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Zum Geleit
Unsere zeit ist eine zeit der veränderungen. veränderungen aber entstehen aus dem Willen nach verbesserungen. so 
haben auch wir uns entschlossen, anders vorzugehen:
in den Bibliotheken haben Buchreihen ihren festen Platz. Kinder und Jugendliche sind begeistert von einem Buch und 
suchen gerne nach einer Fortsetzung oder anderen Geschichten der bekannten handlungsträger. Fortsetzungsge-
schichten sind ein hit. Jahr für Jahr erscheint ein neues Buch und immer wieder entstehen neue reihen. Bisher haben 
wir solchen Büchern eine spezielle sparte eingeräumt, sofern mehr als ein Buch geliefert wurde. Neu fällt diese rubrik 
weg. Bei allen Büchern finden sie exakte angaben, wenn sie zu einer reihe gehören. Wir möchten ihnen auf diese 
Weise mehr Überblick bieten.
in dieser ausgabe lesen sie die letzten rezensionen von Isabelle Walser. 18 Jahre lang hat sie mit elan und Freude, 
mit hervorragendem einsatz und viel Begeisterung Bücher gelesen und für sie rezensiert. von ihrer arbeit profitierten 
nicht nur die leser, sondern auch ihre schüler. Wir danken Dir, liebe isabelle, für Dein treues, jahrzehntelanges lesen 
und schreiben. in dieser zeit hat sich sehr viel gewandelt. sei es unsere arbeitsweise oder die Bücher selbst. Du hast 
Dich eingesetzt für gute Kinder- und Jugendliteratur. Dein herz schlug für fröhliche, sinnvolle, lustige, interessante, 
biographische, schön gestaltete Bücher. Dein schreiben war stets auch ein ringen um ehrlichkeit. treffsicherheit in der 
Wortwahl war Dir wichtig. Wenn Du nun in der schule Dein engagement erhöhst, wirst Du immer mit Büchern konfron-
tiert sein. Wer weiss, vielleicht gelangst Du hie und da auch einmal mit einem guten tipp an uns, um es allen weiter-
zusagen; allen, die das amtl. schulblatt lesen. Wir werden Deine spontane, hilfsbereite art vermissen. lieben Dank für 
Deinen unschätzbar grossen einsatz! 
in der November-ausgabe des letzten Jahres suchten wir neue rezensenten. Wir freuen uns aufrichtig, dass sich sehr 
schnell interessierte gemeldet haben. sie lesen bereits in dieser ausgabe die ersten rezensionen von Anita Bianchini, 
Elisabeth Büchel Neuhold, Katharina Gebert, Serino Mungo und Miriam Vollenweider. Wir heissen sie alle herzlich 
willkommen in unserer Gruppe und hoffen, dass ihnen das lesen und schreiben der neusten Bücher stets Freude macht, 
auch wenn es hie und da zu Nachtarbeit verpflichtet.
Nun wünsche ich ihnen, geschätzte leserinnen und leser, dass sie mit Neugierde und Freude die folgenden Buchtipps 
lesen und das eine oder andere Buch finden, um in die Bibliothek zu stellen, im Unterricht einzusetzen, weiterzuemp-
fehlen oder zu verschenken. schade, dass unsere Besprechungen so textlastig sind, es braucht Überwindung zum lesen. 
Doch die texte eröffnen neue Bücherwelten, in die es sich lohnt einzutauchen. 

 Die Gruppenleiterin
 ruth Müller-schumacher, Dorfstrasse 20, 9220 Waldkirch
 mueller-schumacher@bluewin.ch

adresse für Bücher- und Mediensendungen: Begutachtung Jugendliteratur
 Kantonsbibliothek vadiana
 Notkerstrasse 22
 ch-9000 st.Gallen

Wieder einmal möchte ich sie darauf aufmerksam machen, dass die vorliegenden Besprechungen auch online abrufbar 
sind über www.kb.sg.ch, unter Kantonsbibliothek vadiana Bibliotheksland st.Gallen anwählen, dann finden sie bei 
Kinder- und Jugendliteratur genau die Buchbesprechungen, die im amtlichen schulblatt gedruckt sind. 

Die rezensentinnen und rezensenten dieser ausgabe:
amberg elvira, Jona loop sabine, Weite
Bianchini anita, hauptwil Mungo serino
Büchel Neuhold elisabeth, rüthi Morger Barbara, speicher
Bürki Monika, au Müller ruth, Waldkirch
eckerle Daniela, Kronbühl Moesch irene, eggersriet
Gebert Katharina, Wittenbach Papadopoulos Beatrice, azmoos
Gschwend erna, abtwil Miriam vollenweider, abtwil
haller anna, st.Gallen Walser isabelle, teufen
häne irène, Kirchberg züger roland, hinterforst
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Kinderbücher
Abedi, Isabel: Popstargeschichten K erstes lesealter  K Musik  K Freundschaft  * ab 9 *
mit lese-rallye
reihe: leselöwen
loewe Bindlach 2008.
58 seiten geb. farbig ill. Fr.13.50
isBN 978-3-7855-4126-5

Dem idol persönlich begegnen, mit der eigenen Band auftreten, den text für einen Kinderstar schreiben oder zu Omas 
siebzigstem deren Jugendidol – elvis Presley – imitieren, das sind unvergessliche anlässe im leben! – lebendig, witzig 
und voller Musik! – Die sechs abgeschlossenen Geschichten verhelfen zu einen schnellen leseerfolg. i. Walser

Arold, Marliese: Die große Seeräuberjagd  K Pirat  K abenteuer  ab 9
Die Piratenprinzessin Bd. 1
loewe Bindlach 2008.
153 seiten geb. ill. Fr. 16.90
isBN 978-3-7855-5924-6

Da Prinzessin lara nur die stieftochter des Königs ist, wird sie von ihrem halbbruder Marek ständig gefoppt und geär-
gert. Doch lara hat in der tochter ihrer amme eine liebe Freundin, mit der sie sich immer wieder aus dem Palast fort 
stiehlt. Dann treffen sie nämlich die anderen Freunde am hafen. Doch die Kinder vom hafen haben keine ahnung, wer 
lara und Mia in Wirklichkeit sind. Das ziel der truppe ist es, ein schiff zu bekommen, das sie seetüchtig machen können. 
sie wollen nämlich Piraten sein, um den armen leuten helfen zu können, indem sie die Beute verteilen. aber ausge-
rechnet der König hasst Piraten und verfolgt sie. s. loop 

Arold, Marliese: Der geraubte Drachenschatz K Pirat  K abenteuer  ab 9
reihe: Die Piratenprinzessin Bd. 2 
loewe Bindlach 2008.
152 seiten geb. ill. Fr. 16.90
isBN 978-3-7855-5925-3

Nachdem die Piratenbande um Prinzessin lara ihr schiff repariert hat, sticht sie in see. Doch werden sie abgetrieben, 
so dass sie auf der Dracheninsel landen. Dort beherrscht ein gefährlicher Drache die insel und auch die Kinder geraten 
in seiner höhle in eine gefährliche situation. Doch Prinzessin lara glaubt, dass der Drache etwas mit ihrer verstorbenen 
Mutter zu tun hat.
Die beiden Bände sind spannend geschrieben und dank der angepassten sprache gut verständlich. s. loop 

Bär, Hans: Enuk und die Schlittenhunde K Fremdes land  K Freundschaft  ab 7
reihe: lesebiene
Ueberreuter Wien 2008.
47 seiten geb. farbig ill. Fr. 8.90
isBN 978-3-8000-5378-0

Legende
K = Kinderbuch (bis 9 Jahre)
JM = Jugendbuch Mittelstufe (von 10 bis 12 Jahren)
JO = Jugendbuch Oberstufe (von 13 bis 16 Jahren)
e = erwachsene
l = lehrpersonen
* = besonders empfohlen
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Bald beginnt die lange Polarnacht. Der inuitjunge enuk freut sich darauf; da kann man viele stunden unter den warmen 
Fellen schlafen. Doch mit seinem ersten schlittenhund, dem Graugefleckten, hat enuk noch seine liebe Mühe, denn er 
gehorcht ihm überhaupt nicht. Wie man mit den hunden umgeht, muss er erst noch lernen. Dennoch rettet der Grau-
gefleckte den Jungen, als er sich verläuft.
einen grossen Wunsch hat enuk: er möchte nach dieser Polarnacht mit seinem vater auf die Walrossjagd mitgehen 
dürfen.
Die Bücher aus der reihe lesebiene sind in 4 lesestufen eingeteilt. Dieses Buch gehört zu stufe 3, d.h. pro seite etwa 
60 Wörter und am schluss jedes der fünf Kapitel gibt es zwei rätselfragen.  s. loop 

Bär, Hans: Kleiner Floh sucht einen Namen K indianer  K erstes lesealter  ab 7
eine indianergeschichte
reihe: lesebiene
Ueberreuter Wien 2008.
47 seiten geb. farbig ill. Fr. 8.90
isBN 978-3-8000-5379-7

Kleiner Floh ist unglücklich mit seinem Namen. er möchte unbedingt einen neuen. aber wie? Kleiner Floh muss eine 
erscheinung haben, so will es die tradition. aber mit Drängen und erzwingen kommt er nicht zum ziel. Geduld ist das 
zauberwort. ein ausritt mit dem alten Gaul bringt eine unerwartete Wendung. Kleiner Floh entdeckt die Bisonherde, die 
schon lange gesucht wurde. Da ist seine erscheinung.
hans Bär erzählt eine indianergeschichte des kleinen apachen. Dabei erfährt man vieles über dieses indianervolk. am 
ende jedes Kapitels kann das Gelesene mit rätseln auf eine spannende art kontrolliert werden. ein gelungenes Buch aus 
der erstlesereihe «lese Biene. lesestufe 4». i. häne

Barkhausen, Barbara / Eriksen, Karen / Schmidt, Vera: Finn und Alexander gehen segeln K vorlesen  
reihe: lesemaus K seefahrt  ab 5
carlsen hamburg 2008.
Unpag. geheftet Farbfotos Fr. 6.90
isBN 978-3-551-08907-6

Dick eingepackt in ihre schwimmwesten verbringen Finn und alexander einen tag auf der segelyacht ihres vaters. sie 
lernen eine Unmenge der einschlägigen Begriffe kennen und fragen sich, ob es wohl doch Piraten gebe… – eine infor-
mative Geschichte zum vorlesen. Dieses Bändchen eignet sich gut für den direkten Gebrauch im Kindergarten.
 i. Walser

Baumbach, Martina / Lieffering, Jan: Jetzt trau ich mich! K Bilderbuch  K vorlesen  ab 5
Gabriel stuttgart 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-522-30139-8

im Kindergarten findet ein sommerfest mit theateraufführung statt. Die Kindergärtnerin, Frau zettel, verteilt die rol-
len. Filippa kann sich nicht wehren, als ihr die hauptrolle zugeteilt wird. sie hat angst davor und wünscht sich, dass 
der ganze Kindergarten wegen Kopfläusen geschlossen wird! auch ein ausflug in ein echtes theater kann Filippas 
herzklopfen nicht beruhigen. zum Glück hat Frau zettel eine gute idee. Plötzlich merkt Filippa, dass sie viel mehr kann, 
als sie sich eigentlich zugetraut hat.
ein feinfühliges Buch zum thema «Mut», illustriert mit grossen Bildern in warmen Farben. als leser(in) leidet man mit 
Filippa mit und wünscht sich, dass alles gut kommt… M. vollenweider

Bloom Kate: Eva und die neue beste Freundin K Bilderbuch  K vorlesen  K Fantasy  * ab 5 *
reihe: Die sternenstaub-Feen
aus dem englischen
Omnibus München 2007.
65 seiten geb. ill. Fr. 12.90
isBN 978-3-570-21860-0

verborgen vor neugierigen augen, umsorgen die winzigen Feen-Freundinnen eva, Bella, Flora und rosa liebevoll alles, 
was grünt und blüht. Und ganz besonders gerne erfüllen sie die herzenswünsche der Menschenkinder wie z.B. von 
Jessica. sie ist mit ihrer Familie umgezogen und wünscht sich eine neue beste Freundin. Kann eva ihr mit einem ster-
nenstaub-zauber helfen? eine bezaubernde Geschichte in der zauberwelt der Feen. ideal zum vorlesen. Man kann sich 
auf weitere tolle, spannende und träumerische Bände freuen. Mit Feen-lesezeichen zum sammeln. K. Gebert
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Boie, Kirsten: Wieder Nix! K Fantasy  K lustiges  ab 8
Oetinger hamburg 2007.
157 seiten geb. farbig ill. Fr. 21.90
isBN 978-3-7891-3167-7

als bei der Nachbarin eingebrochen und ganz komische Fussabdrücke festgestellt wurden, ist für Jonathan sofort klar, 
dass der Nix wieder zurück ist. Der Nix ist ein kleiner Wassermann, der nur sichtbar wird, wenn Wasser läuft. Und er 
spricht immer in reimen. Jonathan und seine Freundin leonie kennen den Nix schon und wollen ihn deshalb beschüt-
zen. Denn, wenn er gefunden wird, kommt er sicher in ein Forschungslabor oder in einen zoo.
eine amüsante Geschichte, die mit farbigen Bildern von stefanie scharnberg illustriert ist. Dieses Buch ist die Fortset-
zung von «verflixt – ein Nix!». s. loop 

Bottinga, Guido: Eine Schwester aus heiterem Himmel K Familie  * ab 6 *
aus dem Niederländischen 
Dressler hamburg 2008.
151 seiten geb. ill. Fr. 22.–
isBN 978-3-7915-2675-1

tjebbe erwartet eine Überraschung. er bekommt aber keinen hund oder ein Meerschweinchen, wie erhofft, sondern 
eine schwester. seine Mutter holt Yu-lin im Waisenhaus in china ab. eigentlich freut er sich auf sie, doch ein leben mit 
Yu-lin ist nicht ganz einfach. ständig ist sie mit seiner Mutter zusammen und vor ihrem neuen Bruder fürchtet sie sich. 
zum Glück hat er noch seine Freundin Frauke, die ihn unterstützt und über kleine Geschwister Bescheid weiss.
eine Familien- und Geschwistergeschichte, kindgerecht, einfach erzählt, durchsetzt mit vielen illustrationen. auch zum 
vorlesen geeignet. leider hat es einen Druckfehler im Buch. e. amberg

Buren, David van / Warnes, Tim: Ich hab dich am allerliebsten K Bilderbuch  K vorlesen  * ab 3 *
aus dem englischen
loewe Bindlach 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-7855-6117-1

Mama-Bär nimmt Baby-Bär mit auf eine reise durch die Natur. eine reise, die sie an den strand, in den Wald, ins Ge-
birge und ins Wasser führt. an all diesen schauplätzen sagt Mama-Bär ihrem Kleinen, wie lieb sie ihn hat.
leider erzählt das Buch textlich keine Geschichte. es beschränkt sich auf die aussage: ich hab dich so lieb. Dafür laden 
die grossen farbenfrohen Bilder dazu ein, selbst eine Geschichte zu erfinden. D. eckerle

Butschkow, Ralf: Ich hab einen Freund, der ist Lastwagenfahrer K vorlesen  K Beruf lastwagenfahrer 
reihe: lesemaus ab 5
carlsen hamburg 2008.
Unpag. geheftet farbig ill. Fr. 6.90
isBN 978-3-551-08805-5

anton darf seinen Freund, der als lastwagenchauffeur bei einer speditionsfirma arbeitet, auf einer liefertour begleiten. 
Wolfgang erklärt ihm unterwegs die vielen Maschinen und Geräte, die bei den verschiedenen schauplätzen im einsatz 
stehen. – im anhang sind alle Fahrzeuge nochmals dargestellt und sollen in den grosszügigen illustrationen rückwir-
kend nochmals gesucht und erkannt werden. – ein Bändchen, das vom thema her manches Bubenherz höher schlagen 
lässt, kann in der Praxis einen hohen ideellen Wert erlangen. Da es aber von der aufmachung her mit grosser sorgfalt 
behandelt werden muss, bleibt es beim status eines schnell vergänglichen tiefpreis-angebotes.  i. Walser

Carl, Verena / Dinkel, Susanne: Max Klitzeklein K Bilderbuch  K vorlesen  K abenteuer  ab 4
thienemann stuttgart 2008.
134 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-522-17945-4

Was für eine enttäuschung, wenn man sich aufs kleine Geschwister freut, das dann aber zu nichts zu gebrauchen ist! 
so ergeht es dem elefantenmädchen elli mit ihrem viel zu klein geratenen Brüderchen Max. Durch eine list bringt sie 
den winzigen Nebenbuhler dazu, sich in der Kitteltasche des tierpflegers zu verstecken. so beginnt für den kleinen Max 
ein spannendes abenteuer, das ihn quer durch den zoo führt. Wie sie mit der zeit in die rolle der grossen schwester 
hineinwächst und doch noch Gefallen am kleinen Max findet, erzählt diese Geschichte auf fesselnde Weise. Die thema-
tik Geschwisterneid wird hier mit viel humor aufgenommen, ohne moralisierend zu wirken. Das Büchlein fällt durch sein 
ungewohntes Format von 22 x 27 cm mit witzigem Guckloch auf der vorderseite auf. ein Buch zum vorlesen oder auch 
für erstleser geeignet, auf alle Fälle wird es Gross und Klein amüsieren… a. Bianchini
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Choinski, Sabine / Krümmel, Gabriela / Laschütza, Susanne: Molli, das kleine Schaf K vorlesen  
reihe: lesemaus K tier schaf  ab 4
carlsen hamburg 2008.
Unpag. geheftet farbig ill. Fr. 6.90
isBN 978-3-551-08998-4

Mollis entwicklung ab seiner Geburt im april bis zum Winter! Grosszügige illustrationen untermalen das Geschehen. – 
Das heftchen eignet sich zum erzählen, Bilder-zeigen und kann geübteren erstlesern im Klassenzimmer als erzählendes 
sachbuch angeboten werden. i. Walser

Diedrich, Doris / Zabala, Javier: Der einsame Drache K Bilderbuch  K Freundschaft  ab 4
Bohem press zürich 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.80
isBN 978-3-85581-445-9

Da ein Drache aus Prinzip gefährlich ist, haben alle leute angst vor dem Drachen auf der Burg. aber eigentlich ist er 
gar nicht böse, sondern sehr einsam. Genau so einsam ist Matthias. als er die traurigen lieder vom Drachen hört, nimmt 
er allen Mut zusammen und wagt sich auf die Burg. als sie zusammentreffen, erschrecken beide zuerst. Doch ganz 
schnell merken sie, dass sie Freunde werden können.
eine schöne Geschichte über vorurteile und Freundschaft. Die Bilder des mehrfach ausgezeichneten illustrators Javier 
zabala sind sehr speziell. s. loop 

Dierks, Martina: Die fabelhaften vier: Viel Lärm um Lila K Freundschaft  ab 8
Oetinger hamburg 2008. 
171 seiten geb. Fr. 21.90
isBN 978-3-7891-3313-8

es ist nicht einfach, ein 12-jähriges Mädchen zu sein. leichter ist es, wenn man Freundinnen hat. Doch Maike, Johanna, 
Fabienne und liliane müssen erkennen, dass selbst Freundschaften mit abzeichen und schwur nicht immer verlässlich 
sind. Wie schnell wird jemand verdächtig, was die Freundschaft auf eine grosse Probe stellt. es braucht viel, dies wieder 
gutzumachen. Doch die Mädchen schaffen es. auch für andere Probleme gibt es lösungen. Ganz deutlich wird in dieser 
Geschichte gezeigt, wie viel schaden verdächtigungen anrichten können. es bleibt immer ein Unbehagen zurück.
 M. Bürki

Doyle, Malachy / Rinaldi, Angelo: Pferd K tier Pferd  * ab 4 *
aus dem englischen
Gerstenberg hildesheim 2008. 
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-8369-5193-7

traumhaft schöne Bilder, die Fotos nachempfunden sind, ziehen den Betrachter in Bann. ein kleiner hengst wird im 
Frühling geboren. er schafft es nur mit grosser Mühe, auf seinen staksigen Beinen zu stehen und Muttermilch zu trin-
ken. Doch tag für tag wird er stärker, grösser und bald stürmt er in unbändigem Galopp über die Weide. Und dann 
kommt der grosse Moment, in dem ihm seine Besitzerin den halfter zum ersten Mal umlegt. Wenig text. stimmungsvoll 
– wunderbar! r. Müller

Dragt, Tonke / Haeringen, Annemarie van: Was niemand weiss K Bilderbuch  K Fantasie  ab 5
aus dem Niederländischen
Freies Geistesleben stuttgart 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 25.90
isBN 978-3-7725-2189-8

Nur Noah und die einhörner wussten, dass es regnen und regnen und zu Überschwemmungen kommen werde. Während 
die anderen tiere nach und nach zum Betreten der arche bewegt werden konnten, blieben die einhörner unauffindbar. 
sie wollten sich nicht einschliessen lassen: sie wollten frei sein, sie fühlten sich stark und wollten schwimmen, wenn 
die grosse Flut kommt! als sie schliesslich im Wasser versanken, konnte Noah nur noch über deren zukunft spekulieren. 
– Mit diesen Fragen bleibt auch der zuhörer zurück. eine bekannte Geschichte mit neuen fantastischen elementen.
 i. Walser

Drescher, Daniela: Was raschelt denn da? K Bilderbuch  K tier  ab 4
Urachhaus stuttgart 2008.
Unpag. geb. kart. farbig ill. Klappen Fr. 26.90
isBN 978-3-8251-7611-2
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im Wald gibt es so viel zu entdecken! Der Bär sucht Beeren, das eichhörnchen seine Nüsse, die haselmaus den Bruder, 
die Wildschweinmutter eines ihrer Kinder usw. 
Wie gewohnt, sind die Bilder der Bilderbücher vom verlag Freies Geistesleben in leuchtender aquarelltechnik und schö-
nen Naturfarben gestaltet. Die tiere wirken natürlich. Wie selbstverständlich gehören Feen und zwerge dazu.
ein wunderschönes, ruhiges und naturnahes Buch, das zum verweilen und staunen einlädt. Ob die Klappfenster dem 
Bibliotheksgebrauch standhalten, ist aber fraglich. e. Gschwend

Dückers, Tanja / Spranger, Nina: Jonas und die Nachtgespenster K Bilderbuch  K Gespenst  ab 6
cbj München 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-570-12975-3

Jonas liegt wie gelähmt im Bett. im Dunkeln verwandeln sich der stuhl, die Pflanzen oder die Kleider in Monster. Jonas’ 
älterer Bruder Paul im Bett gegenüber hat überhaupt keine angst. er hat sich nämlich mit den Gespenstern angefreun-
det. er glaubt, dass sie ihn bewachen, wie z.B. hunde einen hof bewachen. er lässt für Jonas verschiedene Gespenster 
umhertanzen. Während Jonas neugierig und bezaubert zuschaut, schläft Paul ein. Die Gespenster sind im ersten teil als 
schatten ohne Details, im zweiten teil als grosse bunte Wesen dargestellt, die kleine Kinder nicht ängstigen müssen. 
Und da ist ja auch noch die Katze auf fast jedem Bild, zuerst in Pauls Bett, dann beim spielen mit den Gespenstern. 
auf dem schlussbild liegen die beiden Brüder mit der Katze im gleichen Bett. Die Gespenster haben sich wieder zurück-
gezogen. Und die kleinen Betrachter könnten jetzt ebenfalls beruhigt einschlafen. a. haller 

Ellermann, Heike: Der durstige Löwe K Bilderbuch  ab 4
lappan Oldenburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-8303-1133-1

ein löwe irrt durch den Wüstensand und hat fürchterlichen Durst. Nach langer suche findet er ein Gasthaus. leider 
bedient der Wirt, ein vogel strauss, an diesem tag nur Gäste mit Krawatte. Bis der löwe sich eine Krawatte besorgt hat, 
ist der tag um. «heute ist hut-tag», verkündet der strauss nun. so macht sich der löwe auf die suche nach einem hut 
und kommt damit an, als bereits Brillentag ist. so besorgt er sich tag für tag mit ausgedörrter Kehle Kleidungsstücke 
und ist immer zu spät. als er auch am schuhtag um fünf nach zwölf ankommt, ruft Frau strauss den Kostümtag aus und 
kürt den löwen zum Gewinner von 500 Flaschen Mineralwasser mit zitronengeschmack.
auf den ersten erwachsenen Blick ein witziges Buch, das auch mit dem Gegensatz von Wüste und zivilisation spielt. Für 
Kinder im vorschulalter mit hoher empathie ist es aber über weite strecken ein trauriges Buch. e. amberg

Eltern 
Das grosse Buch der Freundschaftsgeschichten K Freundschaft  K vorlesen  ab 7
cbj München 2008.
95 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-570-13443-6

in sehr ansprechender art und Weise erzählen bekannte Kinderbuchautoren wie astrid lindgren, erich Kästner oder 
rafik schami von Freundschaften. Wir lernen das unglückliche schwein albin kennen, das wegen seiner schneeweissen 
haut ausgelacht wird. es freundet sich mit dem verstossenen huhn lila an und gemeinsam sorgen sie listig dafür, dass 
hühner und schweine Freunde werden. ausserdem werden wir zeugen, wie Kater Finjo die Welt erkunden will und dabei 
merkt, dass es bei seinem Freund Paulchen hase doch am schönsten ist. 
Dieser Geschichtenband spricht das thema «Freundschaft» auf vielfältige Weise und von verschiedenen standpunkten 
an. er zeigt auch, dass Freundschaften nicht immer problemlos verlaufen und gepflegt werden müssen. Die Geschich-
tensammlung wurde sehr liebevoll illustriert von cornelia haas. M. vollenweider

Erhardt, Stefan / Görtler Caroline: Tim will zum Fussball K Bilderbuch  K sport Fussball  ab 5
titania Königstein 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-7996-5205-6

Der kleine tim möchte Fussballspieler in einem richtigen team werden, so wie er es in der sportschau gesehen hat. sein 
vater erklärt ihm geduldig und ausführlich, welche verschiedenen Positionen es beim Fussball gibt. tim macht sich 
seine eigenen Gedanken zu jeder Position. er ist sich sicher, dass der Ball beim herumkurven um die slalomstangen an 
seinem Fuss kleben bleibt, wenn er die grosse tube Klebstoff in seinem zimmer wieder findet…
Dass der kleine tim sich so humorvolle Gedanken rund ums thema «Fussball» macht und von sich selbst so richtig 
überzeugt ist, wird kleinen fussballbegeisterten Jungen (und Mädchen!) gefallen. in der regel besteht ein Dreiviertel 
der seite aus Bildern und der kleine rest aus text. Das Buch eignet sich somit auch bestens fürs erste lesealter.
 M. vollenweider
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Fischer, Hans: Im Märchenland K Bilderbuch  K Märchen  K vorlesen  ab 4
Die schönsten Märchen von hans Fischer illustriert
Nordsüd zürich 2008.
142 seiten geb. farbig ill. Fr. 34.80
isBN 978-3-314-01593-9

Wer mag sich an «Pitschi» oder «Der Geburtstag» – lustige Katzengeschichten – erinnern? in diesem stattlichen Buch 
liegen vier Märchen vor, die hans Fischer ebenfalls ganz illustrierte. zu weiteren sechs Märchen zeichnete er nur je ein 
Bild. im anhang finden wir eine Biographie des mit 49 Jahren verstorbenen Mannes. sein zeichnungsstil ist ein linien-
gewirr, aus dem sich Figuren herauslösen. Nur sachte und pastellartig geht er mit der Farbe um. Wunderbar zum erzäh-
len geeignet! r. Müller

Fischer-Hunold, Alexandra: Mammutgeschichten K erstes lesealter  K Fantasie  K lustiges  * ab 9 *
mit lese-rallye
reihe: leselöwen
loewe Bindlach 2008.
58 seiten geb. farbig ill. Fr. 13.50
isBN 978-3-7855-5004-5

einerlei: Ob in der stadt, im Museum, in der eiszeit, in der Badewanne oder in der steinzeit… Diese witzigen und 
fantasievollen Mammutgeschichten faszinieren wohl alle Kinder! – Die kurzen Geschichten, die angenehme schrift und 
die lese-rallye wirken motivierend. i. Walser 

Freche Feen, zauberhafte Elfen und mutige Prinzessinnen K vorlesen  K Märchen  * ab 5 * 
ellermann hamburg 2008.
123 seiten geb. farbig ill. Fr. 24.–
isBN 978-3-7707-2473-4

verschiedene autoren schreiben Feen-, elfen- und Prinzessinnen-Geschichten. eine Prinzessin, die sich als Drache ver-
kleidet und mit den Prinzen Kirschkernweitspucken spielt. eine Fee, die im Gully nach schlüsseln angelt. Kleine elfen, 
die einen Kindergarten vor der drohenden schliessung bewahren. Drachen, Prinzen, ritterrratten, sprechende spiegel, 
Glasperlenschlösser und noch vieles mehr. 19 märchenhafte, abenteuerliche und fantastische Geschichten, die sich 
besonders zum vorlesen, aber auch zum selberlesen, eignen. ideal für schöne, gemütliche stunden, so vergeht die zeit 
wie im Fluge… K. Gebert

Gebhard, Wilfried: Auf der Insel ist was los K Bilderbuch  K lustiges  ab 3
lappan Oldenburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-8303-1132-4

als eines tages Oma hinrichs haustüre offen steht, ergreift ihr Papagei Jako die Gelegenheit und macht sich auf den 
Weg, seine insel zu entdecken. Ob nun die ankommende touristenfähre, der strand mit seinen Badegästen, die Fauna, 
oder das Nachtleben auf der insel, Jako geniesst seinen ausflug und lässt den Buchbetrachter an vielen schauplätzen 
mit dabei sein. ein tolles, farbenfrohes Wimmelbuch mit viel liebe zum Detail, welches immer wieder Neues entdecken 
lässt – bis Jako doch noch das heimweh packt, und er sich auf den Weg zurück zu Oma hinrich macht.
 B. Papadopoulos

Geissler, Uli / Jakobs, Günther: Trau dich, spring über deinen Schatten! K Bilderbuch  K Mut  ab 4
loewe Bindlach 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-7855-6078-5

Die witzigen illustrationen lassen einen nach diesem Buch greifen: Der kleine Doktor Kugelrund macht tiere schnell 
gesund und hilft ihnen mit rat und tat. er spürt, dass manches tier krank ist, weil es vor etwas angst hat. Deshalb sagt 
er zu den tieren: «Wer nichts wagt, gewinnt auch nicht; Nur wer über seinen schatten springt, wird staunen, was ihm 
dann gelingt.» Das gibt den tieren Mut und Kraft. in der Folge wird auf 18 seiten gezeigt, wie tiere über ihre schatten 
springen, Mut haben zu etwas Neuem. Diese Gschichten wollen Betrachter und leser ermutigen, Neues zu wagen und 
ab und zu über den eigenen schatten zu springen. Die texte sind in versform geschrieben. Die illustrationen sind lustig, 
bemerkenswert – und ganz besonderes augenmerk gilt dem übersprungenen schatten. r. Müller
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Gelberg, Barbara / Scheffler, Axel: Von Drachen und Mäusen K Bilderbuch  K vorlesen  * ab 5 *
Die schönsten vorlesegeschichten
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
236 seiten geb. farbig ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-407-799371

verblüffende und vergnügliche Geschichten von schrecklich netten Drachen, listigen Mäusen und mutigen Menschen 
und den abenteuern, die sie zusammen erleben. 32 wunderschöne vorlesegeschichten, nicht nur für Kinder, auch für 
erwachsene, die sich gerne in die Kinderzeit zurück versetzen möchten. liebevoll gemalte Bilder, etwas ganz Besonderes 
– tierisch gut! K. Gebert

Geras Adèle / M.P Robertson: Kleopatra – Die letzte Königin Ägyptens K Geschichte  K Bildung  
aus dem englischen * ab 8 *
arena Würzburg 2008.
63 seiten geb. farbig ill. Fr. 24.–
isBN 978-3-401-06210-5

Die Geschichte der Kleopatra aus der sicht einer zeitzeugin, die junge Dienerin am hofe der Königin – und fast meinen 
wir, selbst dabei zu sein. Kleoptatra verzauberte nicht nur die wichtigsten Männer ihrer zeit, sondern lenkte auch mit 
grosser Weitsicht die Geschicke des ägyptischen reiches. sie umgarnte Julius cäsar und später Markus antonius. Mit 
allen Mitteln versuchte die Königin, Ägypten vor der römischen herrschaft zu bewahren. spannendes hintergrundwissen 
zum leben im Pharaonenpalast, dazu sehr schöne Bilder und zeichnungen mit wichtigen sprachinformationen zum 
thema «altes Ägypten». Passend zur ergänzung der ausstellung «tutanchamun». zum verweilen und versinken – viel 
spass! K. Gebert

Goudzand Nahar, Henna / Verstegen, Jeska: Der Biber von Anderswo K Bilderbuch  K Gesellschaftskritik
Nordsüd zürich 2008. K Freundschaft  * ab 5 *
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.80
isBN 978-3-314-01587-8

Während ein schwein und ein elefant friedlich beisammen sitzen, ertönt ein schönes lied. Der sänger ist ein Biber, der 
neu an den Fluss gezogen ist und sich dort ein haus baut. elefant und schwein sind sehr entrüstet über den Neuling. 
sie vertreiben den Unruhestifter, obschon er sehr höflich und freundlich ist. sogar sein haus wird zerstört. Doch dem 
schwein und dem elefanten ist nicht wohl dabei. sie vermissen schon bald den Biber und sein lied. so entschliessen 
sich schwein und elefant, den Biber zurück zu holen. zusammen bauen sie sein haus wieder auf.
Die Bilder sind in klaren Farben und Formen gemalt und vermögen die jeweilige stimmung deutlich zu spiegeln. Wun-
derschön ist das letzte Bild, in dem sich alle Farben der Geschichte mischen und so die gemeinsame arbeit am haus 
und an den herzen zeigt.
Die kindgerechte Geschichte beschreibt die Gefühle von schwein und elefant so, wie sie auch ein junger Betrachter 
verstehen kann. ein wertvoller Beitrag für mehr toleranz unter Menschen. 
Wer die Geschichte hören mag, kann sie vom internet herunterladen (hörfuchs MP3). e. Gschwend

Grimm Brüder / Pacovská, Kveta: Rotkäppchen K Bilderbuch  K Märchen  ab 5 + e
Minedition Bargteheide 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 35.90
isBN 978-3-86566-068-8

ein Meer von roten strichen und Punkten überzieht das cover. Und schon ist das auge eingestimmt für das abstrakt und 
figurativ gestaltete Märchen. schnell erkennbar sind das rotkäppchen, rot von Kopf bis Fuss, der grosse Wolf, mit 
schwarzen strichen und angehäuft mit Formen und spiegelelementen und dazu das naiv gezeichnete haus der Gross-
mutter. lustvoll mit linien, Figuren und Formen kreierte die bekannte Künstlerin ein Farbspektakel, in dem immer 
wieder der zugang zur Geschichte gefunden wird.
Mit seiner abstrakten Bildgestaltung in den aufdringlichen Farben rot und schwarz wird dieses Bilderbuch in Biblio-
theken kaum ein «selbstausleiher» sein. Doch werden Kinder mit den Bildern konfrontiert, finden sie schneller als er-
wachsene zugang zu den Figuren. ihre unverdorbene Bildkompetenz ermöglicht ihnen ein lockeres interpretieren. so 
kann dieses Bilderbuch für sie eine Brücke zur modernen Kunst bilden. Kunstbetrachtung mit rotkäppchen! i. Moesch

Grimm, Sandra: Der magische Feuerberg K Mädchen  K Fantasy  ab 9
reihe silberwind Bd. 2
reihe leselöwen champion
loewe Bindlach 2008.
75 seiten geb. farbig ill. Fr. 13.50
isBN 978-3-7855-6167-6
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Beim Bau einer Umgehungsstrasse in Ostfriesland erlebt Jana mit ihrem einhorn eigenartiges. als ihr Freund Jörgo 
plötzlich verschwindet, begibt sich Jana in den geheimnisvollen Feuerwald, wo sie mit hilfe des einhorns Jörgo rettet. 
Dass sich am schluss der Geschichte die lehrerin als Fee entpuppt und ein Drache für die rätselhaften Geräusche ver-
antwortlich ist, gibt der Geschichte eine magische Wendung. s. Mungo

Grossmann-Hensel, Katharina: Mein Papa ist Pirat K Bilderbuch  K Pirat  ab 4
annette Betz Wien 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isBN 978-3-219-11349-5

Was, wenn der vater seinem sohn eröffnet, dass er in Wirklichkeit ein Doppelleben führt? Dass dieser, sobald er seinen 
sohnemann zum Kindergarten begleitet hat, sich unverzüglich an den hafen begibt, um dort als Piratenkapitän auf sein 
Boot zu steigen? verständlich, dass der sohn so seine zweifel hegt. Dennoch verschwinden diese mit jeder neuen 
abenteuerlichen Geschichte, die ihm Papa erzählt. eine von seemannsgarn strotzende Geschichte mit tollen ausdrucks-
starken Bildern. B. Papadopoulos

Haas, Meike: Finja und das kalte Feuer K Fantasie  K Mut  ab 9
arena Würzburg 2007.
160 seiten geb. Fr. 18.90
isBN 978-3-401-06153-5

Finja kehrt in die zauberwelt von aramsi zurück. zusammen mit ihrer Freundin Kati, die ihr als einzige Glauben ge-
schenkt hatte, als sie von ihrem ersten ausflug erzählte. allerdings findet sie nicht mehr die herrlich verzauberte Welt 
vor, die sie in erinnerung hatte. ein Drache, von dessen Geburt Finja geträumt hat, durchstreift das reich und verbrei-
tet Furcht und schrecken. es gelingt niemandem ihn aufzuhalten. so entwickelt Finja zusammen mit ihrem Freund Dak 
einen waghalsigen Plan, das land von dem Drachen Farmarall zu befreien.
Wie auch im ersten Band sind Wirklichkeit und Fantasie geschickt ineinander verwoben und bereiten lesegenuss.
Bereits erschienen und besprochen in ausgabe 11/2007: Finja und das blaue licht e. amberg

Hanauer, Michaela: Lord Hopper K tier Pferd  K Detektiv  K lustiges  ab 8
ein Pony ermittelt
thienemann stuttgart 2008.
126 seiten geb. ill. Fr. 16.90
isBN 978-3-522-18024-5

lord hopper ist kein gewöhnliches Pony. es hat seinen Namen vom gleichnamigen lord in Nordcastle an der Grenze zu 
schottland. Nun aber ist das Pony altershalber zur ruhe auf Gut apfelbaum gebracht worden. hier erhält es zum tee 
immer sein Gurkensandwich. Plötzlich aber wird es verdächtigt, in der vorratskammer Korn und Äpfel zu klauen. Damit 
beginnt eine spannende Detektivgeschichte. speziell ist, dass das Pony in ich-Form erzählt. es kann denken, aber die 
Menschen verstehen leider seine sprache nicht. interessant, wie es lord hopper trotzdem schafft, den echten Dieb zu 
ermitteln. lustig! r. Müller

Hasler, Eveline / Bhend, Käthi: Im Traum kann ich fliegen K Bilderbuch  K tier schmetterling  * ab 4 *
Nordsüd zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.80
isBN 978-3-314-01598-4

Unter der erde überwintert die kleine raupe ria mit einem engerling, zwei Würmern, einem Käfer und anderen kleinen 
tieren. es ist geheimnisvoll unter der erde – und dunkel. eine zwiebel ruht in ihrer Mitte. ihre Wohnungen sind durch 
Gänge miteinander verbunden. sie besuchen einander. in der Wohnung von ria aber suchen sie vergeblich nach vorrä-
ten. ria antwortet: «Farben und Fäden sind mein vorrat. ich brauche nichts zu essen, nur träume.» Wer kann das ver-
stehen? eines tages hat sich die zwiebel verändert und plötzlich ist rias Wohnung leer. Der Frühling hat die erde er-
wärmt und die Wunder geschaffen: aus der zwiebel wächst die tulpe und ria kann tatsächlich fliegen. ein wunderbares, 
traumhaftes Bilderbuch mit wenig text und enorm detaillierten illustrationen. Das ist unverkennbar Käthi Bhend! ein 
grosses Dankeschön den beiden Künstlerinnen. r. Müller

Hauenschild, Lydia / Vohwinkel, Astrid: Das weiss ich über den Bauernhof K erstes lesealter  
lesewörterbuch K tiere  * ab 6 *
reihe: Bildermaus
loewe Bindlach 2008.
45 seiten geb. farbig ill. Fr. 14.90
isBN 978-3-7855-5977-2
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in dieser Geschichte in 4 Kapiteln ersetzen Bilder die Nomen. Die Grossschrift verhilft leseanfängern zu erstem erfolg. 
Otto hat einen jungen hund erhalten. ihm zeigt er nun den Bauernhof. Dazwischen sind sog. entdeckerseiten mit doppel-
seitigen Bildern, auf denen alle Gegenstände mit ihrem genauen Namen beschriftet sind. Davon sind auch kleinere Kinder 
begeistert. Dann folgt jeweils eine Doppelseite lexikon. hier werden sachbegriffe oder tiere genauer erklärt. Die schrift 
ist bewusst kleiner gewählt. ein sehr abwechslungsreiches, bunt aufgemachtes Buch. sehr zu empfehlen! r. Müller

Herfurtner, Rudolf / Dust, Dorothea: Alarm im Zoo K Bilderbuch  erstes lesealter  ab 7
reihe lesemaus – lesestufe 3
carlsen hamburg 2008.
24 seiten brosch. farbig ill. Fr. 6.90
isBN 978-3-551-06510-0

Bei einem zoobesuch verliert Fips durch eine Unachtsamkeit seine Klasse. er irrt im zoo umher und rettet ein Kätzchen 
vor einer horde hyänen. Diese zusammenhängende Geschichte fordert Kinder anfang der 2. Klasse mit einem span-
nenden verlauf und einigen kniffligen leserätseln. s. Mungo

Hilbert, Jörg / Janosa, Felix: Ritter Rost und die Räuber K Bilderbuch  K Krimi  ab 6
Musical für Kinder
ritter rost Bd. 9
terzio München 2008.
Unpag. geb. farbig ill. mit cD Fr. 34.90
isBN 978-3-89835-708-1

ein Bilderbuch, das nicht für kleine Kinder bestimmt ist, sondern für die Unterstufe. ritter rost ist in den händen einer 
räuberbande, verspielt sein ganzes Geld und obendrein auch das seiner Freunde. seine Freunde kommen ihm auf die 
spur: er ist im nun geschlossenen spielsalon. auf der suche nach der räuberbande, erblicken sie beim Königsschloss 
einen seltsam roten Drachen, der das Gold des Königs verschlingt. zum Glück hatte der kleine Koks Mut und kämpfte 
mit der Wasserspritze gegen den Drachen. ende gut – alles gut. Die räuber werden bestraft und alle kommen wieder zu 
ihrem eigentum. im Buch sind auch die lieder samt Noten, text und Gitarrengriffen. auf der cD wird der text von Fritz 
stavenhagen gesprochen und die lieder erklingen in ihrem unverkennbaren sound. spannend! r. Müller

Holtei, Christa / Jakobs, Günther: Willkommen im Schloss! K Bilderbuch  * ab 5 *
eine schlossbesichtigung für Kinder
thienemann stuttgart 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-522-435-857

ein ganz besonderes Bilderbuch zu einem ganz besonderen thema: Die zeit der schlösser wird lebendig durch die beiden 
Königskinder, die uns auf die schlossführung mitnehmen und aus ihrem Prinzen- und Prinzessinnenalltag berichten. 
interessant und unterhaltsam dürfen wir für einen tag auf dem schloss zu Gast sein. sehr informativ und humorvoll in 
text und Bild. Gar nichts von altem staub! sogar der vordere und der hintere vorsatz dienen der sachinformation. Für 
den aufmerksamen Betrachter und guten Märchenkenner sind auf allen Doppelseiten Märchenfiguren versteckt. Wer 
findet sie und zu welchen Märchen gehören sie?
ein tolles Bilderbuch, an dem sich auch die Grossen amüsieren werden! r. Müller

Holtei, Christa / Vohwinkel, Astrid: Ein Tag im alten Ägypten K vorlesen  K Geschichte  ab 6
reihe: lesemaus
carlsen hamburg 2008.
Unpag. geheftet farbig ill. Fr. 6.90
isBN 978-3-551-08950-2

Wie lebten die Ägypter vor 4500 Jahren? Grossvater ahmose nimmt seine enkelkinder mit auf einen ausflug zur Pyra-
miden-Baustelle. – Die zweiseitigen illustrationen sprechen ihre eigene sprache und wirken sehr informativ. Das Bänd-
chen kann für zweit-/Drittklässler als Grundlage für die vorbereitung eines vortrages dienen. es eignet sich nur für den 
Gebrauch in der Klasse, nicht für die eigentliche Bibliothek. i. Walser

Holthausen, Luise / Hennig, Dirk: Ein blinder Passagier K Detektiv  ab 7
reihe: lesedetektive
Dudenverlag Mannheim 2008.
31 seiten geb. farbig ill. Fr. 13.–
isBN 978-3-411-70807-9

Die Familie packt ihr auto: es geht an die Nordsee. Doch luisa kann nicht verstehen, dass Frau langohr, ihre geliebte 
hasendame nicht mitdarf. schliesslich aber gelingt es ihr, den Käfig samt inhalt in den übervollen Gepäckraum zu 
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schmuggeln. Die Fahrt geht los. Wenn doch nur die hasendame nicht so laut knabbern würde. luisa muss noch lauter 
singen. eine strenge sache, den schmuggel zu verheimlichen. Plötzlich aber fliegt alles auf. zum Glück fährt Mama nicht 
auf die ausfahrt, sondern auf einen rastplatz und verschreibt Frau langohr eine Portion löwenzahn. Nur wenig Fragen 
testen das leseverständnis. Doch die fröhlichen illustrationen und die spannende Geschichte machen das Buch lesens-
wert. r. Müller

Hubschmid, Christian / Hübner, Marie: Vicky und die Schaumprinzessinnen K Bilderbuch  ab 3
Nordsüd zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.80
isBN 978-3-314-01573-1

vickys grosser Wunsch sind lange haare. Doch diese wachsen so langsam. Mit einem von ihr selber gemischten schaum-
bad will sie diesen Prozess beschleunigen. Der schaumberg wird immer grösser und plötzlich steht vicky in einem 
richtigen schaumschloss und begegnet dort drei schaumprinzessinnen. auch sie sind unzufrieden mit sich. Jede will die 
längsten haare haben. Mit ihrem zauberschaum versucht vicky ihnen zu helfen. sie feiern zusammen ein lustiges 
schaumfest. Doch bald zanken sich die Prinzessinnen wieder, weil jede die längeren haare haben will. vicky hat genug 
vom Gezanke. Mit Wasser spritzt sie den zauberschaum weg. Das schaumschloss fällt in sich zusammen und auch die 
schaumprinzessinnen sind weg. aber vicky ist überzeugt: ihre haare sind gewachsen. ein lustig illustriertes Bilderbuch 
zu einem thema, das viele kleine Mädchen interessiert.  M. Bürki

Hula, Saskia / Teich, Karsten: Hermann hört Stimmen K Bilderbuch  * ab 6 *
residenz st.Pölten 2008
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-7017-2033-0

hermann schreibt Nomen immer gross. Denn: sobald er einen Bleistift in der hand hält, hört er Frau hoppes stimme: 
«Namenwörter schreibt man gross!» steht er an der strasse, hört er die stimme seiner Oma: «rechts – links – rechts! 
Du kannst gar nicht genug schauen!» Beim schuhebinden hört er die stimme seines Bruders und beim Putzen vom 
Meerschweinchenkäfig die seiner Mama. sein Papa, der zahnarzt, tante Klara, ja sogar verkäuferinnen… hermann hört 
stimmen! eines tages hat er genug. schliesslich sind es ja nur stimmen, findet er. Und am folgenden Montag schreibt 
er die Namenwörter klein!
eine herrliche Geschichte vom artigsein. Witzig illustriert! ein Bilderbuch, das sowohl Kinder als auch erwachsene 
amüsiert. sehr gut zum vorlesen geeignet. e. Büchel Neuhold

Janisch, Heinz / Bansch, Helga: Frau Friedrich K Bilderbuch  K alter  K Freundschaft  * ab 5 *
Jungbrunnen Wien 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.20
isBN 978-3-7026-5790-1

Frau Friedrich ist schon 91 Jahre alt und muss oft den ganzen tag im Bett bleiben. Die Nachbarsfamilie kümmert sich 
um sie und der Junge erzählt der alten Frau manchmal fantasievolle Geschichten. Die Geschichten über die starke, ge-
duldige, ideenreiche, geschickte Frau Friedrich hört sie am liebsten. sie entlocken ihr ein lachen, was auch auf den 
Jungen ansteckend wirkt. – eine reife, herzliche und feinfühlige, in der ich-Form verfasste Geschichte, mit starken il-
lustrationen. sowohl im text als auch in den Bildern fällt das spiel mit der Perspektive positiv auf. i. Walser

Janisch, Heinz / Roeder, Annette: HummelHubert oder die Entdeckung der Zeit K Bilderbuch
edition Quinto München 2008. ab 3 + e
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50
isBN 978-3-89835-881-1

ein philosophisches Bilderbuch für die Kleinen und die Grossen, eine Geschichte zum Nachdenken und Überdenken. Dem 
kleinen hummelhubert geht alles viel zu schnell. so stösst er sich einmal da und einmal dort an. immer hetzen seine 
eltern, immer sind sie in eile. Plötzlich nimmt hummelhubert die zeit auf seine seite und nimmt sich zeit zum Betrach-
ten, Geniessen und sein. allmählich merken die eltern, dass das leben so viel reicher und gehaltvoller wird. Die entde-
ckung der langsamkeit – das ist wohl das leitmotiv der beiden Künstler. sehr bunt, fröhlich und plakativ sind die il-
lustrationen – ungewohnt frei, oft sehr gross und spärlich der text. trotzdem empfehle ich das Buch nicht nur den 
Kindern, sondern vor allem den erwachsenen. sie sollen sich zeit nehmen für dieses Buch! r. Müller

Jesset, Aurore / Korthues, Barbara: Komm zurück, Schnuffel K Bilderbuch  K angst  ab 3
aus dem Französischen
Nordsüd zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.80
isBN 978-3-314-01532-8
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Das Kuscheltier schnuffel muss beim einschlafen dabei sein. Nur leider hat es das Kind beim arzt vergessen. Mama will 
schnuffel erst morgen holen. Was, wenn ihm etwas passiert? Nicht auszudenken, was in einer arztpraxis alles geschehen 
kann. Das Kind will sich selber auf den Weg zur arztpraxis machen. aber auch dieser Weg wäre nicht ungefährlich… 
zum Glück klingelt es an der tür und beendet die schrecklichen vorstellungen. Der arzt bringt schnuffel!
Kinderängste und Fantasien werden in dieser Geschichte thematisert und durch die hervorragenden illustrationen un-
terstützt. e. amberg

Jonas, Hendrik: Die drei kleinen Hasen K Bilderbuch  K Ostern  ab 6
cbj München 2008. 
Unpag. geb. farbig ill. mit spiel. Fr. 23.90
isBN 978-3-570-13488-7

Ostern steht vor der tür und alle hasen bekommen Post von der Oberhasendirektion. eier kochen, bemalen, in Nester 
packen und verstecken: es steht so viel arbeit an, dass sogar die ersatzhasen Johnny, Flips und Karotte anpacken 
müssen. Da sie von Ostern aber keine ahnung haben, erleben sie aufregende abenteuer, lehrreiche lektionen, Pleiten, 
Pech und Pannen. Wer hätte erwartet, dass letztendlich doch noch alles gut kommt?
Das lustige hasentrio erobert die herzen seiner Waldfreunde und auch die der leser(innen) im sturm. Die Bilder sind 
humorvoll gestaltet, enthalten aber viele winzige Details, so dass sich das Buch vor allem dazu eignet, es gemeinsam mit 
Mama oder Papa zu entdecken. auf der letzten seite kann eine Osterhasen-rallye gespielt werden. M. vollenweider

Joos, Erich / Faust, Steffen: Der Riese Christophorus K Bilderbuch  K legende  K religiöses  ab 5
und der König der Welt
herder Freiburg im Br. 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-451-32116-0

Der riese christophorus möchte seine Kräfte in den Dienst des mächtigsten herrschers der Welt stellen. Und so macht 
er sich auf die suche nach diesem. Der mächtigste König jedoch fürchtet sich vor dem teufel und dieser wiederum 
fürchtet sich vor dem Kreuz. ein einsiedler erzählt dem riesen von Jesus und zeigt ihm die Möglichkeit, wie er diesem 
dienen kann. von nun an trägt christophorus die Menschen über den reissenden Fluss. hier offenbart sich ihm Jesus 
und er wird zum christusträger. Die legende von christophorus, dem Beschützer der reisenden, ist spannend erzählt 
und einladend illustriert. i. Moesch

Jünger, Brigitte: Ferien am Ende der Welt K Ferien  K Familie  ab 9
Jungbrunnen Wien 2008.
77 seiten geb. farbig ill. Fr. 24.60
isBN 978-3-7026-5791-8

Das cover dieses Buches wird kaum zum lesen verlocken, auch nicht die steifen illustrationen. Doch die Geschichte ist 
durchaus lesenswert und amüsant, ja einmalig. Wanda fährt mit dem zug zu ihrer Oma in die Ferien, während Papa und 
Mama in die Ferien fliegen. Oma wohnt am ende der Welt. Der zug hält an einem kleinen Bahnhof. Niemand scheint 
Wanda zu erwarten. eine Frau mit schubkarre, schmutziger hose und langem, grauen zopf spricht sie an: «tag, engel-
chen.» – «ich muss zu meiner Oma», antwortet Wanda. «alles klar, du hast sie gefunden. Den rest gehen wir zu Fuss. 
lad deinen Koffer auf die schubkarre.» so unverhofft beginnen die Ferien und ebenso voller abenteuer und erlebnisse 
werden die folgenden tage. Wanda lernt ihre Oma und eine ganz andere Welt kennen und schätzen. Der text ist sehr 
knapp gehalten. Nichts steht zu viel. speziell! r. Müller

Kaup, Ulrike: Das fliegende Einhorn K Märchen  K abenteuer  ab 7
im geheimnisvollen land der Wünsche
arena Würzburg 2008.
106 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.50
isBN 978-3-401-09156-3

Die kecke Prinzessin rosina reitet auf einem einhorn in die Welt hinaus, um ihre verzauberte Mutter zu finden und zu 
erlösen. Keine Frage, dass ihr das gelingt. einband und illustrationen in auffälligen Farben wie rosa, Pink, Orange, 
Maisgelb und Grün sind von Yayo Kawamura so gestaltet, dass sie nicht kitschig wirken. Man denkt eher an einen comic. 
alle texte sind farbig unterlegt, fast auf jeder seite hat es ein Bild. ein gelungenes Werk. a. haller

Kemnitz, Tina / Eisenhauer Gregor: Kaspar Dreidoppel K Famile  * ab 8 *
carlsen hamburg 2008.
123 seiten geb. ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-551-55433-8
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«Britta meckerte und meckerte und meckerte, und als sie sich endlich beruhigt hatte, fiel ihr Blick auf Kaspars ver-
dreckte turnschule…» Britta ist Kaspars Mutter und Kaspar fragt sich täglich, warum man eigentlich die Ohren nicht 
genauso verschliessen kann wie augen und Mund. Dann hätte er nämlich ruhe. ausserdem knutscht Britta dauernd 
seine Freunde ab, wenn sie zu Kaspar kommen und sowas ist doch wirklich peinlich! Gut gibt es sebastian, Kaspars 
besten Freund. «Weisst du, deine Mutter braucht dringend einen Freund», rät er ihm. «Dann hat die abknutscherei ein 
ende. ausserdem brauchst du dann auch nicht mehr so viel zu reden mit ihr. alleinerziehende Mütter wollen immer re-
den!» ein Freund für Britta muss her, und Kaspar setzt seine ganze hoffnung in herrn Falstaff, den übergewichtigen 
Bücherdedektiven. 
absolut erwähnenswert sind auch Kaspars Phantasieausflüge (jeweils kursiv gedruckt). Oder: was kann Kaspar denn 
dafür, wenn herr haarbürste seine Borsten opfert um Prinzessin zahnbürste vor den Übergriffen der Klobürste zu ret-
ten?
ein witziges Buch, episondenhaft geschrieben, sehr gut geeignet zum vorlesen, auch für jüngere Kinder. illustriert von 
Manuela Olten. e. Büchel Neuhold

Kiepsel, Maren / Rzepa-Leichsenring, Barbara: Die vier Glückssucher K Bilderbuch  K Freundschaft
atlantis zürich 2008. ab 6
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isBN 978-3-7152-0552-6

Die langsame schildkröte, der stachelige igel, der blinde Maulwurf und der kugelrunde hase suchen zusammen das 
Glück. Nach vielen tagen erreichen sie den grossen Wald und finden eine truhe. leider ist sie leer. Nach der ersten 
enttäuschung sind sie trotzdem zufrieden. Denn ohne suche hätten sie einander nicht als Freunde gewonnen. ein phi-
losophisches Buch mit grossflächigen illustrationen in eigenwillig expressiver Farbgebung. a. haller

Kindermann, Barbara / Carls, Claudia: Diener zweier Herren K Komödie  K Klassiker  K Bilderbuch  ab 7
nach carlo Goldoni
reihe: Weltliteratur für Kinder
Kindermann Berlin 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 28.50
isBN 978-3-934029-16-3

Der Diener truffaldino hält es für eine gute idee, zwei herren gleichzeitig zu dienen. so bekommt er mehr lohn und 
mehr essen. Dabei kommt er aber sehr ins schwitzen, denn seine beiden herren sind in dieselben angelegenheiten 
verstrickt. 
Die berühmte Komödie «Diener zweier herren» von carlo Goldoni aus dem Jahre 1745 wurde für Kinder in einem Bilder-
buch zugänglich gemacht. Die originalen sätze oder satzteile sind kursiv gedruckt. Die Bilder sind in herrlichem italie-
nischen stil gemalt.  s. loop 

Kitamura, Satoshi: Max reist in die Steinzeit K Bilderbuch  K Urgeschichte  * ab 8 *
aus dem englischen
annette Betz Wien 2008.
36 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.90
isBN 978-3-219-11338-9

Die Geschichte des ca. achtjährigen Max, in der ich-Form erzählt, ist sowohl spannend als auch anrührend. Max, ein 
eher unscheinbarer, ruhiger einzelgänger, fällt eines tages im Wald in ein tiefes loch und verliert die Besinnung. als er 
aufwacht, befindet er sich in der steinzeit und lernt ein gleichaltriges Mädchen kennen, Om. Om nimmt Max mit zu 
ihrem clan, wo sie ihm alles zeigt und er freundlich aufgenommen wird. Max lebt einige Wochen bei den steinzeit-
menschen. er lernt Feuer zu machen, Werkzeug herzustellen oder speere zu werfen. er erfährt den Unterschied zwischen 
einem auerochsen und einem Wisent und darf die Männer sogar zur Jagd begleiten. als er sich plötzlich wieder in der 
Gegenwart findet, vermisst er seine Freundin sehr. auch noch Jahre später widmet er sich als archäologe der suche nach 
spuren von seiner Freundin Om und ihrer Familie.
satoshi Kitamura versteht es ausgezeichnet, in diesem Buch Bilder- und sachbuch zu vereinen und ausserdem eine 
anrührende Geschichte zu erzählen. auf der einen seite wird viel sachwissen so ganz und gar nicht lehrmeisterlich, auf 
der anderen eine rührende Geschichte unkitschig vermittelt. Der text ist minimal gehalten, so dass er auch für ungeübte 
leser gut zu bewältigen ist. Die Bilder erzählen mindestens ebenso viel und ergänzen den text optimal.
Beeindruckend, wie man mit wenig text und schlichten Bildern so viel erzählen kann. e. Büchel Neuhold
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Knister: Hexe Lilli und das Buch des Drachen K hexe  K zaubern  K abenteuer  * ab 8 *
Wie alles begann
arena Würzburg 2008.
192 seiten geb. ill. Fr. 22.50
isBN 978-3-401-06142-9

Gegen seinen eigentlichen Willen wird der Flugdrache hektor von seiner hexe sululunda mit klarem auftrag auf die 
reise geschickt: er soll das hexenbuch in sicherheit bringen und eine würdige Nachfolgerin für die alternde hexe finden. 
Der zufall will es, dass er das Mädchen lilli kennen lernt. lilli soll die neue hüterin des hexenbuches werden! Doch 
vorerst ist eine siebenundsiebzigtägige Probezeit zu bestehen. Keine einfache angelegenheit, da der böse zauberer 
hieronymus dramatisch mitmischt: er will das hexenbuch, um es mit einer Weltbeherrschungsmaschine zu koppeln! – 
Knisternde spannung in einer wunderschönen, limitierten sammlerausgabe! i. Walser

Kratzke, Daniel: Motte, die Piratenkatze K vorlesen  K Bilderbuch  * ab 3 *
lappan Oldenburg 2008.
32 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-8303-1135-5

eine ganz normale hauskatze begibt sich auf eine abenteuerliche schatzsuche durch die menschenleere Wohnung, 
überquert im Badezimmer das unheimliche schaummeer, kämpft sich im Wohnzimmer durch den Dschungel der zimmer-
pflanzen, umgeht das als Piranhatümpel gefürchtete zierfischglas und schleicht am schnarchenden riesen vorbei in die 
schatzkammer, wo ihr beim anblick der Folterinstrumente über dem Küchenherd angst und bange wird. Was verbirgt 
sich wohl in Mottes schatztruhe? lustig erzähltes, spannendes abenteuer, in markantem stil gezeichnete Geschichte. 
Beiliegender Bastelbogen zum Nachbauen – viel spass! K. Gebert

Krauss, Ruth / Oxenbury, Helen: Die Geschichte vom Grösserwerden K Bilderbuch  K Natur  ab 3
aus dem englischen
carlsen hamburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-551-51701-2

«Werde ich auch wachsen?», fragt sich der kleine Junge in dieser Bilderbuchgeschichte. so begleiten wir ihn vom 
Frühling bis zum herbst auf der suche nach der antwort auf diese Frage. alles wächst, das Gras, die Blumen, die Bäume, 
die tiere und er?
eine wunderschöne einfache Geschichte, die durch ihre schlichtheit und den Blick für das Wesentliche fasziniert. Die 
Bilder ziehen einen durch ihre warmen Farben und liebevolle Detailtreue in ihren Bann. Man riecht die Jahreszeiten 
förmlich! a. Bianchini

Kruse, Max / Eisenburger, Doris: 1000 Stiefel K Märchen  K Bilderbuch  ab 5
ein Märchen mit Musik
Ueberreuter Wien 2007.
30 seiten geb. farbig ill. + cD Fr. 34.80
isBN 978-3-219-11335-8

Ninatschka ist die tochter eines schusters und sie liebt den sohn eines reichen Grundbesitzers. Natürlich ist eine heirat 
ausgeschlossen, weil die junge Frau kein Geld besitzt. aber mit ihrer Klugheit überzeugt sie den vater ihres liebsten 
doch noch.
ein Märchen aus russland mit den typischen ausdrücken wie väterchen und söhnchen. auf der Begleit-cD (ca. 50 Min.) 
hat Franz-David Baumann die ganze Geschichte vertont und henk Flemming liest den text dazu.  s. loop

Kuckero, Henrike / Kunert, Almud: Till Wiesentroll und die Riesen-Überraschung K Bilderbuch
thienemann stuttgart 2008. K Freundschaft  ab 7
108 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-522-17979-9

Wie lange war es her, seit sich der Nebeltroll blicken liess? Die liebevoll geschriebene Geschichte des niedlichen Wie-
sentrolls findet seine Fortsetzung in diesem dezent bebilderten Buch. till Wiesentroll möchte ein Fest mit all seinen 
Waldfreunden machen. er verschickt einladungen und beginnt mit den vorbereitungen für sein Fest. aus rücksicht zu 
den anderen trollen des Waldes lädt till seinen neu gewonnen Freund Gonnerdroll nicht ein. er ist ihnen unheimlich. 
Das Fest nimmt seinen Gang. am schluss der Geschichte hilft der gefürchtete Gonnerdroll der trollengemeinschaft aus 
einer misslichen lage. Dieses Buch im Format 17 x 20 cm zeigt exemplarisch, wie wertvoll Freundschaft sein kann.
 s. Mungo
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Van der Kamp, Joke: Pelle kann alles K vorlesen  K Junge  K abenteuer  ab 9
aus dem Niederländischen
Urachhaus stuttgart 2008
119 seiten geb. ill. Fr. 22.50
isBN 978-3-8251-7618-1

Pelle ist sechs Jahre alt. Der originelle Junge probiert so manches aus und stösst bei erwachsenen nicht gerade auf 
Begeisterung. Die etwas naive art Grenzen zu erfahren, erinnert stark an die abenteuer des Michel aus lönneberga von 
astrid lindgren. als Pelle mit seinem neuen Freund Max einen Fisch aus dem aquarium des vaters von Max fischt, sind 
sich die beiden Jungen der Konsequenzen nicht bewusst. Die betroffenen erwachsenen verhalten sich lösungsorientiert 
und locker. Das Buch enthält sieben Geschichten, die sich recht flüssig lesen. s. Mungo

Kulot, Daniela: Elvira und Piratenbär K erstes lesealter  * ab 6 *
reihe: thienemanns Quatschgeschichten
thienemann stuttgart 2008.
59 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-522-18047-4

alltägliche Geschichten von elvira und Piratenbär, die amüsieren und überraschen. zwei oder drei grossflächige Bilder 
mit kurzen textpassagen ergeben je eine kurze, abgeschlossene Geschichte pro Doppelseite.
ein gelungenes, witziges Buch, das sich von anderen erstlese-Büchern unterscheidet. e. amberg

Ladwig, Sandra / Kleicke, Christine: Mein Zuhause K Bilderbuch  K erstes lesealter  ab 6
reihe: Mein grosses Wimmel- und Wörterbuch
carlsen hamburg 2008.
64 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-551-07202-3

Jede seite dieses Wimmelbuches ist einem thema aus dem grossen Bereich «Mein zuhause» gewidmet: es beginnt mit 
der stadt, der strasse, dann werden die verschiedenen räume eines hauses vorgestellt, auch der Garten kommt vor. Die 
Kinder können entdecken, wie ein haus gebaut wird und welche handwerker wo tätig sind. schliesslich wird erklärt, 
woher Wasser und strom kommt und wohin der Müll verschwindet. 
in farbenfrohen, detailreichen und hübschen Bildern wird uns die vielfalt «zuhause» näher gebracht. Die einzelnen 
Gegenstände, tätigkeiten, Berufe, Werkzeuge usw. sind beschriftet. 
Dieses abwechslungsreiche, schön gestaltete Wimmel- und Wörterbuch ist sicherlich ein Paradies für erstleser. es knüpft 
an die direkte erlebniswelt des Unterstufenkindes an und bietet stoff für spannende Diskussionen. Natürlich kann auch 
ein kleineres Kind die Bilder betrachten und gut verstehen. aber die Wörter wirken dann wohl eher störend. ein tolles 
Buch, um Kinder zum sprechen und lustvollen entdecken anzuregen. e. Gschwend

Langen, Annette / Bohnstedt, Antje: Vier Pfoten am Himmel K Bilderbuch  K tod  ab 5
ein Bilderbuch zum thema tod
herder Freiburg im Br. 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90 
isBN 978-3-451-29641-3

Die kleine emma ist in inniger Freundschaft mit ihrer hündin Fee verbunden. auf dem spielplatz, in den Ferien am Meer, 
auf der blühenden sommerwiese, immer ist emma begleitet und beschützt von ihrer Fee. zusammen bestaunen sie die 
Wolken am himmel, die etwas von der endlichkeit des lebens ausdrücken. als Fee dann altershalber stirbt, tröstet sich 
emma mit vier Wattebällchen für die vier Pfoten des hundes. Damit hält sie die erinnerung an die vorbeiziehenden 
Wolken und die glücklichen stunden des zusammenseins mit Fee wach. 
Mit starken Farben unterstreichen die eindrücklichen Bilder die verschiedenen erfahrungen, die emma durchläuft: Glück, 
Freude, stolz, abschied, verzicht, trauer und trost. ein gelungener versuch, Kinder mit dem thema «tod» zu konfron-
tieren. Dabei setzen die autorinnen vor allem auf die positive Kraft der erinnerung. Für schule und Familie empfohlen!
 i. Moesch

Letterie, Martine: Robin und die wilden Ritter K ritter  ab 9
aus dem Niederländischen
arena Würzburg 2008.
171 seiten geb. farbig ill. Fr. 17.–
isBN 978-3-401-06289-1

robin ist der sohn des Burgherrn von vorden. sein Bruder ist bereits schildknappe. aber daheim auf der Burg gibt es 
für robin und seine jüngere schwester auch einiges zu erleben. in der ersten Geschichte erlebt robin ein grosses tur-
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nier und hilft den raubritter von Wisch zu besiegen. in der zweiten Geschichte geht es um den Machtkampf unter den 
herzögen. robin darf zur Friedensfeier mitfahren und kann dabei den neuen herzog vor einem gemeinen Überfall ret-
ten. 
Dieses Buch versucht den jungen lesern einen einblick in die ritterzeit zu geben. Da werden turnierkämpfe, der schild-
knappendienst, die Falknerei und die Jagd beschrieben. Der Umgang der Menschen entspricht sicherlich eher unserer 
zeit. Die Kinder werden lieb und verständnisvoll umsorgt. Die Kämpfe gehen stets gut aus. so wird die wohl oft harte 
und brutale ritterzeit etwas verklärt dargestellt. Gerade deshalb wird dieses Buch Kinder faszinieren. e. Gschwend

Lindemuth, Thomas / Lenz, Patrick: Karl und Kumpel K Bilderbuch  K Ferien  K Fantasie  ab 5
und viele Würste
atlantis zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isBN 978-3-7152-0554-0

Karl fährt mit seinem hund Kumpel in die Ferien. aber bald stehen sie im stau, denn viele leute hatten die gleiche 
idee. endlich sind sie am ziel und freuen sich auf den strand. aber hier liegen die leute handtuch an handtuch, denn 
sie alle hatten die gleiche idee. Karl gefällt das nicht. «Der Mond ist so gross, schön und leer. Da stört uns bestimmt 
niemand», denkt sich Paul. er studiert Pläne, sägt, nagelt, klebt und arbeitet Nacht für Nacht. Dann setzen sie sich in 
die rakete und landen voller Freude auf dem Mond. Ganz allein. aber die ruhe bleibt nicht lange, denn viele andere 
leute hatten die gleiche idee. Möglichst schnell wieder heim, so lautet die Devise. Nun fehlt das Benzin. sie haben aber 
Würstchen und Brötchen. sie verkaufen hotdogs. Die leute kommen und kaufen und sagen freundlich «hallo!» so ge-
fällt es Karl auf dem Mond. Kumpel zählt das Geld. sie bleiben. 
Wer mit Menschen Kontakt sucht, der hat auch seinen Platz unter ihnen, wer allein sein will, wird einsam. vielfältig wie 
suchbilder sind die dichten, aber klaren illustrationen. sie erzählen dem aufmerksamen Betrachter noch viel mehr und 
machen das Buch zu einem hit für Gruppen oder Familien. Patrick lenz kommt aus der Ostschweiz. r. Müller

Lindner, Simone / Unzner, Christa: Luftelfe Tara K Bilderbuch  K Fabelwesen  ab 4
Minedition Bargteheide 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50
isBN 978-3-86566-069-5

tara, die luftelfe, trifft auf eine traurige raupe. Die elfe versucht, den braunen Panzer von der rinde zu ziehen, damit 
sich die raupe wieder bewegen kann. Doch dann merkt tara, dass es ein Kokon ist, der den Körper umhüllt. so hilft sie 
einem schmetterling auszuschlüpfen und übt mit ihm auch noch das Fliegen. 
in dieser reihe sind drei weitere Bände zu den anderen elementen erschienen. Die elfen sorgen in jedem Band hinge-
bungsvoll für ihr element, helfen anderen tieren und werden danach von der luftelfe mit einem Geschenk belohnt. 
Dieses ermöglicht, Freundschaft mit einem Menschenkind zu schliessen. 
liebliche Bilderbücher für vorschulkinder. e. amberg

Lindner, Simone / Unzner, Christa: Wasserelfe Aelin K Bilderbuch  K Fabelwesen  ab 4
Minedition Bargteheide 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.–
isBN 978-3-86566-070-1

aelin, die Wasserelfe, ist klug und erfinderisch. Diese Gabe nutzt sie, als der Waldsee auszutrocknen droht.
 e. amberg

Lindner, Simone / Unzner, Christa: Feuerelfe Runya K Bilderbuch  K Fabelwesen  ab 4
Minedition Bargteheide 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50
isBN 978-3-86566-071-8

runya, die Feuerelfe, entdeckt ein Feuer im Wald. zusammen mit dem eichhörnchen gelingt es ihr, die tiere des Waldes 
zu retten und das Feuer zu löschen, bevor ein Waldbrand ausbricht. Weitere angaben siehe oben.
 e. amberg

Lindner, Simone / Unzner, Christa: Erdgnom Amar K Bilderbuch  K Fabelwesen  ab 4 
Minedition Bargteheide 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.–
isBN 978-3-86566-072-5

amar lebt in der erde und ist daher eher Gnom als elfe. er ist ein Pflanzenkenner und gilt auch als Wunderheiler. Das 
ist ein Glück für den verletzten Maulwurf, der unbedingt hilfe braucht. e. amberg
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Luc Jacquet: Der Fuchs und das Mädchen K tier Fuchs  K vorlesen  ab 8
Nach dem gleichnamigen Film
aus dem Französischen
Gerstenberg hildesheim 2007.
45 seiten geb. Fotos Fr. 23.90
isBN 978-3-8369-5194-4

im spätsommer trifft ein Mädchen im Wald einen Fuchs. Das Mädchen ist so fasziniert, dass sie mit dem tier Freund-
schaft schliessen möchte. aber erst im Frühling trifft sie ihren Fuchs «titou» nach langer intensiver suche wieder. Nach 
vielen Begegnungen und Gefahren kann sie «titou» endlich streicheln. Nun lockt sie das tier in ihr haus. Beim sprung 
durch die Fensterscheibe verletzt sich der Fuchs schwer. Glücklicherweise überlebt das tier. Dieses erlebnis hilft dem 
Mädchen, den Fuchs ziehen zu lassen.
Die entwicklung der Freundschaft zwischen dem Mädchen und dem Fuchs wird in grossen, natürlichen und wunderschö-
nen Fotos gezeigt. Die brillanten Bilder vermögen ein stück Wald und Natur in unsere stuben zu tragen.
Doch Freundschaft mit einem wilden tier zu schliessen, ist nicht einfach – dazu braucht es viel Geduld und auch Wissen 
über seine lebensweise. Das Mädchen schafft es auf fast märchenhafte Weise, das vertrauen des Fuchses zu gewinnen. 
trotzdem bleibt mir beim lesen oft der atem stocken über der Unbekümmertheit des Kindes. ein schönes Buch mit 
herrlichen Bildern, das aber unbedingt mit Kindern besprochen werden muss. Dabei stellt sich sicherlich die Frage, 
wieweit wir Menschen unsere Wünsche auf Kosten der tiere und der Natur erfüllen dürfen. e. Gschwend

Ludwig, Sabine / Krause, Ute: Leo und Lucy – Privatdetektive K Detektiv  ab 8
reihe: sonne, Mond und sterne
Oetinger hamburg 2008.
57 seiten geb. farbig ill. Fr. 14.–
isBN 978-3-7891-0642-2

Die Drittklässler leo und lucy gründen ein Detektivbüro. schon bald erhalten sie den ersten auftrag von Fräulein Flora, 
einer Klassenkameradin. sie wird von ihrem vater verdächtigt, die restliche Bulette gegessen zu haben. Während leo 
alles sehr genau und umständlich verfolgt und festhält, folgt lucy ihrer Neugierde. eine spannende, lustige Geschichte 
für Drittklässler! r. Müller

Lukas, Patryk: Nachts im Zirkus K Bilderbuch  ab 4
Bohem press zürich 2008
Umpag. geb. farbig ill. Fr. 22.80
isBN 978-3-85581-455-8

alfred, das Pferd, steht nachts auf der Weide, während im zirkuszelt seltsame Dinge vor sich gehen. eiN schwein übt 
ein Gedicht. zWei Pinguine trainieren Pingpong. Drei hunde balancieren auf den Kunstrad. vier elefanten… 
als alfred das zirkuszelt betritt, gratulieren ihm alle tiere zum zehnten Geburtstag und überraschen ihn mit einer 
vorstellung.
«Nachts im zirkus» ist ein aufzählbuch mit sehr wenig text und ansprechenden illustrationen. e. Büchel Neuhold

Maar, Paul: Der Wutkuchen K erstes lesealter  K schule  K Familie  * ab 7 *
reihe: laterne, laterne
Oetinger hamburg 2008.
31 seiten geb. farbig ill. Fr. 12.10
isBN 978-3-7891-1186-0

so ist christian doch sonst nicht! als er heute aus der schule kommt, knallt er seinen schulsack in die ecke, grüsst 
nicht, verzieht sich türeschlagend in sein zimmer, schiebt die Katze grob vom Bett… er hat so eine Wut! Genau diese 
Wut rührt er in einen Kuchenteig. Und wie lecker er schmeckt, der Wutkuchen! – Diese Geschichte mit den ausdrucks-
starken illustrationen von Miriam cordes eignet sich auch zum vorlesen und sollte keinem Kind vorenthalten werden!
 i. Walser

Mai, Manfred: Amelie lernt hexen K erstes lesealter  K Fantasie  K lustiges  * ab 7 *
1. Klasse
reihe: lesedetektive
Duden Mannheim 2008.
31 seiten geb. farbig ill. Fr. 13.–
isBN 978-3-411-70804-8

an stelle eines Kätzchens bekommt amelie einen Besen als Geburtstagsgeschenk. Nun, aller anfang ist schwer! Doch 
ein grosses hexenbuch kann in solchen Fällen weiterhelfen! – Die fröhliche Gesamtaufmachung und das Konzept im 
sinne moderner leseerwerbserkenntnisse überzeugen! i. Walser
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Melling, David: Drei verflixte Wünsche K Bilderbuch  ab 5
aus dem englischen
Oetinger hamburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50
isBN 978-3-7891-6873-4

Der ritter und das Pferd stellen fest, dass es ziemlich schwierig ist, als königliche Babysitter während eines Wochenen-
des zu amten. viel lieber würden sie… Nun, wenn man Wünsche hat und an zauberei glaubt, ist alles möglich! als Dank 
für eine hilfeleistung haben sie drei Wünsche frei. eine verflixte sache, wenn jeder nur an seinen eigenen Wunsch 
denkt! Doch die ultimative hilfe kommt schliesslich von den Kindern des Königs, die den ritter und das Pferd wieder 
als Babysitter wünschen. alle haben aus den verschiedenen chaotischen situationen gelernt! – Das Buch lebt vor allem 
von den witzigen, lebendigen illustrationen.  i. Walser

Mewburn, Kyle / Blackwood, Freya: Kein Platz im Haus für eine Maus K Bilderbuch  ab 4
aus dem englischen
Urachhaus stuttgart 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.90
isBN 978-3-8251-7610-5

christopher, seine Maus sneaky und seine Mutter leben in einem grossen haus mit vielen leeren zimmern. Um diesem 
Umstand abhilfe zu verschaffen, lädt christopher Menschen zu sich nach hause ein, die ihr Dach über dem Kopf verlo-
ren haben. Und bald schon ist das haus bis zur letzten Kammer gefüllt. Diese skurrile Geschichte lebt von ihren illus-
trationen und dürfte wohl eher die erwachsenen erzähler begeistern. B. Papadopoulos

Michels, Tilde / Vogel, Heike: Luna und der kleine Kater K vorlesen  K tier Katze  K Familie  * ab 5 *
Mondscheingeschichten zum vorlesen 
herder Freiburg im Br. 2008.
75 seiten geb. farbig ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-451-70845-9

Bei den abendlichen treffs mit luna lernt der junge, unerfahrene Kater Felix die grosse Kunst des Geschichtenerzählens. 
als jedoch luna eines abends plötzlich nicht am Platz auf der Mauer erscheint, jammert Felix fünf volle tage lang und 
sucht nach der Katze. Nach lunas rückkehr liegt es an ihr, dem kleinen Kater von den Gefühlen der grossen Katzen und 
über das Jungekriegen zu erzählen… – Die illustrationen von heike vogel sind ausdruckstark und laden zum verweilen 
und erzählen ein. – Die Geschichten der beiden vierbeiner, die in deren alltag sehr nahe an Kindern entstanden sind, 
reflektieren menschliches verhalten und faszinieren durch ihre ehrlichkeit! i. Walser

Mueller, Dagmar H. / Ballhaus Verena: Opa sagt, er ist jetzt Ritter K Bilderbuch  K vorlesen  ab 7
annette Betz Wien 2008. 
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isBN 978-3-219-11317-4

Dieses Bilderbuch erzählt vom leben mit Parkinson. Jonathans Opa hat sich in den letzten Jahren stark verändert. als 
Jonathan noch ganz klein war, hat Opa mit ihm ein Baumhaus gebaut. Dort haben die beiden dann gesessen, ihre 
Beine baumeln lassen und gemütlich apfelkuchen gegessen. am allerliebsten hat Jonathan aber mit Opa ritter gespielt. 
Doch nun hat Opa eine Krankheit, die ihn selber zum ritter macht. Wie gefangen in einem dicken Panzer kann sich Opa 
nicht mehr gut bewegen und auch nicht mehr so gut sprechen.
Die Krankheit Parkinson wird auf sehr gefühlvolle und rührende art und Weise erklärt. Dieses Bilderbuch eignet sich 
wohl vor allem dann, wenn man in seiner Familie selber einen Fall von Parkinson hat. im Gegensatz zur kindlichen, sehr 
verständlichen sprache sind die Bilder recht abstrakt gezeichnet. M. vollenweider

Mueller, Dagmar H.: Auf wilder Piratenfahrt K abenteuer  K Pirat  K Fantasy  ab 8 
reihe: Geheimnisvolle zauberreisen
arena Würzburg 2007.
107 seiten geb. ill. Fr. 13.50 
isBN 978-3-401-06080-4

Julian und helene haben ein ganz besonderes Kindermädchen. Daisy spricht nicht nur 522 sprachen, sie kann auch 
zaubern. so landen die drei zusammen mit dem hund leonardo auf dem schiff des berüchtigten Piraten Blackbeard. 
Dieser befindet sich gerade mitten in einer seeschlacht. als die vier von Blackbeard entdeckt werden, merken sie, dass 
auch ein gefährlicher Pirat seine Probleme hat.
ein gelungenes Buch für junge leser. Die englischen ausdrücke des Kindermädchens Daisy sind im anhang erklärt. aber 
auch ohne nachzuschauen, ist die Geschichte verständlich. s. loop 
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Munck, Hedwig: Der kleine König feiert Geburtstag und andere Vorlesegeschichten K vorlesen  ab 4
ellermann hamburg 2008. 
125 seiten geb. farbig ill. Fr. 24.–
isBN 978-3-7707-2940-1

Der kleine König sitzt auf seinem thron im Badezimmer und muss ein wichtiges Geschäft erledigen. anschliessend hüpft 
er flink in die Dusche – und dies, obwohl er waschen, baden und duschen überhaupt nicht leiden kann. Nun sollte er 
aber wirklich an die arbeit, denn er muss regieren. Doch leider steht schon die nächste liebe ablenkung vor der tür…
Der kleine König und seine Freunde, das Pferd Grete, der hund Wuff, das vögelchen Pieps, die Katze tiger und das 
eichhörnchen Buschel stolpern in 14 Geschichten von einem königlichen abenteuer ins nächste. Diese Figuren muss 
man als leser(in) einfach ins herz schliessen, sind sie doch so liebenswert. Gewöhnungsbedürftig und anstrengend zum 
lesen ist einzig die komische sprache der Prinzessin. illustriert wurde der vorleseband auf sehr humorvolle art und 
Weise von der autorin selbst. M. vollenweider

Nabb, Magdalen: Finchen und der Krach mit Lena K Mädchen  K Freundschaft  * ab 8 *
aus dem englischen
Diogenes zürich 2007.
137 seiten geb. ill. Fr. 17.90
isBN 978-3-257-01124-1

lena ist eigentlich Finchens beste Freundin. aber zurzeit gibt es nichts als Ärger mit lena. Das verwöhnte Mädchen 
petzt, lässt Finchen links liegen, verhöhnt sie und nicht genug damit, sie stachelt auch die Klassenkameraden dazu an, 
Finchen zu jagen. Finchen ist verzweifelt, denn sie möchte sich gerne wieder mit lena versöhnen. aber so leicht wie 
sich das die Mutter vorstellt, ist es nun wirklich nicht. Doch am ende wird alles gut, denn Mutters «Nicht-Geburtstags-
Party» für lena ist wirklich gelungen.
Das sensible Finchen, das nun wirklich alles andere als eine heulsuse ist, muss man einfach lieben. Die episoden aus 
ihrem alltag sind lebensnah und warmherzig beschrieben und mit kleinen und einfachen tuschzeichnungen ergänzt.
 B. Morger

Nebehay, Renée / Schmögner, Walter: Mrs. Beestons Tierklinik K Bilderbuch  K vorlesen  ab 6
residenz st.Pölten 2008.
30 seiten geb. ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-7017-2032-3

in Mrs. Beestons tierklinik leben seltsame tiere. eine Katze, deren Körper verknotet ist, ein schweinchen ohne ringel-
schwänzchen, ein hund ohne zähne, ein stotternder Kuckuck und das Mäuschen Maurice. als sich eines tages der kleine 
enterich Doubleday wegen seiner nach aussen gedrehter Füsse zu Mrs. Beeston begibt, lernt er sich im haushalt nütz-
lich zu machen. Die humorvolle Geschichte ist bei den jüngeren lesern eher zum vorlesen zu empfehlen. sie enthält 
viele witzige zeichnungen. s. Mungo

Neubauer, Annette: Das Gespenst aus der Kiste K erstes lesealter  K Fantasie  K Mut  * ab 8 *
2. Klasse
reihe: lesedetektive
Duden Mannheim 2008.
31 seiten geb. farbig ill. Fr. 13.–
isBN 978-3-411-70805-5

Früher war es einfacher für das Gespenst: Die Kinder gruselten sich vor ihm. heute haben sie angst vor schlechten 
Noten, vor ihren Mitschülern oder vor der scheidung der eltern. als es aber erfährt, dass Karl grosse angst vor dem hund 
Bello hat, nimmt es sich dieser angelegenheit an. – eine Mutgeschichte, die sehr sympathisch auch in Druck und Bild 
erscheint und zur Freude am lesen ihren wertvollen Beitrag leistet. Die gezielten Fragen tragen zum ausbau des text-
verständnisses bei. i. Walser

Obrecht, Bettina: Eltern zu verschenken K Familie  K schule  ab 8
Gabriel stuttgart 2008.
153 seiten geb. ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-522-30132-9

Bei Pam zu hause geht es ziemlich chaotisch zu und her. ihre eltern sind beide Künstler und geben sich nicht mit 
solchen Nebensächlichkeiten wie aufräumen, Fernsehen und christbäumen ab. Pam sieht die Dinge aber etwas pragma-
tischer. Die lage spitzt sich zu, als Pams eltern an einem elternabend eine kleine vorstellung geben müssten. sie wei-
gern sich, mit Pam an dem abend teilzunehmen. Dafür springen die Nachbarn für Pam ein und erscheinen schliesslich 
ungewollt als Pams eltern in der zeitung. Darauf herrscht erst einmal dicke luft und Pam zieht zu den Nachbarn. erst 
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da wird ihr klar, dass sie doch nicht auf ihre chaotischen eltern verzichten möchte, und kehrt wieder nach hause zu-
rück.
in dieser Geschichte wird einem klar, dass unkonventionelle eltern auch anstrengend sein können und man manchmal 
nur ganz normal sein möchte. aber am ende kann man sich seine eltern nicht aussuchen und eigentlich ist das auch 
gut so. D. eckerle

Perego Jeanne: Joseph & Chico K Bilderbuch  K religiöses  ab 6
illustriert von Donata Dal Molin casagrande
herder Freiburg im Breisgau 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 25.90
isBN 978-3-451-70883-1

Keiner kennt unseren Papst Benedikt Xvi. so gut wie Kater chico. Denn Joseph ratzinger ist der «allerbeste Freund» 
von chico und der Kater bedauert es sehr, dass er «seinen Joseph» nicht nach rom begleiten konnte, als dieser im Jahr 
2005 zum Papst gewählt wurde. chico erzählt fröhlich und ehrlich aus dem leben von Joseph: von den vielen Umzügen 
der Familie ratzinger, von Josephs unfreiwilligem Bad im heimischen teich, aber auch von der zeit, als der junge Joseph 
soldat werden musste. eine warmherzige Geschichte, die Kindern das leben des Papstes ein stückchen näher bringt. ein 
schönes Buch zum vorlesen, mit lustigen und farbenfrohen Bildern. eine völlig andere und neue seite von Papst Bene-
dikt Xvi.  K. Gebert

Pfister, Marcus: Ab ins Bett, Nils! K Bilderbuch  K tier Nilpferd  * ab 3 *
Nordsüd zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.80
isBN 978-3-314-01590-8

Nils, das kleine Nilpferd, möchte auf keinen Fall schlafen gehen. viel lieber möchte es noch spielen – und zwar mit 
seinem Papa. Mit allen möglichen tricks und dem ganzen charme eines kleinen hippos gelingt es, das zubettgehen 
hinauszuzögern, bis schliesslich…
Marcus Pfister ist hier einmal mehr ein liebevoll illustriertes Bilderbuch gelungen. eine humorvolle und köstlich ver-
spielte Geschichte für die ganz Kleinen – und alle anderen, die nicht ins Bett gehen wollen! Die thematik spricht jedem 
Kind voll aus dem herzen: immer muss man zu Bett, wenn es grad so schön ist… a. Bianchini

Randerath, Jeanette / Sönnichsen, Imke: Fips versteht die Welt nicht mehr K Bilderbuch  
Wenn eltern sich trennen K scheidung   * ab 4 *
thienemann stuttgart 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-522-43542-0

Der kleine Dackelterrier versteht die Welt nicht mehr. seine Mutter ist oft ungeduldig mit ihm. Manchmal muss Fips 
seine zeit mit dem vater verbringen, obwohl beide keine lust dazu haben. Die eltern haben sich nämlich getrennt und 
Fips fühlt sich hin und her gerissen. Welch ein Glück, dass er immer mit seinen Ängsten zum alten Bruno kann. Dieser 
erklärt dem kleinen hund, dass nicht er die schuld an der trennung der eltern trägt, und hilft ihm die situation zu 
verstehen.
sehr einfühlsam erzählte Geschichte mit ausdrucksstarken Bildern und einem wertvollen Nachwort von ingrid schwarz, 
therapeutin im Kinderschutz-zentrum stuttgart. sehr zu empfehlen als Unterstützung, um mit Kindern in trennungssi-
tuationen zu sprechen. B. Morger

Recheis, Käthe / Hofbauer, Friedl / Stolarski, Annett: Das Lächeln der Mondfee  K vorlesen  
residenz st.Pölten 2008. K Märchen  * ab 3 *
108 seiten geb. farbig ill. Fr. 30.90
isBN 978-3-7017-2037-8

Was bringt eine Feentochter dazu, sich in ein schweinchen verwandeln zu lassen? Wen besuchen das allerwinzigste 
elfenmädchen und der funkensprühende Monddrache? Wie überlistet man die Fee der Bosheit? Gute Feen, böse Feen, 
klitzekleine und steinalte Feen, schöne und neidische Feen und noch vieles mehr. 12 spannende, lustige, poetisch und 
philosophische, bezaubernde Feenmärchen aus aller Welt, zum vorlesen, aber auch geeignet zum selberlesen. ein tolles 
Buch für alle Märchen- und Feenfreunde! K. Gebert

Regener, Oliver: Wir reisen durch das ganze Land K Bilderbuch  ab 4
cbj München 2008.
Unpag. geb. kart. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-570-13279-1
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eine Familie mit zwei Kindern geht auf reisen. auf jeder Doppelseite gibt es eine andere station zu bewundern: die 
stadt, über land, am strand, auf dem Jahrmarkt und auf dem Bauernhof. Farbig und fröhlich sind die grossflächigen 
Bilder mit den vielen Details: Menschen, tiere, landschaften, Fahrzeuge werden in bunter und liebevoller art darge-
stellt. 
auf den Wimmelbildern gibt es noch den herrenlosen luftballon, das verliebte Brautpaar und vieles mehr zu entdecken. 
Die griffigen Pappseiten und die bunte vielfalt sprechen schon vorschulkinder an und animieren zum schauen, suchen 
und sprechen. e. Gschwend

Reh, Rusalka: Mini und die Spioninnen K vorlesen  K Familie  K abenteuer  * ab 9 *
Oetinger hamburg 2008.
127 seiten geb. ill. Fr. 18.10
isBN 978-3-7891-4613-8

Mini, die kleine, rabenschwarze Katze ist – im Gegensatz zu schulkollege horror-Bolek –, der schöne teil im leben von 
Gwendolina. als das Kätzchen eines tages plötzlich weg ist, verkleiden sich Gwen und Paula als spioninnen und be-
schatten Bolek. Doch Mini bleibt verschwunden. Bei der nächtlichen Fütterungstour mit Frau huschke erfährt Gwen viel 
interessantes über heimatlose Katzen und das grosse Geheimnis um Boleks Familie! ihre Mini lässt aber immer noch auf 
sich warten…– eine feinfühlig aufgebaute, vor spannung knisternde Geschichte, die sehr differenziert mehrere ebenen 
miteinbezieht. i. Walser

Reinländer, Jens: Rebecca Rasfuzzi und das magische Buchstabenrülpskraut K Fantasie  K abenteuer
Baumhaus Frankfurt am Main 2008. K lustiges  ab 9
221 seiten geb. ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-8339-3588-6

in der schule, in der stadt… überall verschwinden plötzlich teile von Wörtern. Wenn der verbliebene rest an Buchsta-
ben noch eine Bedeutung ergibt, ist das chaos mit grosser Wahrscheinlichkeit perfekt. rebeccas elf sommersprossen 
über der Nase rücken in einem solchen Fall ganz eng zusammen und verwandeln sich zu einem grossen runden Miese-
laune-Fleck! zusammen mit ihren Freunden macht sie sich auf die extrem abenteuerliche suche nach dem magischen 
Buchstabenrülpskraut. – ein lesespass, der eine gewisse leseerfahrung und ausdauer beim lesen voraussetzt.
 i. Walser

Rieger, Anja: Paul fliegt K Bilderbuch  K Fantasie  ab 4
reihe: lena und Paul
Baumhaus Frankfurt am Main 2008.
Unpag. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-8339-0268-0

hier liegt die 10. Geschichte von lena und ihrem teddybären Paul vor. lena sieht einen vogel und möchte auch gerne 
fliegen. Paul bleibt lieber auf festem Boden, aber das kann er als teddybär nicht sagen. lena holt den Drachen, den sie 
von Opa erhalten hat. Paul sorgt sich, dass lena damit abstürze. aber dann packt lena ihren Paul und sagt: «Du wirst 
der mutige Flieger sein!» Wenig später fliegt Paul, angeklebt unter dem Drachen. Der Gurt drückt. Paul will ihn lockern 
– und schon stürzt er in die tiefe und fällt in einen Blätterhaufen. Da drin stecken viele andere sachen, nur Paul lässt 
sich lange nicht finden. Dann aber hält lena überglücklich ihren teddy in den armen. zum schluss folgt eine einfache 
anleitung, einen Papierflieger zu basteln. ein Blatt liegt sogar bei. eine Geschichte voller ideen, illustriert mit fröh-
lichen, bunten Bildern – und zum erzählen und Basteln sind gewiss Mama, Papa oder grössere Geschwister gerne bereit. 
super, dass zum text auch etwas «getan» werden kann! ich bin gespannt, ob anja rieger noch weitere ideen für neue 
Geschichten hat! r. Müller

Römer, Daniela / Wechdorn, Susanne: Der kleine Ritter K Bilderbuch  K ritter  K Mut  ab 4
Jungbrunnen Wien 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.20
isBN 978-3-7026-5789-5

«ritter reiten», pflegt der vater des kleinen ritters zu sagen. aber der Kleine denkt nicht daran. Nur schon die Nähe 
eines Pferdes lässt seine Knie schlottern. so macht er sich auf die suche nach einem reittier, welches weniger Furcht 
einflössend wirkt. Da aber die Katze zu klein und die Kuh zu gross ist, fällt seine Wahl auf eine Bergziege. Diesem 
schlauen tier gelingt es schliesslich, den kleinen ritter doch noch aufs Pferd zu bringen. Witzige illustrationen unter-
streichen diese tolle Geschichte über angst, Mut und Überwindung. B. Papadopoulos
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Scheffler, Alex / Julia Donaldson: Flunkerfisch K Bilderbuch  K Fantasie  ab 6
aus dem englischen
Beltz & Gelberg Weinheim 2007.
Unpag. geb. ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-407-79363-8

Flori Flunkerfisch träumt gerne und weiss immer tolle und unglaubliche Geschichten zu erzählen, wenn er zu spät in die 
schule kommt. er sei auf einem seepferdchen geritten, mit Delfinen getaucht oder in einer schatztruhe gefangen ge-
wesen. eines tages verfängt er sich in einem Netz. Glücklicherweise werfen die Fischer ihn zurück ins Meer. seine eige-
nen Geschichten führen ihn nach hause zurück.
Flunkerfisch ist klein, doch seine Fantasie ist gross. so wird er auch auf den farbenfrohen, lustigen Bildern darge-
stellt. 
Die Geschichte ist kurz und knapp notiert. Die reimform macht es jüngeren Kindern schwer, den inhalt gut zu verste-
hen. Der humor und die Unbekümmertheit der Geschichte wirken ansteckend. Gerade uns erwachsenen soll dies wohl 
ein türchen zu den nicht böse gemeinten Flunkereien der Kinder öffnen. eine tolle Gesprächsgrundlage für Gross und 
Klein. e. Gschwend

Scheffler, Ursel / Timm, Jutta: Der coole Anton K Bilderbuch  * ab 4 *
eine Geschichte aus dem Kindergarten
ellermann hamburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.–
isBN 978-3-7707-5720-6

anton ist neu im Kindergarten. er prahlt, dass sein Papa ein Filmstar sei. Beim spielen will er sagen, wo’s lang geht, 
und verlieren kann er überhaupt nicht. Klar, dass niemand mit ihm spielen mag. als er den Buben beim Fussballspielen 
süssigkeiten aus Omas laden schenkt, freuen sie sich darüber. Doch antons Mitspielen ist einfach mühsam; er ist der 
Beste, er ist unschlagbar, er ist der Gewinner. zum Glück kann die Kindergärtnerin mit antons Papa sprechen, der ihr 
klagt, dass niemand zeit habe für anton. Frau Prinz hat eine tolle idee, spricht auch mit anton und verändert seine 
egoistische Denkweise. Wunderbar für die arbeit im Kindergarten, aber auch geeignet für die Familie. Die bunten Bilder 
sprechen die Betrachter bestimmt an. r. Müller

Scheffold, Margot: Schildkröte Emma K tier schildkröte  ab 7
reihe: tierärztin tilly tierlieb Bd. 9
Baumhaus Frankfurt am Main 2008.
117 seiten geb. ill. Fr. 16.90
isBN 978-3-8339-3609-8

Kira hat eine schildkröte geschenkt bekommen. emma guckt zwar wach und aufmerksam in die Welt, aber trotzdem 
scheint irgendetwas nicht in Ordnung zu sein. Mit hilfe der tierärztin tilly tierlieb lernen Kira und ihre Freunde alles 
über eine artgerechte haltung dieser ältesten tierart unserer Welt. durch die spannend verpackte kleine Geschichte 
erfahren die leser, welches Futter eine schildkröte braucht, wie ein ideales terrarium gestaltet sein soll und noch vieles 
mehr. so wird es auch emma wirklich gut gehen. auf den letzten 20 seiten findet der kleine leser dann allgemeine tipps 
zur haltung von schildkröten direkt vom tierarzt. 
alle angaben wurden von einer tierärztlichen Klinik geprüft. B. Morger

Schneider, Sylvia / Weber, Mathias: Die Fleckenfieslinge K Bilderbuch  K Krankheit  ab 4
Julius besiegt den Krebs
annette Betz Wien 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isBN 978-3-219-11347-1

Paulas kleiner Bruder Julius liegt im Kinderkrankenhaus. er hat leukämie. Paula möchte ihn aufmuntern, ihm etwas 
schenken und bastelt eine schutzfee. Julius muss eine chemotherapie durchstehen. Durch die liebevolle Betreuung und 
das zusammensein mit andern kranken Kindern kann Julius angst und Unsicherheit meist vergessen.
ein schwieriges thema wird einfühlsam und verständlich erzählt, ohne zu beschönigen. ein elternbrief und adressen 
vervollständigen das Bilderbuch. eine wertvolle Unterstützung in schule und Kindergarten! i. häne

Schröder, Patricia: Mirella und das Nixengeheimnis K vorlesen  K erstes lesealter  K Fantasie  * ab 7 *
reihe: erst ich ein stück, dann du
cbj München 2008.
78 seiten geb. farbig ill. Fr. 14.90
isBN 978-3-570-13411-5
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Das Geheimnis um die herkunft der Perlen, Broschen und ringe trübt das verhältnis zwischen Mirella und ihren Freun-
dinnen aus der vierten Nixenklasse. als Mirella am üblichen treffpunkt von den anderen Meermädchen versetzt wird, 
entschliesst sie sich, das schiffswrack hinter dem grossen riff zu suchen. Das abenteuer beginnt! 
Das Konzept dieser reihe: abschnitte für geübte leser und textpassagen für erstleser wechseln sich ab. Das gemein-
same erlesen einer Geschichte macht spass, vermittelt ein erfolgsgefühl und ist die Grundlage für einen Gedankenaus-
tausch. i. Walser

Schuler, Christoph / Eisenring, Rahel Nicole: Kiki K Bilderbuch  K Ostern  ab 4
Nordsüd zürich 2008. 
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 19.80
isBN 978-3-314-01586-1

Früh am Morgen schlüpft Kiki aus seinem ei. Doch im hühnerstall wird so viel gestritten, dass keine einzige gefiederte 
Dame die ankunft des Kükens bemerkt. so hat sich Kiki sein leben im hühnerstall nicht vorgestellt. als sich sogar der 
Bauer ärgert und erst noch eierdiebe in den stall eindringen, ist Kiki entsetzt. zum Glück hat der hase aus dem nahen 
Wald eine ganz besonders raffinierte idee…
Das etwas altmodisch anmutende cover täuscht über die phantasievollen und frechen illustrationen im innern des 
Buches hinweg. eine wunderbar witzige Geschichte für die Osterzeit! Mit code für das hörbuch. M. vollenweider

Schwitter, Kurt / Märtin, Carsten: Die Geschichte vom Hasen K Bilderbuch  ab 5 + e
lappan Oldenburg 2008
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-8303-1136-2

Kein Buch für Ostern und auch kein sachbuch über den hasen. Der text des Buches stammt von dem 1948 verstorbenen 
Dadakünstler Kurt schwitter. zu Beginn beschreibt er einen hasen. einen hasen, wie ihn sich jedermann vorstellt: mit 
braunem Fell und langen Ohren. Mit seinem immer wiederkehrenden «… doch eigentlich war es gar kein …» und «… 
doch eigentlich hatte er gar keinen …» nimmt schwitter den leser dann aber mit auf eine skurrile reise der verwand-
lung. aus dem hasen wird ein schwein, ein schwan, ein Nilpferd, ein Fisch, ein Floh und schliesslich ein Dampfschiff. 
«… dieses war die Geschichte vom hasen. Das heisst, eigentlich war es gar keine Geschichte, sondern eine verwand-
lung, die aber den hasen sogar reif gemacht hat. also war es doch eine Geschichte …» Die illustrationen von carsten 
Märtin sind alles andere als niedlich. Die frechen und witzigen Bilder fordern den leser auf, sich zu fragen, ob wirklich 
alles ist, was es ist … oder zu sein scheint.
literaturgeschichtliche Unterhaltung für Kinder und erwachsene. e. Büchel Neuhold

Scuderi Lucia: Gute Nacht Isabella! K Bilderbuch  K vorlesen  ab 3
aus dem italienischen
Bohem press zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.80
isBN 978-3-85581-457-2

isabella kann nicht einschlafen. Da entdeckt sie ein stück schnur, das von der Decke hängt, und ein wildes abenteuer 
beginnt. eine etwas spezielle Gutenachtgeschichte zum vorlesen. Mit grossen und farbenfrohen Bildern und wenig text.
 K. Gebert

Siegner, Ingo: Der kleine Drache Kokosnuss und die wilden Piraten K erstes lesealter  K abenteuer  
cbj München 2008. K Pirat  ab 8
69 seiten geb. farbig ill. Fr. 14.90
isBN 978-3-570-13437-5

Ferien! Der kleine Drache und seine Freundin, das stachelschwein Matilda, wollen der drohenden langeweile entgehen. 
sie stechen mit ihrem Floss richtung schildkröteninsel in see. Kokosnuss fühlt sich wichtig: er ist der mächtige schlim-
me Jim! Matilda entscheidet sich für die rolle des fiesen Narbennasen-Norbert. Doch ein Blick durch das Fernrohr zeigt: 
sie werden unausweichlich auf das grosse Piratenschiff treffen! an Bord der Flotten Berta erleben sie alles, was zu 
einem richtigen abenteuergespickten Piratenleben gehört!… – auch der leser muss sich nicht fürchten vor langeweile! 
Die ausdrucksstarken illustrationen des autors laden zum verweilen ein. i. Walser

Sigg, Stephan: Die Klosterbande K religiöses  K schule  ab 8
Gemeinsam sind wir stark
herder Freiburg im Br. 2008. 
122 seiten geb. ill. Fr. 18.80
isBN 978-3-451-32108-5
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Natascha steckt mitten in den vorbereitungen zur erstkommunion. ein ausflug ins nahe gelegene Kloster soll den Kin-
dern die herstellung der hostien aufzeigen. schwester agnes führt die Kinder in die hostienbäckerei. ein Knall lässt die 
Kinder zusammenfahren. Die Bachmaschine ist explodiert. ausgerechnet die wichtigste Maschine! Nun können die Be-
stellungen für den Weissen sonntag nicht mehr termingerecht ausgeliefert werden. als Natascha erfährt, dass eine neue 
Maschine angeschafft werden muss, jedoch das Geld dazu fehlt, hat sie eine idee – und dazu braucht sie die hilfe von 
ihren Freundinnen. Ob es wohl gelingt?
stephan sigg hat den richtigen ton gefunden für dieses thema: warmherzig, unbeschwert, optimistisch und voll bunter 
ideen.
Der titel «Klosterbande» tönt zu sehr nach aufregung und abenteuer. Das Buch ist ein unterhaltsamer roman, für den 
sich vor allem erstkommunionskinder interessieren könnten. Die aspekte der solidarität und der zusammenarbeit spie-
len darin die hauptrolle. Ganz nebenbei erfahren die kleinen leser(innen) einige Bräuche rund um die erstkommunion. 
 M. vollenweider / i. häne

Singer, Claire: Löwenstark & Pudelwohl K Mut  K vorlesen  ab 8
20 Mutmachgeschichten
edition Quinto München 2008.
102 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.50
isBN 978-3-89835-877-4

Dieses Buch ist wie eine hausapotheke: Für fast jedes Weh gibt es eine Geschichte oder ein treffendes Gedicht. Da gibt 
es die Geschichte vom erkälteten apfelbaum bis hin zur Geschichte, in der die tante für zwei isst, weil sie ein Kind 
erwartet. Manchmal nachdenklich, dann wieder humorvoll und voller Fantasie verkürzen die sehr unterschiedlichen 
texte das Kranksein. verschiedene autoren haben dazu ihre Gedanken beigesteuert. Das handliche Format (18,5 x  
18,5 cm) lässt es gut in die tasche nehmen oder in den Koffer packen. hin und wieder überraschen ganzseitige Bilder 
in eher naiver Malkunst den leser. Diese Geschichten sind vor allem zum erzählen geeignet. so ist auch die sprache 
einiger Geschichten sehr spontan erzählend. r. Müller

Stadtfeld, Sabine / Faust, Steffen: Bruder Franziskus K Kinderbuch  K religiöses  ab 5
und die sprache der tiere
herder Freiburg im Br. 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-451-29557-7

Die Bilder versetzen den Betrachter zurück ins Mittelalter, in die zeit des heiligen Franziskus. er wurde 1182 in assisi 
als sohn eines angesehenen stoffhändlers geboren. Franz war sehr begabt und lernte in der Klosterschule lesen und 
schreiben. seine altersgenossen beneideten ihn um seine Musikalität und seine art, Geschichten zu erzählen. als Franz 
grösser wurde, nutzte er den reichtum seiner eltern, um sich teuer und modisch zu kleiden. Mit 20 Jahren brach Krieg 
aus. Franz musste als soldat in den Kampf ziehen. er wurde schwer verletzt und gefangen genommen. erst nach einem 
Jahr gelang es seinem vater, ihn freizukaufen. als er nach langer Genesungszeit wieder sein früheres leben aufnehmen 
wollte, gelang es ihm nicht mehr: in ihm hatte sich etwas verändert. er verschenkte Kleider und Nahrungsmittel an 
Bedürftige. so interessant und reich bebildert beginnt die Geschichte, die zuhörer und leser fesselt und aufmerksam 
betrachten heisst. sehr lebendige, eindrückliche Bilder. Nicht nur für den religionsunterricht geeignet, sondern auch 
sehr empfehlenswert für die Familie! r. Müller

Stavaric, Michael / Habinger Renate: BieBu K Bilderbuch  ab 5
Mein Bienen- und Blümchenbuch oder ameisen haben vom Blütenbestäuben wirklich keine ahnung 
residenz st.Pölten 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-7017-2034-7

Die Bienen sind krank. Wer bestäubt nun die Pflanzen? schliesslich droht sonst eine hungersnot. schnecke, Maulwurf, 
Käfer, Frosch, ameisen und andere tiere versuchen zu helfen. aber nur die Methode von vince der hummel führt 
schliesslich zum ersehnten erfolg.
ein Buch, das einlädt zum entdecken. Gestaltet und geschrieben mit viel Witz, ohne sachinformationen über die Bienen 
zu vergessen. ein tolles künstlerisches Bilderbuch, vor allem für erwachsene Bilderbuchliebhaber. e. amberg

Stichler, Max / Haage, Bernhard: Kleiner Dodo K Bilderbuch  K vorlesen  ab 5
Das Buch zum Film
Nordsüd zürich 2007
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.80
isBN 978-3-314-01559-5
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Das Buch zum amerikanischen trickfilm basiert auf dem Drehbuch und ist nach der neuen rechtschreibung verfasst. Die 
bezaubernde Geschichte des Orang-Utan-Jungen Dodo ist mit vielen cartoons aus dem Film bebildert. Durch den Fund 
einer Geige lernt Dodo den alten Orang-Utan Darwin kennen, der ihm das Geigenspiel beibringt. Da Dodo das Wort 
Geige nicht kennt, nennt er es kurz Dingsbums. Wen die vermenschlichung von tieren nicht stört, der findet hier ein 
klar gestaltetes vorlese-und lesebuch. s. Mungo

Swiss Olympic Association: Olympische Spiele im Zoo K Bilderbuch  K sport  * ab 4 *
reihe: Olympic spirit
Klett und Balmer zug 2007.
23 seiten spiralbindung farbig ill. Fr. 24.50
isBN 978-3-264-95030-4

eines abends sitzt das Äffchen Maki vor dem stubenfenster des tierpflegers Max und guckt auf den Fernsehbildschirm. 
Neugierig und voller Begeisterung erlebt es die Übertragung der feierlichen und farbenfrohen eröffnungsfeier der Olym-
pischen spiele. Die verschiedenen sportdisziplinen, die klatschenden zuschauer und die Medaillen!…es gelingt Maki, 
seine Begeisterung auf andere tiere im zoo zu übertragen: zusammen mit Max beschliessen sie, richtige Olympische 
spiele im zoo machen! Die tiere lernen alles kennen, was zu richtigen Olympischen spielen gehört. Mit Disziplin neh-
men sie ihr individuelles training auf, erleben hautnah, was Fairness bedeutet und setzen auch die Werbung in der stadt 
in Gang! – Peking 2008 wird am 8. august eröffnet: Dieses witzig und mit bewegten Bildern illustrierte und informative 
Kinderbuch sollte den Kindern des Kindergartens und schulanfängern nicht vorenthalten werden! i. Walser

Tielmann, Christian / Kraushaar, Sabine: Max ist ein Vampir K Bilderbuch  erstes lesealter  ab 6
reihe lesemaus – lesestufe 1
carlsen hamburg 2008.
24 seiten brosch. farbig ill. Fr. 6.90
isBN 978-3-551-06310-6

eine lückentext-Geschichte zu einem Grusel-Geburtstag mit einigen leserätseln sorgt für eine lehrreiche leselektüre für 
erstklässler. s. Mungo

Vahle, Fredrik / Ballhaus, Verena: Fischbrötchen  K Bilderbuch  K vorlesen  * ab 5 *
aus dem leben einer schildkröte
reihe: Gulliver taschenbuch 
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
121 seiten brosch. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-407-74078-6

eines tages purzelt Fischbrötchen, die kleine schildkröte, aus dem aquarium und mitten hinein in ein leben voll von 
grossen und kleinen abenteuern. sie begleitet ein Kamel auf seinem Weg nach timbuktu. sie gewinnt die Weltmeister-
schaft im langsamlaufen und kommt schliesslich ans Meer. einmal trifft Fischbrötchen sogar eine fliegende Kuh.
Für jeden abend eine verlockende und  bezaubernde Gutenachtgeschichte zum vorlesen, lustig, abenteuerlich, zum 
schmunzeln. liebevoll illustriert! K. Gebert

Veldkamp, Tjibbe / de Boer, Kees: Affentheater K tier affe  K lustiges  ab 5
aus dem Niederländischen
atlantis zürich 2008.
Unpag geb. farbig ill. Fr. 24.80
isBN 978-3-7152-0559-5

Die neuen Nachbarn von Jakob und seinen eltern sind lustig; sie laufen auf händen, turnen an den lampen herum und 
und hängen an den Gardinen. Jakob verbringt nun seine ganze Freizeit bei ihnen. als seine eltern die neuen Nachbarn 
kennen lernen möchten, bringt Jakob den affen «gute Manieren» bei. Während dem Besuch, der anfänglich eigentlich 
ganz gut verläuft, kommen tierfänger, um die affen in den zoo zu bringen. Jakobs eltern reagieren sofort und beneh-
men sich wie affen, während die richtigen affen die Menschen nachahmen. Und tatsächlich landen die Menschen im 
zoo!
eine lustige Geschichte mit witzigen Bildern.  s. loop 

Wagerer, Wolfgang: Meine schönsten Geschichten zur Erstkommunion K vorlesen  ab 9
tyrolia innsbruck 2008.
128 seiten, geb. ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-7022-2885-9

Dieser Geschichtenband zur erstkommunion enthält erzählungen, Gleichnisse und legenden. es finden sich ausserdem 
Gedichte und Gebete; illustriert ist das Buch mit feinen schwarzweiss Bildern und einigen Farbzeichnungen. 
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ein schönes Beispiel ist die Geschichte von Paul Maar. sie spielt im Jahr 1920: sein Onkel Philipp feiert in wenigen 
Wochen erstkommunion. Die Familie macht sich sorgen: es ist nämlich kein Geld da für eine neue Kommunionkerze. 
alle Geschwister arbeiten die nächsten Wochen und sparen so das Geld für Philipps Kerze zusammen. am grossen tag 
geschieht damit ein Unglück…
Das Buch enthält viele Geschichten, die zum Nachdenken anregen und die auch ohne erstkommunion im religions- oder 
iKBU-Unterricht erzählt werden können. allerdings wirken einige texte etwas ältlich, sind anspruchsvoll oder stark 
österreichisch gefärbt. M. vollenweider

Walder, Vanessa: Ein Prinz, ein Kuss und viel Applaus K Mädchen  K Freundschaft  ab 9
reihe Froschprinzessinnen Bd. 1
reihe: leselöwen champion
loewe Bindlach 2008.
75 seiten geb. farbig ill. Fr.13.50
isBN 978-3-7855-6168-3

Die zusammenhängende Geschichte aus der reihe leselöwen-champion erzählt eine episode aus dem alltag der vorpu-
bertierenden sarah. Die sprache ist dementsprechend alltagsgetreu. Mit viel direkter rede möchte die autorin dem 
leser oder der leserin einen direkten einblick in sarahs leben geben. Die viel-rednerin sarah möchte nämlich nach den 
Ferien bei ihrem neuen lehrer theater spielen. Während der Proben des Froschkönigs entbrennt ein Konkurrenzkampf 
um die hauptrolle, wo es zu guter letzt zu sarahs erstem offiziellen Kuss kommt. s. Mungo

Walder, Vanessa: Geisterjagd und Gänsehaut K Mädchen  K Freundschaft  ab 9
reihe Froschprinzessinnen Bd. 2
reihe: leselöwen champion
loewe Bindlach 2008.
75 seiten geb. farbig ill. Fr. 13.50
isBN 978-3-7855-6169-0

Maya, angela, Nini und sarah sind Freundinnen. sarah erzählt gerne aus ihren Beziehungen zu ihren Freundinnen und 
ihrer schwester, mit der sie oft streitet. ein geheimnisvoller blauer Fleck auf Mayas arm und eine Geisterjagd in Mayas 
zimmer bestimmen den alltag der Freundinnen. Der Geist entpuppt sich am schluss der spannenden Geschichte als 
ratte, die Mayas Bruder für seinen Freund hüten muss. Die einfache sprache orientiert sich am alltag der Kinder.
 s. Mungo

Weninger, Brigitte / Tharlet, Eve & Corderoch, Jean-Pierre: Engel, Bär und Kugelmond K Bilderbuch
28 Gute-Nacht-Geschichten K vorlesen  ab 4
Minedition Bargteheide 2008.
126 seiten geb. farbig ill. Fr. 31.–
isBN 978-3-86566-081-7

eine bunte sammlung von Kindergeschichten verschiedener autoren ist in diesem Bilderbuch vereint. Die Geschichten 
selber könnten kaum unterschiedlicher sein, so ist für jeden Geschmack etwas dabei. Durch das Buch mit den 28 erzäh-
lungen führen uns ein alter Bär und ein kleiner engel. sie treffen sich jeden abend im Mondschein und erzählen sich 
abwechselnd Gute-Nacht-Geschichten. Jede dieser Geschichten wird durch ein kleines Gespräch zwischen den beiden 
eingeleitet. Und genau diese kurzen Dialoge sind es, die dem ganzen Buch einen besonderen charme verleihen, denn 
es sind Worte voll kindlicher Poesie und schlichter Weisheit. Untermalt wird das Bilderbuch durch die lebhafte, schwung-
volle und farbige Bildgestaltung. 
Die sammlung könnte ich mir gut als Geburtstagsgeschichten-Buch im Unterricht vorstellen – wer weiss, vielleicht 
bringt ja ein kleiner engel oder ein alter Bär die Geschichte fürs Geburtstagskind mit … a. Bianchini

Weninger, Brigitte / Eve, Tharlet: Pauli Fussballstar K Bilderbuch  K sport Fussball  * ab 5 *
reihe: Pauli
Nordsüd zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 17.80
isBN 978-3-314-01588-5

Gerade rechtzeitig auf die Fussball-eM 2008 hin erscheint ein Fussballerlebnis vom kleinen hasen Pauli. 
Pauli spielt mit seinen Freunden mit einem alten stoffball Fussball. Bald soll ein turnier stattfinden. als Preis winkt ein 
echter Fussball. so trainiert Pauli täglich mit seiner Mannschaft. endlich ist der grosse tag da – die Wilden Kaninchen 
treten mutig und selbstbewusst gegen die Frechen Dachse an. Das Wunder geschieht! Dank zusammenhalt, Fairplay und 
teamgeist siegen die Kaninchen und erhalten den heissersehnten Preis. 
Wie gewohnt überzeugen die reizenden Bilder durch liebevolle Details und sympathische Darstellung des Geschehens. 
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Für alle Pauli-Fans ein Muss. ein wirklich schönes Buch über Gruppenzusammenhalt und hoffnung, Frauenpower und 
den spass am Fussball. Wer die Geschichte hören mag, kann sie vom internet herunterladen (hörfuchs MP3).
 e. Gschwend

Wich, Henriette: Nichts als Ärger im Schloss K Mädchen  K abenteuer  ab 8
reihe: Florentine Bd. 1
Klopp hamburg 2008.
108 seiten geb. ill. Fr. 17.–
isBN 978-3-7817-2348-1

Florentine ist eine richtige Prinzessin und wohnt in einem richtigen schloss. sie findet dies jedoch gar nicht so beson-
ders oder toll. am liebsten ist Florentine bei ihrem Pony. in den sommerferien kommt eine cousine zu Besuch, ebenfalls 
eine Prinzessin. aurelia und Florentine sind sehr verschieden und streiten sich schon nach kurzer zeit. als aurelia aber 
auf dem speicher liebesbriefe einer Ururahnin entdeckt und Oma ihnen ein Familiengeheimnis über diese ludovika 
erzählt, finden die beiden Mädchen doch noch zueinander. zusammen gehen sie auf schatzsuche.
Florentine ist ein bezauberndes, freches und unkompliziertes 9-jähriges Mädchen, das man sofort ins herz schliesst. Und 
so ist auch dieser roman: liebenswert und ungekünstelt. Fortsetzung folgt. B. Morger

Zappe, Margot: Mein erstes Wiesenblumen-Buch K vorlesen  K Natur  ab 5
reihe: lesemaus
carlsen hamburg 2008.
Unpag. geheftet Fotos Fr. 6.90
isBN 978-3-551-08915-1

Die gängigsten Wiesenblumen sind gemalt und beschrieben. anregungen zum Basteln, experimentieren und kleinste 
Geschichten gehören zum inhalt, müssen jedoch vorgelesen werden. Das heftchen kann weniger in der Bibliothek, mehr 
im Klassenzimmer als vortragsgrundlage für lesegewandte Unterstufenschüler seinen Platz finden.  i. Walser

Zöller, Elisabeth / Kolloch, Brigitte / Czerwenka, Eva:  
Kleine Dinosaurier Geschichten zum Vorlesen K vorlesen  K tier Dinosaurier  ab 4
ellermann hamburg 2008.
44 seiten geb. farbig ill. Fr. 16.50
isBN 978-3-7707-2917-3

Pacci und sein Freund ceppi, zwei Pflanzen fressende Dino-Kinder, können im letzten Moment ihre Familie vor dem 
gefährlichen tyranno warnen. alle Kindergartenkinder haben etwas zum Fliegen mitgebracht. Marc hat einen tollen 
Flug-Dino dabei, der wunderschön segelt. alle bewundern ihn. Gegenseitig helfen sich die Kinder, neue Papierflieger zu 
basteln. lophus, der kleine Dino, muss noch viel lernen. seine Mutter erklärt ihm, welche Pflanzen essbar sind, welche 
saurier gefährlich sind. lophus’ Wissensdurst ist gross.
in 13 Geschichten stehen saurier im Mittelpunkt – als spielzeug von Kindern oder als wirkliche Urtiere. immer sind sie 
positiv und helfend dargestellt, um in den kleinen zuhörerinnen keine angst zu wecken. Für alle Dinosaurierfreun-
dinnen bietet das Buch eine Fülle von erzählminuten und lockt zum Mehr-Wissen-Wollen. i. häne

Zoschke, Barbara: Prinz Winz aus dem All K Fantasie  K abenteuer   * ab 9 *
3. Klasse
reihe: lesedetektive
Duden Mannheim 2008.
47 seiten geb. farbig ill. Fr. 15.–
isBN 978-3-411-70806-2

es ist kein Playmobil-Männchen, das plötzlich in Walters gestyltem alu-Baumhaus erscheint. Der kleine Prinz Winz ist 
auf der suche nach seiner Krone. er will schliesslich der herrscher von atomien, dem reich der kleinsten teile, werden. 
– einfach wegtragen lassen in das reich der Fantasie, die illustrationen bestaunen, und der lesespass ist perfekt!
 i. Walser
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Jugendbücher JM (10–12 Jahre)

Bauer Michael Gerard: Nennt mich nicht Ismael! JM Freundschaft  JM entwicklung  * ab 10 *
aus dem englischen
hanser München 2008.
300 seiten geb. Fr. 23.90
isBN 978-3-446-23037-8

Wie konnten seine eltern ihn bloss ismael taufen? Plötzlich ändert sich alles, als ein neuer schüler auftaucht, es wird 
nicht nur das schrecklichste, peinlichste und verrückteste vorhaben von ismael, sondern auch die beste zeit seines 
lebens! eine lustige und witzige Geschichte über einen Jungen, der mit seinem Namen überhaupt nicht einverstanden 
ist und erst mit der zeit versteht, warum ihm seine eltern den Namen gegeben haben. ein absolutes lesevergnügen!
 K. Gebert

Bellinda: Verrat unterm Sternenhimmel JM Krimi  JM historisches  ab 10
ein ratekrimi um Galileo Galilei
reihe: tatort Forschung
loewe Bindlach 2008.
123 seiten, geb. ill. Fr. 14.90
isBN 978-3-7855-4561-4

eppure si muove – Und sie bewegt sich doch. Galileo Galileis theorie, dass sich die erde um die sonne dreht, bescherte 
ihm nicht nur Freunde. sein sohn vincenzio und dessen Freund Matteo sind verschwörern auf der spur, die nach dem 
leben Galileos trachten. Dieser kurzweilige Krimi mit historischem hintergrund erlaubt dem leser einen einblick ins 
florentinische leben des 15. Jahrhunderts. Über das Wirken des berühmten Gelehrten erfährt man indes nicht viel. Um 
diesem Mangel entgegenzuwirken, sind im anhang eine zeittafel und eine kurze Biographie aufgeführt.
 B. Papadopoulos

Berger, Margot: Freundschaftsprobe JO tier Pferde  JO Freundschaft  ab 12
reihe: eine wahre Pferdegeschichte
ensslin Würzburg 2007.
171 seiten brosch. Fr. 16.90
isBN 978-3-401-45278-4

sarah setzt alles daran, das vertrauen ihrer eltern zu gewinnen. sie will unbedingt deren einwilligung für einen zehn-
tägigen Wanderritt erlangen! ihr Pferd Nestor soll bei dieser Unternehmung erfahren und lernen, dass es sich auf sarah 
verlassen kann. Bei den vorbereitungen und auf dem Wanderritt wird sie tatkräftig unterstützt von ihren beiden reit-
freundinnen. trotz bester Planung stehen die Mädchen einigen gefährlichen abenteuern gegenüber! – viel spannung 
und interessante zwischenmensch- und zwischen-mensch-und-pferdliche Geschehnisse! i. Walser

Bleuler, Lucia: Messer, Gabel, Enterhaken JM Pirat  ab 10
ein Benimmroman für Kinder und Piraten
atlantis zürich 2008. 
91 seiten geb. farbig ill. Fr. 24.80
isBN 978-3-7152-0551-9

alexandra und Milo besuchen einen Benimmkurs für Kinder in einem hotel am see, als plötzlich ein Piratenschiff in den 
speisesaal kracht. zusammen mit Dessert und tafelsilber werden auch die beiden Geschwister mitgenommen. es sieht 
nicht gut aus für die Kinder. Da greift die schiffsköchin amelie ein. Die Kinder sollen den ungehobelten Piraten gutes 
Benehmen beibringen. Das ist keine leichte aufgabe. 
Die witzige Piratengeschichte erzählt, wie man sich bei tisch benimmt. Die Bilder zeigen turbulente szenen an Bord. 
Dazwischen werden Benimmregeln knapp erklärt. ein unterhaltsame art, Benimmregeln zu lernen. etwas störend sind 
die regeln, die zum teil mitten im text stehen. M. Bürki

Borlik, Michael: Der 13. Engel JM Fantasy  ab 10
thienemann stuttgart 2008.
362 seiten geb. ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-522-17980-5

Die 13 steinernen engel aus der Kathedrale sind verschwunden, gerade zwei Wochen vor der Krönung des jungen Königs. 
amys vater als Journalist recherchiert zu diesem thema. Da wird er plötzlich wegen hochverrates verhaftet. amy kommt 
zu ihrer bösen tante. sie stellt bald fest, dass eine schlimme verschwörung im Gang ist. zum Glück freundet sie sich mit 
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dem Gärtnerlehrling Finn an. zusammen retten sie die Welt, mit hilfe des abtrünnigen 13. engels. Die spannende Ge-
schichte voller abgrundtief böser und unendlich guter Figuren ist spannende Unterhaltung für Fantasy-Fans. a. haller 

Borlik, Michael: Wehr dich doch, Ivo! JM Gewalt  JM schule  ab 8
thienemann stuttgart 2008.
120 seiten geb. ill. Fr. 16.90
isBN 978-3-522-18032-0

Weshalb zieht sich ivo immer mehr zurück? Woher kommen die blauen Flecken an seinem Körper? Mia, seine Freundin, 
versteht das Ganze nicht, bis sie herausfindet, dass ivo und andere Kinder aus der schule erpresst werden. Mit viel 
 zivilcourage stellen sie sich nun den erpressern entgegen und überwinden damit gewalttätige strukturen. auch als 
Klassenlektüre zu empfehlen. B. Papadopoulos

Brinx, Thomas / Kömmerling, Anja: Und Action! JM lustiges  ab 10
thienemann stuttgart 2008.
143 seiten brosch. ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-522-18044-3

Philipp, holger und hering sind verzweifelt. Kein Mädchen beachtet sie. sie haben das Gefühl, dass sie für Mädchen 
unsichtbar sind. Und das muss geändert werden. Mit allerlei aktionen wollen sie sich ins Gespräch bringen, doch alles 
geht in die hose. Man spricht zwar von ihnen, doch nicht wirklich gut. erst als Philipp sich gegen die ungerechte Be-
handlung des lateinlehrers wehrt, kommt alles ins lot.
Die unterhaltsame Geschichte wird immer wieder durch Kopfkino-comics unterbrochen, die zeigen, was Philipp so 
denkt. ein taschenbuch, das auch lesemüde Knaben begeistern kann. r. züger

Cabot, Meg: Susannah – Auch Geister können küssen JM Freundschaft  JM Mädchen  ab 12
aus dem amerikanischen
cbt München 2008.
282 seiten brosch. Fr. 14.90
isBN 978-3-570-30197-5

susannah kommt der Umzug von New York zu ihrer Mutter und ihrem stiefvater im sonnigen Kalifornien gerade recht. 
vielleicht kann sie so den Geistern entrinnen, die ihr immer wieder erscheinen. ihre Gabe, verstorbene zu sehen, hatte 
sie in ihrer alten schule zu einem sonderling gemacht. Nun hofft sie auf einen Neuanfang. Diesen gibt es aber vorerst 
nicht. eine turbulente Geschichte, die wie eine Drehbuchvorlage für einen amerikanischen teenagerfilm daherkommt 
und einen entsprechenden Unterhaltungswert aufweist. B. Papadopoulos

Cabot, Meg: Wie man sich beliebt macht JM Freundschaft  JM Mädchen  ab 12
aus dem amerikanischen
cbj München 2008.
313 seiten geb. Fr. 23.90
isBN 978-3-570-13209-8

stephanie will endlich ihre aussenseiterrolle abstreifen und genauso werden wie ihre Mitschülerin lauren.
Diese gehört nämlich zu den beliebtesten Mädchen der schule. als stephanie ein Benimmbuch in die Finger kommt, 
krempelt sie ihr leben total um. Neue Kleider, neue Frisur und ein neues auftreten – das alles bleibt nicht ohne Folgen. 
Plötzlich gehört auch sie zum Kreis der angesagten. Doch das Ganze hat seinen Preis und stephanie muss sich entschei-
den, ob ihr das wert ist. höchst unterhaltsam geschrieben, ohne grossen tiefgang, dafür – typisch amerikanisch – mit 
einem happy end.  B. Papadopoulos

Cumyn, Alan: Owens geheime Träume JM Familie  JM Freundschaft  * ab 10 *
aus dem englischen
Dressler hamburg 2008.
174 seiten geb. Fr. 24.–
isBN 978-3-7915-2735-2

Owen lebt mit seinen zwei Brüdern und seinen eltern auf dem land und geht noch zur schule. Obwohl er sich nicht auf 
das neue schuljahr freut, seine beste Freundin sylvia ist weggezogen, ereignet sich allerlei. Gleich am ersten tag be-
kommt er einen neuen Freund, einen zugelaufenen hund. aber trotzdem vermisst er sylvia immer noch. er unternimmt 
verschiedene versuche um den Kontakt zu ihr wieder aufzunehmen. am ende klappt es sogar und dazu noch an seiner 
Geburtstagsparty.
Das Buch erzählt die Geschichte eines ganz normalen Jungen. aber seinen reiz gewinnt es durch die tagträumerischen 
Beschreibungen von Owen. Gerade dadurch wird der vermeintlich graue alltag mit all seinen auf und abs unterhaltsam 
und spannend. D. eckerle
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Dierks, Martina: Zauber der Johannisnacht JM Familienkonflikt  JM historisches 19. Jh.
arena Würzburg 2007. JM Fantasy  * ab 11 *
285 seiten geb. Fr. 23.90
isBN 978-3-401-06084-2

Die schwestern tessa und Florentine wachsen auf einem Gut im kaiserlichen Deutschland auf. Die kleine Florentine ist 
ein sanftes und von allen geliebtes Mädchen. tessa, die ältere schwester, ist wild, trotzig und vor allem sehr eifersüch-
tig. Obwohl sie dazu auch einigen Grund hat, denn immer steht die Kleine im vordergrund, muss sie erkennen, dass man 
mit Wünschen vorsichtig umgehen muss. tessa wäre so froh, wäre Florentine nie geboren worden, oder würde einfach 
verschwinden. Und in einer Johannisnacht geht ihr Wunsch in erfüllung. Florentine verschwindet. Obwohl tessa natür-
lich nicht ahnt, wie das geschehen konnte, geben die eltern in ihrer Ohnmacht wieder ihr die schuld. tessa muss das 
Gut verlassen und zu einer tante nach Berlin gehen. Dort erhält sie jedoch immer wieder seltsame hinweise darauf, dass 
ihre kleine schwester noch lebt. schliesslich kann tessa erkennen, dass nicht Florentine an ihrem Unglück schuld hat. 
Durch die neu erwachte liebe zu ihrer schwester kann tessa schliesslich Florentine aus den Klauen der dunklen Mächte 
befreien.
Wie oft fühlt sich eine ältere schwester aufs abstellgleis geschoben, wenn ein neues Kind in die Familie geboren wird. 
Und wie oft werden die Kinder mit ihren eifersuchtsgefühlen einfach allein gelassen und unverstanden. ein toller Ju-
gendroman, in dem sich manche grosse schwester wieder findet, spannend erzählt. B. Morger

Doder, Joshua: Ein Hund namens Grk JM action  JM vorlesen  * ab 10 *
aus dem englischen
reihe: tim und Grk Bd. 1
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
282 seiten geb. titelvignetten Fr. 23.90
isBN 978-3-407-79930-2

tim trifft auf dem schulweg auf einen streunenden hund und schliesst ihn sofort in sein herz. seine eltern, Workaho-
lics, würden ihm nie erlauben einen hund zu halten. tim macht sich auf die suche nach den Besitzern. Grk, der Name 
des hundes ist  stanislavisch und seine Besitzer, die stanislavische Botschafterfamilie raffifi in london wurde gezwun-
gen in ihr heimatland zurückzukehren. Dies nachdem der gefürchtete Oberst zinfadel die Macht übernommen hat. Ohne 
einzelheiten zu wissen, reist tim alleine nach stanislavien. Dort erfährt er, dass die Botschafterfamilie eingesperrt und 
die eltern bei der Flucht erschossen wurden. Wagemutig macht er sich kurz vor seiner abreise auf, die raffifi-Kinder zu 
befreien. er lernt Oberst zinfadel und seine diktatorische Gewalt über das land kennen, aber auch Menschen, die sich 
nach Demokratie im land sehnen.
eine packende, abenteuerliche Geschichte, die Mädchen und Jungen gleichermassen in ihren Bann zieht. tim agiert wie 
ein Geheimagent, was auch seinem Berufswunsch entspricht. J. Doder erzählt von Diktatoren und Unterdrückung, es 
wird geschossen und es gibt tote. trotzdem bleibt der autor kindgerecht in seiner erzählung. am ende geht alles gut 
aus – dank tim und seines hundes.
Dies ist der erste Band einer reihe von abenteuern der beiden helden tim und Grk. e. amberg

Einwohlt, Ilona: Dicke Freundschaft, fette Party JM liebe  ab 11
reihe: Follow your heart
arena Würzburg 2007.
223 seiten brosch. Fr. 13.50
isBN 978-3-401-02839-2

Maja und Kajak haben sturmfrei. Das müssen sie ausnützen. Darum laden sie zu einer Party ein. Maja hofft, dass ihr 
schwarm alex auch kommt. Doch dann geht alles drunter und drüber. auch bei dieser Geschichte besteht nach jedem 
Kapitel die Möglichkeit, zu entscheiden, wie es weiter gehen soll. auch für Wenigleser geeignet. M. Bürki

Einwohlt, Ilona: Voll verliebt auf Klassenfahrt JM liebe  ab 11
reihe: Follow your heart
arena Würzburg 2007.
200 seiten brosch. Fr. 13.50 
isBN 978-3-401-02840-8

sophie freut sich riesig auf die Klassenfahrt nach Paris. so kann sie vier tage in der Nähe ihres schwarms lukas verbrin-
gen. Doch dann lernt sie den süssen Jean-Pierre kennen. Wie soll die Geschichte jetzt weitergehen? Diese entscheidung 
ist den leserinnen überlassen. am ende jedes Kapitels gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Geschichte weiter-
gehen soll. Drei Geschichten mit ganz verschiedenem ausgang in einem Buch. auch geeignet für Wenigleser. M. Bürki
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Farmer Nancy: Elfenfluch JM Phantasie  JM abenteuer  * ab 12 *
aus dem amerikanischen
loewe Bindlach 2008.
493 seiten geb. Fr. 30.90
isBN 978-3-7855-5014-4

Jack kann über die uralte Magie gebieten, welche tief unter der erde fliesst. Doch die geheimnisvollen Kräfte jener 
Magie werden ihm zum verhängnis: er beschwört ein erdbeben herauf, mit dem das Unheil über ihn und seine Familie 
hereinbricht. eine einst verbannte elfe wird aus ihrem steinernen Gefängnis befreit und zieht Jacks schwester mit sich 
in einen dunklen abgrund. er ahnt jedoch nicht, dass die elfen einen Pakt mit den Mächten der hölle geschlossen ha-
ben. Wird er seine schwester trotzdem retten können? Phantasievoll, spannend und bildreich beschreibt die preisge-
krönte autorin eine farbenprächtige Welt, der eine ganz besondere Magie innewohnt. Für Phantasieliebhaber sehr zu 
empfehlen. viel Freude und spass am lesen! K. Gebert

Ferienlesebuch JM Ferien  ab 11
reihe: dtv junior
dtv München 2006.
167 seiten brosch. ill. 2 Ferienpostkarten + 10 Bilderrätsel Fr. 13.50
isBN 978-3-423-71155-5

10 Feriengeschichten und 10 Bilderrätsel von Ferienorten sind in diesem Buch enthalten. es sind ganz verschiedene 
Ferien, von denen erzählt wird. eine Kindergruppe will eine Kuh klauen. ein Mädchen kann sich nicht so schnell ent-
scheiden, welche Postkarte sie ihrem schulfreund schicken will. eine mögliche Patchworkfamilie tastet ab, ob es ge-
meinsam geht. in manchen Geschichten kommt auch Unheimliches oder Übersinnliches vor. Das Buch ist zwar unter-
haltsam, aber die aufmachung passt nicht zum inhalt. Dieser einband spricht Fünfjährige an. a. haller

Feth, Monika: Herz geklaut JM Mädchen  JM entwicklung  ab 12
Omnibus München 2007.
220 seiten brosch. Fr. 12.90
isBN 978-3-570-21809-9

Dole, eigentlich Dolores getauft, wächst in einer aussergewöhnlichen Familie auf, zusammen mit Geschwistern, eltern, 
Grosseltern, Onkel und tante. ihren lebensunterhalt verdient sich die Grossfamilie mit stehlen. Noch hilft Dole als 
lockvogel, aber bald ist sie erwachsen – mit 12 – und dann kann sie richtig mithelfen, denn sie ist sehr geschickt. 
Bestohlen werden nur ganz reiche leute, die zu viel besitzen. eine besondere art von Gerechtigkeitssinn, von ehrlich-
keit, von recht und Unrecht! als Dole Jonas kennen lernt, gerät das Familiengeheimnis ins Wanken. Dole zweifelt. sie 
möchte ausbrechen, ihren eigenen Weg gehen, ihre Begabungen leben. Ohne Moralisierung wird das leben der Familie 
in Frage gestellt und mit der sympathischen Mädchenfigur in andere Bahnen gelenkt. eine warmherzige, einfühlsame 
Geschichte. i. häne

Fombelle de Timothée: Tobie Loness JM abenteuer  JM Phantasie  * ab 10 *
aus dem Französischen
Gerstenberg hildesheim 2008.
377 seiten geb. Fr. 28.90
isBN 978-3-8369-5149-4

tobie loness ist gerade mal anderthalb Millimeter gross, nicht viel für seine 13 Jahre! seit anbeginn der zeit leben er 
und sein volk friedlich auf der uralten, mächtigen eiche. Doch eines tages macht tobies vater eine bahnbrechende 
entdeckung, die die Familie in höchste Gefahr bringt. tobie kann im letzten Moment fliehen, nur ein ziel vor augen: er 
muss seine eltern retten. eine abenteuerliche expedition durch die sagenhafte Baumwelt beginnt. Wird er den Wettlauf 
gegen die zeit gewinnen? Dies war der erste streich, hoffentlich erfolgt der zweite streich bald! ein phantastisches 
Buch für ein sonniges Wochenende in einem gemütlichen liegestuhl – für «leseratten» sehr zu empfehlen! K. Gebert

Fotunato: Das Rabenorakel JM Freundschaft  JM Fantasy  * ab 10 * + e
trilogie: Marius und seine Freunde Bd. 3
Baumhaus Frankfurt am Main 2008.
571 seiten geb. Fr. 30.90
isBN 978-3-8339-3673-9

Der herzog von Falkenhorst schickt seinen sohn ludovico nach Faucas zu König Falk dem Weisen, wo er lernen soll, ein 
guter herrscher zu werden. Marius und dessen Freunde Xenia, hofnarr Golo und rabe Goldauge begleiten ihn auf dem 
gefährlichen Weg. sie werden von räubern gefangen genommen, können flüchten, erleben in Faucas unfassbare Über-
raschungen und eine nervenaufreibende verfolgungsjagd. Wird das rabenorakel endlich gelöst? ein historischer aben-
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teuerroman für Kinder und erwachsene. Unterhaltsam und spannend, eine saga voll geheimnisvoller Wendungen mit 
Gauklern,  hofnarren, hexen und heiligen. im vordergrund stehen Freundschaft, Gerechtigkeit und Mut. spannung von 
der ersten bis zur letzten seite. ein wunderbares Buch!  K. Gebert

Frey, Jana: Fridolin XXL JM Problem  JM aussenseiter  JM Freundschaft  ab 10
Ueberreuter Wien 2008.
142 seiten geb. Fr. 17.90
isBN 978-3-8000-5343-8

Fridolin, seine Mutter, seine Oma, ja auch sein hund schnitzel leiden an Übergewicht. in der schule wird er wegen 
seiner leibesfülle gehänselt. Nur tiffany, die die gleiche schule besucht und im Nachbarhaus wohnt, nimmt kein Blatt 
vor den Mund und zeigt Fridolin, dass es durchaus auch anders gehen könnte, als sich sinnlos mit esswaren vollzu-
stopfen und stundenlang vor dem computer zu sitzen. aber auch sie hat mit familiären Problemen zu kämpfen. Gemein-
sam packen Fridolin und tiffany ihre Probleme an. eine wunderbare Geschichte, einfühlsam geschrieben und in anbe-
tracht der Übergewichtsproblematik von Kindern sehr aktuell. Die lektüre dieses Buches dürfte auch im Klassenzimmer 
viel Diskussionsstoff bieten. B. Papadopoulos

Fülscher, Susanne: Moppelig total verknallt JM Probleme  ab 10
carlsen hamburg 2008.
191 seiten brosch. Fr. 14.90
isBN 978-3-551-35685-7

Unterschiedlicher könnten die beiden Freundinnen nicht sein. hedi ist spindeldürr und Meggie findet sich zu dick. sie 
verstehen sich gut, auch wenn hedi das Gejammer ihrer Freundin über die Figur oft auf die Nerven geht. Das bringt 
hedi auf die idee, den Fettanzug, den ihre Mutter aus dem Filmstudio zum ausbessern heimbringt, anzuziehen und so 
ihre Freundin zu besuchen. Dort ist Pascal, ihr cousin, zu Besuch. er verliebt sich in hedi. auch hedi ist Pascal nicht 
gleichgültig. Was wird passieren, wenn Pascal sie ohne den Fettanzug sieht?
Nicht Übergewicht, sondern Untergewicht ist das thema in diesem Buch. Für viele Mädchen ist das ein wichtiges thema, 
das in dieser Geschichte gut angepackt wird. M. Bürki

Gmehling, Will: Einen Luchs am Hals haben JM tier luchs  JM vorlesen  * ab 10 *
residenz st.Pölten 2008.
158 seiten geb. vignetten Fr. 23.90
isBN 978-3-7017-2035-4

Das Nachdenken gehört nicht zu herrn egons stärken. Die schwierigkeiten des sonderlings beginnen, als er im Wald ein 
luchsbaby einpackt, eine süsse kleine raubkatze. er nimmt sie in seine Wohnung und will sie zähmen. aber das miss-
lingt ihm gründlich. Dafür lernt er den 11-jährigen carlo und seine Mutter kennen. Natürlich muss der luchs wieder weg. 
aber so viel ist damit ins rollen gekommen, dass alle Beteiligten ihr leben ändern: Der autor erzählt in einer genialen 
Mischung aus lakonischen Beschreibungen von aussen, inneren Monologen und direkter rede der handelnden. Das hört 
sich manchmal ziemlich schnodderig an, ist aber sehr sorgfältig komponiert, mit vielen sprachlichen und inhaltlichen 
Feinheiten. Offensichtlich mag der autor seine Figuren, die weder schön noch erfolgreich sind. eine Geschichte, deren 
handlung Kinder gut verstehen, die aber auch erwachsene anspricht. a. haller 

Grenier, Christian: drei&8zig gigabyte JM Krimi  ab 12
aus dem Französischen
Möllers & Bellinghausen München 2008.
190 seiten brosch. Fr. 19.90
isBN 978-3-89835-880-4

Die junge Kriminalpolizistin logicielle hat es mit einer ganz merkwürdigen serie von todesfällen zu tun. in einer Ge-
gend südfrankreichs brechen kurz nacheinander mehrere Männer vor dem computer zusammen. Können computer tö-
ten? logicielle will diese Frage klären und stürzt sich, unterstützt von ihren Kollegen und dem hersteller dieser neuar-
tigen computer, in die ermittlungen. Mit selbstversuchen an einem Gerät dieser Bauart kommt sie dem Mörder auf die 
spur. 
spannend und modern geschrieben, mit einer Frau, die weiss, was sie will, in der hauptrolle und in einem Milieu, das 
junge leserinnen und leser sicher interessiert, ist anzunehmen, dass dieser Krimi seine Fans finden wird. Natürlich 
sollte man sich für die computertechnologie interessieren, wenn man zu diesem Buch greift. r. züger

Hauffe, Andreas: Matchball  JM Junge  JM Pubertät  ab 12
thienemann stuttgart 2008.
150 seiten brosch. Fr. 18.90
isBN 978-3-522-18004-7
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Beachvolleyball ist für tim alles. Deshalb hat er von seiner Mutter einen Beachvolleyball-lehrgang auf Gran canaria 
erhalten. Doch beim letzten Match vor den Ferien hat tim eine folgenschwere Begegnung mit einem Mädchen in der 
Umkleidekabine. als er sich doch noch entschliessen kann, nach Gran canaria zu fliegen, erlebt er dort spannendes, 
verblüffendes und Peinliches. 
Die Geschichte ist amüsant und liest sich zügig. einzig das Kapitel, in welchem der vierzehnjährige tim unter alkohol-
einfluss «mal schnell» mit einem Mädchen schläft, hinterlässt einen etwas schalen Nachgeschmack. s. loop

Hellmann, Britta: Torrabaans Auge JM Fantasy  JM Jungs  * ab 11 *
residenz st.Pölten 2008.
315 seiten geb. Fr. 30.90
isBN 978-3-7017-2036-1

sieben schlüssel sollen alfons und Moritz finden. sieben schlüssel zur Quelle im schwarzen Kristall. sieben schlüssel zu 
einem Geheimnis. Die beiden ungleichen Freunde sind nicht sicher: Wurden sie wirklich zu einer unermesslich wichtigen 
Mission in phantastische Welten berufen? Oder sind sie einem scherz aufgesessen? Planlos stolpern sie durch ein dun-
kles reich voller Gefahren, rätsel und seltsamer Gestalten: Myrf, der Wächter aller tore, Gropo, der viel wissende Uralte 
und der teuflische Magier tharator. ein abenteuer voll Dramatik, Weisheit und Komik. höchster lesegenuss! K. Gebert

Hoffman, Mary: Die Farben des Teufels JM abenteuer  JM historisches  * ab 12 *
aus dem englischen
cbj München 2007.
349 seiten geb. Fr. 27.50
isBN 978-3-570-13341-5

Weil silvano eines Mordes verdächtigt wird, versteckt ihn sein vater in einem Kloster. Dort arbeitet er mit seinem 
Mentor in der Farbenwerkstatt. auch im Frauenkloster direkt nebenan gibt es eine Farbenwerkstatt. in dieser arbeitet 
chiara, die von ihrem Bruder ins Kloster abgeschoben wurde. Die beiden verstehen sich sehr gut. Doch zum Kennenler-
nen bleibt nicht viel zeit, denn im Männerkloster geschehen mysteriöse Mordfälle.
Klostermauern sind immer wieder eine grossartige Kulisse für spannende und geheimnisvolle romane! s. loop 

Ibbotson, Eva: Das Geheimnis der schottischen Füsse JM Gespenst  JM abenteuer  * ab 10 *
aus dem englischen
Dressler hamburg 2008.
236 seiten geb. Fr. 24.–
isBN 978-3-7915-1012-5

Madlyn und rollo sollen den sommer auf clawstone castle bei Onkel George und tante emily verbringen, die verarmt 
auf einem heruntergekommenen schloss leben. Onkel George tut alles für seine einzigartige herde weisser Kühe. Nur 
bei den wöchentlichen schlossbesichtigungen kommt etwas Geld herein. Madlyn und rollo verbünden sich nun mit 
Gespenstern, die den Besuchern eine unglaublich gruselige show bieten. Das schloss wird förmlich überrannt, die 
Kasse klingelt. Das passt den Besitzern von trembellow castle nicht. Der Unternehmer wollte sich nämlich clawstone 
castle unter den Nagel reissen und den Park überbauen. ein arzt klaut die weissen Kühe, um daraus einhörner zu bas-
teln. aber daraus wird nichts. Kinder, Gespenster und andere Freunde bilden ein super team und bringen alle Böse-
wichter zur strecke. Nebenbei finden ein paar Geisterfüsse das richtige Grab. Umwerfend spannend erzählt, mit trocke-
nem humor und einfühlung in jede Figur.  a. haller 

Klein, Martin: Pelé und ich JM sport Fussball  ab 10
carlsen hamburg 2008.
147 seiten brosch. Fr. 10.90
isBN 978-3-551-35697-0

Paul ist ein grosser Fussballfan. er kennt torergebnisse und spieleraufstellungen aller Fussballligen. Beim Fussballspie-
len bringt er es aber nicht einmal bis in die schulmannschaft. so schreibt er kurzum ein tagebuch, wo er als Paulinho 
von Pelé entdeckt wird und mit ihm trainiert. Die eingestreuten tagebucheinträge sind im Buch auf karierten seiten 
gedruckt. Pauls Wissen in dieser sache wird im Nachwort in Günter Gülls Quiz-sendung getestet und er wird dabei reich. 
Dieses fröhliche Buch regt sicher die Fantasie junger Fussballbegeisterter an. s. Mungo

Klugmann, Norbert: Der Bund der Sieben JM abenteuer  JM historisches 16. Jh.–18. Jh.  ab 12
reihe: alegria septem Bd. 1
Kosmos stuttgart 2007.
320 seiten geb. Fr. 27.90
isBN 978-3-440-10964-9
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Das leben im Kloster ist für die Mädchen alles andere als schön. sie müssen streng arbeiten und werden körperlich hart 
bestraft. als sie in ihrem versteck einen schatz finden, entschliessen sie sich zur Flucht. Nach einigen abenteuern er-
reichen sie eine verlassene Burg und ziehen dort ein. Doch mit den leuten aus dem Dorf scheinen sich weitere Probleme 
anzubahnen.
Die ersten seiten sind schockierend mit der schilderung einer körperlichen Bestrafung eines der Mädchen. Danach wird 
man gepackt von der spannenden, aber auch immer wieder erschreckenden Geschichte vom leben aus jener zeit.
 s. loop 

Klugmann, Norbert: Taube und Adler JM abenteuer  JM historisches 16.–18. Jh.  ab 12
reihe: alegria septem Bd. 2
Kosmos stuttgart 2008.
326 seiten geb. Fr. 27.90
isBN 978-3-440-10965-6

Den sieben Mädchen ist die Flucht aus dem Kloster gelungen und sie haben ein neues zuhause auf einer verlassenen 
Burg gefunden. sie versuchen nun den alltag so gut als möglich in den Griff zu bekommen. Dies ist viel schwieriger als 
gedacht. eifersucht und streit stehen im vordergrund, obwohl sich alle nach Geborgenheit, anerkennung und liebe 
sehnen. erst als der draussen tobende Krieg sie auch auf der Burg einholt, besinnen sie sich wieder auf ihr grosses ziel 
– für einander einzustehen und miteinander etwas erarbeiten.
Die Unterteilung in beinahe 50 Kapitel bei 326 seiten nimmt viel von der spannung der Geschichte. schade, denn die 
versuche der sieben so grundverschiedenen charaktere, eine Gemeinschaft zu bilden, ist sehr lebensnah beschrieben.
 B. Morger

Kordon, Klaus: Herr Lackmann geht ins Kino JM erzählung  JM vorlesen  ab 10
Geschichten
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
205 seiten brosch. Fr. 14.90
isBN 978-3-407-74062-5

Das Kaninchen, ein stück Glück, Mottha und Bawani, drei alte Weiber, der Menschenfresser – das sind titel von Klaus 
Kordons Kurzgeschichten. sie erzählen von Menschen aus aller Welt, von realen und fantastischen Begebenheiten. 
immer sind es Begegnungen von Menschen, die nachhaltig sind, leben verändern, Menschen zusammen bringen, le-
bensziele setzen. Die Geschichten sind zuversichtlich und tragen immer einen lichtblick. es sind wertvolle texte zum 
vorlesen, zum Nachdenken, zum Mitdenken, zum Philosophieren. i. häne

Lloyd-Jones, Robin: Red Fox und der weisse Bär JM abenteuer  JM arktis Grönland  
aus dem englischen JM historisches 19. Jh.  ab 12
Dressler hamburg 2008.
254 seiten geb. Fr. 27.90
isBN 978-3-7915-1218-1

Das Unglück scheint adam zu verfolgen. Die Mutter ist bei seiner Geburt gestorben. sein vater, ein Walfänger, ist seit 
zwei Jahren verschollen und seine tante, bei der er lebte, ist nun auch tot. Kurzfristig findet adam einen Platz beim 
Bruder seines vaters, aber der hat ihn nun vor die tür gesetzt. Was liegt daher näher, als das angebot als schiffsjunge 
auf einem expeditionsschiff anzunehmen. ergibt sich dadurch eine chance, seinen vater zu finden? ein grosses aben-
teuer beginnt, bei dem adam nicht nur seinen vater findet, sondern auch eine grosse liebe zu den inuits im allgemei-
nen und zu Pipaluk im speziellen.
lebendig erzählte Geschichte mit vielen informationen über die lebensweise und Bräuche der inuits im 19. Jahrhun-
dert, spannend bis zu letzten seite. B. Morger

Lowry, Lois: Traumbringer JM Fantasie  JM Familie  JM angst  ab 10
aus dem englischen
carlsen hamburg 2008.
143 seiten geb. Fr. 23.90
isBN 978-3-551-55469-7

Die traumbringer, sie philosophieren selber darüber, was sie sind: Fantasiegebilde…sie leben im haufen…im innern…
in den Geschichten…in der Nacht…in den träumen… Nun, durch Berührung tragen sie für schlafende Menschen gewis-
senhaft Material zusammen: Farben, Wörter, erinnerungen, Geräusche, Gerüche und vieles mehr. Diese splitter aus 
verschiedenen zeiträumen setzen sie zusammen und hauchen sie dem jeweils zugeteilten Menschen präzise ein. – in 
der Geschichte ist es vor allem der Junge John, um den sich die traumbringer besonders bemühen und strategisch klug 
vorgehen müssen. Unter grösster anstrengung wollen sie ihren einfluss geltend machen, um die verursacher seiner 



BUchBesPrechUNGeN Mai 2008

35

albträume, die Düsterrösser, auszuschalten. – eine sympathische Geschichte um eine bemerkbare oder unbemerkbare 
allnächtlichkeit. i. Walser

Ludwig, Sabine: Der 7. Sonntag im August JM Familie  JM lustiges  * ab 10 *
Dressler hamburg 2008.
217 seiten geb. vignetten Fr. 25.90
isBN 978-3-7915-1236-5

Der schlimmste tag im Jahr ist der letzte sonntag in den sommerferien. Wer hat sich nicht auch schon gewünscht, dass 
der Montag nie kommt. Für Freddy geht dieser Wunsch auf unerklärliche Weise in erfüllung. sie hat überhaupt keine lust 
auf die schule, auch wenn sie zu hause fast alles nervt: Papa mit seinem Kochfimmel, Mama, die sonntags mit hausar-
beiten und schulvorbereitungen beschäftigt ist, und vor allem ihre pubertierende schwester Mia. lustlos räumt sie am 
sonntagabend die schultasche aus, lässt das zeugnis unterschreiben und geht zu Bett. als sie am nächsten Morgen 
aufwacht, ist wieder sonntag. Der letzte Ferientag wiederholt sich – wieder und wieder! Und Freddy scheint die einzige 
zu sein, die bemerkt, dass sie alle in einer zeitschlaufe gefangen sind.
ein herrliches Buch! voller situationskomik und sehr kurzweilig. Faszinierend beschrieben, wie sich scheinbar alltäg-
liche situationen, ja ganze tage verändern, wenn nur etwas Geringfügiges, eine Bemerkung oder eine Geste, verändert 
wird. Nur an der tatsache, dass Papas Wachteln aus irgendeinem Grund immer wieder anbrennen, scheint sich leider 
nichts ändern zu lassen. Offenbar gibt es doch so etwas wie vorbestimmung… e. Büchel Neuhold

MacDonald, Alan: Der Spion aus dem Wrack JM abenteuer  ab 10
aus dem englischen
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
249 seiten geb. Fr. 23.90
isBN 978-3-407-81010-6

Dies ist der Folgeband zu «Den schmugglern auf der spur». im englischen Küstenstädtchen lydwell zerschellt ein schiff 
an den Klippen. ein einziger schiffbrüchiger wird gerettet, ein Franzose und also ein Feind. Der Knabe Will aus dem 
Gasthaus engel freundet sich mit dem verletzten an. er kann es am anfang nicht glauben, dass der sympathische  louis 
ein spion ist. Will freundet sich ebenfalls mit hannah, der Nichte des Pfarrers an, die neu in seine Klasse gekommen 
ist. Will und hannah finden in einem verlassenen haus einen toten und eine tasche voll Gold. sie nehmen den schatz 
mit und verstecken ihn. Damit bringen sie die schmuggler von lydwell in grosse Gefahr. es kommt zu einem blutigen 
Kampf mit der Bande des berüchtigten schmugglerchefs Moses Morley. Will und hannah beweisen ihre tapferkeit.
spannende Unterhaltung für Mädchen und Knaben. angenehme schriftgrösse. a. haller

Moegle, Waltraud: Drei Freundinnen und ein Frosch JM Freundschaft  JM liebe  ab 10
carlsen hamburg 2007.
191 seiten brosch. Fr. 13.50
isBN 978-3-551-35498-3

hendrieke ist total verliebt, als sie Dominik zum ersten Mal sieht. ihre beiden Freundinnen können sie gar nicht verste-
hen, aber dass sie zu ihr halten, ist natürlich ehrensache. sie denken sich jede Menge verrückter aktionen aus, um 
Dominik auf hendrieke aufmerksam zu machen. Doch da ist auch noch isabell, die schwester von hendrieke. auch sie 
scheint ein auge auf Dominik geworfen zu haben. Das ist für das verhältnis der beiden unterschiedlichen schwestern 
nicht gerade förderlich.
eine Geschichte um liebe und Freundschaft.  M. Bürki

Mueller, Dagmar H.: Ich, meine vier Brüder und andere Ungerechtigkeiten JM Mädchen  ab 11
thienemann stuttgart 2008.
237 seiten brosch. ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-522-18013-9

Die 11-jährige Greta lebt in einer Patchworkfamilie mit vier «Brüdern». sie findet die Knaben meistens beschränkt und 
blöd. zum Glück hat sie eine beste Freundin, hen. aber hen verliebt sich in Gretas Bruder sidney. Greta will ihr statt-
dessen einen blöden Basketballspieler unterjubeln. Dass sie sich dann selber in diesen sportler verliebt, der dazu noch 
nett und hilfsbereit ist, damit hätte sie nicht gerechnet. Und wenn der Bruder von einem angeber und seiner Bande 
bedroht wird, hilft man ihm selbstverständlich. Greta gibt tipps, wie man mit Jungen / Brüdern umgehen muss, und sie 
präsentiert schimpfwörter, die sich für Jungen eignen. comic in geschriebener Form, den die Mädchen nicht ganz 
ernstnehmen sollten. aber ob sie das merken? a. haller
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Neff, Henry F.: Das geheime Portal  M zaubern  JM schule  * ab 11 *
trilogie: schule der Magier Bd. 1
aus dem amerikanischen
cbj München 2008.
460 seiten geb. Fr. 30.90
isBN 978-3-570-13440-5

Während des Betrachtens eines Wandteppichs in einem Kunstmuseum hat Max eine vision. Kurz darauf wird er für die 
rowan akademie angeworben, die Jugendliche mit magischen Kräften ausbildet und fördert. Max findet sich in seiner 
neuen geheimnisvollen Welt schnell zurecht, obwohl die Feinde anwärter der rowan akademie entführen und versu-
chen, ihren mächtigsten zauberer wieder zum leben zu erwecken, indem sie ihn aus einem Bild befreien. schliesslich 
gelingt es Max, die anwärter zu befreien, und die Gefahr ist fürs erste gebannt.
Die Geschichte weist deutliche Parallelen zu harry Potter auf: Jedes Kind hat ein haustier, es gibt einen magischen 
schulsport und sogar ein Mr. Wesley taucht im Buch auf. Dadurch wirkt das Buch zwar nicht originell, aber für leser, 
die noch nicht genug von zauberern haben, ist es sicherlich eine unterhaltsame lektüre. D. eckerle

Oppel, Kenneth: Nachtflügel JM Fantasy  ab 11
aus dem englischen
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
467 seiten geb. Fr. 30.90
isBN 978-3-407-81029-8

Was kann ein autor tun, wenn eine erfolgreiche trilogie beendet ist? er kann zum Beispiel einfach vorne noch was 
anhängen – eine vorgeschichte schreiben. Was Kenneth Oppel dazu bewogen hat, lässt sich kaum feststellen. Was man 
aber sagen kann: die vorgeschichte zur Fledermaus-trilogie überzeugt auf allen ebenen. Die Geschichte wirkt weder 
konstruiert noch aufgesetzt und zieht auch «Nichtfantasyfans» in ihren Bann. 
Die erde vor 65 Millionen Jahren: Dämmer ist ein aussenseiter. er kann fliegen und im Dunkeln sehen. eigenschaften, 
die die anderen chiropter – flugunfähige Urahnen der Fledermäuse – nicht akzeptieren wollen. als das volk jedoch  
von einer horde katzenähnlicher Feliden bedroht wird, stellt sich Dämmer mutig dem Kampf und versucht sein volk zu 
retten. 
Die trilogie: Bd. 1: silberflügel, Bd. 2: sonnenflügel, Bd. 3: Feuerflügel, alle bei Beltz & Gelberg erschienen
 e. Büchel Neuhold

Parr, Maria: Waffelherzen an der Angel JM Freundschaft  * ab 10 *
aus dem Norwegischen
Dressler hamburg 2008.
192 seiten geb. ill. Fr. 24.–
isBN 978-3-7915-1605-9

lena und trille leben nebeneinander in einer abgelegenen Bucht. lena ist es nicht wohl, wenn nichts läuft. trille hat 
ein grosses herz und lena ist seine beste Freundin, obwohl sie ein Mädchen ist, darum macht er alle wilden streiche 
mit, die sich der Wildfang lena ausdenkt. Oft nehmen sie sogar verletzungen in Kauf, wenn sie irgend etwas spielen. 
einzig, dass auch trille lenas bester Freund ist, hat sie ihm noch nie etwas verschwiegen. Und dann geschehen Dinge, 
die diese Freundschaft vor grosse Probleme stellen. zuerst stirbt trilles tante-Oma und dann zieht lena um und trille 
fällt in ein tiefes loch. Doch lena weiss auch hier wieder rat, auch wenn beide mit einer Gehirnerschütterung eine 
zeitlang ruhiggestellt werden.
ein sehr überzeugendes Debüt der jungen norwegischen autorin, eine Geschichte, die zwar an den Michel aus lönne-
berga erinnert, aber so viel Wärme ausstrahlt, dass man es wirklich schade findet, wenn man das letzte Kapitel gelesen 
hat. viele Fragen, die uns das leben stellt, werden beantwortet und auch unter lenas rauer schale findet man einen 
weichen Kern. empfehlenswert. r. züger

Paveer Michelle: Schamanenfluch JM Phantasie  JM abenteuer  JM tiergeschichte  * ab 11 *
reihe: chronik der dunklen Wälder Bd. 4
aus dem englischen
cbj München 2008.
334 seiten geb. Fr. 27.50
isBN 978-3-570-12908-1

torak plagt ein düsteres Geheimnis: seit seiner Gefangenschaft bei den seelenessern trägt er ihr unheilvolles zeichen 
auf seiner Brust. als der rabenclan davon erfährt, wird torak verstossen. schutzlos und ohne seine Gefährten kämpft 
er in der Wildnis ums Überleben. immer weiter treibt ihn eine magische Kraft ins verwunschene seenland hinein und 
niemand anderes als die grausame vipernmagierin seshru steckt dahinter. Werden ihm seine Freunde zur hilfe eilen? 
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eine spannende Mischung aus prähistorischer Fantasy-, abenteuer- und tiergeschichte. schamanenfluch ist der vierte 
von sechs Bänden der «chronik der dunklen Wälder». eine Jagd, die endlos scheint. eine fesselnde Geschichte, die den 
leser in ihren Bann zieht. K. Gebert

Pestum, Jo: Heinrichs Geheimnis JM Freundschaft  JM Kriminalität  * ab 10 *
carlsen hamburg 2008.
152 seiten brosch. Fr. 10.90
isBN 978-3-551-35625-3

als sich der Neue, heinrich, neben hennes setzt, ist sein interesse sofort geweckt. Doch heinrich scheint etwas zu 
verbergen zu haben, denn über seine adresse, sein zuhause und seine Familie schweigt er sich aus. Für hennes spielt 
das vorerst keine rolle, denn heinrich ist tapfer wie ein indianer und wehrt sich gegen die älteren Mitschüler, welche 
hennes’ Klasse ständig schikanieren. schliesslich wollen hennes und seine Freunde in die gleiche Bande wie ihre Peini-
ger, damit sie nichts mehr zu befürchten haben. aber bei ihrer Mutprobe werden hennes und heinrich von der Polizei 
erwischt. heinrich taucht nicht mehr auf und es kommt ans tageslicht, dass heinrich ein heimkind war.
Das Buch schneidet sehr viele themen an, konzentriert sich aber im Wesentlichen auf das thema vorurteile. Obwohl die 
Jugendsprache teilweise bereits veraltet wirkt, bleibt es eine lehrreiche und vielschichtige Geschichte. D. eckerle

Poskitt, Kjartan: Urgum der Barbar JM Fantasy  JM lustiges  ab 10
aus dem englischen
cbj München 2008.
432 seiten ill. geb. Fr. 27.50
isBN 978-3-570-13382-8

Urgum ist der letzte wirkliche Barbar der verlorenen Wüste. Barbaren sind Wilde, die nur tun, was ihnen gefällt. Da 
Urgum auch der letzte ist, der an die Götter der Barbaren glaubt, steht er unter ihrem besonderen schutz, denn wenn 
niemand mehr an sie glaubt, gibt es sie nicht mehr. Da ist noch ein weiterer Grund, wieso die Götter so auf ihn schau-
en. Wenn er stirbt, darf er am tisch der Götter sitzen und wird von ihnen verköstigt. Und davor fürchten sich die Götter 
unglaublich, denn sie kennen den appetit Urgums. Und trotzdem wollen sie ihn etwas zähmen. Niemand in seiner Welt 
– ausser seiner Frau Divina – wagt es, darum spielen sie etwas mit der zeit, und als Urgum und seine sieben söhne von 
einem ihrer wilden ausritte zurückkommen, sind zehn Jahre vergangen und ein fremdes Mädchen, das sich als seine 
tochter Molly herausstellt, wirft sich ihm an den hals. Molly gelingt es, ihn zu einem freundlicheren Barbaren zu erzie-
hen.
Kjartan Poskitt, bekannt von vielen WahnsinnsWissen-Büchern, bleibt auch mit dieser Geschichte sich selber treu. Witz 
und überraschende Wenden beherrschen die Geschichte, die auch durch den illustrator Philip reeve mitgestaltet wird. 
seine illustrationen lassen das Buch zum zwischending zwischen roman und comic werden. Unterhaltsam und abwechs-
lungsreich zu lesen sind die vielen seiten allemal, und die vielen zeichnerischen einschübe machen den ersten Band 
der Urgum-reihe auch für weniger lesebegeisterte zum lesegenuss.  r. züger

Potofski, Ulli: Locke greift an JM sport a/z  JM Freundschaft  * ab 10 *
cbj München 2008.
190 seiten brosch. Fr. 18.90
isBN 978-3-570-13011-7

Die Freunde locke und Matz verbringen ihre zeit entweder auf dem Fussballplatz oder mit ihrer Band, in der auch lockes 
Freundin eva mitspielt. Doch mit der Freundschaft ist es schlagartig vorbei, als locke von erpressern gezwungen wird, 
seinen Freund zu beschimpfen. Die beiden durchlaufen die vorbereitung auf die U15-eM, ohne ein Wort miteinander zu 
sprechen. als es zur ersten eM-Begegnung kommt, locke spielt für Deutschland und Matz für die türkei, versöhnen sich 
die beiden wieder. locke darf die eM sogar als europameister hinter sich bringen und die neue single ihrer Band schafft 
es auch noch unter die top 100.
Passend zur diesjährigen eM, dreht sich in diesem Buch alles um den Fussball. allerdings wirkt die Fussballwelt zu 
perfekt und zu klischeehaft. also hauptsächlich ein Buch für eingespielte Fussballfans. D. eckerle

Prévost, Guillaume: Die sieben Münzen JM abenteuer  JM Fantasie  ab 12
trilogie: Das Buch der zeit Bd. 2
aus dem Französischen
arena Würzburg 2008.
318 seiten geb. Fr. 24.–
isBN 978-3-401-06071-2

Dieser zweite Band der triologie «Das Buch der zeit» setzt nahtlos ans erste an und verspricht viel spannung. sams 
Nachforschungen haben nämlich ergeben, dass er sieben bestimmte Münzen in sieben ländern und in sieben verschie-
denen epochen zusammentragen muss, um seinen vater zu retten. Dabei gerät er wiederholt in gefährliche situationen. 
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Wie bereits beim ersten Band hört die Geschichte dann auf, wenn es am spannendsten ist. es bleibt einem nichts an-
deres übrig, als sich in Geduld zu üben, und auf den letzten Band zu warten (erscheinungstermin voraussichtlich Febru-
ar 2009). B. Papadopoulos

Prévost, Guillaume: Die steinerne Pforte JM Fantasie  JM abenteuer  ab 12
trilogie: Das Buch der zeit Bd. 1
aus dem Französischen
arena Würzburg 2007.
297 seiten geb. Fr. Fr. 23.90
isBN 978-3-401-06070-5

sam hat es nun wirklich nicht einfach. Nach dem tod seiner Mutter verschwindet nun auch noch sein vater, ein passi-
onierter Buchsammler und Besitzer eines antiquariates. auf der suche nach seinem vater stösst sam im Keller der 
Buchhandlung auf einen grossen stein, welcher in der Mitte eine sonnenförmige vertiefung aufweist. eine neben dem 
stein liegende Münze scheint genau in die vertiefung des sonnensteines zu passen. Und genau hier beginnt für sam 
eine abenteuerliche reise durch länder und zeiten, die den leser aufgrund des packenden erzählstils mit sam mitfie-
bern lässt. etwas unfair dann der schluss des Buches: Die Geschichte hört just am spannendsten Punkt auf. aber da es 
sich um den ersten Band einer triologie handelt, ist das marketingtechnisch wohl sehr geschickt. B. Papadopoulos

Rau, Micha: Das Buch der Gaben JM Fantasy  ab 10 
trilogie: tommy Garcia Bd. 1
Baumhaus Frankfurt am Main 2007.
297 seiten geb. Fr. 27.50
isBN 978-3-8339-3705-7

ein schlechtes zeugnis, alle Kumpels in den Ferien und Joe ganz allein, die sommerferien würden ätzend werden in 
diesem Jahr. Doch da zieht tommy Garcia in Joes haus ein. sofort findet er Kontakt und aus dem sommer, der ihm schon 
fast angst macht, wird einer voller spannender abenteuer. Die beiden Jungs, ihre hunde und Joes schwester und ihre 
Freundin wollen miteinander das alte haus am ende ihrer strasse untersuchen. Doch plötzlich befinden sie sich in einer 
geheimnisvollen Welt, wo es keinen rückweg zu geben scheint. sie müssen viele Prüfungen bestehen, ihre Ängste 
überwinden, bis sie die Kammer des Wissens erreichen und das Buch der Gaben, Wunschkugeln und eine mysteriöse 
holografie erhalten, mit denen sie Probleme in ihren Familien lösen können. Doch das Buch muss wieder in der Kammer 
des Wissens sein, bevor die Phase des Mondes endet.
Der erste Band der Fantasy-trilogie lässt sich auch jüngeren leserinnen und lesern empfehlen. Umfang und inhalt 
stellen keine grossen anforderungen, und die neue Welt, die sich auftut, ist relativ einfach gehalten. als einstieg in das 
Genre der Fantasybücher aber sicher brauchbar. r. züger

Reider, Katja: Der Prinzessinnenclub JM Mädchen  JM lustiges  ab 10
Neue reihe! Bd. 1
cbj München 2008.
187 seiten geb. seitendekor Fr. 18.90
isBN 978-3-570-13439-9

Die drei Mädchen emma, sissi und Diana haben alle Namen von berühmten Prinzessinnen. Darum gründen sie den 
Prinzessinnenclub. ihr hochgestecktes ziel: Gutes tun. so helfen sie der alten Dame über die strasse, verteilen unge-
fragt Kuchen oder verkuppeln ihre schwester mit dem schuhverkäufer. Geschichten aus dem alltag – und doch nehmen 
sie plötzlich eine ungewollte Wende. temporeich, voller humor und einfach wunderbar zum lesen und sich identifizie-
ren! sobald man den ersten Band gelesen hat, wartet man mit spannung auf den zweiten… r. Müller

Rodda, Emily: Das magische Einhorn JM Fantasy  ab 10
aus dem australischen englisch
reihe: elfenzauber Bd. 3
Urachhaus stuttgart 2008.
108 seiten geb. ill. Fr. 22.50
isBN 978-3-8251-7549-8

lena empfindet es als grosses Geschenk, dass sie vom Garten des vollmondhauses aus einen direkten zugang zum el-
fenreich hat. sie und ihre aussergewöhnliche Grossmutter spüren eines Nachts, dass es im elfenreich eine ernste Bedro-
hung gibt. tatsächlich: Die Königin von anderland, valva, will mit aller Macht das reich der elfen erobern! zu ihrer 
taktik gehört, dass sie sich in die Welt der Menschen begibt. lena und ihren Freunden aus dem elfenreich gelingt es, 
ein einhorn aus dem Wald der träume in den Garten von Grossmutters vollmondhaus zu holen. valva hat nämlich gros-
se angst vor einhörnern! – eine fantastische Geschichte, die vom switchen in die verschiedenen Welten lebt und gut 
verständlich aufgebaut ist. i. Walser
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Rothballer, Michael: Tausendsturm JM abenteuer  JM Fantasy  ab 12
trilogie: vermächtnis der schwerter Bd. 1
loewe Bindlach 2008.
692 seiten geb. Fr. 34.50
isBN 978-3-7855-6126-3

eigentlich wollte rai in der königlichen schatzkammer Gold und silber stehlen. Weil er aber beim einbruch überrascht 
wird, kann er nur ein altes schwert mitnehmen. er ahnt nicht, dass dieses schwert ungeheure Kräfte verleiht. Deshalb 
werden rai und sein anführer Barat auch verfolgt. Das schicksal meint es mit rai ganz schlecht; er landet in den dun-
klen Minen von androbas.
es gibt aber noch ein zweites schwert, welches magische Kräfte besitzt. Dieses befindet sich in der Kriegerschule von 
arton. Doch arton muss erfahren, dass er nicht der rechtmässige erbe des schwertes ist, sondern sein (halb-)Bruder 
arden. als die schule überfallen wird und alle glauben, dass arton tot ist, nimmt er das schwert an sich und erhebt 
anspruch auf die herrschaft. Doch das bringt ihm grosse Probleme.
ein Buch für Fantasy-Fans, die Geduld und zeit aufbringen können; 700 seiten verlangen Durchhaltewillen, zumal ge-
wisse inhalte sehr ausführlich und langatmig beschrieben sind. aber natürlich beinhaltet die Geschichte auch viel 
spannung, so dass man gespannt auf den nächsten Band der trilogie wartet. s. loop  

Rusch, Regina: Nicht mit Timo! JM vorlesen  JM Gewalt  JM schule  * ab 11 *
eine Geschichte über Gewalt in der schule
Omnibus München 2007.
187 seiten brosch. vignetten Fr. 11.50
isBN 978-3-570-21824-2

ein riesenkerl ist er, der neue schüler, der gleich bei eintritt in die Klasse durch seine verbalen Äusserungen und sein 
Benehmen arg auffällt! timo und die anderen schüler der Klasse werden durch artur immer wieder in schwierige situa-
tionen gebracht und erleben ihn hinterhältig und gemein. Die bereits installierten Gesprächsrunden in der Klasse und 
der auftritt des neuen turnlehrers leiten einen Prozess ein. timo erkennt für sich persönlich ganz klar, dass er selber 
artur mutig, klar und ehrlich begegnen muss, um sein ziel «Keine angst haben in der schule» zu erreichen! – Das Buch 
beleuchtet situationen und reaktionen, bildet eine Diskussionsgrundlage und zeigt auch mögliche ansätze zu konstruk-
tiven lösungswegen auf. i. Walser

Schlüter, Andreas / Margil, Irene: Fussball und sonst nichts JM sport Fussball  ab 10
carlsen hamburg 2008.
208 seiten geb. ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-551-55534-2

in der D-Jugendmannschaft spielt Niklas besonders begeistert mit. er träumt davon, beim nächsten grossen spiel tat-
sächlich mitspielen zu dürfen. sein Glücksbringer, ein Gummigecko, soll ihm helfen. so flink wie ein richtiger Gecko will 
Niklas spielen. so wie ein Gecko an der Wand klebt, soll dann der Fussball an seinen Füssen haften – bis er ihn im 
gegnerischen tor versenkt hat.
temporeich und fesselnd führt der autor durch die Geschichte; man muss das Buch ohne Unterbrechung lesen. sicher, 
es spielt in Deutschland, aber der leser wird sich bestimmt trotzdem identifizieren. speziell erwähnen möchte ich das 
kurze Nachwort des ex-Nationalspielers und Weltmeisters Guido Buchwald. – lesefutter! r. Müller

Schmid, Eva-Maria: Ein krasser Sommer JM entwicklung  JM Problem  JM Mädchen  ab 14
roman
reihe: Gulliver taschenbuch
Beltz & Gelberg Weinheim 2007.
158 seiten brosch. Fr. 13.50
isBN 978-3-407-74021-2

Nadja hat es nicht leicht. ihre Mutter hat bereits den 5. lebenspartner gefunden. sie lebt wie ein Mutter-chamäleon, 
das sich je nach Partner anpasst und verändert. Nach dem Umzug aufs land, der fremden Umgebung und der neuen 
schule schreit es im innern von Nadja. Nach aussen gibt sie sich kühl, frech, herausfordernd, und Gefühle, träume und 
Probleme werden verdeckt. ausgerechnet Deniz, der halbtürke, der ganz anders ist als die andern, kann in Nadja etwas 
bewegen und durch ihre harte schale dringen – und mithilfe seiner ratte kann sie ihre lebenskrise überwinden.
eine nicht alltägliche Geschichte über ein Mädchen, das orientierungslos nach hilfe schreit, eine Geschichte, die be-
stimmt manchem Mädchen aus dem herzen spricht. i. häne
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Schröder, Patricia: SOS – Schule in Gefahr Bd. 1 JM schule  JM Freundschaft  ab 10 
Schröder, Patricia: Der doppelte Max Bd. 2
reihe: Die verrückte schule
Klopp hamburg 2008.
Je 158 seiten geb. ill. je Fr. 18.90
isBN 978-3-7817-1860-9
isBN 978-3-7817-1861-6

Die «verrückte» Klickfeldschule hat es in sich. Nicht die Behörden teilen der schule die Kinder zu, sondern die schule 
liest selber aus, wer Klickfeldschüler sein darf. Kinder mit speziellen Begabungen werden bevorzugt. Diese schule lässt 
die Kinder in zoologie ihre eigenen haustiere in der schule versorgen, die lehrer werden durch ihre schüler beurteilt 
und der Unterricht findet aus Platzmangel in Doppeldeckerbussen statt. Max lernt hier die clevere Pola kennen. Bald 
gehören auch eugénie und arthur zu seinen Freunden. 
im 1. Band kann das Quartett clever verhindern, dass die schule durch die schulverwaltungsbehörde geschlossen wird. 
Diese vermutet nämlich argwöhnisch, dass in einer solchen schule kein geregelter Unterricht möglich sei und die schü-
ler zu chaoten erzogen werden.
Der 2. Band erzählt von einem Wettkampf zwischen dem einstein-Gymnasium und der Klickfeldschule. Dabei stellt sich 
heraus, dass der völlig unsportliche Max durch eine verwechslung in seine schule geraten ist. Die schule glaubt nämlich, 
er sei eine sportskanone und verlangt von ihm, den Wettkampf gegen den sportlichen Gymnasiasten Max zu bestreiten. 
Wieder gelingt es dem Quartett, unfaire Machenschaften aufzudecken und den Wettkampf zugunsten ihrer schule zu 
entscheiden.
amüsante schulgeschichte mit witzigen, temporeichen Dialogen. lesefutter! i. Moesch

Schulz, Berndt: Das Geheimnis des Falkengottes JM Krimi  JM altertum  ab 10
ein Kriminalroman aus dem alten Ägypten
arena Würzburg 2007.
165 seiten geb. Fr. 18.90
isBN 978-3-401-06179-5

Die drei Freunde tiyi, tamit und Nekti leben seit dem tod ihrer eltern auf der strasse. als ihnen per zufall eine Papyrus-
rolle in die hände gerät, in der von einer verschwörung gegen die stadtfürstin von Memphis die rede ist, beginnt für 
die drei Freunde eine abenteuerliche, aber auch gefährliche zeit. schauplatz dieses spannenden Krimis ist die haupt-
stadt Memphis im Jahre 2494 vor christus. Geschichtsträchtige Orte und Bauten, wie die Gräberstätte sakkara oder der 
Pyramidenplatz von Giseh, bieten eine interessante Kulisse für dieses Buch und der leser erhält einen kleinen einblick 
in das leben im alten Ägypten. B. Papadopoulos

Silberberg, Alan: Oliver und die Verschwörung im Schilf JM Familie  JM Freundschaft  ab 10
aus dem amerikanischen
dtv München 2008.
318 seiten brosch. Fr. 15.90
isBN 978-3-423-71295-8

Das einzige, das Oliver nach seinem Umzug aufs land vermisst, ist der Kabelanschluss für den Fernseher. er ist ein  
einzelgänger, wenn auch unfreiwillig. als Oliver eines tages in einer Dachkammer einen leuchtenden edelstein findet, 
beginnt für ihn ein besonderes abenteuer. Mit diesem stein kann er sich nämlich in ein beliebiges tier verwandeln. in 
der Gestalt eines salamanders schliesst Oliver im tierreich zum ersten Mal seit langem wieder Freundschaften. Doch das 
Ganze ist nicht ganz ungefährlich und die neu gewonnenen Freundschaften werden hart auf die Probe gestellt. eine 
lustige und doch sehr nachdenklich stimmende Geschichte über Menschen, tiere und ihre eigenheiten. sehr empfeh-
lenswert auch für leser, die sich vor schleimigen oder achtbeinigen tiere ekeln, da der autor auch diesen Wesen men-
schenähnliche züge verleiht und so vielleicht gewisse Phobien lindern kann. B. Papadopoulos

Spanik, Christian: Meteor! JM historisches: Urgeschichte  ab 11
reihe: Die zeitpiloten Bd. 1
Baumhaus Frankfurt 2008.
126 seiten geb. Fr. 28.90
isBN 978-3-8339-3780-4

Die neue reihe «Die zeitpiloten» soll die Kinder an die Geschichte heranführen. Fünf Jugendliche, die sich eigentlich 
gar nicht mögen, geraten miteinander in spannende abenteuer in verschiedenen zeiten der erdgeschichte. ihr trans-
portmittel ist eine zeitmaschine. im ersten Band der reihe werden sie in die la tène-zeit der Kelten verschlagen, wo 
sie herausfinden, dass nächstens ein Komet einschlagen wird. ihre zeitmaschine lässt sich aber nur mit einem intakten 
iris-scanner starten. Die zeit wird knapp, denn zu allem Unglück wird einer der Jugendlichen von einem Keltenkrieger 
festgehalten.
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Umfangmässig gut zu bewältigen ist dieser interessant aufgemachte startband der reihe. Der text lässt aber sicher 
weniger geübte leserinnen und leser ab und zu verzweifeln, denn er wird aus allen möglichen sichtweisen erzählt. es 
hat nicht nur einen ich-erzähler, sondern alle Jugendlichen erzählen ihre sicht der Dinge in der ich-Form, was oft irri-
tiert. Die Geschichte ist eine Fiktion. Der historisch belegbare teil findet sich auf der DvD, die dem Buch beigelegt ist 
und auf der der autor in Film-Magazinform sehr verständlich die Welt der Kelten und die Facts zu den Kometen erzählt.
 r. züger

St John, Lauren: Die weisse Giraffe JM tier Giraffe  JM abenteuer  ab 10
aus dem englischen
Freies Geistesleben stuttgart 2008.
235 seiten geb. ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-7725-2141-6

Nach dem tod ihrer eltern kommt Martine nach südafrika zu ihrer Grossmutter in ein Wildtierreservat. sie ist unglück-
lich, weil es so viele Geheimnisse und verbote gibt, die sie nicht versteht. eines Nachts sieht sie am Wasserloch die 
weisse Giraffe, die ihr direkt in die augen schaut. Das ist der anfang einer engen Beziehung. Die Giraffe zeigt ihr einen 
geheimen Ort, wo ihre vorfahren auf den Fels gezeichnet haben. Wilderer entführen die Giraffe. Martine kann sie in 
letzter Minute befreien, mit hilfe des aussenseiters Ben aus ihrer schule. Nun erzählt die Grossmutter Martine von 
früher. sie versteht jetzt, warum man ihr so vieles verheimlicht hat. Diese Geschichte mit ihren elementen tierliebe, 
rassismus, aussenseiter und Übersinnliches zieht Mädchen in ihren Bann. a. haller

Stroud, Jonathan: Die Spur ins Schattenland JM tod  JM Psychologisches  ab 11
aus dem englischen
Omnibus München 2008.
313 seiten brosch. vignetten Fr. 18.90
isBN 978-3-570-21847-1

Bei einem Unfall ertrinkt charlies (charlottes) Freund Max. Doch charlie ist überzeugt, dass Max nur in ein anderes 
reich entführt wurde und dass sie ihn noch retten kann. in ihren träumen erlebt sie eine reise zu Max, welche für 
charlie hoffnungsvoll und beängstigend zugleich ist. Die erwachsenen glauben charlie nicht, so dass sie sich völlig 
verschliesst. einzig ihr Bruder James beginnt die Fantasiereise von charlie ernst zu nehmen.
Die Geschichte beschreibt eine reale und eine mystische Welt. Das verlangt vom leser eine gewisse Konzentration, 
weshalb das Buch eher für die Oberstufe geeignet ist. auch die thematik der verarbeitung des todes eines Freundes wird 
in diesem Buch auf einer herausfordernden stufe aufbereitet. selbst für erwachsene ein spannende und nachdenkliche 
lektüre. s. loop

Thilo: Im Reich des Roten Drachen JM historisches: altertum  JM abenteuer  ab 10
reihe: Die magische insel Bd. 8
loewe Bindlach 2008.
153 seiten geb. ill. Fr. 16.90
isBN 978-3-7855-4371-9

einar lebt mit seinen eltern an einem Fjord in Norwegen. immer wieder taucht vor der Küste die magische insel auf und 
Odin, der Göttervater, schickt einar mit einem auftrag an irgendeinen Ort auf der Welt in irgendeine zeit. Dabei hat 
einar Wissen zu sammeln, das Odin hilft, die richtigen entscheidungen zu treffen. Begleitet wird er von seinem hund, 
einem Foxterrier, den er auch Odin getauft hat. Die beiden raben hugin und Munin helfen ihm bei seinen abenteuern 
aus vielen schwierigen situationen.
Ganz gefährlich wird es für einar in seinem achten abenteuer. Odin schickt ihn ins alte china, ins reich Qin, das von 
Kaiser Qin shihuangdi mit strenger hand regiert wird. Dort hilft er seinen neuen Freunden Xi und Bao bei der rettung 
des Gelehrten hui und gerät dabei selber in Gefangenschaft. sein hund Odin schwebt ebenfalls in lebensgefahr und 
kann in letzter Minute gerettet werden.
so erfährt der leser, die leserin viel über china zur zeit des Kaisers, der die grosse armee der tonsoldaten schaffen liess. 
Die Geschichte chinas wird am schluss in einem Bericht an Odin beschrieben. in diesem Bericht werden geschichtliche 
Fakten zusammengefasst und man lernt dabei einiges über diese zeit, in die einar mit hilfe der magischen insel einge-
taucht ist. Ähnliche Werke sind schon erschienen (z.B. Das magische Baumhaus), doch richtet sich diese reihe eher an 
Mittelstufenkinder und ist darum empfehlenswert. r. züger

Thilo: Rom in Flammen JM historisches: altertum  JM abenteuer  ab 10
reihe: Die magische insel Bd. 7
loewe Bindlach 2008.
154 seiten geb. ill. Fr. 16.90
isBN 978-3-7855-4369-6
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einar lebt mit seinen eltern an einem Fjord in Norwegen. immer wieder taucht vor der Küste die magische insel auf und 
Odin, der Göttervater, schickt einar mit einem auftrag an irgendeinen Ort auf der Welt in irgendeine zeit. Dabei hat 
einar Wissen zu sammeln, das Odin hilft, die richtigen entscheidungen zu treffen. Begleitet wird er von seinem hund, 
einem Foxterrier, den er auch Odin getauft hat. Die beiden raben hugin und Munin helfen ihm bei seinen abenteuern 
aus vielen schwierigen situationen.
in diesem Band wird einar nach rom geschickt. er erforscht die zeit Kaiser Neros und kommt dabei mitten hinein in 
den grossen Brand roms. er berichtet über die christenverfolgungen und findet auch im alten rom neue Freunde.
so erfährt der leser, die leserin viel über das rom der grossen cäsaren. Die Geschichte roms wird am schluss in einem 
Bericht an Odin beschrieben. in diesem Bericht werden geschichtliche Fakten zusammengefasst und man lernt dabei 
einiges über diese zeit, in die einar mit hilfe der magischen insel eingetaucht ist. Ähnliche Werke sind schon erschie-
nen (z.B. Das magische Baumhaus), doch richtet sich diese reihe eher an Mittelstufenkinder und ist darum empfehlens-
wert. r. züger

Tielmann, Christian: Der Rächer von Athen JM historisches altertum  JM abenteuer  ab 11
reihe: Die zeitenläufer Bd. 4
cbj München 2008.
148 seiten geb. ill. Fr. 16.90
isBN 978-3-570-13384-2

lenz und henrik erhalten einen dringenden hilferuf von der Wächterin des zeitlochs, der alten Wöhr. zusammen mit 
Fenne, einem Mädchen aus dem Mittelalter, und cornelia und silvester, Geschwister aus dem alten rom, müssen die 
zeitläufer einen Mörder im antiken athen finden. Nicht ganz ungefährlich, meint henrik, und wirklich nur allzu schnell 
geraten die fünf zeitenläufer selber in lebensgefahr. Doch es ist wichtig, den Mörder des ephialtes zu finden, denn 
sonst ist die aufkeimende Demokratie in Gefahr und wer weiss, vielleicht gäbe es dann auch heute kein demokratisches 
land.
auch der 4. Band enthält viele historische informationen eingebettet in eine spannende Geschichte. B. Morger

Tielmann, Christian: Die Inselschüler – Gefahr im Watt JM schule  JM Probleme  JM abenteuer  * ab 10 *
4. Klasse
reihe: lesedetektive 
Duden Mannheim 2008.
47 seiten geb. farbig ill. Fr. 15.–
isBN 978-3-411-70808-6

lehrer hampe ist anders als die drei lehrkräfte, die die schüler während der vierten Klasse bisher unterrichtet haben. 
Jedes Unwetter scheint an ihm abzuprallen. als er mit den inselschülern eine Wanderung ins Watt unternimmt, spüren 
die schüler ihre Grenzen und zweifeln an hampes Fähigkeiten und seiner verantwortung. – eine absolut altersadäquate 
Geschichte für schüler, die den Komfort der etwas grösseren lettern wünschen und ihn selbstbewusst wählen.
 i. Walser

Vendel, Edward van de: Twice oder cooler als Eis JM lustiges  JM schule  JM Familie  ab 9
aus dem Niederländischen
carlsen hamburg 2007.
163 seiten geb. ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-551-55346-1

Frau Breedwisch übernimmt die stellvertretung in cals und Gus’ Klasse. Die zwillingsbrüder sind davon aber gar nicht 
begeistert und lassen nichts unversucht, der lehrerin das leben so schwer wie möglich zu machen. als diese die Be-
herrschung verliert und die Klasse als Nichtsnutze und terroristen beschimpft, beschliessen die schüler, eine Demons-
tration zu organisieren. Mit einem selbst geschriebenen rap, dessen text nicht ohne ist, und transparenten versammelt 
sich eine stattliche anzahl von schülern und schülerinnen vor Breedwischs haus. Diese aktion bleibt jedoch nicht 
ohne Folgen. Die beiden Brüder bekommen hausarrest und die auflage, sich in den herbstferien eine lösung des Kon-
flikts auszudenken. von der idee her ein witziges und unterhaltsames Buch, einzig die etwas zu saloppe ausdruckswei-
se darf bemängelt werden. im Übrigen wirkt die betonte coolness der zwillinge stellenweise bemühend.
 B. Papadopoulos

Vogel, Maja von: Rosarote Rache JM Mädchen  JM Freundschaft  JM liebe  ab 12
reihe: internatsgeflüster Bd. 3
Klopp hamburg 2008.
159 seiten brosch. Fr. 18.90
isBN 978-3-7817-2234-7
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Nun lebt Mia schon einige Wochen im internat, in dem ihre Mutter die neue leiterin wurde. sie hat sich gut eingelebt, 
nur die sache mit dem gut aussehenden Ben kann Mia immer noch nicht wegstecken. Nach wie vor ist Ben ihr traum-
mann, aber der läuft nun wirklich jedem rockzipfel nach und – unglaublich – er versucht es immer mit der gleichen 
Masche. Was Mia am meisten ärgert, es funktioniert auch noch immer. Nun muss aber Ben wirklich mal einen Denkzettel 
bekommen. zusammen mit cäcilia und der neuen schülerin luka wird ein rosaroter racheplan geschmiedet.
lesefutter für Mädchen um liebe und Freundschaft. B. Morger

Vogel, Maja von: Verrückt nach Emma JM Mädchen  JM Familie  ab 10
reihe: emma Bd. 4
Klopp hamburg 2008.
159 seiten geb. vignetten Fr. 18.90
isBN 978-3-7817-2228-6

toll, nun liegt für emma-Fans bereits der 4. Band vor! Die lebendige emma und ihre Mutter erleben immer aufregendes, 
Unerwartetes. emma fordert mit ihrer art die andern heraus. sie ist alles andere als ein braves, angepasstes Mädchen. 
Und trotzdem wird die leserin mit emma fiebern und beim lesen hoffen, dass sie sich versöhnen würde. lustig, rasant 
und oft übertrieben geschrieben. es ist gut, die vorherigen Bände der reihe nach zu lesen. Der Band kann aber auch 
allein gelesen werden. r. Müller

Von Brandes, Cristina: Maria JM entwicklung  JM Fantasie  JM Mut  JM hexe  ab 12
Die Begleiter vom regenbogenland
www.regenbogen-land.ch
118 seiten geb. Fr. 34.90
isBN 978-3-8334-7769-0

zu diesem eher verträumten cover fühlen sich nur spezielle Mädchen hingezogen: sensible Mädchen mit Fantasie und 
Mut, etwas zu entdecken. so zeigt sich auch die Geschichte: lange lässt die autorin die leserin im Ungewissen, wohin 
die Gedanken gehen. Was ist mit dieser Maria, die bald 13 wird, die eine hexenschule besucht, den Besen als beste 
verbündete und daheim ein Kindermädchen hat, das sich um sie sorgt? Dann kommt die seltsame, aber sehr kräftigende 
Begegnung mit ihrer verstorbenen Grossmutter. viel später erfährt man, dass Mutter und schwester bald heimkehren. 
Maria hat angst vor ihrer Mutter – und doch liebt sie sie. in den augen der Mutter kann sie nicht bestehen. sie macht 
alles falsch. Betroffen machen diese kalten Begegnungen von Mutter zu tochter. Die ältere schwester aber ist ihre Freun-
din. ihr vertraut sie alles an. ihre schwester hält zu ihr. immer mehr zieht einen der dichte text hinein in eine Welt der 
träume und sehnsüchte. Und dann schliesst der erste Band brüsk mit dem aufwachen am langersehnten 13. Geburtstag. 
voller erwartung und hoffnung erwarten wir den zweiten Band, der im Mai dieses Jahres herauskommen soll.
Die autorin verarbeitet in ihrer Geschichte ihr leben. Wer auf der homepage nachliest, dem öffnen die sinne den raum 
für diese feinfühligen, hinterfragenden texte. es sind Gedanken zum erwachsenwerden, zum hineinwachsen in eine 
Welt, die so anders ist als alle träume. Wichtig aber ist, trotz allem weiter zu hoffen und zu träumen. r. Müller

Vosseler, Nicole C.: Das Haus der Spione JM historisches: Neuzeit: 16.–18. Jh.  ab 12
arena Würzburg 2007.
428 seiten geb. Fr. 30.90
isBN 978-3-401-06066-8

im england des 16. Jahrhunderts streiten zwei Frauen um den thron des landes. auf der einen seite elisabeth i., die 
amtierende Königin, auf der anderen Maria stuart, die auf einem schloss unter arrest steht. Die Katholiken versuchen 
alles, mit hilfe ausländischer Mächte den thron für Maria stuart zu erobern. sir Francis Walsingham baut, um das zu 
verhindern, einen Geheimdienst auf, der elisabeth über die schachzüge der Gegner informieren soll. seine agenten 
rekrutiert er in allen Bevölkerungsschichten. so kommt auch der Waisenjunge Nicolas christchurch in seine Organisa-
tion. er verhindert mit seiner Freundin leonora, dass der anführer der Katholiken, sir Francis throckmorton, spanische 
truppen in england aufmarschieren lassen kann.
Die spannende Geschichte spielt vor einem historisch verbürgten hintergrund. alle Personen, ausser Nicolas und leo-
nora, haben zu dieser zeit gelebt und auch die ziele, die sie verfolgen, sind in Wirklichkeit verbürgt. Die autorin 
schildert in ihrem Buch – neben der spannenden Geschichte – sehr anschaulich die lebensumstände im london des 
16. Jahrhunderts. r. züger

Welsh, Renate: Sonst bist du dran! JM Gewalt  JM schule  JM Familie  * ab 10 *
reihe: liFe junior
arena Würzburg 2007.
127 seiten brosch. Fr. 9.90
isBN 978-3-401-02736-4
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Gewalt in der schule! Michel kann es kaum ertragen: einerseits sieht er, wie eine Gruppe seiner Klassenkameraden ar-
nold wiederholt malträtiert, andererseits verzweifelt er beinahe an arnolds schweigen während der Gewalttaten. auf 
seine vorsichtige Frage «Warum arnold?» erhält er keine wirkliche antwort. schliesslich unterliegt auch Michel dem 
Druck der Gruppe! – ein langer Prozess beginnt, als er sich seinen eltern anvertraut. zeitgleich nimmt auch die lehrerin 
das thema «Gewalt in der schule» in den Unterricht auf! – Kurz: Das Buch ist ein Muss für jede Bibliothek und eignet 
sich bestens als Klassenlektüre! i. Walser

Wendt, Albert: Betti Kettenhemd JM Mut  JM aussenseiter  JM vorlesen  * ab 10 *
Jungbrunnen Wien 2008.
120 seiten geb. ill. Fr. 27.20
isBN 978-3-7026-5792-5

Betti sitzt eigentlich immer zuhause, denn sie hat vor allem und jedem angst. Besonders aber vor einem bestimmten 
grossen hund, dem schwarzen Mülleimer. Der hund irrt durch die Gegend und schleift dabei einen rest einer Kette 
hinter sich her. eines tages verfängt sich die Kette im Dornengestrüpp und der schwarze Mülleimer kann sich nicht mehr 
selber befreien. Betti, die alles genau beobachtet hat, hilft nach einigen tagen dem tier, das nun sehr geschwächt ist. 
sie pflegt den hund gesund, schlingt sich das stück Kette um die Brust und zusammen stürmen sie fortan über Wiesen 
und Felder. zusammen sind sie stark, frei und mutig. alle freuen sich über die neue lebensfreude von Betti, nur der 
Nachbar Dr. Müller-Meckel fühlt sich in seiner ordentlichen Welt und ruhe gestört. 
a. Wendt erzählt diese herrlich liebevolle Geschichte, die er selbst erlebt hat (?) mit viel hintergründigem humor und 
so wird der leser gleichzeitig zum zuhörer. B. Morger

White, Ruth: Tief da unten JM Fantasy  JM Familie  ab 10
aus dem amerikanischen englisch
Freies Geistesleben stuttgart 2008.
218 seiten geb. Fr. 30.90
isBN 978-3-7725-2139-3

«tief da unten», so heisst das Dorf, in welchem ruby aufwächst. sie lebt aber nicht bei ihren eltern, sondern wird von 
Miss arbutus aufgezogen. ruby wurde nämlich eines Morgens vor dem Gerichtsgebäude gefunden. Niemand wusste, 
woher sie kam und vor allem konnte sich niemand vorstellen, wie die Dreijährige überhaupt unbemerkt ins Dorf ge-
brachte werden konnte.
Die Bewohner von tief da unten sind sehr tolerante und friedliche Menschen, die sich gegenseitig unterstützen und 
achten. Doch als ruby ihre richtige Grossmutter kennen lernt, wird das Mädchen auch mit den schlechten eigenschaften 
eines Menschen konfrontiert. 
Die Geschichte hat etwas Märchenhaftes an sich und trotzdem findet man sich mit allen charakteren und Gegebenheiten 
in der realen Welt. eine schöne Geschichte, die sich zügig lesen lässt. s. loop

Williams, Susan: Die Windreiterin JM Mädchen  JM Natur  JM spannung  * ab 10 *
aus dem amerikanischen
cbj München 2008
285 seiten geb. Fr. 27.50
isBN 978-3-570-13427-6

in der steppe zentralasiens lebt die junge Fern mit ihrem stamm. Fern träumt davon, der enge des Dorflebens zu ent-
fliehen, und stiehlt sich immer wieder heimlich davon. auf einem ihrer streifzüge entdeckt sie ein verletztes Fohlen. 
Obwohl Pferde in dieser Welt gejagt werden, pflegt Fern das tier gesund und gibt ihr einen Namen: Donner. auf dem 
rücken Donners erkundet sie die atemberaubende Weite des landes und erlebt ein nie geahntes Gefühl der Freiheit. 
Doch ihre Freundschaft mit Donner wird von den Dorfbewohnern misstrauisch beäugt und plötzlich ist von Magie und 
hexerei die rede. ein wunderbares, zauberhaftes Buch für Pferdeliebhaberinnen. Was für uns selbstverständlich ist, 
muss Fern von anfang an lernen: Was sind zügel? Wie reite ich ein Pferd? zwischen tier und Mensch entsteht so eine 
wunderbare Freundschaft.  K. Gebert

Wold, Kjersti: Fussballgötter voll in Fahrt JM abenteuer  ab 10
aus dem Norwegischen
carlsen hamburg 2008.
236 seiten geb. Fr. 23.50
isBN 978-3-551-55493-2

auch im vierten Band der Fussballgötter erzählt der nur 1.33 Meter grosse Bernhard Jensen, genannt exakt, kurzweilig 
und mit viel situationskomik von seinen Problemen. sein Freund, genannt zweimeter, beschäftig sich zuviel mit seinem 
Baby. sein kleiner hund King, den er mit in die turnstunde genommen hat, ist spurlos verschwunden. er muss aber 
unbedingt bei der Kochsendung, die seine Mutter macht, dabei sein. 
Mit viel Witz und Wärme wird aus der Weltansicht eines 10-Jährigen berichtet.  M. Bürki



BUchBesPrechUNGeN Mai 2008

45

Jugendbücher JO (13–16 Jahre)

Ardelius, Gunnar: Ich brauche dich mehr, als ich dich liebe, und ich liebe dich so sehr JO liebe
aus dem schwedischen JO Junge erwachsene  ab 16
Oetinger hamburg 2008.
110 seiten geb. Fr. 18.10
isBN 978-3-7891-3017-5

Was, wenn das grossartige Gefühl des verliebtseins weicht, und man auseinandergerissen wird wie zwei Magnete, die 
sich abstossen? in kurzen textsequenzen lässt uns der erzähler mit poetischer reflexion an Bettys und Morris’ Geschich-
te teilnehmen. ein erstlingswerk eines jungen schriftstellers über liebe, Geborgenheit und abschied, das den leser 
berührt und viele Fragen offen lässt. B. Papadopoulos

Babendererde Antje: Die verborgene Seite des Mondes JO roman  JO Konflikte  JO liebe  * ab 13 *
arena Würzburg 2007.
311 seiten geb. Fr. 27.50
isBN 978-3-401-06170-2

Julia ist 15 Jahre alt, als ihr vater stirbt. sie kann nicht glauben, dass der wichtigste Mensch in ihrem leben plötzlich 
nicht mehr da sein soll. auf seinen spuren reist sie zurück in seine, ihr fremde vergangenheit. tief in der Wüste von 
Nevada stösst sie auf eine einsame ranch – und auf den stillen simon, dessen art sie von anfang an berührt. ein 
spannender roman über Gefühle, liebe, trauer und den Weg herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Wer sind meine 
vorfahren? sieht die andere seite vom Mond vielleicht anders aus? Nicht verpassen und unbedingt lesen! K. Gebert

Babendererde, Antje: Talitha Running Horse JO indianer  JO soziales  * ab 13 *
arena taschenbuch
arena Würzburg 2007.
303 seiten brosch. Fr. 13.50
isBN 978-3-401-02937-5

talitha running horse lebt mit ihrem vater in einem indianerreservat. ihr alltag ist von finanziellen Nöten geprägt, 
und als ihr trailer eines tages abbrennt, muss talitha mit ihrem vater zu ihrer ungeliebten tante ziehen. trost findet sie 
in dieser schweren zeit bei stormy, einem appaloosa-Fohlen, welches tom thunderhawk, dem Nachbarn, gehört. Doch 
auch sein sohn Neil hat talithas aufmerksamkeit geweckt. ein bewegendes Buch über die Geschichte eines volkes, 
welches heute noch an den Folgen der vertreibung vom eigenen land zu leiden hat. sehr empfehlenswert.
 B. Papadopoulos

Behrens, Andy: Spritztour J0 Pubertät  JO Freundschaft  ab 14
aus dem amerikanischen
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
248 seiten brosch. Fr. 27.50
isBN 978-3-407-81031-1
ian ist siebzehn, äusserst nett, zuvorkommend und hatte noch nie sex. Das soll sich nun endlich ändern, weil er im 
chat Danielle kennengelernt hat. sie wohnt zwar 1000 Meilen entfernt, aber die aussicht auf das erste Mal kann ian 
nicht von der langen Fahrt abhalten. Unglücklicherweise muss ian auch seine besten Freunde, lance und Felicia, mit-
nehmen. auf der Fahrt durch sechs staaten erleben die drei Jugendlichen verschiedenste abenteuer – und am schluss 
der reise wartet die grösste Überraschung.
eine witzige Geschichte, welche viele Gedanken, sorgen und erlebnisse von jungen Menschen beinhaltet.  s. loop  

Beijia, Huang: Seidenraupen für Jin Ling JO Mädchen  JO Familie  JO schule  * ab 13 * + e + l
aus dem chinesischen
reihe: Baobab
Nordsüd zürich 2008.
187 seiten geb. Fr. 26.80
isBN 978-3-314-01568-7

Wer die Baobab-reihe kennt, weiss, dass er sich mit identischen texten aus dem betreffenden land einlässt. hier sind 
wir in china und begleiten Jin ling gegen ende ihres 6. schuljahres. ihre eltern haben beide studiert. Jin ling ist ein 
einzelkind. Nun soll sie ins beste Gymnasium kommen. Das Mädchen bringt aber nicht die erwünschte Punktezahl in 
Mathematik. so wird sie es nie in das von der Mutter angestrebte Gymnasium schaffen. Die Mutter stresst sie dadurch 
völlig. Der vater nimmt eher die ruhige Position ein. Jin lings schularbeiten sind aber auch in den augen der nicht weit 
entfernten Grosseltern lebenswichtig. Das Mädchen wird von überall geschubst. sie tut einem leid. am liebsten schreibt 
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sie erfundene Geschichten. Darin liegt ihre stärke. als sie eines abends mit einer tüte voll von seidenraupen heimkehrt, 
scheint das chaos perfekt. Nun beginnt die suche nach Maulbeerblättern. Das ist in der stadt unmöglich. Jin ling geht 
auf diese nicht erfolg versprechende suche und findet bei einem Maulbeerbaum eine alte, berühmte lehrerin, die ihr 
Nachhilfestunden gibt, solange sie sie nicht verrät. Jin lings Mathenoten steigen… – Wenn schule so sehr zum stress 
wird für die Familie, dann beraubt sie die Kinder ihrer Kindheit. Wohin geht unsere schule? Unbedingt lesen! r. Müller

Berger, Margot: Letzte Chance für Jana JO Kriminalität  JO Jugendbande  JO tier Pferde  * ab 13 *
reihe: eine wahre Pferdegeschichte
ensslin Würzburg 2008.
172 seiten brosch. Fr. 17.–
isBN 978-3-401-45279-1

Mit der clique losziehen, nachts schmiere stehen, in Partylaune sachbeschädigungen vornehmen, Fahren ohne Fahrer-
laubnis… – Das sind eckpunkte im leben von Jana. Und dafür soll sie 80 sozialstunden auf einem Gnadenhof für 
misshandelte tiere arbeiten. Die Fünfzehnjährige akzeptiert die Massnahme, ausgesprochen durch das Jugendgericht, 
ganz und gar nicht: sie? eine Pferdeschneppe? Nein! – Der auftrag auf dem schutzhof ist klar: Jana soll die verantwor-
tung für die abgemagerte, heruntergekommene isländerstute Fenja übernehmen. Nein! Jana erträgt den Blick des 
Pferdes und die unbekannte Wärme, die sich in Jana ausbreitet, beinahe nicht. – Die Geschichte packt einen bis zum 
letzten satz! Janas sicht auf dem hintergrund einer schweren störung im sozialverhalten lässt einen erschaudern, 
macht traurig, ohnmächtig und wirkt nachhaltig. Das Buch überzeugt durch die sprache, die Beschreibung der Protago-
nisten und die schilderung der professionellen interventionen und deren unmittelbaren auswirkungen.  i. Walser

Bicker, Veronika: Schmetterlingsschatten JO thriller  * ab 13 *
arena Würzburg 2008 
206 seiten brosch. Fr. 17.–
isBN 978-3-401-06177-1

Mit dem Fund einer Mädchenleiche in einem nahegelegenen Wald holt die vergangenheit elena wieder ein. ein Jahr lang 
lag die tote verscharrt an der landstrasse im Wald. Fast zur selben zeit und nur ein kleines stück weiter starb elenas 
ältere schwester laura bei einem Unfall mit ihrem roller. Doch im leeren zuhause findet sie keinen trost. Die Mutter 
hält ihre verbliebene tochter in einem emotionalen Käfig aus angst und sorge gefangen. Der vater arbeitet weit weg 
auf dem afrikanischen Kontinent. Mitten in dieses tief platzt tristan, der coolste Junge der schule, und interessiert sich 
für sie. so hat sie auch zugang zur clique, deren anführer tristan ist. Doch die clique scheint einiges auf dem Kerbholz 
zu haben. in ihrer verliebtheit will elena davon nichts wissen. ein anonymer Briefschreiber und vermummte Gestalten, 
die elena verfolgen, bestärken das Gefühl, dass etwas an lauras tod nicht stimmt. sie will die Wahrheit über den tod 
ihrer schwester herausfinden. Dabei begibt sie sich in grosse Gefahr. schmetterlingsschatten ist ein gut geschriebener 
thriller für Mädchen. Dabei geht es um die aufarbeitung von Problemen, Gruppenzwang und vertrauen. Die spannung 
bleibt bis zum schluss erhalten M. Bürki

Blobel, Brigitte: Jeansgrösse 0 JO Krankheit  JO Mädchen  ab 13
arena Würzburg 2008.
250 seiten brosch. Fr. 24.–
isBN 978-3-401-05774-3

Katharina kann es kaum erwarten, ihr elternhaus auf dem lande gegen eine studenten-WG mitten in hamburg zu tau-
schen. von ihren Mitbewohnerinnen weiss sie nur, dass sie lilja und zoe heissen. Mit lilja hatte sie bereits im vorfeld 
Mail-Kontakt und freut sich nun darauf, die beiden kennen zu lernen. Doch das studentenleben gestaltet sich etwas 
anders, als sich Katharina das vorgestellt hatte. zoe zeigt wenig interesse an ihren Mitbewohnerinnen, und lilja, die 
mit ihrem aussehen und ihrem Freundeskreis Katharinas Bewunderung weckt, ist nur mit sich selbst beschäftigt. Katha-
rina beginnt alles Mögliche zu unternehmen, um genauso, wie ihre Mitbewohnerin zu werden. erst als lilja in einem 
lebensgefährlichen zustand ins Krankenhaus eingeliefert wird, erkennt Katharina, in welche Gefahr sie sich begeben 
hat. ein Buch zur Magersucht-Problematik, welches aber leider immer etwas oberflächlich bleibt. B. Papadopoulos

Blobel, Brigitte: Zwischen Bagdad und nirgendwo JO aussenseiter  JO asien irak Bagdad
cbj München 2007. JO europa Deutschland Berlin  * ab 13 *
314 seiten geb. Fr. 27.50
isBN 978-3-570-12955-5

Bagdad: saids Mutter wird bei einem Bombenanschlag getötet, als sie ihren sohn in die schule gefahren hat. einige ta-
ge später wird auch saids vater auf offener strasse erschossen. said wird zu seinem Onkel nach Berlin geschickt. Frank-
furt: lenas eltern lassen sich scheiden und lena muss sich entscheiden, bei wem sie fortan leben möchte. Nach vielen 
inneren Kämpfen entschliesst sie sich für einen Neuanfang mit ihrem vater in Berlin. Berlin: lena und said treffen sich 
am ersten schultag. Beide müssen mit der unerwarteten ablehnung der neuen schulkameraden kämpfen. said hat grosse 
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sprachschwierigkeiten, da er sich vorerst nur in englisch verständigen kann, und die Fremdenfeindlichkeit ist für den 
sensiblen Jungen kaum zu verstehen. Doch lena steht zu ihm und hilft, soweit es ihr möglich ist. Die beiden verschie-
denen Kulturen schaffen jedoch mehr Distanz als Nähe, so dass said sich schliesslich in hoffnungslosigkeit verliert.
ein äusserst bewegender und aufrüttelnder roman, den man nicht mehr aus den händen legen kann. B. Morger

Brinx, Thomas / Kömmerling, Anja: Neumond JO Freundschaft  JO Familie  JO Krankheit  * ab 13 *
thienemann stuttgart 2008.
283 seiten brosch. Fr. 25.90
isBN 978-3-522-17917-1

chang, Jonas und Yannik. Drei Jugendlich, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, und doch verbindet sie etwas 
ganz spezielles. als Kinder haben sie sich nämlich an einer Waldlichtung kennen gelernt, just als ein Meteorit in ihrer 
Nähe einschlug. ab diesem zeitpunkt trafen sich die drei immer wieder an Neumond bei der Waldlichtung. Diese Freund-
schaft würde ewig währen, waren sie überzeugt. als bei Yannik eines tages Krebs diagnostiziert wird, wird das Freund-
schaftsband der dreien auf besondere Weise auf die Probe gestellt. ein emotional sehr bewegendes Buch über eine 
aussergewöhnliche Freundschaft, die über den tod hinaus währt. B. Papadopoulos

Brooks, Martha: Mistik Lake JO trauer  JO liebe  * ab 13 * + e
aus dem englischen
hanser München 2008
234 seiten brosch. Fr. 15.90
isBN 978-3-423-62350-6

sally Mclean ist gerade einmal 16 Jahre alt, als sie und ihre Freunde mit dem auto durch die dünne eisdecke des Mistik 
lake brechen. sally ist die einzige Überlebende dieser tragödie. viele Jahre später fragt sich sallys tochter Odella, ob 
das Unglück die Ursache all des leids ist, das ihre Mutter sich und ihrer Familie angetan hat. Odella macht sich auf den 
Weg nach Mistik lake, um die vergangenheit ihrer Mutter und den Geheimnissen ihrer Familie nachzuspüren. eine per-
fekte lektüre, magisch, packend und manchmal sehr überraschend. ein Meisterstück! sehr empfehlenswert für ein ver-
regnetes Wochenende. K. Gebert 

Bünnagel, Myron: Puppentanz JO Krimi  ab 13
reihe: www.schwarzlichter.com
reihe: Gulliver tB 1051
Beltz & Gelberg Weinheim 2007.
230 seiten brosch. Fr. 16.90
isBN 978-3-407-74051-9

Die Website www.schwarzlichter.com vernetzt die Bände dieser serie, die wie tatort-Krimis in verschiedenen deutschen 
städten spielen. 
in Köln ist bei Marys Patenonkel, einem Puppenmacher, eingebrochen worden. Um heraus zu finden, warum jemand 
hinter einer Porzellanpuppe her ist, ruft Mary mit ihrer clique ein internetforum ins leben. Diese Plattform soll mit-
helfen, Daten über Menschen und Firmen auszutauschen. Das Motto heisst: Wer schweigt, verliert. Und bald erhalten 
sie wertvolle hinweise. Doch die recherche eskaliert, als Fatty entführt wird… 
Gut differenzierte Figuren mit teilweise trostlosem familiären Umfeld kommen zusammen mit der internet-community 
einem verbrechen auf die spur. Gelungener serienstart! i. Moesch

Canavan Trudi: Das Zeitalter der Fünf-Priester JO Phantasie  JO abenteuer  JO liebe  * ab 14 *
aus dem englischen
cbt München 2007.
830 seiten geb. Fr. 18.90
isBN 978-3-570-30432-7

Die magsich begabte auraya ist auserwählt, eine Priesterin der Weissen zu werden. Doch für diese ehre muss sie alles 
hinter sich lassen, was ihr lieb und teuer ist: ihre heimat, ihre Familie und leiard, den traumweber. Dabei könnte au-
raya gerade seine hilfe dringend brauchen, als geheimnisvolle, schwarz gekleidete Magier ausschwärmen, die nur ein 
ziel zu kennen scheinen: den Untergang des Weissen Ordens. ein tolles, spannendes und phantasievolles Buch, man 
begibt sich in eine wunderbare, eigenständige Welt, aus der man nur schwer wieder herausfindet. Die australische au-
torin schreibt unvergleichliche Fantasy – voller Magie, abenteuer und leidenschaft. ein Muss für Fantasyliebhaber! es 
gibt noch zwei weitere Bände, freut euch! K. Gebert
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Clare, Cassandra: City of Bone JO Fantasy  ab 15
chroniken der Unterwelt Bd. 1
aus dem amerikanischen
arena Würzburg 2008.
502 seiten geb. Fr. 32.90
isBN 978-3-401-06132-0

clary, die vermeintliche irdische und halbwaise, sucht ihre Mutter, trifft den vermeintlichen vollwaisen Jace und be-
steht mit ihm zusammen eine endlose Kette von Gefahren und abenteuern. Nachdem sehr viel Blut geflossen ist und 
viele grässliche Monster zur strecke gebracht worden sind, haben die jungen «schattenjäger» den Kelch der engel an 
sich gebracht. hodge, der väterliche Freund und lehrer, nimmt den Kelch und übergibt ihn valentin, dem allerschlimms-
ten Bösewicht. Bald erfahren clary und Jace, dass sie Geschwister sind, valentins Kinder. Die autorin erzählt mit einer 
grossen Begeisterung für Waffen, Kämpfe und Blut. Die Beschreibung der schönen helden tönt wie früher die Beschrei-
bung umschwärmter stars im «Bravo». Die Gefahren und Kämpfe mahnen mich an ein endloses computerspiel, die 
grässlichen Monster sind lebendig gewordene horrorfiguren aus Plastic. a. haller

Cohn, Rachel: Wonder Blake, Superstar JO Mädchen  JO Künstler  ab 13
aus dem amerikanischen
cbt München 2008.
380 seiten brosch. Fr. 14.90 
isBN 978-3-570-30186-9

Die 15-jährige Wonder wird nach dem tod ihrer älteren schwester fast über Nacht mit einem hit zum neuen superstar. 
Nun lebt sie das leben einer Pop-Prinzessin mit strengem Diätplan, Gesangstunden und ewiglangem tanztraining. 
Knallharte arbeit also, weit weg von ihrer Familie! Dass in diesem Business auch Gefühle und Wünsche oft auf der 
strecke bleiben, muss Wonder schmerzlich erleben. so fasst sie den entschluss, nach einer Baisse ihrer Karriere vorläu-
fig aus dem leben eines Glamourgirls auszusteigen. Der heitere ton dieser story täuscht nicht darüber hinweg, dass sie 
sehr konstruiert daherkommt, speziell auf den Geschmack von Miss-und-Model-teenies ausgerichtet. lesefutter!
 i. Moesch

Cornwell, Autumn: Carpe diem JO Familie  JO Freundschaft  ab 14
aus dem englischen
carlsen hamburg 2008.
378 seiten brosch. Fr. 25.90
isBN 978-3-551-58167-9

Die 16-jährige hochbegabte vassar führt ein durchorganisiertes, behütetes leben. Die lebensziele sind wohl überlegt 
und gesetzt. Kurz vor dem sprung in ein elitecollege lädt vassars Grossmutter ihre enkelin zu einer reise durch süd-
ostasien ein. Undenkbar für das strebsame Mädchen. Doch irgendwie schafft es die Grossmutter, vassars eltern von der 
richtigkeit der reise zu überzeugen, so dass vassar schliesslich mit 10 mit allem lebenswichtigen gepackten Koffern 
die Usa verlässt. von nun an fällt vassar von einem Kulturschock in den nächsten, versöhnt sich am ende jedoch mit 
ihrer schrulligen Grandma Gerd, lüftet ein Familiengeheimnis und findet in hanks ihre erste grosse liebe.
ein spritziger, humorvoller roman, in dessen vordergrund nicht die Beschreibung der reiseroute steht, sondern das 
leben ohne Plan, etwas Undenkbares für vassar, ganz nach dem Motto «lebe den tag». B. Morger

Crowley, Suzanne: Meine geordnete Welt oder Der Tag, an dem alles  JO Behinderung  JO Freundschaft   
auf den Kopf gestellt wurde ab 13 
aus dem amerikanischen 
cbj München 2008.
269 seiten geb. Fr. 27.50
isBN 978-3-570-13259-3

Merilee lebt in Jumbo, einem Dorf in texas, wo jeder den anderen kennt. sie ist autistisch und sorgt in ihrer Freizeit 
dafür, dass der Müll, der einfach weggeworfen wird, von den strassenrändern verschwindet. sie hat sich ein sGD ge-
schaffen, ein sehr Geregeltes Dasein, wo jeder tag strukturiert ist und bis auf die letzte Minute verplant. in ihr Dasein 
bricht dann aber der behinderte Biswick ein, der sich Merilee als Freundin aussucht. Und dieser Biswick stellt Merilees 
Welt total auf den Kopf.
ein stilles, aber starkes Buch hat die autorin als erstes Werk geschaffen. Durch die gewählte erzählform – Merilee ist 
die ich-erzählerin – erfährt der leser, die leserin immens viel über Merilees Welt, sieht aber gleichzeitig auch in ihr 
Umfeld, in dem sie nicht immer sehr gut behandelt wird. ein Buch, das auch vom lesenden verlangt, sich in das sehr 
Geregelte Dasein Merilees einzulassen. r. züger
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Dogar, Sharon: Salzwassersommer JO tod  JO Familie  JO Freundschaft  * ab 13 *
aus dem englischen
arena Würzburg 2008.
353 seiten geb. titelvignetten Fr. 31.–
isBN 978-3-401-06224-2

Jeden sommer fährt hals Familie nach cornwall, um den sommer am Meer zu verbringen. Dieses Jahr müssen sie ohne 
hals schwester charley fahren. charley liegt nach einem surfunfall im Koma. Obwohl hal in Jacky seine grosse liebe 
findet, bleiben die tage düster und verwirrend. immer wieder hört er die stimme seiner schwester, die nach seiner 
hilfe ruft. hal beginnt jenen verhängnisvollen tagen im letzten sommer nachzuspüren, versucht herauszufinden, was 
mit charley wirklich geschehen ist. War es vielleicht kein Unfall?
sharon Dogar hat hier einen sehr intensiven und faszinierenden roman geschrieben. Wie ein sog werden die Kreise 
immer stärker und enger und lassen nicht mehr los bis zum ende. sehr zu empfehlen. B. Morger  

Doherty, Berlie: Das Mädchen, das Löwen sah JO Dritte Welt  JO angst  JO Familie  * ab 13 *
aus dem englischen
arena Würzburg 2008.
155 seiten geb. Fr. 24.–
isBN 978-3-401-06240-2

Die zu Beginn unabhängigen lebensgeschichten zweier Mädchen wechseln sich Kapitel um Kapitel ab. auf der einen 
seite ist es die vorgeschichte der kleinen abela, die in tansania nach und nach ihre Familie durch das aidsvirus verloren 
hat. in krimineller absicht wird sie als Neunjährige von ihrem Onkel als illegale einwanderin nach england einge-
schleust. Die zweite Geschichte erzählt von rosa und ihrer Mutter, die ohne rosas vater in einer nordenglischen stadt 
leben. (er hatte es dort nicht ausgehalten und ist nach tansania zurückgekehrt!) – eine ungeheurer feinfühlig, span-
nend und ehrlich verfasste Geschichte über eine zeitspanne, in der entwicklung stattfindet: Der professionelle und 
emotionale Weg zu einer für alle Beteiligten erfolgreichen adoption! i. Walser

Domes, Robert: Nebel im August JO aussenseiter  JO Nationalsozialismus  JO schicksal  *ab 13*
Die lebensgeschichte des ernst lossa
cbj München 2008.
349 seiten brosch. Fr. 14.90
isBN 978-3-570-30475-4

ernst lossas eltern verdienen sich als fahrende händler ihren lebensunterhalt; sie sind Jenische. Folglich stossen sie 
im nationalsozialistischen Deutschland auf wenig akzeptanz. Während der vater wieder einmal auf reisen ist, erkrankt 
die Mutter. sie kann sich nicht mehr um ihre Kinder kümmern und so kommen sie ins heim. von da an beginnt für ernst 
eine Odyssee von heim zu heim, bis er schliesslich mit 15 Jahren in einer psychiatrischen Klinik landet. Dort wird er, 
wie so viele andere Nicht-angepasste, mit einer injektion endgültig zum schweigen gebracht.
ernsts schicksal wird in diesem sehr gut recherchierten roman eindrücklich beschrieben. einfühlsam und nachvollzieh-
bar erzählt der autor die Geschehnisse aus ernsts kindlicher Perspektive. eine Unterrichtsbearbeitung kann online ab-
gerufen werden. D. eckerle

Egli, Werner J.: Flucht aus Sibirien JO abenteuer  JO Fremdes land  ab 13 
Ueberreuter Wien 2007.
254 seiten geb. Fr. 26.50
isBN 978-3-8000-5346-9

viele Menschen aus Ostsibirien versuchen ihr Glück in Moskau. so auch die schwester von Nikolai. als die Familie nichts 
mehr von ihr hört, beschliesst Nikolai, sie zu suchen. Die reise nach Moskau ist unendlich weit und voller Gefahren. in 
Moskau wartet eine grosse Überraschung auf ihn.
Oft kann man es beim lesen kaum fassen, welch ein Glück Nikolai immer wieder hat. andererseits wünscht man sich 
nichts mehr, als niemals in diesen verhältnissen leben zu müssen. spannend und nachdenklich. s. loop 

Foster, Charles: Die Akte Jesus JO religiöses  JO  * ab 14 * + e
ein Jurist ermittelt in sachen auferstehung
Pattloch München 2008.
400 seiten geb. Fr. 35.90
isBN 978-3-629-02182-3

Der autor ist einer der bekanntesten Juristen Grossbritanniens. er geht den ereignissen von Jerusalem auf den Grund. 
ist Jesus leibhaftig von den toten auferstanden? Das ist die entscheidende Frage. Davon hängt unser christentum ab. 
Ohne vorurteile sichtet der Jurist die historischen Fakten und die biblischen Berichte. er prüft die argumente der 



Schulblatt Nr.5|2008BUchBesPrechUNGeN Mai 2008

50

Gegner und der Befürworter. akten lesen ist streng, oft muss man nochmals nachlesen – aber die ergebnisse dieses 
Buches verblüffen. religionslehrkräften, angehenden Firmlingen und allen zweiflern unbedingt zum lesen und studie-
ren empfohlen! r. Müller

Fuchs, Thomas: Alleingelassen JO Familie  JO soziales  ab 13
reihe: life
arena Würzburg 2007.
169 seiten brosch. Fr. 11.50
isBN 978-3-401-02739-5

Der 13-jährige John lebt in schwierigen familiären verhältnissen. seine Mutter ist allein erziehend. zusammen mit den 
beiden kleineren Geschwistern sind sie schon oft umgezogen, wollten neu anfangen, und sind wieder gescheitert. aus 
dem sozial tiefen Milieu herauszukommen, normal leben zu können, Freunde zu haben und einfach dabei zu sein ist 
Johns grosser traum. in der neuen stadt sollte alles anders werden. Mutter hat einen Job gefunden. Die Wohnung liegt 
in einem guten Quartier. John ist beliebt, gut in der schule und lernt Mirjam kennen – ein unbeschreiblich schönes 
Gefühl. Doch dann fällt plötzlich das Kartenhaus zusammen. Mutter wird wieder schwanger, gibt die arbeit auf, zieht 
zum Freund und lässt die Kinder im stich. Die ganze last liegt bei John, dem grossen starken Jungen. er muss die 
Fassade wahren, trotz finanziellen Nöten.
ein berührender Jugendroman, der auf einer zeitungsmeldung in Berlin 2007 beruht. Das Buch ist als Klassenlektüre 
sehr geeignet. i. häne

Gabathuler, Alice: Schlechte Karten JO Krimi  JO soziales  JO Gesellschaft  * ab 13 *
reihe: labyrinthe-Krimi
thienemann stuttgart 2008.
222 seiten brosch. Fr. 18.90
isBN 978-3-522-17983-6

Die erste Begegnung von Jay und sarah findet unter dramatischen Umständen statt: bei der rettung eines kleinen 
Jungen aus dem Kanal. als der rettungshelikopter abhebt, wird Jay des ladendiebstahls bezichtigt, wird verlangt, dass 
sofort genau untersucht werden soll, warum das Kind im Kanal gelandet sei… Jay hat mehr als nur eine zwei auf dem 
rücken! aus einer sozial randständigen Familie stammend, schlagen ihm erbarmungslos vorurteile von allen seiten – 
von Privaten und Behördemitgliedern – entgegen. Ohnmacht, Ungerechtigkeit, Mittellosigkeit, physische und psy-
chische verletzungen gehören zu Jays alltag. Gute Karten hingegen hat sarah: sie kommt aus einem nach aussen hin 
behüteten elternhaus. sie sucht und findet mit Jay den Weg durch das labyrinth. – alice Gabathuler aus dem st.Galler 
rheintal ist ein atemberaubender, vielschichtiger, nachhaltig wirkender roman gelungen! i. Walser

Gates, Susan: Dusk JO thriller  ab 14
Jagd in der Dämmerung 
aus dem amerikanischen
arena Würzburg 2007
213 seiten brosch. Fr. 13.50
isBN 978-3-401-02938-2

curtis ist ein versager. er ist alkoholiker und lebt getrennt von seiner Familie. Noch arbeitet er als laborassistent in 
einem labor auf einem Militärstutzpunkt. Wegen seiner schlampigen arbeitsweise droht ihm zum x-ten Mal der verlust 
seiner arbeitsstelle. Da er ja nichts mehr zu verlieren hat, schafft er sich zugang zu einem raum, der ihm streng ver-
boten ist. seine Unachtsamkeit führt zu einem Grossbrand, bei dem viele versuchstiere sterben. einige können sich aber 
auch retten. so auch Dusk, ein Mädchen, das durch Genmanipulation die sehfähigkeit eines Falken erhielt. zwei Jahre 
später ist curtis sohn Jay in den sommerferien bei ihm zu Besuch. Um einen hund zurückzuholen betritt der Junge ein 
mit elektrozaun abgegrenztes sperrgebiet und macht dort haarsträubende entdeckungen. Jay ist ein typische teenager: 
ein wenig rebellisch, von seiner religiösen Mutter genervt und von seinem alkoholabhängigen vater enttäuscht. Beim 
zusammentreffen mit Dusk und durch die Bedrohung durch Wolfshunde und ratten lernt Jay, sich zu stellen. Die Ge-
schichte beschränkt sich auf das Wesentliche. Die thematik ist brisant. Der offene schluss regt zum Nachdenken an. ein 
Buch, das mich auch nach dem lesen noch beschäftigt.  M. Bürki

Giulivo, Romuald: Sendepause JO Familienkonflikt  JO Pubertät  * ab 13 *
aus dem Französischen
Dressler hamburg 2008.
127 seiten brosch. Fr. 18.90
isBN 978-3-7915-0735-4

Wie jeden abend sitzt Badr vor dem Fernseher und sieht seiner Mutter dabei zu, wie sie die neuesten Nachrichten ver-
kündet. seine Mutter verbringt mehr zeit im Nachrichtensender als mit ihrem sohn. Badr macht die permanente abwe-
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senheit seiner alleinerziehenden Mutter zu schaffen und er fühlt sich minderwertig und überflüssig. als er eines tages 
entdeckt, dass er adoptiert wurde und nie etwas davon erfuhr, beschliesst er abzuhauen. aber der Freund seiner Mutter 
und ein epileptischer anfall halten ihn davon ab und geben der Familie eine chance, wieder alles ins reine zu brin-
gen.
Der roman zeigt, wie schwierig es für Jugendliche ist, sich einzugliedern und ein ziel anzustreben. Wie in dieser Ge-
schichte wirken die familiären verhältnisse dabei nicht immer unterstützend und verleiten die Jugendlichen schnell zu 
zurückgezogenheit und sucht. Dennoch nimmt die Geschichte in diesem realitätsnahen roman ein glimpfliches ende.
 D. eckerle

Gottschalk, Maren: Königinnen JO Biografisches  JO historisches  JO Frau  ab 13 + e
Fünf herrscherinnen und ihre lebensgeschichten
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
234 seiten geb. sw-Fotos Fr. 30.90
isBN 978-3-407-81019-9

Der Mythos einer Königin lebt, auch wenn die meisten Königinnen heute lediglich repräsentative aufgaben haben: 
schönheit, reichtum, Glück gehören zum Bild der Königin. Dass dies nicht immer so war, erzählt Maren Gottschalk in 
ihren fünf Portraits.
Diese regierten ihr land mit Durchsetzungskraft und eisernem Willen. ihr erfolg beruhte auf Mut, klugen strategien, 
Fleiss und Bildung. eleonore von aquitanien, isabella von Kastilien, elisabeth i von england und Katharina ii von 
russland bringen europäische Geschichte näher, ohne Klischee, vom hochmittelalter bis ins 18. Jahrhundert. ein inte-
ressantes Buch für historisch interessierte.  i. häne

Guptara, Suresh und Jyoti: Calaspia – Die Verschwörung JO Fantasy  ab 13
aus dem englischen
rororo rotfuchs rheinbek b. hamburg 2008.
718 seiten geb. titelvignetten Fr. 30.70
isBN 978-3-499-21453-0

calaspia ist ein Planet, ähnlich der erde. Nach vielen Jahren des friedlichen Nebeneinanders verschiedener völker und 
lebewesen wird das Dorf, in dem der 16-jährige Bryn Bellyset lebt, von längst ausgestorben geglaubten Monstern 
überfallen. Bryn und seine Freunde werden gefangen genommen. es gelingt ihnen dank der hilfe des zwergs Galar die 
Flucht, und mit Unterstützung anderer stämme wehren sie sich tapfer weiter gegen die unbekannte Macht. sie werden 
zeugen eines Komplotts, müssen jedoch hilflos erkennen, dass niemand ihnen Glauben schenkt. Die grosse Gefahr, die 
calaspia droht, will nicht erkannt werden.
leider suchte ich vergeblich nach einem roten Faden in der Geschichte. «Pfadilager-romantik» inmitten blutiger Mons-
terkämpfe, komplizierte satzstellungen und zahlreiche stilblüten ermüden auf die Dauer. Weiter Bände der calaspia-
saga sind geplant. B. Morger

Harper, Leonie Britt: Éanna – Wildes Herz Bd. 1 JO historisches 19. Jh.  JO europa irland 
Harper, Leonie Britt: Éanna – Stürmische See Bd. 2 JO soziales  * ab 13 * + e
reihe: Êanna 
arena Würzburg 2007/2008.
280 seiten geb. + 1 cD 32.50 / 306 seiten geb. Fr. 27.90
isBN 978-3-401-06190-0
isBN 978-3-401-06191-7

im laufe der grossen irischen hungerkatastrophen im 19. Jahrhundert werden die 14-jährige Éanna und ihre Mutter aus 
der heimat vertrieben. sie müssen für einen hungerlohn in einem steinbruch schuften und in einem erdloch wohnen. 
als ihre Mutter stirbt, macht Éanna sich auf nach Dublin. Begleitet von hunger und Kälte findet sie unterwegs in Bren-
dan einen Freund. aber erst der hilfe eines unkonventionellen edelmannes verdankt sie das erreichen ihres ziels, 
 Dublin.
im 2. Band finden sich Éanna und Brendan in Dublin wieder. Gemeinsam planen sie, in die Usa auszuwandern. Doch 
ihre liebe unterliegt Brendans eifersucht. Das führt zu einer getrennten schiffsreise. auf demselben schiff, unter 
denselben unmenschlichen Bedingungen, der Profitgier ihres Kapitäns ausgeliefert, versöhnen sie sich wieder und ge-
langen auf abenteuerliche Weise nach New York. 
Nicht ohne Klischees, doch historisch informativ und spannend erzählt, bietet dieser roman alles, was zu guter Unter-
haltung nötig ist: liebe, abenteuer, verwirrungen und historische Fakten. Dem 1. Band liegt eine cD mit irischen Folk-
songs bei. stimmungsvolle covers! Unbedingt empfohlen! i. Moesch
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Hauptmann, Gaby: Alexa – die Amazone JO Mädchen  JO tier Pferd  ab 16
Die grosse herausforderung
Baumhaus Frankfurt am Main 2008.
180 seiten. geb. Fr. 23.90
isBN 978-3-8339-3691-3

alexa hat die grosse chance gepackt. sie hat im turnierstall des berühmten springreiters harald stuckart unzählige 
stunden trainiert. endlich kann sie in ihre erste turniersaison starten. aber die turniere sind nicht immer so einfach, 
wie sie sich das vorgestellt hat, und ihr Pferd chicolo wird Opfer eines anschlages. alexa muss auch ihre Beziehungen 
zu Freundinnen und ihre Gefühle für Männer neu ordnen. Die autorin wollte ein Jugendbuch schreiben, das sie selbst 
vermisst hatte: ein bisschen lehrbuch, dazu viele roman, mit tollen Pferden, heftigem verlieben und neuen lebenser-
fahrungen. Dieser Mix für Pferdeliebhaberinnen ist ihr hervorragend gelungen.  e. amberg

Higgins, F.E.: Das Schwarze Buch der Geheimnisse JO Gruseln  JO historisches Neuzeit 18. Jh.
aus dem englischen * ab 13 * + e
Oetinger hamburg 2008.
285 seiten geb. Fr. 30.10
isBN 978-3-7891-3709-9

in einer düsteren zeit, in der armut, schmutz, Gewalt und Diebstahl in den städten herrschen, flüchtet ludlow nachts 
als blinder Passagier an eine Kutsche geklammert vor seinen eigenen eltern. seine Fahrt endet in einem abgelegenen 
Dorf, wo das schicksal den Jungen mit dem Pfandleiher Joe zabbidou zusammenbringt. Da ludlow schreiben kann, stellt 
ihn zabbidou in seine Dienste. Bald stellt ludlow jedoch fest, dass sein Meister keineswegs mit dem üblichen wertlosen 
Krempel handelt. Wenn die Uhr Mitternacht schlägt, klopfen die Dorfbewohner an zabbidous türe und verkaufen ihm 
ihre dunkelsten Geheimnisse. ludlow hat sie alle in ein schwarzes Buch aufzuschreiben. seine eigene dunkle vergan-
genheit sowie die Geständnisse der Menschen rauben ihm oftmals den schlaf, dennoch scheint er nie so glücklich ge-
wesen zu sein wie in den ersten Monaten bei zabbidou. Doch schon bald wollen die Menschen mehr als zabbidous Geld. 
er soll ihnen helfen, den verhassten und geldgierigen Grundbesitzter des Dorfes zu beseitigen.
Was das Buch so gruslig macht, sind nicht an den haaren herbeigezogene Gespinste. es sind Geschehnisse, die jeder 
von uns fürchtet. sei es das zahn-ziehen mit einer riesenzange oder das Begraben-Werden bei lebendigem leibe…
 e. Büchel Neuhold

Isau, Ralf: Minik – An den Quellen der Nacht JO Minderheit  JO schicksal  * ab 14 *
thienemann stuttgart 2008.
541 seiten geb. Karte Fr. 35.90
isBN 978-3-522-17873-0

Der kleine inuitjunge Minik wird von einem arktisexpeditions-team nach New York gebracht. Dort soll er als Forschungs-
objekt mit einigen andern inuit in der «zivilisation» aufwachsen. Doch schon nach kurzer zeit sterben die meisten der 
kleinen Gruppe. Minik findet ein neues zuhause bei William Wallace. Obwohl liebevoll aufgenommen, kommt Minik nicht 
zur ruhe. er ist und bleibt ein Fremder. als er als junger Mann endlich die Möglichkeit hat, nach Grönland zurückzukeh-
ren, ist er auch dort fremd. erst in den Wäldern von Kanada findet er schliesslich seinen Platz und eine art zuhause.
Der roman basiert auf das historisch belegte leben von Minik anfang des 20. Jahrhunderts. eine extrem berührende 
Geschichte, intensiv, abenteuerlich und spannend. Obwohl mit über 500 seiten sehr umfangreich, sollte das Buch in 
keiner Bibliothek fehlen.  B. Morger

Kadefors, Sara: Einen Klick entfernt von dir JO cyperspace  JO liebe  JO Pubertät  * ab 14 *
aus dem schwedischen
carlsen hamburg 2008.
345 seiten brosch. Fr. 14.90
isBN 978-3-551-35661-1

Die teenager sandor und ida leben in verschiedenen städten. trotzdem haben sie Gemeinsamkeiten, denn beide fühlen 
sich in ihrem Umfeld nicht richtig wohl. ida hat eine depressive Mutter und zwei extrovertierte Freundinnen. sandor 
wird als schwuchtel bezeichnet, weil er ins Ballett geht und keine Freundin hat. ida und sandor lernen sich im internet 
kennen und nach anfänglichen schwierigkeiten befreunden sie sich. Doch bei ihrem ersten treffen läuft alles schief und 
sie verlieren sich im Wechselbad der Gefühle. erst einige zeit später können sie sich aussöhnen und einander ihre liebe 
eingestehen.
eine rührende teenager-Geschichte, die jedoch durch ihre Umschweife manchmal etwas träge wirkt. D. eckerle
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Kennen, Ally: Völlig durchgeknallt JO thriller  JO Kriminalität  ab 14
aus dem englischen
Gerstenberg hildesheim 2008.
302 seiten geb. Fr. 27.50
isBN 978-3-8369-5196-8

Der teenager chas wohnt in einer englischen Kleinstadt, in der die zukunftschancen gering sind und die Jugendkrimi-
nalität floriert. er selbst weisst auch keine weisse Weste mehr auf und hat bereits seine erfahrungen mit der Justiz 
gemacht. Doch wirkliche sorgen bereitet ihm sein Brieffreund lenny, ein entlassener Mörder. lenny schmeisst sich an 
chas’ Mutter ran und entführt chas und seinen Freund, denn er hat noch eine rechnung zu begleichen. Glücklicherwei-
se kann die Polizei noch rechtzeitig eingreifen und das schlimmste verhindern. Nach all diesen ereignissen verliert chas 
allmählich das interesse an der Kriminalität und krempelt sein leben um.
Die Geschichte ist geprägt von einer unmenschlichen, gewaltbereiten und asozialen atmosphäre, die das Buch zu einem 
schockierenden leseerlebnis macht. D. eckerle

Knudsen, Lise: Die schwarzen Flügel JO Künstler  JO Musik  JO Mut  ab 14 + e
aus dem Norwegischen
Baumhaus Frankfurt am Main 2008.
128 seiten geb. Fr. 23.90
isBN 978-3-8339-3668-5

ein sehr gediegen gestaltetes Buch, das bestimmt Kunstbeflissene anzieht. Die 19-jährige Dea steht vor einer schwie-
rigen entscheidung: soll sie sich für den Weg der Pianistin entscheiden oder Mutters rat befolgen und Medizin studie-
ren? Dea weiss es ganz genau: Das Musikstudium ist ihr grösster traum. Daheim aber wird sie mit diesem Wunsch nicht 
verstanden. im Gegenteil, ihr unentwegtes Üben wird, nicht unterstützt. ihre Klavierlehrerin spricht ihr Mut zu. Die 
Woche vor dem entscheidenden Konzert ist in feinen Blitzlichtern eingefangen. Die hochs und tiefs der Gefühle. Die 
Kameraden aus Musikerfamilien beeindrucken sie stark. Musik ist ein harter Job! super für insider! 
Die autorin weiss, wovon sie schreibt, denn sie selbst ist Musiklehrerin, Organistin, chorleiterin und Komponistin.
 r. Müller

Lewin, Waldtraut: Drei Zeichen sind die Wahrheit JO Judentum  ab 14
saga über die Familie lasker Bd. 2
cbj München 2008.
410 seiten geb. Fr. 30.90
isBN 978-3-570-13079-7

Nach dem tragischen tod ihres Geliebten erholt sich leonie bei den verwandten in südfrankreich. im sommer 1924 
reist sie nach Wien zu ihrer tante Felice, einer berühmten schauspielerin am Burgtheater. Bei ihr soll sie Unterricht 
bekommen und nach dem zeichen suchen. ihre tante trägt es als talisman. Wird sie es ihr einfach geben? leonie be-
kommt ein vielversprechendes engagement an einem kleineren theater. tante Felice fürchtet die Konkurrenz der jün-
geren verwandten, sowohl im theater wie im Bett. Deshalb verlangt sie, dass leonie zu ihren lebzeiten nie in Wien 
auftreten darf und sofort abreist. Dafür bekommt sie das zeichen. Die alte hanna aus dem tabakladen hat ihr gesagt, 
wer die drei zeichen zusammenführen will, um den Golem zum leben zu erwecken, muss dafür zahlen. Für jedes zeichen 
stirbt jemand. spannende lektüre, auch für historisch interessierte.  a. haller

McNab, Andy / Rigby, Robert: Enttarnt JO thriller  JO spionage  ab 13 + e 
McNab, Andy / Rigby, Robert: Zahltag
aus dem englischen
cbt München 2007.
je 285 seiten brosch. Fr. 12.90
isBN 978-3-570-30284-2
isBN 978-3-570-30285-9

Fergus Watts, ein ehemaliger englischer top-agent, ist in Kolumbien verschwunden. Der Geheimdienst setzt nun seinen 
17-jährigen enkel Danny auf ihn an. Doch statt Fergus dem Geheimdienst auszuliefern, verbündet sich Danny mit sei-
nem Grossvater. Dieser informiert ihn nämlich über die wirklichen vorgänge in Kolumbien und das Komplott des Geheim-
dienstes. Da nun ihrer beider leben in Gefahr ist, halten sie sich möglichst versteckt. Mit hilfe von Dannys computer-
Freak-Freundin elena gelingt es ihnen sodann, die hintermänner der miesen Machenschaften in der Geheimdienstzen-
trale auszuschalten. 
ein rasanter thriller in zwei Bänden, verfasst von Kennern der agentenszene, spannend ab der ersten seite. ein angebot 
für männliche leser! Unbedingt beide Bände anschaffen! i. Moesch
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Melling O.R.: Im Schatten des Elfenmonds JO Fantasy  ab 13
aus dem englischen
cbt München 2008. 
298 seiten brosch. Fr. 18.90
isBN 978-3-570-30445-7

eine grosse Faszination für das elfenvolk verbindet die amerikanerin Gwen mit ihrer irischen cousine Findabhair seit 
frühester Kindheit. zusammen haben sie eine rucksackreise zu den mystischen Orten der Feenverehrung geplant. schon 
auf der reise ereignen sich seltsame Dinge. Finvarra, der verführerische herrscher des elfenreiches, ist auf der suche 
nach einer menschlichen Braut. Darum werden die beiden Mädchen an den Ort geführt, wo der elfenkönig sie erwartet. 
Findabhair wird entführt und Gwen bleibt allein zurück. entschlossen macht sie sich auf den Weg, ihre cousine zu fin-
den. Dabei begegnet sie vielen Gestalten aus dem elfenreich.
zahlreiche Orts- und Personennamen sind irisch. ein Glossar am ende des Buches erklärt die aussprache und Bedeutung 
der irischen ausdrücke. eine spannende Geschichte um elfen, bei der es aber auch um Freundschaft, liebe, Unsterblich-
keit und tod geht.  M. Bürki

Melzer, Brigitte: Elyria Im Visier der Hexenjäger JO Fantasy  JO liebe  * ab 13 *
reihe: Meister der Fantasy
Ueberreuter Wien 2008.
351 seiten geb. Fr. 29.80 
isBN 978-3-8000-5386-5

in einer Welt, mit unserem Mittelalter vergleichbar, zieht elyria, das Mädchen mit den goldenen augen, mit einer 
Gauklertruppe durchs land. Mit 18 Jahren werden ihr magische Kräfte zuteil und unversehens gerät sie ins visier der 
hexenjäger, deren einziges ziel darin besteht, die hexe brennen zu sehen. sie selber kann die Geschehnisse ebenso 
wenig einordnen, wie sie ihre immense Kraft kontrollieren kann. auf der Flucht vor Peristae, dem rücksichtslosen an-
führer der hexenjäger, und seinen soldaten kommt ihr ardan zu hilfe. ardan ist zunächst besessen von dem Wunsch, 
seine magischen Kräfte von elyria zurückzuholen und weicht ihr nicht von der seite. elyrias Bruder und der ehemalige 
hexenjäger crean kommen den beiden zu hilfe. verfolgt und ratlos erfahren sie schliesslich von einer alten schrift, die 
elyrias wahre identität offenbart und ihr schicksal prophezeit.
trotz der gewaltigen Kräfte, deren elyria mächtig ist, kommt sehr deutlich ihre zarte, hilflose und ängstliche seite zum 
ausdruck, was die Geschichte sehr glaubhaft macht und einem die junge Frau ans herz wachsen lässt. eine Frau, die 
sich helfen und beschützen lässt und dennoch – oder gerade deswegen – über sich hinauswächst. ebenso beeindruckend 
sind die männlichen charaktere beschrieben: unperfekte Männer und doch grosse helden. elyria ist in jeder hinsicht ein 
packender roman, der gewiss Mädchen und Jungen, aber auch erwachsene in seinen Bann zieht. spannend, gefühlvoll, 
fantastisch! e. Büchel Neuhold

Minte-König, Bianka: Das flüsternde Herz JO Psychologisches  JO Mädchen  ab 14
reihe: liebe & Geheimnis
thienemann stuttgart 2007.
236 seiten brosch. Fr.18.90
isBN 978-3-522-18012-2

Mari wäre beinahe gestorben. ein spenderherz hat sie gerettet. Wie eine zweite Geburt fühlt sich ihr leben an. Mit 16 
schlägt ein anderes herz für Mari – und dies beschäftigt sie fortdauernd. träume verfolgen sie. immer wieder begegnet 
sie ihrer spenderin.
Mari hatte überlebt und dieses Mädchen nicht. schicksal, Bestimmung, zufall? Fragen quälen sie. Grossmutter mit ihrer 
esoterischen seite hilft ihr, zu verstehen. endlich darf Mari aufstehen, in den Garten gehen. von da an verändert sich 
ihr alltag. sie begegnet einem jungen Mann, von dem sie schon oft geträumt hatte.
ein spannendes Buch mit viel Gefühl und einem Quäntchen Mistery. i. häne

Nordin, Magnus: Der Verfolger JO thriller  JO liebe  ab 13
aus dem schwedischen
arena Würzburg 2007.
252 seiten geb. Fr. 13.50
isBN 978-3-401-02699-2

Malin hat ein Geheimnis. Doch er kennt es. erika ist glücklich verliebt. Doch er weiss es besser. emily ist seit Jahren 
verschwunden. Wo ist sie? Was hat er ihr angetan? Der verfolger ist irgendwo da draussen und er hat sein nächstes 
Opfer schon fest im visier… spannung auf höchstem Niveau. ein mitreissenderer thriller und spannend bis zum schluss, 
aber nur für starke Nerven! K. Gebert
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Pressler, Mirjam: Shylocks Tochter JO 16. Jh.–18. Jh.  JO Judentum  JO liebe  ab 14
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
267 seiten geb. Fr. 30.90
isBN 978-3-407-81027-4

Die tochter des Juden shylock aus shakespears «Kaufmann von venedig» hat das leben im Ghetto satt. Jessica möchte 
freier sein, schöne Kleider anziehen und nicht in ständiger Bescheidenheit leben müssen. als sie den adeligen lorenzo 
kennen lernt, kommt sie ihrem ziel näher. Doch lorenzo ist christ und somit würde Jessicas vater niemals einer hoch-
zeit zustimmen. so bleibt ihr nur die Flucht, nachdem sie vaters schatzkammer geplündert hat. Doch das neue leben 
macht Jessica auch nicht wirklich glücklich.
Beim lesen des Buches kann man sich sehr gut in die Figur von Jessica versetzen und ihre Gedanken und Wünsche 
nachvollziehen. Und genauso ist man hin- und hergerissen zwischen der aussicht auf ein besseres leben und dem Ge-
borgensein in der Familie und dem eigenen Glauben. s. loop 

Ranst, Do van: Rabenhaar JO Kindheit  JO liebe  * ab 13 *
carlsen hamburg 2008.
126 seiten geb. vignetten Fr. 23.90
isBN 978-3-551-55446-8

Die clique trifft sich seit Jahren in victors schuppen. Die Mädchen und Knaben haben schon so viele fantasievolle spiele 
gespielt. Nun, im letzten sommer, bevor sie «auseinandergerissen» werden, möchten sie nochmals etwas eindrückliches 
spielen. Die Marokkanerin Fatima mit dem Übernamen rabenhaar schlägt «heiraten» als spiel vor. Für alle ist klar, dass 
sie und Bram das Brautpaar sein sollen. Während der vorbereitungen wird klar, warum Fatima genau auf dieses spiel 
kam. ihre spielgefährten und wir erfahren, wie das bei ihr zu hause gehandhabt wird mit dem heiraten. schön, dass 
dieses Buch vom freundschaftlichen Umgang und vom spielen erzählt, ohne kaputte oder gestörte Personen. Mit weni-
gen knappen sätzen wird jeweils eine Person oder situation umrissen. von Fatimas eltern bekommt man ein ganz dif-
ferenziertes Bild, obwohl fast nichts über sie steht. ein spezielles Buch, spannend und berührend. a. haller

Ross Christopher: Mein Freund, der Husky JO Natur  JO liebe  JO Freundschaft  * ab 14 *
Ueberreuter Wien 2008.
256 seiten brosch. Fr. 19.80
isBN 978-3-8000-5377-3

Der roman entstand nach einer wahren Begebenheit in alaska. 1924, Jennifer arbeitet als Krankenschwester im abge-
legenen Ort Nome. sie lernt den huskyzüchter hendrik kennen und lieben und ist auch von seinen hunden sehr be-
geistert, vor allem Balto hat es ihr angetan. als eine gefährliche Diphterie-epidemie ausbricht, fehlt das lebenswichtige 
serum und kann nur mit hundeschlitten durch die Wildnis gebracht werden. Nur Balto ist stark genug, den atemberau-
benden Wettlauf mit der zeit aufzunehmen. ein abenteuer voller spannung und Poesie im Norden alaskas. es wird sehr 
detailliert von der wunderbaren landschaft und der ruhe, die daraus entsteht, erzählt, als wäre man selbst dabei. auf 
unnachahmliche Weise gelingt es dem autor, knisternde spannung und gefühlvolle liebe zu vereinen. autor zahlreicher 
Bestseller. ein Muss für Natur- und abenteuerfreunde! K. Gebert

Runyon, Brent: Maybe JO entwicklung  JO tod  ab 14
aus dem englischen
carlsen hamburg 2008.
208 seiten brosch. Fr. 24.50
isBN 978-3-551-58175-4

vordergründig hat Brian eigentlich nur ein ziel: er will endlich mit einem Mädchen schlafen. Das kann doch nicht so 
schwer sein. liebe braucht nicht einmal im spiel zu sein. Doch Brians seele kämpft eigentlich mit etwas ganz anderem. 
er hat den sinnlosen tod seines Bruders noch überhaupt nicht verkraftet. auch seine eltern sind noch nicht so weit. Mit 
einem Umzug hoffen sie, den Weg aus der Krise zu finden. aber so leicht ist das nicht. an der neuen schule merkt 
Brian schnell, dass seine Probleme auch durch den ersten sex nicht kleiner werden. erst als er die hilfe eines Mädchens 
annimmt, die ihm auch Gefühle entgegenbringt, kann er sich richtig mit seinem toten Bruder auseinandersetzen. 
leicht lesbar und vom thema her die Knaben sicher ansprechend, könnte Maybe den einen oder anderen lesemuffel 
dazu bringen, wieder einmal ein Buch zur hand zu nehmen. allerdings ist eine gewisse reife vorauszusetzen. r. züger

Schlieper, Birgit: Herzenssucht JO Problem  JO Mädchen  JO Krankheit: Magersucht  * ab 13 *
cbt München 2008.
159 seiten brosch. Fr. 11.50
isBN 978-3-570-30446-4
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Nele ist im spital, nach einem schwächeanfall im Basketball. sie teilt die Besorgnis der Ärzte nicht und spielt den 
zusammenbruch als Bagatelle herunter. zum Glück hält ihre Freundin Mia zu ihr. Wieder zu hause, stösst Nele auf 
Gleichgesinnte in einem internetforum. Nele fühlt sich endlich verstanden. Nicht essen zu wollen ist in diesem Forum 
Pflicht. sie bekommt effiziente tipps, wie sie ihr Gewicht weiter reduzieren kann. ihre eltern lassen Nele aufgrund der 
Diagnose Magersucht des spitals in eine Klinik für Menschen mit essstörungen einweisen.
Die Geschichte endet rasant, ohne dass man mit sicherheit weiss, ob, wie und wann Nele die Klinik verlassen kann.
in jugendlicher sprache, schnell, eindrücklich und fesselnd erzählt. ein empfehlenswertes Buch zur thematik anorexia 
nervosa. e. amberg

Schneider, Gerd: Kafkas Puppe JO Probleme  ab 13
arena Würzburg 2008.
218 seiten geb. Fr. 24.–
isBN 978-3-401-06081-1

Franz Kafka ist bekannt für seine Geschichten, die Menschen in auswegloser Bedrängnis schildern. ausgangspunkt der 
teils erfundenen, teils biografischen Geschichte ist eine Begebenheit, die Kafkas Freundin Dora in einem Brief erwähnt. 
auf einem spaziergang im steglitzer Park trafen sie und Kafka ein Mädchen, das seine Puppe verloren hatte. Um das 
Kind zu trösten, erfand Kafka sogleich eine Geschichte: die Puppe sei verreist und habe angekündigt, Briefe zu schrei-
ben. Natürlich verfasste Kafka die Briefe selbst. einfühlsam erzählt Gerd schneider die Geschichte zwischen dem Mäd-
chen lena und dem schwerkranken schriftsteller Kafka und lässt auch die schwierige Nachkriegszeit spüren. ein nicht 
gerade einfaches thema für ein Jugendbuch, doch durchaus lesenswert. M. Bürki

Schröder, Patricia: Unheimliche Nähe JO Krimi  JO Mädchen  ab 13
reihe: Mittendrin
Klopp hamburg 2008.
237 seiten brosch. Fr. 18.90
isBN 978-3-7817-1893-7

Marla und ihre Freundin rilke haben gemeinsam eine neue Wohnung bezogen. Beide geniessen ihre neu gewonnene 
selbständigkeit bis zu dem tag, an dem das telefon ständig klingelt, ohne das sich jemand meldet und auf Marlas 
handy unentwegt anonyme Nachrichten erscheinen. als jemand während ihrer abwesenheit gar in ihr zimmer eindringt 
und spuren hinterlässt, bekommt es Marla mit der angst zu tun und schaltet die Polizei ein. eine Geschichte zum 
thema «stalking», packend geschrieben, aber leider hält der spannungsbogen nicht bis zuletzt und der schluss wirkt 
unglaubwürdig und konstruiert. B. Papadopoulos

Schweikert, Ulrike: Nosferas – Die Erben der Nacht JO Fantasy  JO Gruseln  ab 13
cbt München 2008.
446 seiten brosch. Fr. 22.90
isBN 978-3-570-30478-5

rom im Jahre 1877: in den dunklen Katakomben haben sich vampir-Nachkommen aus sechs clans zusammengefunden, 
um sich gemeinsam ausbilden zu lassen. ziel der schulung ist es, das Fortbestehen der Blutsauger zu sichern. Bei 
nächtlichen streifzügen müssen die jungen vampire jedoch erfahren, dass ihnen ausserhalb der geschützten Mauern ein 
Feind auflauert, der nicht zu unterschätzen ist. eine gelungene Kombination aus Fantasy, historischen Begebenheiten 
und spannung. B. Papadopoulos

Selznick, Brian: Die Entdeckung des Hugo Cabret JO historisches 20. Jh.  JO Film  JO abenteuer  
ein roman in Worten und Bildern  * ab 11 *
aus dem amerikanischen
cbj München 2008.
543 seiten geb. ill. Fr. 34.90
isBN 978-3-570-13300-2

als hugos vater bei einem Brand ums leben kommt, wird der Junge Gehilfe bei seinem Onkel. Der Onkel wartet die 
Uhren im Pariser Bahnhof. Doch die meiste zeit ist er betrunken, so dass hugo diese arbeit übernimmt. eines tages 
kommt der Onkel einfach nicht mehr in die Wohnung zurück. Um ja nicht ins Waisenhaus zu müssen, arbeitet hugo 
alleine weiter, immer mit der angst, entdeckt zu werden. Daneben ist hugo mit einem defekten schreib-automaten 
beschäftigt. Daran hatte sein vater zuletzt gearbeitet. Bei einem spielzeughändler unten im Bahnhofsareal stiehlt 
hugo die benötigten rädchen, schrauben usw., um den automaten-Mann zu reparieren. Natürlich wird er bald beim 
stehlen erwischt und eine abenteuerliche Geschichte beginnt, bei der bald der alte Mann vom spielzeugstand eine 
hauptrolle spielt. er war nämlich einer der ersten Filmemacher.
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Wie ein Film ist auch dieses Buch. Faszinierende zeichnungen erzählen ein stück des romans, danach gibt’s einen teil 
zu lesen, dann wiederum wird die Geschichte seitenweise in Bildern weiter erzählt. Und ganz wie in einem Film gibt es 
auf den Bildern mal viel zu entdecken oder dramatische Nahaufnahmen erhöhen die spannung. ein ganz neues, span-
nendes leseerlebnis. B. Morger

Smith, Pete: 2033 – Verschollen in der Zukunft JO thriller  JO science-Fiction  ab 13 + e
Ueberreuter Wien 2008.
284 seiten geb. Fr. 26.70
isBN 978-3-8000-5387-2

Nach abenteuern in der römerzeit und im Mittelalter werden die vier Jugendlichen eines deutschen elitegymnasiums 
nun in der zukunft gebraucht. Dort ist die 1. bemannte Marsmission unterwegs. Diese wird aber von «Weltraumpiraten» 
sabotiert, dadurch geraten auch die eltern ihrer zukunft-Freunde in Gefahr. so kommt die selbstgebaute zeitreisema-
schine wieder zum einsatz. Und eben die ist es, nach der sich das verlangen der «Weltraumpiraten» richtet. im futuris-
tischen Köln kommt es dann zu einem rasanten Finale, das die retter aus dem heute nach lebensgefährlichen Kämpfen 
gewinnen. 
Dieser spannende thriller vereint viel technisches Wissen über die raumfahrt mit kriminellen Geschehnissen. Dreh-
buchartig wechseln die handlungsebenen, was dem lesenden immer einen kleinen Wissensvorsprung ermöglicht. ein 
richtiger schmöker mit besonderer empfehlung für männliche Jugendliche! i. Moesch

Sommer, Arne: Familiensache JO Krimi  ab 13
reihe: labyrinthe-Krimi
thienemann stuttgart 2008.
238 seiten brosch. Fr. 18.90
isBN 978-3-522-17900-3

Jannis findet sich in seinem eigenen leben nicht mehr zurecht. sein vater, von dem er gar nichts wusste, ist ermordet 
worden. als mutmasslicher Mörder wird sein stiefvater, den er bis anhin für seinen eigenen vater hielt, festgenommen. 
er möchte nun mehr erfahren über seine «neue Familie». zusammen mit Freundin romy macht er sich auf die suche 
nach dem Umfeld seines vaters und gerät dabei der Polizei in die Quere. Die spur führt nach hamburg ins Kiez-Milieu. 
Dort findet sich auch die auflösung des Falles, wobei die «neue» Grossmutter in höchste Gefahr gerät.
Die story dreht sich einerseits um die ermittelnde Polizei und andrerseits um die Privat-recherchen von Jannis. 
ein weiterer überzeugender Band der beliebten reihe! i. Moesch

Sortland, Bjorn: Die Minute der Wahrheit JO liebe  JO Krankheit  ab 14
aus dem Norwegischen
hanser München 2007.
417 seiten geb. Fr. 36.–
isBN 978-3-446-20902-2

als Frida erfährt, dass sie eine augenkrankheit hat, die im schlimmsten Fall zur erblindung führen kann, flüchtet sie 
nach Florenz. Dort trifft sie Jakob, der ihr viele der alten Kunstwerke in und um Florenz zeigt. aber Frida interessiert 
sich nicht nur für die Kunst, sondern auch für Jakob. Doch irgendwie schaffen es die beiden nicht wirklich, sich richtig 
auszudrücken und zu verstehen. 
eine Geschichte, die vom leser Geduld und ruhe verlangt. Geduld, weil Frida und Jakob immer irgendwie aneinander 
vorbei geraten, ruhe, um die Diskussionen über Glaube und die Beschreibungen der Kunstwerke zu verstehen. s. loop 

Stellmacher, Hermien: Alle Sterne stehen auf Liebe JO Mädchen  JO liebe  ab 13
reihe: dtv girl
Originalausgabe
dtv München 2008.
184 seiten brosch. vignetten Fr. 9.90
isBN 978-3-423-07606-7

Mädchen werden diese Geschichte lieben und sie in einem zug lesen. Die leserin identifiziert sich mit Karo und geht 
mit ihr durch ihre hochs und tiefs. Die hauptdarstellerin Karo wirkt sehr lebendig und echt. Was will man mehr! lese-
futter für Mädchen.
einfach ins Gepäck zu packen, da leicht und broschiert. r. Müller

Theisen, Manfred: Die Rotte JO Nationalsozialismus  JO Gewalt  ab 14 + e
cbt München 2008.
221 seiten brosch. Fr. 12.90
isBN 978-3-570-30458-7
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Plattenbausiedlung, arbeitslosigkeit, hoher ausländeranteil – eine Umgebung für eine glanzlose Jugend und Nährboden 
für Gewalt. in einer stadt der ehemaligen DDr wächst Marvin, der 16-jährige erzähler, mit seinen eltern auf. sein vater 
hat wegen alkoholkonsums die stelle als Maler verloren. Die Mutter versucht mit aller Kraft, die Familie zu ernähren, 
eine struktur in den alltag zu bringen und ihren sohn vor den Wutanfällen des vaters zu schützen. Marvins einziger 
Wunsch: «ich will was anderes als dieses zuhause!» als er sascha kennenlernt, bekommt sein leben ein bisschen Glanz. 
in einer Gruppe rechtsextremer findet er Kameradschaft und anerkennung und hat endlich das Gefühl, etwas zu erle-
ben. Die vision «Deutschland den Deutschen» gibt ihm so etwas wie eine lebensaufgabe und vermittelt ihm das Gefühl, 
etwas Wichtiges, sinnvolles zu tun. ehre und vaterland werden zu seiner Maxime und er ist bereit, dafür absoluten 
Gehorsam zu leisten und brutalste Gewalt anzuwenden.
ein erschütterndes Buch! Flüssig und sehr spannend geschrieben mit einem tragischen ende. e. Büchel Neuhold

Tullson, Diane: Wie im Rausch JO Freundschaft  JO sucht  * ab 13 *
aus dem englischen
carlsen hamburg 2008.
223 seiten brosch. Fr. 16.90
isBN 978-3-551-35648-2

seit truth mit 8 Jahren einen schweren Unfall hatte, in den auch skye verwickelt war, verbindet die beiden Mädchen 
eine komplizierte Freundschaft. Jede glaubt der andern etwas schuldig zu sein, ohne dass sie je wirklich darüber spre-
chen können. Nun sind sie 16 und bei einem Ferienjob verliebt sich truth in ryan. Die Freundinnen reden zwar ständig 
miteinander über ryan, aber wie vale, die Dritte im Bunde, so treffend sagt: «ihr redet nur miteinander, wenn ihr be-
trunken seid und das kann’s ja nicht sein.» Und betrunken sind die beiden oft, besonders truth, die eine Weltmeisterin 
ist im alkohol besorgen. Die situation eskaliert, als truth nach einer Party stockbetrunken zu Fremden ins auto steigt. 
ihre Freunde fahren hinterher und es kommt zu einem schrecklichen Unfall. ryan kommt dabei ums leben.
Neben alkoholismus sind Freundschaft und verantwortung die hauptthemen dieser Geschichte. Die schnörkellose spra-
che lässt den leser alles sehr intensiv miterleben. B. Morger

van de Vendel, Edward: Die Tage der Bluegrass-Liebe JO homosexualität  ab 14
carlsen hamburg 2008.
192 seiten brosch. Fr. 21.90
isBN 978-3-551-58185-3

erstmals 2001 erschienen unter dem titel: spring, wenn du dicht traust. – Bis zu seinem abitur lebte tycho gewisser-
massen in seinem Kokon. Die Beziehung zu einem Mädchen scheitert. als tycho zu einem Ferienjob in den Usa starten 
will, trifft er schon im Flughafen den gleichaltrigen Oliver aus Norwegen. sie haben das gleiche ziel: Beide werden als 
«junior assistant» im selben Feriencamp für Kinder arbeiten! tycho erlebt sich völlig neu und zwischen den Jungs 
entwickelt sich liebe! – Die aspekte homosexualität, coming-out, eltern usw. werden offen angegangen. einerseits 
steht man einer romantischen liebesgeschichte gegenüber, andererseits bekommt der roman durch seine Oberflächlich-
keit einfach Unterhaltungswert. i. Walser

Van Rijckeghem, Jean-Claude / Van Beirs, Pat: Die Erbin von Flandern JO Frau und Gesellschaft
aus dem Niederländischen JO historisches Mittelalter  ab 13
Gerstenberg hildesheim 2008.
264 seiten geb. Fr. 30.50
isBN 978-3-8369-5164-7
Marguerite ist das einzige überlebende Kind des Grafen von Flandern. von klein an kämpft sie gegen das leben, das ihr 
als Mädchen im 14. Jh. vorgeschrieben ist. sie lernt fechten und treibt mit den Knappen in der Umgebung des schlosses 
ihr Unwesen. Mit unbändigem stolz und starkem lebenswillen lehnt sie sich gegen die vom vater verordnete lebens-
weise als Frau auf. als sie dann aus politischen Gründen zu einer heirat mit dem englischen Prinzen gezwungen wird, 
zieht sie alle register und entflieht ihrem unseligen Geschick. Magisch wird der leser hineingezogen in das schicksal 
der Protagonistin, als Kind in einem immer kalten schloss, missachtet vom vater, der später bereit ist, sie als trumpf 
in seinem Kartenspiel dem politischen Kalkül zu opfern. eine starke Frauengestalt, faszinierend und mutig, lebendig und 
authentisch geschildert. ein Muss für historienfans! i. Moesch

Waidmann, Angela: Nebelpferd JO tier Pferd  JO historisches Mittelalter  ab 13
arena Würzburg 2007.
316 seiten geb. Fr. 25.90
isBN 978-3-401-45292-0

Während rebeccas Ferien auf Burg Obermühlen, einem Pferdehof, graben archäologen auf dem Gelände eine vollständig 
erhaltene Krypta aus der zeit Karls des Grossen aus. rebecca und Nils, der pferdebegeisterte sohn des archäologen, 
verlieben sich auf den ersten Blick. zusammen lösen sie das rätsel um den weissen hengst und die unheimliche stelle 
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im Wäldchen. eine dunkle zuchtstute bekommt ein schneeweisses Fohlen. Dieses Jungtier «auserwählt» rebecca, des-
halb schenken es die Besitzer ihr, denn so will es die Jahrhunderte alte tradition. rebecca und Nils behalten für sich, 
was sie trotz stillschweigen und abwiegeln der einheimischen herausgefunden haben. sie wollen den gespenstischen 
Beschützer der sachsen nicht stören. Die autorin hat die Jungmädchen- und Pferdegeschichte mit historischen ele-
menten verknüpft. Mit dem Übersinnlichen kommt noch etwas leicht Gruseliges hinzu.  a. haller

Weise, Kathleen: Code S2 JO Krimi  ab 13
reihe: www.schwarzlichter.com
reihe: Gulliver tB 1052
Beltz & Gelberg Weinheim 2007.
215 seiten brosch. Fr. 16.90
isBN 978-3-407-74052-6

Die Website www.schwarzlichter.com vernetzt die Bände dieser serie, die wie die tatort-Krimis in verschiedenen deut-
schen städten spielen. «schwarzlichter.com» bietet auskünfte über Menschen, Firmen und wissenschaftliche arbeiten. 
Genutzt wird sie von den Jugendlichen der betreffenden städte, die sich jeweils eines Falles annehmen.
in leipzig gerät rené, 14, durch einen Diebstahl in die Fänge eines skrupellosen verfolgers. Mit hilfe von Niklas, Jo-
hanna und Kikki gelingt es ihm aber, das rätsel um code s2 zu lösen und eine üble Forschungsspionage ans licht zu 
bringen. 
Der Umgangston der Jugendlichen ist rüde, alkohol und Diebstahl sind selbstverständlich und die familiären situati-
onen meist bedrückend. leider ein aktuelles abbild vieler Grossstadt-Jugendlicher. Bei Bedarf in grösseren Bibliotheken 
oder zur Komplettierung der reihe. i. Moesch

Westerfeld, Scott: Der Riss JO science-fiction  JO horror  ab 13
aus dem amerikanischen
reihe: Midnighters Bd. 3
Kosmos stuttgart 2008.
411 seiten geb. Fr. 31.30
isBN 978-3-440-11054-6

Fünf Jugendliche in einer Kleinstadt in Oklahoma sind Midnighters. Darum können sie die «blaue stunde» um Mitter-
nacht erleben, das ist die 25. stunde, in der für alle anderen Menschen die zeit still steht. Doch diese stunde birgt 
Gefahren, denn die schrecklichen Darklinge erwachen dann zum leben und bedrängen die Midnighters. aber mit ihren 
besonderen Fähigkeiten können die Midnighters die Gefahr erkennen und abwehren. 
Nachdem in den ersten beiden Bänden sich die Jugendlichen in der «blauen stunde» zurechtgefunden und einen Kampf 
gegen die finsteren Mächte gewonnen haben, zeigt sich im dritten Band eine neue Gefahr. Die «blaue stunde» dehnt 
sich durch einen riss auf ihre Kleinstadt aus. Dadurch werden an halloween unzählige hungrige Darklinge in die reale 
Welt eindringen und die Bewohner angreifen. Den fünf Midnightern gelingt es, in einem fulminanten showdown die 
Gefahr abzuwenden.
actionreicher spannender abschluss der trilogie, in dem die fünf Protagonisten immer mehr zusammenwachsen, was die 
verhinderung der globalen Katastrophe erst möglich macht. ein Mystery-thriller, der mit jedem Band spannender wird. 
Wenn, dann unbedingt alle 3 Bände anschaffen. ein komplexes Meisterwerk! i. Moesch

Zitelmann, Arnulf: Unterwegs nach Bigorra JO historisches Mittelalter  JO abenteuer  JO religion  ab 13
abenteuer-roman aus dem frühen Mittelalter
Gulliver Weinheim 2008.
329 seiten brosch. Karte Fr. 16.90
isBN 978-3-407-74065-6

es ist das Jahr 732. Frankreich und die araber führen Krieg. Mensch in einem Frauenkörper zu sein war ein schweres 
los. Dies erfährt die christin itta schmerzhaft. sie wird verschleppt und zu sklavenarbeit gezwungen. als ihr die Flucht 
nach einem Jahr gelingt, muss sie erkennen, dass ihr ehemann mit einer andern Frau verheiratet ist. ihr bleibt nur, auch 
von ihrem vermeintlichen zuhause wieder zu fliehen. auf ihrem Weg quer durch Frankreich und durch die Kriegswirren 
trifft sie auf den jüdischen händler Jakob und zieht unter seinem schutz weiter. in der schlacht um Poitiers retten sie 
den blinden araber sahnun. Nun zu dritt, setzen sie ihren Weg fort und müssen ihrer verschiedenen religionen wegen 
manche gefährliche situationen meistern. sie lernen aber auch respektvoll miteinander umzugehen und die lebenswei-
se des andern zu akzeptieren.
Der roman ist in gebundener Form erstmals 1994 erschienen. Die abenteuerliche reise quer durch das Frankreich im 
frühen Mittelalter ist spannend erzählt und mit vielen philosophischen Gedanken gespickt. B. Morger
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Zusak, Markus: Die Bücherdiebin JO Nationalsozialismus  JO Kindheit  * ab 14 * + e
aus dem englischen
cbj München 2008.
587 seiten geb. ill. Fr. 34.90
isBN 978-3-570-13274-6

in ruhiger und besänftigender sprache erzählt der tod, wie er der 9-jährigen liesel 1939 erstmals begegnet. Bei dieser 
Gelegenheit stirbt liesels Bruder und liesel muss sich von ihrer Mutter trennen. in der rauhen Geborgenheit bei ihren 
Pflegeeltern erlebt sie den ganzen Wahnsinn der Nazizeit, das Grauen der Kriegsjahre und den verlust von fast allem, 
was in ihrem leben wichtig war. ihre Kraft schöpft sie aus Büchern und Worten, und ganz speziell aus dem Buch, das 
der im Keller versteckte Jude für sie anfertigte. Und sie überlebt! 
ein wunderbares Buch über eine schreckliche zeit! im Gedenken an die Geschichte seiner eigenen Familie präsentiert 
der preisgekrönte autor liebevoll herzlich und beklemmend zugleich liesels Kindheit. Darin spielt der tod die rolle des 
Kommentators und Berichterstatters. Diese sicht und die aussergewöhnliche aufmachung des Buches mit seinen zwi-
schenbemerkungen und illustrationen sind es, die den roman näher zur erwachsenen leserschaft rücken. Der verlag 
präsentiert denn auch für erwachsene eine eigene ausgabe. Das einladende cover der vorliegenden ausgabe bringt aber 
dem Buch hoffentlich die grosse leserschaft jeglichen alters, die es verdient. i. Moesch
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Sachbuch
Ausfelder, Trude: Typisch Jungen 618 sexualität  ab 13
alles, was Mädchen über Jungen wissen wollen
Klopp hamburg 2008.
175 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.–
isBN 978-3-7817-0106-9

Nach ihren Büchern «alles, was Mädchen wissen wollen» und «alles, was Jungen wissen wollen» erzählt Frau ausfelder 
nun den Mädchen, was sie über Jungen wissen wollen. Mädchen können aus den Kapiteln dieses ratgebers erfahren, 
wie Jungen denken und fühlen, wenn sie denn so denken und fühlen. Die autorin hat dazu viele junge Menschen be-
fragt. ausschnitte ihrer interviews und tipps ergänzen die ratschläge. r. züger

Benke, Britta: Matisse 75 Malerei: Matisse  ab 10
Wer ist eigentlich dieser Matisse?
reihe: Kinder entdecken Kunst
Kindermann Berlin 2007.
43 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 28.50
isBN 978-3-934029-30-9

henri Matisse, der wohl bekannteste vertreter der Fauves (Wilde), hat der Farbe eine spezielle Bedeutung gegeben in 
seinen Bildern. er malte aus seinem Gefühl heraus. sein himmel musste nicht blau sein, sein Gras nicht grün. Muster 
und Farbigkeit sind aus seinen Bildern nicht wegzudenken.
in einfachen Worten bringt die autorin den Künstler den Kindern nah. Mit vielen Bildern und scherenschnitten von 
Matisse erfahren die leserinnen und leser (auch jüngere, wenn ihnen jemand die Bilder erklärt und die texte erzählt) 
was den Künstler von anderen unterscheidet. zu den erklärungen seiner Werke kommt seine Biografie, die sein langes 
leben erzählt.  r. züger

Bertelsen, Martin / Kozok, Hartmut: Jasper lädt ein 745.5 Basteln, Drucken  ab 5
lappan Oldenburg 2008.
Unpag geb. farbig ill. mit schablone Fr. 23.90
isBN 978-3-8303-1134-8

Dies ist ein vorlese- und Bastelbuch in einem: Die Geschichte handelt von Jasper, der für ein neu zugezogenes Kind 
eine Geburtstagsparty vorbereitet. Jasper stellt mit verschiedenen Drucktechniken Plakate, handzettel, Geschenkpapier 
usw. her. innerhalb der Geschichte werden gleich die anleitungen und skizzen für die Drucktechniken preisgegeben.
Das Bilderbuch ist in ausdrucksstarken, einfachen und klaren Farben und Formen gestaltet. 
Dieses Buch vereint eine tolle Geschichte mit der anleitung verschiedenster Drucktechniken. Jaspers Mitgefühl für den 
fremden Jungen ist beeindruckend und lässt ihn sofort in aktion kommen. ein schönes, schlichtes und sehr anregendes 
sachbilderbuch! e. Gschwend

Beyerlein, Gabriele / Field, James: Steinzeit 930.3 Urgeschichte steinzeit  ab 10
Die Welt unserer vorfahren
arena Würzburg 2008.
45 seitengeb. farbig ill. Fr. 24.–
isBN 978-3-401-05753-8

Dieses Buch vermittelt sachinformationen über die wichtigsten stationen der Menschheitsgeschichte: vormenschen, 
Urmenschen, Neandertaler und frühere moderne Menschen bis zum ende der steinzeit. Die informationen beruhen auf 
den aktuellsten Forschungsergebnissen. Untermalt werden die Kapitel mit erzählungen, die beschreiben, wie das alltäg-
liche leben in dieser zeit gewesen sein könnte und uns lesern damit die vorstellung für diese zeit erleichtern. auf jeder 
Doppelseite befinden sich grossflächige detailgetreue illustrationen. sie lassen auch schon jüngere leser an einem 
stück Geschichte teilhaben. e. amberg

Biologie 57 Biologie  * ab 13 * + l
Basiswissen schule
Dudenverlag Mannheim 2008.
376 seiten geb. farbig ill. Fotos DvD-rOM Fr. 42.60
isBN 978-3-411-71483-4

zwar orientiert sich das Buch an deutschen lehrplänen, aber eine immense Fundgrube ist es sicher auch für die schweizer 
schüler- und lehrerschaft. Die inhalte halten sich an den Biologieunterricht der sekundarstufe i, daher sind einzelne 



Schulblatt Nr.5|2008BUchBesPrechUNGeN Mai 2008

62

themen durchaus schon in der Mittelstufe hilfreich. alle Kapitel sind kurz und knapp zusammengefasst und eignen sich 
zum gezielten Nachschlagen oder zur repetition zu hause. Die beigelegte DvD-rOM hat zu jedem thema ausführlichere 
texte und Bilder, ein logisch aufgebautes Wissensnetz, das aufzeigt, wie das thema in der ganzen Biologie eingebettet 
ist und vermittelt links ins Web (z.B. schuelerlexikon.de). eine Fundgrube, die alle themen dieses spannenden Faches 
abdeckt. Natürlich auch besonders geeignet in die lehrerbibliothek. r. züger

Calabresi Linda: Körper 611 Mensch – anatomie  * ab 10 *
reihe: insider Wissen
Oetinger hamburg 2008.
64 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.50
isBN 978-3-7891-8407-9

Faszination Mensch. Das Wunderwerk Körper beginnt mit einer einzigen zelle. eindrucksvolle illustrationen und sach-
kundige texte erklären, wie das skelett aufgebaut ist, wie der Bewegungsapparat funktioniert und wie der lebensmotor 
herz arbeitet. eine spannende reise durch den menschlichen Körper mit 3-D-illustrationen. ein tolles, fantastisches 
und wunderbares Buch zum Kennenlernen unseres Körpers. sehr empfehlenswert! K. Gebert

Demilly, Christian: Pop Art 75 Pop art  ab 8
aus dem Französischen
reihe: abenteuer Kunst
Prestel München 2007.
31 seiten geb. farbige abbildungen Fr. 27.50
isBN 978-3-7913-3893-4

Mit vielen abbildungen und kurzen verständlichen texten werden die eigenheiten und ideen der Pop art aufgezeigt. es 
werden Künstler wie andy Warhol, roy lichtenstein und tom Wesselmann vorgestellt. 
Das Buch ist nicht als lehrmittel aufgebaut, kann aber als Grundlagenliteratur zum thema Kunst gut gebraucht werden.
 s. loop 

Dickins, Rosie: Kunst 70 Kunst  * ab 8 *
ein Mitmachbuch für Kinder
aus dem englischen
arena Würzburg 2007.
94 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 23.90
isBN 978-3-401-06174-0

22 Kunstwerke von diversen Künstlern aus aller Welt werden auf einer Doppelseite kurz vorgestellt. auf den nächst 
folgenden seiten dürfen kleine Künstler es ihren berühmten vorbildern jeweils nachmachen. Kurz und sehr anschaulich 
beschrieben, können so eigene kleine Kunstwerke entstehen, wobei mit ganz einfachen techniken tolle resultate zu 
erzielen sind. ein sehr empfehlenswertes Buch, welches Kunst kindgerecht vermittelt und Kinder so zum kreativen 
schaffen animiert. auch bestens für den einsatz in der schule geeignet. B. Papadopoulos

Die Geheimnisse der Spiderwicks 778 Film  ab 9
Das Buch zum Film
aus dem englischen
cbj München 2008. 
47 seiten brosch. Fotos Fr. 12.90 
isBN 978-3-570-13474-0

Das Begleitbuch zum soeben angelaufenen phantastischen Kinofilm bietet neben einer Kurzfassung der handlung viele 
infos zu den schauspielern, den Dreharbeiten und den spezialeffekten. im a4-Format kommen die vielen exzellenten 
Fotos und der text auf beigem Glanzpapier eindrücklich zur Geltung. ein gelungener Blick hinter die Kulissen der ent-
stehung eines Kinder-Kinofilms, angefangen mit den Kinderbüchern, die der story zu Grunde liegen, bis zur fertigen 
Film-Produktion.  i. Moesch

DUDEN Schülerduden Religion und Ethik 20 religion  * ab 13 *
Das Fachlexikon von a–z
Dudenverlag Mannheim 2008.
431 seiten geb. farbig ill. Fr. 32.30
isBN 978-3-411-72092-7
Dieser Duden gehört in jede schülerbibliothek. er ist wertvolle hilfe bei schülerarbeiten und unterstützt das weite 
thema religion und ethik im schulalltag. Die völlig neu bearbeitete auflage bietet Definitionen im lexikonteil von a 
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wie abel bis z wie zynismus, eine Geschichtstafel zur religions- und Kirchengeschichte und literatur- und internethin-
weise. zur einfachen erstellung von vorträgen kann ein referatemanager kostenlos heruntergeladen werden. i. häne

DUDEN Schülerduden 803.1 rechtschreibung: Deutsche sprache  * ab 12 *
rechtschreibung und Wortkunde
Das rechtschreibwörterbuch für die sekundarstufe 1
Dudenverlag Mannheim 2008.
575 seiten geb. Fr. 18.60
isBN 978-3-411-04219-7

Diese 9. überarbeitete auflage des unentbehrlichen standardwerkes zur rechtschreibung ist eine Weiterentwicklung der 
ausgabe von 2006. sie beinhaltet neu mehr als 1000 Dudenempfehlungen. zur besseren Orientierung sind die von der 
Dudenredaktion empfohlenen schreibvarianten mit einer gelben hintergrundfarbe markiert. – aktuell, übersichtlich, 
informativ! i. Walser

DUDEN Schülerduden Geografie 91 Geografie  ab 13
Das Fachlexikon von a–z
Mit referatemanager als Download
Dudenverlag Mannheim 2008.
479 seiten geb. farbig ill. Fotos und Karten Fr. 32.30
isBN 978-3-411-71065-2
in 5. auflage total neu überarbeitet.

ein lexikon mit 2600 Begriffen zu allen themen der allgemeinen Geografie und ihren Nachbarwissenschaften. einige 
topthemen sind etwas ausführlicher beschrieben, ansonsten im gewohnten verständlichen lexikonstil der bekannten 
schülerduden.  s. loop

Einwohlt, Ilona: Mein Pickel und ich 618 Pubertät: sexualität  172.6 lebensphasen: Pubertät  ab 11
arena Würzburg 2008.
205 seiten brosch. ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-401-06228-0

Mit einem Pickel fängt sinas Pubertät an. sie befasst sich mit dem Problem der Mitesser ganz professionell, obwohl sie 
sich ja mit ihren elfeinhalb Jahren noch zu jung findet. Die Pubertät macht sie ganz unsicher. ständig hat sie zoff mit 
ihrer Mutter und ihr Körper vermittelt nicht mehr das Gefühl, das sie in ihm hatte bis jetzt. ständig zwickt, drückt oder 
zieht etwas. ihre Brüste wachsen und die Monatsblutung setzt ein.
Die autorin beschreibt nicht nur die körperlichen und seelischen Probleme und veränderungen sehr genau, sie verpackt 
das Ganze in eine Geschichte, in der der leserin durch sina, ihre Familie und Freundinnen ziemlich genau vorgeführt 
wird, wie die Pubertät ablaufen kann. viele tipps für Körperpflege und hygiene, über Körperbau und Kleidung ergänzen 
dieses informative Buch für Mädchen, die vor oder in dieser lebensphase stecken. r. züger

Englert, Sylvia: Weltall 524 astronomie  629.19 raumfahrt  ab 5
reihe: Frag doch mal die … Maus!
cbj München 2008.
55 seiten geb. farbig ill. Fotos. Poster und Karten Fr. 23.90
isBN 978-3-570-13155-8

Pro Doppelseite wird immer eine Frage beantwortet. Das Buch ist mit den vielen abbildungen, abdeckfolien und aus-
klappbaren seiten eine wahre Fundgrube von informationen zum thema Weltall. s. loop

Eschenbach, Andrea und Markus: Pferdesprache für Kinder 798 reitsport  ab 10
Pferdeflüstern leicht gemacht
Kosmos stuttgart 2008.
32 seiten geb. Fotos Fr. 19.10
isBN 978-3-440-11013-3

Das Pferd besitzt eine sehr feine Körpersprache. Wenn man diese versteht und nutzen kann, wird eine bereichernde 
Kommunikation daraus entstehen. Die autoren, zwei Pferdetrainer, beschreiben den alltag eines Pferdes, spielregeln in 
der Pferdeherde und sinneswahrnehmung. Der hauptteil sind anleitungen für konkrete anweisungen, wie das anwenden 
von verständigungsformen eingeübt werden kann.
lernen, sich mit einem Pferd zu verständigen, ist das ziel dieses grossformatigen sachbuches mit vielen Fotos und 
kurzen texten. reiterinnen werden von diesem Buch begeistert sein.  e. amberg



Schulblatt Nr.5|2008BUchBesPrechUNGeN Mai 2008

64

Fardon, John: Erdöl 620 energiewirtschaft  552 Geologie: lagerstätten  * ab 10 *
Die Macht des schwarzen Goldes
reihe sehen – staunen – Wissen
Gerstenberg hildesheim 2008.
64 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 23.90
isBN 978-3-8369-5555-3

Wie alle Bücher dieser reihe ist auch dieses für alle altersgruppen ab der Mittelstufe ein Fundus für erklärungen, dies-
mal rund ums erdöl. Wie ist es entstanden? Welchen Nutzen haben wir davon, Welche Probleme schafft es? Dieser Band 
der reihe «sehen – staunen – Wissen» zeigt bei weitem nicht nur die positiven seiten des schwarzen Goldes, er weist 
auch ganz klar auf die Gefahren und Probleme hin, die durch die Förderung, den handel und die verbrennung des Öls 
entstehen. Daneben wird aber auch auf alternative treibstoffe eingegangen.
ebenso überzeugend wie die texte ist die auswahl des Bildmaterials. Das ganze Buch kann bedenkenlos zur Bearbeitung 
des themas erdöl im Unterricht eingesetzt werden oder es hilft schülerinnen und schülern bei der selbstständigen er-
kundung. r. züger

Flessner, Bernd: Geniale Denker und clevere Tüftler 608 erfindungen und entdeckungen  ab 9
20 bahnbrechende erfindungen der Menschheit
reihe: live dabei
Beltz & Gelberg Weinheim 2007.
172 seiten geb. farbig ill. sw- und Farbfotos Fr. 30.90
isBN 978-3-407-75329-8

von der entdeckung des Feuers bis zur raumfahrt werden 20 wichtige erfindungen vorgestellt. eine kurze szene am 
Originalschauplatz führt jeweils ins 8-seitige Kapitel ein. viele Fotos und Bilder (z.t. historische) ergänzen den 7-sei-
tigen sachtext. in kleinen Kästchen wird «Wissen spezial» eingestreut. ansprechend und spannend, zum verschlingen 
oder zum schmökern. a. haller.

Flessner, Bernd: Kühne Abenteurer und furchtlose Entdecker 910.4 entdeckungsreisen  * ab 11 *
20 spektakuläre expeditionen rund um den Globus
reihe: live dabei
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
172 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 30.90
isBN 978-3-407-75342-7

20 entdeckungsfahrten – von Marco Polo bis scott und amundsen, von den grossen seefahrern Kolumbus, cook oder 
Magellan bis Juri Gagarin – bringen den jugendlichen leserinnen und lesern die vorstösse in neue, unentdeckte Gebiete 
unseres Kontinents und in der Neuzeit auch darüber hinaus zum Mond oder Mars näher. Kurze, prägnante texte und 
eine Menge von Fotos und illustrationen lassen diese Buchreihe zum Wissensvermittler schon für Mittelstufenschü-
lerinnen werden. viele lexikonboxen vertiefen das erworbene Wissen und thementafeln schweifen ab in verwandte 
Gebiete. ein zeitstrahl und ein register ergänzen dieses Buch aus einer gelungenen reihe, die unseren Kindern die 
Geschichte unseres Planeten näher bringt. r. züger

Fried, Amelie: Schuhhaus Pallas  92 Frie Biographie  323.1 Nationalsozialismus  * ab 13 *
Wie meine Familie sich gegen die Nazis wehrte
hanser München 2008.
183 seiten geb. sw – Fotos Fr. 27.90
isBN 978-3-446-20983-1

Durch zufall erfährt die autorin, dass auch einige ihrer jüdischen vorfahren in den Konzentrationslagern zwangsarbeit 
leisteten und ermordet wurden. erst viel zu spät kann sie nun das introvertierte verhalten ihres vaters seiner Familie 
gegenüber einordnen und verstehen. Was sie jedoch nicht begreift, ist, warum niemand je über die schikanen unter 
denen ihr vater und Grossvater durch die Nazis litten, geredet hat. amelie Fried recherchierte mehrere Jahre und hat 
ihre Familiengeschichte für ihre Kinder aufgeschrieben. 
ein wichtiges und eindrückliches Buch. auch im Unterricht einsetzbar. B. Morger

Gore, AL: Eine unbequeme Wahrheit 551.5 Klima  ab 13
aus dem amerikanischen englisch
cbj München 2007.
207 seiten brosch. Fotos + Grafiken Fr. 27.50
isBN 978-3-570-13355-2
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zum bekannten Film des ehemaligen Us-vizepräsidenten al Gore ist nun auch eine für junge leser bearbeitete ausgabe 
erschienen. sie enthält viele farbige Bilder und Grafiken, die den inhalt erklären und ergänzen. Die seiten sind über-
sichtlich und nicht mit zu viel text beladen. Natürlich sind alle relevanten Kapitel zum thema Klima enthalten.
 s. loop

Grosse Wissenschaftler 921 Biografiensammlung  00 Wissenschaften  * ab 12 *
von aristoteles bis stephen hawking
aus dem englischen
reihe: sehen – staunen – Wissen
Gerstenberg hildesheim 2008.
64 seiten geb. Fotos Fr. 23.90
isBN 978-3-8369-5556-0

eine erstaunliche Fülle von Daten, sachinformationen und Wissen ist in diesem handlichen Buch verpackt. 30 be-
rühmten Wissenschaftlern ist je eine Doppelseite gewidmet. sehr fein sind die lebensdaten und die Daten der grossen 
erfolge in einer tabelle aufgeführt. in einem text erfährt der leser etwas aus der Biographie des Wissenschaftlers. Den 
grossen Platz aber nehmen seine erfindungen und errungenschaften ein, verdeutlicht mit Fotos. enorm, was der auf-
merksame leser hier alles erfährt! Beeindruckend, wie diese Menschen forschten, probierten, suchten und nicht auf-
gaben.  r. Müller

Günzel-Horatz, Renate / Holzhausen, Elisabeth:  282 Kath. Kirche  ab 9 
Jeden Tag von Gott behütet, Feste und Bräuche im Kirchenjahr
arena Würzburg 2008.
81 seiten farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3401-06159-7

lenas Mama fährt für ein ganzes Jahr nach amerika, um dort zu arbeiten. zum Glück kommt Oma für diese zeit zu ihnen. 
Gemeinsam mit der kleinen lena und ihrer Familie erfährt der leser viel Wissenswertes über bekannte oder weniger 
bekannte Feiertage im Kirchenjahr. Da gibt es lieder, Bastelanleitungen und kleine Geschichten zu den einzelnen sta-
tionen des Kirchenjahres. Gleichzeitig bekommt man am seitenrand in einem kleinen Kästchen die Bräuche des entspre-
chenden Feiertages erklärt.
Jede seite ist farbig und ansprechend illustriert und jeder Monat in einer anderen Farbe gehalten.
Die idee, das Kirchenjahr mit einem besonderen Jahr in lenas leben zu verbinden, ist genial. so wird der Bezug zu den 
Kindern von heute spielerisch und einfach geschaffen. Die Festtage sind kurz, bündig und kindgerecht erklärt; das Buch 
eignet sich somit auch für den iKBU-Unterricht. M. vollenweider / e. Gschwend

Hebert, Esther / Rensmann, Gesa: Unsere Sakramente 282 Kath. Kirche  * ab 9 *
heilige zeichen für Kinder erklärt
Don Bosco München 2008.
76 seiten geb. farbig ill. Fotos + Grafiken Fr. 27.50
isBN 978-3-7698-1651-8

im leben eines jeden Menschen gibt es stationen, die besonders wichtig sind – für ihn selbst, für seine Familie und für 
die Gesellschaft. Die Kirche gibt diesen stationen eine tiefe und tragweite, vor allem auch die Gewissheit: Du bist nicht 
allein, Jesus ist dein Freund. Bei ihm kannst du alles hinlegen, was dich bewegt, auch deine sorgen und Nöte, deine 
grossen aufgaben und deine Dankbarkeit. Die katholische Kirche kennt sieben solche sakramente: taufe, Busse, eucha-
ristie, Firmung, ehe, Weihe und Krankensalbung. viele erwachsene sind heute nicht mehr in der lage, ihren Kindern auf 
solche Fragen korrekt antwort geben zu können. Dieses Buch erklärt die sakramente auf einfache verständliche Weise 
mit text, Bildern und Fotos. sehr geeignet als Geschenk, ein Muss aber auch für Bibliotheken.
in der gleichen, sehr ansprechenden aufmachung erschienen: Wo Jesus lebte isBN 978-3-7698-1619-8 
 Jesus, mein Freund fürs leben isBN 798-3-7698-1620-4
 r. Müller

Herles, Wolfgang (Hg.): Bücher, die Geschichte machten 82 Geschichte der Weltliteratur  ab 14 + e
cbj München 2007.
318 seiten geb. ill. sw- und Farbfotos Fr. 34.90
isBN 978-3-570-13362-0

ein Buch ist manchmal mehr als eine gute Geschichte oder kluge idee. Manchmal ist ein Werk so bahnbrechend, dass 
es tief und nachhaltig auf die Gesellschaft wirkt. einige dieser Bücher verändern die Geschichte mit einem Pauken-
schlag, andere prägen still und leise die Welt. Wolfgang herles stellt einige dieser Bücher aus Politik, Wissenschaft und 
Kultur in ihrem geschichtlichen zusammenhang vor. Die äusserst spannende literaturgeschichte, die nicht vollständig 
sein will, präsentiert Bücher aus mehr als 3000 Jahren. Die vielseitige sammlung beginnt mit dem totenbuch der alten 
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Ägypter und endet mit harry Potter. Dazwischen finden die leser homers ilias, den Koran, das Neue testament, Goethes 
Faust, Napoleons code civil, Mao zedongs Werke, J.r.r. tolkiens herr der ringe oder astrid lindgrens Pippi lang-
strumpf. Das Buch eignet sich als Nachschlagewerk. ein Farbleitsystem erleichtert die Orientierung in den epochen. 
auch beim schmökern kommt man auf die rechnung, denn die gut verständlichen texte enthalten zahlreiche anekdoten 
und sind mit vielen abbildungen garniert. e. amberg / a. haller

Hough, Rich: Rette die Erde 502.7 Umwelterziehung  * ab 10 * + e
Kleine taten – Grosse Wirkung
aus dem englischen
Kosmos stuttgart 2008.
176 seiten geb. Fotos Fr. 24.90
isBN 978-3-440-11459-9

ein Buch, das nicht nur alle Menschen lesen sollten, sondern dessen inhalt jedem für sein tun präsent sein sollte. Der 
«Guardian»-redaktor macht mit uns einen tagesablauf durch die versteckten Umweltsünden. er beginnt beim morgend-
lichen aufstehen, geht weiter über den Weg zur schule, die Freizeit und schliesst mit dem zubettgehen. eindrücklich 
und klar zeigt er uns auf, was man an einem ganz gewöhnlichen tag für die Umwelt tun kann. auf der linken seite in-
formiert er über die Gefährdung, auf der rechten gibt er tipps, die Umwelt zu schonen. Gekonnt informiert er über die 
neusten Forschungsergebnisse und ruft auf zu einem möglichst kleinen ökologischen Fussabdruck. schliesslich gibt er 
tipps zum fairen handel von lebensmitteln und Kleidern. es folgen ein ausführliches Glossar, nützliche links und ein 
register. im anhang findet der leser einen Monatsplan, um die eigenen Umweltschutzaktionen festzuhalten. in der 
Bibliothek sollte auf diesen seiten ein schild «Bitte kopieren!» angebracht werden. r. Müller

Iggulden, Gonn; Iggulden, Hal: Dangerous Book for Boys 04 sammlung  306 Knaben  ab 10
Das einzig wahre handbuch für väter und ihre söhne
aus dem englischen
cbj München 2007.
294 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 34.90
isBN 978-3-570-13361-3 

Der anspruch, den dieses Buch hat, ist an sich in Frage zu stellen. Was in diesem Werk zusammengestellt wurde, hat ein 
Junge zu wissen. viele besprochene Dinge sind interessant, vertreiben allfällige langeweile und können helfen, seine zeit 
mehr mit aktiver tätigkeit zu gestalten. Doch wieso ein Knabe zitate deutscher Dichter oder lateinische Begriffe kennen 
sollte oder wissen muss, woher das Wort Fasan kommt, ist mir unverständlich. teile des Buches wurden an deutsche ver-
hältnisse angepasst und haben für schweizer Jugendliche keine relevanz. Da wird über viele seiten erklärt, wie man Pfeil 
und Bogen herstellt, dass Pfeilspitzen aus Metall oder anderen gefährlichen Materialien sind, und auf der anderen seite 
haben auf einer einzigen seite Benimmregeln Platz. Und das in einer zeit, wo moralische Werte überall zu kurz kommen.
auch sind nicht alle abschnitte sachlich richtig. viele erklärungen sind aber lehrreich und durchaus brauchbar. Ob al-
lerdings nur Knaben all diese Dinge erfahren dürfen, ist eine weitere Frage, die man kritisch klären sollte. r. züger

Kachler, Roland: Wie ist das mit … der Familie 173.7 Familie  * ab 9 * + e + l
reihe: Wie ist das mit …
Gabriel stuttgart 2008.
142 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.50
isBN 978-3-522-30143-5

Jeder Mensch, jedes Kind hat eine Familie. Wer gehört denn alles zu einer Familie? Was passiert, wenn die Familie 
auseinandergeht, wenn es streit gibt, die Familie grösser wird? Braucht es regeln, haben eltern immer recht? Kleine 
Geschichten führen den leser gekonnt über die vielen Fragen zu den antworten und eventuell auch lösungen, die das 
zusammenleben einfacher machen. in kleinen, andersfarbigen Kästchen sind viele informationen zu finden, die auch 
für eltern spannend und hilfreich sind.
ein liebevoll gestaltetes, übersichtliches und positives Buch zum selberlesen, als Denkanstoss für eltern oder auch als 
Unterstützung im Unterricht einsetzbar. Das Buch gibt dem Wort «Familie» einen rahmen, denn wir sind heute mit den 
verschiedensten Formen von Familien konfrontiert. B. Morger

Knop, Julia / Bunse, Rolf: Rund um den Glauben 282 Kath. Kirche  * ab 9 *
99 Fragen und antworten
herder Freiburg im Br. 2008.
124 seiten geb. farbig ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-451-29624-6

Wie sieht eine Kirche von oben aus? Warum riecht es hier so komisch? Kann man beweisen, dass es Gott gibt? 99 inte-
ressante, neugierige Fragen und sehr ausführliche, illustrierte antworten dazu. auch wenn das Buch spezifisch Kinder 
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anspricht, dürften die antworten erwachsene sehr interessieren. toll, wenn man das Buch in der Familie gemeinsam 
studiert oder in einer Gruppe diskutiert. es gibt viel sachwissen und hintergrundinfos, die bestimmt nicht jeder kennt. 
ein super-tipp für die Familie! r. Müller

Knop, Julia / Speck-Kafkoulas, Beate: 282 Kath. Kirche  ab 9 
Das Glaubensbekenntnis beten und verstehen 
herder Freiburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 15.–
isBN 978-3-451-32105-4

Das Glaubensbekenntnis ist schon sehr alt. es entstand, bevor sich die verschiedenen christlichen Konfessionen bil-
deten. Dieses Büchlein erklärt auf einfache und kindgerechte art die einzelnen Glaubenssätze. Da gibt es Überset-
zungen zu lesen, Bezüge zur Bibel werden hergestellt, der alltag von früher wird beschrieben und Bezug zum heutigen 
leben wird geschaffen. 
Die liebevollen, feinen und bunten Bilder stehen in klarer verbindung zum text und zeigen die biblischen hintergründe 
auf. 
ein Büchlein, das auf klare und schlichte art den Menschen von heute das christliche Glaubensbekenntnis erklärt. Die 
wunderschöne Gestaltung spricht hoffentlich viele Kinder und erwachsene an. ein sinnvolles Geschenk für erstkommu-
nionkinder! e. Gschwend

Kock, Haucke: Germanen 930.906 Germanen-Geschichte  ab 9
reihe: Das will ich wissen
arena Würzburg 2008.
47 seiten geb. farbig ill. Fr. 15.90
isBN 978-3-401-06042-2

Dieses lehrreiche Geschichtsbuch in Bilderbuchform enthält kurze sachtexte. in gut lesbarer schrift wird über das le-
ben, die Götterwelt der Germanen und die anschliessende völkerwanderung berichtet. interessant und wertvoll sind die 
prägnante einführung über die zeit der Germanen und das allgemeine sachwissen in Kurzform. ein Glossar schliesst 
dieses leicht verständliche Buch ab.  s. Mungo

Kozinowski, Jonas: Fussball, Taktik, Training, Tore 796.33 Fussball  * ab 9 *
reihe: GeOlino Bd. 6
Kosmos stuttgart 2008.
62 seiten geb. farbig ill. Fr. 24.90
isBN 978-3-440-11367-7
Wer wirklich mehr über Fussball wissen möchte, liegt bei diesem Buch genau richtig. Dieses reich bebilderte Buch be-
ginnt bei der entstehung des Fussballs. es wird auf spezielle eigenheiten des Fussballs hingewiesen und geht bis zum 
Wunder von Bern, als die deutsche Nationalmannschaft 1954 bei der Weltmeisterschaft wie durch ein Wunder das end-
spiel gewonnen hat. Dieses Buch deckt fast alles ab, was Fussballbegeisterte interessiert. es berichtet von helden am 
Ball, vom Kaiser Franz Beckenbauer und erzählt von seltsamen Kuriositäten. selbst trendsportarten und Frauenfussball 
finden Platz in diesem prächtigen sachbuch. s. Mungo

Kulke, Ulli: Abenteuer Weltgeschichte 930.9 Weltgeschichte  ab 10
20 entscheidende ereignisse von der steinzeit bis heute
reihe: live dabei
Beltz & Gelberg Weinheim 2007.
172 seiten geb. farbig ill. sw- und Farbfotos Fr. 30.90
isBN 978-3-407-75328-1

anhand von 20 ausgewählten ereignissen aus allen epochen wird die Geschichte der Menschheit aufgerollt. Jedes der 
20 Kapitel umfasst 8 seiten. auf der ersten seite steht jeweils ein fiktiver Dialog aus der betreffenden zeit. Dann folgt 
der sachtext, der durch zahlreiche illustrationen, Fotos und Kästchen mit lexikontexten ergänzt wird. hier kann man 
einen ersten Überblick über geschichtliche themen gewinnen und sich überzeugen lassen: Geschichte ist spannend!
 a. haller
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Kunnas, Mauri: Hier kommen die Wikinger! 930.906 Wikinger  ab 6
aus dem Finnischen
Oetinger hamburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50
isBN 978-3-7891-6790-4

sagen und sachwissen rund um die Wikinger präsentiert dieser bilderbuchähnliche Band. sehr ansprechend und bunt 
gestaltet, mit viel liebe zum Detail und informativen, leicht verständlichen texten ist er optimal auf die avisierte al-
tersklasse ausgerichtet. einzig störend könnten die Darstellungen der Wikinger wirken: alle sind nämlich mit tierge-
sichtern dargestellt und unterscheiden sich nur durch die Kleidung von ihren eigenen haustieren. B. Papadopoulos

Legault, Marie-Anne (u.v.a.): Kostbarer Planet Erde 502 Natur und Umwelt  ab 9
Wie das Gleichgewicht der erde funktioniert
aus dem englischen
Oetinger hamburg 2008.
96 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 26.80
isBN 978-3-7891-8420-8

Der Planet erde in 5 Kapiteln: Unsere Umwelt, lebensformen, Bedrohte Umwelt, Klimawandel und Naturkatastrophen. 
Jedes Kapitel hat viele Unterkapitel, die jeweils auf einer Doppelseite Platz haben. Wir erfahren, wie alles zusammen-
hängt und was das Gleichgewicht stören kann. Gross- und kleinformatige Bilder, Karten und aufgeschnittene Modelle 
bilden zusammen mit den übersichtlich gegliederten knappen texten ein kompaktes Werk, das Kinder und erwachsene 
anspricht. a. haller 

Lloyd Jones Rob / Jörg Mühle: Die Piraten 629.12 Piraterie, schifffahrt  ab 5
aus dem englischen
loewe Bindlach 2008.
Unpag. geb. farbig ill. mit Klappen Fr. 23.90
isBN 978-3-7855-6194-2

in diesem sachbilderbuch können Kinder in die vergangene zeit der Piraten der Weltmeere eintauchen. Jede Doppelsei-
te widmet sich einem thema: auf der lauer, attacke, Piratenfest, Piratenhafen, Fernöstliches Meer, Untergang der Pi-
raten, versunkener schatz. Dabei wird das leben der Piraten von allen seiten beleuchtet. Da gibt es schätze und siege 
zu bewundern, aber auch die Brutalität und die Gefahren werden dargestellt. 
auf den detailreichen, farbigen, zum teil auch düsteren Bildern gibt es viel zu entdecken. Die Piraten sind bei all ihren 
tätigkeiten abgebildet, sei dies nun arbeit, Kampf oder spiel. 
ein Buch für starke Naturen, die sich dem wahren leben der Piraten nähern wollen. Jungs werden daran wohl eher 
Freude haben als Mädchen. Die 70 Klappen geben weitere spannende informationen preis.  e. Gschwend

Neumayer, Gabi: Fussball 796.33 Fussball  ab 7
aus der reihe: Frag doch mal die … Maus!
cbj München 2008.
55 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-570-13404-7

Wer kennt sie nicht, die sendung mit der Maus. Genau diese Maus führt durch dieses aktuelle Fussballbuch. Wer sein 
sachwissen für die bevorstehende eM noch etwas erweitern möchte, ist mit diesem Buch bestens bedient. höchst in-
formativ und leicht verständlich wird alles ums runde leder erläutert und mit ansprechenden illustrationen ergänzt. im 
hinteren Buchdeckel ist ein sammelposter beigefügt, auf dem einige wichtige Fussballnationen der Welt vorgestellt 
werden. Dieses Poster kann im einsatz in einer Bibliothek aber auch durchaus entfernt werden. B. Papadopoulos

Nielsen, Maja: Das versunkene Piratenschiff 629.12 Piraterie  ab 9
reihe abenteuer & Wissen
Gerstenberg hildesheim 2008.
62 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-8369-4841-8

Dass henry Morgan einer der ganz grossen Freibeuter war, erfährt der leser in diesem Buch. Der deutsche Wracktaucher 
rick haupt machte sich nämlich auf die suche des legendären Flaggschiffs Morgans. Der Dreimaster, bestückt mit 36 
Kanonen und über 200 tonnen Gewicht, machte den spaniern im Namen des englischen Königs charles ii. das leben 
schwer. Die «Oxford» sinkt 1669, als eine schreckliche explosion in der Pulverkammer das schiff in stücke reisst. Morgan 
überlebt. er fügt den spaniern noch grössere schäden zu und geht als Fluch der Karibik in die Geschichte der Piraterie 
ein. hier knüpft das Buch an. Die reise führt den Wracktaucher über Barbados auf die ile à vache, wo sie schliesslich 
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nach vier Jahren die Überreste der «Oxford» finden. Dieses Buch erzählt in klaren Umrissen das schicksal eines der 
berühmtesten Piraten aller zeiten und zeigt auf, wie aufwendig die suche von historischen schiffen ist. s. Mungo

Nielsen, Maja: Jane Goodall & Dian Fossey unter wilden Menschenafffen 910.4 historische 
reiseberichte 92 Biografien  599.8 affen  *ab 12* + e
reihe: abenteuer & Wissen
reihe: Gerstenberg visuell
Gerstenberg hildesheim 2008
62 seiten geb. farbig ill. Fotos + Karten Fr. 23.90
isBN 978-3-8369-4842-5

«abenteuer & Wissen» ist eine reihe, die in keiner Bibliothek fehlen sollte. Die Bücher werden dem verheissungsvollen 
titel absolut gerecht. Die neueste ausgabe widmet Maja Nielsen den beiden berühmten verhaltensforscherinnen Jane 
Goodall und Dian Fossey. Die beiden Frauen haben viele Jahre ihres lebens im afrikanischen Dschungel – z.t. alleine 
– verbracht, um schimpansen resp. Berggorillas zu beobachten. Die autorin wechselt die stilmittel so geschickt und 
erzählt so mitreissend, dass einen das Buch nicht mehr loslässt. reiseberichte, zitate und interviews mit Jane Goodall 
wecken im leser nicht nur die reise- sondern auch die Forscherlust. Das Buch ist übersichtlich gegliedert und mit 
ausgewählten illustrationen, Fotos und Karten bestückt. auf jeder seite gibt es kleinere Wissensfenster zu einem stich-
wort, das in der erzählung erwähnt wird. z.B.: «regenwald», «Berggorillas» oder «Kenia». eine chronik zur evolution 
der Primaten, hinweise für zoos und Museen, Buch- und Filmtipps sowie internet-tipps ergänzen das Buch.
 e. Büchel Neuhold

Overlack, Irene / Arndt, Judith: Basiswissen Grundschule: Englisch 802 englische sprache  ab 9
Nachschlagen und Üben Klasse 1–4
Dudenverlag Mannheim 2008.
159 seiten geb. farbig ill. + cD-rom Fr. 28.70
isBN 978-3-411-73031-5

in einem Band sind die englischinhalte der Grundstufe übersichtlich zusammengefasst. hier finden eltern arbeitstech-
niken, Grammatik und redmittel, sowie den thematischen Wortschatz. Die beigelegte cD-rOM enthält 50 arbeitsblätter 
und spiele zum ausdrucken, den gesamten Wortschatz, englisch gesprochen, liedblätter, eine checkliste und selbstein-
schätzungsbögen.
toll, um daheim mit den eltern zu lernen! r. Müller

Parigger, Harald: Barbara Schwarz und das Feuer der Willkür 27 hexenverfolgung  * ab 12 * + e
ein Fall aus der Geschichte der hexenverfolgungen
reihe: arena Bibliothek des Wissens
arena Würzburg 2007.
142 seiten brosch. ill. Fr. 16.90
isBN 978-3-401-06124-5

17. Jahrhundert – eine wahre Geschichte! – Die tüchtige Gastwirtin Barbara schwarz aus Bamberg wurde von ihrem 
Nachbarn denunziert. Bei der damaligen rechtslage hatte die Frau keine chance. Die Prozessführung und die verurtei-
lung durch die Malefizkommissäre (Beamte des Bischofs) erfolgten völlig willkürlich. Barbara schwarz sass fast 1000 
tage in einzelhaft, unterbrochen durch nur acht verhöre und mit unsäglichen Folterattacken. Das heimweh nach ihren 
Kindern, die schmerzen und Qualen, die einsamkeit, die zweifel, die Ohnmacht trieben Barbara zur Flucht. Der verrat 
durch ihren ehemann zog die zweite verhaftung nach sich. – Glossar, zeittafel und inhaltsverzeichnis finden sich im 
anhang. – Die leiden und Gedanken dieser tapferen Frau, die schilderung der Machtverhältnisse Bischof–Kaiser und die 
spezifischen Kapitel zu den verschiedenen aspekten der hexenverfolgung wirken sehr informativ und machen einen 
auch im 21. Jahrhundert betroffen. ein Buch, das eine erzählung mit einem hohen anteil an sachwissen beinhaltet! 
 i. Walser

Raters, Marie-Luise: Hannes und die Rätsel der Zeit 10 Philosophie  ab 10
eine reise durch die Geheimnisse des Denkens
herder Freiburg i. Br. 2008.
159 seiten geb. ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-451-29470-9

hannes hat sorgen. er möchte seine Mutter nicht belügen. er möchte ihr aber auch nicht erzählen, dass er eine 5 im 
Diktat geschrieben hat. zum Glück begegnet er sophia. sie ist eine zeitreisende, wohnt meistens im 19. Jahrhundert 
und lebt in Bibliotheken. zeitreisende sind Nachdenker, weil sie von Beruf Berater sind. sie reisen durch die zeit, um 



Schulblatt Nr.5|2008BUchBesPrechUNGeN Mai 2008

70

all die Geschichten zu sammeln, aus denen man etwas lernen kann. sophia kann den zeitautomaten zu rate ziehen und 
wenn dieser zu knifflige antworten gibt, hilft Grossvater weiter, der philosophische Geschichten sammelt.
auf unterhaltsame Weise werden schwierige themen angesprochen, Fragen geklärt: «Kann man Wissen essen? Macht 
Wissen dick? Was kommt nach dem tod…?» Das Buch ist eine philosophische herausforderung oder eine aufforderung 
zum hinterfragen und zum Weiterdenken. Wagen sie es mit ihren schülerinnen! i. häne

Ruhmreiche Gladiatoren und mächtige Herrscher 930.90 Geschichte antike  * ab 11 *
20 sensationelle ereignisse der antiken Welt
reihe: live dabei
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
172 seiten geb. Fotos Fr. 30.90
isBN 978-3-407-75341-0

Jedes Kapitel wird durch einen historisch berühmten Mono- oder Dialog eröffnet. als leser oder leserin gerät man 
dadurch direkt ins Geschehen. Dann folgt spannende, erklärende Geschichte. Die texte bedürfen der Kenntnis der Ge-
schichte. ich sehe dieses Buch vor allem in händen von Geschichtsinteressierten. Die enorm vielen Fotos ergänzen die 
texte. holger sonnabend macht Geschichte gegenwärtig und bringt uns mitten ins Geschehen von damals. einzigartige 
lektüre!
ein ausführliches register und ein Bildnachweis runden das sehr zu empfehlende Buch ab. r. Müller

Schmidl, Karin: Islam 297 islam  * ab 8 *
aus der reihe: Paul und die Weltreligionen
Prestel München 2008.
65 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 12.90
isBN 978-3-7913-3818-7

Paul, ein wissbegieriger zehnjähriger, interessiert sich einfach für alles. Da er mehr über den islam erfahren will, be-
sucht er das Pergamonmuseum in Berlin. Dort trifft er auf Karim, der vor 400 Jahren in aleppo lebte, nun durch zeit 
und raum reist, und sich überall dort niederlässt, wo es ihm gefällt. so zum Beispiel im Berliner Museum. Da Karim sich 
bestens in der Geschichte seiner religion und deren Gepflogenheiten auskennt, erfährt Paul allerhand Wissenswertes 
über den islam. Obwohl sich das Buch an der namhaften ausstellung in Berlin orientiert, vermittelt es eine umfassende 
einsicht in den islam. Mit seiner kindgerechten aufmachung ist das Buch sehr zu empfehlen. B. Papadopoulos

Schulz-Reiss, Christine: Wer war das? 608 erfindungen und entdeckungen  ab 11
Forscher und erfinder
reihe: Wer war das?
loewe Bindlach 2008.
285 seiten geb. vignetten sw–Fotos Fr. 35.90
isBN 978-3-7855-5999-4

Die autorin porträtiert 31 Forscher und erfinder (darunter Marie curie und lise Meitner), die einen wichtigen einfluss 
auf die Menschheit hatten. zeitlich geordnet, beschreibt sie archimedes, Gutenberg, da vinci, Darwin, louis Pasteur, 
alfred Nobel, sigmund Freud u.v.a. Jede Persönlichkeit wird zuerst auf einer seite als rätselaufgabe vorgestellt. Die 
folgenden seiten bringen die auflösung. Die sechs bis zehn seiten langen texte sind spannend und gut verständlich 
geschrieben. als Nachschlagewerk oder zur Unterhaltung geeignet. a. haller 

Seidensticker, John / Lumpkin, Susan: Raubtiere 59 zoologie  ab 10
reihe: insider Wissen
Oetinger hamburg 2008.
64 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.50
isBN 978-3-7891-8405-5

im ersten teil vermittelt dieses Buch Basiswissen über grosse, kleine oder ausgestorbene raubtiere und deren «Waf-
fen». Danach folgt im zweiten teil das spezialwissen. Wo und wie leben sie, wie jagen sie, etwas anatomie, usw. am 
ende finden wir eine Übersichtstabelle der raubtiere. ein Glossar erklärt die wichtigsten ausdrücke.
eindrückliche, doppelseitige Bilder veranschaulichen die Gefährlichkeit der tiere. leider sind die texte in sehr kleiner 
schrift geschrieben und in den kräftigen Farben der Bilder oft etwas mühsam zu lesen. B. Morger

Sommersberg, Jule: Feste deines Lebens 398 Brauchtum  ab 6
Geschichten, lieder und rituale für die ganze Familie
Gabriel stuttgart 2008.
271 seiten geb. farbig ill. Fr. 35.90 
isBN 978-3-522-30122-0
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Feste und rituale bestimmen in allen Familien den Jahresablauf; seien es Geburtstage, Jahrestage, erster schultag, 
hochzeit oder die Feste aus der christlichen tradition wie Weihnachten, Ostern, taufe, erstkommunion, Konfirmation, 
heirat und Beerdigungen. zu all diesen Feiern bietet die autorin einführende texte, Geschichten, Gedichte, lieder und 
anregungen. Diese sind eingebettet in die Geschichten einer Familie und ihres Umfeldes, was zusammen mit den bun-
ten, kindgerechten illustrationen von sabine Kraushaar den charakter eines vorlesebuches unterstreicht. Die guten 
identifikationsmöglichkeiten für Kinder mit den Personen der Geschichten machen das Buch vielfältig einsetzbar. es 
eignet sich für Kinder ab 8 Jahren zum selberlesen oder zum vorlesen in Familie und schule.  i. Moesch

Steger, Oliver / Friedl, Peter: Jazz für Kinder 780.2 Jazz  ab 9
anette Betz Wien 2008.
29 seiten geb. farbig ill. + cD Fr. 34.80
isBN 978-3-219-11357-0

Beim Umziehen entdeckt carla drei alte instrumente. es sind instrumente, die als Jazz-instrumente genutzt wurden. im 
zwiegespräch mit diesen instrumenten erfährt carla einiges über harmonien, akkorde und die Kunst des improvisierens. 
Die verschiedenen stilrichtungen des Jazz von ragtime bis Bebop und die veränderungen, die der Jazz durchlief, werden 
anhand der cD mit hörbeispielen ergänzt. ein Überblick über die Geschichte des Jazz rundet dieses wertvolle Buch ab.
 s. Mungo

Weihs, Alexander / Thönissen, Ute: Alles rund um die Bibel 20 religion  * ab 9 *
66 Fragen und antworten
herder Freiburg i. Br. 2008.
77 seiten geb. farbig ill. 27.50
isBN 978-3-451-29647-5

Das reich illustrierte Buch ist in drei hauptteile gegliedert. auf den ersten seiten finden wir allgemeines zur Bibel: Was 
heisst Bibel, wie ist sie entstanden, wer hat entschieden, welche texte in der Bibel stehen usw. Der zweite teil gibt 
eine Übersicht über das alte testament. Der grösste teil widmet sich dem Neuen testament. Das Buch ist kein eigent-
liches Nachschlagewerk, es animiert jedoch mit den vielen eindrücklichen Bildern zum verweilen und schon nach kurzer 
zeit holt man die Bibel und kontrolliert, ob man die vielen tipps anwenden kann, oder möchte wissen, ob die Ge-
schichten im alten testament wirklich spannend sind. 
eine spannende und hilfreiche informationsquelle für den Primarschüler. B. Morger
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Hörbuch und CD-ROM
Berg, Sibylle: Habe ich dir eigentlich schon erzählt… JO entwicklung  JO europa Deutschland DDr  
ein Märchen für alle JO aussenseiter  ab 14 + e
hörcompany hamburg 2008.
3 cD Gesamtdauer 3 std. 50 Min. Fr. 26.60
isBN 978-3-939375-36-4

Die alkoholprobleme ihrer Mutter führt die 14-jährige anna mit dem gleichaltrigen Max, ein aussenseiter wie sie, zu-
sammen. Die Beiden beschliessen, aus der tristen DDr abzuhauen. sie trampen durch den Ostblock, erleben abenteuer-
liche situationen, verlieben sich ineinander und gelangen schliesslich bis in die türkei.
Mit frischen stimmen lesen abwechslungsweise Fritzi haberlandt (anna) und alexander Khuon (Max) die kurzen Kapitel, 
die in der ich-Form in einer betont jugendlichen ausdrucksweise geschrieben wurden. annas Kapitel beginnen stets mit 
sätzen wie «habe ich eigentlich schon erzählt…». Dies ist mit ein Grund, dass die Geschichte auf die länge etwas er-
müdend wirkt. auch ist der alltag in der ehemaligen DDr für heutige Jugendliche nicht unbedingt ein thema. andrer-
seits ist es gerade das Medium hörbuch, dem es gelingt, texte, die in Buchform weniger zuspruch finden, dem zuhö-
renden zum Genuss werden zu lassen. in diesem sinne eine gelungene Produktion. i. Moesch

Blumer-Comfort, Léa: Das bin ich 78–33 Kinderlied  ab 5 und schulalter
lieder für d schuel und de alltag
lehrmittelverlag des Kantons zürich 2007.
1 cD 18 Mundartlieder Fr. 24.90
isBN 978-3-03713-282-1

Kinder hören gerne lieder. hier liegt eine sammlung von liedern vor, die aus dem heute und Jetzt stammt. Die ange-
passten rhythmen werden den Kindern bestimmt gefallen. im Booklet sind sämtliche texte enthalten. Wunderbar für 
die Bibliothek oder das zuhause. zu dieser cD sind auch ein heft mit den liedtexten und eine Playback-cD erhältlich.
(vergleiche den text mit dem gleichen titel in der sparte: in die hand der lehrkräfte) r. Müller

Brody, Paul: All My Little Ducklings 78 Musik  ab 6
Oetinger audio hamburg 2008.
1 cD 49 min Fr. 19.10
isBN 978-3-8373-0374-2

Mit 17 liedern u.a. zu den themen aBc, zahlen, tiere und Jahreszeiten wird die englische sprache auf musikalische art 
einfach und spielerisch vermittelt. auch lieder, die wir auf Deutsch kennen, wie «alle meine entchen», sind auf dieser 
cD vertreten. 
Für den Unterricht in Frühenglisch in der 3. Klasse oder für jüngere Kinder geeignet.  e. amberg

Broschkowski, Ephraim / Steffenhagen, Britta: Die Currywurstlüge K Krimi  K Umwelt  ab 8
ein Umweltkrimi
stimmen von anke engelke, Kurt Krömer und stefan Kaminski
terzio München 2008.
1 cD ca. 55 min Fr.18.90
isBN 978-3-89835-521-6

selma und Flo haben hunger. sie möchten eine currywurst kaufen. Während sie auf die Wurst warten, sehen sie plötzlich 
ein seltsames tier: einen Graslöwen, der auch noch sprechen kann. Bei ihm ist eine riesenbiene, die mitten im Flug 
immer wieder einschläft. Der Graslöwe erzählt den verdutzten Kindern, dass er auf der suche nach einem Medikament 
für die seltsame schlafkrankheit seiner Gefährtin ist. Natürlich helfen selma und Flo den beiden sofort. Die spur führt 
sie zunächst zu einer verschusselten chemikerin. hier lernen sie etwas über künstliche Geschmacksstoffe. Bei einem 
Biobauern erfahren sie viel über tierhaltung und entdecken, dass die currywürste die Ursache der einschlafkrankheit 
sein könnten. so kommen die vier einem skrupellosen lebensmittelskandal auf die schliche.
spannend erzählte Geschichte mit viel gut verständlicher information über lebensmittel. teilweise berliner- und nord-
deutsche Dialektdialoge. B. Morger

Capelli, Lisa: Sternentänzer JM hörspiel  JM tier Pferd  ab 10
Weisser hengst in Gefahr
audiolino hamburg 2007.
2 cDs 158 min Fr. 19.10
isBN 978-3-86737-012-7
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caro und lina freuen sich riesig auf die Geburt von sternentänzers Fohlen. Doch eines Nachts wird cinderella, die 
Mutter des Fohlens, von der Weide gestohlen. steckt da etwa der ehemalige Besitzer von sternentänzer, Frank stone, 
dahinter? er hat schliesslich auch sternentänzer schon entführt. Was hat seine anwältin Demuro mit der Geschichte zu 
tun? Wer weiss alles von der Fähigkeit caros auf sternentänzers rücken in die zukunft zu sehen? caro macht sich auf 
die gefährliche suche.
eine spannende, abenteuerliche Geschichte für Pferdefans. e. amberg

Cowell, Cressida: Drachensprache leicht gelernt K lustiges  ab 9
gelesen von Benedikt Weber
arena Würzburg 2007.
2 cDs 131 min Fr. 25.50
isBN 978-3-40125917-8

hicks, der Wikingerjunge des stammes der räuberischen raufbolde, der weit im Norden auf der insel Wattenwengel lebt, 
entert auf einer praktischen Übung im Feindliches-schiff-Kapern anstatt eines harmlosen Fischerbootes versehentlich 
eine römische Galeere. Dabei rettet er eine ganze schiffsladung gefangener Drachen vor den Kochtöpfen roms. hicks, 
der Drachenesisch sprechen kann, erhält in ihnen eine hilfe, als er und Kamikazzi, die erbin der sumpfdiebe, in die 
römische Festung Finstericun verschleppt wurde.
Unbedingt hervorgehoben werden muss die leistung des sprechers Benedikt Weber. seine immer dem text angepasste 
stimme und seine verschiedensten tonlagen für jede der zu lesenden Personen machen dieses hörbuch zu einem Genuss 
für junge hörerinnen und hörer. r. züger

Hilbert, Jörg / Janosa, Felix: Ritter Rost – Die grosse Spiele-Box 79 spiel  728.8 Burgen und schlösser   
Die Eiserne Burg 292 Fabelwesen  * ab 7 * 
Post für Ritter Rost
terzio München 2008.
2 cD-roms Window XP / vista / Mac classic / Os X Fr. 21.10
isBN 3-932992-83-0

interessant, lustig, fesselnd, atemberaubend – so präsentieren sich die spiele mit ritter rost. Wird auf der einen cD-
rom die Burg mit all ihren Winkeln vertraut gemacht, sind es auf der andern die Fabelwesen. immer wieder überraschen 
den spieler witzige Momente; Der humor des ritter rost ist eben etwas anders. Dazu begleitet die gewohnt mitreis-
sende Musik den spieler auf seinen abenteuern. Fördert die Beobachtungsgabe, die aufmerksamkeit, die Neugierde, die 
Motorik und noch mehr. Gelungene Unterhaltung auf hohem Niveau! r. Müller

Hoffmeister, Adolf / Krása, Hans: Brundibár JM Oper  JM Märchen  JM Freundschaft  * ab 10 * + e + l
Oper für Kinder
aufgeführt vom chor und Orchester des Gymnasiums christianeum hamburg
hörcompany hamburg 2008.
1 cD mit 23 tracks + Booklet 52 min Fr. 28.90
isBN 978-3-939375-34-0

anika und Pepíček gehen zum Markt, weil sie vom arzt erfahren haben, dass ihre kranke Mutter Milch braucht. Ohne 
Geld, eine unmögliche sache. auf dem Markt gilt: Ware gegen Geld oder – wie der leierkastenmann Brundibár – Musik 
für Geld! Die Kinder überlegen: Wir beide singen auf dem Markt und bekommen dafür Geld. Keine chance! Der böse 
Brundibár duldet keine Konkurrenz. Während die Kinder schlafen, schmieden ein spatz, eine Katze und ein hund einen 
Plan. Und siehe da: Wenn viele Kinder gemeinsam singen, führt das zu erfolg! – Die zweite Fassung dieser Oper entstand 
in theresienstadt. im Konzentrationslager wurde geprobt und das Werk wurde über fünfzig Mal aufgeführt. Oft mussten 
Darsteller oder Musiker ersetzt werden, weil wieder eine Deportation nach auschwitz stattgefunden hat. Das Mitwirken 
in der Oper Brundibár erleichterte das leben der jüdischen Kinder und erwachsenen in theresienstadt. – Die einleitung 
von ivo Petrlik und das Nachwort von zvi cohen – ein zeitzeuge, der in theresienstadt war – bringen wichtige erklären-
de ergänzungen. 
Diese märchenhafte Geschichte vom bösen Brundibár schrieben hoffmeister und Krása 1938/39 für einen Wettbewerb. 
als Krása 1942 ins vorzeige-Kz theresienstadt deportiert wurde, bearbeitete er dort seine Oper neu. Über fünfzig Mal 
wurde sie dann im lager von jüdischen Kindern aufgeführt. Die Botschaft vom sieg des Guten gegen das Böse hat im 
Kz vielen Kindern Mut und hoffnung gegeben. ein wichtiges musikalisches zeitzeugnis!
Der chor und das Orchester des Gymnasiums christianeum in hamburg interpretieren diese polnische Oper mit viel en-
gagement. im Beiheft finden sich ausführliche infos zur Oper und ihrer entstehung, zum Kz und zu den Mitwirkenden. 
Die Geschichte von Brundibár ist 2004 auch als Bilderbuch erschienen, illustriert von Maurice sendak. 
Die cD kann durchaus auch im Geschichtsunterricht höherer schulstufen als Dokument dieser dunklen zeit eingesetzt 
werden. i. Walser / i. Moesch
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Langreuter, Jutta: Piratengeschichten für 3 Minuten K Pirat  K lustiges  ab 4
gelesen von Peter Fröhlich
arena Würzburg 2007.
1 cD 66 min Fr. 19.90
isBN 978-3-401-28932-8

so ein echtes Piratenleben ist voller abenteuer, davon sind Oliver, Püppi und Moritz überzeugt. Und wie es sich für 
echte Piraten gehört, begeben sie sich auf die suche nach einem richtigen schatz. auf ihrer reise begegnen sie unter 
anderem einem seeungeheuer, einem schiffbrüchigen und sogar einer echten Prinzessin. sie meistern so manche Ge-
fahren. ein kurzweiliges hörvergnügen für kleine Piraten oder solche, die es noch werden möchten. B. Papadopoulos

Mathys, Stefan: öbilachodersing JM sage  JM schweizer autor  ab 10 + e
Dreizehn alte schweizer lieder und eine neue sage aus dem Mittelland
zytglogge Oberhofen am thunersee 2008.
1 cD mit 13 tracks + Booklet 47 Min. Fr. 30.–
eaN-code 7-611698-04606-0 

in alte schweizerlieder eingebettet erzählt der sprecher herwig Ursin die sage von Klara Wehrlin, die 1798 im aarauer 
turm eingesperrt wurde und von der turmwärterstochter, die den sohn von Klara findet und heiratet. es ist die zeit 
Napoleons. seine truppen dringen in die schweiz ein und bringen einen neuen Wind in die Gesellschaft. 
von melancholischer und leicht ironischer art sind die alten liebeslieder (Du fragsch mi, wär i by, o du liebs Ängeli, 
dur’s Oberland uf, usw.), die von rachel Kessler, Gesang, und remo Kessler, Gitarre, subtil interpretiert werden. 
Das Booklet enthält stimmige Bilder von lena lauterburg und textteile. schade, dass der text nicht vollständig ist! Mit 
dieser Produktion tourten die interpreten durch die schweizer theater. 
Kinder benötigen wahrscheinlich eine vermittlung zu dieser in Wort und Musik feinsinnigen cD. i. Moesch

Nilsson, Ulf: Die besten Beerdigungen der Welt K trauer  ab 6
hörcompany hamburg 2008.
1 cD ca. 37 Min. Fr. 27.50
isBN 978-3-939375-37-1

ester, ihre Freundin und der kleine Bruder finden eine tote hummel. Natürlich muss sie angemessen beerdigt werden. 
ester hebt das Grab aus und ein traurig-schönes Gedicht macht das Ganze sehr feierlich. so verbringen die Kinder einen 
ganzen tag mit beerdigen von allen möglichen toten tieren und immer wieder wird ein passendes kleines Gedicht dazu 
geschrieben.
ein phantasievolles hörspiel, leicht, manchmal trotz traurigem thema zum schmunzeln und dennoch respektvoll. Für 
Kinder und erwachsene. B. Morger

Schulz-Reiss, Christine: Abenteurer und Entdecker 4 921 Biografiensammlung  * ab 10 * + e
reihe: Wer war das?
Gelesen von rainer strecker
hörcompany hamburg 2008.
1 cD 72 Min. Fr. 17.70
isBN 978-3-939375-38-8

vier lebensgeschichten von abenteurern und entdeckern des 19. und 20. Jahrhunderts: lawrence von arabien, charles 
lindbergh, Jaques Yves cousteau, thor heyerdahl. Die vier verbinden Mut, entschlossenheit und ausgeprägte Neugierde. 
Die autorin zeichnet leben und entdeckungen der vier Persönlichkeiten facettenreich auf und zeigt, dass sie schon als 
Jugendliche ganz aussergewöhnliche ideen hatten. Die Portraits sind spannend aufgebaut, inhaltlich gut verständlich 
und vom schauspieler rainer strecker lebendig vorgelesen. informativ und unterhaltsam zugleich – absolut empfeh-
lenswert!
Bereits erschienen: abenteurer und entdecker 1–3 (s. Buchbesprechungen schulblatt Nr. 11/2007) e. Büchel Neuhold

Schulz-Reiss, Christine: Forscher und Erfinder 1 921 Biografiensammlung  * ab 10 * + e
reihe: Wer war das?
Gelesen von ranga Yogeshwar
hörcompany hamburg 2008.
1 cD 80 Min. Fr. 17.70
isBN 978-3-939375-39-5

vier lebensgeschichten von berühmten Forschern und erfindern zwischen dem 15. und dem frühen 18. Jahrhundert: 
Johannes Gutenberg, leonardo da vinci, Galileo Galilei und sir isaac Newten. Männer, die die Welt bewegten und den-
noch kaum in den Genuss der verdienten anerkennung kamen. hartnäckig, eigenwillig, genial. Die Portraits sind span-
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nend aufgebaut, inhaltlich gut verständlich und vom deutschen tv-Moderator ranga Yogeshwar lebendig vorgelesen. 
informativ und unterhaltsam – absolut empfehlenswert!
Die reihe wird fortgesetzt. e. Büchel Neuhold

Ungerer, Tomi: Die drei Räuber K räuber  ab 7
Diogenes zürich 2007.
1 cD 68 min Fr. 20.90
isBN 978-3-257-80164-4

Dieses hörspiel beruht auf dem gleichnamigen Kinderbuch, das 1961 erstmals erschienen ist. Das Waisenmädchen tif-
fany fällt in die hände von drei räubern. als diese enttäuscht weiterziehen wollen, weil tiffany nichts Wertvolles bei 
sich hat, gibt sie sich als tochter eines indischen Maharadschas aus. tiffany muss den Brief mit der lösegeldforderung 
selber schreiben, denn die räuber sind analphabeten. so geht das weiter und weiter, bis zum glücklichen ende, wo die 
böse Waisenhausleiterin zu einem Figürchen geschrumpft ist, und die Kinder an der Macht sind. tomi Ungerer macht 
selber als erzähler mit. Die schauspieler übertreiben genau so, wie Ungerers gezeichnete Figuren übertreiben müssen. 
Das Werk wirkt stellenweise bezaubernd altmodisch. Kommt es auch bei Kindern so gut an? a. haller

Versteckt – Entdeckt 728.8 Burgen und schlösser  556 Unterwasserwelt  
Der Konzentrationstrainer – Fantasy 629.19 Weltraumfahrt  * ab 7 *
terzio München 2008.
1 cD-rOM Window XP / vista / Mac classic / Os X Fr. 21.10
isBN 978-3-89835-388-5

Konzentration, aufmerksamkeit und genaues Beobachten werden in wunderschön und sorgfältig hergestellten 3D-
Welten geschult. in poetischen reimen werden die Fragen gestellt, das erfordert exaktes hinhören. in diesen sehr 
schönen 3D-Wimmelbildern kann in Gruppen gesucht werden. so wird das hinschauen noch spannender als allein. 
Kinder gelangen so in die Welt der ritter, der Unterwasserwelt und einer Weltraumstation. erwachsene werden staunen 
ob solchen Bildern! in gleicher Weise gibt es cD-roms mit dem thema «Das Geisterhaus» oder «Die schatzsuche».
 r. Müller

Zoschke, Barbara: Das Versteck in der Sternenhöhle K hörspiel  K Fantasie  K tier Pferd  ab 5
reihe: hier kommt Ponyfee
audiolino hamburg 2007.
1 cD 49 min Fr. 13.70
isBN 978-3-86737-000-4

es ist der vortag von Ponyfees Geburtstag. sie freut sich schon auf das grosse Fest. Doch plötzlich sind alle verschwun-
den. Ponyfee macht sich auf die suche nach ihnen und entdeckt dabei einiges Geheimnisvolles und Überraschendes. 
schliesslich feiert sie mit all ihren Freunden eine riesige Party mit tollen Geschenken.
eine weitere Ponygeschichte mit Prinzessin und Magie, die in ähnlicher Form schon oft auf dem Markt sind, Mädchen 
im vorschulalter aber trotzdem begeistern. e. amberg
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In die Hand der Lehrkräfte und 
Erziehenden
Beck, Wolfgang, Hennecke, Christian: Think about  
Don Bosco München 2008.
84 seiten brosch. sw-Fotos Fr. 23.90
isBN 978-3-7698-1652-5

Das sakrament der Busse wird mit diesem Buch den Kindern, Jugendlichen und erwachsenen auf zeitgemässe art näher 
gebracht. es werden drei versöhnungswege aufgezeigt, für jede altersstufe einer. Die genauen ablaufbeschreibungen 
erleichtern die sofortige Umsetzung und dienen als ideengrundlage.
Den beiden autoren ist es wirklich gelungen, mit diesem Buch das sakrament der Busse liebevoll und zeitgemäss in die 
heutige zeit umzusetzen. Die vielen tollen und ansprechende ideen und Grundsatzinformationen sprechen an und bie-
ten eine solide voraussetzung, um dieses schwierige thema in der Gemeinde sympathisch zu thematisieren. ein Buch, 
das jeder Katechetin und jedem Pfarreimitarbeiter gute Dienste leisten wird. Bravo! e. Gschwend

Bertschi-Kaufmann, Andrea (Hrsg.): Lesekompetenz – Leseleistung – Leseförderung
Grundlagen, Modelle und Materialien
mit cD-rOM
reihe: lehren lernen – Basiswissen für die lehrerinnen- und lehrerbildung 
Klett und Balmer 2007.
280 seiten geb. ill. tabellen Fr. 42.50
isBN 978-3-264-83846-6 

verschiedene autoren und autorinnen äussern sich in Kapitel 1 zu den Grundlagen der lesekompetenz: Modelle, Ge-
schichte, textarten, lesen aus soziologischen und psychologischen Gesichtspunkten, sowie als ästhetische Bildung 
betrachtet. Kapitel 2 befasst sich mit der evaluation der lesekompetenz, der leseleistung. in Kapitel 3 findet man ein 
enorm grosses, direkt umsetzbares angebot an vorschlägen zur gezielten Förderung des lesens. Die autoren- und au-
torinnenbeschreibungen, deren individuellen literaturangaben und Publikationen sind im anhang zu finden. Die cD-
rOM schliesslich, sie beinhaltet ergänzend verschiedenste tests, eine linksammlung usw. – Das Buch informiert in 
verständlicher sprache einerseits über die aktuelle Forschung und bietet gleichzeitig praktische Umsetzungsmöglich-
keiten bis sekundarstufe ii im Dienste der lesemotivation und leseförderung an. sehr zu empfehlen! i. Walser

Biologie – 5.–10. Klasse
Basiswissen schule
DUDeN Paetec schulbuchverlag Berlin 2008.
376 seiten geb. farbig ill. Fotos + DvD-rOM Fr. 42.60
isBN 978-3-4117-1483-4 

zwar orientiert sich das Buch an deutschen lehrplänen, aber eine immense Fundgrube ist es sicher auch für die schwei-
zer lehrerschaft. Die inhalte halten sich an den Biologieunterricht der sekundarstufe i, daher sind einzelne themen 
durchaus schon in der Mittelstufe hilfreich. alle Kapitel sind kurz und knapp zusammengefasst und eignen sich zum 
gezielten Nachschlagen. Die beigelegte DvD-rOM hat zu jedem thema ausführlichere texte und Bilder, ein logisch 
aufgebautes Wissensnetz, das aufzeigt, wie das thema in der ganzen Biologie eingebettet ist und links ins Web (z.B. 
schuelerlexikon.de). Natürlich kann das Werk auch in die schülerbibliothek gestellt werden. schülerinnen und schüler 
der Oberstufe erhalten so ein Nachschlagewerk erster Güte. r. züger

Der Blaue Reiter
Kunst-Malbuch   
Prestel München 2008. 
Unpag. brosch. farbig ill. Fr. 13.50 
isBN 978-3-7913-3976-4 

Das vorliegende Malbuch bietet Kindern ab 8 Jahren die Möglichkeit, sich mit Bildern der Künstlergruppe «Der Blaue 
reiter» durch aus- und Weitermalen zu beschäftigen. Dazu benötigt jedes Kind ein eigenes heft, das es dann entspre-
chend bearbeiten kann. Gute anregungen für den zeichenunterricht! i. Moesch
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Blumer-Comfort, Léa: Das bin ich
lieder für d schuel und de alltag
lehrmittelverlag des Kantons zürich 2007.
39 seiten geheftet farbig ill. Fr. 12.40
1 cD 18 Mundartlieder Fr. 24.90
Playback-cD Fr. 24.90
isBN 978-3-03713-281-4

im vorwort schreibt die autorin und Komponistin, dass dieses heft  auszüge aus Musicals ihres Kindermusiktheaters 
(seit 2002) biete. 18 sehr unterschiedliche lieder thematisieren Geschichten aus dem alltag von Kindern. es geht vom 
lebendigen Grüezi-song, dem scheuen «es tuet mer leid» über den «Klamotten-rap» zur trauer über die verschwundene 
– und wieder heimkehrende – Katze, zum titellied «Das bin ich», «träum», «i de Nacht» und «sunestraale». es gibt 
fröhliche und traurige lieder, lieder, die hitverdächtig klingen, und leise lieder. Die texte überzeugen.Für jeden ist 
etwas drin. Der text der ersten strophe ist immer den einstimmigen Noten  unterlegt. Die Gitarrengriffe sind angegeben. 
claudia de Weck gibt dem heft mit ihren teils frechen, teils lustigen Personen etwas aufgewecktes, lebendiges. ein 
lohnenswerter tipp für den einsatz in der Unter-, ja sogar in der Mittelstufe. r. Müller

Ellabbad, Mohieddin: Das Notizbuch des Zeichners
aus dem arabischen 
Nordsüd zürich 2008.
30 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 24.80
isBN 978-3-314-01595-3

Der ägyptische autor und zeichner Mohieddin ellabbad führt uns in seine eigenen erinnerungen. er will aufzeigen, 
woher erinnerungen und Wünsche kommen und was daraus wird. Daneben wird aber sein «Bilderbuch» zum (ver-)
Mittler zwischen der arabischen Welt und unserer. Genauso wie im arabischen von rechts nach links gelesen wird, be-
ginnt das Buch für uns hinten. eine gut zu gebrauchende Unterrichtseinheit zu diesem Buch findet man im internet 
(www.baobabbooks.ch  Unterrichtseinheiten).
zum selberlesen setzt das Buch einiges an reife voraus, denn viele ansätze zu den Kapiteln sind philosophischer Natur 
(z. B. Woher kommen die Geschichten?) und lassen offene Diskussionen im Klassenverband zu. r. züger

Grimm Brüder / Pacovská, Kveta: Rotkäppchen
Minedition Bargteheide 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 35.90
isBN 978-3-86566-068-8

ein Meer von roten strichen und Punkten überzieht das cover dieses Kunst-Bilderbuches. Und schon ist das auge ein-
gestimmt für das abstrakt und figurativ gestaltete Märchen. schnell erkennbar sind rotkäppchen, rot von Kopf bis Fuss, 
der grosse Wolf, mit schwarzen strichen, angehäuft mit Formen und spiegelelementen und dazu das naiv gezeichnete 
haus der Grossmutter. lustvoll mit linien, Figuren und Formen kreierte die bekannte Künstlerin ein Farbspektakel, in 
dem immer wieder der zugang zur Geschichte neu gesucht werden muss.
Mit seiner abstrakten Bildgestaltung in den aufdringlichen Farben rot und schwarz wird dieses Bilderbuch in einer Bi-
bliothek kein «selbstausleiher» sein. Doch werden Kinder, besonders im vorschulalter, mit den Bildern konfrontiert, 
finden sie schneller als erwachsene zugang zu den Figuren. ihre unverdorbene Bildkompetenz ermöglicht ihnen ein 
lockeres interpretieren. so wird dieses Bilderbuch für sie eine Brücke zur modernen Kunst. Darum: Kunstbetrachtung 
mit rotkäppchen!  i. Moesch

Hetmann / Röbbelen / Tondern: Dichter leben
35 Portraits von Grimmelshausen bis Grass
Mit lesevorschlägen, lebensläufen und Besichtigungen
Gulliver taschenbuch 5529
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
573 seiten brosch. sw-Fotos Fr. 18.90
isBN 978-3-407-75529-2

Das autorentrio geht den Fragen nach: Wie waren Dichter als junge Menschen? Wie sind sie aufgewachsen? Warum sind sie 
überhaupt schriftsteller geworden? so wird meist mit einer Geschichte aus der Jugendzeit begonnen. Plötzlich werden die 
berühmten Gestalten Menschen wie wir. Diese Nähe macht neugierig auf das, was sie selbst geschrieben haben.
Dieses Buch sollte in jedem schulzimmer ab Mittelstufe stehen – und hie und da daraus vorgelesen werden. Geschichte 
lebt – Dichter werden lebendig. 
Die texte sind einmalig, fesselnd, zum schmunzeln und zum schmökern, die Fotos dagegen sind sehr klein und oft 
unscharf und verschwommen. trotzdem lockern sie das textlastige, überaus dicke taschenbuch willkommen auf.
 r. Müller
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Kischnick, Rudolf; Haren, Wil van: Dreh dich nicht um…
300 Bewegungsspiele für Kinder und Jugendliche 
Freies Geistesleben stuttgart 2008.
340 seiten geb. ill. Fotos Fr. 44.90
isBN 978-3-7725-2135-5

Die Neuausgabe dieses Buches ist die 4. auflage. sie wurde überarbeitet und mit Fotos ausgestattet. Die 300 beschrie-
benen spielformen können vom Kindergarten bis in die Oberstufe eingesetzt werden. sie reichen von einfachen Kreis-, 
bzw. singspielen bis zu komplexen Ball- und Mannschaftsspielen. in zeiten, wo der bewegte Unterricht immer mehr 
Platz einnimmt, wo rhythmisierende elemente zur auflockerung im Blockzeitenunterricht des Kindergartens und der 
Unterstufe gesucht werden, bringt dieses Buch eine grosse auswahl an spielen, die auf Bewegung aufbauen. r. züger

Kohn, Martin: Gemeinsam erziehen
leitfaden für die zusammenarbeit von lehrern und eltern 
Klett stuttgart 2007.
136 seiten brosch. + cD-rOM Fr. 36.50
isBN 978-3-12-924455-5

Der erfahrene lehrer, ausbildner und Kursleiter hat die bescheiden aussehende Broschüre bis zum rand gefüllt mit 
wichtigen informationen und hilfreichen anleitungen. es ist ein vollständiges Konzept für eine wirkungsvolle zusam-
menarbeit von lehrern und eltern. Nicht nur anfänger können etwas lernen. auch erfahrene lehrerinnen finden anre-
gungen und tipps für diesen Bereich, der heute noch viel wichtiger geworden ist. Der text ist gut verständlich und 
enthält anschauliche Fallbeispiele. auf der beiliegenden cD hat es fast 30 vorlagen mit elternbriefen, Fragebogen, 
zielvereinbarungen, rastern für Gesprächsprotokolle, Umfragen, Übungen u.a. nützlichen vorlagen für den schulalltag. 
einige vorlagen brauchen eine anpassung an schweizer verhältnisse, andere können vollständig übernommen werden. 
ein nützliches Werk für die lehrerbibliothek. a. haller

Krätzl, Helmut: Begeisterung kennt keine Grenzen
ein Buch zur Firmung
Mit Beiträgen von Martin Gutl und lene Mayer-skumanz 
tyrolia innsbruck 2008.
151 seiten brosch. Fotos Fr. 32.90
isBN 978-3-7022-2447-9

Der autor ist der Wiener Weihbischof. seit 30 Jahren spendet er Jugendlichen die Firmung. ihm ist die Jugend wichtig. 
Daher sucht er das Gespräch und die auseinandersetzung mit den Jungen. er stellt sich auch kritischen Fragen. Die 
Firmung soll lebensnah sein. in diesem Buch geht es um den heiligen Geist im alltag: es geht um die lebensfreude und 
die lebensangst, das lieben und Geliebtwerden, aber auch ums träumen, anvertrauen und Beten. Gedichte des mit  
52 Jahren verstorbenen Priesters Martin Gutls und Geschichten von lene Mayer-skumanz möchten das christsein eben-
falls glaubwürdig vermitteln.
ein sehr empfehlenswertes Buch für den Jugendlichen selbst, sowie für die eltern und leiter.
Dieser titel ist die völlig neu überarbeitete ausgabe des früheren titels: Damit die Firmung spuren hinterlässt.
 r. Müller

Lesen in der Schule – Kevin Brooks 
Unterrichtsvorschläge zu den romanen von Kevin Brooks für die Klassen 8–11
dtv München 2008.
184 seiten brosch. Fr. 5.30
isBN 978-3-423-08125-2

Lucas, Martyn Pyg und Candy, drei Bücher des Bestsellerautors Kevin Brooks, werden mit Unterrichtsvorschlägen kom-
pletiert. Nach der lektüre in der Klasse (ab 2. sekundarschule) stehen für alle drei Werke didaktische Überlegungen und 
methodische anleitungen, sowie arbeitsblatt-vorschläge zur verfügung. Daneben findet die lehrkraft eine umfang-
reiche Biografie des autors, sowie interviews, Jurybegründung und laudatio zu zwei seiner eingeheimsten Preise.
eins zu eins einsetzbar zu drei rasanten, die schülerinnen und schüler sicher sehr ansprechenden Büchern. 
lucas ist eine Geschichte, in der es um liebe und ausgrenzung geht. Martyn Pig ist ein Junge, der vom vater drangsa-
liert wird, bis er sich wehrt. Dabei kommt der vater ums leben und der Junge hat alle Mühe sich zu verteidigen. candy 
ist ein drogenabhängiges Mädchen, das sich prostituiert, um ihre Drogen zu bezahlen. Joe möchte candy helfen, von 
ihrer sucht loszukommen, doch iggy, candys zuhälter, hat da was dagegen. r. züger
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Lesetipps für Lesespass – Neubearbeitung
lektüren für Kinder und Jugendliche mit leseschwierigkeiten
herausgeber: siKJM schweiz. institut für Kinder- und Jugendmedien
Klett und Balmer zug 2008.
127 seiten brosch. Fr. 26.50
isBN 978-3-264-83880-0

Diese neuüberarbeitete Broschüre richtet sich an lehrpersonen, Bibliothekare und alle, die sich mit leseförderung be-
fassen. sie erhalten hier tipps für leseungeübte, für Fremdsprachige und solche, die leseschwierigkeiten haben. sie 
finden sorgfältig aufgelistet empfehlungen für Unter-, Mittel- und Oberstufe in den Bereichen Belletristik, sachbücher, 
comics und computerspiele. Die lektüren sind im Unterricht einsetzbar, eignen sich aber auch vorzüglich für Werkstatt-
unterricht und Projektarbeiten, sowie für freie lesestunden. 
Die vorliegende ausgabe ist die 2. aktualisierte und ergänzte ausgabe von 2003. Neu ist in der rubrik «computer spiele» 
auf veränderte Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen rücksicht genommen worden. r. Müller

Preglau-Hämmerle, Susanne: «An Gott? Ab und zu» – Was Jugendliche über ihren Glauben 
sagen
ergebnisse einer empirischen studie an ahs im raum innsbruck
sonderband: editio ecclesia semper reformanda
tyrolia innsbruck 2008.
134 seiten brosch. Fr. 27.50
isBN 978-3-7022-2954-2

an der Umfrage an höheren schulen im raume innsbruck im Mai 2006 beteiligten sich 480 schüler von 9 schulen. sie 
stellen eine bildungsnahe zielgruppe dar, worauf in der auswertung der studie rücksicht genommen wird. Das mehr-
heitlich katholische Milieu in tirol lässt rückschlüsse auf schweizerische städte nicht unbedingt zu. Doch die aussagen 
geben ein gutes abbild vom Denken und Fühlen der Jugendlichen. interessant insbesondere für kirchliche Mitarbeiter, 
seelsorger und sozialpädagogen. i. Moesch

Reichle-Ernst, Susi / Meyerholz, Ulrike: Tanz im Glück
Märchen bewegen Kinder 
zytglogge Oberhofen am thunersee 2007.
168 seiten geb. ill. sw-Fotos + Begleit-cD Fr. 59.–
isBN 978-3-7296-0746-0

im ersten teil dieses Buches werden die Darstellungsmöglichkeiten von verschiedenen Märchenfiguren vorgestellt. im 
zweiten teil sind sechs Märchen der Gebrüder Grimm in einer aufführ-version enthalten. Die autorinnen geben viele 
tipps und ideen, die zum ausprobieren anregen. Die Begleit-cD enthält 24 Musikstücke, die auf die ideen im Buch 
abgestimmt sind. s. loop 

Richter, Christine: Malen mit dem Blauen Reiter
Jeder ist ein Künstler 
Prestel München 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 35.90
isBN 978-3-7913-3975-7

Die autorin, Grafikerin und Kunstpädagogin zeigt im grossformatigen Buch auf, dass mit laien jeden alters im stile der 
Blauen reiter wie Marc, Kadinsky oder Macke gemalt werden kann. Neben Fotos und Bildern aus der Künstlergruppe «Der 
Blaue reiter» dokumentieren die Werke der laien die ungestüme Farbkraft und Bildersprache, die dieser epoche inne-
wohnte. Mit konkreten anleitungen in Kartenform (zum ausschneiden) endet dieses zum experimentieren anregende 
Werk. Wer in der schulstube auf den spuren des expressionismus tätig werden möchte, ist mit den vielen tipps und 
ideen ausgezeichnet bedient.  i. Moesch

Rüdiger-Harper, Jean: A Special Talent and Other Stories JM erzählung  JM zweisprachig  ab 10 + l
a guided english reader for young learners
Klett und Balmer zug 2006.
24 seiten brosch. farbig ill. Fr. 7.80
isBN 978-3-264-83684-4

Diese fünf Geschichten nehmen themen und Wortschatz des lehrmittels «Young World 2» auf, sind also schon etwas 
anspruchsvoller zu lesen.
auch zu diesen Geschichten werden arbeitsblätter zum Download angeboten. B. Morger
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Rüdiger-Harper, Jean: Nandi and Other Stories JM erzählung  JM zweisprachig  ab 10 + l
a guided english reader for young learners
Klett und Balmer zug 2007.
24 seiten brosch. farbig ill. Fr. 7.80
isBN 978-3-264-83877

in diesem heft werden 5 kleine alltags-Geschichten in einfachstem englisch erzählt. Die Geschichten nehmen themen 
und Wortschatz des lehrmittels «Young World 1» auf. Natürlichen können sie aber auch unabhängig davon gelesen 
werden. Noch unbekannte Wörter sind auf jeder seite am unteren rand übersetzt zu finden. lustige farbige illustra-
tionen unterstreichen den text und erleichtern das verstehen.
zu jeder Geschichte bietet der Klett verlag online kostenlose Download- arbeitsblätter an. B. Morger

Schmezer, Ueli: Chumm, sing mit!
chinderland 1+2 
zytglogge Oberhofen am thunersee 2008.
40 seiten ringheftung Fr. 32.–
isBN 978-3-7296-0745-3

Das liederheft mit allen texten, Melodien und Gitarrengriffen zu den geliebten cDs chinderland und chinderland 2. Der 
Moderator und redaktor beim Fernsehen Drs begeistert mit seinen liedern aus dem alltag der Kinder und jenem der 
eltern Gross und Klein. Obwohl die lieder in Bärndütsch geschrieben sind, werden sie auch die Ostschweizer Kinder 
lieben! eine Fundgrube! – Neu ist dazu auch eine Playback-cD mit je 7 liedern aus den ersten cDs für Fr. 24.– erhältlich.
 r. Müller 

Schmöker-Diktate
Langen, Annette: Smartys Abenteuer: Die 7 Rätsel des Urwalds
schmöker-Diktate mit audio – cD, 4. Klasse 
ernst Klett stuttgart 2007.
126 seiten brosch. ill. mit audio-cD Fr. 18.90
isBN 978-3-12-560787-3

ein gelungener Mix aus lese- und rechtschreibetraining dürfte das etwas verstaubte image der Diktate wieder in ein 
attraktiveres licht rücken. Grundlage bildet eine unterhaltsame Geschichte, die in einzelne Kapitel unterteilt ist. einige 
Passagen wurden im text bewusst ausgelassen. Um zu erfahren, wie die Geschichte weitergeht, müssen diese als Diktat, 
welche im anhang zu finden sind, geschrieben werden. Mit hilfe einer mitgelieferten cD kann der lernende die Diktate 
auch alleine schreiben. Nach jedem Kapitel gibt es zusätzlich einen textverständnisteil, in dem der Übende nachprüfen 
kann, ob er die Geschichte auch inhaltlich verstanden hat. alles in allem ein innovativer ansatz in sachen recht-
schreibetraining. B. Papadopoulos

Schirneck, Hubert: Theo und der Aufstand der Bücher
schmöker-Diktate mit audio – cD, 5. Klasse
ernst Klett stuttgart 2007.
112 seiten brosch. ill. mit audio – cD Fr. 18.90
isBN 978-3-12-560786-6

vom Konzept her ist diese lernhilfe mit dem bereits vorgestellten Buch identisch (langen, annette: smartys aben teuer: 
Die 7 rätsel des Urwaldes). hierbei handelt es sich jedoch um eine andere Geschichte und der schwierigkeitsgrad ist 
der altersstufe angepasst. B. Papadopoulos

Stark, Jeanette: Spass am Lernen – erfolgreich in der Schule
Wie sie die lernfähigkeit ihres Kindes fördern und stärken können
Urania stuttgart 2008.
128 s. brosch. Fr. 23.90
isBN 978-3-7831-6056-7

lernen und schule sind in vielen elternhäusern Dauerthema und oft mit stress und Beziehungskämpfen verbunden. 
lerntypen, lernpsychologie und lerntechniken werden in diesem ratgeber kurz, ohne Wesentliches zu vernachlässigen, 
erklärt. Das Buch zeigt strategien und Methoden auf, wie das Kind beim lernen unterstützt werden kann. Durch sinn-
volle Förderung zu hause kann das Kind lernen selbstbestimmt zu lernen, stärken zu nutzen und sich schwächen zu 
stellen. eine positive Grundeinstellung gegenüber lehrern und schulfächern ist seitens der eltern eine voraussetzung 
für eine erfolgreiche lernbegleitung.
ein wertvolles, leserfreundliches Buch für eltern. Für die Umsetzung der tipps und anleitungen ist zeit und energie 
notwendig. Dieses Buch ist auch ein tipp von lehrpersonen an eltern, die mit dieser thematik zu hause Unterstützung 
benötigen. e. amberg
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Zeltner, Eva: Streitpunkt Schule
Was eltern und lehrer voneinander erwarten
zytglogge Oberhofen am thunersee 2007.
213 seiten Fr. 29.–
isBN 978-3-7296-0740-8

es ist klar, dass eltern von der schule etwas erwarten – aber die lehrer erwarten auch etwas von den eltern. leider sind 
diese erwartungen oft überrissen und nicht erfüllbar. Dieses Buch zeigt abwechselnd die Gedanken und Probleme der 
eltern und die Forderungen und sorgen der lehrer. 
Die autorin versucht einerseits die Fakten so sachlich wie möglich darzulegen, andererseits gibt sie ihre persönliche 
Meinung und lösungsansätze dazu ab. 
Die inhalte sind sowohl für eltern als auch lehrpersonen nichts Neues; dennoch wird man beim lesen wieder zu dieser 
erwartungs-Problematik sensibilisiert und wird bei einigen Punkten zum Nachdenken und Überdenken der eigenen 
verhaltensweisen angeregt.  s. loop  
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Neuauflagen
Andersen, Hans Christian / Hansen Christiane: Däumelinchen K Bilderbuch  K Märchen  K vorlesen  ab 4
thienemann stuttgart 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-522-43545-1

Das berühmte Märchen vom winzig kleinen Mädchen, welches entführt wird und einige abenteuer überstehen muss, ist 
in diesem Bilderbuch mit durchgehend farbigen seiten illustriert. sehr schöne Bilder mit satten Farben.  s. loop 

Arold, Marliese: Pferdestars im Rampenlicht JM tiere: Pferde  ab 10
reihe: crazy horses Bd. 3
Klopp hamburg 2008.
142 seiten geb. Fr. 17.–
isBN 978-3-7817-0116-8

auf dem reiterhof sollen mehrere Folgen der vorabendserie «tierarzt Dr. timm» gedreht werden. leonie ist begeistert. 
sie und caro würden gerne eine statistenrolle spielen. vielleicht sogar mit ihren Pferden zusammen? Das Fernsehteam 
sorgt für viel Wirbel. eine Geschichte über Freundschaft, liebe und Pferde. Für alle Pferdeliebhaberinnen ein span-
nendes Buch. 1992 bereits bei thienemann erschienen. M. Bürki

Banscherus, Jürgen: Keine Hosenträger für Oya JM Jugendbande  JM ausländer  ab 12
arena Würzburg 2008.
175 seiten brosch. ill. Fr. 7.90
isBN 978-3-401-50004-1

Weil einer aus der Bande sinan beleidigt hat, sagt er sich von seiner Bande los und gerät auf abwege. seine ehemaligen 
Freunde und seine schwester Oya versuchen ihn zu retten. Das resultat: ein ende mit schrecken, aber auch ein tolles 
Gemeinschaftserlebnis mit dem selbstgebauten Floss. a. haller

Bröger, Achim / Kalow, Gisela: Pizza und Oskar K Freundschaft  K abenteuer  ab 8
Jubiläumsausgabe 50 Jahre arena taschenbuch
arena Würzburg 2008.
72 seiten brosch. ill. Fr. 7.90
isBN 978-3-401-50001-0

1981 erstmals im gleichen verlag erschienen. im zoo freundet sich das Mädchen Pizza mit dem jungen, sprechenden 
elefanten an. sie wollen beide abenteuer erleben. auf der suche nach afrika gibt es manch spannende Begebenheit. 
sehr unterhaltsam!
Wie wär’s mit einer lustigen Klassenlektüre? r. Müller

Chidolue, Dagmar: Romane für Kinder K Familie  ab 9
so ist das mit vicky / Mach auf, es hat geklingelt / Mein Paulek
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
537 seiten brosch. ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-407-74063-2

Die Geschichte einer grossen Freundschaft zwischen Nele und vicky. zusammen erleben sie mit Neles eltern einen tur-
bulenten Urlaub in spanien.
Die Geschichte einer seemannsfamilie. Der vater tobt in seinem Urlaub mit seinen vier wilden töchtern durchs haus. 
ein alptraum für den kleinen Bruder.
Die Geschichte einer Familie mit drei Kindern, zwei Katern und einer gewissen Weihnachtsoma, die ihren Besuch been-
den sollte.
sammelband von drei einzelbänden, die zwischen 1986 und 1990 im gleichen verlag erschienen sind. e. amberg

Damian, Mischa / Beer, Hans de: Das Eichhörnchen und das Nashörnchen K Bilderbuch  ab 4
Nordsüd zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 29.80
isBN 978-3-314-01607-3

1991 im gleichen verlag erstmals erschienen. im Wald der tausend schatten leben grosse tiere, die oftmals kleine tiere 
schikanieren oder auslachen. Die kleinen tiere möchten sich rächen. eines tages sind sie gross und die Grossen klein. 
sehr schnell aber bereuen die Kleinen Grossen ihren Wunsch und die Grossen Kleinen zittern und fürchten sich. sie 
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sehnen sich nach früher und schwören, nie mehr die Kleinen zu erschrecken oder zu plagen. in der folgenden Nacht wird 
alles wieder wie früher und Friede kehrt ein im Wald. Fazit: rache ist nie die richtige lösung.

Damian, Mischa: Atuk K Bilderbuch  ab 5
Nordsüd zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 29.80
isBN 978-3-314-01606-6

1990 im gleichen verlag erstmals erschienen. eine Geschichte bei den inuits: atuk wartet auf seinen kleinen hund. Der 
Wolf hat ihn totgebissen. atuk sucht nach rache. er will Jäger werden und Wölfe töten. Der hass treibt ihn und macht 
ihn einsam. allmählich und nur schwer lernt er, dass nur liebe hoffnung und Kraft gibt. eindrückliche Geschichte.

Damjan, Mischa / Casty, Gian: Der Clown sagte Nein K Bilderbuch  K zirkus  * ab 5 *
Minedition Bargteheide 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 30.90
isBN 978-3-86566-063-3

aufstand / verweigerung im zirkuszelt! Der clown will nicht mehr vor den zuschauern lachen, weinen und den Narren 
spielen. er will Geschichten erzählen! ebenso die tiere: sie wollen nicht mehr störrisch sein, tanzen, eine Krawatte 
tragen,… sie wollen nicht mehr ihre seit Generationen erwartete rolle spielen. als Folge verlassen alle den zirkus. 
Gemeinsam gehen sie auf arbeitssuche. Die verwirklichung ihres traumes gelingt: Die erste grosse vorstellung für Kinder 
und Poeten findet im eigenen kleinen zirkus statt! – ein beeindruckender text, verfasst vom Gründer des Nord-süd 
verlages, mit kraftvollen illustrationen eines hinterglasmalerei-Künstlers. Das Buch erschien bereits 1962 und ist jetzt 
als limitierte sonderauflage neu verlegt worden. i. Walser

Dich gibt’s nur einmal auf der Welt – Geschichten, die Kinder stark machen K Mut  K entwicklung
loewe Bindlach 2008.  ab 5 + e
122 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-7855-6210-9

tim muss mutig sein, als er in der Nacht unheimliche Geräusche im Kinderzimmer hört und Franzi ebenfalls, als sie 
ihren Papa im Kaufhaus verliert. erzählt wird auch, wie sich Beas erster Kindergartentag gestaltet, welche angst chris 
vor dem ersten zahnarztbesuch hat und wie lisi das erste Mal allein zum Bäcker geht. tröstlich, wie Mirko die fremde 
situation mit dem neugeborenen Brüderchen meistert oder wie alicia das Monster unter dem Bett ihrer schwester mit 
einer Monsterfutterspur hervorlockt und vertreibt. 
Das Buch spricht einen schon beim ersten Durchblättern an. Die Geschichten sind sehr kurz und sprechen vielfältige 
themen und Gefühle an, die bestimmt jedes Kind kennt. Die bunten aquarellzeichnungen gefallen den kleinen leser(innen) 
sicher und eltern oder lehrpersonen finden zu Beginn jedes Kapitels einen Fachkommentar. M. vollenweider

Dijkzeul, Lieneke: Ein Traum vom Fussball JM sport: Fussball  JM länder: afrika  * ab 12 *
aus dem Niederländischen
arena Würzburg 2007.
262 seiten brosch. Fr. 12.90
isBN 978-3-401-02995-5

ein Buch, das die momentane euphorie zur euro 08 etwas relativiert. es handelt von rahmane, einem Fussball-talent 
aus Ghana. sein beschwerlicher Weg aus seinem Dorf hinaus bis in ein trainingslager in holland ist thema dieses ein-
drücklichen Buches. Daneben erfahren wir auch, unter welchen für uns unvorstellbaren Bedingungen die Menschen in 
den ländern afrikas leben und dabei doch zufrieden sind. ein Buch, das jeder jugendliche Fussballfan lesen müsste!
 r. züger

Dijkzeul, Lieneke: Schliess die Augen und sag mir, was du siehst JO Krankheit Makuladegeneration
aus dem Niederländischen ab 13
arena Würzburg 2008.
108 seiten brosch. Fr. 10.90
isBN 978-3-401-02731-9

raaf muss die Diagnose «Makuladegeneration» verarbeiten. es bedeutet, dass er fast erblinden wird. Die Begegnung mit 
einer Gruppe sehbehinderter und Blinder hilft ihm dabei. a. haller
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Frey, Jana: Das eiskalte Paradies JO religiöses  JO tatsache  ab 13
ein Mädchen bei den zeugen Jehovas
loewe Bindlach 2008
191 seiten geb. Fr. 18.90 
isBN 978-3-7855-6346-5

Die veränderte Neuausgabe des 2000 erstmals erschienenen Doku-romanes geht unter die haut. schnörkellos erzählt 
die autorin ein authentisches Geschehen. Für jede Bibliothek! i. Moesch

Drechsel, Sammy: Elf Freunde müsst ihr sein JM sport Fussball  JM Freundschaft  JM schule  ab 12
thienemann stuttgart 2008.
316 seiten geb. vignetten Fr. 23.90
isBN 978-3-522-18062-7

«elf Freunde müsst ihr sein, wenn ihr siege wollt erringen!» – Die Fussballmeisterschaften der volksschulen von Berlin 
finden alljährlich statt. heini und seine Freunde wollen in ihrem zweitletzten schuljahr unbedingt gewinnen! Das 
«team» erhält zu Beginn der trainingsphase Unterstützung von einer schmalen Gruppe von lehrern und eltern und es 
braucht weiterhin eine enorme Motivationsarbeit bei den Jungs und bei den erwachsenen. Bis zu den vorrunden haben 
heini und seine Freunde einige grosse stolpersteine zu bewältigen. Doch das «team» entwickelt sich und überzeugt! 
– sammy Drechslers Fussball-/schulroman aus dem Jahr 1955 packt, ist grundsätzlich aktuell und «läuft ab wie ein 
Film». i. Walser

Fuchs, Thomas: Die Welt ist ein Fahrrad JO sport  JO Junge  ab 13
thienemann stuttgart 2008.
333 seiten brosch. Fr. 25.90
isBN 978-3-522-18056-6

Die Geschichte von robert, der ein radsportgymnasium besucht und bereits eine Goldmedaille als Jugend-europamei-
ster geholt hat, erschien bereits 2002. roberts entwicklung zum eigenverantwortlichen sportler und die vorgänge in 
einem elite-internat fesseln auch heute noch.  i. Moesch

Funke, Cornelia / Meyer, Kerstin: Käpten Knitterbart auf der Schatzinsel K Bilderbuch  K Pirat  ab 4
Oetinger hamburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. + DvD Fr. 26.80
isBN 978-3-7891-6516-0

eigentlich will Käpten Knitterbart das mühselige leben aufgeben. von seiner Mannschaft sind nur noch drei Mann übrig 
und sein schiff «stinkende sardine» macht ihrem Namen alle ehre. hätten sie bloss nicht diesen schiffbrüchigen geret-
tet. als dieser nämlich von einem schatz auf der «insel der faulenden Knochen» erzählt, werden die lebensgeister der 
Piraten wieder geweckt. Doch diese haben die rechnung ohne das fürchterliche seeungeheuer gemacht. trotz holzbein, 
säbel und grimmigen Gesichtsausdruck wächst einem auch in diesem Band Käpten Knitterbart ans herz. in dieser 
Neuauflage des 2006 erschienen Buches ist eine DvD beigelegt, auf welcher die Geschichte mit bewegten Bildern nach-
erzählt wird. B. Papadopoulos

Hänel, Wolfram: Zwei auf heisser Fährte JM Krimi  ab 10
2 Krimis in einem Band
Omnibus München 2008.
201 seiten brosch. ill. Fr. 12.90
isBN 978-3-570-21803-7

Dieses taschenbuch enthält zwei Krimis von Wolfram hänel: «Der tag, an dem lehrer roth verschwand» (2001) und 
«auf der anderen seite der schlucht» (2002).
Die Krimis für Kinder ab zehn Jahren sind spannend zu lesen und witzig geschrieben.  s. loop 

Herzog Annette: Verhexte Sommerferien K hexe  ab 8
carlsen hamburg 2007.
84 seiten brosch. ill. Fr. 9.50
isBN 978-3-551-36528-6

auf ruhige sommerferien an einem strand im süden freut sich die hexe zuckerguss. Doch daraus wird nichts. ihre 
schwester Pumpernickel hat ganz anderes im sinn. so sind die beiden ungleichen schwestern miteinander auf einem 
Fluss nach Norden unterwegs und das, obwohl zuckerguss weder Kälte noch Wasser, vor allem kein kaltes, mag.
Das Original dieser witzigen und temporeichen Geschichte ist 2005 erschienen. r. züger
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Hilbert, Jörg: Rösti und Bö K Fantasie  K ritter  ab 7
reihe: ritter rost lesefutter
carlsen hamburg 2007.
153 s. brosch. ill. Fr. 11.50
isBN 978-3-551-35703–8

inzwischen gibt es eine Menge Geschichten von ritter rost. hier aber lesen wir die allererste und sie spielt zu der zeit, 
als der ritter noch ein Junge war und von allen immer nur «rösti» genannt wurde. er lebte in der eisernen Burg und 
hatte eine richtige ritterbande, zu der auch gezwungenermassen die anstrengende Prinzessin Magnesia gehörte. an 
einem nächtlichen ausflug in den geheimnisvollen Fabelwesenwald begegnen rösti und Magnesia manch abenteuer-
licher Gestalt und haben manche gefährlich situation zu meistern. Nur gut, dass Bö, das Mädchen mit dem sprechenden 
hut, deren traum es ist, einmal Burgfräulein zu sein, den beiden folgt und sich vor nichts fürchtet. allerlei Fantasie-
volles begegnet der leserschaft in dieser unterhaltsamen Geschichte.
erstmals erschienen 2004 im terzio verlag. e. amberg 

KNISTER /Schulmeyer, Heribert:  K lustiges  ab 8 
Die Sockensuchmaschine
Jubiläumsausgabe 50 Jahre arena taschenbuch
arena Würzburg 2008.
64 seiten brosch. ill. Fr. 7.90
isBN 978-3-401-50000-3

1989 erstmals im gleichen verlag erschienen. eine sehr lustige Geschichte, in der der erfinder, Professor turbozahn, mit 
Jonas die neue socken-anziehmaschine ausprobiert. Dabei lacht jeder von herzen mit! als Klassenlektüre sehr zu 
empfehlen. r. Müller

Kutik, Christiane / Ott-Heidmann, Eva-Maria: Das Jahreszeitenbuch
Freies Geistesleben stuttgart 2008. 
319 seiten geb. ill. Fr. 44.90
isBN 978-3-7725-0884-4

Dieses Buch soll die leser durchs Jahr begleiten. Die vier Jahreszeiten werden wiederum aufgeteilt in die Jahresfeste. 
Dazu finden sich Geschichten, Märchen, Gedichte, verse, Bastelanleitungen, lieder, rezepte und spielideen.
Die auswahl ist sehr vielfältig. einen teil davon kann man als lehrperson oder elternteil sicher verwenden, einige in-
halte – zum Beispiel die lieder – sind jedoch nicht mehr ganz zeitgemäss. Das ganze Buch ist ausserdem vom layout 
her etwas altmodisch. M. vollenweider

Leonhart, Dorothea: Mozart 92 MOza  ab 15 + e
eine Biographie
Diogenes zürich 2008. 
384 seiten brosch. 1 Portrait Fr. 21.90
isBN 978-3-257-23674-3

Diese seit 1991 mehrfach neu aufgelegte Mozart-Biographie setzt den schwerpunkt bei der vater-sohn-Beziehung und 
der Bedeutung, die das Geld und die Familie von Konstanze Weber in Mozarts leben hatten. Wer glaubt, Mozarts Bio-
graphie zu kennen, wird hier fundiert eine neue seite des Musikers entdecken. exakte Biographie und spannendes 
zeitbild zugleich! i. Moesch

Literatur 82 Geschichte der Weltliteratur  ab 15
Das Fachlexikon von a–z
reihe: schülerduden
Dudenverlag Mannheim 2008.
502 seiten geb. ill. Fr. 32.30
isBN 978-3-411-05405-3 

in der neuen aufmachung der reihe schülerduden liegt nun auch der Band «literatur» vor. es ist die 5. völlig neu be-
arbeitete auflage dieses themas. Knapp formuliert, mit vielen illustrationen und infokästen, ist das Buch lebendig 
gestaltet und deckt die altersgerechten informationsbedürfnisse ab. zusätzlich wird ein «referatemanager» zum kos-
tenlosen Download aus dem internet angeboten. Ältere ausgaben sollten ersetzt werden. i. Moesch
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Lobe, Mira / Weigel, Susi: Das Schlossgespenst  K erstes lesealter  K lustiges  K Gespenster  ab 7
Jubiläumsausgabe 50 Jahre arena taschenbuch
arena Würzburg 2008.
79 seiten brosch. ill. Fr. 7.90
isBN 978-3-401-50002-7

1982 erstmals im gleichen verlag erschienen. Das kleine Gespenst im schloss fühlt sich sehr einsam und schreibt hinten 
auf ein antikes Bild: schlossbewohner dringend gesucht! Der seltsame Maler Balduin zieht mit seiner Katze «Prinzessin» 
und seinem hund «Wuff» ein. spannend und lustig – aber es braucht Geduld, bis sie alle Freunde werden! als Klassen-
lektüre anfangs der 2. Klasse sehr geeignet. r. Müller

Nesbit, Edith: Fünf Kinder und zehn Wünsche JM Klassiker  JM Ferien  ab 12
aus dem englischen
reihe: arena Kinderbuch-Klassiker
arena Würzburg 2008.
222 seiten geb. Fr. 15.–
isBN 978-3-401-06245-7

Die Originalausgabe in englisch erschien 1902. Die fünf Kinder aus london verbringen die schönste zeit im Jahr auf 
dem land. Diesmal erleben sie etwas aussergewöhnliches: sie finden eine sandfee. Die Fee kann zaubern und erfüllt den 
Kindern jeden tag einen Wunsch, der aber nur bis sonnenuntergang hält. einmal echt wünschen zu dürfen, das ist gar 
nicht so einfach. Die Kinder erleben abenteuer und ungeahnte Überraschungen. Die idee des Wünschens ist uralt, daher 
spricht dieser roman auch unsere heutigen Kinder an. leider ist die schrift enorm klein gewählt. schade um den fan-
tasievollen text! Warum konnte die schrift nicht leserfreundlich und ansprechender gewählt werden? r. Müller

Rohrbach, Klaus: Abenteuer in Schnee und Eis 92 alfred Wegener  ab 12 + e
alfred Wegener: Polarforscher und entdecker der wandernden Kontinente
Urachhaus stuttgart 2008.
274 seiten geb. sw – Fotos Fr. 30.90
isBN 978-3-7725-1758-7

Diese auflage ist die Überarbeitung und erweiterung des 1993 erschienen Buches mit dem titel: alfred Wegener. erfor-
scher der wandernden Kontinente.
eine interessante Biographie, welche in der Form einer erzählung geschrieben ist.  s. loop 

Simmonds, Posy: Lulu im Museum K Bilderbuch  K lustiges  ab 4
aus dem englischen
Diogenes zürich 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.90
isBN 978-3-257-01125-8

Museen sind langweilig! Und eigentlich will lulu lieber mit ihrem Papa im schnee spielen. Doch wegen ihres kleinen 
Bruders wird leider nichts daraus. zu kalt für den Kleinen, befindet ihr Papa und steuert das nächste Museum an. Da 
dies gar nicht in lulus sinne ist, veranstaltet sie im Museumseingang einen kleinen aufstand, der damit endet, dass ihr 
vater sie auf die nächste sitzgelegenheit verweist. so sitzt sie nun schmollend und mit triefender Nase da, als sie 
plötzlich von hinten jemand anspricht. zwei zum leben erwachte Putenengel nehmen sich ihrer an und laden lulu zu 
einem Museumsrundgang der besonderen art ein. ein absolut liebenswertes Buch, das zeigt, dass Kunstbetrachtung 
durchaus auch kurzweilig sein kann. B. Papadopoulos

Sklenitzka, Franz S.: Drachen haben nichts zu lachen K Fabelwesen  K ritter  ab 9
arena Würzburg 2008. 
86 seiten brosch. ill. Fr. 7.90
isBN 978-3-401-50005-8

Die muntere Drachengeschichte aus der ritterzeit strotzt von witzigen Details und deftigen Übertreibungen. Der autor 
macht sich augenzwinkernd lustig über den Machowahn und zeigt, dass mit Köpfchen vieles besser geht, aber leider 
doch nicht alles möglich ist. a. haller

Strich, Christia / Hauptmann, Tatjana: Das grosse Märchenbuch K Märchen  K vorlesen  ab 4 + e
Diogenes zürich 2007.
750 seiten brosch. Fr. 19.90
isBN 978-3-257-23678-1
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vor 20 Jahren präsentierte der Diogenes verlag das von tatjana hauptmann wunderschön illustrierte grosse Märchen-
buch. Nun legt er das entsprechende taschenbuch vor, klein und kompakt. inhaltlich steht es der gebunden ausgabe in 
nichts nach. auf über 700 seiten finden sich 100 von christian strich ausgewählten Märchen wieder. Das Buch gehört 
meines erachtens in die hand eines erwachsenen. zum einen sind Kinder mit dem Umfang des Buches und allenfalls mit 
der sprache überfordert, zum andern wäre ein 700-seitiges taschenbuch gewiss bald recht unansehnlich. ausserdem: 
Märchen sind halt immer noch am schönsten, wenn sie einem vorgelesen oder erzählt werden. e. Büchel Neuhold

Wölfel, Ursula: Ein Haus für alle JO historisches  JO Nationalsozialismus  * ab 13 *
thienemann stuttgart 2008.
365 seiten geb. Fr. 30.90
isBN 978-3-522-18096-2

1921: Dana geht weg vom hof in Österreich, weg von ihrer Kindheit, der enge, hin zu ihren Freunden ins ruhrgebiet, 
zur selbstbestimmung über ihr leben. ihr Bruder leo folgt ihr, von der sehnsucht getrieben, nicht nur Knecht zu sein. 
zusammen mit Freunden bauen sie ein haus. Danas jüngster sohn robbi ist behindert und ihr Mann wendet sich von 
der Familie ab, da er die lehre der rassenkunde und erbgesundheit öffentlich vermittelt. Politisches bestimmt immer 
mehr das private leben von Dana und ihren drei Kindern leo, rike und robbi.
ein eindrückliches, fesselndes Buch, das ein stück deutscher Geschichte wiedergibt. erstausgabe 1991 im thienemann 
verlag. e. amberg

Wölfel, Ursula: Joschis Garten K Familie  K Umwelt  ab 8
carlsen hamburg 2008.
127 seiten brosch. ill. Fr. 9.50
isBN 978-3-551-35619-2

Joschi träumt von einem paradiesischen Garten in urwaldähnlichem zustand, mit Wasser und einer Garteninsel voller 
Blumen. Da seine Mutter arbeitet, ist er nachmittags immer allein. er treibt sich herum, denn in die leere Wohnung will 
er nicht gehen. eines tages entdeckt Joschi ein leeres, verwildertes Grundstück, das zu verkaufen ist. Und schon be-
ginnt er Pläne zu schmieden. er möchte das Grundstück kaufen und darauf seinen eigenen traumgarten gestalten. ein 
weiter Weg steht ihm bevor. Jedoch mit seiner Überzeugungskraft, seinem kindlichen Glauben, aber auch dank seinem 
Mut gelingt ihm Unglaubliches.
Ursula Wölfel versteht es, mit einfühlsamer sprache träume, sehnsüchte eines einsamen Kindes darzustellen und hoff-
nung zu wecken. Das Buch ist 1997 erstmals im thienemann verlag erschienen. i. häne

Wortberg, Christoph: Die Farbe der Angst JO Krimi  ab 15
reihe: labyrinthe-Krimis
thienemann stuttgart 2008.
140 seiten brosch. Fr. 18.90
isBN 978-3-522-18078-8

ein Jugendlicher akzeptiert die unglaublich brutalen Quälereien seiner altersgenossen, weil er unbedingt dazugehören 
möchte. eines tages wehrt er sich, einer der Quäler stirbt. spannend aufgebaut, aber für meinen Geschmack zu brutal.
 a. haller
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Für Schulbibliotheken ungeeignet
Battut, Eric: Das Ei
aus dem Französischen 
Bohem press zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.80
isBN 978-3-85581-456-5

ein originelles Bilderbuch, vielleicht für private sammler. Mich stört der inhalt, den ich zu unlogisch finde. vielleicht 
wirkt es in der Originalsprache passender. a. haller

Der Blaue Reiter
Kunst-Malbuch 
Prestel München 2008.
Unpag. brosch. farbig ill. Fr. 13.50
isBN 978-3-7913-3976-4

Das vorliegende Malbuch bietet Kindern die Möglichkeit, sich mit Bildern der Künstlergruppe «Der Blaue reiter» durch 
aus- und Weitermalen zu beschäftigen. Dazu benötigt jedes Kind ein eigenes heft, das es dann ihm entsprechend be-
arbeiten kann.  i. Moesch

Grigan, John: Mein Hund Marley und ich
aus dem amerikanischen 
cbj München 2008.
159 seiten geb. Fr. 18.90
isBN 978-3-570-13540-2

Diese heitere hunde-Geschichte erschien bereits für erwachsene. Nun soll sie mit einem neuen cover auch die Kinder-
herzen erfreuen. Doch, das zusammenleben mit dem «frechsten hund der Welt» wird von seinem erwachsenen halter 
geschildert. seine Gefühle sind jedoch die empfindungen eines erwachsenen und seine Familie, vor allem seine Kinder, 
spielen neben den unbekümmerten eskapaden von Marley eine winzige Nebenrolle. Kein Kinderbuch! i. Moesch

Herret, Angelika / Hammerle, Nina: Mein Album zur Erstkommunion 
tyrolia innsbruck 2008.
Unpag. geb. wattiert mit leinenrücken farbig ill. Fr. 25.50
isBN 978-3-7022-2865-1

erstkommunionalbum zum persönlichen Gebrauch, um Fotos einzukleben und mit persönlichen einträgen zu vervoll-
ständigen. sehr lustig, fröhlich und detailreich gestaltet, enthält sinnvolle texte und Gebete einer erfahrenen Pädago-
gin.  r. Müller

Juretzka, Jörg: Der Sommer der Fliegenden Zucchinis 
Gerstenberg hildesheim 2008
173 seiten geb. ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-8369-5195-1

Die abenteuer, die Pascal in diesem Buch erlebt sind meiner Meinung nach nicht für dieses alter. Die Motorradrocker-
Freunde sind auch bedeutend älter als Pascal.  M. Bürki

Lechermeier, Philippe / Dautremer, Rébecca: Prinzessinnen
aus dem Französischen
cbj München 2008.
95 seiten geb. farbig ill. Fr. 34.90
isBN 978-3-570-13354-5

Das grossformatige (28 x 31 cm), wunderschön gestaltete Bilderbuch ist eigentlich eine Prinzessinnen-Dokumentation. 
Die vielen tipps, hinweise und Wortdetails zu den neu kreierten Prinzessinnen, verbunden mit den leicht surrealen 
Bildern, machen es zu einem Kunstbuch, das sich für erwachsene, vor allem Frauen, empfiehlt.  i. Moesch
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Mein buntes Schulstart-Buch
Fit für die 1. Klasse
Mit lösungssystem
Urania stuttgart 2008.
79 seiten brosch. farbig ill. Fr. 11.50
isBN 978-3-7831-6101-4

in diesem heft soll ein Kind arbeiten und rätseln können. auch wenn darin ohne stift gearbeitet werden kann, so ist 
die Gefahr für eine Bibliothek zu gross, dass nicht ein Kind hineinschreibt. hier werden Beobachtungsgabe, Farben, 
Muster und Formen, zahlen und einfache rechnungen trainiert. einfach und sehr animierend! r. Müller

Mein Zahlenland-Übungsbuch
zur vorbereitung auf die 1. Klasse
Urania stuttgart 2008.
80 seiten brosch farbig ill. Fr. 14.50
isBN 978-3-783-16094-9

ein heft, in das hineingeschrieben werden muss beim lösen der verschiedensten aufgaben. Wunderbar bunt und anre-
gend gestaltet. Die zahlen von 1–10 werden vorgestellt, auf jeweils verschiedene arten eingeprägt, in rätseln gefes-
tigt. super! r. Müller

Müller, Daniel: Besuch auf der Ritterburg
Nordsüd zürich 2008.
Unpag. leporello Fr. 17.80
isBN 978-3-314-01591-5

in einem schuber steckt eine leporello-ritterburg. Mit dabei sind vier perforierte Figuren zum spielen. lustig zum 
persönlichen Gebrauch. r. Müller

PONS: Wörterbuch der Jugendsprache 2008 803 Deutsche sprache  ab 12
reihe: Wörterbuch der Jugendsprache
Klett stuttgart 2007.
143 seiten brosch. Fr. 5.90
isBN 978-3-12-517653-9

Der schneckenchecker pimpelt sich auf, um zum zappelbunker zu rolexen… ist das Deutsch? Offenbar. Jugendsprache. 
Wenn sie auch mitreden wollen oder wenigstens verstehen wollen, worüber teenis reden, studieren sie das PONs Wör-
terbuch der Jugendsprache. 480 Jugendsprache-Wörter, von über 15000 schülern aus Deutschland eingeschickt, unzen-
siert! Ob es den Namen «Kultbuch» verdient, wage ich zu bezweifeln. Unterhaltsam ist es aber allemal.
sich aufpimpeln um im zappelbunker zu rolexen heisst übrigens: sich schön machen, um in der Diskothek anzugeben 
und ein schneckenchecker ist ein Frauenheld. Na ja, ich muss zugeben, viel Brauchbares findet sich für softwürfel 
(sensible Personen) nicht… e. Büchel Neuhold

Satrapi, Marjane: Persepolis
eine Kindheit im iran 
Ueberreuter Wien 2005.
160 seiten ill. Fr. 17.90
isBN 978-3-8000-5128-1

erwachsenenliteratur  s. loop

Satrapi, Marjane: Persepolis Bd. 2
Jugendjahre 
Ueberreuter Wien 2006.
191 seiten ill. Fr. 17.90
isBN 978-3-8000-5402-2 

erwachsenenliteratur  s. loop

Sax, Aline: In einem Leben wie diesem
roman
arena Würzburg 2008.
311 seiten geb. Fr. 27.90
isBN 978-3-401-06092-7

Folgeband von «eine Welt dazwischen». literatur für erwachsene ab 18 Jahren. r. Müller
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Schweiz – Ein Sach- und Mitmachbuch
reihe: eMil Bd. 25 
carlsen hamburg 2008.
25 seiten brosch. farbig ill. Fr. 6.90
isBN 978-3-551-22025-7

in dieser reihe eMil – entdecken, Mitmachen, lernen werden, fundierte sachinfos kombiniert mit rätseln, sprach- und 
rechenspielen, labyrinthen und kniffligen Denkaufgaben. absolut zu empfehlen als gute Freizeitbeschäftigung unter 
Mittel- und Oberstufenschülern. Muss nicht nur alleine gelöst werden. Guter tipp für lehrpersonen, denn es gibt sehr 
viele verschiedene themenhefte. Darin schmökern ist bereichernd! r. Müller

Sean Stewart, Jordan Weismann: Cathy’s Book
aus dem amerikanischen englisch 
Baumhaus Frankfurt 2007.
175 seiten geb. ill. Fr. 30.90
isBN 978-3-8339-3800-9

cathy’s Book ist ein tagebuch. Und wie es sich bei einem tagebuch gehört, sind viele zettel, Fotos und andere ge-
sammelte erinnerungen dabei. Diese sind in einem couvert, welches in der Umschlagseite eingeklebt ist, aufbewahrt. 
Dennoch können diese einzelnen zettel schnell verloren gehen. s. loop 

Sigg, Stephan: Der Mini-Krimi 2
Katholisches Bibelwerk stuttgart 2007.
62 seiten brosch. ill. Fr. 9.50
isBN 978-3-460-24305-7

Die Büchlein sind für die Bibliothek zu klein und zu wenig robust. s. loop

Sigg, Stephan: Der Mini-Vatikanführer
Katholisches Bibelwerk stuttgart 2007.
62 seiten brosch. ill. Fr. 9.50
isBN 978-3-460-24306-4

Die Büchlein sind für die Bibliothek zu klein und zu wenig robust. s. loop

Sigg, Stephan: Form mich, Firm mich, jetzt entscheide ich!
Das Geschenk zur Firmung
tyrolia innsbruck 2008.
71 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 27.50
isBN 978 -3-7022-2903-0

ein sehr aufwändig gestaltetes Buch, das den Jugendlichen auf dem Firmweg begleitet und mit eigenen Gedanken er-
gänzt werden kann. Wie der Untertitel sagt – es ist ein Buch zum schenken – und dazu sehr zu empfehlen. B. Morger

Sörensen, Hanna: Mein Pferde-Buch
sachwissen, spiele und rätsel rund um Pferde, Ponys und den reiterhof 
carlsen hamburg 2008.
47 seiten ringheftung farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-551-18499-3

zum persönlichen Gebrauch bestimmt, da es viele rätselseiten zum lösen gibt. ein wunderbar gestaltetes Buch mit 
textilem einband, als wärs ein Pferderücken und eingesticktem Pferdekopf. sehr viel sachwissen, das in Fragen geprüft 
wird. als Geschenk sehr zu empfehlen! r. Müller


