r. Müller 

Obrecht,	Bettina	/	Elitez,	Marion:	Anna	fährt	ans	Meer	 K erstes lesealter K Ferien ab 7
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 11.–
isBN 978-3-7891-0635-4
Die autorin hat bereits früher drei Bücher von anna geschrieben. alle erschienen in der reihe «laterne, laterne».

Scheffler,	Ursel	/	Henze,	Dagmar:	Einsatz	für	Detektivin	Paula	 K erstes lesalter K Krimi ab 7
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 11.–
isBN 978-3-7891-1182-2
Die autorin hat bereits 9 Bücher mit der lebendigen Paula als hauptfigur geschrieben, alle in der reihe «laterne, 
 laterne».

Oz creativ Freiburg im Br. 2007
Reihe:	Kinder	creativ
Diese Bücher sollten in keiner Bibliothek fehlen. auch in einer lehrerbibliothek werden sie bestimmt gerne zur hand 
genommen werden. sie behandeln ein thema sehr vielseitig und zeigen in sehr klarer art und Weise den vorgang zum 
Kunstwerk. Die anleitungen sind exakt skizziert und eindeutig beschrieben. Die schönen Fotos regen zum Nachahmen 
an. Klar, dass unter erwachsener leitung die resultate besser ausfallen. sehr zu empfehlen! r. Müller

Basteln	mit	Salzteig	 745.52 textilarbeiten ab 10 + l
Modellieren für kleine hände
aus dem Französischen
63 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 21.90
isBN 978-3-89858-959-8

Freundschaftsbänder	 745.5 Basteln mit salzteig ab 7 + l
Kreative Knüpf- und Flechtideen
aus dem Französischen
63 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 23.50
isBN 978-3-89858-961-1

velber Freiburg im Br. 2007.
Reihe:	Schauen	und	Staunen	–	Foto-Sachgeschichten
Diese reihe spricht allein schon durch das interessante cover und die herausfordernden titel an. alltägliches ist plötz-
lich nicht mehr langweilig und selbstverständlich, sondern total faszinierend. Nicht nur kleinere Kinder werden daran 
Gefallen finden, sondern auch grössere schüler werden gebannt darin blättern und lesen. auch ich ertappe mich, wie 
ich immer wieder Neues erfahre!  r. Müller
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So	wächst	das	Klopapier	Bd.	9	 	 vorlesen ab 5 selberlesen ab 7
45 seiten geb. farbig ill. Fotos. Fr. 18.20
isBN 978-3-86613-538-3

So	kommt	der	Motor	unter	die	Haube	Bd.	10	 vorlesen ab 5 selberlesen ab 7
45 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 18.20
isBN 978-3-86613-539-0

velber Freiburg im Br. 2007.
Reihe:	Spielen	und	Lernen
einfach, verständlich und für Kinder ansprechend illustriert, werden themen aus dem alltag aufgegriffen und kindge-
recht erklärt.  interessant und spannend vermögen die einzelnen Kapitel den kleinen lesern oder zuhörern unsere Welt 
näher zu bringen. 
Die reihe eignet sich auch speziell für erstleser, die gesetzten J statt i sind ein Ärgernis.  

Hille,	Astrid	/Schäfer,	Dina:	Was	das	Wasser	alles	kann	 556 Wasser ab 5
rund um das element Wasser 
Bd. 15
45 seiten geb. farbig ill. Fr. 16.80
isBN 978-3-86613-536-9

themen wie energiegewinnung, Wasserkreislauf und Wasserexperimente werden sehr einfach erklärt.
 B. Papadopoulos

Hille,	Astrid	/	Schäfer,	Dina:	Was	hört	der	Arzt	in	meinem	Bauch		 616 Krankheiten ab 5
in der Praxis und im Krankenhaus
Bd. 16 
45 seiten geb. farbig ill. Fr. 16.80
isBN 978-3-86613-537-6

Flo muss zum Kinderarzt, anschliessend folgt ein Besuch beim augenarzt. anna berichtet von ihren erfahrungen beim 
hNO-arzt. Jan sitzt auf dem stuhl bei der zahnärztin und caro muss im spital operiert werden. Micha rutscht aus, bricht 
sich das Bein und wird mit dem Krankenwagen ins spital gefahren. – Was so ein ärztlicher Untersuch oder Notfall mit 
sich bringt, wird ausführlich und spannend beschrieben. verschiedene Geschichten, ein Würfelspiel, ein Gedicht, Bilder 
und ein Quiz bereiten die kleinen Patientinnen und Patienten auf den Gang zum arzt gut vor. informierte Kinder fühlen 
sich bekanntlich sicher. U. loepfe

velber Freiburg 2007.
Reihe:	Was	Kinder	wissen	wollen	
in diesen spannenden sachbüchern werden je 20 interessante Fragen innerhalb des themenbereiches gestellt und in 
kindergerechten, kurzen texten mit lustigen illustrationen beantwortet. auf der linken seite finden wir jeweils Frage 
und antwort in einer humorvollen zeichnung mit sprechblase. Die rechte seite füllt ein passendes Foto. 
sowohl inhaltlich als auch von der aufmachung her attraktive sachbücher, die in jeder Bibliothek gerne ausgeliehen 
werden. Weil pro seite ein in sich abgeschlossenes thema behandelt wird, ein ideales Buch zum «Blättern» und sehr 
geeignet für «Wenigleser». e. Gschwend

Warum	wirbelt	der	Wirbelsturm?	 502.5 Naturkatastrophen ab 8
verblüffende antworten über Naturkatastrophen
44 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 19.80
isBN 978-3-86613-534-5

Wie	kommt	der	Fisch	in	die	Stäbchen?	 502 Phänomene aus dem alltag ab 8
verblüffende antworten aus dem alltag
44 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 19.80
isBN 978-3-86613-533-8
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In die Hand der Lehrkräfte und 
Erziehenden
Andreani,	Claudia,	Donath,	Uta:	Bastelwerkstatt	Stempeln	und	Drucken
Mit Pappe, Moosgummi und Naturmaterialien 
Urania stuttgart 2007.
63 seiten geb. Fotos Fr. 22.75
isBN 978-3-332-01918-6

im ersten Drittel dieses Bastelbuches werden verschiedene Drucktechniken und die dazugehörigen Materialien vorge-
stellt. Dabei kommen Moosgummi, Karton, schwämme und Garn zum einsatz. im anschluss an den theoretischen teil 
werden Bastelvorschläge gemacht, bei denen das Gelernte umgesetzt werden kann. Dank zahlreicher Fotos sind bereits 
Kinder ab 6 Jahren unter anleitung eines erwachsenen in der lage, das Gezeigte nachzubasteln und ihre eigenen krea-
tiven ideen zu entwickeln. Das Buch richtet sich vor allem an lehrkräfte und eltern, die sich von den vorgestellten 
Drucktechniken zu eigenen Bastelideen inspirieren lassen wollen. Die Bastelvorschläge im Buch sind allerdings eher 
dürftig und als Basisidee zu verstehen.  B. Papadopoulos 

Anger-Schmidt,	Gerda	/	Habinger,	Renate:	Muss	man	Miezen	siezen?	
residenz st.Pölten 2006.
124 seiten geb. farbig ill. Fr. 33.40
isBN 978-3-7017-2009-5

eine Wundertüte ist dieses reiche sprachbuch. Die Buchstaben verwandeln sich in spielbälle, Wörter sind drehbar, sätze 
werden x-beliebig neu geformt. sprache ist lustvoll, fantasievoll, sprache lebt, sprache tanzt. eine Fülle von ideen 
helfen der lehrperson, Farbe in den oft trockenen sprachalltag zu bringen. erfolg garantiert!   i. häne

Diekmann,	Anne;	Gohl,	Willi;	Ungerer,	Tomi:	Das	grosse	Liederbuch
Die schönsten deutschen volks- und Kinderlieder 
Diogenes zürich 2001.
240 seiten geb. farbig ill. Fr. 26.90
isBN 978-3-257-01011-4

1975 wurde diese liedersammlung als Diogenes hausbuch herausgegeben. 2001, zum 70. Geburtstag tomi Ungerers, 
erschien es als Jubiläumsausgabe und fünf Jahre später, zu seinem 75. Wiegenfest, als sonderausgabe. aber nicht nur 
die spezielle aufmachung mit den vielen passenden Ungerer-Bildern lässt dieses Buch nicht nur unter Neuauflagen er-
scheinen. Das liedgut, das hier gesammelt wurde, findet sich in unseren modernen singbüchern nicht mehr. aber wer 
weiss, wenn so ein Buch in der lehrerbibliothek steht, wird das eine oder andere auf einmal wieder gesungen. volks-
lieder geraten so vielleicht weniger schnell in vergessenheit. r. züger

Gottschalk,	Maren:	Jenseits	von	Bullerbü	
Die lebensgeschichte der astrid lindgren 
Beltz & Gelberg Weinheim 2006.
212 seiten geb. sw-Fotos Fr. 30.40
isBN 978-3-407-80970-4
astrid lindgren ist der Welt berühmteste Kinderbuchautorin. Wer aber weiss schon etwas über ihr leben? in armen 
verhältnissen geboren, war das Mithelfen in haus und hof selbstverständlich. trotzdem schwärmt sie von ihren spielen 
in der freien Natur. Was hat astrid lindgren zu dieser Persönlichkeit gebracht? sie war schüchtern, aber sehr lebendig 
und lernte gern. Plötzlich feststellen, dass die Kindheit vorbei ist und erwachsen werden war hart. sehr fliessend und 
sensibel zeichnet Maren Gottschalk den steinigen Weg dieser viel bewunderten Frau. im anhang sind eine zeittafel, 
eine Bibliographie, die Danksagung und der Bildnachweis. Jeder «leseratte» sehr zu empfehlen! r. Müller

Grosche,	Erwin	/	Hansen,	Christiane:	E-le-fa,	E-le-fee!
Was macht der elefant am see?
lautgedichte und sprachspiele quer durchs aBc 
edition Bücherbär Würzburg 2007.
64 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.60
isBN 978-3-401-08974-4
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eine Fülle von lustigen Gedichten und sprachspielen für den Kindergarten. Nachsprechen. Mitmachen, singen und 
Klatschen fördern die sprachentwicklung und das zuhören. im schweizerischen Kinderalltag sind wahrscheinlich nicht 
alle texte inhaltlich nachvollziehbar, doch regen sie zu eigenen Umsetzungsideen an.  U. loepfe

Horisberger,	Beat	/	Hedinger,	Bettina	/	Hoek,	Florian	/	Büsser,	Roger:	Römisches	Landleben		
im	Zürcher	Oberland
Die römer in Wetzikon 
huber Frauenfeld 2007.
139 seiten brosch. farbig ill. Fotos Fr. 24.80
isBN 978-3-7193-1441-5

immer wieder stösst man da und dort in der schweiz auf spuren der römer. so auch in Wetzikon zh. im zusammenhang 
mit erdarbeiten wurde dort eine römische siedlung entdeckt. Das vorliegende Buch vermittelt einen umfassenden, 
kompetenten und spannenden einblick in die ausgrabungen und das damalige leben im zürcher Oberland. – hinweis an 
die lehrkräfte: Die im Buch regelmässig eingestreuten didaktischen hinweise lassen die damalige zeit lebendig werden 
und können, auch unabhängig von den ausgrabungen in Wetzikon, im Unterricht ab der Mittelstufe gut eingesetzt 
werden. ein Glossar erklärt die wichtigsten Fachausdrücke. Wer sich noch eingehender informieren will, dem sei die 
seite www.agw-wetzikon.ch oder ein Besuch im Ortsmuseum Wetzikon sehr empfohlen. U. loepfe

Hössli,	Nina	(Hrsg.):	Muslimische	Kinder	in	der	Schule
as-salamu alaikum
informationen, Praxistipps und ideen für den Unterricht 
K2 schaffhausen 2006.
160 seiten brosch. Fr. 25.80
isBN 978-3-03722-004-7

Damit muslimische Kinder optimal und ohne vorurteile in unsere Gesellschaft und in unsere schule integriert werden 
können, bietet dieses Buch Beiträge zum besseren verständnis des islams an. Pädagogische hinweise helfen, die the-
matik im Unterricht aufzugreifen. eine umfassende literaturliste regt zu einer vertieften auseinandersetzung an. ein 
adressverzeichnis macht auf institutionen, Organisationen und Beratungsstellen in Deutschland, Österreich und der 
schweiz aufmerksam. – eine Publikation des NcBi schweiz. NcBi schweiz ist ein konfessionell und politisch neutraler, 
gemeinnütziger verein, siehe auch www.ncbi.ch. U. loepfe

Jegge,	Jürg:	Die	Krümmung	der	Gurke
Menschen – nicht stapelbar 
zytglogge Oberhofen Be 2007.
279 seiten brosch. sw-Fotos Fr. 36.–
isBN 978-3-7296-0721-7
1976 erschien «Dummheit ist lernbar» und 1991 «angst macht krumm» – wem sind diese Bücher nicht gleich präsent? 
sie machten betroffen. hier erscheint von Jürg Jegge ein 3. Buch zum gleichen thema: Gehen wir mit schülern um wie 
der lebensmittelhandel mit Gurken? akzeptieren wir nur jene, die eben die «richtige Krümmung» haben, damit sie gut 
stapelbar sind? Wollen wir alle Kinder «gleich» haben? Wie beurteilen wir ein Kind, wenn wir wissen, aus welcher 
schicht es kommt? Was bringt allein schon sein Name mit sich? Ganz unbewusst beeinflusst uns solches und anderes 
Wissen. auf solche Fragen und viel anderes mehr geht der ehemalige lehrer, autor, liedermacher, Fernsehmoderator und 
radiomitarbeiter ein. seit 1985 leitet er den «Märtplatz» in rorbas, eine kleine, aber feine berufliche eingliederungs-
stätte für junge Menschen mit «startschwierigkeiten». – ein Buch, das ich jedem lehrer jeder stufe ans herz lege, um 
bewusster tag für tag seine arbeit – seinen einfluss auf die schüler – zu überdenken. r. Müller

Lakämper,	Claudia	/	Oord,	Brigitte	/	Geier-Ehlers,	Dieter	/	Scherfeld-Gerkensmeier,	Susanne:	
Soziale	Kompetenzen	entwickeln	und	stärken
Unterrichtsmodelle und arbeitsblätter 
Klett leipzig 2006.
136 seiten brosch. ill. + cD-rOM für Pc/Mac Fr. 35.–
systemvoraussetzungen: PC: Pentium 100 mit 16 MB raM, Grafikkarte mit 2 MB Grafikspeicher, 8x cD-rOM-laufwerk, ab 
Windows 95/98/Nt/Me 
MAC: Mac Os system 7.0, PowerMac mit 24 MB raM, ab system 8 (virtueller speicher)
isBN 978-3-12-924445-6

Diese bausteinartig gegliederten Unterrichtsentwürfe sind in ihrer anwendung verteilt über vier schuljahre, beginnend 
in der 5. Klasse. Das ziel ist, Kinder und Jugendliche in ihrem selbstbewusstsein und Gruppenbewusstsein zu stärken, 
sie für die Wahrnehmung von Konflikten, aggressionen und Mobbing zu sensibilisieren und den Umgang damit zu trai-
nieren. Die dazu gehörenden arbeitsblätter, Folien usw. können von der cD-rOM heruntergeladen werden. U. loepfe
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Lessing,	Hans-Erhard:	Naturschön
Phänomene im technorama
huber Frauenfeld 2006.
204 seiten brosch. Fotos Fr. 48.-
isBN 978-3-7193-1388-3

Das wunderschöne Buch zeigt mit grossformatigen Farbfotos, was es im technorama zu sehen gibt, und was man daraus 
lernen kann. Dazwischen finden sich artikel über wichtige Naturforscherinnen oder interviews mit ihnen, kurze auszüge 
aus Büchern, z.B. über das sehen. Natürlich werden u.a. Wagenschein und Kükelhaus erwähnt. Kurz, wer dieses Buch 
durchblättert, wird lust bekommen, das technorama zu besuchen.  a. haller

Lindgren,	Astrid:	Lesbuch	zum	100.	Geburtstag
Oetinger hamburg 2007.
140 seiten brosch. farbig ill. sw- und Farb-Fotos. Fr. 5.60
isBN 978-3-7891-1429-8
Dieses handliche taschenbuch ist voll von Dokumenten über astrid lindgren. am 14. Nov 2007 würde sie 100 Jahre alt. 
Der Oetinger verlag möchte Monat für Monat ein besonderes zeichen zu ihrem Werk setzen. in diesem Büchlein kommen 
die engsten zeitgenossen zu Wort, Menschen, die sie erlebt haben. hier sehen wir aber auch das breite spektrum ihres 
schaffens und lernen die wichtigsten illustratoren ihrer Werke kennen. interessant sind die Fotos von damals und 
später. Wichtig ist vor allem die zusammenstellung ihrer texte und Werke. hier bleibt kaum eine lücke offen. Gehört 
unbedingt in die Bibliothek, sowie auch in die lehrerbibliothek.  r. Müller

Lüscher,	Laura	/Saxer,	Nathalie:	Was	die	Seele	nährt
Werte, rituale und innehalten im alltag mit Kindern 
atlantis zürich 2007.
139 seiten brosch. ill. Fr. 24.80
isBN 978-3-7152-1052-0

Die zahlreichen anforderungen des alltags erschweren innehalten und stillwerden; augenblicke, in denen spürbar wird, 
dass wichtige lebensfragen nach einer antwort suchen. Diese Momente bewusst wahrnehmen trägt dazu bei, einen 
guten eigenen Weg zu finden, für sich und die Kinder. Die autorinnen beleuchten Werte aus alten traditionen und 
machen Mut zu neuen ritualen und zu eigener Kreativität im Umgang mit Kindern. Das Buch geht auf folgende Fragen 
ein: Wie finde ich meine eigenen Werte und wie kann ich sie mit den Kindern leben? Wie baue ich rituale in meinen 
Familienalltag ein? Was tut den Kindern gut? Was tut mir gut? Was tut unserer Gemeinschaft gut? ein Buch für eltern 
und Menschen, die Kinder begleiten und betreuen und für alle, die sich mit der Frage nach Gott und dem leben ausein-
andersetzen wollen. sehr flüssig geschrieben – gute lektüre!  r. Müller

Meschenmoser,	Helmut;	Feibel,	Thomas	(Hrsg):	Crashkurs	–	Kind	und	Lernsoftware
Medien-Fit in 90 Minuten 
velber Freiburg 2006.
63 seiten brosch. Fotos Fr. 12.90
isBN 978-3-12-920259-3

ein Büchlein für eltern, das aber auch lehrkräften, die keine grosse ahnung von lernsoftware haben, grundlegende 
auskünfte vermittelt. Man findet darin aber keine heissen tipps für lernprogramme, sondern informationen zu Grund-
sätzlichem. ab wann soll ein Kind den Pc nutzen? Worauf muss man beim Kauf von lernsoftware achten? Was lässt sich 
mit dem Pc lernen, was geht anders besser? r. züger

NCBI	Schweiz	(Hrsg.),	Kinderlobby	Schweiz	(Hrsg.):	Not	2	young	2
«alt genug um …»
K2 schaffhausen 2004.
72 seiten brosch. ill. Fr. 19.80
isBN 978-3-03722-902-6

Fremdenfeindlichkeit oder rassismus und adultismus, wo Kinder aufgrund ihres alters nicht ernst genommen werden, 
sind überall anzutreffen. Mit den Übungen, die in diesem Buch vorgeschlagen werden, kann gegen diese beiden üblen 
Phänomene vorgegangen werden. es können entweder einzelne, kurzfristig eingesetzte lektionen gestaltet werden oder 
ein länger andauerndes thema zur Bekämpfung von adultismus, rassismus und der daraus entstehenden Doppeldiskri-
minierung zusammengestellt werden. Natürlich fehlen auch die hintergrundinformationen nicht. Die einzelnen Übungen 
sind nach ablauf, Dauer und Material aufgeschlüsselt und sofort anwendbar. ein wertvolles hilfsmittel zur integration 
in schulen oder Jugendvereinen. r. züger
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NCBI	Schweiz	(Hrsg.):	Fairness
Für Jugendliche fremder herkunft in der schule und bei der lehrstellensuche
reihe: Peacemaker 
K2 schaffhausen 2007.
70 seiten brosch. ill. Fr. 14.80
isBN 978-3-03722-901-9 

Der herausgeber dieser Broschüre ist ein verein, der sich für den abbau von vorurteilen, rassismus und Diskriminierung 
einsetzt. (es existiert auch eine NcBi Fairness-Beratungsstelle.) Das Büchlein enthält zeitungsberichte über ausländer 
bei uns, erfahrungsberichte von Betroffenen, von lehrern und lehrmeistern, tipps für die lehrstellensuche und emp-
fehlungen. als Diskussionsgrundlage, zur sensibilisierung, zur information, als anstoss für verbesserungen geeignet. 
Durch die vielen erfahrungsberichte von Kindern in der schule oder Jugendlichen auf lehrstellensuche bekommen die 
leserinnen ein lebendiges Bild von den diskriminierenden erfahrungen, die manche Menschen in unserem land machen.
 a. haller

Nüesch,	Maria	Luisa:	Spiel	aus	der	Tiefe
von der Fähigkeit der Kinder, sich gesund zu spielen 
K2 schaffhausen 2004.
171 seiten brosch. Fotos Fr. 29.80
isBN 978-3-03722-931-6

Die autorin möchte in diesem Buch den grossen Wert des kindlichen spiels vermitteln, da in der heutigen zeit die 
Kinder immer mehr konsumieren und mit vorgegebenen spielen geleitet werden, anstatt sich durch freies tun ohne viel 
Material entfalten zu können.
Das Buch enthält viele Fallbeispiele, die zeigen, dass sich Kinder mit freiem tun sogar gesund spielen können.    
 s. loop  

Patalong,	Frank:	Crashkurs	–	Kind	und	E-Kommunikation
e-Mails und chatten 
Klett stuttgart 2006.
63 seiten brosch. Farbfotos Fr. 12.90
isBN 978-3-12-920262-3

e-Kommunikation soll für die Kinder und auch für die erziehungsverantwortlichen spass sein. stress muss für beide 
seiten möglichst vermieden werden. Da das internet kein Medium im klassischen sinn, sondern ein trägermedium von 
informationen ist, muss Qualität und Käse vom Benutzer getrennt werden können. Dies bedarf breitester informati-
onen, vereinbarungen und gegebenenfalls mehr oder weniger intensiven coachings. – in verständlicher sprache wird 
viel sachkompetenz vermittelt, werden unnötige Ängste abgebaut und liegen wichtige verhaltensregeln bereits als 
liste vor. «Medien-fit in 90 Minuten!» i. Walser

Pertler,	Cordula:	Kinder	erleben	grosse	Maler
auf den spuren von Monet, renoir und anderen 
Don Bosco München 2006.
148 seiten geb. farbig ill. mit cD-rOM für Pc/Mac Fr. 46.20
isBN 978-3-7698-1587-0

ein leitfaden zur Kunsterziehung unserer Kinder. eine Fülle von ratschlägen und anleitungen, die uns dabei unterstüt-
zen, bereits Kindergartenkindern eine ganzheitliche Kunsterfahrung zu vermitteln. eine ausführliche einleitung in die 
Museumspädagogik, methodische hinweise zu den einzelnen Bildbetrachtungen und eine cD-rOM, von der die bespro-
chenen Bilder heruntergeladen werden können, lassen Kunsterfahrung mit Kindern zu einem erlebnis für alle Beteiligten 
werden. – Das Buch eignet sich für die arbeit im Kindergarten und auf der Unterstufe.  U. loepfe

Sinne	schärfen	fürs	Lesen	und	Schreiben	
Klett stuttgart 2006.
103 seiten brosch. ill. + audio cD Fr. 23.80
isBN 978-3-12-920263-0

Durch schulung der grundlegenden Fertigkeiten soll der einstieg in den schriftspracherwerb erleichtert werden und der 
entstehung von lese- und rechtschreibschwierigkeiten vorgebeugt werden. Das Buch enthält aufgaben zum exakten 
hinhören und genauen hinsehen, rhythmusübungen, Übungen, in denen lautliche elemente der gesprochenen sprache 
zu hören oder zu verändern sind, sowie sprechübungen. Konzipiert wurde die trainingsreihe für die eltern-Kind-situa-
tion, ist aber auch im halbklassenunterricht im Kindergarten und der 1. Klasse durchführbar. Kurze Übungen zum täg-
lichen training, die ohne grosse vorbereitung oder erklärung einsetzbar sind, z.t. mit Unterstützung der beiliegenden 
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audio cD, machen dieses Buch zu einem empfehlenswerten Unterrichtsmittel zur Förderung der auditiven Wahrneh-
mung.  e. amberg

Zimmer,	Renate:	Mach	einfach	mit!	
Bewegungsförderung 
Klett stuttgart 2006.
63 seiten brosch. farbig ill. Fr. 12.90
isBN 978-3-12-920257-9

Dieses kleinformatige, handliche Buch passt in jede Jackentasche und beinhaltet zahlreiche spiele und Übungen, bei 
denen die Freude am Bewegen im vordergrund steht und die motorischen Fähigkeiten auf spielerische art gefördert 
werden. Die Übungen sind nach schwerpunkten gegliedert (Geschicklichkeit, Balance, springen etc.) und richten sich 
direkt an die Kinder, während der erste teil des Buches den eltern gewidmet ist. sie erfahren, warum und welche art 
von Bewegung für ihr Kind und dessen entwicklung wichtig ist, und wie sie es anleiten und unterstützen können. Dieses 
Buch ist wegen seines Formates eher nicht für die Bibliothek geeignet, da es leicht «untergehen» könnte. 
 B. Papadopoulos 

Zöller,	Elisabeth	/	Kolloch,	Brigitte	/	Reckers,	Sandra:	Stopp,	das	will	ich	nicht
vorlesegeschichten vom Neinsagen und Grenzenziehen
reihe: vorlesespass 
ellermann hamburg 2007.
28 seiten geb. farbig ill. Fr. 15.80
isBN 978-3-7707-2915-9
es gibt bekanntlich verschiedene «Neins», das bockige Nein, das verletzende Nein, das abgrenzende Nein, das schüt-
zende Nein... ein Nein zieht auf alle Fälle Grenzen, wirkt zurückweisend. verschiedene vorlesegeschichten aus dem 
alltag helfen dem Kind und den erziehenden die Botschaft des Neinsagens besser zu verstehen. Das vorlesebuch richtet 
sich an erwachsene. U. loepfe
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Neuauflagen
Abedi,	Isabel:	Imago	 K Phantasie K entwicklung ab 12
arena Würzburg 2006.
403 seiten brosch. Fr. 25.10
isBN 978-3-401-06117-7

Wanja kennt ihren vater nicht und weiss nichts über ihn, denn die Mutter verweigert ihr jede information über dieses 
thema. Dabei wäre ein konkretes vaterbild für Wanjas identitätsfindung wichtig. eines tages erhält Wanja einen ge-
heimen hinweis für eine vaterbilder-ausstellung. sie geht hin ins genannte Museum, auch andere Kinder kommen. Diese 
besondere ausstellung existiert aber nur für Kinder, die dieses thema etwas angeht. eine phantastische Welt öffnet sich 
ihnen, sie betreten imago. Fortan pendelt Wanja zwischen der realen Welt und imago, immer auf der suche nach ihrem 
vater. Und sie findet ihn. – ein spannendes Buch, einfühlsam geschrieben. es ist bereits im Jahre 2004 unter dem titel 
«imago – die geheime reise» im arena verlag erschienen. U. loepfe

Abedi,	Isabel:	Whisper	 JO Psychologisches JO liebe *ab 13*
arena Würzburg 2007.
275 seiten brosch. Fr. 16.95
isBN 978-3-401-06116-0

Begeistert ist Noa nicht, dass sie den ganzen sommer mit ihrer Mutter und deren Freund in einem alten haus in einem 
einsamen Dorf verbringen muss. Nur das versprechen, dort eine Dunkelkammer einrichten zu dürfen, lässt etwas Freude 
aufkommen. als Noa dann das haus sieht, werden ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Das haus ist in einem 
furchtbaren zustand. Beim renovieren nimmt Noa manchmal einen hauch von Parfum wahr. einen Duft, den weder sie 
noch ihre Mutter benützt. Und dann sind da nachts leise schritte auf dem verriegelten Dachboden zu hören. Noa ist 
froh, als sie David kennen lernt. zusammen gehen sie dem Geheimnis nach und sind unversehens mit einem Geist in 
Kontakt, einem Mädchen, das vor 30 Jahren ermordet wurde.
Der Mörder wurde nie gefunden und doch muss es jemand vom Dorf gewesen sein.
Unheimlich spannende Geschichte mit einem ganz überraschenden schluss. Die gebundene ausgabe dieses romans ist 
2005 erschienen. B. Morger

Avi:	Salz	im	Haar	 JM abenteuer ab 12
aus dem englischen
carlsen hamburg 2007.
236 seiten brosch. Fr. 10.90
isBN 978-3-551-35474-7
Die erstmals 1992 erschienene abenteuergeschichte erzählt von einem 13-jähriges Mädchen, das im 19. Jh. eine see-
reise auf einem schiff antritt, auf dem ein brutaler Kapitän herrscht. Ungewollt wird sie in die Kämpfe und Meutereien 
hineingezogen. Nach Fehlentscheiden findet sie ihren Weg in dieser Männerdomäne und bewährt sich letztlich als 
«Matrose». eine zeitlose, spannende Geschichte mit einer facettenreich geschilderten Protagonistin. zum Wiederlesen!
 i. Moesch

Donaldson,	Julia/	Scheffler,	Axel:	Die	Schnecke	und	der	Buckelwal	 K Bilderbücher K Fantasie ab 4
aus dem englischen
Beltz & Gelberg Weinheim 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 11.–
isBN 978-3-407-79357-7

eine neugierige schnecke sucht ein tier, das sie mitnimmt und ihr die Welt zeigt. Der Wal lädt sie auf seine schwanz-
flosse und geht mit ihr auf die abenteuerliche reise. Die Welt steckt aber nicht nur voller Wunder, sondern auch voller 
Gefahren. Da ist es gut, eine seeschnecke als Freund zu haben.
Witzig gereimte, hinreissende Geschichte über den ausflug des tier-Duos. Detailreiche, farbenfrohe zeichnungen illus-
trieren einprägsam.
eine Neuausgabe des gleichnamigen Bilderbuches in Kleinformat (16 cm x 14,5 cm). Für den Bibliotheksgebrauch ist die 
bereits erschienene Bilderbuchausgabe (isBN 3-407-79310-3) geeigneter.  e. amberg

Flegel,	Sissi:	Wir	sind	die	Klasse	4	 K schule ab 9
carlsen hamburg 2007.
117 seiten brosch. ill. Fr. 9.–
isBN 978-3-551-35450-1
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1994 erstmals erschienen, liegt nun die Geschichte der beinahe unmöglichen vierten Klasse und der stotternden Mara 
als taschenbuch vor. Die Frage, ob so antiquierte vorstellungen von schule heute noch viel nützen, darf sicher gestellt 
werden… r. züger

Härtling,	Peter:	Alter	John	 JM Familie JM tod ab 10
Beltz & Gelberg Weinheim 2007.
127 seiten broschiert ill. Fr. 11.–
isBN 978-3-407-74030-4

Peter härtling ist mit diesem Buch, welches 1981 erstmals erschien, ein Werk gelungen, das mit leisen tönen das leben 
von drei Generationen unter einem Dach schildert. Dabei werden unter anderem alterungs- und Konfliktprozesse zwi-
schen den Generationen thematisiert. Der verlag bietet zum Buch ein arbeitsheft an, welches für den einsatz im 
schulunterricht gedacht ist.   B. Papadopoulos

Hrsg.	Schöntges,	Jürgen:	Freche	Lieder	–	liebe	Lieder	 784 lied ab 5 + l
Beltz & Gelberg Weinheim 2007.
143 seiten geb. farbig ill. Fr. 35.50
isBN 978-3-407-79921-0

von traditionellen bis zu neuzeitlichen liedern, von liedern für Kleinkinder bis zu 12-Jährigen, diesen spagat meistert 
dieses witzig illustrierte singbuch problemlos. Der reichhaltige Fundus bietet für jeden anlass etwas und dürfte eigent-
lich in keiner schulstube fehlen.  B. Papadopoulos

Leonni,	Leo:	Seine	eigene	Farbe	 K Bilderbuch K aussenseiter ab 3
aus dem amerikanischen
Beltz & Gelbert Weinheim 2006.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.–
isBN 978-3-407-77041-7

alle tiere haben ihre eigene Farbe. Nur nicht das chamäleon. traurig versucht es seine Farbe still auf auf einem Blatt 
sitzend zu erhalten. aber mit den Jahreszeiten ändert auch das Blatt sein aussehen. Glücklicherweise bietet ein ande-
res chamäleon eine ganz unerwartete hilfe. Die beiden wollen zusammenbleiben und gemeinsam die Farbe wechseln. 
so leben sie zufrieden. 
Wie gewohnt besticht leonni mit seinen ausdrucksstarken, farbigen Bildern. Die einfachen, klaren Formen lassen die 
stimmung gut wahrnehmen. Der text ist kurz und ordnet sich den Bildern unter. ein hübsches Büchlein mit einer sinn-
reichen aussage.  e. Gschwend

Pfister,	Marcus:	Hallo,	da	bin	ich!	 K Bilderbuch ab 4 
Fünf abenteuer mit Pinguin Pit
Nordsüd zürich 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 29.80
isBN 978-3-314-01528-1
Fünf Bilderbücher in einem Band: Pinguin Pit / Pits neue Freunde / Pit ahoi! / Pit und Pat / Papa Pit und tim. – Wenn 
das kein Bild- und hörschatz für Pinguin-Pit-Fans ist! Diese sammelbandausgabe gewinnt bestimmt noch weitere Be-
geisterte dazu. i. Walser

Rey,	Margret	/	Rey,	H.A.:	Brezel	 K Bilderbuch K hunde K lustiges ab 4
aus dem amerikanischen 
Diogenes zürich 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 25.–
isBN 978-3-257-00854-8

Dieses Bilderbuch wurde 1944 in Bosten gedruckt. 1956 erschien dieses köstliche Bilderbuch erstmals in deutscher 
sprache im Westermann verlag. Die Bilder verraten die zeit! Doch die Geschichte spricht auch heute alle an: Fünf Dackel 
kommen zur Welt. einer wächst und wächst. er ist viel, viel länger als sein Geschwister. an einer ausstellung erhält er 
als schönster hund das Blaue Band, weil er sich zu einer richtigen Brezel zusammenrollen kann. aber es ist nicht immer 
von vorteil, so anders zu sein als die andern! Brezel leidet darunter. Dann lernt er die hübsche Greta kennen. ihr gefällt 
Brezel gar nicht. Plötzlich aber wird sie von Brezel gerettet. eine wunderschöne hunde-liebesgeschichte, die schon 
längst zu den Bilderbuchklassikern gehört. B. Papadopoulos / r. Müller
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Tison,	Annette	/	Tailor,	Talus:	Barbapapa
aus dem Französischen 
atlantis zürich 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 16.80
isBN 978-3-7152-0533-5

Tison,	Annette	/	Tailor,	Talus:	Barbapapas	Reise
aus dem Französischen 
atlantis zürich 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 16.80
isBN 978-3-7152-0534-2

seit 25 Jahren waren diese Bücher nicht mehr erhältlich. sie wurden in 30 sprachen übersetzt. 1974 wurde erstmals ein 
Film in deutscher sprache ausgestrahlt. i ersten Band kommt Barbapapa zur Welt: er wächst aus dem Boden heraus, 
einfach so. schon bald entdeckt Barbapapa, dass er seine Form beliebig verändern kann. im zweiten Band ist Barbapa-
pa traurig. Was nützt es ihm, dass alle Menschen ihn gern haben, er sich aber nach einer eigenen Familie sehnt? er reist 
um die Welt und erlebt viele abenteuer. erst daheim im Garten schlüpft Barbamama aus dem Boden und Barbakinder 
sind ebenfalls schon unterwegs. Unglaublich!  r. Müller

Watts,	Murray	/	Cann,	Helen:	Die	grosse	Kinderbibel	 K Biblische Geschichten K vorlesen (ab 6) *ab 9*
aus dem englischen
Brunnen Giessen 2005.
352 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.50
isBN 978-3-7655-6706-3

Dies ist eine Jubliläumsausgabe (60 Jahre Pattloch), die im Jahre 2002 ein erstes Mal auf den Markt kam. Dank der 
guten auswahl der über 200 Geschichten aus dem alten und Neuen testament und den wunderschönen, ausdrucksstar-
ken Bildern und seitenbordüren ein sehr empfehlenswertes Kinderbuch.  e. Gschwend

Wölfel,	Ursula:	Fliegender	Stern	 K indianer K Mut K Freundschaft ab 8
carlsen hamburg 2007.
104 seiten brosch. ill. Fr. 8.40
isBN 978-3-551-35657-4

1993 erschien die gebundene Originalausgabe im thienemann verlag. Der kleine indianerjunge Fliegender stern möchte 
gerne zu den Grossen gehören. Die Grossen haben so viele vorzüge im leben! am meisten freut er sich auf die Büffel-
jagd, aber Büffel gibt es kaum mehr, seit die Weissen im land sind. Warum denn haben sie die Büffel vertrieben? Ohne 
Büffel kommt der stamm nicht durch den Winter. Fliegender stern möchte helfen, und sein Freund Grasvogel begleitet 
ihn. in der taschenbuchausgabe eine tolle Klassenlektüre für Drittklässler!  r. Müller
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Für Schulbibliotheken ungeeignet
Adamek,	Isolde:	Freies	schöpferisches	Gestalten
Buch und Film mit Praxisanleitung für Kinder
reihe: lernen fördern 
K2 schaffhausen 2006.
98 seiten brosch DvD Fr. 29.80
isBN 978-3-03722-105-1 

Wohl eher für die lehrerbibliothek geeignet, wenn das Büchlein stabiler wäre.

Boldt,	Fabienne:	Wunderwelt	Wiese
Mit Flip-Funktion 
Nordsüd zürich 2007.
Unpag. Kartonseiten Fr. 17.80
isBN 978-3-314-01500-7

Tharlet,	Eve:	Prinzessin	Amélie	auf	Kutschenfahrt
Mit Flip-Funktion 
Nordsüd verlag zürich 2007.
Unpag. Kartonseiten Fr. 17.80
isBN 978-3-314-01530-4

Diese Bücher der reihe «movingBook» – rundum spass sind etwas ganz Besonderes: Werden die Bänder auf beiden 
seiten nach aussen gezogen, entsteht aus dem Buch ein Kreis. Diesen Kreis kann ich hinlegen. Nun kann ich durch das 
Guckloch schauen – eine seite weitergehen und wieder hinlegen - immer wieder entsteht ein neues Bild. Wohl eher als 
persönliches Geschenk geeignet. sehr schöne Bilder!

Brownjohn,	Emma:	Zittern,	Bibbern,	Schüchtern	sein
aus dem englischen 
Gabriel stuttgart 2007.
Unpag. farbig ill. Fr. 21.30
isBN 978-3-522-30108-4

es gibt so viele situationen, in denen man angst hat. hunde, Gespenster, ausgeschimpft zu werden, vor der höhe oder 
Neues zu lernen. all dies kann ganz schön ängstigen. in diesem Büchlein findet bestimmt jeder seine «angst». Die 
fröhlichen illustrationen tragen jedoch schon etwas dazu bei, die angst abzubauen. Nur leider ist jede seite voll von 
aufklapp-Bildern, tiere, die man verschieben kann, Drehräder usw. am schluss findet man herausnehmbare Kärtchen 
gegen die angst. Das Buch ist deshalb für Bibliotheken nicht zu empfehlen, zum gezielten einsetzen eine erfreuliche 
variante.

Lodge,	Jo:	Wie	spät	ist	es,	kleiner	Schnapp?
Pop-up-Buch zum ziehen und Klappen 
Nordsüd zürich 2007.
Unpag. geb. Kartonseiten und bewegliche teile Fr. 17.80
isBN 978-3-314-01524-3

Lodge,	Jo:	Was	macht	der	kleine	Schnapp	von	8	bis	12?
Pop-up-Buch zum ziehen und Klappen 
Nordsüd zürich 2007.
Unpag. geb. Kartonseiten und bewegliche teile Fr. 17.80
isBN 978-3-314-01525-0

so bunt und lustig diese beiden Bücher anzuschauen und zu entdecken sind, haben sie zu viele bewegliche teile für 
eine Bibliothek. schnapp, das Krokodil, ist sehr liebenswert gezeichnet. zu kleine Kinder können solche Bücher noch 
nicht mit der nötigen sorgfalt betrachten.

Solokowski,	Ilka/Toll,	Claudia:	Dänemark
reihe: Mein erster reiseführer 
Beltz & Gelberg Weinheim 2007.
94 seiten brosch. farbig ill. Karten Fr. 15.80
isBN 978-3-407-75335-9
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Dieser ausgezeichnete altersgerechte reiseführer gehört ins Kinder-reisegepäck. er soll unterwegs beschriftet, ausge-
füllt, angezeichnet, beklebt und bemalt werden dürfen. Das passende Geschenk für die bevorstehende reise nach 
Dänemark!

Solokowski,	Ilka/Toll,	Claudia:	Österreich
reihe: Mein erster reiseführer 
Beltz & Gelberg Weinheim 2007.
94 seiten brosch. farbig ill. Karten Fr. 15.80
isBN 978-3-407-75336-6

Dieser ausgezeichnete altersgerechte reiseführer gehört ins reisegepäck eines Kindes. er soll unterwegs beschriftet, 
ausgefüllt, angezeichnet, beklebt und bemalt werden dürfen. Das passende Geschenk für die bevorstehende reise nach 
Österreich!

Theisen,	Manfred:	Täglich	die	Angst
reihe: cbt 
Bertelsmann München 2007.
159 seiten brosch. Fr. 11.10
isBN 978-3-570-30363-4

Weninger,	Brigitte	/	Tharlet,	Eve:	Pauli	Osterhase
Das lustige aufklapp-Buch 
Nordsüd zürich 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 17.80
isBN 978-3-314-01521-2
Das Bilderbuch mit Klappen eignet sich besser für den privaten Gebrauch. es ist für den intensiven Bibliotheksgebrauch 
nicht geeignet. inhaltlich präsentiert sich das Osterbuch als nicht ganz so überzeugende Kurzfassung des beliebten 
Bilderbuches «Pauli Osterhase».

Brezina,	Thomas:	Der	Schnüffelnasenbär	sucht	den	Mach-Mir-Mut-Stein	
residenz st.Pölten 2006.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 29.90
isBN 978-3-7017-2001-9

Der schnüffelnasenbär hat vor drei sachen angst: dem dunklen Keller, dem Gewitter und dem hund hinter dem gelben 
zaun. Nur seinem Grossvater Gomo vertraut er sich an. Dieser schickt den kleinen Bär auf die suche nach dem Mut-
mach-stein und lehrt ihn dabei seine Ängste zu überwinden. sprachlich und von den illustrationen her mag dieses Buch 
nicht zu überzeugen. zu kleinkindlich sind die Formulierungen und Bilder und hinterlassen bei mir das Gefühl, dass das 
Kind nicht ganz ernst genommen wird. im hinteren Buchdeckel ist ein Mut-mach-stein eingelegt. eine originelle idee, 
für Bibliotheken jedoch nicht unbedingt geeignet.






