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Zum Geleit
Und schon stehen advent und Weihnachten unmittelbar vor uns. Die vorbereitungen für grosse Projekte laufen bereits 
auf hochtouren. Bunt gemischt lesen sie in dieser ausgabe einige tipps. Wir stellen unter das Kapitel «Weihnachten» 
alles, was zu dieser intensiven zeit gehört: Bücher, Basteltipps, hörbücher und cD-rOMs, einfach alles, was die verlage 
uns geschickt haben. Dabei gilt es zu beachten, dass auch Neuauflagen oder für die schulbibliothek ungeeignete Bücher 
aufgelistet sind. im text sind diese angaben klar ersichtlich. von herzen wünsche ich ihnen, liebe leserinnen und le-
ser, frohe, erlebnisreiche Momente in den kommenden Wochen voller erwartung.
immer wieder erhalten wir sehr interessante literatur für erwachsene und / oder lehrpersonen. es lohnt sich immer, 
diese speziellen seiten eingehend zu studieren. Manchmal sind es eher pädagogische schriften, manchmal ethische 
Gesichtspunkte, manchmal tipps für abwechslung in der schulstunde. 
in diesem zusammenhang möchte ich folgendes spiel für den Fremdsprachenunterricht vorstellen:
New amici! Mit dem Kultspiel spielend sprachen lernen – ein spiel aus dem hueber verlag, München.
Das Brettspiel kann in der Familie oder im Unterricht mit Kindern oder erwachsenen eingesetzt werden. Je nach Niveau-
stufe beinhalten die Kategorien die themen «vokabeln, zeit, alltagsausdrücke, zahlen, essen & trinken, Dialoge» 
u.a.m. 
Damit fremde sprachen richtig ausgesprochen werden können, sind die zweisprachigen Karten mit einer eigens entwi-
ckelten lautschrift versehen, für die man keine phonetischen Grundkenntnisse benötigt. es gibt nicht nur die gängigen 
sprachen englisch, Französisch, italienisch, spanisch, sondern auch Japanisch oder russisch. 
Neugierig geworden? Dann informieren sie sich über www.newamici.com
in der sparte Neuauflagen lohnt es sich ebenfalls einen Moment zu verweilen: hier finden sie nicht nur vermisstes, 
sondern auch günstige taschenbuchausgaben liebgewonnener und berühmter Werke. Manchmal lohnt es sich, einen 
Klassensatz anzuschaffen, um mit einem bestimmten Buch arbeiten zu können. Oft sind Unterrichtsmodelle oder we-
nigstens –ideen im Gratis-Download erhältlich. 
ich wünsche ihnen in dieser zeit, da wir gerne im haus sind und die Kälte meiden, schöne stunden in ihrer Familie, im 
Freundes- und Bekanntenkreis, aber auch in der täglichen arbeit. Geniessen sie die dunklen tage mit lesen, spielen, 
Basteln, schreiben etc. und im zeit haben füreinander!

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

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

Die vorliegenden Besprechungen sind auch online abrufbar über www.kb.sg.ch, unter Kantonsbibliothek «vadiana Bibli-
otheksland» anwählen, dann finden sie bei den Buchbesprechungen genau das, was im amtlichen schulblatt gedruckt 
ist. 

Die rezensentinnen und rezensenten dieser ausgabe:
amberg elvira, Ulisbach loop sabine, Weite
Bianchini anita, hauptwil Moesch irene, eggersriet
Büchel Neuhold elisabeth, rüthi Morger Barbara, speicher
Bürki Monika, au Müller ruth, Waldkirch
eckerle Daniela, Wittenbach Papadopoulos Beatrice, azmoos
Gebert Katharina, Wittenbach vollenweider Miriam, abtwil
Gschwend erna, abtwil Walser isabelle, teufen
haller anna, st.Gallen züger roland, hinterforst
häne irène, Kirchberg
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Weihnachten und Winter
24 Engel für die Weihnachtszeit: Geschichten und Gedichte zum Vorlesen
herder Freiburg im Br. 2008. K Bilderbuch K Weihnachten K vorlesen  ab 5
93 seiten geb. farbig ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-451-70881-7

Diese schöne Geschichten- und Gedichtsammlung für den advent hilft die zeit bis Weihnachten stimmungsvoll zu ge-
stalten. Jede Geschichte passt zu einem anderen engel (engel der Dankbarkeit, der Überraschung, der Freundschaft, des 
Neinsagens,…). Da hören wir vom heiligen Martin, dem eifersüchtigen Franz, einer schildkröte, Jesus und dem lebku-
chen, dem kleinen hirten und dem räuber. Die autoren sind zum teil wohl bekannt: Josef Guggenmos, christine Nöst-
linger, Max Bolliger, Gebr. Grimm, regina schwarz, James Krüss… Die Geschichten und Gedichte laden zum Nachdenken, 
schmunzeln und träumen ein. Die illustrationen von Nina chen sind farbig, fröhlich und passen wunderbar zu den 
texten. eine wirklich sinnvolle, stimmige und vielfältige sammlung von bekannten und neuen texten zur vorweih-
nachtszeit. e. Gschwend

24 Lesepiraten-Geschichten zum Advent K Weihnachten  ab 7
loewe Bindlach 2008.
170 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-7855-6473-8

Die 24 Geschichten sind zusammengestellt aus früher erschienenen lesepiratenbüchern (advents-, eisbären-, elch-, 
Nikolaus-, Prinzessinnen-, tier- und Weihnachtsgeschichten). so gibt es aus den verschiedenen sparten jeden tag im 
advent eine lustige, nachdenkliche, spannende oder animierende Geschichte zu lesen. Die wunderbar gross geschrie-
benen Worte in kurzen zeilen angeordnet, laden erstleserinnen zum selberlesen ein. Die farbigen illustrationen unter-
streichen den text und regen die Fantasie an. 
Und dann, nach der letzten seite, ist es wirklich soweit: es ist Weihnachten! ein wirklich schönes und sinnvolles Buch!
 e. Gschwend

Ambühl, Ueli / Lika Nüssli: Leni holt Hilfe K Bilderbuch  * ab 5 *
atlantis zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isBN 978-3-7152-0558-8

leni und Jakob vom Berg brauchen den tierarzt für eine kalbende Kuh. Doch das Natelnetz funktioniert nicht. Dazu hat 
es zu schneien begonnen. Kein Problem: leni fährt mitten in der Nacht auf skiern los, stürzt einen hang hinab, kämpft 
sich hoch, «leiht» den schlitten von den Nachbarskindern und erreicht den tierarzt am Morgen früh. leni weiss, wo ihr 
Mann den schlüssel für den schneepflug aufbewahrt. es gelingt ihr, die schaufel abzusenken. sie fährt voraus und der 
tierarzt hintendrein. ein strahlender Jakob erwartet sie vor dem stall. Das Buch enthält ausdrucksstarke Bilder mit 
teilweise ungewöhnlichen Perspektiven und liebevollen Details. Die hauptfigur leni ist eine unerschrockene moderne 
Frau, die sich zu helfen weiss. lika Nüssli hat alle Figuren, Gegenstände und Orte liebevoll mit persönlichen Merkmalen 
versehen. Das landleben wirkt sympathisch und zeitgemäss. a. haller
ammann Wunderle, Brigitte / Gangwisch, lisa: Mini latärne und tuusig stärne

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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Värsli zu Samichlaus und Wienachte K Weihnachten  K Gedichte  K vorlesen  * ab 5  * + e + l
rex luzern 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 19.80
isBN 978-3-7252-0857-9 Mundart
isBN 978-3-7252-0858-6 hochdeutsch

Kinder lieben reime und Wortspielereien, bekennt die autorin, eine Mutter und lehrerin aus horw. ein lustiges Gedicht 
für den samichlaus oder Grussworte an das christkind in der Krippe oder an die heiligen drei Könige formulieren, das 
macht spass. Wunderschön ansprechend und bunt begleiten die illustrationen das Geschehen. Fingerspielgeschichten 
und verse helfen den Kindern emotionales Geschehen in Worte zu fassen. eine vielfältige auswahl an neuen ideen zur 
Förderung der  Wahrnehmung, des ausdrucks und der sprache. sehr zu empfehlen! r. Müller

Baeten, Lieve: Die kleine Hexe feiert Weihnachten K Weihnachten  K Bilderbuch  K vorlesen  ab 5
Oetinger hamburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. + DvD Fr. 27.90
isBN 978-3-7891-6297-8

Den Bestseller gibt es nun auch mit Bilderbuch-DvD. Die Geschichte ist wohlbekannt: Die kleine hexe lisbet hat noch 
viele Weihnachtvorbereitungen zu erledigen. zudem soll sie noch auf trixi, die Nichte der Weihnachtshexe, aufpassen. 
Während lisbeth arbeitet, treffen immer mehr überraschende Weihnachtsgäste bei ihr ein. Gemeinsam schaffen sie es, 
ein gemütliches Fest herzurichten. 
Die Bilder und die spannenden aufklapphalbseiten zeigen das abwechslungsreiche Daheim und die tätigkeiten der 
kleinen hexe. 
Die DvD erzählt die Geschichte in den bekannten Worten und animierten Bildern in einer zeit von 5 Minuten. 
 e. Gschwend

Basteln für Weihnachten mit der ganzen Familie K 745.5 Basteln für Weihnachten  ab 6
Oz rheinfelden 2008.
152 seiten geb. Fotos vorlagen Fr. 18.90
isBN 978-3-86673-099-1

tolle Bastelideen aus Papier, holz, Filz und Naturmaterialien für tischdekorationen, Fensterbilder, Baumschmuck, Karten 
usw. Dazu viele originelle und einfache Backideen mit grosser Wirkung. ein spass für die ganze Familie. 
Die Materiallisten und anleitungen sind gut verständlich. vorlagen können leicht mit transparentpapier abgenommen 
werden. so gelingen im handumdrehen viele originelle Weihnachtsgrüsse jeder art. B. Morger

Berbig, Renus: Unglaubliche Weihnachten K Weihnachten  K hörbuch  ab 8
24 rätselreisen um die Welt
igel records Dortmund 2008.
2 cDs ca. 120 Min. Booklet Fr. 29.90
isBN 978-3-89353-224-7

Weil der Weihnachtsmann sein Notizbuch verloren hat, muss helge rentier die Weihnachtsbräuche in 24 ländern aus-
kundschaften. zu jedem land wird als einleitung die Melodie eines populären liedes gespielt, dann flunkert helge los, 
und eine Frauenstimme berichtigt hinterher, was nicht gestimmt hat. Fast alles wirkt auf mich krampfhaft witzig und 
überdreht. Wer nicht schon vieles kennt, kann sich sowieso zu wenig darunter vorstellen.  a. haller

Boehme, Julia / Dahle, Stefanie: Wassilis Wunschzettel-Wunder K Weihnachten  K Bilderbuch
eine Weihnachtsgeschichte    K Freundschaft  * ab 5 *
arena Würzburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-401-09250-8

Wassili, der Waschbär, freut sich so sehr auf Weihnachten und auf die erfüllung seines Wunsches, dass er dem Weih-
nachtsmann schreibt. er schreibt im Frühling, im sommer, im herbst und kurz vor Weihnachten. Und dann ist Weihnach-
ten. Wassili erwartet den Weihnachtsmann sehnlich. aber es bleibt still. schliesslich wagt er sich in die Kälte hinaus 
und fällt beim suchen in einen Graben. zum Glück zieht ihn der Dachs sibelius hinaus. er nimmt Wassili zu sich. Da 
steht Wassilis Weihnachtsgeschenk – aber der Dachs staunt und lacht, es sei ein erbstück aus alter zeit! letztlich ist es 
gar nicht mehr wichtig, denn Wassili hat einen Freund gefunden, der viel mehr wert ist als jedes materielle Geschenk. 
zauberhaft schön illustriert – märchenhaft und sinnvoll!
Die Briefe in den couverts könnten für den Bibliothekgebrauch einfach eingeklebt werden. r. Müller
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Bönnen, Rolf / Angaramo, Roberta: Kleiner Weihnachtsmann Ole K Weihnachten  K vorlesen  ab 9
am Nordpol ist es viel zu kalt
Baumhaus Frankfurt am Main 2007.
51 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-8339-0416-5

Ole soll als 125. Weihnachtsmann einmal in vaters stapfen treten und Weihnachtsmann am Nordpol sein. Doch der 
kleine Ole friert und friert, da nützen auch die vielen, übereinander angezogenen roten Pullover nichts, die die Mutter 
immer strickt. Die eltern sind ratlos und sehr traurig. Ole hält es nicht mehr aus, schreibt einen abschiedsbrief und geht 
mit dem schlittengespann nach afrika. hier geniesst er die wohltuende Wärme und glücklich zieht er Pullover um Pul-
lover aus. Jemand hat ihn aber heimlich beobachtet: die kleine chantal. sie ist neugierig auf diesen weissen Jungen 
und allmählich entwickelt sich eine kostbare Freundschaft.
eine aussergewöhnliche Geschichte zu diesem thema, sehr sinnvoll und warmherzig erzählt. r. Müller

Brack, Robert: Kai und die Weihnachtsdiebe JM Weihnachten  JM Detektiv  ab 10
carlsen hamburg 2008.
191 seiten geb. ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-551-65031-3

Karl hinrich Muggenthaler nennt sich Detektiv Kai. Plötzlich steht in seinem Büro ein waschechter engel. Der engel ist 
in aufruhr und bittet Kai um sofortige hilfe: in der stadt verschwinden Weihnachtssachen. Wie konnte Kai das überse-
hen! Nun scheint es, dass Weihnachten dieses Jahr ausfallen würde. zusammen mit seiner älteren assistentin anastasia 
und seinem riesigen Bernhardiner macht sich Kai auf, diesen brisanten Fall zu lösen. spannend, fesselnd und interes-
sant zu lesen.  r. Müller

Bradbury, Ray: Das Weihnachtsgeschenk und andere Weihnachtsgeschichten
aus dem englischen JO Weihnachten  JO vorlesen  * ab 13 * + e
Diogenes zürich 2008.
70 seiten brosch. Fr.11.90
isBN 978-3-257-23688-0

Weihnachten ist das Fest der liebe und des teilens, das Fest der vergebung und der erinnerung an ein Wunder, das 
heute noch viele Menschen in der Welt in dieser wunderbaren zeit zu liebenden Menschen macht. Die vier kurzen erzäh-
lungen in diesem unscheinbaren, dünnen Büchlein sind eindrücklich, gehen zu herzen – verwandeln. ich wünsche 
diesen Geschichten, dass sie nicht nur gelesen, sondern auch weitererzählt und vorgelesen werden!  r. Müller

Brechbühl, Beat: Die Tanne brennt! K Weihnachten  ab 14 + e
huber Frauenfeld 2007.
98 seiten geb. Fr. 29.80
isBN 978-3-7193-1452-1

herr hausherr lebt im «Kleinstformat eigenheim». an seiner seite seine Frau, eine Gestellauffüllmanagerin, seine toch-
ter, die Männer in Wähne versetzt, und sein sohn, der rechnet wie ein Börsenblitz. alljährlich an heiligabend ruft er 
seine Weihnachtsansage ins Quartier hinaus: «Die tanne brennt!» Wie seine Familie mit dieser seltsamen angewohnheit 
umgeht und wie seine tochter ihn schliesslich entlarvt, wird auf ironische art und Weise beschrieben. 
Brechbühls schreibstil besticht durch seinen subtilen humor und witzige sprachspielereien. Mit den zum teil verschach-
telten sätzen sind diese Geschichten zur Weihnachtszeit auch bestens für erwachsene geeignet. M. vollenweider

Crone, Luise von der / Adelheid Schait: Nikolaus und der dumme Nuck K Weihnachten   
atlantis zürich 2008. K Bilderbuch  ab 3
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.90
isBN 978-3-7152-0557-1

Der Fuchs rotschwanz heckt wieder einmal etwas aus. am abend vor dem Nikolaustag schleicht er zum esel Nuck in den 
stall. er provoziert den armen Nuck so lange, bis dieser überzeugt ist, auch einmal der Nikolaus sein zu wollen. Nuck 
zieht sich den roten Mantel über, nimmt den gefüllten sack und macht sich auf den Weg zu den Kindern. Weit kommt 
er aber nicht, denn der schwere sack fällt schon bald von seinem rücken. sofort ist Nuck von den tieren aus dem Wald 
umringt. Jedes möchte doch etwas von den Köstlichkeiten aus dem sack abbekommen. Nuck erschrickt; was ist nun mit 
den Kindern?
zuviel Übermut geht meist schief, das merkt sicher nicht nur Nuck.
Neuausgabe des beliebten Kinderbuchklassikers, der text wurde überarbeitet, die Bilder übernommen. B. Morger
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Die schönsten Geschichten zu Weihnachten von Bernadette K Weihnachten  K Bilderbuch   
Nordsüd zürich 2008. K vorlesen  ab 5
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 29.90
isBN 978-3-314-01627-1

in diesem sammelband sind «Der Weihnachtsvogel», «ein esel geht nach Bethlehem» und «Die Weihnachtsgeschichte» 
der berühmten illustratorin Bernadette Watts vereint. Die Geschichten bezaubern durch die wunderschönen, warmher-
zigen Bilder mit vielen Details und stimmigen Farbkompositionen. Die drei inhaltlich sehr sinnvollen Geschichten laden 
zum vorlesen in der Weihnachtszeit ein.  e. Gschwend

Drvenkar, Zoran: Die Nacht, in der meine Schwester den Weihnachtsmann entführte
carlsen hamburg 2008. JM Weihnachten  JM Familie  ab 12
285 seiten brosch. Fr. 13.50
isBN 978-3-551-35758-8

acht Geschichten, in denen der autor seine Weihnachtserlebnisse vom Kindesalter bis zum Jugendlichen schildert, sind 
in diesem taschenbuch aufgeführt. Obwohl mit viel Witz und ironie erzählt, fragt man sich manchmal beim lesen dieser 
schön schrägen Geschichten, ob man dazu lachen oder weinen soll. erfrischend anders und gerade im hinblick auf all 
die anderen besinnlichen und harmoniebedürftigen Weihnachtserzählungen eine wahre Wohltat. B. Papadopoulos 

Du Mont, Sky / Wiemers, Sabine: Sophies Weihnacht K Weihnachten  K Bilderbuch  K Familie  ab 5
Baumhaus Frankfurt am Main 2007.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-8339-0476-9

sophie liegt traurig im Bett und kann nicht einschlafen. sie hat ein schlechtes Gewissen, denn als ihr kleiner Bruder 
heute das Kuschelschaf hielt, wollte sie es mit Kraft zurückholen. Dabei riss sie dem schaf ein Bein aus. Nun wagt sie 
nicht, mit Papa oder Mama darüber zu sprechen. am andern Morgen ist ihr schaf nicht mehr da. es ist verschwunden, 
einfach weg. sophie kann sich nicht richtig freuen, obwohl Weihnachten ist. immer wieder kreisen ihre Gedanken um 
ihr schaf. schliesslich holt sie Papa zu sich und macht sie auf ein Geschenk aufmerksam, das der schneemann im Garten 
hält…Dieses Bilderbuch schrieb der berühmte schauspieler sky du Mont für seine tochter. viele Kinder werden mit 
sophie mitfühlen! Die speziellen illustrationen von sabine Wiemert sind sehr fröhlich trotz aller traurigkeit und geben 
dem Betrachter von anfang an das Gefühl: alles wird gut. r. Müller

Eltern: Das grosse Weihnachtsbuch K Weihnachten  K Familie  K vorlesen  ab 6 + e
cbj München 2007.
128 seiten geb. farbig ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-570-13306-4

Dieses Familienbuch begleitet mit Geschichten, Gedichten, rezepten, Brauch-erklärungen und liedern durch die 
schönste zeit im Jahr. sinnvolle Gedichte und eindrückliche Geschichten faszinieren nicht nur kleine zuhörer. es hat 
lustiges und ernstes, Fröhliches und sachen zum Nachdenken. viele autoren haben zu grosser abwechslung beigetra-
gen. speziell sind die Geschichten, in denen viele länder ihre eigenen Weihnachtsbräuche erzählen. Dazu gehört immer 
ein betreffendes rezept aus diesem land. Wer sich dafür interessiert, findet darin viele ideen und anregungen für den 
Unterricht! Bunte, lebendige illustrationen ziehen ihren Blick auf sich und geben dem Ganzen ein fröhliches Gepräge.
 r. Müller

Fährmann, Willi (Hrsg.): Ein Stern in dunkler Nacht JM erzählungen  ab 10 + e
Die schönsten Weihnachtsgeschichten
cbj München 2008.
192 seiten geb. seitendekor Fr. 27.50
isBN 978-3-570-13551-8

Gegen 40 ausgesuchte Weihnachtsgeschichten und Gedichte sind in diesem Buch vereint. Willi Fährmann, ein renom-
mierter Kinder- und Jugendbuchautor hat hierfür zahlreiche eigene Geschichten beigesteuert und viele erzählungen von 
anderen bekannten autoren gesammelt. Darunter sind vertraute Namen wie rainer Maria rilke, Franz hohler, astrid 
lindgren und viele mehr. Wirklich eine besondere auswahl an Weihnachtsgeschichten zum Nachdenken, schmunzeln 
und träumen. a. Bianchini

Früher war mehr Bescherung e Weihnachten
hinterhältige Weihnachtsgeschichten
Diogenes zürich 2008.
310 seiten brosch. Fr.17.90
isBN 978-3-257-23775-7
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hier lasse ich den Klappentext sprechen: «es gibt tatsächlich Menschen, die Weihnachtsfeste veranstalten. ist das ko-
misch!», hat sich schon Gustave Flaubert gewundert. Was würde er wohl vom heutigen Geschenkwahn halten, der uns 
jedes Jahr in trab hält. Kompletter irrsinn! (es sei denn, man kauft Bücher und unterstützt so Buchhandel und verlage.) 
«Früher war mehr Bescherung» ist mehr als ein neuer Band mit garantiert hinterhältigen Weihnachtsgeschichten... es 
ist schlicht das perfekte Geschenk für alle, die nichts wollen oder schon alles haben. – Weihnachtsgeschichten ohne 
wundersame Gefühle – nichts für mich! r. Müller

Fuchs, Thomas: Weihnachten in der Florastrasse K Weihnachten  K Familie  * ab 9 *
thienemann stuttgart 2008.
124 seiten geb. ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-522-18090-0

Die Kinder aus dem haus Florastrasse Nr. 12 sind schon ganz aufgeregt. es sind nur noch wenige tage bis Weihnachten. 
Da herrscht hektik total. auf einmal muss geputzt, aufgeräumt, gebastelt, gebacken, Geschenke eingekauft werden, das 
Krippenspiel muss nochmals geprobt werden, und… Dabei haben sie erst grad eine gross angelegte entlausung hinter 
sich. Der Nikolaus hat nämlich mit seiner Mütze die läuse ins haus gebracht. zum Glück haben die Kinder ein Baum-
haus, in das sie sich im Notfall zurückziehen können, vor allem wenn die erwachsenen zu sehr am ausflippen sind. als 
dann am Weihnachtsabend im ganzen haus der strom ausfällt, muss trotz Planung und vorbereitung improvisiert wer-
den.
turbulente und humorvolle Geschichte voller situationskomik. B. Morger

Goscinny / Sempé: Der kleine Nick freut sich auf Weihnachten K Weihnachten  K lustiges  ab 8
gelesen von rufus Beck 
Diogenes zürich 2008.
1 cD 60 min Fr. 25.90
isBN 978-3-257-80168-2

Wer gerne schmunzelt und lacht, möge sich zeit nehmen für den kleinen Nick. rufus Beck liest die Geschichten um 
Winter und Weihnachten in klarer, sehr gut verständlicher sprache und treffendem timbre. Da schneit es zum ersten Mal 
und alle sitzen in der schule, es werden schneebälle geworfen oder die Jungen diskutieren über Weihnachtsgeschenke 
und Nick schreibt einen Brief an den Weihnachtsmann und hofft und hofft… Die fünf Geschichten versetzen den zuhö-
rer bzw. die zuhörerin ganz in Nicks alltag von anno dazumal. reinhören erlaubt auch für ältere schüler und erwachse-
ne!  r. Müller

Hänel, Wolfram: Der verschwundene Weihnachtsmann JM Weihnachten  JM Krimi  ab 10
ein Weihnachtskrimi in 24 Kapiteln
cbj München 2008.
Unpag. geb., ill. Fr. 19.90
isBN 978-3-570-13452-8

Philipp kommt durch eine unbedachte Äusserung im Deutschunterricht in die Notlage, ein Weihnachtsstück zu kreieren. 
Dazu braucht er eine Puppe eines Weihnachtsmannes, die er am vorabend der Präsentation seines Projektes im vW-Bus 
seines vaters verstaut. leider wird der Bus in derselben Nacht samt inhalt gestohlen. zusammen mit seinen Brüdern 
bildet er eine sonderkommission, die den autodieben auf die spur kommen will. Nach vielen rückschlägen und Fehl-
einschätzungen gelingt es dem trio natürlich den Fall zu lösen.
aufgeteilt in 24 Kapitel, alle seiten müssen zudem aufgerissen werden, eignet sich dieses Buch zum einsatz als ad-
ventskalender der besonderen art. r. züger

Harenski, Rita (Hrsg.) / Steffens, Klaus: Heller Schein in dunkler Nacht JM Weihnachten  JM vorlesen
Weihnachtsgeschichten der Weltliteratur * ab 12 * + e
arena Würzburg 2008.
147 seiten geb. farbig ill. Fr. 40.90 
isBN 978-3-401-05930-3

an diesem sehr gediegen aufgemachten Weihnachts-Familienbuch faszinieren die traumhaft reellen illustrationen von 
Klaus steffens und die gut getroffene auswahl an Gedichten und Geschichten aus der Feder berühmter autoren wie 
Werner Bergengruen, erich Kästner, theodor Fontane, selma lagerlöf, Karl heinrich Waggerl, Ottfried Preussler, agatha 
christie u.a.
ein Buch, aus dem sie etwas zum vorlesen finden für ihre Klasse, für vereinsanlässe, Weihnachtsfeiern etc. Die enorme 
vielfalt überzeugt und wird in zwei teile geteilt: zeit der erwartung: advent, und zeit der erfüllung: Weihnachten. Mit 
einem Nachwort der herausgeberin, einem autoren- und einem Quellenverzeichnis. r. Müller
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Hächler, Bruno / Rave, Friederike: Annas Wunsch K Weihnachten  K Bilderbuch  ab 5
Nordsüd zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.80
isBN 978-3-314-01576-2

anna hat noch nie schnee erlebt. sie spielt in ihrem zimmer mit dem schlitten und träumt vom schnee. ihre Wünsche 
sind so stark, dass sie zum himmel aufsteigen und dort zu eiskristallen gefrieren. sachte beginnt es zu schneien...ein 
schön gestaltetes poetisches Buch mit zugangscode zum MP3-hörbuch, wo die Geschichte vorgelesen wird.  a. haller

Hänel, Wolfram: Der verschwundene Weihnachtsmann JM Weihnachten  JM Krimi  ab 10
ein Weihnachtskrimi in 24 Kapiteln
cbj München 2008.
Unpag. geb. ill. Fr. 19.90
isBN 978-3-570-13452-8

Philipp kommt durch eine unbedachte Äusserung im Deutschunterricht in die Notlage ein Weihnachtsstück zu kreieren. 
Dazu braucht er eine Puppe eines Weihnachtsmannes, die er am vorabend der Präsentation seines Projektes im vW-Bus 
seines vaters verstaut. leider wird der Bus in derselben Nacht samt inhalt gestohlen. zusammen mit seinen Brüdern 
bildet er eine sonderkommission, die den autodieben auf die spur kommen will. Nach vielen rückschlägen und Fehl-
einschätzungen gelingt es dem trio natürlich den Fall zu lösen.
aufgeteilt in 24 Kapitel, alle seiten müssen zudem aufgerissen werden, eignet sich dieses Buch zum einsatz als ad-
ventskalender der besonderen art. r. züger

Jenning, Jeannette: Die Weihnachtsgeschichte K Weihnachten  K Bilderbuch  K vorlesen  ab 5
edition Bücherbär 2008.
Unpag. geb. farbig ill. mit cD Fr. 30.50
isBN 978-3-401-09100-6

Dieses Bilderbuch schildert die Weihnachtsgeschichte im Originaltext des lukas- und des Matthäus-evangeliums. Gleich-
zeitig wird die Geschichte auf einer cD als hörbuch mitgeliefert und mit der instrumentalversion des beliebten Weih-
nachtsliedes «stille Nacht» ergänzt. 
Das Buch enthält wenig text und sehr grossflächige, mystisch anmutende Bilder. M. vollenweider

Jeschke, Tanja: Alle mal herhören! rief der König K Weihnachten  K erstes lesealter  ab 8
Die Weihnachtsgeschichte 
Gabriel stuttgart 2008. erstmals bei Gabriel 2004.
74 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.50
isBN 978-3-522-30150-3

Die an der Weihnachtsgeschichte beteiligten Menschen erzählen einander, wie sie alles erlebt haben. Die erzählerin gibt 
den humorvollen rahmen dazu. Die Geschichte hält sich eigentlich eng ans Original, aber die humorvolle sicht aus 
verschiedener Perspektive und die originellen illustrationen fallen auf. angenehm ist der lesefreundliche Grossdruck.
 a. haller

Kampa, Daniel (Hrsg): Weihnachts-Detektive  JO Weihnachten  JO Krimi  JO Junge erwachsene  * ab 15 *
Diogenes zürich 2008.
358 seiten brosch.  Fr.17.90
isBN 978-3-257-23885-3

ein bisschen Kitsch in der Weihnachtszeit muss einfach sein, aber nicht bei einer guten Weihnachts-lektüre. Warum 
dann nicht mal die eine oder andere Detektiv-Geschichte lesen? Besonders wenn es sich dabei um so  berühmte Detek-
tive wie sherlock holmes, Kommissar Maigret, Pater Brown, Miss Marple, hercule Poirot usw. handelt. sie alle möchten 
auch Weihnachten feiern, werden aber von blauen Karfunkeln, roten rubinen, afrikanischen Diamanten, neugierigen 
Nachbarn oder gar einem Mord auf der Weihnachtsparty daran gehindert.
ein packendes time out für Weihnachtsmuffel, und für alle Krimiliebhaber spannende und interessante lesestunden.  
 B. Morger

Könnecke Ole: Anton und das Weihnachtsgeschenk K Weihnachten  K Bilderbuch  K vorlesen  * ab 3 * 
hanser München 2008.
40 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-446-23095-8

Was tut man, wenn man sieht, wie der Weihnachtsmann ein Paket vom schlitten verliert? Man trägt es ihm natürlich 
hinterher. auweia! Jetzt wartet wohl irgendwo auf der Welt ein Kind vergeblich auf sein Geschenk. Das darf nicht sein, 
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beschliesst anton. Und darum beginnt jetzt eine wilde verfolgungsjagd. anton muss den Weihnachtsmann einholen. 
Über die Berge geht es und den Fluss hinunter, durch tiefe schluchten und dunkle Wälder, aber merkwürdig: Je länger 
die Jagd dauert, desto mehr hat anton das Gefühl, dass sie sich wieder seinem zuhause nähern. Das Geschenk wird doch 
nicht etwa für ihn sein? eine sehr schöne Geschichte zum vorlesen, und eine tolle vorfreude auf den Weihnachtsabend 
mit liebevollen, gezeichneten Bildern. einfach genial! K. Gebert

Kreusch-Jacob, Dorothée / Mair, Martina: Ich schenk dir einen Glitzerstern 
lieder und Geschichten zur Weihnachtszeit  398 Brauchtum, Weihnachten  * ab 6 * + e + l
schott Mainz 2008.
178 seiten geb. farbig ill. mit cD Fr. 32.50
isBN 978-3-7957-0581-7

Der wunderschön golden glitzernde stern auf der Umschlagvorderseite kündigt es schon an: ein Weihnachtsbuch der 
besonderen art. ein Mosaik voller ideen und anregungen lässt die vorfreude auf Weihnachten erwachen. viele wirklich 
schöne spielideen für zu hause, Kindergarten oder Unterstufe. Gedichte, rätsel, rezepte und Kurzgeschichten wechseln 
sich ab und sind mit farbigen illustrationen geschmückt. alte und neue Winter- und Weihnachtslieder sind mit Noten 
und akkorden versehen. Und als besondere zugabe – die cD mit ausgewählten texten und liedern aus dem Buch. spe-
zielle instrumente wie harfe und hackbrett untermalen die lieder sehr schön. 
Bestimmt gibt es schon einige Bücher in dieser art, doch dieses hier finde ich besonders empfehlenswert. Der inhalt 
wurde mit einem besonderen «Gspüri» für Feinheiten und Feierlichkeiten ausgesucht. allerdings – für in die hand der 
lehrkraft fehlt es etwas an Übersichtlichkeit. aber wer Musse und zeit hat, sollte unbedingt mal hineinschauen!
 a. Bianchini

Lembcke, Marjaleena / Strasser, Susanne: Ein neuer Stern K Weihnachten  K vorlesen  ab 6
residenz st.Pölten 2008. selberlesen  ab 9
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-7017-2040-8

eine kleine Maus hält ausschau nach einem besonderen stern am himmel. sie kennt die Geschichte des einzigartigen 
Kindes und weiss, dass es Frieden bringen wird. Das erzählt sie alles der hungrigen, aber interessierten eule. als die 
beiden dann staunend in den himmel starren, kommt eine ziege des Weges, später ein Wolf, ein esel, ein hase, sogar 
eine schlange usw. Wie die Könige wollen auch die tiere dem Kind ihre ehre erweisen. Da aber nicht alle im stall Platz 
haben, wollen sie eine Dreier-Delegation schicken. aber was sollen sie als Geschenk mitbringen? sie einigen sich auf 
grosse Worte, die sie auf dem Weg fleissig üben. als sie endlich vor dem kleinen Kind sind, fällt ihnen gar nichts mehr 
ein – ein grosses staunen erfüllt sie. Die Weihnachtsgeschichte ist sehr gedehnt, holt aus bis zu adam und eva, darum 
eher für grössere Kinder geeignet. Die illustrationen sind nicht von selbst sprechend. sie sind speziell, sorgfältig und 
witzig zugleich. an diesem Buch wird niemand auf anhieb Gefallen finden, erst wer sich damit abgibt, wird den wahren 
Wert erkennen. r. Müller

Lind, Mecka / Rudebjer, Lars: Die Hühnerweihnacht K Weihnachten  K Bilderbuch  * ab 5 *
aus dem schwedischen
ellermann hamburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.–
isBN 978-3-7707-5190-7

Die 23 hühner des hahns tocke kennen weder schnee noch Weihnacht. so kommt jetzt eine aufregende zeit für sie. Nur 
dumm, dass der Bauer von Pösaholm vorzeitig eine Neujahrsrakete ausprobiert. tockes lieblingshuhn Polly hat einen 
schock und muss ins tierkrankenhaus. Der Weihnachtsmann (ein verkleidetes schwein vom Pösaholmbauern) bringt 
tocke das schönste Geschenk: Die gesunde Polly. in dieser wilden Geschichte machen die hühner Wintersport, sie sind 
bei allem dabei wie kleine Kinder und spielen mit ihren spielsachen unter dem Weihnachtsbaum. Die Bäuerin und der 
Bauer spielen dazu auf handorgel und tuba. eine unbeschwerte Geschichte mit lebendigen zeichnungen voller witziger 
Details. a. haller

Little, Jean: Schneeengel JM Weihnachten  * ab 11 *
aus dem englischen
arena Würzburg 2008.
258 seiten geb. Fr. 23.90
isBN 978-3-401-06273-0

Kurz vor Weihnachten wird Min von ihrer Pflegemutter unter einem fadenscheinigen vorwand auf dem Jugendamt ab-
gegeben. zum Glück taucht die Ärztin Jess hart in dem Moment auf und nimmt Min mit nach hause. sie beide sind 
seelenverwandte. Jess war selber ein weggeworfenes Kind, das viel schlimmes erlebte, bis es adoptiert wurde. Min er-
lebt zum ersten Mal schöne Weihnachten. sie darf den anderen Geschenke kaufen und bekommt einen eigenen hund. 
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als sie auf eine andere schule kommt, gewinnt sie schnell Freundinnen. sie fasst immer mehr vertrauen zu Jess. Und 
endlich wird ihr Wunsch wahr: Die Ärztin adoptiert sie. eine berührende Geschichte mit einer positiven Grundstimmung.
 a. haller 

Mayer-Skumanz, Lene / Nagel, Tina: Der kleine Fuchs und das Christkind K Weihnachten  K vorlesen
und andere Weihnachtsgeschichten    ab 7
tyrolia innsbruck 2008.
93 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-7022-2967-2

7 Geschichten und 4 Gedichte, um das Wunder von Weihnachten einzufangen. Wer kann dieses Wunder überhaupt be-
greifen? Wir haben Geschichten nötig, die uns hinführen. auf ganz verschiedene art und Weise führt der Weg zu ver-
söhnung und Friede an die Krippe des Jesuskindes. ein vorlesebuch für die Unterstufe von einer grossartigen erzählerin! 
Die illustrationen bringen das erzählte in Bildern vor augen. leider verniedlichen sie das Grossartige. Die texte sind 
einmalig! Unbedingt kennenlernen!  r. Müller

Moore, Clement C./Puttapipat, Niroot: Die Nacht vor dem Weihnachtsfest
aus dem englischen K Weihnachten  K Bilderbuch  ab 5 + e
arena Würzburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-401-09420-5

Das Gedicht von clement c. Moore hat erwin Grosche ins Deutsche übersetzt und der thailändische Künstler kreierte 
dazu feinsinnige Bilder, scherenschnitte und ein faszinierendes Pop-up-Panorama. Wegen letzterem eignet sich das 
reizende Buch nicht für den Bibliotheksgebrauch. text und Machart spricht eher erwachsene an. lässt sich gut verschen-
ken. i. Moesch

Munck, Hedwig: Der kleine König feiert Weihnachten K Weihnachten  K vorlesen  ab 5
ellermann hamburg 2008.
43 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-7707-2941-8

Das tv-sandmännchen «Der kleine König» gibt es zum 10-Jahre Jubiläum nun auch in Geschichtenbüchern. Nach den 
Geburtstagsgeschichten liegt hier eine sammlung von 7 Geschichten rund um die Weihnachtszeit vor. Diese handeln 
vom kleinen König, seinen 5 tierfreunden und seiner cousine, der kleinen Prinzessin. lustige Pannen und witzige epi-
soden bergen viel situationskomik. so muss der kleine König die Weihnachtsguetzli nicht nur vor seinen Freunden, 
sondern auch vor sich selber retten. Die Geschehnisse lassen sich leicht auch in den Familienalltag übertragen. Daher 
eignet sich das Buch vor allem zum vorlesen. Die illustrationen stammen von der autorin. liebenswürdige Unterhal-
tung! i. Moesch

Nordqvist, Sven: Findus wartet auf Weihnachten 681.66 computerspiel  ab 6
Oetinger hamburg 2008.
1 cD-rOM Pc/Mac, inkl. hörbuch-cD, 18 min. Fr. 27.90
isBN 978-3-8373-8050-7

schneeballwerfen, schrubbersurfen oder ein Memory sind nur drei von 24 spielen, die sich in diesem interaktiven ad-
ventskalender tag für tag den jungen Gamern präsentieren. Die anleitungen sind leicht verständlich, die spiele erfor-
dern aber zum teil einiges an Geschicklichkeit. Die grafische Oberfläche überzeugt und die Programmierung lässt tag 
für tag nur ein einziges neues spiel zu. Beigefügt ist als Bonus eine hör–cD, die Geschichte «Pettersson kriegt Weih-
nachtsbesuch». B. Papadopoulos

Pflock Rose / Kazuo, Iwamura: Die Schlittenfahrt von Matz, Fratz und Lisettchen K vorlesen
aus dem Japanischem   K Bildern  * ab 5 *
Nordsüd zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.80
isBN 978-3-314-01641-7

endlich! Der erste schnee ist da. Matz, Fratz und lisettchen können es kaum erwarten: sie wollen schlitten fahren! Und 
Papa soll mitkommen. Der aber ist gar nicht begeistert von der idee – bis er zum ersten Mal mit seinen Kindern die 
Piste hinuntersaust. Weil schlittenfahren so viel spass macht! ein schneeabenteuer der drei hörnchengeschwister – 
eine wunderschöne Geschichte für die ganze Familie, die in reimen geschrieben ist. Freut euch auf eine tolle schlitten-
fahrt! K. Gebert
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Scheffler, Axel / Donaldson, Julia: Stockmann K Weihnachten  K Bilderbuch  K lustiges  ab 4
aus dem englischen
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 25.30
isBN 978-3-407-79375-1

stockmann, das personifizierte stöckchen, lebt mit seiner Familie in einem Baumstamm. Die Welt ist voller abenteuer, 
vor allem für stockmann. alle haben es auf ihn abgesehen, weil sie ihn mit einem ganz gewöhnlichen stock verwech-
seln … so beginnt seine reise mit einem stöckchen suchenden hund und endet beim Weihnachtsmann. ein lustiges 
Bilderbuch in reimform geschrieben mit detailreichen, ausdruckstarken illustrationen. a. Bianchini

Schmachtl, Andreas H.: Tilda Apfelkern / Wunderbare Weihnachtszeit K Weihnachten  K Freundschaft
24 adventskalender-Geschichten K vorlesen  ab 4
arena Würzburg 2008.
Unpag. spiralbindung farbig ill. Fr. 19.90
isBN 978-3-401-09273-7

tilda apfelkern, eine holunderblütenweisse Kirchenmaus, hat sich schon früh ans Plätzchenbacken gemacht. schon 
türmen sich Dosen mit leckerem Gebäck in ihrer Behausung. Dank ihrer liebenswürdigen und hilfsbereiten art hat tilda 
einen grossen Freundeskreis, den sie beschlossen hat, zu Weihnachten einzuladen. Während der adventszeit kann man 
nun tag für tag tilda bei ihren vorbereitungen begleiten. Dank dem aufklappbaren adventskalender erscheint täglich 
ein wunderschönes Bild für die Kleinsten, während auf der rückseite der dazugehörende text vorgelesen werden kann.     
 B. Papadopoulos

Stohner, Anu: Friedebert und die Weihnachtsmäuse K Weihnachten  K tier  ab 5
ein adventskalender-hörbuch in 24 tagen
igel records Dortmund 2008.
2 cDs 159 min Fr. 29.90
isBN 978-3-89353-218-6

Wie jedes Jahr soll die stadtmaus den tieren im Wald jeden tag eine adventsgeschichte erzählen. Doch leider wird 
dieses Jahr die stadtmaus passen müssen, da sie unglücklicherweise gestürzt ist, und ihr der arzt absolute ruhe ver-
ordnet hat. Die enttäuschung ist gross, doch die stadtmaus lässt ihre Freunde nicht im stich. sie schreibt nun einfach 
ihre Geschichten auf und die Kirchenmaus übernimmt das vorlesen. Die adventsgeschichten-tradition in der Waldlich-
tung ist gerettet. es folgen nun Geschichten, die sich rund um Weihnachtsmänner drehen. Wunderbar erzählt bietet das 
hörbuch für zeitgeplagte eltern eine alternative zum vorlesen. B. Papadopoulos

Uebe, Ingrid: Anna und die Himmelsbriefe K Weihnachten  K Familie  K Freundschaft  ab 9
eine Weihnachtsgeschichte
cbj München 2008.
143 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-570-13453-5

als Jette, Papas Freundin, kurz vor Weihnachten bei ihnen einziehen will, stellt sich anna quer. seit dem tod ihrer 
Mutter sind die beiden auch alleine ganz gut zurecht gekommen. Wenn nur Jette bloss nicht so verständnisvoll und nett 
wäre. Dass die vier himmelsbriefe, die anna jeweils zum advent bekommt, von Jette stammen, ist ihr schnell klar. Und 
gerade die machen es anna nicht leicht Papas Freundin zu ignorieren. eine einfühlsam geschriebene Geschichte eines 
Mädchens, dessen Gefühlswelt angesichts der neuen Familienkonstellation völlig durcheinander gerät. ein lesevergnü-
gen, nicht nur zur Weihnachtszeit! einziger Wermutstropfen: Das Buch ist nur bedingt für die ausleihe geeignet, da die 
vier himmelsbriefe in kleinen couverts beigefügt sind. B . Papadopoulos      

Vainio, Pirkko: Beni und das Weihnachtslicht K Weihnachten  K Bilderbuch  * ab 3 *
Nordsüd zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. mit hörbuch Fr. 23.80
isBN 978-3-314-01622-6

Die Waldtiere sind sehr aufgeregt: heute ist Weihnachten. Und Weihnachten ist die hellste Nacht von allen. Der kleine 
hase Beni wundert sich und wird traurig. er beschliesst, das Weihnachtslicht zu suchen. auf seinem Weg begegnen ihm 
die Waldtiere und begleiten ihn spontan. als sie ankommen, ist Beni überwältigt...
Wie liebevoll und feinfühlig dieses Buch sich präsentiert, zeigt sich in kleinen Details: zum Beispiel, dass der Bär dem 
kleinen hasen nichts antut, weil Weihnachten ist und ihn sogar auf seinem rücken reiten lässt. Mit diesen sehr schönen 
illustrationen eignet sich dieses Buch bestimmt schon für die ganz Kleinen.  M. vollenweider
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Weihnachtsdetektive – Ein Diogenes Hörbuch JO Weihnachten  JO Krimi  ab 14 + e
gelesen von Jochen striebeck und tommi Piper  
Diogenes zürich 2008.
2 cDs 148 min Fr. 35.90 
isBN 978-3-257-80223-8

Diese cDs enthalten die 3 erzählungen von Margery allingham, G.K. chesterton und arthunr conan Doyle. Wer Krimis 
ebenfalls «weihnachtlich» wünscht, kommt hier bestimmt auf seine rechnung. spannend, fesselnd, geheimnisvoll und 
fabelhaft gelesen. Für Krimi-Fans ein hit!   r. Müller
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Kinderbücher
Abedi, Isabel / Hansen, Christiane: Heute ist Lucy Piratin K erstes lesealter  K abenteuer  ab 7
arena Würzburg 2008.
91 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.50
isBN 978-3-401-09394-9

lucy ist wütend und enttäuscht: Niemand spielt mit ihr. sie wünscht sich, jemand anders zu sein. ein Griff in die ver-
kleidungskiste ist der erste schritt: Plötzlich schlägt ihr teppich Wellen und ihr Bett wird ein schiff. eine wilde aben-
teuerreise beginnt. lucy und ihr Drache Klinkerklunk gabeln einen verzweifelt stotternden Piratenhauptmann auf, 
rauben ein Ferkel und den chefkoch vom Königsschiff und holen sich auf listige art und Weise eine horde affen an Bord. 
als die ganze Mannschaft noch eine schatzinsel findet, ist ihr Glück fast komplett...
lucy ist eine liebenswerte hauptperson mit einem grossen Gerechtigkeitssinn. sie wächst dem leser schnell ans herz. 
Der glitzernde Bucheinband und die fröhlich bunten illustrationen sorgen nebst dem kurzweiligen lesevergnügen dafür, 
dass man das Buch nicht mehr so schnell aus der hand legt... M. vollenweider

Andersen, Hans Christian / Gréban, Quentin: Die kleine Meerjungfrau K Bilderbuch  K Märchen  ab 4
Nordsüd zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-314-01643-1

ein wundervoll illustriertes Bilderbuch mit zarten Bildern. Die traurig schöne Geschichte der kleinen Meerjungfrau, die 
den Prinzen so sehr liebte, dass sie den tod in Kauf nahm, wurde stark gekürzt. trotzdem ein bezauberndes Bilderbuch.          
 B. Morger

Bansch, Helga: Mäuseplage K Bilderbuch  K vorlesen  * ab 5 *
Jungbrunnen Wien 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.20
isBN 978-3-7026-5794-9

als Frau sommer es sich in ihrem landhäuschen so richtig gemütlich machen will, bekommt sie wie jeden herbst Besuch 
von den Mäusen. sie ist fest entschlossen, das Ungeziefer zu vertreiben, doch nichts hilft. schliesslich zieht Frau som-
mer aus. aber in der stadt fühlt sie sich einsam: die Natur fehlt ihr. Darum kehrt sie wieder in ihr landhäuschen zurück 
und bietet den Mäusen den schuppen als Wohnort an. Die Mäuse nehmen das angebot an und so verbringen Frau som-
mer und die Mäuse den Winter friedlich miteinander.
Die Geschichte ist mit farbenfrohen, collagenartigen Bildern illustriert und zeigt auf, dass ein friedliches Miteinander 
besser ist als ein mürrisches Gegeneinander. D. eckerle

Bär, Hans / Fleischmann, Michael: Sebastian, der kleine Lokführer K erstes lesealter  ab 7
reihe: lese Biene
Ueberreuter Wien 2008.
47 seiten geb. farbig ill. Fr. 10.90
isBN 978-3-8000-5425-1

sebastian möchte einmal lokführer werden. Die Fahrpläne der regionalzüge seiner Umgebung kennt er auswendig. Mit 
seinem Onkel lukas, der lokführer eines ice ist, darf er eines tages mitfahren. Bei diesem ausflug lernt er auch die 
Betriebszentrale in hamburg kennen und ist überrascht, was da alles automatisch funktioniert. Doch bei einer verspä-
tung hilft sebastians Wissen über die Fahrpläne weiter. ein hübsch illustriertes Buch mit vielen informationen über 
eisenbahnen, das viele Buben interessieren wird.  M. Bürki

Bardella Rapino, Edoardo / Battut, Eric: Rot Blau Gelb K Bilderbuch ab 4
Wie die Farben entstanden sind
aus dem italienischen
Bohem Press zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.80
isBN 978-3-85581-462-6

rot, Blau und Gelb spielten viel zusammen. sie mochten sich wirklich gut und hatten viel spass. einmal passierte es, 
dass rot Gelb ganz stürmisch umarmte und siehe da – es entstand Orange. Danach umarmten sich rot und Blau und es 
tauchte violett auf und aus Gelb und Blau ergab sich Grün. Nun waren sie schon zu sechst. ihre spiele wurden immer 
lustiger und als schliesslich schwarz und Weiss auftauchten und sich mit den Farben vermischten ergab sich eine wun-
derbare farbige Welt mit unzähligen Farbnuancen.
einfache, farbenfrohe Geschichte mit lustigen Bildern. B. Morger
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Bat, Prunella: Milla & Sugar: Verhext und zauberhaft! K hexe  K Mädchen  ab 8
aus dem italienischen
reihe: mill & sugar Bd. 1
Kosmos stuttgart 2008.
139 seiten geb. farbig ill. Fr. 19.10
isBN 978-3-440-11441-4

Milla ist eine hexe, sugar eine Fee. Beide wohnen in Old town, wo es viele Menschen mit übernatürlichen Begabungen 
gibt. Doch in der schule darf natürlich niemand erfahren, wer die beiden Mädchen wirklich sind. zudem sind sie ausge-
wählt worden, dem magischen zirkel beizutreten. Die Mitglieder dieses zirkels sind verpflichtet, die stadt zu beschüt-
zen. Das ist gar nicht so einfach, da der böse Dragomir langsam seine schwarzen Kräfte zurückerhält und die stadt 
beherrschen will. s. loop 

Bat, Prunella: Milla & Sugar: Eine Fee wie keine K hexe  K Mädchen  ab 8
aus dem italienischen 
reihe: mill & sugar Bd 2
Kosmos stuttgart 2008.
138 seiten geb. farbig ill. Fr. 19.10
isBN 978-3-440-11442-1

Da Milla und sugar in den magischen zirkel aufgenommen wurden, bekommen sie zauberunterricht. Dieser ist ganz 
schön anstrengend und viele Künste wollen den beiden Mädchen noch nicht gelingen. Unterdessen kommt der böse 
Dragomir seinem ziel immer näher, die beiden zu entführen und ihre zauberkräfte für seine Pläne einzusetzen. zudem 
zaubert jemand im Klassenzimmer, was strengstens verboten ist, weil derjenige jederzeit entdeckt werden könnte. viel 
arbeit für Milla und sugar!
Die beiden Bücher von Milla und sugar sind durch den spannenden inhalt, den Umfang und die illustrationen bestens 
geeignet für leserinnen ab etwa 8 Jahren. s. loop 

Battut, Eric: Der rote Max K Bilderbuch  K tiere  K Freundschaft  ab 4
aus dem Französischen 
Bohem Press zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-85581-460-2

Der rote Kater Max fand ein ei, brütete es aus, zog den jungen vogel auf und gewann seine Freundschaft, die aus an-
fänglichem egoismus wuchs. ein wertvoller sinneswandel! Die Geschichte erzählt mit ganz einfachen Worten von le-
benswerten und lebenssinn. Die klaren, einfachen Bilder passen sehr gut zum inhalt. i. häne

Baumgart, Klaus / Neudert, Cornelia: Laura und der Freundschaftsbaum  K Freundschaft 
reihe: laura K vorlesen  ab 6
Baumhaus Frankfurt am Main 2008.
54 seiten geb. farbig ill. Folie Fr. 18.90
isBN 978-3-8339-0118-8

eigentlich haben die vorbereitungen für sophies Geburtstag prima begonnen. aber als lauras Bruder das kleine Kasta-
nienbäumchen, welches der Freundschaftsbaum für sophie und laura hätte werden sollen, mit dem Fussball kaputt 
macht, gibt es streit. laura will ihren Bruder nicht verraten und sophie will nicht angelogen werden. in dieser schwie-
rigen situation hilft laura ihr stern mit guten tipps und etwas sternenstaub weiter.
ein schönes Buch im gewohnten stil des autors und der illustratorin zu einem thema, das Kinder immer mal wieder 
bedrückt. s. loop 

Beer, Hans de: Kleiner Eisbär in der Walbucht K Bilderbuch  K abenteuer  K Freundschaft  * ab 4 *
reihe: Kleiner eisbär
Nordsüd zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.80
isBN 978-3-314-01625-7

immer wieder schafft es hans de Beer auf aktuelle themen einzugehen und sie mit dem kleinen eisbären in eine Ge-
schichte einzuflechten. hier geht es um Walfang und Klimawandel. Der Kormoran conny ist wegen der Wärme bis in den 
hohen Norden geflogen. hier trifft er bei einem schiffswrack lars. conny will lars mit den Belugas bekanntmachen. 
Mitten im spiel alarmiert conny seine Freunde und zeigt auf ein grosses schiff: «ich sehe eine harpune und bin sicher, 
dass es Walfänger sind», erklärt der Kormoran. schon hören alle die tiefe stimme eines grossen Pottwals, der sich be-
klagt, dass dieses schiff schon tagelang hinter ihm her sei. lars weiss eine schützende Bucht. tatsächlich hat das schiff 
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ihre spur verloren und zieht weg. inzwischen aber haben brechende Felsbrocken den Fischen den ausgang versperrt. 
zudem gibt es immer weniger Wasser. zum Glück hat lars eine rettende idee. 
Der autor schafft spannung und Unbehagen in grosser Gefahr, aber auch lösungen, die den zuhörer aufatmen lassen. 
lars-Freunde werden sich über das neue abenteuer freuen und solche, die zuallererst dieses Buch ergreifen, werden die 
vorhergehenden suchen. Gehört unbedingt in die Bibliothek! Mit code für MP3 zum herunterladen. r. Müller

Bekker, Alfred: Ragnar, der Wikinger K abenteuer  K historisches Mittelalter  K Piraten  ab 10
Ueberreuter Wien 2008.
111 seiten geb. vignetten Fr. 14.50
isBN 978-3-8000-5419-0

ragnars grösster Wunsch ist, ein berühmter seefahrer zu werden. Doch vorerst soll er beim schiffsbauer Björn in die 
lehre gehen.
aber schon die erste reise mit dem Wikingerkapitän ist ein einziges grosses und gefährliches abenteuer, denn Piraten 
haben es auf die wertvolle ladung auf Björns schiff abgesehen.
Die Wikingergeschichte spielt um das Jahr 1000 n. chr. in der Gegend um die Ostsee. spannend erzählt und informativ.
 B. Morger

Benke, Britta: Wer ist eigentlich dieser Kandinsky? 75 Kandinsky, Wassily  75 Malerei  ab 10
reihe: Kinder entdecken Kunst
Kindermann Berlin 2008.
43 seiten geb. farbig ill. Fr. 28.50
isBN 978-3-934029-32-3

Der russische Maler Wassily Kandinsky ist für seine farbintensiven Bilder bekannt. zusammen mit Franz Marc gründete 
er in Deutschland die Künstlergruppe «Der Blaue reiter». später wandte er sich der abstrakten Malerei zu, mit der er 
seinen höchsten Bekanntheitsgrad errang. 
Die autorin ist Kunsthistorikerin und Museumspädagogin. Nach Miró, Picasso und Matisse wendet sie sich in diesem  
4. Band der reihe wieder einem Künstler aus dem beginnenden 20. Jh. zu. in lockerem Plauderton erzählt sie zu jedem 
Bild, was darauf zu sehen und zu entdecken ist und wendet sich mit Fragen, rot hervorgehoben, an den leser. ein le-
benslauf im Mittelteil und ein Kreativteil, eine Museums- und eine Bilderliste im anhang ergänzen reihentypisch das 
Kinderkunstbuch. Kunstbetrachtung und Kunstunterricht bieten sich mit diesem Buch ebenso an wie einfaches schauen 
und Geniessen der besonderen Kandinsky Farb- und Formwahl. i. Moesch / r.Müller

Beyerlein, Gabriele: Bea am anderen Ende der Welt K Freundschaft  * ab 9 *
thienemann stuttgart 2008.
126 seiten geb. ill. Fr. 16.90
isBN 978-3-522-18100-6

Jan ist traurig, denn er vermisst seine Freundin Bea. Mit ihr konnte er verwilderte Gärten durchforschen und interessante 
spiele machen, mit ihr konnte er über alles sprechen. sie verstand ihn. sie waren die meiste zeit zusammen. Doch jetzt ist 
Bea in schanghai, in china. Doch plötzlich taucht im verwilderten Garten ein unbekannter Junge auf, der sagt, er werde 
hier einziehen. zuerst reagiert Jan wütend. allmählich aber lernt er den Neuen besser kennen. tobias war drei Jahre lang in 
schanghai. Dort war er daheim. er mag sich kaum noch an die zeit zuvor erinnern. hier ist alles für ihn neu. 
Gerne möchte ich die autorin selbst zu Wort kommen lassen: «ich erzähle von den Folgen, welche die heute immer mehr 
geforderte Mobilität für die Freundschaften von Kindern hat. Doch wie es bei so vielem ist, hat auch die Mobilität 
verschiedene seiten. sie trennt nicht nur Freunde voneinander, was sehr schmerzlich sein kann, sie bringt auch bislang 
fremde Menschen zusammen und lässt neue Freundschaften entstehen.» ein sehr sensibles Buch für Jungen und Mäd-
chen. Unbedingt lesen! r. Müller

Biermann, Franziska: Der faule Kater Josef K vorlesen  K Bilderbuch  * ab 5 *
residenz st.Pölten 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-7017-2039-2

Der faule Kater Josef hat einen genau geplanten tagesablauf. Das meiste findet auf seinem überaus bequemen sofa 
statt. Nur einmal am tag verlässt er das sofa um ein gewisses Örtchen aufzusuchen. Dies liegt am ende des Gartens. 
eines tages verspürt Kater Josef wieder einmal dieses dringende Bedürfnis, obwohl gerade in diesem Moment der Nach-
barshund rudi am Fussball spielen ist. hoch erhobenen hauptes spaziert Josef an rudi vorbei, als ein gezielter schuss 
ihn am Kopf trifft. zurück auf seiner couch verspürt Kater Josef plötzlich ein zwicken und noch eins. ein Floh! Mit viel 
list und eifer versucht nun der faule Kater Josef sich dieses Flohs zu entledigen. als er endlich wieder flohlos leben 
kann, wird ihm bewusst, dass sein bisheriges Dasein zwar bequem war, aber furchtbar langweilig.
sich bewegen macht spass! humorvolle Geschichte mit lustigen Bildern zum vorlesen und selberlesen. Für Gross und 
Klein. B. Morger
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Böge, Dieter; Mölck-Tassel, Bernd: was tun!? K Bilderbuch  K Berufe  ab 5 
Bajazzo zürich 2008. selberlesen  ab 8
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.–
isBN 978-3-905871-01-2

Da kann man nichts machen, du musst was tun. so beginnt dieses witzige Bilderbuch. Und der autor tut etwas. er stellt 
viele Menschen vor, die etwas tun: häuser bauen, backen, organisieren, helfen, lernen, fischen oder Bilder malen. Ja er 
stellt sich sogar die Frage, ob nichts tun wirklich nichts tun ist. auf 40 seiten kann natürlich nicht jeder Beruf erklärt 
werden, weil es ja derart viele seltsame Berufe gibt. zwei Dinge – meint der autor – darf man aber nie vergessen, was 
man auch immer tut: zähne putzen und freundlich sein.
ein spannendes Bilderbuch, in dem es viel zu entdecken gibt. Die passenden Bilder können gut als Gesprächsgrundlage 
dienen. Die texte sind, da eher gross, für fortgeschrittene erstleser zu bewältigen. sie sind aber durchaus humorvoll und 
erklären die abläufe der einzelnen tätigkeiten recht anschaulich. Dazu sind sie mit vielen witzigen zeichnungen aufge-
lockert. eine interessante variante, die vielfältigkeit und die vernetzung der Welt kennenzulernen. r. züger

Boie, Kirsten: Ein neues Jahr im Möwenweg K lustiges  K Freundschaft  ab 9
reihe: Kinder aus dem Möwenweg Bd. 5
Oetinger hamburg 2008.
160 seiten geb. farbig ill. Fr. 24.–
isBN 978-3-7891-3172-1

Die Kinder aus dem Möwenweg haben auch nach Weihnachten allen Grund zum Feiern. sie bereiten silvester vor und 
haben viele ideen. Der silvesterabend wird zu einem richtig lustigen abend mit viel gutem essen und verschiedensten 
spielen, bei denen auch die erwachsenen mitmachen. Ganz besonders aber wird der valentinstag, denn tara erhält einen 
liebesgruss ohne absender. Wer könnte dieser schreiber sein? auf die antwort hoffen wir im nächsten Band, denn die 
Frage bleibt offen, obwohl das Buch zu ende ist. Fröhlich, herzlich und lustig zugleich! r. Müller

Bolliger, Max/Thönissen, Ute: Die schönsten Heiligenlegenden K religiöses  K legende  K vorlesen  ab 6
herder Freiburg 2008.
128 seiten geb. farbig ill. Fr. 30.90
isBN 978-3-451-70875-6

in diesem Buch begleiten den leser sowohl altbekannte wie auch weniger bekannte heilige durch das Jahr. Jedem 
Monat sind drei bis vier heilige zugeordnet. Darunter finden sich die legenden von Georg, erasmus, Ägidius, Mutter 
teresa und Maximilian Kolbe. ergänzt werden die legenden mit einer erklärung zu den insignien der heiligen oder 
weiteren lebensdaten. Die immer wieder beeindruckenden legenden werden von aussagestarken und detailreichen  
illustrationen begleitet. D. eckerle

Broderick, Marian: Walpurgisstrasse 13 Bd. 1 – Hexe im Haus K hexe  K lustiges  K Mädchen  ab 8
aus dem englischen
cbj München 2008.
109 seiten brosch. ill. Fr. 11.50
isBN 978-3-570-21937-9

anna lebt im Kinderheim regenbogen und wurde schon von unzählig vielen leuten nicht adoptiert, sodass sie sich auf 
weitere Jahre im Kinderheim einrichtet. Doch dann kommen zwei tanten und versprechen anna den himmel auf erden. 
als anna aber an der Walpurgisstrasse 13 eintritt, lernt sie die tanten kennen: Griselda lässt sie putzen und arbeiten 
und obendrein gibt es Ungewohntes zu essen. allmählich kommt anna den beiden tanten auf die spur: sie möchten 
gerne hexen sein, aber es gelingt ihnen einfach nicht. Dafür erkennt anna, dass sie talent zum hexen hätte. Das pro-
biert sie dann aus… lustig und spannend!  r. Müller

Broderick, Marian: Walpurgisstrasse 13 Bd. 2 – Gefahr im Hexenwald K hexe  K lustiges  
aus dem englischen K Mädchen  ab 8
Omnibus München 2008.
120 seiten brosch. ill. Fr. 11.50
isBN 978-3-570-21938-6

Nun kann anna in die gewünschte schule gehen. sie lernt auch zaubern. Dafür ist es höchste zeit, denn eine böse, 
neidische hexe will annas beste Freundin Mary in eine Kröte verwandeln. Plötzlich ist Mary tatsächlich verschwunden. 
Nun wird es ernst.
Wer den ersten Band gelesen hat, den interessiert bestimmt auch diese Geschichte von der klugen anna! r. Müller
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Brüning, Etel: Die Strandräuber K abenteuer  K Ferien  ab 9
ein Ferienabenteuer auf sylt
terzio München 2008.
142 seiten geb. Fr. 19.90
isBN 978-3-89835-882-8

auch in diesem Jahr verbringt Klara aus hamburg ihre sommerferien auf sylt. spannend wird es aber erst, als ihre Ferien-
freunde aus Berlin eintreffen: Georg-christian, Johannes, Willi und luise. luise ist Klaras Freundin. seit ihre Mutter ge-
schieden ist, müssen sie sich mit einer kleinen Dachwohnung in der Feriensiedlung «sonnenland» begnügen. viel spass 
mit den Freunden ist angesagt. Wären da nicht die mysteriösen Drohbriefe gegen luise und ihre Mutter: «Du hier sein 
unerwünscht!» auf einmal werden die Ferien zu einem spannenden Kriminalfall. Die Geschichte ist in einem turbulenten 
rhythmus geschrieben und lässt das auf und ab von Klaras und luises Gefühlen spüren. lesespass garantiert! i. häne

Burnett, Frances H.: Der geheime Garten  K Natur  K Krankheit  ab 8
aus dem englischen
Urachhaus stuttgart 2008.
278 seiten geb. farbig ill. Fr. 41.50
isBN 978-3-8251-7633-4

Mary, ein verwöhntes und unsympathisches Kind, kommt nach dem tod seiner eltern zu ihrem Onkel nach england. Dort 
entdeckt sie zusammen mit ihrem neuen Freund Dickon den geheimen Garten der verstorbenen hausherrin. Mary lernt 
sehr viel aus und mit der Natur. als sie ihren kranken, ebenfalls äusserst verwöhnten cousin colin kennen lernt, heilt 
sie ihn mit der Magie des Gartens und der Natur.
eine sehr einfühlsame Geschichte mit liebevoll gemalten Bildern. zum vorlesen und selber lesen – sogar für erwachse-
ne.  s. loop

Butler, M. Christina / Chapman, Jane: W-w-wer hat schon Angst im Dunkeln? K Bilderbuch
aus dem englischen K abenteuer  K angst  ab 4
loewe Bindlach 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-7855-6428-8

Der Wind heult durch die Bäume und das laternenlicht flackert unheimlich in der Dunkelheit. Filippo Frosch und seinen 
Freunden schlottern die Knie, denn dort drüben am teich lauert ein fürchterliches Monster – oder doch nicht? Bald 
merken sie, dass ihnen die Dunkelheit nur einen streich gespielt hat und alles ganz harmlos ist.
ein liebevoll illustriertes Bilderbuch mit ausdrucksstarken Bildern. Bestimmt hilft es den Kindern auf lustige art, die 
angst im Dunkeln zu verlieren! a. Bianchini

Butschkow, Ralf: Ich hab eine Freundin, die ist Balletttänzerin K erstes lesealter  K Bilderbuch  ab 7
reihe: lesemaus
carlsen hamburg 2008. 
Unpag. geheftet farbig ill. Fr. 6.90
isBN 978-3-551-08912-0

hanna will Balletttänzerin werden. ihre erwachsene Freundin Jana nimmt sie mit zur Generalprobe von schwanensee. 
sie darf einer ersten Probe beiwohnen und wird anschliessend von ihrer Freundin durch das ganze theater geführt. Der 
Orchestergraben, der Beruf des regisseurs oder des choreografen, der Fundus: alles wird hanna ausführlich gezeigt und 
genau erklärt.
angehenden kleinen Balletttänzerinnen wird dieses leseheft bestimmt gefallen. sie lernen die Welt des Balletts und des 
theaters mit all seinen sonnen- und schattenseiten kennen. Die hübschen illustrationen sind ein zusätzlicher lesean-
reiz. es könnte von vorteil sein, das Buch bis zu einem gewissen alter gemeinsam mit Mama oder Papa zu lesen, enthält 
es doch recht viele Fremdwörter. M. vollenweider 

Dahimène, Adelheid/ Stöllinger, Heide: Wir und das neue Tier K Bilderbuch  K Freundschaft  ab 5 
residenz st.Pölten 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-7017-2041-5

Die Bauernhoftiere finden einiges aneinander auszusetzen. Das schwein ärgert den hund, weil es sich nur im Dreck 
wälzt und nie auf frische Gedanken kommt, der hund steht schon wieder auf den schwanz der Maus und der eingebildete 
hahn nervt alle mit seinem Gekrächze. alles ist wie immer: langweilig. alle sind unglücklich. Die weitgereiste taube 
weiss rat: erfindet doch ein neues tier! Die Bauernhoftiere sind begeistert und machen sich sofort an die arbeit. aus 
stroh, schnüren, Knochen, Käseresten, Federn und einem Kürbis bauen sie sich einen neuen Kameraden. Nur: Das neue 
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tier rührt sich nicht. also versuchen sie es zu beeindrucken. Jeder zeigt sich von seiner besten seite. Und siehe da: 
Jeder langeweiler kann mit einer Überraschung aufwarten. alle jubeln und applaudieren sich und stellen am ende fest, 
dass sie gar kein neues tier brauchen. Alle unentdeckten Tiere sind am Ende doch wir!
Der text des Bilderbuches ist knapp gehalten und lebt von der direkten rede. Die illustrationen sind über alle seiten in 
Gelb- und Brauntönen gehalten (etwas ein-tönig, um das Kind beim Namen zu nennen), so dass die aufmerksamkeit 
eindeutig bei den witzigen Darstellungen von Mimik und Gestik der sechs tiere bleibt. Die Geschichte ermuntert, unse-
re Nächsten mal mit anderen augen anzusehen. Wer weiss – vielleicht gibt es auch unter uns Menschen unentdeckte 
tiere.  e. Büchel Neuhold

Das grosse Jahrbuch: Meine, deine, unsere Erde K Bilderbuch  K heiteres  ab 4
velber Freiburg im Br. 2008.
124 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-86613-567-3

zu jedem Monat finden sich in diesem Buch themen rund um die erde: vom Nordpol über afrika bis hin zu ebbe und Flut 
oder zu luft und Wind. Jedes thema ist in sich wieder aufgeteilt in Gedichte, Geschichten, Bastel- oder Kochanlei-
tungen, experimente, lieder und rätsel. ausserdem wird passend zu jedem Kapitel ein Wissenstext mitgeliefert. 
Dank der vielen Bilder und Fotos spricht einen dieser ideenband schon von Beginn weg an. Die Fantasievollen Ge-
schichten, lässigen lieder, leckeren rezepte und interessanten zusatzinformationen sorgen für kurzweiliges lesevergnü-
gen.  M. vollenweider

Die Traumfee und 55 andere kleine Vorlesegeschichten K erzählungen  K vorlesen  ab 4
loewe Bindlach 2008. erstes lesealter  ab 6
200 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-7855-6376-2

«Wir wünschen uns neue Geschichten!», rufen die tiere einstimmig. Diesen Wunsch erfüllt die traumfee gern. alle ku-
scheln sich gemütlich zusammen und lauschen gespannt den vielen schönen erzählungen: Da gibt es mutige ritter, die 
keine Gespenster fürchten, Piraten, die wunderbare schätze heben, einen kleinen indianer, der ein grosses abenteurer 
erlebt, und den Bären, der endlich den Winter kennen lernt. 
eine sammlung kurzer Geschichten von verschiedenen autoren und autorinnen. inhaltlich sind die texte sehr einfach 
gehalten und leicht verständlich. Mit den kleinen farbigen illustrationen sind die Geschichten ideal für erstleser oder 
zum vorlesen für die Kleinen.  a. Bianchini

Drescher, Daniela: Pia, die kleine Prinzessin K Bilderbuch  K Fabelwesen  ab 3
Urachhaus stuttgart 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50
isBN 978-3-8251-7631-0

Die kleine Blütenprinzessin Pia langweilt sich sehr. vor allem im Winter, wenn ihre Freunde, die tiere, Winterschlaf 
halten, sehnt sie sich nach Gesellschaft. Und so begibt sie sich auf die suche …
ein Bilderbuch voller Poesie und romantik. Die Bilder, mit viel liebe und hingabe gezeichnet, verströmen eine ganz 
besondere Wärme. Die Geschichte überzeugt durch ihre schlichtheit. Und geben wirs doch zu – wer von uns möchte 
nicht auch als Prinzessin von einem schönen Waldprinz mit seinem Pferd abgeholt werden? eine wahrhaft zauberhafte 
Geschichte für die Kleinen und all jene, die es im herzen geblieben sind! a. Bianchini

Endres, Brigitte: Hilfe, Bernhardiner geerbt! Bd. 1 K Familie  K tier  ab 9
Endres, Brigitte: Islandpony in Not Bd.2
reihe: tierarztpraxis Bärental
herder Freiburg i. Br. 2008.
je 92 seiten geb. ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-451-70872-5
isBN 978-3-451-70873-2

Die Familie vogelsang erbt ein grosses haus samt tierarztpraxis auf dem land. Die Begeisterung hält sich vorerst aber in 
Grenzen, denn keiner der vogelsangs möchte aus der stadt wegziehen. vater vogelsang ist zwar tierarzt, hat aber mit 
Kühen und Pferden wenig erfahrung. als die kleine caroline jedoch erfährt, dass zum erbe auch ein Bernhardiner gehört, 
überzeugt sie den rest der Familie lautstark und deshalb schnell, dass es sicher ganz toll sein könnte in Bärental. Der 
Umzug wird also beschlossen und die stadtkinder antonia, Felix und caroline fahren anstatt ins schwimmbad aufs land.
Ganz schnell finden sie in Bärental Freunde und geniessen ihre neue Freiheit. antonia lernt reiten und kümmert sich 
aufopfernd um das islandpony Wolke. Die Besitzerin von Wolke kümmert sich schon längere zeit nicht mehr um das tier 
und als Wolke ernsthaft erkrankt, stellt sich die Frage, wer denn die ganzen Kosten der teuren Behandlung übernimmt. 
Doch dank toni hat das Pony eine chance.
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Diese neue reihe enthält spannende und abenteuerliche tierarztgeschichten mit lieben Menschen und den verschie-
densten tieren in der hauptrolle. lesefutter für die jungen leser. Jedes Buch enthält ein Poster mit wissenswerten 
einzelheiten über die jeweiligen tiere, hier über die Bernhardiner, resp. islandponys B. Morger

Espen, Tom: Mit Jakob durch den Tag K Bilderbuch  * ab 3 *
velber Freiburg i. Br. 2008.
Unpag. Pappband farbig ill. Fr. 20.50
isBN 978-3-86613-568-0

Gemeinsam mit Jakob den tageslauf erleben, entdecken und begreifen: aufstehen, sich waschen und anziehen, frühstü-
cken, einkaufen, kochen, essen, spielen, malen, ins Bett gehen … in vielen suchbildern und kurzen Geschichten erken-
nen Kinder wichtige abläufe und stationen ihres eigenen tages.
Jakob, die hauptfigur in diesem Bilderbuch, ist ein personifizierter rabe. Die suchbilder sind so einfach gehalten, dass 
sich auch schon die ganz Kleinen damit beschäftigen können und so ihren Wortschatz erweitern. Für den Deutschun-
terricht im Kindergarten liesse sich dieser farbige Pappband bestimmt gut einsetzen. a. Bianchini

Ferra-Mikura, Vera / Sormann, Christine: Bunt gefleckt, getupft. gescheckt K Bilderbuch  K Gedichte  
Jungbrunnen Wien 2008. K vorlesen  * ab 4 * + l
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 25.90
isBN 978-3-7026-5793-2

Das cover des Buches zeigt einen Geige spielenden zwerg, balancierend auf einem erdkugel-luftballon, im vorsatz drei 
übermütige schmetterlinge. Was steckt in diesem Buch wohl drin? auf jeder Doppelseite sind bunte Farben und still 
begleitet sie ein Gedicht. Die Gedichte werden zur Geschichte. 
so erzählt dieses Buch 12 Geschichten. Die reime gefallen, gern ahmt man sie nach. es sind Gedichte von regenschir-
men, Pfirsichkernen, blühenden Disteln, einem Kirschkern, vom Wind, der schneckenhausfrau, von Gartenzwergen usw. 
Mögen diese Gedichte an die Ohren von interessierten, aufmerksamen Kindern stossen und sie weiterspinnen lassen…
sehr empfehlenswert auch für den Kindergarten oder die Unterstufe. r. Müller

Fontane, Theodor / Krejtschi, Tobias: John Maynard K Bilderbuch  K Drama  K Klassiker  ab 8 + e
reihe: Poesie für Kinder
Kindermann Berlin 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.90
isBN 978-3-934029-31-6

sie geht heute noch unter die haut, theodor Fontanes dramatische Ballade von John Maynard. als steuermann manö-
vrierte dieser mutig ein brennendes schiff über den eriesee zum rettenden strand von Buffalo. er selber hat, gemäss 
der legende, dabei sein leben verloren, rettete aber damit über 100 Passagieren das leben. 
Die unkonventionellen Bilder des jungen illustrators, die die akteure in überzeichneten Proportionen mit kantigen 
charakteren zeigen, verinnerlichen das dramatische Geschehen, dessen Dynamik bereits in den eindrücklichen Worten 
Fontanes enthalten ist. 
im anhang befindet sich die Geschichte des realen Fährunglücks, das 1841 leider vielen Menschen das leben kostete. 
Poesie zum lesen, vortragen, Betrachten oder einfach zum Geniessen! i. Moesch

Franz, Cornelia: Fantastische Freunde K lustiges  K vorlesen  ab 8
carlsen hamburg 2008.
188 seiten geb. ill.  Fr.  18.90
isBN 978-3-551-65061-0

zu dumm, dass Bosses vater auf einer Forschungsreise ist. er wollte ihm doch «Winnetou» erzählen. Bosses Mutter hat  
im Moment auch keine zeit für ihren sohn. Da kommen halt die Figuren aus den Büchern zu Bosse. eines Nachts sitzt 
Winnetou auf dem Kinderzimmerteppich an einem Feuerchen. später taucht der Gestiefelte Kater auf, ein munterer Kerl, 
der gern hat, wenn etwas läuft. als Bosses Mutter im spital liegt, muss sich Winnetou am telefon als herr Meyer vom 
Jugendamt ausgeben, der sich um Bosse kümmert. Dann gesellt sich heidi aus den schweizer Bergen zu Bosse. Besuch 
kann so anstrengend sein! aber Bosse ist froh, dass er mit seinen Freunden in der Wohnung bleiben kann und nicht bei 
der alten Frau schüssel essen und schlafen muss. als sein vater überraschend zurückkommt, ist der gar nicht erstaunt 
über die Besucher. er hat in seiner Kindheit Ähnliches erlebt. er weiss auch, wie diese in ihre eigene Welt zurückkehren 
können. ein humorvoller spass , v.a. für Kinder, die die drei literarischen Figuren schon kennen; sehr gut zum vorlesen 
geeignet. vielleicht ergeben sich daraus ideen für rollenspiele und eigene fantasievolle texte.  a. haller
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Franz, Cornelia: Das Geheimnis des Roten Ritters K ritter  K abenteuer  * ab 9 *
ein abenteuer aus dem Mittelalter
reihe: tigerauge
dtv München 2008.
121 seiten brosch. ill. Fr. 9.90
isBN 978-3-423-07711-8

Wir schreiben das Jahr 1184. Kaiser Friedrich Barbarossa lädt zum hoffest zu ehren seiner söhne, die zu ritter geschla-
gen werden. auch der ritter von Falkenstein ist geladen. Doch seine Kinder, die zwillinge hagen und Johanna, dürfen 
nicht mit. heimlich machen sie sich trotzdem auf den Weg. Unterwegs finden sie ein säckchen prall gefüllt mit Gold. 
ein ritter in einem roten Umhang hat es verloren, als er auf seinem Pferd davon preschte. Die Kinder müssen den ritter 
finden. Doch ist der ritter, den die Kinder suchen, wirklich ein edelmann? 
eine spannende Geschichte aus dem Mittelalter. Die eingeflochtenen informationen sind sehr lehrreich und helfen, die 
Gesellschaft und das tägliche leben des Mittelalters besser zu verstehen. M. Bürki / D. eckerle

Gantscheva, Igna / Gantschev, Ivan: So erzählt es der Mond K Bilderbuch  ab 6
Nordsüd zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 29.90
isBN 978-3-314-01640-0

von der tochter der text, vom vater die Bilder: auf jeder Doppelseite steht links eine poetische kurze Geschichte aus 
der sicht des Mondes. rechts befindet sich eine ganzseitige illustration dazu. Die Milchstrasse zum Beispiel besteht 
nicht aus Millionen von sternen, sondern aus Milch, die die himmlische Kuh vergossen hat. Oder unsere träume kommen 
von der träumerin, die einer weiss-grauen Katze ähnelt. Diese sitzt auf einem verrückten stern und streut uns die 
träume in den schlaf. Oder ivankos hockt im himmel und sorgt dafür, dass sterne, erde und Mond nicht durcheinander-
geraten. ein sehr spezielles Buch, das schwierig einzuordnen ist. ich frage mich, welchem Kind ich dieses Werk emp-
fehlen würde. am ehesten dort zu verleihen, wo die Bibliothekarin zeit für die kleinen leserinnen hat.  a. haller

Gasperi, Klaus und Kleissner, Richard / Kasper, Helmut: Namen und Heilige K vorlesen  K religiöses
Wo unsere vornamen herkommen K selberlesen ab 9  ab 5 + e
tyrolia innsbruck 2008.
95 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-7022-2904-7

Mit Kindern auf der entdeckungsreise in der Welt der heiligenlegenden nach dem Motto: ich weiss, nach wem ich heiss. 
Kinder erfahren in kurzen texten und begleitenden illustrationen, was ihre Namen bedeuten und woher sie kommen. 
Die auswahl der besprochenen heiligen richtet sich nach der Gängigkeit der 60 häufigsten Buben- und Mädchennamen, 
dazu kommen heilige, die man einfach kennen muss, weil ihre Feste eine hohe Bedeutung haben wie z. Bsp.: Josef, 
Martin, Nikolaus. interessant ist, dass auch immer vermerkt ist, wessen Patrone die heiligen sind. im anhang finden 
sich noch erläuterungen zur Bedeutung der heiligenverehrung und anregungen zur Feier von Namenstagsfesten. ein 
Namenstagskalender und ein stammbaum zum selberausfüllen machen das Büchlein zum persönlichen Begleiter. scha-
de nur, dass das Format so klein geraten ist mit 16,5 x 15 cm. Doppelt so gross wäre es viel lesefreundlicher für Klein 
und Gross! r. Müller

Gauthier David / Caudry, Marie: Max macht einen Ausflug   K Bilderbuch  K Fantasie  * ab 3 *
aus dem Französischem 
carlsen hamburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 28.90
isBN 978-3-551-51709-8

Max würde den Winter liebend gern im süden verbringen, doch wie soll er dort hinkommen? vielleicht, indem er sein 
haus zu einem Wohnwagen umbaut? aber mit nur einem rad wird er nicht weit kommen. Da trifft es sich gut, dass er 
im Wald über eine Wolke stolpert – auch wenn ihm daraufhin das Wasser bis zum hals steht… ein Junge, der Natur und 
tiere liebt. Kräftige, farbenfrohe und sehr grosse Bilder, ohne Worte – na dann lasst mal eurer Fantasie freien lauf und 
erzählt eure eigene Geschichte – viel spass! K. Gebert

Geisler, Dagmar: Ich kann dich ziemlich gut leiden K Bilderbuch  * ab 4 *
thienemann stuttgart 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.50
isBN 978-3-522-43599-4

line hat Fred gern und Fred hat line gern. sich gern haben bedeutet aber noch lange nicht, dass man sich immer einig 
sein muss. line will nämlich am liebsten spielen. Und zwar immer. Fred will am liebsten zeitung lesen. Und zwar immer. 
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Nervensäge und langweiler müssen einen Kompromiss finden. Das tun sie natürlich auch (sonst wäre es ja keine gute 
Geschichte!): am Morgen spielen sie zusammen und am Nachmittag kann Fred in ruhe zeitung lesen. Das klappt. Meis-
tens jedenfalls...
sehr ansprechend, farbenfroh illustriertes Bilderbuch mit wenig text. Fred ist ein grosser teddybär, line ein winzig 
kleines Püppchen. sehr gut geeignet, um kleinen «Nervensägen» vorzulesen oder zu erzählen. e. Büchel Neuhold

Gmehling, Will / Offermann, Andrea: Keine Angst vor Schafen K Bilderbuch  K tiere  K angst  ab 5
carlsen hamburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-551-51706-7

Der noch winzige coyote wollte die Welt erkunden, liebte das leben, war neugierig auf alles. Wenn da nicht die schreck-
lichen schafe gewesen wären! vor lauter angst schwanden ihm die sinne. seine eltern konnten seine angst nicht ver-
stehen. ihr erster und einziger sohn hatte angst vor schafen! aber weil sie ihn liebten, liessen sie ihn, wie er war. Dass 
ein traum dem kleinen coyoten half, die angst zu besiegen, erzählt dieses Buch auf originelle Weise. i. häne

Grimm, Sandra: Die magische Dampflok K Bilderbuch  K abenteuer  K Natur  * ab 4 *
entdeckungsreise in den Wald
loewe Bindlach 2008.
49 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-7855-6242-0

Professor zweistein lebt in einer alten lok. tina und Jesper wollen ihm den regungslosen igel bringen, den sie vor dem 
Kindergarten gefunden haben. Um herauszufinden, was mit dem igel los ist, lädt der Professor sie zu einer Fahrt mit 
seiner magischen Dampflok ein. Mit ihr kann man durch raum und zeit reisen. Die reise führt sie in den Wald. Doch es 
ist etwas schief gegangen – sie sind geschrumpft. Nun sehen sie alles riesig … auf der suche nach einem passenden 
Ort für den igel lernen sie den herbstwald und seine tiere besser kennen.
Die spannende verknüpfung von abenteuergeschichte und sachwissen zeichnet dieses Bilderbuch speziell aus. ein sehr 
lehrreiches und schön gestaltetes Bilderbuch. auffällig ist die witzige textgestaltung mit Buchstaben in verschiedenen 
Grössen und anordnungen. auf den letzten seiten befinden sich noch einige anregungen für den Kindergarten und eine 
ausklappseite mit Waldbeeren, vögeln und Waldtieren. sehr empfehlenswert! a. Bianchini

Hein, Sybille: Prinzessin Knöpfchen K Bilderbuch  K Märchen  ab 8
carlsen hamburg 2008.
66 seiten geb. farbig ill. mit cD und Noten Fr. 37.90
isBN 978-3-551-51712-8

als leserin wird man entführt in die phantastische Welt von Prinzessin Knöpfchen. ihr ist es furchtbar langweilig auf 
ihrem schloss. Nie kommt jemand zu Besuch: keine riesen, keine Feen, keine räuberbanden. trotzdem übt sie den 
ganzen tag, um für allfällige abenteuer gerüstet zu sein. eines tages beginnt plötzlich die erde zu beben, was Prinzes-
sin Knöpfchen gerade recht kommt. Denn das ist der Beginn eines riesigen abenteuers. Neben vielen aufregenden 
vorkommnissen findet sie neue Freunde, muss sich mit einer gemeinen hexe herumschlagen und kommt letztlich der 
herkunft des erdbebens auf die schliche... 
Dieses umfangreiche Bilderbuch im a4-Format quillt geradezu über vor witzigen und phantastischen ideen. Mit hilfe 
der beiligenden cD kann das Märchen zwischendurch immer wieder von liedern untermalt werden, was spontan die idee 
eines Musicals aufkommen lässt.  M. vollenweider

Henmo, Sverre: Hier wohnt Ben und da Marie K Mut  K Freundschaft  K vorlesen  ab 9
aus dem Norwegischen
carlsen hamburg 2008.
110 seiten geb. ill. Fr. 16.90
isBN 978-3-551-55494-9

als der Drittklässler Ben und sein kleiner Bruder Klaus aus den Ferien zurückkommen, haben sie neue Nachbarn. Das 
Mädchen Marie kommt in Bens Klasse. aber Ben hält sich von ihr fern, weil er angst vor Baldur hat, ihrem riesigen 
schwarzen hund. als drei grosse Fieslinge zuerst Maries hund und dann seinen kleinen Bruder quälen, greift Ben an und 
wird furchtbar verprügelt. Marie rast los und holt ihren grossen Bruder zu hilfe. Der macht den Fieslingen ganz ruhig 
klar, dass sie nie mehr jemanden quälen sollen. Jetzt ist der Weg frei für eine schöne Freundschaft. alltägliche, aber 
wichtige Kinderthemen kommen hier auf knappe, einfühlsame art zur sprache. auch zum vorlesen in der schule geeig-
net, da Knaben und Mädchen angesprochen werden. a. haller
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Herfurtner, Rudolf / Sartin, Laurence: Das trojanische Pferd K sagen troja  K vorlesen  ab 6
annette Betz München 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isBN 978-3-219-11367-9

homers heldenepos ilias wird in dieser gelungenen ausgabe kindgerecht nacherzählt. sehr schön illustriert, wird der 
leser in die griechische Mythologie entführt, und die lust nach weiteren solch gelungenen, bebilderten sagenge-
schichten dürfte geweckt sein. B. Papadopoulos

Herfurtner, Rudolf: Zwei Freunde durch dick und dünn K Freundschaft  K Familie  ab 8
carlsen hamburg 2008.
143 seiten brosch. Fr. 13.50
isBN 978-3-551-35632-1

Mit dem neuen arbeitsplatz des vaters steht zum leidwesen tomis auch ein Umzug in die stadt an. Der Junge tut sich 
schwer daran, muss er doch seine vertraute Umgebung verlassen und – was am meisten schmerzt - seinen besten Freund 
Max. in der schule findet er nur Mona nett, aber die kann seinen Freund Max auch nicht ersetzen, und ausserdem ist 
sie ja ein Mädchen! Dann wäre da noch Kurti, sein Banknachbar, der sich betont lässig gibt. ein gemeinsamer und nicht 
ganz ungefährlicher zwischenfall bringt die drei zusammen und der Grundstein für eine Freundschaft wird gelegt. 
höchst unterhaltsam wird hier die Geschichte von tomi und seinen neu gewonnenen Freunden erzählt, die von ihrem 
auftreten her unterschiedlicher nicht sein könnten und dennoch ganz wunderbar zusammenpassen. B. Papadopoulos

Hilbert, Jörg: Die Pappenheimer K Fantasie  K Freundschaft  K vorlesen  ab 6
terzio München 2008.
153 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.50
isBN 978-3-89835-752-4

Mistkäfer skarabäus rollt wie jeden tag einen Köttel vor sich her, als ihm ein papiernes Fräulein namens schnipsel vor 
die Beine fällt. sie lebt in Pappenheim, einer stadt aus Papier und Karton, mit anderen Mitbewohnern – ebenfalls aus 
Papier – in einem Park. Nun aber nahen der herbst und mit ihm lang andauernde regenfälle, die ihre stadt gefährden. 
skarabäus bietet seine hilfe an, um für die Pappenheimer ein adäquates Winterquartier zu suchen, als diese plötzlich 
von zwei Kindern entdeckt werden. Nach anfänglicher angst und skepsis erweisen sich die beiden Kinder als retter in 
der Not. eine fantasievolle Geschichte über papierene Figuren, leibhaftige Menschen und mitten drin ein hilfsbereiter 
Mistkäfer, geschrieben vom erfinder des ritters rost. vom verlag ab sechs Jahren freigegeben, dürfte es sich bei dieser 
altersklasse höchstens um ein vorlesebuch handeln, da die anforderungen fürs selberlesen erst ab 8 Jahren erfüllt sind.
 B. Papadopoulos

Holthausen, Luise: Die Schildkröte im Klassenzimmer K erstes lesealter   K schule  * ab 6 *
reihe: lesedetektive 1. Klasse
Duden Mannheim 2008.
31 seiten geb. farbig ill. Fr. 13.–
isBN 978-3-411-70814-7

Malin bringt statt ihr liebstes Kuscheltier die lebende schildkröte emma mit in die schule. hier sorgt emma für aufre-
gung, weil sie sich plötzlich davonmacht und von der ganzen Klasse gesucht werden muss. 
Das leseförderungsprogramm des Dudenverlags bietet mit der reihe lesedetektive für jede Klasse ein altersgerechtes 
leselernsystem. viele bunte Bilder, wenig text, Flattersatz, kleine rätsel und ein lesezeichen als Detektivwerkzeug 
ermöglichen im vorliegenden Band ein sinnerfassendes lesen und gute Unterhaltung. sehr empfohlen! i. Moesch

Holthausen , Luise: Svenja will ein Junge sein – 2. Kl. K Familie  K lustiges  ab 7
reihe: Duden lesedetektive Bd. 10
Duden Mannheim 2008.
31 seiten geb. farig ill.  Fr. 13.--
isBN 978-3-411-70810-9

svenja hat keine lust mehr, ein Mädchen zu sein. Jungen haben es nämlich viel besser, denkt sie. Kurzentschlossen 
schneidet sie sich ihre langen haare ab und zieht sich Kleider von ihrem Bruder an. Nun ist sie sven. Dass es aber nicht 
so darauf ankommt, ob man als Mädchen oder Junge ein tor schiesst oder ein schönes Bild malt, sieht sie schon bald 
an ihrem Geburtstagsfest ein. ausserdem: Mädchenkleider sind halt doch bequemer, vor allem im sommer!
inhalt und Form sind genau für zweitklässler zugeschnitten. Die illustrationen sind ansprechend.  e. Büchel Neuhold
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Hossfeld, Dagmar: Laura will zum Ballett K Mädchen  K tanz  K Freundschaft  ab 9
reihe: laura Bd. 1
carlsen hamburg 2008.
95 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isBN 978-3-551-55473-4

laura träumt immer vom tanzen, vom Ballett. an ihrem Wohnort gibt es aber keine schule dafür. Daher tanzt sie für 
sich, wo sie kann. zufällig entdeckt sie in einer zeitung, die herumliegt, dass in nächster Nähe eine Ballettschule er-
öffnet wird. hier möchte sie tanzen lernen. Mama stellt sie der leiterin vor und meldet sie in einen vorkurs an. laura 
ist glücklich, dass ihre Freundin Kim mitmacht und sie unterstützt, obwohl sie alles andere als zum Ballett will. span-
nende, unbeschwerte, gute lektüre!
im anhang findet man ein lexikon der wichtigsten Begriffe und die gebräuchlichsten Fusspositionen.  r. Müller

Hossfeld, Dagmar: Laura und ihr erster Auftritt K Mädchen  K tanz  K Freundschaft  ab 9
reihe: laura Bd. 2
carlsen hamburg 2008.
95 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isBN 978-3-551-55474-1

Die leiterin plant eine aufführung und nominiert jene Kinder, die für die aufführung geeignet sind. laura ist sehr be-
gabt und darf im Nussknacker von tschaikowski ein Mäuschen spielen. sie freut sich riesig. ihre Freundin Kim dagegen 
führt sich dementsprechend ungeschickt auf, damit sie auf keinen Fall eine rolle bekommt. Die aufführung wird dann 
zu einem einmaligen erlebnis. Nun packt es auch Kim. sie will das nächste Mal nicht nur zusehen, denn es war wie im 
Märchen…
im anhang sind weitere Begriffe im Ballettlexikon aufgeführt und zu den Fuss- kommen jetzt die handpositionen.
trotzdem kann dieser Band auch ohne den vorangehenden Band gelesen werden.
Wie geht diese Geschichte nun weiter? ich freue mich auf die Fortsetzung! r. Müller

Huber-Wildhaber, Denise: Max & Freunde K vorlesen  K Bilderbuch  K tiere  * ab 6 *
tiere erzählen sich Geschichten
ein erzähl- und Malbuch zum selbst-illustrieren
elfundzehn eglisau 2008.
130 seiten geb. Fr. 26.–
isBN 978-905769-08-1  

ein überraschend aufkommendes, heftiges schneegestöber im Frühling treibt den jungen hasen Max, eine haselmaus 
und ein eichhörnchen zufälligerweise alle in die höhle eines Dachses. Während sie, die sich noch nie gesehen haben, 
das ende des sturmes abwarten, erzählen sie sich spannende Geschichten. – Dieses Buch ist mit sicherheit ein wunder-
bares Werk für den privaten Gebrauch! – 
an dieser stelle jedoch die empfehlung für die schulbibliothek: Das vorlesebuch enthält keine illustrationen! Die zuhö-
renden Kinder entwickeln so ihrem alter und ihren erfahrungen entsprechend an erster stelle eigene innere Bilder! rund 
zwanzig freie Mal- und Gestaltungsflächen sind zwischen den textblöcken ausgespart worden und auch die einbandsei-
ten laden zu eigenem kreativem tun ein! Wie das geschehen soll, ist einer Klasse, einer Gruppe oder der lehrkraft 
überlassen. Wenn das Projekt schliesslich abgeschlossen ist, freut sich bestimmt jeder Künstler und jede Künstlerin, 
dass sie ihren Namen auf dem vorderen Buchdeckel unter «Mit illustrationen von...» einsetzen kann. erst jetzt gehört 
«Max & Freunde» zu den Bilder-Büchern und steht in der Bibliothek zur gewohnten ausleihe bereit. i. Walser

Janisch, Heinz / Blau, Aljoscha: Das Kopftuch meiner Grossmutter K Bilderbuch  K Familie  ab 5
Bajazzo zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 18.00
isBN 978-3-907588-98-7

Die Grossmutter hat ein schwarzes Kopftuch und darin hat sie allerlei eingefangen: den Wind, eine Kuh, eine hand voll 
regen… und was noch? ein traum? Die erinnerung? heinz Janisch hat eine stille Geschichte zum Weitererzählen, zum 
träumen und erinnern geschrieben. Die feinen tusche-zeichnungen, teils schwarz-weiss, von aljoscha Blau passen 
wunderbar und bewirken eine traumhafte, beruhigende stimmung. ein Kleinod im kleinen Format. i. häne

Janisch, Heinz: Bärensache K Bilderbuch  * ab 5 *
Bajazzo zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.–
isBN 978-3-907588-97-0



BUchBesPrechUNGeN NOveMBer 2008

23

Der Bär ist mit seinen arbeitsbedingungen im zoologischen Garten unzufrieden und will weggehen. Der Direktor ver-
sucht, ihn zum Bleiben zu bewegen. er verspricht ihm eine grössere Wohnhöhle und einen Wärter, der täglich schach 
mit ihm spielt. Beide einigen sich auf einen neuen vertrag und gehen zum guten schluss miteinander eis essen.
Die Geschichte wird dreimal erzählt. Der text bleibt identisch, aber die Bilder sind von verschiedenen illustratorinnen 
gemacht: Daniela Bunge, helga Bansch und Manuela Olten. so sind doch drei ganz unterschiedliche Geschichten ent-
standen. verblüffend, wie sich die Geschichte durch die jeweiligen Bilder verändert und anders erzählt wird. Die Kinder 
können die ihnen zusagende Fassung wählen oder die Bilder miteinander vergleichen. e. Büchel Neuhold

Jeffers, Oliver: Der Weg nach Hause K Freundschaft  K abenteuer  ab 4
aus dem englischen
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 25.30
isBN 978-3-407-79372-0

ein Junge und ein Marsmännchen treffen sich auf dem Mond. Das Flugzeug des Jungen hat kein Benzin mehr, das UFO 
des Marsmännchens ist kaputt. Da holt der Junge das nötige Material und gemeinsam reparieren sie ihre Maschinen.
eigentlich eine Geschichte mit einer Menge unlogischer inhalte, aber gerade dadurch wird die starke Freundschaft und 
hilfsbereitschaften zwischen den beiden auf dem Mond aufgezeigt. Witzig illustriert.  s. loop 

Katzen haben Klos mit Streuseln K Katzen  ab 4 + e
subito Frankfurt 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 13.50
isBN 978-3-8339-4248-8

Dieses kleinformatige Buch vereint die vielfältigsten aussagen und zeichnungen von Kindern über Katzen im weitesten 
sinn. Die fröhlichen, farbigen zeichnungen stammen von Kindergarten- und Unterstufenkindern. Die witzigen aussagen 
(über das Wesen der Katzen zu den samtpfötchen bis zum Muskelkater) sind in verbundener schrift geschrieben, was 
ein vorlesen für kleinere Kinder nötig macht. 
Grundsätzlich glaube ich aber, dass dieses lustige Büchlein mehr zur Unterhaltung von erwachsenen Katzenliebhabern 
gemacht wurde! e. Gschwend

Kempter, Christa/ Weldin, Frauke: Herr Hase und Frau Bär  K Bilderbuch  K Freundschaft  * ab 4 *
Nordsüd Gossau zh 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isBN 978-3-314-01585-4

herr hase zieht in ein verlassenes haus mitten im Wald. es ist für ihn alleine jedoch zu gross. so entscheidet er sich, 
den oberen stock zu vermieten. Frau Bär zieht ein. herr hase verlangt, dass sie nicht trampelt, die Wohnung ordentlich 
hält und samstags die Fenster putzt. anfangs klappt dies gut, aber schon bald vergisst es Frau Bär und geniesst die 
tage, honigbrote essend, im Bett. herr hase leidet schwer unter der Unordentlichkeit seiner Mitbewohnerin. Beim Bä-
renfest merkt herr hase aber, dass das leben auch lustig sein kann. Und Frau Bär stellt fest, dass auch Putzen und 
aufräumen nützlich sein und Freude machen kann. 
ein wunderschön illustriertes Bilderbuch, das mit einem augenzwinkern die alltäglichen Kämpfe des zusammenlebens 
aufzeigt. e. amberg

Kinskofer, Lotte / Ballhaus, Verena: Gemeinsam bin ich stark K Problem  K vorlesen  ab 5
Bajazzo zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.–
isBN 978-3-907588-95-6

Michael wird von einem älteren schüler umgeworfen. Michaels vater nennt seinen sohn einen Feigling. Nun hat Micha-
el grosse angst, in die schule zu gehen. aber nach einem traum steht der Junge ichmael im zimmer und bietet seine 
hilfe an. Mit diesem zweiten ich wird Michael viel selbstbewusster und von seiner Umgebung geschätzt und nicht mehr 
gehänselt. Und der vater von Michael ist sogar etwas neidisch auf den ichmael.
Kinder haben öfters unsichtbare Freunde, so wie in diesem Buch. Deshalb auch eine passende vorlesegeschichte. Die 
Bilder sind sehr speziell und sicher Geschmackssache.  s. loop 

Kitamura Satoshi: Was stimmt nicht mit meinem Haar? K Bilderbuch  K lustiges  * ab 3 *
aus dem englischen
Bohem Press zürich 2008.
15 seiten kart. farbig ill. Fr. 25.80
isBN 978-3-85581-465-7
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leo, ein löwe, geht heute zu einer Party. Nun stellt sich die Frage, was mache ich mit meinen haaren? also geht leo 
zum coiffeur. ein sehr spezielles, lustiges und farbenprächtiges Buch zum lachen, Mitmachen, da eine Bastelanleitung 
auf der letzten seite aufgezeichnet ist. Mach deine eigene löwenmähne! Und schwupp, wie schnell die zeit vergeht – 
zur Förderung der Kreativität, eine tolle idee! K. Gebert

Klein, Martin: Betreten verboten!  K Mut  K Freundschaft  * ab 9 *
reihe: DUDeN lesedetektive 3. Klasse
Duden Mannheim 2008.
47 seiten geb. farbig ill. + lesezeichen-schlüssel Fr. 15.–
isBN 978-3-411-70813-0

leo und Philipp sind Brüder. Philipp ist jedoch vier Jahre älter und hält leo für einen Nachmacher. auf der Baustelle 
eines Mehrfamilienhauses steht die tafel: Betreten verboten. Philipp und sein Freund Murat machen es sich zum spass, 
vom untersten stockwerk in den sandhaufen zu springen. Murat will noch mehr Nervenkitzel und bald sprechen sie von 
Bungee-Jumping vom obersten Balken. Murat will einen Gummi bringen und ihn dort festmachen. Mitmachen ist eh-
rensache. leo hat beobachtet, dass Philipps Knie schon zitterten beim absprung in den sandhaufen. Nun will er ihm 
zuvorkommen und zeigen, dass er kein Nachmacher ist. zum Glück ist leos Freund simon ganz anderer Meinung. er 
bleibt dabei und findet alles eine verbotene, sehr gefährliche sache. leo lässt ihn daher links liegen. schliesslich aber 
halten die beiden Brüder gegen Murat zusammen und die Geschichte nimmt ein gutes ende ohne schrecken. Die zwi-
schen dem text geschriebenen Fragen stören den lesefluss der lesegeübten, sind aber verschnaufpausen für solche, die 
Mühe haben. Um die richtige antwort zu erkennen, kann man ein hinten im Buch eingelegtes lesezeichen zu hilfe 
nehmen. eine gute sache! r. Müller

Krautgartner, Brigitte: Das Geheimnis der Silberkelche K Krimi  ab 9
Kiki löst den Fall
tyrolia innsbruck 2008.
166 seiten geb. ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-7022-2965-8

Kiki verbringt die Ferien bei ihrem Onkel, der abt eines Benediktiner Klosters ist. allerdings hat Onkel Nick nicht allzu 
viel zeit für das Mädchen, denn im Kloster sind kürzlich einige wertvolle Gegenstände gestohlen worden und der Dieb 
ist noch nicht gefunden. 
Was dem Onkel nicht klar ist, dies ist doch ein perfekter Fall für Kiki. von schwester Priscilla erfährt Kiki viel Wissens-
wertes und Geheimnisvolles, aber auch Dunkles aus der vergangenheit des Klosters und kann so schliesslich den Dieb 
ermitteln.
spannender Krimi mit vielen hintergrund-informationen über das leben im Kloster. startband einer neuen reihe.  
 B. Morger

Lethcoe, Jason: Benjamin Pfiff und der Verlust der Träume K Fantasie  K Freundschaft  ab 9
aus dem amerikanischen
reihe: Benjamin Pfiff Bd. 2
loewe Bindlach 2008.
303 seiten geb. ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-7855-6325-0

in diesem Nachfolgeroman von «Benjamin Pfiff und die Magie der Wünsche» hat es der Protagonist zum leiter der 
abteilung Geburtstagswünsche von 3 bis 12 Jahre alten Kindern gebracht. im Wunschland ist er somit ab sofort verant-
wortlich, dass alle Wünsche der Kinder auch in erfüllung gehen. Doch sein erster auftrag misslingt und zu allem Übel 
wird er noch von seiner cousine Penelope entdeckt. Dieser gelingt die Übernahme der Wunschwirkwerke und angetrie-
ben von ihrer Missgunst gegen alles Gute, vermag sie viel Unheil in Benjamins Welt zu schaffen. es ist empfehlenswert, 
vorab den ersten Band dieser Geschichte gelesen zu haben, da der einstieg in die Welt des Wunschlandes mit Kobolden, 
spinnaffen und Dschinns dann leichter fällt. ein lesevergnügen für alle, die Freude an fantasievollen Geschichten haben 
und sich in eine Welt entführen lassen wollen, die ziemlich skurril daher kommt. B. Papadopoulos

Limoni, Marc/ Schwandt Susanne: Kleine Elfe im Winterwald K Bilderbuch  * ab 4 *
reihe: Kleine elfe Bd. 4
herder Freiburg im Br. 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-451-70901-2

Kleine Mädchen werden das Buch lieben! Die liebevollen pastellfarbenen illustrationen mit Glitzereffekt versprechen 
nicht zu viel: Die Geschichte ist einfach, aber zauberhaft, oder: einfach zauberhaft! sie erzählt von hilfsbereitschaft 
und verantwortung.
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Förster Klaus ist krank und kann die tiere im Wald nicht füttern. Die kleine elfe lilli holt hilfe bei den Geschwistern 
hanna und Jonas. selbstverständlich sind die beiden bereit zu helfen. Gemeinsam holen sie beim Bauern heu und 
salzsteine, im Dorf Gemüse und Nüsse und bringen auf ihren schlitten alles zur verschneiten Futterstelle im Wald.
Bereits erschienen: Geschichten von der kleinen elfe / Kleine elfe komm zurück / Die kleine elfe in der elfenschule.
 e. Büchel Neuhold

Lindenbaum, Pija: Paul und die Puppen K Bilderbuch  K vorlesen  ab 4
aus dem schwedischen
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 25.30
isBN 978-3-407-79373-7

Paul und seine männlichen Mitstreiter im Kindergarten tollen wild mit lasermesser herum, machen ringkämpfe, spielen 
Fussball und vertreiben liebend gern die Kleinsten vom spielplatz, während die Mädchen mit ihren Puppen spielen. Das 
war so bis auf den tag, als Paul seinen Fussball lieber zu hause lässt und unbemerkt die Mädchen beim spielen beo-
bachtet. Da packt er etwas zum rucksack aus und versteckt es lange zeit hinter seinem rücken. aber irgendwann kann 
er sich nicht mehr zurückhalten und holt seine Barbiepuppe hervor. Und auch beim Prinzessinnentanz dreht er sich mit 
dem Mädchen im Kreis, bis seine Kollegen vom Fussballspielen hineinkommen. verstohlen versucht Paul sich zu verdrü-
cken, aber da erlebt er eine grosse Überraschung. in diesem witzig illustrierten Bilderbuch werden zuerst die üblichen 
rollenklischees durchexerziert, um sie dann äussert liebevoll wieder zunichte zu machen. B. Papadopoulos 

Louis, Catherine/Bo, Shi: Mein kleines chinesisches Wörterbuch K Bilderbuch  K asien  ab 6
aus dem Französischen
Nordsüd zürich 2008.
Unpag. brosch. farbig ill. Fr. 23.80
isBN 978-3-314-01583-0

Dieses Wörterbuch beinhaltet hundert der geläufigsten und alltäglichsten chinesischen schriftzeichen. Jedes zeichen 
wird auf einer Doppelseite vorgestellt. eine seite gibt auskunft über aussprache und Bedeutung und zeigt sowohl das 
ursprüngliche wie auch das aktuelle schriftzeichen. Die andere seite wird von einer passenden illustration ausgefüllt, 
die die Bedeutung veranschaulicht und gleichzeitig als eselsbrücke dient.
Die illustrationen sind aufschlussreich und witzig und laden zum Nachzeichnen der schriftzeichen ein. allerdings 
könnte dies etwas schwierig werden, zumal die strichreihenfolge der zeichen fehlt. Daher eignet sich das Buch vor 
allem, um einen spielerischen zugang zur chinesischen schrift zu schaffen. D. eckerle

Luciani Brigitte Tharlet, Eve: Roxy Fuchs und die Dachsbrüder K Bilderbuch  K vorlesen   
aus dem Französischem K abenteuer  * ab 6 *
ellermann hamburg 2008.
32 seiten geb. farbig ill. Fr. 24.--
isBN 978-3-7707-5188-4

roxy ist eifersüchtig auf ihre neuen Dachsgeschwister. seit sie mit ihrer Mama bei Familie Dachs eingezogen ist, hat 
Mutter Fuchs nicht mehr so viel zeit für ihre tochter. als roxy eines Nachts allein durch den Wald streift, wird sie von 
zwei gemeinen Katzen gefangen genommen. aber roxys neue Familie lässt sie nicht im stich und macht sich auf die 
suche… eine liebenswerte, witzige und wunderschön gezeichnete Bildergeschichte über eine neue Familie zwischen 
zwei tierarten, regt ein bisschen an zum Nachdenken, das Gefühl gebraucht zu werden, wobei es in der tierwelt normal 
ist, dass nur ein elternteil vorhanden ist. ein wunderbares erlebnis!  K. Gebert

McKee, David: Elmar zeigt’s dem bösen Vogel K Bilderbuch  K Fantasie  K Freundschaft  * ab 3 *
aus dem englischen
thienemann stuttgart 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.50
isBN 978-3-522-43597-0

im Dschungel, wo der bunt karierte elefant elmar wohnt, fühlen sich die kleinen blauen vögel nicht mehr wohl. ein 
grosser vogel macht ihnen angst und so beschliesst elmar, ihnen zu helfen. Und wieder einmal hat er eine lustige idee, 
wie man es dem bösen vogel so richtig zeigen kann …
ich, ein elmar-Fan der ersten stunde, finde einfach alle Bücher mit diesem besonderen elefanten genial! Die Bilder 
sprühen förmlich vor Bewegung und Farbe. Die thematik «angst» und das zusammenhalten wird mit diesem riesigen 
vogelschwarm eindrücklich bildlich dargestellt. ein Bilderbuch, das einen inspiriert. Man bekommt gleich lust, das 
Klassenzimmer mit diesen bunten und lustigen elmars zu schmücken! viel spass damit … a. Bianchini
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Meister, Marion und Derek: Die Macht der Drachenmönche K abenteuer  K Freundschaft  ab 9
aus der reihe: Drachenhof Feuerfels Bd. 5
loewe Bindlach 2008.
250 seiten geb. ill. Fr. 20.50
isBN 978-3-7855-6265-9

sieben Jahre nach dem verschwinden ihrer Mutter erhält Yu eines tages einen Brief von ihr. Gegen den Willen ihres 
vaters macht sie sich auf, um das Kloster aurum zu finden, in welchem ihre Mutter zuletzt geschichtliche Nachfor-
schungen betrieben hat. Begleitet von ihren Freundinnen lilja und rosabella verstricken sich die drei in nicht ganz 
ungefährliche abenteuer, wobei Yu immer mehr die Gewissheit erlangt, dass ihre Mutter vor sieben Jahren tödlich 
verunglückt ist. Wer hat ihr dann aber den Brief geschickt? Und welches Geheimnis verbirg Yus amulett, das sie von 
ihrer Mutter geschenkt bekommen hatte? ein weiterer spannender Band aus der reihe «Drachenhof Feuerfels», welcher 
sowohl sprachlich, als auch inhaltlich den leser gleich von Beginn weg packt und erst auf der letzten seite wieder 
loslässt. B. Papadopoulos

Möller, Anne: Zehn Blätter fliegen davon K Bilderbuch  K Natur  K Fantasie  * ab 4 * + l
atlantis, zürich 2008
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isBN 978-3-7152-0563-2

zehn Blätter sind am zweig einer Weide gewachsen. Doch jetzt sitzen sie schon ganz lose, denn es ist herbst geworden. 
ein sturmwind reisst die Blätter vom zweig und trägt sie fort. ein Blatt fällt in einen Bach und ist die rettung für eine 
heuschrecke, die ebenfalls ins Wasser gefallen ist. so wird von jedem Blatt erzählt, wohin es getragen wurde. Doppel-
seitige Bilder ziehen den Blick des Betrachters hinein in eine neue Geschichte; jede Doppelseite überrascht mit einem 
völlig neuen standort. ein Blatt wird auf eine laterne geklebt, eines fällt ins Feuer beim Wurst braten, ein anderes wird 
zum segel für ein Nussschiffchen – dafür ist eine einfache Bastelanleitung im hinteren vorsatz des Buches skizziert. ein 
wunderbares Buch! 
Danke, anne Möller, dass sie uns bereits mit der 6. Kostbarkeit im Bilderbuch beschenken. ihre Bilderbücher sind ein-
zigartig! r. Müller

Mueller, Dagmar H. / Weber, Mathias: Die Neurodermitis-Detektive K Bilderbuch  K Krankheit  ab 4
annette Betz Wien 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isBN 978-3-219-11326-6

lizzie hat braune locken, einen Babybruder und rote stellen an ellenbogen und Kniegelenken. Diese ekzeme jucken oft 
so stark, dass lizzie laut brüllen muss vor Wut. im Kindergarten fühlt sie sich schrecklich unwohl mit ihrer Krankheit 
– bis sie lars kennen lernt. lars hat ebenfalls Neurodermitis. er hat schon jede Menge über seine Krankheit herausge-
funden – wie ein richtiger Detektiv! Das möchte lizzie von nun an auch...
ein sehr feinfühliges Buch, das die Gefühle von Neurodermitis-Kindern gut aufzeigt und verständnis weckt. sollte man 
ein betroffenes Kind in der Klasse haben, kann das thema mit diesem Buch gut aufgearbeitet werden. Die hübschen, 
aquarellartigen Bilder bieten einen zusätzlichen anreiz. M. vollenweider

Mühlhoff, Ulrike: Die kleine Prinzessin und der Drache, der nicht fliegen konnte K Bilderbuch
cbj München 2008. K lustiges  K abenteuer  * ab 4 *
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-570-13278-4

Wer sitzt schon gerne den lieben langen tag in einem schloss herum und wartet auf irgendeinen Prinzen? Firlifanzia 
jedenfalls nicht. Und so schnappt sich die kleine Prinzessin eines tages ihr hündchen Pippin und zieht in die weite Welt 
hinaus. als sie dann auch noch auf einen Drachen trifft, der ebenfalls keine lust mehr hat, auf kampfeswütige Prinzen 
zu warten, beginnt für die drei Freunde ihr grösstes abenteuer …
Und mein Kommentar dazu? WOW – für mich ist dieses Bilderbuch ein wahres Kunstwerk! Die Geschichte, lustig, frech 
und zugleich richtig süss, wird durch die blumigen, märchenhaften Bilder wunderbar in Farbe gesetzt. Und als zugabe 
noch ein goldenes Prinzessinnen-Diadem … (evtl. für den Bibliotheksgebrauch zu entfernen). Wenn da die Mädchen-
herzen nicht höher schlagen! ein bezauberndes Bilderbuch für die Fasnachtszeit, wenn es eh schon von Prinzessinnen 
wimmelt. a. Bianchini

Müller, Claudia (Hrg.) / Hardt, Iris: Ohrenbär K vorlesen  ab 5
Die schönsten Geschichten zum vorlesen
ellermann hamburg 2008.
124 seiten geb. farbig ill. Fr. 24.–
isBN 978-3-7707-2475-8
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Jeden abend gehen die Fantasievollen Geschichten von Ohrenbär im radio auf sendung. Die schönsten und span-
nendsten sind in diesem liebevoll illustrierten Buch zum vorlesen oder selberlesen zu finden. Da gibt es z.B. eine Ge-
schichte von einem Jungen, der seinen Namen vergessen hat. Unglaublich, oder nicht?! Oder die Geschichte von horst, 
der den Wischiwaschel erfunden hat. spannend! – Oder lilly und der Falltag. Was ist denn ein Falltag, bitte!
es gibt doch nichts schöneres, als eine Geschichte vorgelesen zu bekommen! in diesem Buch finden sich 20 tolle neue 
Geschichten von bekannten autorinnen und autoren. B. Morger

Naour, Salah: Herr von Blech geht zur Schule  K Detektiv  K Fantasie  * ab 8 *
reihe: DUDeN lesedetektive 3. Klasse
Duden Mannheim 2008.
47 seiten geb. farbig ill. + lesezeichen-schlüssel Fr. 15.–
isBN 978-3-411-70812-3

in toms zimmer steht ein kleines haus. Früher war dieses haus einmal toms Kleiderschrank gewesen, aber seit herr von 
Blech darin wohnt, hat sich der alte schrank sehr verändert. eigentlich gefällt es dem kleinen roboter bei Familie Meier. 
Nur vormittags ist es ihm oft langweilig, weil alle an der arbeit oder in der schule sind. von Oma will er wissen, warum 
man eigentlich zur schule geht. «Damit man klug wird», sagt die Oma, «und damit man versteht, was die kleinen Dinger 
in den Bilderbüchern bedeuten.» – «ach, die bedeuten was?» fragt herr von Blech erstaunt. Nach diesem Gespräch ist er 
fest entschlossen, dass er am nächsten tag mit zur schule geht. von nun an ist es in der schule aufregend. herr von Blech 
macht seine sache gut und schliesslich strahlt auch tom. eine Geschichte voller Fantasie und Überraschungen. Dazwischen 
erscheinen Fragen zum textverständnis, deren richtige antwort sich mit dem hinten eingelegten lesezeichen ausfindig 
machen lässt. eigentlich gar nicht nötig, die Geschichte ist so humorvoll und spannend zugleich! r. Müller

Nesbö, Jo: Doktor Proktors Pupspulver K lustiges  ab 8
aus dem Norwegischen
arena Würzburg 2008.
230 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-401-06304-1

lise und der kleine Bulle, ein Original, freunden sich mit dem verrückten Professor an. seine neuste erfindung ist ein 
Pupspulver. Je nach Dosierung kann man damit wie eine rakete abheben oder einfach sehr laut pupsen, ohne Gestank. 
Die beiden Kinder helfen dem Professor beim erproben und beim verkauf des Pulvers an Kinder. als der Professor und 
Bulle ungerechterweise ins Gefängnis müssen, klauen die zwillinge den Pulvervorrat für ihren betrügerischen vater. zum 
Glück hat lise vorgesorgt. Unterdessen entkommt Bulle aus der ausbruchsicheren zelle durch die Kanalisation. im ab-
wasserkanal ist allerlei los. Mit tempo, Witz, unappetitlichen Details und poetischen Momenten geht es bis zum guten 
ende. Die illustrationen sind für Kinderbücher eher ungewohnt: teilweise kolorierte zeichnungen ohne «Jö-effekt», aber 
eigentlich sehr passend zur skurrilen Geschichte. Nur für ausdauernde leser geeignet! s. loop / a. haller

Neubauer, Annette / Vohwinkel, Astrid: Zwei junge Samurai K erstes lesealter  K Bilderbuch  ab 7
reihe: lesemaus
carlsen hamburg 2008.
24 seiten geheftet farbig ill. Fr. 6.90
isBN 978-3-551-06511-7

Mako und taku wollen samurai werden. Dafür müssen sie hart arbeiten und sind nicht immer nur nett zueinander. ihr 
Meister aiko zeigt ihnen eines tages seine rüstung. Mit seinem schwert kann er sogar fliegende Blätter in der luft 
zerschneiden! Der Weg zu einer eigenen rüstung ist für die beiden jedoch noch sehr weit. 
Das dünne heft enthält neben vielen Bildern auch leserätsel und eine seite mit Begriffserklärungen. es ist hübsch 
aufgemacht, lesefreundlich gestaltet und sehr übersichtlich. Die leserätsel müssten bei der arbeit mit einer Klasse wohl 
kopiert werden. M. vollenweider

Nordqvist, Sven: Wo ist meine Schwester K Bilderbuch  K lustiges  K abenteuer  * ab 5 * + e
aus dem schwedischen
Oetinger hamburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 35.90
isBN 978-3-7891-6940-3

ein sehr spezielles Bilderbuch liegt vor mir. Mit den Massen 31,5 x 38 cm passt es nie in mein Gestell zu den Bilderbü-
chern. Dort gehört es aber auch nicht hin, denn es sprengt den rahmen eines blossen Bilderbuches völlig. in diesen 
wenigen zeilen vermag ich Nordqvists Werk nie gerecht zu werden, denn es ist ein Kunstwerk, das seinesgleichen nicht 
kennt. eigentlich erzählen die riesigen Bilder sehr viel. Man muss sich unbedingt zeit dazu nehmen, sie eingehend zu 
betrachten. Der Künstler schreibt im Nachwort, dass er daran 1½ Jahre gearbeitet habe. Der text dazu sei erst nachher 
geschrieben worden. er ist sehr karg. Dafür sind die Bilder sehr detailreich und minutiös ausgestaltet. hier merkt man, 
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dass ein ausgeklügelter, studierter architekt seine Feder exakt im Griff hat. es gibt ausschnitte zum staunen, zum la-
chen – und sich dran stossen. Das stimmungsvollste Bild finde ich das allerletzte… – Durch das Buch begleitet uns ein 
luftballon, der eine Birne ist. Darin sind zwei tiere, wovon eines seine schwester sucht. hie und da ist sie winzigklein 
zu entdecken. aber dieses abenteuer überlasse ich jetzt ihnen. hoffentlich sind sie neugierig geworden! r. Müller

Olten, Manuela: Schnell ins Bett  K Problem  ab 5
carlsen hamburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-551-51703-6

sebastian wird von seinen Mitschülern gehänselt, weil er noch im Kinderbett schläft. als er ein neues grosses Bett 
bekommt, merkt er, dass er trotz allem sein Kinderbett vermissen wird.
eine Geschichte, die mit ganzseitigen Bildern, aber sehr wenig text auskommt. so bleibt raum für eigene Gedanken.
 s. loop 

Parvela, Timo: Ella in der zweiten Klasse K schule  K lustiges  K vorlesen  * ab 9 * + l
reihe: ella Bd. 3
aus dem Finnischen
hanser München 2008.
159 seiten geb. ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-446-23110-8

ella und ihre Freunde gehen in die zweite Klasse. Was da so alles läuft! Mir kommt sempés kleiner Nick in den sinn. 
immer wieder kann man schmunzeln und lachen. Die zeichnungen sind nicht so dicht wie beim kleinen Nick, aber 
ebenfalls lustig. auch der lehrer verhält sich sehr komisch, kompliziert und lächerlich. zuerst sollten sich die Kinder 
auf die schulolympiade vorbereiten. Das ist gar nicht so einfach mit einem lehrer, der nicht sportlich ist. Dann wollen 
die Kinder in der schule schlafen. alles ist voller aufregungen und ungewohnter Überraschungen. auch zum vorlesen 
geeignet!  r. Müller

Pauli, Lorenz / Schärer, Kathrin: ich mit dir, du mit mir K Bilderbuch  K Freundschaft  ab 4
atlantis zürich 2008. 
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isBN 978-3-7152-0565-6

Dass Freundschaft nichts mit rechnen zu tun hat, zeigt dieses Bilderbuch: Der siebenschläfer und der Bär treffen sich. 
Dem Bären gefällt die Musik, die der siebenschläfer macht – er möchte auch Flötenspielen lernen. als Gegenleistung 
bietet er dem siebenschläfer sein weiches Kissen an. schon bald wird ihm jedoch klar, dass es mit dem Flötespielen 
nichts wird. Die beiden tiere merken, wie sie voneinander profitieren und sich gegenseitig helfen können. Das Glück 
findet sie nämlich sowieso....
ein wunderschönes, fast schon ein wenig poetisches, philosophisches Bilderbuch mit einem tiefgehenden hintergrund.
 M. vollenweider

Pennypacker, Sara: Vorhang auf für Clementine Bd. 2 K Mädchen  K Mut  ab 9
aus dem englischen
carlsen München 2008.
222 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isBN 978-3-551-55541-0

Während in Band 1 von clementine die Familie mit ihrem kleinen Bruder im Mittelpunkt steht, ist es diesmal clemen-
tines Klasse. Die schule will Geld für den grossen Frühlingsausflug einnehmen und verteilt je nach Klasse besondere 
aufgaben. Die Dritt- und viertklässer sollen zu einer talent-show einladen. clementine weiss beim besten Willen nicht, 
worin sie ein besonderes talent hat. sie überlegt hin und her und geht sogar zu einer speziell talentierten Mitschülerin 
in den Unterricht. aber alles schlägt fehl. Papa versucht sie immer wieder aufzuheitern und sagt ihr, dass sie wunderbar 
efeu schneiden kann oder ihren Bruder zum lachen bringen. als schliesslich die vorprobe vor der aufführung stattfin-
det, hat clementine nichts vorbereitet. trotzdem weiss sie nach dieser vorführung, dass sie ein ganz ausserordentliches 
talent hat. sie fühlt sich plötzlich wohl in ihrer haut. Manchmal etwas verwirrend geschrieben, aber immer sehr leben-
dig vorwärtsdrängend. heitere lektüre für viertklässlerinnen. r. Müller

Petrick, Nina: Das Picknick im Wald K erstes lesealter  ab 7
reihe: lesedetektive 1. Klasse
Duden Mannheim 2008.
31 seiten farbig ill. geb. Fr. 13.–
isBN 978-3-411-70809-3
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sehr grosse schrift, ein hoher anteil an illustrationen, kurze zeilen und klare und einfach strukturierte Geschichten sind 
die Grundlagen zur 1. Klasse des leseförderungssystems des Dudenverlages. Diese Grundlagen werden auch genau um-
gesetzt. Dazu kommen drei verständnisfragen, deren richtigkeit mit dem beigehefteten lesezeichen überprüft werden 
können. alles in allem eine gelungene Form der lesemotivation für erstleser.
Die einfache Geschichte handelt von zwei Kindern, den zwillingen Ben und lotte, die mit ihrem vater eine Wanderung 
im Wald machen. Dabei sehen und lernen sie viel, haben aber Mühe, den Weg zurück zu finden. Doch Papa weiss sich 
zu helfen. r. züger

Pin, Isabel: Die Geschichte vom kleinen Loch K Bilderbuch  K lustiges  * ab 3 *
Bajazzo zürich 2008.
Unpag. Pappband farbig ill. Fr. 26.–
isBN 978-3-907588-96-3

eine lustige und spannende entdeckungsreise auf der suche nach einem geheimnisvollen kleinen loch, das am ende gar 
nicht so weit weg ist …
ein ausdrucksstarkes Kartonbilderbuch mit einem immer kleiner werdenden loch, das sich von der Frontseite bis zur 
letzten seite durchzieht. ein etwas anderes Bilderbuch für die ganz Kleinen. a. Bianchini

Robinson, Barbara: Achtung, die Herdmanns sind zurück K lustiges  ab 8
aus dem Französischen
Oetinger hamburg 2008.
107 seiten geb. ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-7891-4614-5

Die herdmanns sind sechs Geschwister, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. sie tun alles, um negativ 
aufzufallen. ihre streiche gehen weit über das erträgliche hinaus und nach den erfahrungen mit ihnen am letzten 
halloween hat der Bürgermeister beschlossen, dass dieses Fest in diesem Jahr ausfällt. Der elternrat und die lehrer-
schaft beschliessen dann eine light-version an der Woodrow-Wilson-schule zu veranstalten, an der aber die «süsses-
oder-saures-tour» ausfällt und sich niemand erschrecken soll. Doch die herdmanns haben anderes im sinn.
1972 erschien der erste Band der herdmanns. Das Buch wurde auch auf der Bühne aufgeführt und gilt als Klassiker. Bald 
vierzig Jahre später will nun die autorin dem ersten erfolg einen weiteren folgen lassen. Ganz so überzeugend scheint 
mir dieser Band aber nicht gelungen zu sein. Der terror dieser Negativ-helden ist oft etwas an den haaren herbeigezo-
gen und hat mit realität wenig zu tun. als halloween-Geschichte aber sicher zu brauchen. r. züger

Rosenboom, Hilke: Fabiola K Familie  K zaubern  ab 9
ein hauch von chaos
arena Würzburg 2008.
175 seiten geb. ill. vignetten Fr. 18.90
isBN 978-3-401-06225-9

Dickie, ein Mädchen aus prekären verhältnissen, trifft Fabiola, eine Fee in ausbildung. Fabiola muss einer Familie 10 
Jahre lang dienen und ihrer Kontaktperson (Dickie) jeden Wunsch von den augen ablesen. Nun erlebt das aschenputtel 
der Familie und unbeliebteste Mädchen der Klasse plötzlich lauter spannende und oft auch unangenehme abenteuer. 
vielleicht werden die beiden hauptfiguren ja noch Freundinnen. auf dem Bucheinband mit viel rosa und silber sind 
Dickie (ohne charme) und Fabiola (wie Barbie) zu sehen, im hintergrund steht die villa, die Fabiola «vermittelt» hat. 
Die meisten Personen wirken wie Karikaturen, ganz besonders der trottelige vater. Für Mädchen, die sich gerade über 
ihr ganzes Umfeld ärgern, ist das genau die richtige lektüre. a. haller 

Rosenboom, Hilke: Ferdi und das gerettete Fohlen, Band 4 K Freundschaft  K Familie  ab 8
aus der reihe: Ferdi
carlsen hamburg 2008.
93 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isBN 978-3-551-65014-6

Mitten in der Nacht wird Greta von hufgeräuschen geweckt. als sie draussen den hof erreicht, empfängt sie ihr Pferd 
Ferdi. er macht sie auf einen Gast aufmerksam, der mit zittrigen Beinen vor dem hoftor steht: Die fremde stute ist er-
schöpft und ihr kugelrunder Bauch lässt auf baldigen Nachwuchs schliessen. Nun sind Greta, ihr Bruder und ihre Freun-
din gefordert. Der Besitzer muss ausfindig gemacht werden, und dabei werden die drei von Ferdi tatkräftig unterstützt. 
sprachlich auch für weniger geübte leser gut zu bewältigen, bietet diese Geschichte kindgerechte Unterhaltungslitera-
tur. B. Papadopoulos
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Rosenboom, Hilke: Rosa und das Geheimnis der englischen Tante K Mut  K abenteuer  K Fantasie  ab 8
cbj München 2008.
112 seiten geb. ill. Fr. 12.90
isBN 978-3-570-13288-3

rosa reist mit ihrem Papa, der reporter ist, um die ganze Welt. Diesmal aber kann er seine tochter nicht mitnehmen 
und schickt sie zu seiner tante nach england. er schwärmt von ihr. Doch als rosa ankommt, holt sie niemand ab. auf 
dem landsitz ist überhaupt alles so anders, als Papa ihr erzählt hat, auch die alte lady ist so seltsam. rosa kommt dem 
Geheimnis auf die spur und entdeckt, dass die Köchin nur sehr wenig einkauft und noch viel weniger kocht. als dann 
Papa sie wieder abholt, ist alles wie seit eh und je… – sehr grosse schrift erlaubt flüssiges lesen und die spannung 
wächst von seite zu seite, denn rosa hat sehr viel Mut. in nächster zeit erscheint der 2. Band mit dem titel: Rosa und 
die Hexen von Venedig. ich freue mich darauf! r. Müller

Scheffler, Ursel: Alle Geschichten von der Maus für die Katz K vorlesen  * ab 4 *
vorlesegeschichten
herder Freiburg im Br. 2008.
172 seiten geb. farbig ill.  Fr. 23.90
isBN 978-3-451-70904-3

Das Buch ist eine sonderausgabe der beiden Bücher «Geschichten von der Maus für die Katz» und «Neue Geschichten 
von der Maus für die Katz».
eine Maus wird von einer Katze gefangen. Damit sie nicht gefressen wird, behauptet sie, eine Geschichtenmaus zu sein. Die 
Katze ist irritiert. Doch ein versuch ist es wert, da sie sehr gerne Geschichten hört. Fressen kann sie die Maus ja immer 
noch. Wunderschöne Geschichten erzählt die Maus der Katze. lebensweisheiten sind darin verpackt. Jede Geschichte ist für 
sich abgeschlossen und trotzdem gibt es einen direkten oder indirekten zusammenhang, der sie miteinander verbindet. es 
sind zauberhafte Geschichten in einer bildhaften sprache. ein unwiderstehlicher lesespass.  M. Bürki

Schmachtl, Andreas H.: Tilda Apfelkern – Du bist stark, so wie du bist! K Bilderbuch  K vorlesen  
arena Würzburg 2008. K Mut  ab 4
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 11.50
isBN 978-3-401-09314-7

Die liebenswerte, weisse Maus tilda apfelkern brauche ich gar nicht mehr vorzustellen, liegt doch vor uns bereits das 
8. Buch von ihren erfahrungen. Dieses quadratische Büchlein mit einer seitenlänge von 15,5 cm und dem gediegenen 
rotkarierten stoffrücken bietet sich sehr gut als persönliches Geschenk an, um jemandem Mut zu machen, dass auch in 
ihm etwas steckt. in dieser Geschichte ist es ein grosser, starker Bär, der vor Gewitter und vielem anderen angst hat. 
Die kleine weisse Maus vermag ihn zu stärken und ihm Mut zu machen. Die illustrationen haben einen witzigen touch. 
auch für erwachsene geeignet! r. Müller

Schneider, Liane / Steinhauer, Annette: Conni lernt backen K Bilderbuch  K vorlesen  ab 4
reihe: lesemaus erstes lesealter  ab 6
carlsen hamburg 2006.
Unpag. geheftet farbig ill. Fr. 6.90
isBN 978-3-551-08981-6

conni möchte Kekse backen, aber Mama hat keine zeit. also legt conni schon mal alleine los … Wie gut, dass Mama 
am ende doch noch ein bisschen hilft. auf der letzten seite des Büchleins ist das rezept von connis Plätzchen zum 
selberbacken.
Ja, wer kennt sie nicht, die conni-Geschichten?! Besonders gefällt mir, dass sie immer aus der direkten erlebniswelt der 
Kinder sind. Bestimmt haben sie deshalb einen so grossen erfolg … a. Bianchini

Schreiber, Bernd / Jakobs, Günther: Räuberhauptmann Benjamin K räuber  K vorlesen   ab 6
thienemann stuttgart 2008. selberlesen   ab 8 
93 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.90 
isBN 978-3-522-18014-6

Benjamin, der vorwitzige, nie um eine antwort verlegene sohn eines armen Bauern, muss vor den soldaten des Fürsten 
von raffzahn fliehen, weil er sie beleidigt hat, als sie Geld eintreiben wollten. er rennt um sein leben und erreicht vor 
den verfolgern den finsteren Wald. Dort fällt er den räubern stoppelbart, Kraftprotz und schlotterbein in die hände, die 
beschliessen, den Knaben bei ihnen zu behalten, bis Gras über die sache gewachsen ist. Benjamin wird auch bald zum 
hauptmann, weil er so schlau ist. als dann aber das räuberhandwerk ausgeführt werden soll, tut er alles, um nicht zum 
räuber zu werden. Die räuberbande befreit einen Mönch aus den Klauen der schergen raffzahns und gibt ihm sein 
gestohlenes Geld zurück.
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Die lustig geschriebene, fantasievolle Geschichte amüsiert durch die Wortschöpfungen des autors und die treffenden 
Bilder des illustrators. sie ist zum vorlesen sehr gut geeignet. Da die Geschichte nicht beendet wird, ist anzunehmen, 
dass Nachfolgebände zu erwarten sind, die vielleicht abgewartet werden sollten, ehe man sich in Benjamins abenteuer 
stürzt. r. züger

Schreiber-Wicke, Edith / Holland, Carola: Wie kommt die Ratte auf die Matte? K Bilderbuch  
45 gereimte Geschichten zum staunen und Fertigdichten K Gedichte  ab 5
thienemann stuttgart 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-522-43601-4

45 klitzekleine dreizeilige illustrierte Geschichten, die nur darauf warten, von Kindern und erwachsenen fertiggedichtet 
zu werden.
ein ausserordentlicher reimspass für erwachsene und Kinder ab fünf Jahren. e. amberg

Schulden, Michael / Brand, Christine: Anton aus Absurdistan K Bilderbücher  K Gedichte  ab 8
eine Quatschgeschichte
lappan Oldenburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-8303-1124-9

anton aus absurdistan sollte Brötchen kaufen, doch er wurde daran gehindert. Überall, wo er sich anlehnte, blieb etwas 
kleben. es begann mit einer Bodenplatte, die an seinem Fuss kleben blieb, darauf folgte die ampel, dann sogar ein haus 
und zu guter letzt der himmel. erst die Mutter konnte ihm helfen, seine lasten loszuwerden. Mit dem satz: «Wer zu 
dreckig ist, bleibt kleben», wurde er von der Mutter ins Bad gesetzt und die seife löste sein Problem.
Die ganze Geschichte wird uns in reimform erzählt und braucht demzufolge schon einiges an lesefertigkeit. Genau so 
ist es mit den Bildern. absurdistan funktioniert nicht so wie unsere Welt, daher gibt es unendlich viel zu entdecken, 
was kleinere Kinder sicher überfordert. Wenn man aber diese Punkte in Betracht zieht, kann man an dieser absurden 
Geschichte seine Freude haben. r. züger

Sgarlata, Margherita / Francaviglia, Riccardo: Der Drache mit den 7 Köpfen K Bilderbücher  
aus dem italienischen  K Märchen  ab 5
Bohem Press zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.80
isBN 978-3-85581-463-3

ein König wollte seine sieben töchter verheiraten. Bald stellten sich sieben heiratswillige ritter ein, die jedoch dem 
König, bevor sie eine der töchter zur Frau bekamen, je einen Kopf eines schrecklichen, siebenköpfigen Drachen zu 
bringen hatten. Jeder löste seine aufgabe auf ganz unterschiedliche Weise. Der letzte der ritter überzeugte den König, 
dass der Drache gar nicht böse war und rettete so diesem das leben.
Die beiden autoren illustrierten das Buch auch selber in höchst bemerkenswerter art und Weise. Die grossformatigen 
Bilder sind klar strukturiert und einfach gehalten, farblich wunderbar abgestimmt. so lässt sich dieses Buch sehr gut 
als erzählvorlage auch schon für kleinere Kinder einsetzen, zumal die schrecklichen taten der blutrünstigen ritter auf 
den Bildern ganz ohne Blutvergiessen aufgezeichnet werden. Das – immerhin für einen Drachenkopf – glückliche ende 
trägt ebenfalls dazu bei. r. züger

Siegner, Ingo: Eliot und Isabella und die Jagd nach dem Funkelstein K vorlesen  K Freundschaft  ab 5
reihe: eliot und isabella Bd. 2
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
126 seiten geb. farbig ill. Fr. 25.30
isBN 978-3-407-79938-8

landratte isabella ist bei ihrem Freund eliot in der stadt zu Besuch. eliot möchte isabella unbedingt das theater, den 
Park, das Kino und viele Feinkostläden zeigen. Doch daraus wird vorerst nichts. Dank Manni, der Kanalratte, sind die 
beiden, ehe sie es sich versehen, in ein abenteuer verstrickt, das ihnen viel Mut abverlangt. herrlich illustriert und 
sprachlich ein Genuss, macht die Geschichte von eliot und isabella lust auf mehr. Wer das erste Buch «eliot und isabel-
la und die abenteuer am Fluss» nicht gelesen hat, dem sei es hier ebenfalls wärmstens empfohlen. B. Papadopoulos             

Sommersberg, Jule / Sönnichsen, Imke: Das grosse Buch fürs ganze Jahr K vorlesen  K religiöses
Feste und Bräuche mit Kindern neu erleben K selberlesen ab 9  ab 8 + e
Gabriel stuttgart 2008.
240 seiten geb. farbig ill. mit eingearbeitetem Buchzeichen Fr. 39.90
isBN 3-522-30151-0
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Dieses dicke Buch sehe ich vorwiegend in der hand von eltern, die ihren Kindern erzählen, mit ihnen singen, basteln 
und backen. 
Jeder Monat trägt am rand der Buchseiten eine andere Farbe. Die autorin möchte Feste und Bräuche im Kirchenjahr 
wieder neu aufleben lassen. Durch das Jahr begleitet Pauline mit ihren eltern und den zwei jüngeren Brüdern anton 
und Niklas. sie machen das Buch aktuell und lebendig, erzählen von ihren erlebnissen und haben eine Menge ideen. 
zum Jahreskreis gehören aber auch legenden und Gedichte. ein Buch, das während eines Jahres einfach aufliegen 
sollte, damit man nichts von all den guten ideen verpasst! r. Müller 

Sönnichsen, Imke / Liddle, Elizabeth: Mama, wie gross ist der Himmel? K Bilderbuch  
Gabriel stuttgart 2008. K Philosophisches  ab 4
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-522-30155-8

Pip stellt gern Fragen. er ist neugierig, er möchte all die Dinge wissen, die «dahinter» sind: «Wo ist Gott, wo ist der 
himmel, wie gross ist der himmel…?» seine Mutter lässt Pip in diesen Fragen nicht allein, ermöglicht ihm aber, die 
antwort selbst zu finden. Mit jedem tag wird Pip «grösser», erfahrener und kommt den vielen Dingen des lebens auf 
die spur. Das Bilderbuch bietet eine Fülle von Betrachtungs- und Gesprächsmöglichkeiten, eine anleitung zum sinnie-
ren. Die ausdrucksstarken Bilder lassen eine harmonische, lebensbejahende Kinderwelt spüren. i. häne

Taymourian, Anahita: Der kleine rote Vogel K Bilderbuch  K vorlesen  ab 4
aus dem englischen
Bohem Press zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.80
isBN 978-3-85581-461-9
als eines tages im zoo ein kleiner, roter vogel aus dem ei schlüpft, sind alle anderen tiere ratlos. solch ein exemplar 
ist ihnen bis anhin noch nie begegnet. trotzdem kümmern sie sich rührend um ihn, und er gedeiht prächtig, nur mit 
dem Fliegen will es einfach nicht klappen. alle Bemühungen scheitern bis an den tag, als ein rot gefiedertes vogelmäd-
chen auftaucht. eine etwas einfach gestrickte Geschichte, die vor allem von den Bildern lebt. B. Papadopoulos

Tielmann, Christian / Kraushaar, Sabine: Max lernt schwimmen K Bilderbuch  K vorlesen  ab 4
reihe: lesemaus erstes lesealter  ab 6
carlsen hamburg 2008.
Unpag. geheftet farbig ill. Fr. 6.90
isBN 978-3-551-08954-0

Max möchte unbedingt schwimmen lernen und das seepferdchen-abzeichen vom schwimmmeister erhalten. Besonders 
weil sein grosser Bruder ihn damit immer hänselt. Jetzt muss Max beweisen, was er kann!
Wie gewohnt greifen die «Max-heftli» von der reihe lesemaus themen auf, die die Kinder beschäftigen. Grosse Bilder 
mit wenig text spornen die leseanfänger an … a. Bianchini

Tielmann, Christian / Schuld, Kerstin M.: Marie küsst einen Frosch K erstes lesealter  K schule  ab 7
reihe: lesemaus lesestufe 2
carlsen hamburg 2008.
24 seiten brosch. farbig ill. Fr. 6.90
isBN 978-3-551-06411-0

Diese lesehefte verschaffen leseanfängern und schwachen lesern erfolgserlebnisse. Der knappe text und die vielen 
Bilder erschliessen den sinn der Geschichte, die im erlebnisbereich der schulkinder spielt. in diesem heft geht es um 
eine theateraufführung in der schule. in der Mitte und am schluss hat es leserätsel (verständnisfragen). Die auflösung 
steht am schluss. a. haller

Ulrich, Manfred: Spass- und Quatschlieder K Musik  ab 4
Urania stuttgart 2008. 
47 seiten geb. farbig ill. mit cD Fr. 28.90
isBN 978-3-7831-6129-8

Dieses Buch ist eine sammlung von altbekannten liedern wie «Meine Oma fährt im hühnerstall Motorrad». zu jedem 
lied gibt es spiel- oder Bastelideen und – zum liedtext passende – rezepte. auf der beiliegenden cD sind die lieder als 
hörbeispiele und im Booklet die entsprechende Notensätze zu finden.
Die idee ist originell und das Buch hübsch illustriert, leider sind jedoch viele lieder eher aus dem deutschen sprach-
raum. Die spiel- und Bastelideen eignen sich vor allem für die Kindergartenstufe, die lieder sind hingegen zum teil 
recht anspruchsvoll mit etlichen strophen. M. vollenweider
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Usatschow, Andrej / Es lebte einmal eine Igelfamilie in einem nicht besonders dunklen Wald
vorlesegeschichten K vorlesen  K tiere  K Wald  ab 4
aus dem russischen 
herder Freiburg i. Br. 2008.
76 seiten geb. farbig ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-451-70851-0

Familie igel wohnt mit den Nachbarfamilien hasen, eichhörnchen, Waschbären und den sparsamen hamstern im Wald. 
Der igeljunge Joscha ist unternehmungslustig und erlebt viele abenteuer mit seinem besten Freund, dem hasenjungen 
senka, den Bibern und dem eichhörnchen Filja. Wenn ihn nur seine kleine schwester nicht immer nerven würde! Die 
kurzen, humorvollen vorlesegeschichten zeigen eine bunte tierwelt mit uns vertrauten verhaltensweisen und Gefühlen. 
zum Gernhaben! i. häne

Usatschow, Andrej / Junge, Alexandra: Geschichte ohne Ende und Anfang K Bilderbuch  ab 6
aus dem russischen K Philosophisches
Nordsüd zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.80
isBN 978-3-314-01582-3

Wo ist das ende des Meeres? Diese Frage beschäftigt zuerst eine ameise, dann einen elefanten zusammen mit der 
ameise. Was sie auch unternehmen, sie finden die antwort nicht, was sie schier verzweifeln lässt. ein Fisch kann helfen. 
er meint, er sei ja hier am ende des Meeres. Das freut die beiden ungleichen Philosophen ungemein, bis sie darauf 
kommen, dass sie ja dann nicht wissen, wo der anfang sei…
eine grosse philosophische Frage wird mit diesem Buch angepackt. eine Frage, die ein Kind im angesprochenen alter 
sicher nicht allein bewältigen kann. aber als Diskussionsgrundlage – vor allem auch durch die kraftvollen, grossflä-
chigen illustrationen – sicher gut einsetzbar. r. züger

Walder, Vanessa: Froschprinzessinnen Bd.3 – Schwindel, Schwestern, Schokoflocken
reihe: leselöwen-champion K Mädchen  K Mut  ab 8
loewe Bindlach 2008.
75 seiten geb. farbig ill. Fr. 13.50
isBN 978-3-7855-6333-5

Für besonders lesehungrige Drittklässler hat der verlag die leselöwen-reihe champion geschaffen. eine spannende 
Geschichte führt durch das ganze Buch, aufgelockert mit bunten illustrationen. 
sarah erhält von ihrer um vier Jahre älteren schwester immer sehr brauchbare Geschenke, die sie aufrichtig freuen. 
ihre Geschenke aber kann die grosse schwester nie brauchen. Daher möchte sie sarah dieses Mal besonders überra-
schen. als sie in das verbotene zimmer schaut, hat sie eine idee. zusammen mit ihren Freundinnen, den Froschprinzes-
sinnen, versucht sie die idee zu verwirklichen. schliesslich trifft sie ins schwarze, aber ganz anders als sie es sich 
vorgestellt hat. Die sehr lesefreundliche Gestaltung lässt die spannung erhöhen und das Buch gleich in einem zug 
 lesen. super! r. Müller

Weigelt, Udo / Henn, Astrid: Paula leiht sich was K Bilderbuch  ab 4
Nordsüd zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.80
isBN 978-3-314-01618-9

Die kleine Paula hat eigentlich genug eigene spielsachen, aber immer wieder leiht sie sich von den Kameraden sachen 
aus. Den Malkasten, eine Puppe, den Baukasten, spielkarten usw. leider vergisst sie dann jedoch, sie wieder zurückzu-
geben. Nun hat Paula den Überblick verloren. Wem gehören die Wasserpistole, der tiger, die Glasperlen? zum Glück hat 
Paula dann eine gute idee und alles findet zu seinem Besitzer zurück.
ein fröhliches Bilderbuch übers ausleihen und zurückgeben mit lustigen Bildern, auf denen es viel zu sehen gibt. inte-
griert ist ein Memoryspiel und der hörfux MP3 code zum herunterladen. B. Morger               

Werner, Brigitte: Kotzmotz der Zauberer  K Freundschaft  K lustiges  K vorlesen  ab 5
Freies Geistesleben stuttgart 2008.
107 seiten geb. farbig ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-7725-2070-9

alle tiere haben angst vor dem zauberer Kotzmotz, weil dieser immer zornig ist und schimpfwörter brüllt. Nur der 
kleine hase traut sich, den zauberer anzusprechen. zusammen finden sie heraus, was die Probleme des zauberers sind; 
er hat vor allem angst vor dem alleinsein.
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eine witzige Geschichte mit speziellen schimpfwörtern, aber auch wohlklingenden Wortgebilden: Monarosadella. Für 
jüngere Kinder als vorlesebuch geeignet. zum selberlesen braucht es eine gute Fertigkeit, da ungewohnte Wortkombi-
nationen vorkommen. s. loop 

Wiese, Petra: Rennpferd gestohlen K Freundschaft  K Krimi  ab 9
aus der reihe: Die Ponydetektive Bd. 1
Kosmos stuttgart 2008.
126 seiten geb. ill. Fr. 5.80
isBN 978-3-440-10844-4

Die zwillinge luke und Finja haben mit ihrer Freundin Mimi eine Ponydetektei gegründet. ihr erster Fall lässt auch nicht 
lange auf sich warten. Denn als das wertvolle rennpferd al-Karim eines Nachts von der Pferdepension gestohlen wird, 
machen sich die drei sogleich auf spurensuche nach dem Dieb. Dass sie von Bastian und seinem hund «Bandit» Unter-
stützung erhalten, erweist sich im laufe der ermittlungen als höchst hilfreich. Mit dem im Buchdeckel beigefügten 
Geheimschriftdecoder dürfen die jungen leser sogar die geheimen Botschaften der Detektive entschlüsseln. ein ver-
gnügliches Mitfiebern bei der lektüre dieses Kinderkrimis ist garantiert – auch für Nicht-Pferdenarren.  
 B. Papadopoulos            

Wiese, Petra: Schatzsuche mit Hindernissen K Freundschaft  K Krimi  ab 9
aus der reihe: Die Ponydetektive Bd. 2
Kosmos stuttgart 2008.
125 seiten geb. ill. Fr. 15.30
isBN 978-3-440-10845-1
stammt der Knochenfund auf dem Feld von Bauer riechenköts wirklich aus der Bronzezeit? Und wer ist dieser geheim-
nisvolle engländer, der die umliegenden Felder aufkaufen will, damit er einen Golfplatz bauen kann? im Übrigen wäre 
die existenz des Ponyhofes mit dem Bau des Golfplatzes ernsthaft gefährdet, da der Pachtvertrag nicht mehr verlängert 
würde. ein neuer Fall für die Ponydetektive bahnt sich an. Mit viel kombinatorischem Geschick lösen die Kinder auch 
diesen Fall. anhand des Decoders können die jungen leser ebenfalls ihre detektivischen Fähigkeiten unter Beweis 
stellen. eine gelungene reihe, die gerne weitergeführt werden darf. B. Papadopoulos

Winter, Lara (Hrsg.): Wetten, dass du dich nicht traust? K angst  K Mut  ab 9
Geschichten über Mut und angst
cbj München 2008.
159 seiten brosch. Fr. 11.50
isBN 978-3-570-21975-1

Wie wird Mut definiert? elf Kurzgeschichten erzählen von unterschiedlichen situationen, in der Kinder auf ihre art ganz 
viel Mut beweisen und somit ihre Ängste überwinden. eine tolle sammlung an texten mit Geschichten, die aus dem 
alltag der Kinder gegriffen sind und auch gut als Diskussionsgrundlage im schulunterricht eingesetzt werden können. 
 B. Papadopoulos

Wyss, Verena / Betschart, Annemarie: Leos Schuhe K Bilderbuch  K vorlesen  K soziales  * ab 4 * + l
Ferien in einer Gastfamilie
lanciert von KOvive Ferien für Kinder in Not
rex luzern 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isBN 978-3-7252-0852-4

Der 6jährige leo aus einer grauen vorstadt reist mit anderen Kindern in die schweiz in die Ferien, aber ohne seine el-
tern. in seiner tasche trägt er ein Foto seiner Gastfamilie. Was wird ihn wohl erwarten? 
Kaum richtig angekommen, geht er in der freien Natur auf entdeckungsreise und fühlt sich durch seine viel zu grossen 
schuhe so sehr behindert, dass er sie in einem Gebüsch versteckt. als er sie tage später wieder anziehen will, kann er 
sie nicht mehr finden. Die Gastfamilie hilft dem weinenden Kind. Plötzlich stehen im schuhgestell neue schuhe mit 
einem zettel: leos neue schuhe. als leo sie probiert, passen sie wie angegossen. er bedankt sich und ist überglück-
lich. 
Nach einem Jahr freut sich die Gastfamilie wieder auf ihr Ferienkind. Gleich am ersten tag wollen sie in den Wald zum 
Würstebraten aufbrechen. Plötzlich entdeckt leo ein vogelnest mit zwitschernden Jungen. Wie er genauer hinschaut, 
erkennt er seine alten schuhe. sie sind zum vogelnest geworden. Dieses wunderbar feinfühlig und fröhlich illustrierte 
Bilderbuch erzählt eine wahre Geschichte, wie sie die autorin selbst erlebt hat. Beim erzählen wird einem ganz warm 
ums herz…
Mit dem Kauf dieses Buches unterstützen sie KOvive. D. eckerle / r. Müller



BUchBesPrechUNGeN NOveMBer 2008

35

Jugendbücher JM
Arold, Marliese: Der verhängnisvolle Fluch JM hexe  JM Mädchen  ab 10
aus der reihe: Magic Girls Bd. 1
ars edition München 2008.
164 seiten geb. ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-7607-2823-0

Wer aus der hexenwelt ins hexil, also zu den Menschen, geschickt wird, geht meistens nicht ganz freiwillig. elenas 
vater wird beschuldigt, sich den schwarzen Kutten angeschlossen zu haben, was in der hexenwelt streng bestraft wird. 
seitdem fristet ihr vater als leguan in einem terrarium sein Dasein. Um dieser schmach zu entkommen, organisiert 
elenas Oma einen aufenthalt in der Menschenwelt, unter dem vorwand, diese spezies genauer untersuchen zu wollen. 
zum Glück kommt elenas beste Freundin Miranda mit. Die beiden besuchen eine Menschenschule, und da sie das zaubern 
nicht ganz sein lassen können, schöpfen ihre Mitschüler schon bald verdacht. Witzig geschrieben, wird hier die leser-
schaft angenehm unterhalten. einziger Wermutstropfen: Die Geschichte hört mit dem hinweis auf den zweiten Band 
mitten in der handlung auf. eine Unart! B. Papadopoulos

Biernath, Christine: Hochprozentiges Spiel JM Problem  JM Freundschaft  JM Familie  * ab 12 *
Gabriel stuttgart 2008.
189 seiten geb. Fr. 23.90
isBN 978-3-522-30157-2

annas leben verlief eigentlich ganz normal. Doch an einem Partyabend änderte sich das schlagartig. anna wird durch 
Brandwunden an Gesicht und Oberkörper für ihr leben gezeichnet. rückblendend erzählt sie die Geschichte ihres unbe-
schwerten teenagerlebens, indem ihre Freundinnen und der alkohol eine zentrale rolle spielten. Doch gerade der alko-
hol beendete diese unbeschwerte zeit abrupt. seit ihrem Unfall kämpft sie tag für tag gegen ihre inneren und äusseren 
Wunden an. Doch ob ihr leben jemals wieder in geregelten Bahnen verlaufen wird, bleibt ungeklärt.
eine eindrückliche und bewegende Geschichte, in der aus jugendlichem leichtsinn knallharter ernst wird. D. eckerle

Boie, Kirsten: Verrat in Skogland JM abenteuer  JM thriller  ab 11
Oetinger hamburg 2008.
446 seiten geb. Fr. 29.–
isBN 978-3-7891-3174-5

in skogland überstürzen sich die ereignisse um die Protagonistin Jarven. sie fühlt sich unwohl in der rolle der Prinzes-
sin, die Medien verfolgen sie und lassen keine Gelegenheit aus, sie in einem möglichst ungünstigen licht dastehen zu 
lassen. Das Ganze gehört unter anderem zum Plan einer Gruppe von verschwörern, die es sich zum ziel gesetzt hat, die 
jetzige regierung zu stürzen und die zusammenführung des reichen südskogen mit dem armen Nordskogen wieder 
rückgängig zu machen. Dafür sind ihnen alle Mittel recht. als Jarven den Putschisten auf die schliche kommt, beginnt 
ein Wettlauf mit der zeit. ein spannender thriller mit politischem hintergrund, der von intrigen und skrupellosigkeit 
handelt, die auch im aktuellen politischen Geschehen vorkommen. «verrat in skogland» ist der Nachfolgeroman des 
2005 erschienenen Buches «skogland». B. Papadopoulos

Brakel, Johannes F.: Biber, Buntspecht und Delphine JM tier  * ab 11 * + l
Wie tiere leben
Freies Geistesleben stuttgart 2008.
160 seiten geb. Fotos Fr. 28.50
isBN 978-3-7725-2282-6

Der autor ist lehrer für Biologie, chemie und erdkunde. Fasziniert von der tierwelt unternimmt er immer wieder exkur-
sionen in die lebensräume interessanter tiere. in diesem Buch sind 19 Geschichten, in denen er den leser mitnimmt 
zu elefanten, Kamelen, rotkehlchen, Mistkäfern, Fledermäusen, Buntspechten, Delphinen, Uhus und schleiereulen und 
vielen mehr. es ist, als wäre man dabei und könnte die tiere atmen sehen. enorm spannend, abwechslungs- und lehr-
reich und unglaublich erlebnisreich!
hie und da lockern wunderschöne Fotos den dichten text auf. vor allem auch für lehrpersonen sehr empfehlenswert!
 r. Müller

Buckley, Michael: Auf der Spur des Riesen JM Märchen  JM Krimi  ab 10
reihe: Die Grimm-akten
aus dem englischen 
Baumhaus Frankfurt am Main 2008.
244 seiten geb. ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-8339-3738-5
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all die bekannten Grimm-Märchen sollen gar keine Märchen sein, sondern Geschichten, die tatsächlich stattgefunden 
haben! sabrina und Daphne sind nämlich die Nachfahren der Gebrüder Grimm und erleben, dass in der Nähe des Wohn-
ortes ihrer Grossmutter alle Märchengestalten leben. Dem nicht genug, sollen sie auch noch Detektive werden und 
herausfinden, wieso ein riese in der stadt sein Unwesen treibt.
eine witzige idee, Kinder aus dem heutigen New York mit den alten Märchenfiguren verschmelzen zu lassen.  s. loop

Cann, Kate: Poopy braucht dich JM thriller  JM Gruseln  ab 12
aus dem englischen
cbj München 2008.
379 seiten brosch. Fr. 14.90
isBN 978-3-570-30429-7

amber muss sich seit jeher um ihre jüngere schwester Poppy kümmern, da ihre Mutter nicht fähig dazu ist. als amber 
alles zuviel wird, zieht sie in eine WG und versucht ein neues leben zu beginnen. vieles klappt auch ganz gut, doch im 
haus, in welchem die WG wohnt, scheint es zu spucken. Die lage verschlimmert sich zusehends, als Poppy auch in der 
WG unterkommt.
eine packende Geschichte, bei der einem ab und zu ein kalter schauer über den rücken läuft. aber auch die Probleme 
zwischen amber und Poppy strapazieren die Nerven des lesers. s. loop

Carey Janet Lee: Drachenkuss JM Fantasie  JM Freundschaft  JM liebe  * ab 12 *
aus dem englischen
Kosmos stuttgart 2008.
372 seiten geb. Fr. 31.30
isBN 978-3-440-11455-1

Prinzessin rosalind von Wild island hütet ein schreckliches Geheimnis: sie wurde mit einer Drachenklaue geboren. 
Bislang konnte niemand das Mädchen von dem schaurigen Makel befreien, den es unter goldenen handschuhen verbirgt. 
Doch als es immer wieder zu angriffen von Drachen kommt, ist rosalind ausersehen, zur Mittlerin zwischen Menschen-
und Drachenwelt zu werden. eine spannende, Fantasievolle Geschichte, mit einiger Dramatik und traurigen, enttäu-
schenden Momenten, aber auch sehr lustign und witzigen einlagen, einfach ein Muss für Fantasie-liebhaber. ein 
schönes Buch für ein verregnetes Wochenende! K. Gebert

Çelik, Aygen-Sibel: Geheimnisvolle Nachrichten JM Fantasie  ab 10 
Ueberreuter Wien 2008.
102 seiten geb. Fr. 17.90
isBN 978-3-8000-5361-2

erik hat in Deutsch eine 6 bekommen. aus angst hat er ein leeres Blatt abgegeben. Nun traut er sich nicht sofort nach 
hause. Beim herumschlendern findet er einen zettel mit einem seltsamen text. «bellek ayni karpuz inan» entziffert er 
als «Belle keine Kapuzen an». in seiner Fantasie entwickelt er eine kuriose Geschichte, deren held er selber ist. als er 
noch mehr solcher Nachrichten-zettel findet, nimmt das abenteuer in seiner Fantasie immer grössere ausmasse an. 
letztlich stellt sich heraus, dass die geheimnisvollen Nachrichten ein türkisches Gedicht ergeben, das ein schriftsteller 
achtlos weggeworfen hat. Und dieser schriftsteller lässt sich nun von erik seine version erzählen.
erik hat eine schreibhemmung und kann nur schlecht lesen. versagensängste lassen ihn in die Fantasie abdriften. Die 
Geschichte soll verständnis für solche Kinder vermitteln. trotz guter absicht kommt die handlung konstruiert daher, 
bietet aber auch stoff zum Nachdenken über sprache und Fantasie. i. Moesch

Chancellor, Henry: Tom Scatterhorn und der Saphir des Maharadscha JM Fantasie  JM abenteuer  ab 12
aus dem amerikanischen
carlsen hamburg 2008.
520 seiten geb. Fr. 32.90
isBN 978-3-551-55535-9

Der 11jährige tom landet, da seine Mutter sich auf die suche nach seinem vater begibt, bei schrulligen verwandten. 
Diese betreuen das scatterhorn-Museum, wo ausgestopfte tiere gezeigt werden. als sich plötzlich ein aufdringlicher 
Käufer für das heruntergekommene Museum interessiert, gerät tom zwischen die Fronten. Ungewollt fällt er durch einen 
Koffer in die zeit zurück, in der sein Urahn und dessen Freund die ausstellungsstücke des Museums gejagt und präpa-
riert hatten. aus dieser zeit stammt nicht nur ein kostbarer saphir, sondern vor allem ein Mittel, das Unsterblichkeit 
garantieren kann. Weil tom diese Geheimnisse kennt, wird er zwischen den zeiten hin und her gejagt, bis er seine un-
heimliche Gegnerschaft entlarven kann. 
ausgestopfte tiere sprechen und tote Wesen kehren ins leben zurück. Diese seltsamen vorgänge geben den spannenden und 
gefährlichen abenteuern auf toms zeitreise die nötige Würze. Die letztlich nicht ganz gelösten Probleme lassen auf einen 
Folgeband schliessen. Das einladende cover mit einer Kontur-titelschrift verspricht ein echtes lesevergnügen. i. Moesch
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Chapman, Linda und Cole, Steve: Dschinn JM Fantasy  ab 10
Das Geheimnis der Wunderlampe
aus dem englischen
cbj München 2008.
317 seiten brosch. Fr. 27.50
isBN 978-3-570-13495-5

aladin und die Wunderlampe in der heutigen zeit: eine Patchworkfamilie wagt den Neubeginn mit der eröffnung eines 
antiquariates in einer Kleinstadt ausserhalb londons. Beide elternteile haben je zwei Kinder. Diese raufen sich nun 
zusammen, während sie die «ausbildung» zum Dschinn machen (alle vier miteinander). Wie das geht, sagen ihnen ein 
geheimnisvolles, altes Buch und sein Bewohner, ein wurmähnliches, sprechendes Wesen. auch die Bösen dürfen nicht 
fehlen, ein auffälliges Paar, das ihnen folgt. sie wollen v.a. das zauberbuch. Dazwischen gibt es eine kleine horrorein-
lage, weil ein lehrling das computerspiel eines schulkollegen Wirklichkeit werden lässt. am schluss wird alles gut: 
Wurm erlöst, die Bösen harmlos, Kinder zufrieden mit landleben, eltern ohne materielle sorgen. Und die Geschwister 
sind zu einer verschworenen clique geworden. Diese Fassung passt eigentlich perfekt in unsere zeit – nur gefällt sie mir 
nicht. a. haller

Colfer, Eoin: The Legend of Spud Murphy JM zweisprachig  JM lustiges  ab 10
reihe: Gulliver 1070
schulausgabe in englischer sprache
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
109 seiten brosch. ill. Fr. 11.50
isBN 978-3-407-74070-0

Die beiden Brüder Will und Marty werden in den Ferien mit pädagogischer absicht dazu verknurrt, die Nachmittage in 
der Bibliothek zu verbringen. Dort herrscht die Bibliothekarin, genannt spud Murphy, in den augen der Jungen ein 
Monster. Kaum ist ein Kichern zu hören, schon zückt sie ihre gefürchtete Knollenknarre. Doch die beiden Jungs nehmen 
es mit ihr auf und finden trotz manchen rückschlägen einen Weg zu ihrem herzen.
Der Bestseller des bekannten autors liegt hier in vereinfachtem englisch vor. Fettgedruckte ausdrücke werden am sei-
tenende übersetzt. Witzige illustrationen von tony ross tragen zum lesegenuss bei. so lassen sich die mit humor und 
viel sinn für situationskomik erzählten Bibliotheksabenteuer der zwei Jungen bereits ab zwei Jahren englischunterricht 
verstehen.  i. Moesch

Collins, Suzanne: Gregor und das Schwert des Kriegers, Bd. 5 JM Fantasy  * ab 10 *
aus dem amerikanischen
Oetinger hamburg 2008.
350 seiten geb. Fr. 25.90
isBN 978-3-7891-3214-8

im Unterland, einer stadt unter New York, kommt es zur entscheidenden schlacht zwischen den Menschen und den 
ratten. laut einer Prophezeiung fällt Gregor dabei eine tödliche rolle zu. Darum bereitet er sich auf den Kampf und 
seinen tod vor. Doch als ihm sein lehrer erzählt, dass er nicht an die Prophezeiungen glaubt, schöpft Gregor wieder 
neuen Mut und überlebt die schlacht siegreich.
Dieses Buch ist der fünfte und letzte Band der Geschichte um den New Yorker Jungen Gregor. Ohne Kenntnisse über die 
vorgeschichte bleiben die Beweggründe und verhältnisse zwischen Menschen und tieren allerdings etwas verschwom-
men. D. eckerle

De Mari Silvana: Der letzte Elf JM Fantasie  JM abenteuer  * ab 12 *
aus dem italienischen
cbj München 2008.
365 seiten geb. Fr. 30.90
isBN 978-3-570-13478-8

erst wenn der letzte elf und der letzte Drache einander finden, und sich vergangenheit und zukunft verbinden, werden 
die Menschen ihr schicksal überwinden. Der junge elf Yorsch muss erfahren, dass er teil einer mächtigen alten Prophe-
zeiung ist. Und dass er es ist, dem die aufgabe zufällt, zusammen mit dem letzten Drachen Glück, Freude und das licht 
der Fantasie zurück in die Welt zu tragen. ein feinfühliges, wunderschönes und tief bewegendes Buch. Die autorin zieht 
mit ihrer Geschichte um den letzten elf den leser in den Bann ihrer wahrhaft magischen erzählkunst, ungeheuer viel 
humor. es ist die sorte Buch, die man mit jedem teilen möchte, es hat mich verzaubert und begeistert zurückgelassen! 
 K. Gebert
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Docherty, Jimmy: Der Grosse Baresi JM Krimi  ab 11
ein nicht ganz gewöhnlicher Gangsterroman
aus dem englischen
arena Würzburg 2008.
223 seiten geb. schusslöcher Fr. 23.90
isBN 978-3-401-06165-8

als Jake innerhalb von 10 Minuten grad zweimal überfallen wird, beschliesst er etwas gegen die allgegenwärtige Gewalt 
in seinem Wohnviertel zu unternehmen. zusammen mit seinen Freunden setzt Jake das Gerücht in Umlauf, dass nun 
auch noch ein zweiter Gangster, namens Baresi, in der stadt das grosse sagen hat, mit dem ziel die schläger zu verun-
sichern. zuerst scheint der Plan zu funktionieren, aber nur allzu schnell läuft alles aus dem ruder. Die andern Gangster 
wollen Baresi an den Kragen. Mit hilfe eines kürzlich entlassenen Kriminellen und turbulenten, haarsträubenden ver-
folgungsjagden, wendet sich doch noch alles zum Guten. Die Wohnsiedlung von Jake und seiner Grossmutter ist wieder 
sicher, so dass sich auch die alte Frau wieder auf die strasse wagen kann. aber das Geheimnis um den Grossen Baresi 
bleibt. Nur Jake und seine Freunde wissen, dass es ihn nicht wirklich gibt. vielleicht gibt es ja ein anderes Mal wieder 
arbeit für Baresi.
Witzige Gangstergeschichte, herzklopfen und zeitweiliger atemstillstand garantiert! B. Morger

Doder, Joshua: Grk und die Pelotti-Bande JM action  JM vorlesen  ab 10
aus dem englischen
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
226 seiten geb. titelvignetten. Fr. 25.30
isBN 978-3-407-79940-1

Natasha und Max raffifi wohnen jetzt bei tim und seinen eltern in london. als die Geschwister aus der zeitung erfahren, 
dass die Pelotti Brüder wieder auf freiem Fuss sind und die Banken in Brasilien ausrauben, reisen sie zusammen mit tim 
und ihrem hund Grk nach Brasilien. vor Jahren war es nämlich ihr vater, Gabriel raffifi, der Botschafter von stanisla-
vien, der die Bande überlistet und ins Gefängnis gebracht hat. auf einem harmlosen spaziergang um das hotel verirrt 
sich tim, wird von zwei Jungen entführt und entdeckt in den Favelas die Pelottis. tim und Grks spektakuläre verfolgung 
beginnt in dieser siedlung, führt mit dem Flugzeug in den Urwald, auf eine Jacht und endet bei den Machadofällen.
eine weitere abenteuerliche, spektakuläre, schräge Geschichte von tim, der scheinbar jeder lebensgefährlichen situati-
on entkommen kann. Der erste Band «ein hund namens Grk» wurde in der ausgabe Mai 08 besprochen. e. amberg

Donnelly, Joe: Jack Flint und der Bann des Herzsteins  JM Fantasy  JM abenteuer  ab 12
aus dem englischen
loewe Bindlach 2008.
430 seiten geb. ill. Fr. 30.90
isBN 978-3-7855-6320-5

in einer halloween-Nacht wird Jack mit seinem Freund Kerry an einen geheimnisvollen Ort aus alten legenden katapul-
tiert. Kurz zuvor hat Jack von seinem ziehvater einen mysteriösen herzstein bekommen. auf genau diesen stein haben 
es die schlechten Mächte des alten reiches temair abgesehen. so erleben die zwei Freunde zusammen mit dem Mädchen 
corriwen unzählige abenteuer mit Kampfebern, Pferden so gross wie elefanten, soldaten wie Kampfmaschinen und 
anderen fantastischen lebewesen.
eine spannende Fantasy-Geschichte, die mit einer überschaubaren anzahl von fremdklingenden Namen und Orten aus-
kommt, so dass der leser den Faden nicht verliert. Dagegen sind viele szenen mit grausigen und brutalen Kämpfen zu 
überstehenden. somit eher für ältere leser. s. loop

Dowd, Siobhan: Der Junge, der sich in Luft auflöste JM Freundschaft  JM Familie  ab 11
aus dem englischen
carlsen hamburg 2008.
284 seiten geb. Fr. 27.50
isBN 978-3-551-58188-4

ted und seine Familie erhalten Besuch. tante Gloria und ihr sohn selim werden nach New York ziehen und verbringen 
ihre letzten tage vor der abreise in london. als ted und seine schwester Kat selim aufs riesenrad begleiten, sehen die 
beiden, wie er noch einsteigt. als nach einer halben stunde die Gondel wieder an ihren Ursprungsort angelangt ist, 
steigen alle Passagiere aus. Nur selim ist nirgends auszumachen. er bleibt verschwunden. Die Polizei wird eingeschaltet 
und die suche nach selim beginnt. inzwischen machen auch Kat und ted sich so ihre Überlegungen. teds besondere 
Gabe im Bereich des logischen Denkens trägt schliesslich zur lösungsfindung und damit zur rettung seines cousins bei. 
eine ausgezeichnete Mischung von spannung und Beziehungskonflikten offenbart sich in diesem in der ich-Form ge-
schriebenen roman. B. Papadopoulos
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Dyer, Hadley: Der Tag, als Johnny Kellock starb JM Familie  JM Problem  ab 11
aus dem englischen
carlsen hamburg 2008.
163 seiten geb. Fr. 23.90
isBN 978-3-551-58187-7

rosalie erzählt die Geschichte von ihrem cousin Johnny, der eines tages spurlos verschwand. Niemand hatte eine ah-
nung wohin – besser gesagt, fast niemand. Doch erst nach einigen erlebnissen und Gesprächen erfährt rosalie die 
ganze Wahrheit.
Die Geschichte handelt davon, dass es oft sehr lange braucht, bis man hinter die Fassade von Menschen und Familien 
sehen kann. Und erst dann kann man das handeln von vermeintlich bekannten Personen verstehen. interessant zu le-
sen. s. loop

Flegel, Sissi: Doppelt verliebt hält besser JM Freundschaft  JM Mädchen  ab 11
aus der reihe: My story. streng geheim
cbj München 2008.
255 seiten geb. Fr. 18.90
isBN 978-3-570-13465-8

Wenn es nach zitas vater geht, so müsste sie diesen sommer wie so viele Jahre davor, wieder in einem Feriencamp 
verbringen, was sie nach ihren Kräften vermeiden will. so kommt ihr das angebot von hubertus, einem Freund ihres 
vaters, gerade recht. er bietet ihr einen Ferienjob im allgäu an. Dort besitzt er nämlich eine alphütte, in der sich 
Wanderer verpflegen können. zita hätte freie Kost und logis, dafür müsste sie beim servieren helfen. zita handelt mit 
hubertus aus, dass sie ihre Freundin Marta mitnehmen darf. Und so machen sich die beiden stadtmädchen, mit Dirndln 
im Gepäck, auf den Weg in die Berge. es folgen Missverständnisse, abenteuer und ernstzunehmende liebschaften. eine 
moderne adaption von heidi? Nicht ganz abwegig, tauchen doch während der lektüre immer wieder gewisse Parallelen 
auf. eine heitere Geschichte, die gut unterhält, aber doch eher oberflächlich bleibt. B. Papadopoulos

Freund, Peter: Mysteria – Das Tor des Feuers JM Fantasy  ab 12
reihe: Mysteria
cbj München 2008.
414 seiten geb. Fr. 33.90
isBN 978-3-570-13363-7

Nikos herkunft umgab schon immer ein Geheimnis. er weiss nicht, wer sein vater ist – und wenn er seine Mutter nach 
ihm befragt, vermag sie ihm nicht den kleinsten hinweis zu geben. als Niko dann auf einem Dachboden einen alten 
seltsamen Umhang entdeckt, gibt ihm sein leben so viele rätsel auf wie nie zuvor: er legt den Umhang um – und be-
findet sich urplötzlich in einer fremden Welt. in MYsteria, der Welt hinter den Nebeln, leben Menschen und alwen, 
Drachen, Gestaltwandler und andere Wesen, von denen Niko noch nie gehört hat. Mysteria wird von einem grausamen 
herrscher regiert. Dieser wird von albträumen geplagt, dass ihm jemand seine Macht nimmt. Niko muss versuchen, 
während der Feuermond auf seiner Bahn ist, das legendenumwobene tor des Feuers zu durchschreiten, das schwert an 
sich zu nehmen und damit das volk von seinem Unterdrücker zu befreien. auf dieser suche voller Geheimnisse und 
Gefahren, erfährt Niko auch seine herkunft und Bestimmung. Die Geschichte spielt in zwei Welten, in der gewöhnlichen 
Welt und in Mysteria. Die Geschichte ist kurzweilig und mitreissend erzählt und wird bestimmt eine grosse leserschaft 
ansprechen, auch wenn es kein Buch ist, das sich wesentlich von anderen Fantasygeschichten abhebt.  e. amberg

Freund, Peter und Freund, Florian: Im Bann des schwarzen Ritters JM Krimi  ab 10
reihe: Die Drachen-Bande Bd. 2
cbj München 2008.
221 seiten brosch. Fr. 11.50
isBN 978-3-570-21828-0

Jan, einstein, Marie und Julia, die vier Mitglieder der Drachen-Bande stehen ganz plötzlich mitten in einem neuen Fall. 
steiningen, ihr heimatort, hat Geburtstag und ein reicher Mann will dem Museum den legendären, äusserst wertvollen 
Dolch des schwarzen ritters schenken, der einmal auf der Burg oberhalb des städtchens gelebt hatte. Doch plötzlich 
liegt statt des guten stücks eine Fälschung in der Museumsvitrine, und der Geist des schwarzen ritters geht um. ver-
dächtigt, das ausstellungsstück ausgetauscht zu haben, wird Jans und Julias vater, der den Dolch restauriert hat. 
Diesen verdacht wollen die vier aber ganz schnell aus der Welt schaffen. Bald sind sie – dank der intelligenz einsteins 
– auf der richtigen spur.
Der zweite Band der Drachen-Bande-reihe wird sicher seine anhänger finden. spannend und rasant entwickelt sich die 
Geschichte um die vier jugendlichen Detektive und ihren hunden. logisch, dass sie am schluss die Bösewichte erwi-
schen. r. züger
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Gallego Garcia, Laura: Der Ruf der Toten JM Fantasy  ab 12
aus dem spanischen
dtv junior München 2008.
251 seiten brosch. Fr. 14.–
isBN 978-3-423-71305-4

Dana, erzmagierin und schulleiterin des zauberturms im tal der Wölfe, bekommt einen neuen schüler: saevin. seine 
besondere Begabung verunsichert sie. Dana befragt das Orakel, um herauszufinden, ob er seine magischen Fähigkeiten 
zum Guten einsetzen wird. Die Prophezeiung kündet schwerwiegendes an. Bald wird die Grenze zwischen der Welt der 
lebenden und dem totenreich verschwimmen. schauplatz des Geschehens wird der turm sein und viele voraussagen 
könnten für Bewohner des turmes gelten. Dana versucht das Unheil zu verhindern. ehemalige Weggefährte und jetzige 
turmbewohner versuchen das ebenso, aber haben sie die aussagen auch richtig gedeutet?
Dieser Band bildet den abschluss einer trilogie nach «Das tal der Wölfe» und «Der Fluch des Meisters». Packend erzählt!
 e. amberg 

Gestel, Peter van: Wintereis JM Freundschaft  JM historisches: Nachkriegszeit  * ab 12 *
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
334 seiten geb. Fr. 32.90 
isBN 978-3-407-81040-3

im Februar 1947 herrscht in amsterdam grosser Frost, die Grachten sind zugefroren. Der zwölfjährige thomas lernt 
seinen jüdischen Mitschüler zwaan und dessen schöne Kusine Bet kennen. alle drei vermissen jemanden – die Mutter, 
den vater und zwaan sogar beide eltern. thomas verliebt sich in Bet und alle drei helfen einander, ihr persönliches 
Wintereis zum tauen zu bringen. Die drei haben in den zurückliegenden Kriegsjahren gelernt, keine Gefühle zu zeigen 
und sich dafür einen dicken, eisigen Panzer zugelegt. Die verarbeitung ihrer lebenssituation mit Freunden lässt den 
Panzer aufbrechen.
ein eindrücklicher roman, der gefühlvoll und doch so menschlich mit den drei Protagonisten und ihrer Umwelt umgeht. 
eindrücklich deshalb, weil er es nicht nötig hat, die action und die Gräuel des Krieges in den vordergrund zu stellen, 
sondern das verletzte Denken und Fühlen der Personen, seien es erwachsene oder Kinder. aber ob so eine zum Nach-
denken anregende, tief gehende Geschichte in einer Bibliothek zum renner wird, ist leider fraglich. r. züger

Gulab, Rupa: Ein Querkopf kommt selten allein JM Familie  JM asien  ab 11
aus dem englischen
reihe: Baobab
Nordsüd zürich 2008.
208 seiten geb. Fr. 23.80
isBN 978-3-314-01623-3

Priya ist 13 Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter in Neu-Dehli. sie wächst in einer Frauenwelt auf und ist eigentlich ganz 
zufrieden damit. Doch dann taucht ihr vater auf und möchte sie kennenlernen. Priya stellt auf stur und verweigert sich. 
Doch allmählich taut das eis zwischen tochter und vater auf, und beide lernen voneinander. aber auch zwischen Priyas 
Mutter und ihrem vater klären sich die verhärteten Fronten wieder und so hat Priya am ende nicht nur einen vater, 
sondern eine ganze Familie gewonnen.
Die schrille Geschichte spielt in einem modernen und uns eher unbekannten indien. sie räumt mit vorurteilen auf und 
zeigt, wie sich auch in indien tradition und Moderne mischen. D. eckerle

Haas, Meike: Finja und die Zauberfürstin JM Fantasy  ab 10
1. von 3 Finja-Bänden
arena Würzburg 2008.
157 seiten geb. Fr. 18.90
isBN 978-3-401-06295-2

Warum stürzen immer mehr Gebiete im reich aramsi ein? Weil die Dunkelfürstin itzika aramsi zerstören will, behauptet 
der böse Girimko, Meister aller traumstreicher. Darum will er itzika endgültig vernichten. aber die Grossweberin Mormi 
verbietet es ihm. Mit einer list verschafft sich Girimko Macht und zieht trotzdem in den Krieg. Der junge Dak kann ihn 
in letzter sekunde entmachten. Das Menschenmädchen Finja und die verle alvaira erschaffen ein eigenes reich für die 
Dunkelfürstin mit ihren Untertanen. aramsi ist gerettet. Diese art lektüre erfordert jedenfalls vorstellungskraft und 
einigermassen genaues lesen. anders behält man den Überblick kaum bei all den unvertrauten Welten, Wesen und Fi-
guren. a. haller 
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Hauptmann, Gaby: Kaja gibt alles JM Mädchen  JM tier Pferd  ab 10
reihe: Frei und stark – Kaja Bd.7
Baumhaus Frankfurt am Main 2008.
127 seiten geb. vignetten Fr. 18.90
isBN 978-3-8339-3646-3

Kaja und Jo sind tag für tag bei ihren Ponys im reitstall. Während aber Kajas eltern daheim ein restaurant betreiben 
und mit ihrer arbeit sehr beschäftigt sind, wird Jo von ihren eltern sehr unterstützt. Diese tatsache schadet den beiden 
nicht. Nun steht ein grosser Wettbewerb bevor, in dem sich die verschiedenen reitställe messen. Kaja weiss, dass sie 
nicht unter die besten 4 ihres stalls gehört und daher zuschauen wird. Dafür aber bereitet sich ihre Freundin darauf vor, 
denn sie reitet ein sehr gutes Pony.
am tag der herausforderung aber ist Jo krank. Kaja soll für sie auf ihrem Pony reiten. schafft Kaja diese hohe anforde-
rung? Dazu macht auch noch der schöne chris mit aus dem Nobelstall. viel aktion und Freundschaft in einem – lese-
futter!
Jeder Band lässt sich auch isoliert von den anderen lesen.
Für die älteren Pferdenärrinnen rate ich dann zu den Büchern über Kajas schwester und ihr Pferd: alexa – von der 
gleichen autorin. r. Müller

Heldt, Dora: Siebenmeter für die Liebe JM liebe  JM sport: handball  ab 12
reihe: dtv girl
dtv München 2008.
188 seiten brosch. Fr. 9.90
isBN 978-3-423-07608-1

Für Paula ist der Umzug nach hamburg so schlimm wie sie befürchtet hat: Der schulweg ist kompliziert, die lehrer sind 
gewöhnungsbedürftig und die Mädchen Grossstadtzicken. in ihrer früheren heimatstadt Mackelstedt sind ihre besten 
Freundinnen und die netteste handballmannschaft. Dann kommt Florian hoffmann, einstiger Nationalhandballspieler, 
als sportlehrer an die schule. alle Mädchen sind in ihn verliebt. Nur Paula weiss, um welche Berühmtheit es sich han-
delt. er gründet eine schulhandballmannschaft. Obwohl ausser Paula keines der Mädchen je handball gespielt hat, legen 
sie sich für ihren lehrer mächtig ins zeug. Paula überwindet ihre abneigung gegenüber ihren Mitschülerinnen und 
findet ihre erste liebe.
ein typisches Mädchenbuch, bei dem aber der handball eine wichtige rolle spielt. Nach dem lesen kenne auch ich 
 einige wichtige regeln in diesem sport.  M. Bürki

Hieronymi, Frederike: Silla – Tochter der Wölfin K historisches  ab 10
thienemann stuttgart 2008.
316 seiten geb. Fr. 30.90
isBN 978-3-522-18125-9

silla wurde als kleines Baby auf einem Keltenstein ausgesetzt. sie wird von einer Familie aufgenommen und lebt ein 
mehr oder weniger normales leben, bis sie an ihrem 13. Geburtstag – ungewollt – in die vergangenheit zurückreist. sie 
erfährt, dass sie eigentlich die tochter eines gefürchteten Keltenkönigs ist, der ihren zwillingsbruder gefangen hält. ihr 
volk setzt nun grosse hoffnungen in silla. sie soll mit hilfe einer mystischen Prophezeiung ihren Bruder befreien und 
so ihr volk vor dem Untergang retten.
Dieses Buch entführt die leserinnen in die mystische Welt der Kelten und lässt sie neben einer spannenden Geschichte 
viel über dieses volk erfahren. einzig der zeitsprung zwischen den Jahren 500 vor christus und 2008 ist etwas gewöh-
nungsbedürftig.  M. vollenweider

Holler, Renée: Im Netz der Falschmünzer JM Detektiv  JM Mittelalter  * ab 10 *
ein ratekrimi um Martin luther
reihe: tatort Geschichte
loewe Bindlach 2008.
122 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isBN 978-3-7855-4910-0

eisenach im Jahr 1522: Der aufrichtige Onkel von lukas steht unter verdacht, Falschgeld zu besitzen. lukas wohnt bei 
seinem Onkel und setzt alles daran, die Unschuld des Onkels zu bezeugen, indem er mit seinen Freunden auf eigene 
Faust ermittelt.
Die Kinder kommen bald selbst in Gefahr. sehr guter schriftsatz lässt den leser schnell vorankommen. zwischendurch 
sind rateaufgaben eingefügt, deren lösungen im anhang aufschlüsseln. ein Glossar und eine zeittafel mit geschicht-
lichem abriss über Martin luther runden die spannende Geschichte ab. sehr zu empfehlen! r. Müller
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Honey, Elisabeth/Brandt, Heike: Henni & Leo JM Freundschaft  JM australien  JM Flüchtling  ab 11
aus dem englischen
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
301 seiten geb. ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-407-79939-5

henni in australien hinterlässt in einem Ferienhaus einen zettel mit einer Nachricht. leos Onkel findet diesen zettel 
und bringt ihn seinem Neffen in Berlin. Die Karte, die leo darauf an henni schickt, löst einen regen e-Mail-verkehr aus. 
Denn henni möchte von leo mehr erfahren über einen leopold schmidt, dem das Ferienhaus einst gehörte und der mit 
seiner Familie um 1913 aus Deutschland emigrierte. Nun pulsieren die Mails zwischen Melbourne und Berlin. Beide 
nehmen am alltag des anderen teil. leo erlebt in seiner Klasse, dass ein Junge aus Deutschland abgeschoben werden 
soll. er versteckt ihn und kann die Probleme, die damit verbunden sind, lange nur schriftlich mit henni besprechen. 
auch henni steckt bald in schwierigkeiten, weil sie sich als Projektarbeit auf die nicht ungefährliche suche nach dem 
verschwinden der Familie schmidt macht. 
Munter, aber zu altklug, lassen die beiden Protagonisten den lesenden an ihrem leben teilhaben. ein ungewöhnlicher 
Jugendroman, mit historischen Details versehen und ausgedacht von zwei autorinnen, von denen h. Brandt bis anhin 
die Übersetzerin von e. honey war, nun aber an der Geschichte beteiligt ist. anspruchsvoll, da viele themen wie  
1. Weltkrieg, einwanderung in australien, Fremdenfeindlichkeit, abgeschobene Migranten und das Unrecht in dieser 
Welt angeschnitten werden. i. Moesch

Hunter, Erin: In die Wildnis (Band 1) JM abenteuer  JM Fantasie  JM tier Katze  ab 12
Hunter, Erin: Feuer und Eis (Band 2)
aus dem englischen
reihe: Warrior cats
Beltz & Gelberg Weinheim 2008. 
299 seiten / 341 seiten geb. titelvignetten, Karte Fr. je 27.50
isBN 978-3-407-81041-0 
isBN 978-3-407-81042-7 

Die hauskatze sammy sitzt am liebsten auf dem Gartenzaun. von dort aus schaut sie immer wieder sehnsüchtig gegen 
den Wald. Und eines tages wagt sie den sprung über den zaun und trifft auf die wilden Katzen des Donnerclans. Der 
Donnerclan ist einer der vier clans, die sich den nahen Wald aufteilen. sammy wird offiziell im clan aufgenommen und 
wird als Krieger ausgebildet. aus dem hauskätzchen wird bald ein geschickter Jäger und Krieger mit dem neuen Namen 
Feuerherz. Bei einem streit um die Jagdrechte mit den andern clans, muss Feuerherz nur allzu schnell beweisen, dass 
er das bequeme leben einer hauskatze abgelegt hat.
im 2. Band spitzt sich die situation um die Nahrungssuche immer mehr zu, denn es ist Winter geworden. Feuerherz und 
sein Freund Graustreif bekommen nun schon selbst schüler zum ausbilden, denn hunger aber auch Machtgier bedrohen 
den Frieden. somit sind neue Krieger, die das lager verteidigen, im Donnerclan notwendig. als ob das nicht schon ge-
nug sorgen wären, verliebt sich Graustreif in eine Katze aus einem andern clan. eine gefährliche sache.
Die Bücher sind spannend geschrieben mit vielen verschiedenen und interessanten charakteren. Die gute Mischung aus 
Freundschaft, sozialverhalten, Kampf, rivalitäten garantieren unterhaltsame lesestunden. Weitere Bände werden fol-
gen. B. Morger

Jakobsen, Bent: Der Kampf um die Nachtkristalle – Schattenringe JM abenteuer  JM Fantasy  ab 11
aus dem Dänischen
Urachhaus stuttgart 2008.
377 seiten geb. Fr. 29.90
isBN 978-3-8251-7569-6

eigentlich wollten henri und seine Freunde in compton Basset zur ruhe kommen. Doch bald tauchen finstere Gestalten 
auf, die auf der suche nach castanac, ebenfalls ein Freund von henri, sind. Jetzt beginnt eine turbulente und gefähr-
liche zeit in dem verschlafenen Dorf. auch die Fahrt nach Konstantinopel zu castanac ist für die drei Freunde und den 
troll Boffin keine Ferienreise.
«schattenringe» ist der Fortsetzungsroman zum ersten Band «Die trolle des blauen lichts». Wenn man den ersten Band 
nicht kennt, braucht es gelegentlich etwas Fantasie, um sich hineinzudenken. Dennoch ist die Geschichte sehr span-
nend, zuweilen wegen der finsteren Gestalten auch etwas gruselig. Der dritte Band wird mit spannung erwartet!  
 s. loop

Keyserlingk, Linde von: Sie nannten sie Wolfskinder JM historisches Nachkriegszeit  
herder Freiburg i. Br. 2008. JM vorlesen  * ab 11 * 
271 seiten geb. Fr. 27.50
isBN 978-3-451-70859-6
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in den Wirren nach dem 2. Weltkrieg irren elternlose Kinder umher, schliessen sich zusammen und einigen sich auf ein 
gemeinsames ziel. Nach süden soll die reise gehen, wo es warm ist. Den ganzen langen Weg von der Ostsee bis fast 
zum schwarzen Meer legen die acht Kinder zurück. immer wieder treffen sie nette Menschen, die ihnen arbeit, essen 
oder Kleider geben, die sie eine Weile bei sich wohnen lassen oder ihnen ein stück weiterhelfen. Die Kinder sind ver-
schieden alt (drei bis zwölf), sie haben verschiedene charaktere, manchmal gibt es kleine rivalitäten oder negative 
Gefühle. Doch alle wissen, dass es nur geht, wenn sie zusammenhalten. Jedes leistet seinen Beitrag nach seinen Fähig-
keiten. Der roman endet, als die erschöpften Kinder schlafend in einem Kahn die Donau hinuntertreiben und von  
Fischern an land gezogen werden. eine eindrückliche Geschichte, in der das Positive betont wird: Mut, Fantasie und 
solidarität. eindrücklich zum vorlesen in altersgemischten Gruppen. a. haller

Kinney, Jeff: Gregs Tagebuch 2. Gibt’s Probleme? JM lustiges  * ab 10 *
ein comic-roman
Baumhaus Frankfurt 2008.
218 seiten geb. ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-8339-3633-3

endlich sind die sommerferien vorbei und Greg ist froh, dass er wieder zur schule kann. sein Bruder rodrick hat ihm die 
Ferien ziemlich vermiest. Noch schlimmer, er weiss die grösste Peinlichkeit in Gregs leben, die sich in den Ferien ereig-
nete. Und Greg will nur eines: Niemand darf davon erfahren. Doch meistens kommt es anders, als man denkt.
ein Buch zum lachen, denn Greg ist der Durchschnittsmensch, der antiheld an sich, der immer wieder in situationen 
kommt, die jeder kennt. Man kann sich mit ihm identifizieren und sogar erwachsene finden sich wieder in Mom oder 
Dad. Dazu kommen die einfachen comic-zeichnungen, die den tagebuch-text super ergänzen. eine neue art von Buch, 
die auch lesefaule Knaben ansprechen dürfte. aufmachung und schriftwahl überzeugen ebenso wie sprache und inhalt.
 r. züger

Kömmerling, Anja und Brinx, Thomas: Jenny JM Freundschaft  JM Familie  ab 11
Mädchen sind schneller
thienemann stuttgart 2008.
151 seiten brosch. ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-522-18091-7

Wenn Jenny eine idee im Kopf hat, dann hindert sie niemand an der verwirklichung. Diesmal will Jenny das seifenkis-
tenrennen gewinnen, weil sie ihrem Freund Finn das Preisgeld von 150 euro geben will. Genau diese summe würde er 
brauchen, um einen Blödsinn gutzumachen, den er Jennys wegen gemacht hat. Bevor Jenny gewinnt, stöbert sie zu-
sammen mit Finn dessen Mutter auf, die vor vielen Jahren spurlos aus der Familie mit drei Kindern verschwunden ist. 
ein schock für Finn: seine Mutter hat einen neuen Mann und ein neues Kind. temporeiche Unterhaltung mit oberfläch-
lichen und tiefsinnigen elementen.  a. haller 

Koneffke, Jan: Die Sache mit Zwille JM Freundschaft  ab 11
aus dem Französischen
hanser München 2008.
208 seiten geb. Fr. 27.90
isBN 978-3-446-23094-1

Florian – oder Floh, wie ihn zu hause alle nennen – lebt bei Konstanz am Bodensee, ist zwölf und für die ganze Familie 
eben der Kleine. Um zu zeigen, was er alles kann, macht er in adlers Bande mit, hat aber mit den «streichen» bald 
grosse Mühe und geht wieder seinen eigenen Weg. Dann trifft er zwille. Dieser ist, bald erwachsen, ein rebell, der sich 
gegen die spiesser wehrt und sich nichts gefallen lässt. Das imponiert Florian. Noch mehr, dass sich zwille mit ihm 
abgibt, ja, dass eine dicke Freundschaft entsteht. Diese Freundschaft zerspringt dann aber jäh, als sich beide ins gleiche 
Mädchen verlieben…
ein gelungenes erstlingswerk, das von der erzählkunst des autors lebt.  r. züger

Kratzer, Hertha: König Artus und die Ritter der Tafelrunde JM sage  ab 12
Ueberreuter Wien 2008.
175 seiten geb. titelvignetten Fr. 26.50
isBN 978-3-8000-5389-6

König artus von Britannien, der zauberer Merlin und die berühmtesten ritter der tafelrunde sind die helden der 
 beschriebenen abenteuer. tristan, Parzival oder lancelot sind einige der ritter der tafelrunde, deren erlebnisse ge-
schildert werden. zwielichtige Wesen, Feen und Dämonen helfen ihnen oder locken sie ins verderben. auch der zauberer 
Merlin, der den jungen König artus beschützt, erliegt dem zauber einer Fee. artus selbst bekommt von einer geheim-
nisvollen Frau unweit der insel avalon das Wunderschwert excalibur, mit dem er in seinem letzten Kampf seinen unge-
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liebten sohn tötet. Die berühmte sage dieser ritter fasziniert seit Jahrhunderten. Der aktuelle stoff, liebe und hass, 
Neid, Missgunst, rache, versöhnung und erlösung ist spannend nacherzählt. e. amberg

Kuckero, Ulrike: Merhaba, Papa JM Familie  JM Freundschaft  JM vorlesen  *ab 10*
thienemann stuttgart 2008
171 seiten geb. Fr. 18.90
isBN 978-3-522-18093-1

«liebe hanna, meine tochter, ich freue mich zu hören, dass es Dir gut geht. Mir geht es auch gut. ich habe gerade viel 
zu tun. ich baue häuser am Meer. ich denke immer an Dich. viele Küsse von Deinem Papa.»
Den Brief legt sich hanna unters Kopfkissen und liest ihn täglich mehrmals. sie hat ihn sich selber geschrieben. Den 
Brief zu lesen, hilft ein wenig gegen das schreckliche Gefühl, dass ihr Papa sie womöglich vergessen hat. eines tages 
findet hanna zufällig einen leeren Briefumschlag mit dem absender ihres vaters. zum Glück hat sie gute Freunde. Mit 
hilfe von Merle und songül schreibt sie einen Brief nach izmir – auf türkisch. eine abenteuerliche suche beginnt, doch 
die Kinder ahnen nicht, dass hannas vater näher ist als vermutet.
eine berührende und einfühlsame Geschichte über sehnsucht, Glück und Freundschaft. Kurze Kapitel und flüssiger er-
zählstil erleichtern die lektüre. Das Buch eignet sich sehr gut zum vorlesen. e. Büchel Neuhold

Ludwig, Christa: 136 Hufe zuviel JM Pferde  JM Freundschaft  JM Mädchen  ab 10
reihe: hufspuren Bd. 2
Freies Geistesleben stuttgart 2008.
219 seiten geb. Fr. 22.50
isBN 978-3-7725-2362-5

zweiter teil aus der reihe hufspuren. (erster teil: Fliegender Wechsel)
Jana hat angst um die Freundschaft mit alberta und theres. Bis anhin gingen die drei regelmässig zusammen zum 
 Ulmhof reiten oder voltigieren. Nun hat ein islandpony-züchter der stadt den antrag gestellt, mit seinen 34 isländern 
den rappenhof zu bewirtschaften. Janas Freundinnen sind hin und weg und entschlossen, den hof zu wechseln. Jana 
versucht dies zu verhindern, indem sie durch einen zeitungsbericht den stadtrat zu beeinflussen versucht, den antrag 
abzulehnen. Dadurch verliert sie nicht nur beinahe ihre Freundinnen, sie handelt sich auch noch eine Menge Ärger mit 
den erwachsenen ein. Jana immerglück – so ihr spitzname – ist tief betrübt, wird aber ihrem Namen am ende des 
Buches, soviel sei verraten, wieder mehr als nur gerecht.
ein Mädchenbuch, in dem nicht nur Freundschaft und Gesprächsbereitschaft im zentrum stehen. Die leserin erfährt 
nebenbei eine Menge über Pferde, Dressur und Pferdehaltung. auf den letzten drei seiten sind in einem «Mini-lexikon 
der Pferdesprache» viele Fachbegriffe aus der Pferdewelt erklärt. Die autorin stellt eine Fortsetzung in aussicht.
 e. Büchel Neuhold

McNab, Andy: Zahltag JM action  JM spionage  ab 12
aus dem englischen
cbj München 2007.
285 seiten brosch. Fr. 12.90
isBN 978-3-570-30285-9

Der ehemalige Geheimagent Watts und sein enkel Danny sind ständig auf der Flucht, da sie von einigen leuten lieber 
tot als lebendig gesehen worden wären. Kommt dazu, dass sie nie genau wissen, wem sie wirklich vertrauen können. 
als einzigen ausweg sehen sie den einbruch in die Geheimdienstzentrale, um an die lebensrettenden Daten zu gelan-
gen. Kein einfaches Unterfangen.
«zahltag» ist der zweite Band nach «enttarnt». Der thriller liest sich aber auch ohne die Kenntnisse des ersten Bandes 
sehr gut. spannung pur! s. loop

Melzer, Brigitte: Kein Kuss für Finn JM liebe  JM schule  * ab 11 *
reihe: My story. streng geheim
cbj München 2008.
206 seiten brosch. Fr. 18.90
isBN 978-3-570-13541-9

charlies Familie muss nach München umziehen. charlie passt der Umzug überhaupt nicht in den Kram und aus Protest 
verwandelt sie sich in ein Gothic-Girl. in der neuen schule fällt sie damit ganz schön aus dem rahmen und wird vom 
Klassenangeber lukas zu einer Wette herausgefordert. sie soll ihren Klassenkameraden Finn vor der ganzen schule lä-
cherlich machen. Doch so einfach ist das nicht, weil sich charlie in Finn verliebt hat. schliesslich macht sich Finn vor 
der ganzen schule zum affen und will nichts mehr mit charlie zu tun haben. aber charlie gibt nicht so schnell auf und 
gewinnt Finn am schluss doch noch für sich.
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eine turbulente und unterhaltsame teenager-Geschichte, die zeigt, dass man aufgrund des Äusseren nicht auf den 
charakter schliessen sollte und nicht alles so ist, wie es scheint. D. eckerle

Neuffer, Sabine: Lina mit dem Katzenauge JM Familie  JM scheidung  ab 10
Dressler hamburg 2008.
239 seiten geb. Fr. 24.00
isBN 978-3-7915-1413-0

Manchmal wäre es ganz interessant, man könnte die Gedanken anderer leute lesen. Genau das passiert lena an ihrem 
10. Geburtstag. Doch was sie erfährt, macht sie sehr traurig: ihre eltern wollen sich trennen, denn Papa hat eine 
Freundin, die sogar ein Kind erwartet. zum Glück hat lina liebe verwandte und eine tolle neue Freundin, die sie in der 
schwierigen zeit unterstützen.
Die Geschichte mit den Problemen der erwachsenen ist für viele Kinder nachvollziehbar; sei es aus eigenen erfahrungen 
oder durch erzählen von anderen. Bei lina läuft jedoch das meiste trotzdem allerbestens, was wohl in der realität nicht 
immer so ist. aber in Geschichten darf das ruhig so sein.  s. loop

Nicholls, Sally: Wie man unsterblich wird JM Krankheit leukämie  JM tod  ab 11
Jede Minute zählt
aus dem englischen
hanser München 2008.
197 seiten brosch. Fr. 23.90
isBN 978-3-446-23047-7

Der 11-jährige sam hat leukämie und bereits zwei chemotherapien hinter sich. er sammelt Geschichten und interes-
sante tatsachen. zusammen mit seinem kranken Freund Felix will er den Dingen des lebens ins auge blicken, die vor 
dem horizont liegen und nicht dahinter. er möchte antworten auf alle Fragen finden, auf die man nie eine antwort 
bekommt. er beginnt ein Buch zu schreiben, eine sammlung von listen, Geschichten, Bildern, Fragen, tatsachen. es ist 
sam’s Geschichte. Die erst 23-jährige autorin findet in ihrem Debütroman eine kindgerechte Form und sprache zum 
thema «Krankheit, tod». von sam können wir lernen. seine heiterkeit, seine Neugier und sein staunen bringen leich-
tigkeit ins schwere. ein wunderbares Buch zum Miteinander-lesen, zum vorlesen, zum Philosophieren. i. häne

Nuyen, Jenny-Mai: Rabenmond JM Fantasy  JM abenteuer  ab 12
Der magische Bund
Bertelsmann München 2008.
511 seiten geb. Fr. 33.90
isBN 978-3-570-16000-8

in den ruinen am Fusse der stadtmauern von Wynter lebt Mion mit ihrer Familie in ärmlichen verhältnissen. Wynter 
steht unter der totalen Kontrolle der herrscherfamilie «die Drachen». Obwohl sie nichts mit der sagengestalt gemein 
haben, sind die Mitglieder dieser Familie doch aussergewöhnlich. einmal im Jahr, zur zeit des rabenmondes, können 
sie sich drei tiergestalten aussuchen, in die sie sich jeweils verwandeln können. Das schicksal der Drachendynastie und 
somit der Geschichte Wynters nimmt einen dramatischen verlauf, als sich Mion und lyrian, der sohn der herrscherfami-
lie, eines tages begegnen. sprachlich hervorragend, vermag die 20jährige schriftstellerin die leser in ihre spannende 
Fantasy-Welt zu entführen.  B. Papadopoulos

Porter, Henry: Meister der 13 Stühle JM Fantasy  ab 11
house of skirl
aus dem englischen
loewe Bindlach 2008.
334 seiten geb. Fr. 27.50
isBN 978-3-7855-6362-5
Der 13jährige Kim wird nach dem tod seiner Mutter auf den herrensitz seiner Familie beordert. hier lässt ihm der colo-
nel, sein Grossonkel und vormund, grosse Freiheiten. so erkundet er die Umgebung und das verwahrloste riesige Gebäu-
de, in dem es geisterhaft wispert und flüstert. Dann taucht iggy auf, ein Nachkomme eines ausgewanderten Familien-
mitgliedes. zusammen mit ihm kommt Kim einem furchtbaren Familiengeheimnis auf die spur. Dabei spielt das ma-
gische Bild mit den 13 stühlen eine zentrale rolle. Um nicht zu sterben unternehmen iggy und Kim eine reise in die 
vergangenheit, wo sie den Fluch abzuwenden hoffen. 
Der offene schluss weist darauf hin, dass die fantastisch-gruseligen abenteuer um den Fluch auf dem «house of skirl» 
in einem nächsten Band fortgesetzt werden. Dieser Fantasy-schmöker reiht sich nahtlos ein in die Fülle von Neuerschei-
nungen dieses Genres und kann liebhabern bestens empfohlen werden. i. Moesch
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Remes Ilkka: Operation Ocean Emerald JM abenteuer  JM Krimi  JM Familie  * ab 12 *
aus dem Finnischen
dtv extra München 2008.
313 seiten brosch. Fr. 15.90
isBN 978-3-423-71303-0

Keiner der Passagiere und Besatzungsmitglieder des luxusliners Ocean emerald ahnt von dem sprengstoff, der auf dem 
schiff versteckt ist. Doch die reise nach st.Petersburg wird zur Fahrt in die hölle. Mit an Bord: der 14-jährige aaro, 
sohn des anti-terror-spezialisten timo Nortamo. Das level an action ist atembaraubend, ein Junge, der sich zu helfen 
weiss und all seine Gegner und vor allem seinen vater sehr überrascht. eine abenteuerreise durch europa – mit einer 
spur von titanic-Feeling! K. Gebert

Richards, Justin: Time Runners – Der geheime Bund JM Fantasy  ab 12
aus dem englischen
reihe: time runners
löwe Bindlach 2008.
189 seiten brosch. Fr. 13.50
isBN 978-3-7855-6360-1

Jamie war ein ganz normaler Junge, bis er anna und Midnight begegnete. Nach der schule fällt er in den zeitriss und 
ist nun ein time-runner, ein zeitagent. Mit hilfe von anna, die dem Geheimen Bund der zeitagenten angehört, begreift 
er nach und nach, dass vieles für ihn verloren ist und, dass er besondere Fähigkeiten besitzt. Midnight, chef der Dun-
klen Gesellschaft, will Jamie für seine Machenschaften einspannen. Doch Jamie vertraut anna und gemeinsam nehmen 
sie den Kampf für die zeit auf. 
eine komplexe Fantasygeschichte von Justin richards, die durch die zahlreichen zeitsprünge ansprüche an die leser-
schaft stellt. e. amberg

Richards, Justin: Time Runners – Loderndes Inferno JM Fantasy  ab 12
reihe: time runners
aus dem englischen
loewe Bindlach 2008.
189 seiten brosch. Fr. 13.50
isBN 978-3-7855-6361-8

Jamie und anna sind time runners. vom Geheimen Bund bekommen sie den auftrag, im elisabethanischen england 
einen attentäter aufzuhalten. viele abenteuer müssen sie bestehen: Den grossen Brand von london und die invasion 
der spanischen armada. Der attentäter scheint ein Mann aus der zukunft zu sein. Doch wen soll er töten? Wer sind 
seine auftraggeber? 
realitätsnah ist die Geschichte wirklich nicht, unterhaltsam und spannend aber sicher. Die zahlreichen zeitsprünge sind 
oft verwirrend. trotzdem hält sie den leser in atem. M. Bürki

Rodda, Emily: Einmal in die Zukunft und zurück JM Fantasy  ab 10
aus dem australischen
Urachhaus stuttgart 2008.
118 seiten geb. ill. Fr. 22.50
isBN 978-3-8251-7634-1

einzelkind Joanna, genannt Jo, wohnt mit ihren eltern und hund Bobby in einem kleinen haus. Nun wollen die eltern 
zügeln. Jo aber mag nichts von veränderungen hören. Mit einem riesigen Karussell beginnt die abenteuerliche reise in 
die zukunft. Jo kann ihre stadt, wie sie sich sieben Jahre später präsentiert, erleben und auskundschaften. auf Grund 
eines kleinen zwischenfalls muss Jo einen sechsjährigen nach hause begleiten. als Jo ihn vor seinem elternhaus ver-
abschiedet, rennt hund Bobby aus der tür. Mit dieser erfahrung fällt es Jo leicht, in die Gegenwart zurückzukehren und 
mit ihren eltern das neue haus auszusuchen. Ja, und nun ahnt sie auch, was ihre Mama mit dem Wort «Déjà-vu» 
meint.
emily rodda ist eine wunderbare und geheimnisvolle erzählung über den Umgang mit der angst vor dem Unbekannten 
gelungen. Feinfühlig, fantasievoll und lebendig kommt die Geschichte daher. ein Buch, das man am liebsten in einem 
zug liest. schade nur, dass die schwarz-weissen Bilder so kühl und altertümlich wirken. e. Gschwend

Rosenboom, Hilke: Die Teeprinzessin JM abenteuer  JM schicksal  ab 12
cbj München 2008.
444 seiten geb. Fr. 30.90
isBN 978-3-570-13089-6
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Nachdem Betty eine ruhige Kinder- und Jugendzeit erlebt hat, gerät ihr leben vor ihrem 16. Geburtstag aus den Fugen. 
Wegen falschen verdächtigungen muss sie als Dienstmädchen nach hamburg, wo auch ihr Freund anton eine lehre als 
teehändler absolviert. Doch auch er unterstützt Betty nicht. 
Doch eines tages ist anton auf Bettys hilfe angewiesen. er will auf keinen Fall auf eine handelsfahrt nach china. so 
verkleidet sich Betty als Junge und kommt unerkannt bis nach Kalkutta. Dort wird sie vom schiff gewiesen. Wie sich 
herausstellt, hat ein schöner, reicher teehändler, dem Betty ganz kurz begegnet ist, seine hände im spiel, weil er das 
Mädchen unbedingt bei sich haben möchte. Bis die Beiden aber zueinander finden, reist Betty mit 23 Paketen feinstem 
tee um die halbe Welt.
Man wird beim lesen in das harte und ungerechte leben von jungen Frauen in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück 
geworfen. zum Glück ist Betty eine mutige und kluge Frau, die sich nicht unterkriegen lässt.  s. loop

Ruebenstrunk, Gerd: Explosion in der Motorenhalle JM Detektiv  JM 19. Jh.  * ab 11 *
ein ratekrimi um rudolf Diesel
loewe Bindlach 2008.
122 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isBN 978-3-7855-5926-0

München 1898: Die vorbereitungen für die ii. Kraft- und arbeitsmaschinenausstellung laufen auf hochtouren. rudolfs 
vater wird zum ersten Mal seine neue erfindung, den Dieselmotor, vorstellen. im vorfeld häufen sich seltsame zwischen-
fälle: Unheimliche Gestalten schleichen um den ausstellungspavillon herum. Plötzlich explodiert einer der Motoren. 
rudolf und seine Freunde versuchen den täter zu entlarven und begeben sich dabei selbst in grosse Gefahr. spannend 
und sehr flüssig geschrieben!
am schluss finden sich die lösungen zu den rätselaufgaben, ein Glossar und eine zeittafel von rudolf Diesel. super, 
wie in dieser reihe leseanimation und Wissensvermittlung miteinander verbunden werden. r. Müller

Schindler, Nina: Don’t step on my Handtuch JM Mädchen  JM zweisprachig  ab 10
ein deutsch-englisches abenteuer
cbj München 2009.
128 seiten brosch. ill. Fr. 11.50
isBN 978-3-570-21989-8

eigentlich sind Ferien ja eine tolle zeit. lynn kann es aber nicht geniessen. sie findet es richtig nervig mit ihren eltern 
ans Meer zu fahren. richtig langweilig, doof und blöd. als ihr jemand dann auch noch auf das handtuch tritt, wird lynn 
erst richtig wütend. Don’t step on my… was heisst denn schon wieder handtuch auf englisch?! Um sich etwas zu beru-
higen, schwimmt lynn eine grosse runde im Meer. Wieder zurück, findet sie einen zettel auf ihrem handtuch. auf 
englisch geschrieben. immer wieder erhält lynn kleine Botschaften, bis sie schliesslich den Dreamboy kennen lernt. 
Nun sind auch die Ferien plötzlich gar nicht mehr so blöd, sondern ganz schön aufregend.
eine freche, kleine Feriengeschichte, teils in einfachem englisch. erscheint im Februar 2009. B. Morger

Schröder, Patricia: Ausgerechnet Jule!  JM Mädchen  JM liebe  ab 10
reihe: 4 Girls only 
carlsen hamburg 2008.
158 seiten geb. ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-551-65044-3

Die Mädchenclique «4 Girls only» hat Probleme; die abmachungen, dass die Mitglieder nichts mit Jungen zu tun haben 
wollen, klappen nicht mehr. Jule ist schwer verliebt! antonia, die selber eigentlich auch eine Krise hat, versucht zu 
vermitteln. Doch die Mädchengruppe zerfällt immer mehr.
Die Geschichte ist flüssig zu lesen und für Mädchen, die sich langsam der Pubertät nähern, bestens geeignet. Kommt 
einem doch das eine oder andere Problem sehr bekannt vor. s. loop

Schröder, Patricia: Der Lehrer-Schlamassel JM Freundschaft  JM Familie  JM schule  ab 10
reihe: Die verrückte schule Bd. 3
Klopp hamburg 2008.
158 seiten geb. titelvignetten Fr. 18.90
isBN 978-3-7817-1862-3

Die Geschichte dieses Jugendbuches spielt in einer besonderen schule. als schulräume dienen zwei Busse! Und darin 
findet auch ein ganz besonderer schulunterricht statt. Die schüler dürfen ein haustier halten und das lernen findet mit 
viel eigenverantwortung statt. Doch dann kommen zwei vertretungslehrer, die alles etwas auf den Kopf stellen.
Dies ist der dritte Band über die «verrückte schule». Das Buch ist in betont lässiger sprache der Jugendlichen geschrie-
ben. Obwohl ich persönlich den ansatz dieser schule sehr spannend finde, überzeugen mich andere elemente dieser 
lektüre weniger. so werden einige lehrer und erziehende derart überzeichnet negativ dargestellt, dass es für den leser 
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unglaubwürdig wird. im zweiten teil des Buches wird ein schöner spannungsbogen aufgebaut, doch zum schluss bleibt 
der leser mit einigen Fragezeichen zurück.  a. Bianchini

Sonnenblick, Jordan: Wie ich zum besten Schlagzeuger der Welt wurde – und warum
aus dem englischen JM Freundschaft  JM Familie  * ab 12 *
carlsen hamburg 2008.
208 seiten brosch. Fr. 24.50
isBN 978-3-551-58177-8

steven, ein schüler der achten Klasse, talentierter schlagzeuger, ohne grossen erfolg bei den Mädchen der Klasse, findet 
sein leben ganz normal. aber dann kommt der 7. Oktober und nichts ist mehr so, wie es war. sein kleiner Bruder Jeffrey 
muss ins Krankenhaus und kommt mit der Diagnose leukämie nach hause zurück. Die ganze Familie gerät darob aus den 
Fugen. Die Mutter muss ihre arbeit einstellen, da sie sich um den kleinen Jeffy kümmern muss. vaters lohn reicht 
hinten und vorne nicht für all die teuren Medikamente und die vielen Fahrten ins Krankenhaus nach Philadelphia. Und 
steven wird in die ecke gestellt. Niemand hat für seine Probleme zeit. Dabei hat er doch mit der all-city-Band bald ein 
schulkonzert, auf das er sich extrem gut vorbereitet hat.
Jordan sonnenblick hat mit seinem erstlingswerk Grosses geschaffen. seine Geschichte ist so leicht, mit viel charme 
und humor geschrieben, dass man die traurigkeit, die darin verborgen ist, nicht wahrnimmt. Ganz beiläufig wird man 
zum Fachmann für leukämie, weiss, was in einer Familie alles abgeht, wenn ein solcher schicksalsschlag eintritt und 
sieht auch Wege aus dem Dilemma heraus. ein Buch, das zu tränen rührt. r. züger

Spradlin, Michael P.: Die Templer – Der Hüter des Grals  JM historisches  JM abenteuer  ab 12
aus dem amerikanischen englischen
Klopp hamburg 2008.
269 seiten geb. Fr. 31.–
isBN 978-3-7817-1953-8

tristan, ein bei Mönchen aufgewachsener Waisenjunge, wird der Knappe des templers sir thomas leux. er zieht mit ihm 
ins heilige land, um die stadt akkon gegen die sarazenen zu verteidigen. als die lage aussichtslos erscheint, vertraut 
ihm sir thomas den heiligen Gral an, den er nach england bringen soll. so beginnt für tristan ein noch grösseres 
abenteuer als die Kreuzzüge.
eine Geschichte, in der bekannte Personen aus der Geschichte vorkommen, wie zum Beispiel richard löwenherz. Das 
lesen des Buches ist angenehm, da die sprache nicht zu anspruchsvoll ist.
Dieser Band ist der erste teil einer trilogie. s. loop

Sutcliff, Rosemary / Micklewright, Robert: Das Hexenkind JM Fantasie  JM abenteuer  
aus dem englischen JM Familie  * ab 12 *
Freies Geistesleben stuttgart 2008.
125 seiten geb. Fr. 19.10
isBN 978-3-7725-1872-0

Nach dem tod seiner kräuterkundigen Grossmutter wird der bucklige lovel mit steinen aus dem Dorf vertrieben. Nach 
vielen irrwegen landet der Junge in einem Kloster, wo er bald seine Fähigkeit zu heilen entdeckt. eines tages erscheint 
rahere, der hofnarr des Königs, im Kloster und macht lovel ein überraschendes angebot. eine sehr liebevolle, span-
nende, aber auch ein wenig traurige Geschichte über einen Jungen, der sich im leben zurechtfinden muss, doch es hat 
auch eine gewisse Faszination, in einer zeit, in der es nicht leicht war, akzeptiert zu werden, wie man ist. ist es nicht 
in der Gegenwart auch so? viel spass beim lesen! K. Gebert

Tan, Shaun: Geschichten aus der Vorstadt des Universums JM Fantasie  JM vorlesen  ab 11 + e
aus dem englischen
carlsen hamburg 2008.
92 seiten geb. farbig ill. Fr. 35.90
isBN 978-3-551-58198-3

Der australische autor und illustrator berichtet in seinen 15 Geschichten eigenartiges, skurriles und viel Bezauberndes. 
so erzählt Opa von seiner aufregenden hochzeit, oder zwei Brüder von ihrer Wanderung bis an den rand der Welt. Fast 
makaber mutet die Geschichte von den interkontinental-raketen an, die jeder hausbesitzer bei sich aufbewahren muss. 
Doch nicht nur die melancholische Poesie zeichnet dieses Buch aus, vielmehr ist es die grafische verflechtung von Bild 
und Wort. Nahe an der «Grafic Novel» führen die illustrationen oft noch wortlos die Geschichten weiter. Die vielfalt der 
grafischen Mittel macht dieses Buch in seiner erstklassigen ausstattung zu einem Kunstwerk – zwar nicht für jeder-
mann, doch für jedermann, der sich an einer gelungenen künstlerischen einheit von text und Bild erfreuen kann. Kein 
selbstausleiher! i. Moesch
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Taylor Laini / Jimi, Bartolo di: Die Elfen von Dreamdark JM Fantasie  JM abenteuer  * ab 12 *
aus dem amerikanischen 
cbt München 2008.
347 seiten brosch. Fr. 22.90
isBN 978-3-570-21969-0

Menschlinge haben Flaschen im Meer gefunden und aus purer Neugier geöffnet, dadurch sind teufel entwichen, die 
tausende von Jahren eingeschlossen waren. sie machten Jagd auf Menschlinge und elfen. Nun ist es die aufgabe von 
Magpie und Poppy, diese teufel einzufangen. eine teuflisch gute elfengeschichte, witzig, spannend, aber auch traurig, 
gruselig und manchmal auch eklig! lesevergnügen pur! sehr empfehlenswert! K. Gebert

Tielmann, Christian: Schatzjäger in der Karibik JM abenteuer  ab 10
ein abenteuer auf hoher see
reihe: tigerauge
dtv junior München 2008.
122 seiten brosch. ill. Fr. 9.90
isBN 978-3-423-07712-5

Die 10-jährige luzie darf ihren vater, Kapitän timm, in die Karibik begleiten. Dieser führt das expeditionsschiff von Frau 
Dr. Wagner, die auf der ganzen Welt nach schätzen sucht. vor Kuba soll ein schiffswrack liegen, die santa clara, gesun-
ken 1628 mit einem riesigen Goldschatz an Bord. Frau Dr. Wagners sohn, der Klugscheisser Marco, ist ebenfalls auf dem 
schiff. als sich der ingenieur als schurke entpuppt, der zusammen mit den beiden tauchern den schatz für sich heben 
will, darf luzie als taucherin einspringen und Marco den hightech-airlift bedienen. Der schatz wird gehoben, und er ist 
noch viel grösser als angenommen. Und keine Frage, luzie wird wieder mit Marco zusammenarbeiten. Unkomplizierte 
Unterhaltung, eingestreute informationen über schiffe, schätze, schatzsuche usw., lustige illustrationen und ange-
nehme schriftgrösse. a. haller

van Kooij, Rachel: Klaras Kiste  JM tod  ab 10 
Jungbrunnen Wien 2008.
132 seiten geb. ill. Fr. 25.90
isBN 978-3-7026-5796-3

Nach einem langen spitalaufenthalt möchte die schwerkranke lehrerin bei ihrer Klasse sein. Die Kinder richten ihr eine 
strandecke ein, wo sie, wenn immer möglich, im liegestuhl liegt. Die Mutter von Julius findet es aber gar nicht gut, 
wenn die Kinder mit dem sterben konfrontiert werden. Und als sie herausfindet, dass die Kinder sogar einen schönen 
farbigen sarg für die lehrerin zimmern, gerät sie total aus dem häuschen.
Für erwachsene unserer Kultur ist es kaum vorstellbar, dass so offen mit dem tod umgegangen wird. Ob es in der rea-
lität überhaupt möglich ist, bleibt ein grosses Fragezeichen am schluss des Buchs. Dennoch: Die Geschichte ist sprich-
wörtlich zum Weinen schön.  s. loop

Verein Ute Bock: Passage ins Paradies JM ausländer  JM Flüchtling  ab 10
Grenzenlose Geschichten
residenz st. Pölten  2008.
208 seiten geb. vignetten  Fr. 27.50
isBN 978-3-7017-2043-9

alle autorinnen (von Friederike Mayröcker, geb. 1924, bis christoph Mauz, geb. 1971) haben ihre texte für diese samm-
lung honorarfrei zur verfügung gestellt. Der verein Ute Bock setzt sich für Flüchtlinge ein. Die Geschichten haben eines 
gemeinsam: alle handeln vom Fremdsein, von Flucht, von toleranz und Menschlichkeit. Nicht alle sprechen mich gleich 
an. Besonders stark wirkt auf mich Kirsten Boie mit der Geschichte eines rückkehrers aus der Gefangenschaft nach dem 
zweiten Weltkrieg, erzählt aus der sicht seiner kleinen tochter, die ihn nur von einem Foto kennt. christoph Mauz mit 
«Die Neuen aus tirol» erzählt mit trockenem humor aus Kindersicht, wie die lehrerin die Klasse auf zwillinge aus tirol 
vorbereitet; schliesslich stehen zwei farbige Kinder da, die im tiroler Dialekt erklären, dass ihre Mutter eben aus Motz-
ambickch stamme. Unter 30 texten ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei. vielleicht braucht es eine empfeh-
lung der Bibliothekarin, weil grössere leserinnen zusammenhängende texte bevorzugen. a. haller

Von Brandes, Cristina: Maria – dreizehn Komma irgendwas JM Mädchen  JM Philosophisches
Maria Bd. 2 JM hexen  ab 12
reinhold liebig Frauenfeld 2008.
169 seiten geb. Fr. (Preis nach anfrage)
isBN 978-3-9523417-2-8
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Nachdem der erste Band gleich am frühen Morgen des Geburtstags aufhörte, geht hier nun die Geschichte weiter. Maria 
feiert ihren 13. Geburtstag auf ganz besondere Weise und ihre um 5 Jahre ältere schwester susannah darf mitmachen. 
sie wird eingeweiht, dass Maria eine Junghexe ist und besondere Kräfte hat. Mit den hexenbesen fliegen die schulka-
meradinnen zu Marias lieblingsplatz, wo bereits durch die Besen alles hübsch vorbereitet ist. Dieser Geburtstag wird 
Maria immer in erinnerung bleiben.
susannah aber steht eine sehr schwierige herzoperation bevor. Um sie behutsam darauf vorzubereiten, kommt plötzlich 
ein fremdes Mädchen in den haushalt: ruthli kommt vom regenbogenland und strahlt ruhe und zuversicht aus. Oft 
erscheint sie dieses Kind wie ein engel. Wer ist sie nur? Das sei hier nicht verraten.
Die Mutter hat ihren Kopf voll von ihren Geschäftsreisen und wirkt sehr gestresst. susannahs Operation bringt ihre 
Nerven noch mehr zum schwingen. Maria hat Mühe damit und leidet sehr darunter, dass ihre Mutter mit ihr nichts an-
fangen kann, ausser sie zurechtweisen oder gar schlagen. Dann ziehen im Nachbarhaus neue leute ein. stephan kommt 
auf ihre schule, die hexenschule. ihr wird ganz ungewohnt, wenn sie stephan sieht. in all diesen regungen und erfah-
rungen hat sie als Freunde ihre Nani, das ganz besondere Kindermädchen, und die hexen-Besen. Wenn es sehr schwie-
rig wird, sitzt plötzlich die weise Grossmutter neben ihr und hilft ihr weiter. 
Mit sehr viel entschuldigungen und Gesprächen geht die handlung in der Geschichte weiter. es drängt einen, vorwärts 
zu lesen, um endlich zu erfahren, wie die Geschichte ausgeht. aber auch im 2. Band ist die lösung noch unausgespro-
chen.
ein spezielles Buch, das auf wahren Begebenheiten der autorin beruht, das sehr viel Weisheit und Philosophie enthält 
und jungen Mädchen zuversicht zurufen möchte: es wird alles gut, auch wenn du dich jetzt von deiner Familie un-
verstanden fühlst! alles braucht zeit. auch reifen braucht seine zeit. erwachsen werden ist eine schwierige Phase – 
erwachsen sein eine grosse aufgabe. ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht! r. Müller

Walder Vanessa/ Kunert, Almud: Der Zauberfluch des Elfenkönigs JM Fantasie  JM Freundschaft  
loewe Bindlach 2008. JM Märchen  * ab 10 *
234 seiten geb. Fr. 20.50 
isBN 978-3-7855-5984-0
inmitten einer heissen sommernacht wird ariane entführt – von einem riesengrossen Drachen! er bringt sie in den 
fernen, finsteren zauberwald. Die magischen Geschöpfe, die hier leben, scheinen dem Mädchen nicht wohlgesonnen zu 
sein. Weshalb sonst würde der elfenkönig leandro einen mächtigen zauber aussprechen? einen Fluch, der verhindert, 
dass ariane jemals nach hause zurückkehren kann. Denn er bewirkt, dass alle in der Menschenwelt sie vergessen haben! 
Doch sie hat auch Freunde im zauberwald, die ihr helfen wollen… eine sehr spannende und rührende Geschichte, mit 
Witz aufgebaut, sehr empfehlenswert. ariane nimmt dich in den Bann und lässt dich nicht mehr los! K. Gebert

Westhoff, Angie: Rache rot wie Erdbeermarmelade JM Freundschaft  JM Krimi  ab 10
aus der reihe: Die Klapperschlangen Bd. 1
Klopp hamburg 2008.
142 seiten geb. Fr. 18.90
isBN 978-3-7817-2324-5

Jackys erster tag in der neuen schule konnte nicht schlechter beginnen. schon auf dem schulweg stürzt ihretwegen 
sven, ein Junge aus ihrer Klasse, vom Fahrrad. Dies sollte nicht ohne Folgen für sie bleiben, denn sven ist der anführer 
der berüchtigten Jungenbande «Die rote sieben». als Jacky mit einigen anderen Mädchen aus der Klasse die Bande 
«Die Klapperschlangen» gründet, beginnen die beiden Gruppierungen sich das leben schwer zu machen. Bis eines tages 
eine dubiose Gestalt erscheint, die es auf das hauptquartier der Jungs abgesehen hat. Nur dank des beherzten eingrei-
fens der Mädchen kann schlimmeres abgewendet werden. Witzig, frech und unterhaltsam geschrieben, macht der erste 
Band lust auf eine Fortsetzung. B. Papadopoulos

Wilks, Mike: Mirrorscape – Gefangen im Reich der Bilder  JM Fantasy  JM abenteuer  ab 12
aus dem englischen
Oetinger hamburg 2008.
446 seiten geb. ill. Fr. 32.–
isBN 978-3-7891-5125-5

Mel, ein talentierter Junge, erhält die Möglichkeit, in der Werkstatt des berühmten ambrosius Blenk sein handwerk zu 
erlernen. Gemeinsam mit seinen neuen Freunden ludo und Wren entdeckt er, dass die prächtigen Gemälde das Portal in 
eine andere Welt namens Mirrorscape sind. als der Meister von einem ausflug nach Mirrorscape nicht zurückkehrt, sollen 
ihn die drei Jugendlichen zurückholen.
Die interessante idee, in Bildern abenteuer erleben zu können, macht die Geschichte spannend und lesenswert. Ob-
schon man manchmal über das «unvernünftige» verhalten der drei Jugendlichen staunt oder sich über die vielen zufäl-
le wundert.
Dieser Band ist der erste teil einer trilogie. s. loop
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Wilson, Jacqueline: Was ich mir am meisten wünsche JM Probleme  JM Familie  ab 11
aus dem englischen
Oetinger hamburg 2008.
387 seiten geb. Fr. 23.50
isBN 978-3-7891-5123-1

emily, deren vater ein gewalttätiger Mensch war, lebt mit ihren zwei halbgeschwistern, der Mutter und dem neuen Papa 
bei ihrer Oma. Weil Papa als schauspieler zu wenig Geld verdient und sogar noch Omas erspartes verbraucht hat, ist die 
Oma gar nicht gut auf ihn zu sprechen. Doch die wirklich grossen Probleme beginnen erst, als Papa die Familie wegen 
einer anderen verlässt. Oma schimpft ständig, Mutter heult sich die augen aus, der kleine Bruder kapselt sich ab und 
die schwester wird noch hochnäsiger als sonst schon. Und emily versucht mit unendlicher Kraft, allen zu helfen, vor 
allem ihren Geschwistern, indem sie Geschichten erfindet. aber emily leidet selber sehr, denn sie vermisst Papa auch 
unendlich. Nur ganz langsam findet die Familie einigermassen zu sich selbst zurück. Doch von Papa ist noch weit und 
breit keine spur.
Man kann sich als leser förmlich in die Gefühle der Kinder hinein leben und hofft genau so, dass sich das Ganze endlich 
zum Guten wendet. Doch die Geschichte zieht sich recht lange hin und braucht manchmal etwas Geduld vom leser.   
 s. loop

Wohlrath, Diana: Der Feuerthron JM Fantasy  JM abenteuer  ab 12 
hanser München 2008.
542 seiten geb. Fr. 32.90
isBN 978-3-446-23093-4

Der Feuerthron besitzt eine schwarze energie, die alle Menschen zu sklaven macht. Obwohl dieser thron vor tausend 
Jahren zerschlagen wurde, geschehen jetzt Dinge, die ahnen lassen, dass der thron seine Macht zurückbekommen hat. 
Friedliche Fischer werden plötzlich angegriffen, leute werden entführt und ein Krieg zwischen den völkern scheint 
unausweichlich. Mera, die magische Kräfte besitzt, kann sich mit ihrem Freund retten. Doch ihr einziger Fluchtort 
scheint die Götterinsel runia zu sein – eine insel, von der noch niemand zurückgekehrt ist.
eine Fantasygeschichte mit vielen bekannten elementen. Positiv zu erwähnen ist, dass keine Kampf- und Gewaltszenen 
im Detail beschrieben werden. s. loop
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Jugendbücher JO
Black Holly: Elfenkönigin JO Fantasie  JO liebe  JO abenteuer  * ab 14 *
aus dem amerikanischen
cbt München 2008
318 seiten brosch. Fr. 14.90
isBN 978-3-570-30457-0

Kaye hat sich gerade an ihr neues leben als elfe gewöhnt, als die Krönung roibens zum herrn des Unseligen hofes alles 
verändert: Nachdem Kaye bei der zeremonie roiben ihre liebe erklärt, schickt er sie fort – mit einer unlösbaren aufga-
be. Unterdessen spinnt silarial, die Königin des hellen hofes, ein Netz aus intrigen und verrat, um roiben zu Fall zu 
bringen. in einem Wettlauf gegen die zeit versucht Kaye, roibens aufgabe zu lösen und silarial aufzuhalten… eine 
magische, atemberaubende, tragisch-romantische liebesgeschichte in einem elfenkrieg. Gratulation an die autorin, sie 
hat es wieder mal geschafft, ein sehr spannendes Buch zu veröffentlichen! K. Gebert

Blobel, Brigitte: Drama Princess JO Mädchen  ab 14
arena Würzburg 2008.
228 seiten brosch. Fr. 23.90
isBN 978-3-401-06349-2

viele Mädchen träumen davon, einmal berühmt zu sein als Popstar oder Model. Darum geht amelie auf das angebot des 
Fotografen Nik aus zürich ein, an einem schönheitswettbewerb teilzunehmen. schon die vorbereitungen auf den Wett-
bewerb geben ihr eine erste ahnung, was sie erwarten wird, denn Nik ist nun nicht mehr so freundlich und zuvorkom-
mend wie in ihrer heimatstadt zug, sondern nervös und herrisch. 
Ungeschminkt gibt Brigitte Blobel in «Drama Princess» einen kleinen einblick in die Modeszene. aus der sicht eines 
jungen Mädchens schildert sie die Mechanismen, mit denen die Mädchen eingebunden werden. Widerspruch und Denken 
sind nicht gern gesehen. Glaubwürdig fängt die autorin die atmosphäre hinter den Kulissen des Modeldaseins ein, das 
alles andere als glamourös ist. Für uns auch noch wichtig: die schauplätze sind Ortschaften in der schweiz. M. Bürki

Böhmer, Wolfgang: Hesmats Flucht JO Kindheit  JO Flüchtling  ab * 13 * + e
eine wahre Geschichte aus afghanistan
cbt München 2008.
285 seiten brosch. Fr. 14.90
isBN 978-3-570-30549-2

Nach dem tod seiner Mutter und der ermordung seines vaters muss hesmat, ein 11jähriger afghane, aus seiner kriegs- 
und krisengeschüttelten heimat fliehen. Mit 7000 Dollar in der tasche erreicht er zu Fuss über den hindukusch tadschi-
kistan. Weiter geht es nach Moskau und über Ungarn nach Österreich. Doch die reise wird immer wieder unterbrochen 
durch Festnahmen, Misshandlungen, Diebstähle und andere rückschläge. Dass hesmat nach einem Jahr auf der Flucht 
gesund, aber seelisch fast zerstört im sOs-Kinderdorf in innsbruck ankommt, grenzt an ein Wunder. hier trifft ihn der 
autor und lässt sich von ihm seine Odysse erzählen. Die ausstrahlung seiner Geschichte im radio führte dazu, dass 
hesmat nun in Österreich bleiben darf, obwohl die Us-army seine heimat von den taliban gesäubert hatte.
ein authentisches schicksal ohne falsches Pathos geschildert, das einen weltpolitischen Konflikt an einem einzelschick-
sal veranschaulicht und niemanden unberührt lässt. einladendes cover! i. Moesch

Bredow, Katarina von: Zum Glück allein JO liebe  JO entwicklung  ab 14
aus dem schwedischen
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
277 seiten brosch. Fr. 27.50
isBN 978-3-407-81030-4

Fanny schaut voller zuversicht in die zukunft. in Kürze schliesst sie die schulzeit ab und dann wird sie mit Johann 
zusammen ziehen. Johann, ihr Mr. Perfekt. aber dann stellt sich heraus, dass Johann alles andere als perfekt ist. er 
betrügt Fanny mit deren Freundin, versteht ihre sorge um die alkohol kranke Mutter nicht und möchte natürlich auch 
keine gemeinsame Wohnung mit ihr. Nach und nach erkennt Fanny, dass sie die herausforderungen des lebens ohne 
Johann in die hand nehmen muss.
ein roman über die liebe, die Familie und gute entscheidungen. eine Geschichte, die jungen Frauen zeigt, wie stark sie 
sein können. leider wurden alle Männer (vater, Freund, lehrer) als übertrieben schwache und unzuverlässige Persön-
lichkeiten dargestellt. B. Morger
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Cazemier, Caja: Riskanter Chat JO sexueller Missbrauch  JO Mädchen  JO Jugendproblem  *ab 14*
aus dem Niederländischen
reihe: mittendrin
Klopp hamburg 2008.
156 seiten brosch. Fr. 18.90
isBN 978-3-7817-0319-3

Jade verbringt viel zeit vor dem computer, chatten ist eines ihrer hobbys. Nachdem sie und ihre Freundin Fotos von 
sich ins Netz gestellt haben, lernt sie supersound kennen. er macht Jade Komplimente und lässt sie schmetterlinge im 
Bauch spüren. sie weiss sehr wenig über ihn, trotzdem schliesst sie ihre Webcam an und tanzt für ihn. als supersound 
aber nie eine Webcam eingestellt hat und beginnt Forderungen zu stellen, die Jade nicht erfüllen will, wird sie misstrau-
isch. er beginnt sie zu erpressen. Jade hat angst, dass er ihre Fotos verbreitet. Davon erzählen kann sie aber auch 
niemandem – noch nicht.
ein aktuelles Mädchenbuch über einen harmlosen chat, der sehnsucht nach liebe und den damit verbundenen Gefahren. 
leicht lesbar aufgrund von Umfang, schriftgrösse und textteilen im chatstil. im anhang finden sich viele tipps für 
«sicheres chatten».  e. amberg

Clay, Susanne: Du siehst sie doch auch, die Lichter JO Jugendproblem  JO sucht  ab 14
Keine Party ohne ecstasy
arena Würzburg 2008.
185 seiten brosch. Fr. 11.50
isBN 978-3-401-02740-1

steffen besucht das Gymnasium und wohnt bei seinen eltern. Die Mutter muss viel arbeiten, der vater ist arbeitslos und 
alkoholiker. sein Bruder Franky ist ausgezogen. Bei ihm und seinen Freunden verbringt steffen seine Wochenenden. 
Franky gibt ihm dann jeweils superpillen für Party, spass und chillen im «tronic», alles ganz harmlos, wie er sagt. er 
achtet darauf, dass steffen unter der Woche seinen Job, die schule, gut macht und klärt ihn über die Wirkung von ge-
fährlichen Pillen auf. trotzdem bekommt steffen heimlich immer wieder Pillen von Frankys Dealerfreunden zugesteckt. 
Paula, das Mädchen auf seiner Klasse, seine heimliche liebe, kommt ins «tronic». sie will auch etwas einwerfen, es wird 
ein wunderschöner abend. Bei ihrem zweiten Besuch endet der abend dramatisch. Paula kommt ins Krankenhaus und 
ist nicht wiederzuerkennen. e. amberg

Cline, Kathryn: Tödliche Träume JO thriller  JO science-Fiction  ab 13
aus dem amerikanischen
reihe: second sight Bd. 1
Klopp hamburg 2008.
238 seiten brosch. Fr. 18.90
isBN 978-3-7817-0184-7

in einem internat für hochbegabte Jugendliche werden in tat und Wahrheit experimente zur erforschung parapsycho-
logischer Phänome durchgeführt. es sind Jugendliche dabei, die mit toten sprechen können, die ihren Körper verlassen 
können oder solche, die visionen haben. andy kommt nach einer Festnahme auch dort hin. er hat der Polizei den 
Fundort der leiche eines Mädchens nennen können, weil er eine vision hatte. Doch die Polizei glaubte ihm nicht und 
hielt ihn für den täter. zum Glück hat der Professor aus diesem speziellen institut von andy erfahren und ihn aus dem 
Gefängnis geholt. Doch es passieren weitere Morde und andy glaubt zu sehen, dass seine kleine schwester in grosser 
Gefahr ist. Mit seinen neuen Freunden und deren übersinnlichen Fähigkeiten versucht er, das schlimmste zu verhin-
dern.
einerseits ist das Buch sehr interessant, weil man etwas mehr über diese aussergewöhnlichen übersinnlichen Fähig-
keiten erfährt, andererseits ist die Geschichte selber äusserst spannend. s. loop

Cline, Kathryn: Gefährliche Stille JO thriller  JO science-Fiction  ab 13
aus dem amerikanischen
reihe: second sight Bd. 2
Klopp hamburg 2008.
236 seiten brosch. Fr. 18.90
isBN 978-3-7817-0185-4

auch im zweiten Band der Mystery-serie haben die vier Jugendlichen mit ihren übersinnlichen Fähigkeiten einen Fall 
zu lösen. in der Nähe des internats ist ein Medizinforscher ermordet worden und sein autistischer sohn nicht auffind-
bar. Nach rückschlägen und einigen Komplikationen kommen die vier der misslungenen entwicklung eines Medika-
mentes für eine unheilbare Krankheit auf die spur und finden den sohn des Mediziners.
in die spannende handlung sind auch der Beziehungsknatsch untereinander sowie altersgemässe Probleme eingewoben. 
Der themenansatz mit dem internat, dessen zweck geheimgehalten werden muss, und die medialen Fähigkeiten der 
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schülergruppe garantieren stoff für weitere interessante abenteuer. ein süffiger thriller, klischeehaft, doch ungemein 
packend! i. Moesch

Colfer, Eoin und Donkin, Andrew / Rigano, G. und Lamanna, P.: Artemis Fowl JO Fantasy
Der comic   JO comic  ab 15
aus dem englischen
carlsen hamburg 2008.
111 seiten brosch. farbig ill. Fr. 16.90
isBN 978-3-551-35778-6

Der 12-jährige artemis Fowl ist der jüngste spross einer irischen Gangsterdynastie. er verwendet seine grenzenlose 
intelligenz dafür, mit dem Feenvolk Kontakt herzustellen und es auszutricksen, weil er weiss, dass die elfen unermess-
liche Goldvorräte haben. sein treu ergebener Diener heisst Butler und ist schon fast eine Kampfmaschine. er ist seinem 
jungen herrn treu ergeben – ausser, wenn es um seine schwester geht. artemis ist eiskalt – ausser, wenn es um seine 
Mutter geht. Da spielt er den harmlosen kleinen Jungen. es ist eine spannend aufgebaute Geschichte. auffallend sind 
die allmachtsfantasien des kleinen Jungen, die Begeisterung für technische Gadgets, die Freude an horrorgestalten und 
Gewalt. auch wenn der autor mit den Klischees des Genres spielen sollte, finde ich diese art Unterhaltung nicht amü-
sant. Der comic hält sich ziemlich genau ans Original.  a. haller

Cooper Susan: Lichtjäger JO Fantasie  JO abenteuer  JO Freundschaft  * ab  14 *
aus dem amerikanischen
cbj München 2008
1325 seiten brosch. Fr. 34.90
isBN 978-3-570-13625-6

erhebt die Finsternis sich wieder, wehren sechs sie ab: Drei aus dem Kreis und Drei von dem Pfad. holz, Bronze, eisen, 
Wasser, Feuer, stein; Fünf kehren wieder und einer geht allein. seit anbeginn der zeit beherrscht der Kampf zwischen 
Gut und Böse, zwischen licht und Finsternis das schicksal der Menschheit. Die zeichen mehren sich und alles deutet 
darauf hin, dass sich die düsteren Mächte zur entscheidenden schlacht rüsten. auf der suche nach den Waffen des 
lichts – dem heiligen Gral und dem schwert König artus‘ – erwarten Will und seine Freunde die erbitterten Feinde und 
gefahrvolle reisen durch raum und zeit. alle fünf Bände der legendären «Wintersonnenwende»-saga erstmals in einer 
Gesamtausgabe, fantastisch, genial, spannend, auch sehr humorvoll und nimmt dich in den Bann. Für saga-Freunde ein 
Muss! K. Gebert

Dillner, Sabine: Schatten über Glencoe  JO historisches  JO abenteuer  JO liebe  ab 13 
Ueberreuter Wien 2008.
303 seiten geb. Fr. 26.50
isBN 978-3-8000-5432-9

allison und Malcom stammen aus verfeindeten clans. Dennoch verlieben sie sich. Doch ihre Familien haben andere 
heiratspläne für sie. als dann ein hinterlistiges attentat auf die friedlichen Bürger von Glencoe verübt wird, bei dem 
auch Malcom mit dabei ist, gerät die liebe der beiden ins Wanken.
Das Buch basiert auf einem wahren historischen hintergrund, was die Geschichte noch interessanter macht. spannend 
zu lesen. s. loop

Downham, Jenny: Bevor ich sterbe JO Krankheit Krebs  JO tod  JO Junge erwachsene  ab 16 + e
aus dem englischen
cbt München 2008.
317 seiten geb. Fr. 31.90
isBN 978-3-570-16002-2

tessa ist an leukämie erkrankt und es besteht keine hoffnung mehr. Doch die 16-Jährige möchte noch so viel erleben. 
sie erstellt eine 10-Wünsche-liste, die sie sich erfüllen möchte, bevor sie stirbt. Dazu gehören erster sex, Drogen, etwas 
verbotenes tun und berühmt werden. Dass nicht alles der liste gemäss ablaufen kann, dafür sorgen einerseits ihre Fa-
milie und ihre Krankheit, andrerseits aber vor allem die frisch aufkeimende liebe zu ihrem 19-jährigen neuen Nachbarn 
adam. es wächst eine echte tiefe Beziehung zwischen den beiden, die dazu führt, dass der junge Mann tessa zusammen 
mit ihrer Familie und Freundin bis in den tod begleitet.
Junge liebe mit dem tod vor augen. ein berührendes schicksal in ich-Form erzählt, das wegen der erfrischenden, 
aufmüpfigen sprache nie in sentimentalität versinkt und der tragik eines jungen todes gerecht wird. i. Moesch
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Egli, Werner J.: Kämpfe oder stirb auf Raten JO Junge erwachsene  JO historisches 1970  ab 15 + e
Ueberreuter Wien 2008.
256 seiten geb. Fr. 26.50
isBN 978-3-8000-5422-0

Der erwachsene Patrick erinnert sich an die zeit in Deutschland, als ein paar Geldscheine eine verblendete ideologie 
und ein sicheres Gefühl von zugehörigkeit ihn fast zum Mörder werden liessen. er ist 1970 als 16jähriger aus dem er-
ziehungsheim ausgebrochen und schloss sich anderen jungen Männern an, die den Kampf der eben entstehenden raF 
unterstützen wollten. Um sich Geld zu beschaffen, entführten sie einen ehemaligen schulkameraden von Patrick, den 
sohn eines Unternehmers. Patrick traf es völlig überraschend, dass die Gewalt nach der Geldübergabe eskalierte. Diese 
einschneidenden ereignisse veränderten sein leben und zerstörten das leben anderer. Knallhart, spannend und ehrlich 
geschrieben vom erfolgsautor Werner J. egli. r. Müller

Fährmann Willi: So weit die Wolken ziehen JO Krieg  JO abenteuer  JO Freundschaft  * ab 15 *
arena Würzburg 2008.
490 seiten geb. Fr. 44.90
isBN 978-3-401-06299-0

Deutschland 1943: schwere Fliegerangriffe erschüttern immer häufiger die deutschen städte. ein geordneter Unterricht 
ist nicht mehr möglich. Weil die schulen vielerorts geschlossen sind, werden Kinder und Jungendliche in vermeintlich 
sichere Gebiete geschickt. Genau wie ruth, die in einen kleinen Ort nach Österreich gelangt. Doch während einige 
lehrer verzweifelt versuchen, den alltag für die Kinder und Jugendlichen aufrechtzuerhalten, rücken die armeen der 
sowjets immer näher. trotzdem erlaubt das Nazi-regime die rückführung in die heimat nicht. Der Kriegslärm ist schon 
zu hören, als der Direktor eine schwere entscheidung treffen muss. ein genialer roman, der von der vergangenheit 
berichtet, um den Blick für die Gegenwart zu schärfen, um uns wachzurütteln. sehr spannend und teils liebevoll und 
wirklichkeitsnahe geschrieben. sehr empfehlenswert! K. Gebert

Flacke, Uschi: Nebel über Kloster Thron JO historisches 16. Jh. – 18. Jh.  JO Krimi  ab 13
carlsen hamburg 2008.
269 seiten geb. Fr. 18.90
isBN 978-3-551-65007-8

im Mittelpunkt dieses historischen Krimis steht die kecke Franziska. Die tochter des ritters von reifenberg macht in 
Männerkleidern raubüberfälle auf reisende. Die Beute versteckt sie in der Burgmauer für spätere Notzeiten, denn es ist 
eine unsichere zeit im frühen 16. Jahrhundert. raubritter treiben sich herum, Untertanen erheben sich, die alte Ord-
nung bröckelt. Franziska wird zeugin eines Mordes an einem Mönch. Die Äbtissin vom Kloster thron will unbedingt das 
Buch haben, das Franziska dem Junker geraubt hat. anstatt den unsympathischen hattsteiner zu heiraten, geht das 
Mädchen ins Kloster, weil es herausfinden will, welche verschwörung da im Gange ist. Mutig stürzt sich Franziska in die 
ärgsten Gefahren. auf den letzten seiten klärt sich alles auf und sie kann dem (früher beraubten) Junker Daniel in die 
arme sinken. spannend konstruierter roman, der die spannung bis zum schluss hält. Die Figur der räuberin und warm-
herzigen emanze Franziska in Männerkleidern finde ich nicht ganz stimmig: auch wie sie dann ins Kloster geht und dort 
weiter ermittelt wie ein munterer, heutiger teenager, wirkt nicht ganz zeitgemäss. a. haller 

Fredericks, Mariah: Alles nur ein Spiel? JO computer  JO Freundschaft  JO aussenseiter  * ab 14 *
aus dem englischen
carlsen hamburg 2008.
271 seiten brosch. Fr. 18.90
isBN 978-3-551-35544-7

in Judiths leben läuft es im augenblick nicht rund. ihre beste Freundin ist plötzlich ohne erklärung ihre grösste Fein-
din, ihr vater lebt weit weg, im Unterricht weigert sich Judith irgendetwas zu sagen. Wie einfach wäre es, wäre das 
leben ein spiel, so wie das Online-spiel, bei dem man selbst bestimmen kann, wer und was man ist. Wenigstens so 
lange, wie sich die Mitspieler an die regeln halten. Nur leider werden diese regeln nicht gut überwacht und so dauert 
es nicht lange und Judith muss das spiel verlassen. sie versucht herauszufinden, wer dieser geheimnisvolle irgan ist, 
der sie aus dem spiel gedrängt hat. ist irgan und der seltsame Jonathan aus der Nachbarswohnung ein und derselbe? 
Plötzlich wird aus dem spiel realität.
Die Geschichte wird in 2 teilen erzählt. im ersten teil flüchtet sich Judith in Parallelwelten und fühlt sich dort sicherer 
als in der realen Welt, vor allem weil sie dort ein Junge sein kann. im 2. teil kann sich Judith endlich ihren Ängsten 
stellen und findet zu sich selbst zurück.
tiefsinnige, flüssig zu lesende Geschichte über Freundschaft, schule und erwachsenwerden. B. Morger
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Gabathuler, Alice: Das Projekt JO aussenseiter  JO Jugendprobleme  * ab 13 * 
thienemann stuttgart 2008.
283 seiten brosch. Fr. 27.50
isBN 978-3-522-17984-3

Jessie, die reich und schön ist, die moppelige streberin tina, der coole alex und Michael, der von seinem vater verprü-
gelt wird, müssen zusammen eine Projektwoche planen und durchführen. Die zusammensetzung des teams alleine ist 
schon hochexplosiv, denn die vier mögen sich gar nicht. Kommt dazu, dass das Projekt den titel «ausnahmezustand» 
trägt. Und in diverse ausnahmezustände geraten sie tatsächlich alle!
extrem mitreissend geschrieben, da die Probleme in der Geschichte jederzeit real werden können. Das Buch ist so auf-
gebaut, dass immer aus der sicht der vier Jugendlichen erzählt wird.  s. loop

Garcia-Clairac Santiago: Die schwarze Armee – Das Reich der Träume JO Fantasie  JO abenteuer  
aus dem spanischen * ab 15 *
Baumhaus Frankfurt am Main 2008.
735 seiten geb. Fr. 34.50
isBN 978-3-8339-3595-4

arturo adragon ist anders als seine Mitschüler. Und das nicht nur wegen des rätselhaften Drachenkopfs, der sich seit 
seiner Geburt auf seiner stirn befindet. in der schule ist er ein aussenseiter. in der mittelalterlichen Welt seiner träume 
aber wird er zum helden. als furchtloser ritter erlebt er jede Nacht all die abenteuer, die er aus so vielen Büchern 
kennt. er muss gegen Drachen kämpfen, sich rachsüchtigen Königen stellen und finstere zauberer besiegen. Doch dann 
begreift arturo plötzlich, dass diese Welt nicht nur teil seiner träume ist. Mithilfe seiner Freundin Metafora kommt er 
einem grossen Geheimnis auf die spur… Dieses Buch ist sehr speziell, zwei Geschichten in zwei völlig verschiedenen 
Welten, sehr spannend aufgebaut. Da stellt sich die Frage, in welcher Welt leben wir lieber? Mystisch und mysteriös, in 
der realität formen wir unseren charakter, im reich der träume entdecken wir das Beste in uns. empfehlenswert!
 K. Gebert

Gordon, Roderick / Williams, Brian: Tunnel – Das Licht der Finsternis JO abenteuer
aus dem englischen JO Fantasy  * ab 13 *
arena Würzburg 2008.
503 seiten geb. Fr. 32.90
isBN 978-3-401-06274-7

Will wächst in einer seltsamen Familie auf. Der vater, ein gelangweilter Museumsdirektor, der vom Berühmtsein träumt, 
die Mutter sitzt nur vor dem Fernseher und kümmert sich nicht um die Familie, die Ordnungs-fanatische schwester re-
becca, die den haushalt neben der schule organisiert und manchmal einfach für ein paar tage verschwindet und Will 
mit seinem albino-ähnlichem aussehen. Kein Wunder, dass Will sich kaum zu hause blicken lässt. am liebsten gräbt er 
tunnels und sucht nach interessanten schätzen. Wenigstens dieses interesse teilt er mit seinem vater. aber eines tages 
verschwindet der vater spurlos. Will ist schnell klar, dass dies etwas mit den tunnels und dem kürzlich entdeckten, 
stillgelegten, unterirdischen Bahnhof zu tun hat. Mit seinem Freund chester macht er sich auf die suche nach seinem 
vater. Dabei stossen sie auf eine Welt im Untergrund, die ihre eigenen regeln und Gesetze kennt und von geheimnis-
vollen Wesen regiert wird. Wer diese Unterwelt einmal betreten hat, für den gibt es kein zurück mehr. 
spannungs- und temporeich präsentiert sich hier eine Fantasy-Geschichte, bei der das ende offen bleibt. Keine der 
handlungen und verstrickungen werden gelöst. hoffentlich folgt die Fortsetzung bald. B. Papadopoulos / B. Morger

Green, John: Die erste Liebe (nach 19 vergeblichen Versuchen) JO liebe  JO entwicklung
aus dem amerikanischen   JO aussenseiter  * ab 14*
hanser München 2008.
287 seiten brosch. Fr. 27.90
isBN 978-3-446-23091-0

schon 19-Mal war colin verliebt und schon 19-Mal wurde er sitzen gelassen und 19-Mal hiessen seine Freundinnen 
Katherine. colin ist am Boden zerstört. er versteht die Welt nicht mehr, dabei ist er ein hoch intelligentes Wunderkind. 
er möchte einmal etwas richtig Bedeutendes erfinden. zurzeit arbeitet er an einer Formel, mit der man die Dauer einer 
Beziehung voraussagen könnte. Doch hassan, colins Freund findet, dass es so nicht weitergehen kann. Kurzerhand 
nimmt er colin mit auf eine abenteuertour quer durch amerika. allerdings bleiben sie gleich im ersten Ort, in dem sie 
halt machen, hängen. Und das hat nicht zuletzt mit einem Mädchen zu tun – nein, nicht mit einer Katherine.
eine etwas andere liebesgeschichte, witzig, schräg und ungekünstelt. B. Morger
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Gurian, Beatrix: Prinzentod JO thriller  ab 14
arena Würzburg 2008.
236 seiten brosch. Fr. 16.90
isBN 978-3-401-06215-0

lissie erwidert Kais liebe, obwohl er viel älter und verheiratet ist. als sie sich über die ausweglosigkeit der Beziehung 
klar wird, ist es bereits zu spät. seltsame Dinge passieren um sie herum: Bedrohliche emails, geheimnisvolle schriften 
auf der Duschwand, fremde t-shirts in ihrem schrank, Blut in ihrer Waschmaschine. lissie weiss nicht mehr, wem in 
ihrer engsten Umgebung sie noch trauen kann. 
Feinfühlig ist die liebesgeschichte beschrieben. Bei der thriller-handlung stellen sich beim lesen die Nackenhaare auf. 
eine undurchsichtige Familie, allerlei verdächtige, etwas Wahnsinn und am ende eine unheimliche Überraschung nach 
der anderen.  M. Bürki

Heliot, Johan: Kaltgestellt JO thriller  JO science-Fiction  ab * 13 + e *
Kontrolle wieder Willen
aus dem Französischen
edition quinto München 2007.
223 seiten brosch. Fr. 19.90
isBN 978-3-89835-883-5

Die 15jährige lou lebt in einer fast elektronischen zukunft. verwöhnt und doch vernachlässigt kifft sie und schwänzt 
oft die schule. in einer Nacht-und-Nebel-aktion wird sie in ein autoritäres erziehungscamp entführt, wo sie mit einem 
chip unter der haut versehen jederzeit elektronisch überwacht werden kann. Doch in dem camp werden die Jugend-
lichen nicht nur auf erniedrigende art erzogen, sondern sie werden auch für wissenschaftliche experimente missbraucht. 
lou kämpft um Freiheit und leben. ihre Flucht gelingt und zusammen mit einem Journalisten macht sie sich auf, dem 
leiter des camps das handwerk zu legen.
spätestens seit Morton rhues Buch «Boot camp» ist bekannt, dass solche erziehungslager nicht nur zukunft sind. Was 
erweiterte technik und totalitäres Denken möglich machen, geht in diesem roman unter die haut. Den jungen verlag 
gilt es im auge zu behalten, ist er doch schon früher mit spannenden französischen thrillern für Jugendliche aufgefal-
len. i. Moesch

Hennig von Lange, Alexa: Leute, ich fühle mich leicht JO Junge erwachsene  
cbt München 2008. JO Krankheit Bolimie  ab 14
267 seiten geb. Fr. 23.90
isBN 978-3-570-16003-9

Die 15-jährige elisabeth, genannt lelle, ist leicht und dünn. im hungern sieht sie ihre Macht, dass nicht jeder mit ihr 
machen kann, was er will. Die autorin schreibt aus lelles sicht. lelle scheint allem überlegen, die Probleme machen 
andere. sie jedoch steht über allem. trotzdem kommen sämtliche Probleme der Pubertät zur sprache: überspitzt. richtig 
hungern kann nur ein Genie, sagt lelle. Dass sie aber in ihrer Genialität hie und da die Grenzen zu viel überschreitet, 
das sieht sie nicht ein. ein roman, der mich hineingezogen hat in ein schlamassel, das ich nicht kenne. lange erscheint 
das hungern nicht als Krankheit, denn die Protagonistin erzählt sehr clever. Manchmal musste ich schmunzeln beim 
lesen, oft aber nervte mich der Umgang. r. Müller

Hohlbein, Wolfgang: Wasp JO Umwelt  JO Fantasie  * ab 15 *
Ueberreuter Wien 2008.
959 seiten geb. Fr. 42.80
isBN 978-3-8000-5436-7
seit zwei Wochen ist Wayne volontär bei der zeitung. seine erste richtige reportage beschert ihm einen helikopterflug. 
er soll einige Fotos von einem Kornkreis machen. Der auftrag jedoch entwickelt sich zu einem einzigen albtraum. Kaum 
überfliegen sie den Kornkreis, setzt die ganze elektronik aus und sie stürzen beinahe ab. im allerletzten Moment kann 
der Pilot die Maschine wieder auffangen. Wayne ist überzeugt, dass vom Kornkreis eine seltsame und Furcht erregende 
Macht ausgeht. Mit Unterstützung von Patrizia, der tochter des Piloten, versucht Wayne hinter das unheimliche Geheim-
nis zu kommen. Dabei geraten die beiden mehr als einmal in tödliche Gefahr, die nicht nur von riesenbienen und Kil-
lerwespen ausgeht, sondern auch von einer Umweltorganisation mit zweifelhafter zielsetzung, einer geheimnisvollen 
Bohrinsel und einem Biobauern, der gar keiner ist.
ein umfangreicher, aber spannungsgeladener roman, in dem sich die Natur gegen die Menschen wehrt. Obwohl Fantasy-
elemente fehlen, werden die holbein-Fans nicht enttäuscht sein. hoch spannende lesestunden sind garantiert. B. Morger
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Jonsberg, Barry: Alles dreht sich nur um dich JO liebe  JO Mädchen  ab 14
aus dem englischen
Oetinger hamburg 2008.
286 seiten geb. Fr. 24.–
isBN 978-3-7891-3917-8

Folgeband von «Die sache mit Kiffo und mir». calma harrison ist die Protagonistin und erzählt bunt gemischt alles, was 
ihr gerade wichtig ist. Da ist der vater, der sie und Mama vor fünf Jahren verlassen hat und nun einfach wieder aufge-
nommen werden will, ihre Gefühle, die oftmals achterbahn fahren und sich verlieben in Unbekannte, ihre Mama, die 
sich auch wieder verliebt hat und ihre Freundin vanessa, die ein Geheimnis für sich bewahrt. sehr klar und ohne Um-
schweife erzählt calma in der ich-Form. es läuft so vieles parallel, dass die leserin immer wieder hin- und hergerissen 
wird. zu gern möchte man doch einmal das ende der einen oder anderen Geschichte erfahren. aber eben dieses paral-
lele erzählen auf verschiedenen ebenen ist die spezialität dieses Buches. r. Müller

Kaçi, Karin / Wolfertstetter, Klaus: Die Schwebebalken-Prinzessin JO sport  JO schule  * ab 14 *
reihe: Die Klasse
thienemann stuttgart 2008.
206 seiten brosch. titelvignetten Fr. 18.90
isBN 978-3-522-18041-2

seit 10 Jahren turnt Katrin, also seit sie fünf war. sie trainiert jeden tag. schule, training, zeit mit ihrer Mutter ver-
bringen – so sehen Katrins tage aus. Durchorganisiert. Katrin kennt nichts anderes und stellt deshalb auch nichts in 
Frage. erst als der geheimnisvolle roger in ihre Klasse kommt und Katrin sich in ihn verliebt, erkennt sie, dass auch 
unbeschwerte stunden mit Freunden Platz im leben einer 15-Jährigen haben muss. 
Die schwebebalken-Prinzessin ist der startband zu einer viel versprechenden neuen reihe. in einer schulklasse finden 
sich die verschiedensten charaktere und bis jeder seinen Platz in der Gemeinschaft gefunden oder erkämpft hat, kann 
es ganz schön turbulent zu und her gehen. in der Klasse 9c ist dies nicht anders. 
spannend, frech, aus dem leben gegriffen.  B. Morger

Klugmann, Norbert: Alegria Septem JO historisches 16.Jh. – 18.Jh.  ab 13
Band 3: Das vermächtnis
Kosmos stuttgart 2008.
342 seiten geb. Fr. 27.90
isBN 978-3-440-10966-3

im dritten Band soll ein gewisser Baron Knauff im auftrag der verwandtschaft Nachforschungen über den tot geglaubten 
Fürsten anstellen, damit das erbe geregelt werden kann. Den Mädchen bleibt wohl nicht mehr viel zeit, bis sie das schloss 
verlassen müssen. Darum beschliessen sie, mit ihrem schatz wenigstens noch etwas Gutes für die Bewohner der Gegend 
zu tun. sie lassen eine Poststation, ein neues Dorf und Wasserleitungen bauen; ein verrücktes Unterfangen in der zeit des 
30-jährigen Krieges. Jede der ehemaligen Klosterschülerinnen setzt ihre besondere Begabung zum Wohle aller ein, und 
alle halten zusammen. Wenn sie besonderen schutz brauchen, helfen ihnen die raubritter oder der schmied. Natürlich gibt 
es auch liebschaften und rivalitäten. Und einen überraschenden schluss mit dem tot geglaubten Fürsten. spannende 
Unterhaltung mit differenzierten Figuren und einem emanzipatorischen hintergrund. a. haller

Köpp, Konstanze: Frannys Reise JM Philosophisches  JM tod  ab 13
eine kleine Geschichte über das leben und das sterben
Pattloch München 2008.
95 seiten geb. Fr. 18.90
isBN 978-3-629-02211-0
Die 15jährige Franny leidet an einer unheilbaren Krankheit. in der ich-Form erzählt sie aus ihrem viel zu kurzen leben 
und wie sie beschliesst, am 17. Juni zu sterben. sie hat sich schon so viele Gedanken über den tod gemacht, dass sie 
keine angst mehr hat und in aller stille auf die reise geht. 
Dieses kleine Büchlein steckt voller Fragen: Über das leben, den tod, über Gott, die seele und über Freundschaften. es 
bietet eine Fülle an Diskussionspunkten und Philosophiethemen. ausserdem nimmt es die angst vor dem tod und rührt 
trotzdem immer wieder zu tränen. M. vollenweider

Kühn, Claudia: Durchdrehen garantiert JO Familie  JO liebe  ab 13
reihe: türkisch für anfänger 
carlsen hamburg 2008.
223 seiten brosch. Fotos Fr. 16.90
isBN 978-3-551-35772-4
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lena lebt in einer Multikulti-Familie, seit ihre Mutter mit dem türken Metin befreundet ist. auf der deutschen seite gibt 
es neben lena, die tief in der Pubertät steckt, ihre Mutter und Nils, den kleineren Bruder. Der türkische teil besteht aus 
Metin und der tochter Yagmur, die sich streng an die türkische tradition hält und dem sohn cem, der in der totalen 
Machophase ist. Nicht zu vergessen ist lenas Freund axel, ein Waisenkind mit psychischen Problemen. Probleme en 
masse sind also vorprogrammiert!
Die reihe «türkisch für anfänger» wird als tv-serie ausgestrahlt. s. loop

Kühn, Claudia: Der ganz normale Wahnsinn JO Familie  JO liebe  ab 13
reihe: türkisch für anfänger 
carlsen hamburg 2008.
205 seiten brosch. Fotos Fr. 16.90
isBN 978-3-551-35773-1

Die turbulenzen in der deutsch-türkischen Familie hören nicht auf. soll Doris nachgeben und Metin heiraten? lena, die 
sich in cem verliebt hat, wurde von ihm zurückgewiesen. Die strenggläubige Yagmur hat plötzlich einen verehrer. als 
ob das nicht schon genug wäre, kommt auch noch der vater von lena nach vielen Jahren der abwesenheit aus dem 
Urwald nach hause.
Die Geschichten stützen sich auf die Drehbücher der gleichnamigen tv-serie. leichte humorvolle lektüre, die aber auch 
viele Klischees beinhaltet.  s. loop

Kuhn, Krystyna: Schneewittchenfalle  JM Psychologisches  JM thriller  ab 13 
arena Würzburg 2007.
200 seiten geb. Fr. 16.90
isBN 978-3-40106085-9

Bei einem autounfall sterben die Mutter und der Bruder von stella. Da stella einen Gedächtnisverlust erleidet, weiss sie 
nichts über den genaueren Unfallhergang: Die Mutter ist ungebremst in einen Baum gefahren. Nach dem Umzug mit 
ihrem vater auf eine Nordseeinsel passieren geheimnisvolle Dinge. stella muss unbedingt ihre erinnerungen zurücker-
halten, um herauszufinden, was genau passiert ist.
ein äusserst spannender thriller! s. loop

Kuhn, Krystyna: Dornröschengift JO thriller  ab 14
arena Würzburg 2008.
197 seiten brosch. Fr. 16.90
isBN 978 3 401 06264 8

sofies Bruder Mike soll bei einem tauchunfall in australien ums leben gekommen sein. sofie kann es nicht glauben. ihr 
vater stürzt sich in die arbeit und die Mutter bleibt tag und Nacht auf dem zimmer. Das leben in der alten villa an der 
Ostsee ist kaum mehr erträglich für das Mädchen. als Mikes australischer Freund tom auftaucht, kehrt wieder sowas wie 
alltag ein. Bis abermals jemand verschwindet, sofies schulkollegin lisa. lisa wird zwei tage später tot im Wald gefun-
den. sofie fragt sich, ob Finn, ihr neuer Freund, etwas damit zu tun hat. Durch ihr Misstrauen zerstört sie beinahe die 
Beziehung. Doch dann belauscht sie in der alten ruine eines strandhotels einige ihrer Mitschüler. Offenbar sind viele 
Jugendliche des Dorfes Mitglieder bei den Ghostridern, einem Geheimbund. Und einige scheinen mehr über lisas tod zu 
wissen… – teenager thriller im tagebuchstil. e. Büchel Neuhold

Linker, Christian: Blitzlichtgewitter JO Jugendproblem  JO Krimi  * ab 14 * + l
roman (Originalausgabe)
reihe: dtv-pocket
dtv München 2008.
219 seiten brosch. Fr. 13.95
isBN 978-3-423-78224-1

«Wir könnten ja versuchen, Freunde zu bleiben», sagt Becca zu Fabian, doch Fabians enttäuschung über die trennung 
von ihm hält solchen Worten nicht stand. zwei tage später lässt er sich in seinem Frust volllaufen und fotografiert aus 
rache die betrunken schlafende Becca in anzüglicher Pose mit seinem handy. schon bald sind die Fotos auf den handys 
anderer Jungs. schnell überschlagen sich die ereignisse: in der schule gibt es handy-verbot und plötzlich will keiner 
mehr etwas mit ihm zu tun haben. als ihn noch ein Unbekannter bedroht und er in verdacht gerät, mit einem wider-
wärtigen slappingfilm etwas zu tun zu haben, weiss er weder aus noch ein. Plötzlich kommt die Meldung: Becca ist 
spurlos verschwunden. Fabian merkt viel zu spät, was er da schlimmes angerichtet hat. action reiht sich an action, 
spannend, fesselnd, in gut lesbarer schrift geschrieben, lässt einen der roman nicht mehr los, bis endlich alle Fragen 
gelöst sind. Der autor möchte damit vor dem Missbrauch des handy warnen. Dazu gibt es ein Unterrichtsmodell im 
kostenlosen Download unter www.dtv.de/lehrer . sehr zu empfehlen in der Oberstufe. r. Müller
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Mankell, Henning: Der Zorn des Feuers JO afrika Mosambik  ab 16 + e.
3. Band um das afrikanische Mädchen sofia
aus dem schwedischen
Oetinger hamburg 2008.
173 seiten geb. Fr. 22.–
isBN 978-3-7891-4278-9

sofia ist neunzehn, hat drei kleine Kinder und ihren ehemann armando. armando arbeitet in der stadt und kommt jeden 
samstagabend nach hause. Doch plötzlich erfindet er ausflüchte, warum er nicht kommen kann, oder warum er früher 
zurück muss. sofia spioniert ihm nach und sieht ihn mit einer anderen Frau. trotz des rates ihrer Mutter wirft sie ihn 
hinaus. Nun haben sie kein regelmässiges einkommen mehr. sofia kann mit ihrer handnähmaschine nicht genug verdie-
nen. armando taucht noch einmal auf und versucht sie umzustimmen, dann setzt er sie mit ihren Beinprothesen weit 
draussen im Busch aus. Das leben ist so hart mit sofia, und doch sieht man am schluss einen hoffnungsschimmer. ein 
interessantes Buch, das mich aber nicht so gepackt hat. ich las es eher so wie einen hilfswerkbericht.  a. haller

Nelson, Blake: Paranoid Park JO Problem  JO abenteuer  ab 14
aus dem amerikanischen englischen
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
178 seiten brosch. Fr. 25.90
isBN 978-3-407-81039-7

ein junger skater tötet aus Notwehr einen Wachmann. Der Jugendliche entkommt. Doch seit der tat ist sein alltag 
geprägt von angst und Unsicherheit, ob er sich jemandem anvertrauen soll. Bis er Macy begegnet. ihr erzählt er in 
unzähligen Briefen sein erlebnis. Doch gelangen die Briefe auch zu ihr? 
eine sehr reale Geschichte, die sich so abspielen könnte. Man kann sich beim lesen sehr gut in die rolle des jungen 
skaters hineinversetzen, da er alles in Briefform schreibt. Nicht nur für Jugendliche aus der skaterszene empfehlens-
wert.
Das Buch wurde auch verfilmt. s. loop

Pagliarulo Antonio: Verbrechen und andere Peinlichkeiten JM Krimi  ab 13
aus dem amerikanischen englisch
cbj München 2008.
349 seiten brosch. Fr. 14.90
isBN 978-3-570-30453-2

Die hamilton-Drillinge sind weiblich, schön, clever und sehr reich. eigentlich könnten sie in saus und Braus leben, 
wenn da nicht an einer ihrer Partys eine nicht sonderlich beliebte Modejournalistin umgebracht würde. Die drei jungen 
Frauen geraten zuerst in Mordverdacht, dann werden sie selber bedroht. so beginnen sie auf eigene Faust zu recherchie-
ren und erleben einige brenzlige situationen. 
Die Geschichte ist ein spannender Krimi, der sich zügig lesen lässt. Da der Fall in der high society spielt, muss man 
viele Designernamen über sich ergehen lassen.  s. loop

Peet, Mal: Penalty JO religiöses  JO Krimi  JO Fussball  ab 14
aus dem englischen
carlsen hamburg 2008.
223 seiten brosch. Fr. 25.90
isBN 978-3-551-58192-1

eigentlich möchte der sportjournalist Faustino gar nicht über das verschwinden des Fussballwunders rico berichten. als 
aber sein Berufskollege ermordet wird, beginnt Faustino doch zu recherchieren. zudem wird er von einem Fremdenfüh-
rer, der als sklave aus afrika nach südamerika gebracht wurde, gezwungen, zu dem verschwundenen rico mitzukommen. 
Dort erlebt der Journalist die ungeheure Macht und Kraft der alten afrikanischen religionen.
anfangs verunsichert einen die erzählung von zwei losgelösten kurzen Geschichten, die schlussendlich in einer dritten 
zusammengeführt werden. ebenso lässt der schluss eine gewisse verwunderung und Unsicherheit beim leser zurück. 
Dazwischen bietet das Buch eine spannende Geschichte um Fussball, Bestechung, sklaverei und altem afrikanischen 
Glauben. s. loop

Pestum, Jo: Einen kurzen Sommer lang JO Junge  ab 14
thienemann stuttgart 2008.
223 seiten brosch. Fr. 25.90
isBN 978-3-522-18043-6
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sommer auf dem land: thomas (14) und sein Bruder Urban (16) verlieben sich in die schöne sibylle, die mit ihren eltern 
in der alten Mühle Ferien macht. sibylles eltern wollen ihre tochter von einem ungeeigneten Freund fernhalten. Das 
gelangweilte Mädchen verdreht Urban den Kopf. thomas kann es fast nicht glauben, dass sibylle die Pläne zum Weglau-
fen nicht ernst meint. Urban jedenfalls sammelt Geld und lebensmittel in einem versteck. thomas hat den Überblick, 
aber er hat beiden versprochen, nichts zu verraten. als sibylles Familie aus geschäftlichen Gründen hals über Kopf 
abreist, will sich Urban ertränken. er überlebt, körperlich und geistig schwer behindert. Der autor erzählt als thomas 
in der ich-Form. Die fiebrige verwirrende stimmung des heissen sommers ist richtig fühlbar. sehr spannende Unterhal-
tung. a. haller

Pullman, Philip: Tödliche Missverständnisse JO Krimi  JO liebe  ab 13
aus dem englischen
carlsen hamburg 2008.
189 seiten brosch. Fr. 16.90
isBN 978-3-551-35673-4

eine aneinanderreihung von Missverständnissen, zufällen, lügen und Geheimnissen führen chris und Jenny immer 
wieder zusammen. Diese treffen sind aber in der regel nur von kurzer Dauer. Dabei spielen einerseits Jennys Kindheits-
erlebnisse, sowie chris‘ chef, bei dem er in den Ferien jobbt, eine rolle. alle diese verstrickungen führen dazu, dass die 
aufkeimenden Gefühle der beiden Protagonisten nur von kurzer Dauer sein werden. eine zeitweise spannende Geschich-
te, die aber etwas zu konstruiert wirkt und überzeichnet endet. B. Papadopoulos

Reeve, Philip: Gwyna – Im Dienste des Zauberers JO historisches  JO abenteuer  * ab 14 * und e
aus dem englischen
cbj München 2008.
316 seiten geb. Fr. 27.50
isBN 978 3 570 13420 7

Gwyna überlebt als Kind knapp den angriff von König artus horden und wird von dem Magier Myrddin aufgenommen. 
als Junge gekleidet begleitet sie ihn und artus auf raub- und eroberungszüge. ein leben voller abenteuer und Gefahren 
beginnt. als Gwyna zur jungen Frau heranwächst, bringt Myrddin sie als seine spionin an den hof von Gwenhwyfar, 
artus Frau. Doch dann wird die Königin Opfer eines verrats und Gwyna schwebt plötzlich in höchster Gefahr.
Gwyna ist eine Geschichte, die einem nicht mehr loslässt, mit einer Frauenfigur, die durch ihre authenzität besticht: sie 
wird weder als ausserordentlich mutig, noch als sehr wortgewandt oder schön beschrieben. aber – sie hat von allem 
soviel, dass sie in der rauen Männerwelt des frühen Mittelalters zu bestehen vermag.
Für anhänger der König artus sagen mit vorsicht zu geniessen: Der mächtige König wird arg entmystifiziert. aus dem 
tapferen helden, der für Freiheit und Gerechtigkeit kämpft, wird ein gnadenlos brutaler und machthungriger Barbar. Der 
autor merkt an, dass er keineswegs die absicht hatte, einen historischen roman zu schreiben oder gar den wahren 
König artus zu ergründen. «ich wollte lediglich einen weiteren Fingerhutvoll in das Meer aus Geschichten giessen, die 
sich um ihn ranken», so reeve. Danke herr reeve; ein Fingerhutvoll lesegenuss! e. Büchel Neuhold

Rösler, Alexander: Ich bin nur mal kurz mein Glück suchen… JO entwicklung  ab 15
arena Würzburg 2008.
136 seiten geb. Fr. 18.90
isBN 978-3-401-06302-7

robert schaut seinem vater zu, wie er den rasen mäht und beobachtet seine Mutter beim reinigen der Gartenmöbel. 
Die Bemerkung seines vaters: «tu endlich etwas und erwirb dir selber dein Brot», nimmt robert plötzlich ernst. er packt 
seinen rucksack, klaut das haushaltungsgeld und verschwindet ohne einen abschied von den «spiessern». ein genaues 
ziel hat er nicht. es könnte Frankfurt sein. er arbeitet bei einem Bauern, wird losverkäufer, altenpfleger und bettelt 
schliesslich um sein tägliches Brot. Offen begegnet er fremden Menschen, stösst auf Misstrauen und ablehnung, aber 
auch auf Freundlichkeit und hilfsbereitschaft. Dann trifft er die liebe seines lebens, ein armenisches Mädchen namens 
anaid. auf der suche nach ihr wird die Geschichte immer unwahrscheinlicher und skurriler. ein nicht ganz einfacher 
roman für Jugendliche. M. Bürki

Sandén, Marten: Mias Glück JO entwicklung  ab 13
aus dem schwedischen
Oetinger hamburg 2008.
287 seiten geb. Fr. 25.90
isBN 978-3-7891-4738-8

John und Mias leben könnten kaum unterschiedlicher sein. John kommt aus einer reichen Familie und soll an einer 
Privatschule Medizin studieren. Mia hat die schule geschmissen und jobbt in einer Pizzeria. zufällig treffen sie sich in 
einem verlassenen Pavillon im Park. Bei den langen Gesprächen im Pavillon wird ihnen klar, dass es wichtig ist, heraus-
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zufinden, wer man ist und was man selber will. Doch im alltag schafft es John nicht, sich vom alten leben zu trennen. 
eines tages trifft er Mia wieder …
ein roman von erwachsenwerden aus der sicht eines Mädchens und eines Jungen: in einer ehrlichen, schönen sprache 
geschrieben.  M. Bürki

Schröder, Rainer M.: Die Judas-Papiere JO abenteuer  JO religiöses  JO historisches  * ab 14 * + e 
arena Würzburg 2008.
673 seiten geb. ill. Fr. 35.90
isBN 978-3-4010-6185-6

ein reicher lord macht sich 1899 vier Protagonisten abhängig. versehen mit einem grünen Notizbuch, das gefüllt ist 
mit geheimnisvollen zeichen und symbolen, schickt er die vier auf die suche nach den Judaspapieren. Diese sollen 
aufzeichnungen von Judas, dem Jesusverräter, enthalten und das christentum in einem neuen licht zeigen. Die drei 
Männer und eine Frau geraten auf ihrer expedition quer durch europa in mannigfache schwierigkeiten. Die entzifferung 
der zeichen im Notizbuch stellt hohe anforderungen an ihre kryptologischen Fähigkeiten und immer wieder behindern 
Fanatiker eines Ordens ihre suche. Öfters schweben sie in lebensgefahr. Dies schweisst das team zusammen und ermög-
licht, dass sich alle ihren Fähigkeiten gemäss für das Wohl der Gruppe einsetzen. 
Dieser spannungsgeladene roman ist gespickt mit historischen Gegebenheiten und gefährlichen aktionen und erinnert 
in seiner intention an Browns «sakrileg». einige längen mit belehrenden abschnitten beeinträchtigen den guten Ge-
samteindruck. Doch für ausdauernde leser eine grandiose lektüre! i. Moesch

Venzke, Andreas: Gutenberg und das Geheimnis der Schwarzen Kunst JO Biographisches Gutenberg  
reihe: arena Bibliothek des Wissens: lebendige Biographie ab 13
arena Würzburg 2008.
112 seiten brosch. ill. Fr. 14.90
isBN 978-3-401-06180-1

Wer weiss, dass Johannes Gutenberg eigentlich einen ganz anderen Namen hatte? Wer weiss, dass von ihm kein Bild 
erhalten geblieben ist? Wer weiss, dass sein Name vor allem in Gerichtsakten gefunden wird? Johannes Gutenberg war 
ein tüchtiger, ideenreicher Geschäftsmann. er setzte hoch ein und machte schulden, tüftelte mit guten, hochqualifi-
zierten Freunden und konnte daher von anfang an einen hochwertigen Druck anfertigen. in diesem Büchlein kommt er 
selbst zu Wort. er erzählt, was er zu seiner zeit sieht, wenn er durch die stadt geht, wie er darum ringt, Geld zu haben 
und etwas essen. Dazwischen liest man mit interesse Kapitel zum verständnis der damaligen zeit. im anhang sind ein 
Nachwort, ein Glossar, das Quellenverzeichnis und eine zeittafel angefügt. Für Geschichtsinteressierte super! r. Müller

Vogel, Maja von: Das Blaue vom Himmel JO Freundschaft  JO liebe  JO Mädchen  ab 13
reihe: internatsgeflüster Bd. 4
Klopp hamburg 2008.
155 seiten brosch. Fr. 18.90
isBN 978-3-7817-2235-4
luka, Mia und cäcilia wurden von Mias Mutter zum aufräumen auf den Dachboden verdonnert. Mia regt sich auf. Wer 
hat schon lust zum aufräumen! Dann aber findet sie einen geheimnisvollen, alten Brief. Mia kann die schrift nicht 
entziffern und bittet die internatsleiterin um hilfe. es handelt sich um einen fast hundert Jahre alten Brief. Was da drin 
steht, bringt Mia zum staunen: es ist ein liebesbrief einer schülerin an einen lehrer. eine solche liebe möchte auch 
Mia gerne einmal erleben. sie hat ja Freunde: Den schönen Ben, mit dem sie im letzten Band eigentlich schluss gemacht 
hatte, der sie aber immer wieder um den Finger wickeln kann, und den schüchternen, feinen Jonas. Wer ist wohl der 
richtige? Oder kennt sie den noch gar nicht?
spannend, fesselnd – richtiges Mädchen-lesefutter! r. Müller

Westerfeld, Scott: Peeps JO vampir  JO Junge erwachsene  ab 14
so süss, dass ich ihn fressen musste
aus dem englischen
Kosmos stuttgart 2008.
349 seiten geb. titelvignetten Fr. 31.30
isBN 978-3-440-11485-8

Der junge texaner cal ist nach New York gekommen um zu studieren. Doch bevor er seine studien aufnimmt, erkundet 
er das Nachtleben und trifft auf die hübsche und mysteriöse Morgan. Die Nacht, die er mit Morgan verbringt, verändert 
darauf sein ganzes leben. cal hat sich infiziert. er ist ein Peep geworden, ein Parasiten-positiver. Peeps ertragen kein 
sonnenlicht, erhalten übermenschliche Kräfte und sinne und lieben Blut – Menschenblut. cal hat den Parasit nun in 
sich, die Krankheit ist aber noch nicht ausgebrochen. so kann er der Organisation Night Watch helfen Peeps aufzuspü-
ren, damit diese behandelt werden können. allerdings darf er sich auf keinen Fall auf eine Beziehung einlassen, denn 
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schon durch einen einzigen Kuss wird die Krankheit weitergegeben. als cal lace kennen lernt, wird seine Willenskraft 
auf eine harte Probe gestellt.
eine rasante, einzigartige und freche vampirgeschichte. zwischen den einzelnen Kapiteln sind kurze, nicht immer ganz 
ernst zu nehmende informationen zu allen möglichen Parasiten und Mikroorganismen zu erfahren. B. Morger

Westerfeld Scott: Special – Zeig dein wahres Gesicht JO Fantasie  JO sciencefiction  * ab 14 *
aus dem englischen
carlsen hamburg 2008.
382 seiten brosch. Fr. 23.90
isBN 978-3-551-35583-6
tally war immer schon alles andere als durchschnittlich, doch eine neue Operation hat sie endgültig zu etwas Besonde-
rem gemacht. Jetzt ist sie beängstigend schön, gefährlich stark, atemberaubend schnell – und genau das, was sie in 
ihrem alten leben fürchtete. als rebellen aus smoke in der stadt auftauchen und ihre gefährlichen ideen verbreiten, 
erhält tally Gelegenheit, ihre loyalität zu beweisen. Band 3 der spannenden trilogie. Fesselnd bis zur letzten seite, ein 
Muss für «special»-Fans. viel vergnügen beim lesen und versinken in eine total andere Welt. K. Gebert

Wich, Henriette: Sieben Chancen für die Liebe JO liebe  JO spielbuch  ab 13
reihe: Frosch oder Prinz? Du entscheidest!
carlsen hamburg 2008.
191 seiten brosch. ill. Fr. 16.90
isBN 978-3-551-35686-4

valerie ist 15 und verliebt. Doch der verlauf ihrer lovestory entwickelt sich erst aus der version, die die lesenden nach 
jedem Kapitel auswählen. so kann es sven, ihr sitznachbar aus der Foto aG, oder robin, der Fussballer, sein, dem ihr 
herz zufliegt. Die vielen Möglichkeiten können aber auch zu einem anderen ende führen, z.B. rache oder Besiegung der 
Gefühle. entgegen der titelaussage sind es neun chancen und nicht sieben. 
Ohne viel tiefgang, aber mit viel herzschmerz bietet das Buch eine anspruchslose spielerische lektüre. Bücher mit der 
aufforderung «Du entscheidest» bieten momentan mehrere verlage an. sie tragen dem Bedürfnis rechnung, selber in 
den ablauf der Geschichte eingreifen zu können und versprechen immer lockere Unterhaltung. i. Moesch

Wildner, Martina: SIX JO Fantasy  JO schule  * ab 13 *
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
267 seiten brosch. ill. Fr. 29.–
isBN 978-3-407-81038-0

Das neue schuljahr bietet luzie, der hausmeistertochter, einige Überraschungen. sie, die selber nur vier Finger hat, 
findet einen handschuh für sechs Finger und einen mysteriösen Manga in der Umzugskiste ihrer schwester. seltsam 
scheint luzie vor allem die verblüffende Ähnlichkeit zwischen der Mangahauptfigur, einem alien, und der neuen schü-
lerin Nelli. luzie möchte es genau wissen und versucht, der sache auf den Grund zu gehen. Doch dabei verwischt die 
Grenze zwischen realität und Fiktion nur noch mehr. erst am schluss wird klar, dass sich luzie doch nicht getäuscht hat 
und Nelli wirklich eine ausserirdische ist.
abwechslungsweise werden luzies Geschichte und der Manga wiedergegeben. Bis auf den abrupten schluss und die 
manchmal etwas schleppende handlung ist das Buch eine gelungene Mischung aus roman und Manga. D. eckerle

Wolfertstetter, Klaus / Kaçi, Karin: Mister Unsichtbar JO Freundschaft  JO Familie  ab 13
aus der reihe: Die Klasse
thienemann stuttgart 2008.
138 seiten brosch. Fr. 18.90
isBN 978-3-522-18042-9

Manuel lebt mit seinem vater ein ruhiges und beschauliches leben. sie sind ein gut eingespieltes team und in der 
schule verhält sich Manuel möglichst unauffällig, so dass er von seinen Mitschülern kaum wahrgenommen wird. Dies 
findet jedoch mit dem neuen schüler tim ein jähes ende. Manuels selbst gewählte isolation scheint das interesse des 
neuen schülers geweckt zu haben und plötzlich ist es gar nicht mehr so einfach, unsichtbar zu sein. als Manuels vater 
ihm auch noch seine neue lebensgefährtin vorstellt, ist für den Jugendlichen nichts mehr so wie es einmal war. ein-
fühlsam wird hier die Geschichte eines jungen heranwachsenden erzählt, dessen kleine Welt kurzzeitig aus den Fugen 
gerät. B. Papadopoulos
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Sachbuch
Altmeyer, Maria-Regina & Michael: Alles in Blau&Weiss Basteln  * ab 12 *
Oz creativ rheinfelden 2008.
30 seiten brosch. farbig ill. Fr. 14.50 
isBN 978-3-86673-135-6
Für diejenigen, die diese Farbkombination Blau-Weiss lieben, ist das genau der richtige Band, er bietet zahlreiche Ge-
staltungsideen für Fenster, tisch oder fröhliche Karten aus dem Urlaub. lasst euch inspirieren! Mit leicht verständlichen 
anleitungen und Motivvorlagen in Originalgrösse. Grossartig – dieser maritime touch! K. Gebert

Anger-Schmidt, Gerda / Habinger, Renate / Heilmayr, Susanna: Simsalabimbambasaladusaladim
Nilpferdwalzer, zungenschnalzer und viele andere lieder 784 Gesang, lieder  ab 4 
residenz st.Pölten 2008.
132 seiten geb. farbig ill. Fr. 34.50
isBN 978-3-7017-2042-2

altbekannte und neu komponierte lieder sind in diesem witzig und bunt gestalteten liederbuch versammelt. von Bruder 
Jakob, über die drei chinesen mit dem Kontrabass bis zum Kuckuck und der esel ist alles vertreten. im inhaltsverzeich-
nis sind die einzelnen lieder übersichtlich nach themen geordnet: lieder für spiel und tanz, lieder zu den Jahreszeiten, 
lieder über Buchstaben und zahlen, lieder zum handwerk, tierlieder und vieles mehr. Und natürlich fehlen auch die 
Noten und Gitarrengriffe dazu nicht. schön, dass auch volkslieder verschiedener sprachen berücksichtigt sind wie 
englische, italienische und französische. schade, es sind nur wenige lieder aus der schweiz vertreten. eine genüssliche 
Mischung aus Ohrwürmern, wildem Neuem und der schönheit des alten volksliedes ist mit diesem liederbuch gelungen. 
zum Buch ist im residenz verlag auch eine Doppel-cD erhältlich unter der isBN 978-3-7017-4001-7.
 a. Bianchini

Arras, Christina / Einwohlt, Ilona: Wellenreiterin – Das Mädchen-Coachingbuch für den Start ins Leben
arena Würzburg 2008. 00 lerntechnik  370.4 Beruf  ab 13 + l
144 seiten brosch. ill. Fr. 11.50
isBN 978-3-401-02383-0

Das Buch ist in drei grosse Kapitel eingeteilt: im ersten Kapitel geht es darum, herauszufinden, welches meine stärken 
und Begabungen sind, im zweiten teil kann ich versuchen, aus meinen stärken einen passenden Beruf zu filtrieren, und 
im letzten teil werden themen wie Bewerbung, Praktikum und das perfekte referat angesprochen.
im ganzen Buch werden tests, viele konkrete tipps, lern- und arbeitsstrategien sowie internetadressen angeboten.
ein zusatzinstrument zum Berufswahlunterricht in der schule oder als coachingbuch für seine eigenen interessen.
 s. loop

Aston, Dianna / Long Sylvia: Kein Ei gleicht dem anderen  59 zoologie  * ab 7 * + e
titania Königstein 2006. 
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-7996-5204-9

eier sind farbenfroh, haben verschiedene Formen und Grössen, sind schlau, kunstvoll, haben unterschiedliche Konsis-
tenzen und können sogar versteinern. Wenn dann aus einem ei plötzlich leben entsteht, ist die Überraschung per-
fekt... 
Wie viele verschiedene eier es in der tierwelt überhaupt gibt, ist wohl auch den meisten erwachsenen nicht bewusst. 
Deshalb ist dies nicht nur für Kinder ein wunderschönes und sehr empfehlenswertes Bilderbuch! M. vollenweider

Benke, Britta: Wer ist eigentlich dieser Kandinsky? 75 Kandinsky, Wassily  75 Malerei  ab 10
reihe: Kinder entdecken Kunst
Kindermann Berlin 2008.
43 seiten geb. farbig ill. Fr. 28.50
isBN 978-3-934029-32-3

Der russische Maler Wassily Kandinsky ist für seine farbintensiven Bilder bekannt. zusammen mit Franz Marc gründete 
er in Deutschland die Künstlergruppe «Der Blaue reiter». später wandte er sich der abstrakten Malerei zu, mit der er 
seinen höchsten Bekanntheitsgrad errang. 
Die autorin ist Kunsthistorikerin und Museumspädagogin. Nach Miró, Picasso und Matisse wendet sie sich in diesem  
4. Band der reihe wieder einem Künstler aus dem beginnenden 20. Jh. zu. in lockerem Plauderton erzählt sie zu jedem 
Bild, was darauf zu sehen und zu entdecken ist und wendet sich mit Fragen, rot hervorgehoben, an den leser. ein le-
benslauf im Mittelteil und ein Kreativteil, eine Museums- und eine Bilderliste im anhang ergänzen reihentypisch das 
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Kinderkunstbuch. Kunstbetrachtung und Kunstunterricht bieten sich mit diesem Buch ebenso an wie einfaches schauen 
und Geniessen der besonderen Kandinsky Farb- und Formwahl.  i. Moesch / r. Müller

Berger, Ulrike: Warum regnet es im Regenwald? 585 regenwald Botanik  ab 8
verblüffende antworten über den regenwald
velber Freiburg i. Br. 2008.
45 seiten geb. farbig ill. / Fotos Fr. 20.50
isBN 978-3-86613-569-7

inzwischen ist auch der regenwald ein thema für die Kinder. Die einmaligkeit und die Wichtigkeit des regenwaldes 
können und müssen auch den Jüngeren nahe gebracht werden! auf einer Doppelseite werden Kinderfragen mit ein-
fachen erklärungen und Bildmaterialien beantwortet. Wer fragt, bekommt eine antwort! auch der 30. Band der reihe 
«Was Kinder wissen wollen» überzeugt durch seine kompetente, leicht verständliche sachinformation und das Bildma-
terial. i. häne

Beurenmeister, Corina: Unterwegs mit Blaulicht und Sirene! 74 zeichenkunst  ab 6 + e
Kinder lernen malen & zeichnen
Oz rheinfelden 2008.
61 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-86673-100-4

rund um den themenbereich Feuerwehr, Polizei und spital können kleine zeichner aus einfachen Grundformen die 
vorgestellten Motive nachzeichnen. Begleitet werden die vorlagen von kurzen texten mit informationen über die vor-
gestellten Berufe. Ob die kleinen zeichner solche «hilfestellungen» benötigen, sei dahingestellt. es kommt eher der 
verdacht auf, dass die zielgruppe eltern sind, die diesbezüglich etwas Unterstützung benötigen.  B. Papadopoulos

Blyton, Enid: Fünf Freunde – Das geheime Abenteuer-Handbuch 910 abenteuer  ab 11
aus dem englischen
cbj München 2008.
253 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 30.90
isBN 978-3-570-13577-8

ein dickes Buch von etwa 1 kg ist voll von abenteuer-Wissen. Durch die Geschichten gehen wir mit den legendären Fünf 
Freunden, die wahrlich abenteuer-Künstler sind. ausführlich wird campen unter freiem himmel und der Umgang mit 
dem Kompass erklärt, Geheimschriften entschlüsselt. immer wieder sind besonders gekennzeichnete seiten mit wich-
tigen tipps zum Überleben eingeflochten. schliesslich enthält das Buch ein Fünf-Freunde-abenteuer zum selbstlösen. 
super zum schmökern in der warmen stube – aber auch zum Brauchen im ernstfall! Für Mädchen und für Jungen sehr 
lehrreich und spannend! r. Müller

Bouriner, Isabelle + Pottier, Marc: Was ist Frieden? 17 Frieden  * ab 10 * + l
aus dem Französischen
Oetinger hamburg 2008.
91 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 31.–
isBN 978-3-7891-8432-1

Pro Doppelseite wird in diesem sachbuch ein aspekt des grossen themas «Frieden» ausgeleuchtet. Da wird der Frieden 
im lauf der Geschichte betrachtet, Menschen und Organisationen vorgestellt, Orte und symbole beschrieben und im 
letzten teil wird der Friede in unserer zeit besprochen.
Das sachbuch informiert umfassend über die Geschichte, Gegenwart und zukunft des friedlichen Miteinanders der Men-
schen. 
Mit den vielen Fotos, infokästen, zitaten und der modernen, farbenfrohen Gestaltung, spricht dieses aussergewöhnliche 
Buch verschiedene altersgruppen und lesetypen an. Das Buch lädt zum Blättern ein und die interessanten, übersicht-
lichen artikel sind schnell gelesen. ein grosses thema wird hier ansprechend und umfassend dargestellt. ein Buch, dem 
ich viele leser wünsche! e. Gschwend

Brin, Antoine/ Valladares, Lionel: Insekten 595.7 insekten  ab 8
reihe: Naturführer für entdecken
aus dem Französischen
cbj München 2008.
63 seiten brosch. farb. ill. Fr. 11.50
isBN 978-3-570-21918-8

Dieses Bestimmungsbuch beschreibt 50 der meistverbreiteten insektenarten, mit naturgetreuen abbildungen und den 
wichtigsten Merkmalen und eigenschaften. (keine Fotos)
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sortiert nach: Krebse und spinnen, Käfer, zwei-und hautflügler, schmetterlinge, andere insekten
Mit: Gebrauchsanweisung für dieses Buch, Bestimmungsschlüssel, kurze ausführung zu anthropoden und Gliederfüss-
lern.
Fachbegriffe werden verständlich erklärt. auf jeder seite ist ein insekt ausführlich beschrieben. e. Büchel Neuhold

Buchanan, Andrea J., Peskowitz, Miriam: Secret Book for Girls 306 Mädchen  ab 8
Das einzig wahre handbuch für Mütter und töchter
aus dem englischen
cbj München 2008.
286 seiten geb. farbig ill. Fr. 34.90
isBN 978-3-570-13497-9

Das Pendant zum Buch «the Dangerous Book for Boys». 
es werden themen besprochen wie: Ballspiele, das Wetter, Mutproben für Mädchen, Papierflieger, berühmte Wissen-
schaftlerinnen...
eigentlich wollen die autorinnen zeigen, was und womit frau sich noch vor zwanzig Jahren beschäftigen konnte: ohne 
internet und handy. Nun erscheint das Buch, welches auf «vergilbten» seiten gedruckt wurde, wirklich etwas altmo-
disch. Für jüngere Mädchen sicherlich interessanter als für Jugendliche oder sogar Mütter.  s. loop

Buchwald, Ursula (Hrsg.): Basteln mit Naturmaterialien 745.5 Basteln  ab 4
Oz creativ rheinfelden 2008.
45 seiten geb. Fotos Fr. 18.90
isBN 978-3-86673-138-7

ein Bastelbuch mit vielen kreativen ideen zum Gestalten mit Naturmaterialien. aus steinen werden süsse Katzen ge-
zaubert und aus zapfen witzige Figuren kreiert. verständliche und kurze Beschreibungen erleichtern das Nachbasteln 
von fantasievollen Bilderrahmen, stifteboxen, Windlichtern, schmuckstücken etc. Grosse, farbige Fotos animieren zum 
Gestalten. am schluss des Buches befinden sich die Bastelvorlagen. allerdings sind wohl einige der ideen dem geübten 
Bastler schon bekannt … a. Bianchini

Catucci, Stefano: Die Geschichte der Musik 78 Musik  ab 13
epochen, Komponisten, instrumente
aus dem italienischen
annette Betz Wien 2008.
123 seiten geb. farbig ill. Fr. 34.80
isBN 978-3-219-11373-0

eine Fülle von informationen, Bildern und Fotografien offenbaren sich dem interessierten leser: Das Buch ist zeitlich 
aufgebaut, vom Ursprung der Musik bis zum 20. Jahrhundert. Jedes dieser Kapitel beginnt mit einer kulturgeschicht-
lichen einführung. Dann folgen Unterthemen, die die zeit illustrieren, ausdrucksformen und instrumente, wichtige 
Musiker und strömungen aufzeigen. in rahmen, die je nach thema unterschiedlich farbig sind, finden sich schlagworte 
einer kleinen Musikenzyklopädie. ein inhaltsverzeichnis mit stichwortregister am schluss lässt gesuchte informationen 
rasch auffinden. ein reiches Buch über die Welt der Musik. i. häne

Cheshire, Gerard / Hutchinson, Tim: Bagger, Kran und Hubschrauber 531 Mechanik  ab 7
aus dem englischen
cbj München 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-570-13494-8

Dieses grosse Pop-up-Buch der Maschinen beschreibt und zeigt, wie Maschinen basierend auf mechanischen Gesetzen 
funktionieren. Unterstufenkinder finden darin viele spannende erklärungen (reibung, Widerstand, schwerkraft, leis-
tung) und können gewisse Prinzipien (Baggerschaufel bewegen, Windmühlenflügel drehen usw.) handelnd erfahren. auf 
den ausklappbaren halbseiten werden die erklärungen durch einfache zeichnungen oder durch Bezug zu alltagserfah-
rungen des Kindes ergänzt. ein spannendes Buch, das Mechanik auf kindgerechte art darstellt und den erwachsenen 
hilft, diese zu erklären. 
Die beweglichen teile sind sehr fein und müssen sorgfältig in Gang gesetzt werden, so dass sie wohl in einer Bibliothek 
nicht von langer lebensdauer sind.  e. Gschwend

Davidson, Rosemary und Vine, Sarah: Das einzig wahre Buch für Mädchen
aus dem englischen 03 allgemeine Nachschlagewerke  ab 10
Omnibus München 2008.
301 seiten brosch. ill. Fr. 22.90
isBN 978-3-570-21916-4
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in witzigem ton erzählen die beiden autorinnen den leserinnen alles Wichtige über handarbeiten, Garten, Kochen, 
Naturkunde, volksbräuche, vorbilder, Feste, Basteln, schönheit, Ballett, theater, Musik, Gemeine streiche, scherzfragen, 
spiele, Körperpflege, sport, spass im Freien, haustiere, Partys, Bücher, zitate, Filme, liebespaare, Geschenke, handle-
sen, zaubertricks, tierkreiszeichen, erste hilfe, lebenswichtige tipps. es ist ein unglaubliches sammelsurium und ei-
gentlich ein abbild des lebens. Denn da erscheinen die themen genauso durcheinander, und manchmal sind sie ernst, 
dann wieder lustig oder blöd. super zum schmökern mit der Freundin. a. haller

Der grosse Kinder-Bastelspass 745.5 Basteln  ab 5 + l 
Oz creativ Freiburg im Br. 2008.
206 seiten geb. Fotos Fr. 18.90
isBN 978-3-86673-139-4

in diesem dicken Bastelbuch werden über 150 ideen rund ums Jahr vorgestellt. einige sachen können schon kleine 
Kinder basteln, andere sind besser schülern zu überlassen. hier wird gebastelt mit Naturmaterialien, mit Papier, Karton 
Filz, Wolle und anderem mehr. es wird geklebt, geschnitten, gedruckt, gemalt, gestempelt und immer zählt die Freude 
am kreativen arbeiten. Die hinteren 45 seiten enthalten vorlagen. Die Bastelanleitungen erfolgen schritt für schritt. 
Manche sachen eignen sich vorzüglich für den Kindergarten oder die 1.-6. Primarstufe. es gibt also für jedes Kind etwas 
zu tun! Fröhliche, ansprechende aufmachung! r. Müller

Der kleine Fuchs wird gross 599.741 Fuchs  ab 4
reihe: Die tierkinder-Bibliothek
ellermann hamburg 2008. 
Unpag. spiralheftung farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-7707-0516-0

Wir lernen den Fuchs Moritz kennen und begleiten ihn von der Geburt bis zum erwachsenwerden. es werden seine 
entwicklungsstadien aufgezeigt, Fachbegriffe erklärt, sein aussehen, seine vorlieben und lieblingsbeschäftigungen 
beschrieben. 
Das Buch bietet interessante informationen, kindgerecht beschrieben und ist illustriert mit tollen Fotos. spannende 
effekte erzeugen kleine Klappen, die auf zahlreichen seiten geöffnet werden können. Passend zur heutigen zeit könnte 
das Buch vielleicht noch mit informationen zu stadtfüchsen angereichert werden.
trotzdem ein interessantes tiersachbuch schon für die ganz Kleinen! M. vollenweider

Die Farbenwerkstatt 66 Färben – chem. technik  * ab 4 * + l + e
spannende experimente rund ums Färben
reihe: schau, so geht das!
velber Freiburg im Br. 2008.
45 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 18.90
isBN 978-3-86613-577-2

Worin stecken Farben? Wie kann ich Farben gewinnen? Wie kann ich mit Naturmaterialien färben? viele interessante 
experimente rund ums thema «Farbe» werden hier klar beschrieben und auf einem seitengrossen Foto bildlich darge-
stellt. Man braucht dazu keinen Malkasten. Gut ist, wenn erwachsene diese Färbereien leiten und überwachen. Denn 
schöne Kleider lassen sich nicht so einfach wieder sauber zaubern! Wer diese Buchreihe kennt, schwärmt davon – und 
fasziniert von den Bildern probiert man gerne aus! einfach super! r. Müller

DUDEN Schülerduden Religion und Ethik 20 religion  ab 13
Das Fachlexikon von a-z
Duden 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 
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 - Schulwissen extra – Geschichte (5.–10. Klasse) 962 Geschichte  ab 12
von der Urgeschichte bis heute
Duden Mannheim 2008.
128 seiten geb. Karten, tabellen Fr. 22.–
isBN 978-3-411-73251-7
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ein Nachschlagewerk, das in komprimierter art Klarheit und Übersicht verschafft. Jede epoche ist klar strukturiert: links 
das historische ereignis, rechts die interpretation der Ursachen und hintergründe. so werden geschichtliche Daten und 
zusammenhänge auf einen Blick verständlich. einprägsame einstiege erleichtern den start in die jeweilige epoche. im 
anhang ist ein Kapitel der Untersuchung geschichtlicher Quellen gewidmet. Beim studieren staune ich, welche zusam-
menhänge sich mir eröffnen! schade nur, dass nicht das a4-Format für ansprechendere Überschaubarkeit und eine 
grössere, lesefreundlichere schrift gewählt wurde. Das Werk würde dadurch sehr gewinnen. r. Müller

Duden: Sachgeschichten 803.3 Deutsche sprache  ab 7
Duden Mannheim 2008.
207 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-411-04496-2

Grundsätzlich geht es in diesem neuen Buch aus dem hause Duden um Wortschatzerweiterung, welche in einer neuen, 
attraktiven Form daherkommt. 36 kurze sachtexte werden von einer themenbezogenen Wörtersammlung begleitet. Die 
aufmachung ist ansprechend und sehr kindgerecht. Besonders geeignet für aufsätze und vorträge ist dieses Werk für 
den einsatz im schulunterricht sehr zu empfehlen. B. Papadopoulos

Erfindungen 608 erfindung  * ab 10 * + l + e
reihe: insider Wissen
Oetinger hamburg 2008.
64 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 24.–
isBN 978-3-7891-8409-3

Beeindruckend, wie vielseitig, faszinierend und interessant dieses Buch ist: ansprechende, bilderreiche aufmachung, 
kurze, sehr informative texte, unglaubliche vergleiche in der entwicklung verschiedenster Gegenstände, die wir heute 
im alltag selbstverständlich benutzten und einsetzen. Doppelseite für Doppelseite eröffnet sich dem interessierten 
leser und Betrachter eine neue Welt: rad, segel, Windmühlen, Druckerpresse, Motor, telefon, automobil etc. zu Beginn 
geht man auf die Frage ein: Was ist eine erfindung? Dann zeigt sich eine übersichtliche zeitleiste. im anhang finden 
wir ein detailliertes Glossar und ein register. ein Buch, das viele herzen höher schlagen lässt, nicht nur bei Jungen…
 r. Müller

Erstes Basteln für kleine Hände 745.5 Basteln  ab 5 + l
reihe: kreatives Gestalten
christophorus stuttgart 2008.
78 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 18.90
isBN 978-3-419-54109-8

Unter Obhut erwachsener gelingt auch kleinen Kindern schon erfolgreiches Basteln. Wenn ich aber auf dem Buch lese, 
ab 3 Jahren, dann schmunzle ich… – Je älter das Kind, desto selbständiger wird es auch basteln können, desto ge-
schickter ist seine Fingerfertigkeit. Wenn ich die Fotos im Buch betrachte, dann sind eindeutig erwachsene die schöp-
fer solch perfekter Kunstwerke.
Das Buch führt mit einfachen, wirkungsvollen Bastelarbeiten durchs ganze Jahr. Die anleitungen sind sehr detailliert 
und klar geschrieben, das Buch kommt ohne vorlagebogen aus. Da heisst es, individuell die Grösse wählen und vorzeich-
nen!
ein Buch mit viel Qualität! r. Müller

Flessner, Bernd: Geheime Codes und verschollene Schätze 133.4 Magie, Okkultes, spiritismus
20 (un)gelöste rätsel der Menschheit 398 volkskunde, Brauchtum  ab 11
reihe: live dabei
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
172 seiten geb. farbig ill., Fotos, Fr. 33.–
isBN 978-3-407-75345-8
erklärungen oder erklärungsversuche zu ungelösten rätseln der Menschheit werden dem jungen leser, der jungen lese-
rin in diesem spannenden, gut illustrierten Band aus der «live dabei»-reihe gegeben. Ganz breit gefächert sind die 
inhalte – von Nessie über vampire bis zu den UFOs, von der Frage nach dem einfluss der sterne auf unser schicksal bis 
zum wahren Kern uralter legenden – alles wird erklärt. Dabei werden schwierige ausdrücke farbig hervorgehoben und 
auf der gleichen seite in einem Kästchen erklärt. reichhaltig und sehr informativ ist das Bildmaterial. ein Buch, das 
sicher interessierte leser und leserinnen finden wird. Ob allerdings die erklärungen alle der Wirklichkeit entsprechen, 
kann man aber getrost in Frage stellen.  r. züger
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Foldenauer, Henriette-Katharina: Stricken mit Lissi und Lukas 746 stricken  ab 7 + e + l
Oz creativ Freiburg im Br. 2008. 
61 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-86673-025-0

Die kleine lissi und ihr bester Freund, der tollpatschige Drache lukas, zeigen und erklären, wie stricken funktioniert. 
es beginnt mit einfachen Übungen, geht weiter über die herstellung eines Mini-täschchens oder bunten Jonglierbällen 
bis hin zum einfachen Kuschelpullunder. alles wird schritt für schritt beschrieben und mit zeichnungen und Fotos un-
termalt. es finden sich ausserdem immer wieder flotte sprüche von lissi oder lukas. sollte einmal ein Missgeschick 
passieren, schafft eine «Was-tun-wenn»-seite am ende des Buches abhilfe.
Für bastelfreudige und handwerklich geschickte Kinder bietet dieses Buch viele inspirationen. Mit den tollen Bildern 
und den wirklich einfachen und kleinen schritten sollten ihnen Frustrationen erspart bleiben. zusammen mit Wolle und 
stricknadeln auch ein tolles und spezielles Geschenk! M. vollenweider

Garlick, Dr. Mark A.: Der grosse Weltraumatlas 524 Universum  * ab 11 *
aus dem englischen
cbj München 2008.
128 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 34.90
isBN 978-3-570-13496-2

Der grosse Weltraumatlas besticht in erster linie durch sein Bildmaterial. Fantastische Fotos und grossformatige illus-
trationen bilden die Grundlage der knapp gehaltenen erklärungen. Dadurch werden die informationen rasch verständ-
lich, denn die textblöcke lassen auch weniger geübte leserinnen und leser mit der Materie klar kommen. Das zahlen-
material wird aufs Nötigste beschränkt und so positioniert, dass man es auf den ersten Blick findet.
inhaltlich ist das Buch ebenfalls logisch aufgebaut. Man erfährt zuerst etwas über unser sonnensystem, dann wird das 
Universum und sein aufbau besprochen. Mit den Kapiteln zur himmelsbeobachtung, die auch sämtliche sternkarten der 
Nord- und südhalbkugel in allen Jahreszeiten enthalten und den Berichten zur erforschung des Weltraums wird das Buch 
komplettiert. Klar, dass auch ein Glossar und ein ausführliches register nicht fehlen. ein Buch, das junge Weltraumfor-
scherinnen und -forscher begeistern wird und als Grundlage für Klassen- und Gruppenarbeiten zu den themen Univer-
sum oder sonnensystem wertvolle Dienste leisten kann. r. züger

GEOlino – Wüste, an der Grenze des Lebens 551.43 Wüste  * ab 9 *
Mit Bildern von Wüstenfotograf Michael Martin
reihe: Menschen – Welten - abenteuer
Kosmos stuttgart 2008.
62 seiten geb. Fotos Fr. 24.90
isBN 978-3-440-11237-3

Michael Kohlhammer entführt den Betrachter und leser mit diesem 7. Band dieser faszinierenden GeOlino-Bücher in 
eine menschenfeindliche Gegend, in die Wüstengebiete der Welt. Beeindruckende Fotos, unwahrscheinliche tatsachen, 
wenig text, enorm viel Wissen sind in diesen sehr ansprechenden Büchern verpackt. erstaunlich ist, dass die Wüste trotz 
allem lebt: Menschen, tiere und Pflanzen haben sich ihr angepasst und versuchen tag für tag ihr leben zu entfalten. 
ich staune aufrichtig über die ausgeklügelten Überlebensstrategien, die Pflanzen und tiere entwickelt haben. trotzdem, 
der Klimawandel bedroht diese enorm geforderten teile der erde unaufhaltsam.  r. Müller

Grasso, Mario: Auf los geht’s los! 73 spiele  * ab 6 * + e
Das hausbuch, das man spielen kann
lappan Oldenburg 2008. 
78 seiten geb. farbig ill. Fr. 31.50
isBN 978-3-830-31131-7

Dieses spielbuch ist 34 cm hoch und birgt im innern nicht nur spielanleitungen. Nein, die spiele lassen sich direkt im 
Buch spielen, denn auf jeder Doppelseite befindet sich ein spielfeld, das mit den schablonen, Wertmünzen oder Kreisel 
im rückband sofort bespielt werden kann. es sind 25 neue und einige alte Brettspiele, kreativ bebildert und mit gewis-
sen lerneffekten. so gibt es einen exotischen Fruchtsalat oder ein tierkreiszeichenspiel, die arche Noah oder ein 
Fremdsprachenspiel. aus dem inhaltsverzeichnis ist bereits ersichtlich, wie viele teilnehmer möglich sind, welche 
spielmarken dazu verwendet werden und der schwierigkeitsgrad des entsprechenden spieles. Das Buch eignet sich 
ausgezeichnet als Familienspielbuch oder im schulzimmer zur freien Beschäftigung. Für Bibliotheken bleibt zu beden-
ken, dass im rückband zwei Blätter mit gestanzten spielmarken liegen, die nach dem herausbrechen gerne verloren 
gehen. auf s. 78 findet sich jedoch eine Kopiervorlage für diese Münzen und Kreisel. ein sinnvolles Weihnachtsge-
schenk! i. Moesch
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Grimm, Sandra / Sodré, Julie: Die kleine Katze wird gross 599.746 Katze  ab 4
reihe: Die tierkinder-Bibliothek
ellermann hamburg 2008.
Unpag. spiralbindung Fotos Fr. 18.90
isBN 978-3-7707-0514-6

Dieses reich bebilderte sachbuch mit überschaubaren, interessanten texten bringt uns die hauskatze näher. es beginnt 
mit der Geburt der Kätzchen und ihrer Pflege, geht weiter zu den anforderungen an den Katzenbesitzer, die entwicklung 
der Katze, ihre Fähigkeiten und die rassen und verwandten. Die Fotos sind wunderschön und zeigen den sachinhalt der 
texte klar auf. hinter den grossen Klappen gibt es viel zu entdecken. 
Dies ist ein gut aufgemachtes, sauber recherchiertes sachbuch schon für Kindergartenkinder. es lädt zum anschauen, 
verweilen und Fragenstellen ein. e. Gschwend

Herfurtner, Rudolf: Klimt für Kinder 75 Klimt, Gustav  75 Malerei  ab 9
annette Betz München 2008. 
30 seiten geb. farbig ill. + cD-rOM Fr. 35.30
isBN 978-3-219-11378-5

in diesem hochformatigen Kunstbuch hat der Jugendstilmaler Gustav Klimt einen uneingeschränkten Freund: seine 
Katze. Diese führt in lockerem Plauderton durch die Bilder und das leben des Wiener Künstlers. sie kennt die vorlieben 
des Meisters und weiss, welche legenden sich um seine Werke ranken, sie informiert über Bildmotive und Farben und 
weiss die lebensstationen Klimts zu deuten. 
Was aber dieses Buch schon früher, ab 7, einsetzbar macht, ist die beigelegte cD-rOM (leider nur für Pc, Mac-User gehen 
leer aus! schade!). sie enthält eine Gemälde-Galerie, von der aus mit zoom-Funktionen, interaktiven spielen und einer 
zeitleiste sich viele Möglichkeiten ergeben, sich spielerisch und ernsthaft weiter mit Klimt zu beschäftigen. im Buch 
weisen symbole bei jedem Bild auf aktionen auf der cD-rOM. Kindgerechte aufmachung und hochwertige Kunstdrucke 
geben, mit der genannten einschränkung, ein empfehlenswertes Gesamtbild.  i. Moesch / r. Müller

Hille, Astrid; Schäfer, Dina / Junge, Alexandra: Bananen-Quark macht affenstark 
schlauer essen und bewegen 613.2 ernährung  ab 4 + e + l
reihe: spielen und lernen
velber Freiburg im Br. 2008.
45 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-86613-562-8

lustige Geschichten, Bilder, spiele und viele Mitmach-ideen vermitteln Kindern Wissenswertes rund um ernährung und 
Bewegung. Das Buch gibt spannende impulse sowohl für den Gebrauch im Kindergarten, der schule oder für zu hau-
se. 
ebenso kann dieses sachbuch für interessierte Kinder eine spannende lektüre zum selberlesen sein. ein immer aktuelles 
thema für jedes alter!  a. Bianchini

Hofmann, Mira: Die Welt des Mittelalters 930.91 Mittelalter  ab 11
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
172 seiten geb. Fotos Fr. 33.–
isBN 978-3-407-75344-1

Das leben im Kloster, die Gründung der ersten Universitäten europas, der Untergang des Byzantinischen reiches: eini-
ge Beispiele von insgesamt zwanzig themen, die dieses Geschichtsbuch zum thema Mittelalter aufgreift. Die Bebilde-
rung ist sehr ansprechend und die texte der zielgruppe angepasst. Das Buch eignet sich für den einsatz im Unterricht 
und bietet einen hervorragenden Überblick über die Welt des Mittelalters. B. Papadopoulos

Holtei, Christa / Vohwinkel, Astrid: Ein Tag auf der Ritterburg  940 Mittelalter, ritter  ab 5
reihe: lesemaus
carlsen hamburg 2008.
Unpag. geheftet farbig ill. Fr. 6.90
isBN 978-3-551-08996-0

Dieses heft mit softcover richtet sich an die ganz junge leserschaft. Die farbigen, detailreichen Bilder mit kurzen 
texten führen die Kinder in die ritterzeit. erzählt wird rund um die hauptfigur, den siebenjährige Konrad. ein turnier 
wird vorbereitet. Da gibt es in der Küche, im Burghof, in der schmiede, im Bergfried einiges vorzubereiten und zu sehen. 
Dann geht der Wettkampf los. Der tag wird mit einem essen im Festsaal abgeschlossen. 
ein spannendes thema wird hier auf kindgerechte, bunte Weise bearbeitet.  e. Gschwend
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Jaeger, Sabine/Schulz, Hermann: Schmeckt’s 641 lebensmittel  30 Konsumgesellschaft  ab 12
alles übers essen
sauerländer Düsseldorf 2008. 
137 seiten brosch. ill. Fr. 23.80 
isBN 978-3-7941-7071-5

Die aspekte, die rund um das thema «essen und Nahrungsmittel» in diesem Buch angesprochen werden, sind mannig-
faltig: hunger in der Welt, Fettleibigkeit in den industriestaaten, Bio und gen-veränderte lebensmittel, Bio-Diesel, 
gesunde ernährung, transportwege der lebensmittel, Werbung und Politik. Die autoren haben sich dafür auf schulhö-
fen, bei Ärzten und Bauern umgehört. so ist ein spannender report entstanden, der ganz ohne zeigefinger die zusam-
menhänge dieses Grundthemas aufzeigt. Ähnlich wie der Film «We feed the world» macht er aufmerksam, dass der le-
bensstil bei uns mit dem hunger in der Welt etwas zu tun hat. eingestreut sind auch immer Geschichten und episoden, 
die das thema «essen» aus kulturhistorischer Optik beleuchten. im anhang finden sich adressen und links, infos über 
das hilfswerk «Brot für die Welt» (alle Deutschland) sowie Quellenangaben und hinweise auf arbeitsmaterialien und 
DvDs. 
Die aufmachung ist eher bieder, zwar mit lockeren illustrationen, doch in einem düsteren Farbton und keine Fotos. Das 
wohl spannende «lesebuch» eignet sich weniger zum Nachschlagen, als einfach zur information und zum «Warmlesen» 
ins thema.  i. Moesch

Johannsson, George/Ahlbom, Jens: Willy Werkels grosses Buch vom Weltall 524 astronomie  
sachbilderbuch für sternengucker 629.19 raumfahrt  * ab 11 *
aus dem schwedischen
terzio München 2008.
61 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 17.90
isBN 978-3-89835-749-4

Wer das Buch nicht nur oberflächlich durchblättert, sondern intensiv studiert, wird um viele einsichten rund ums Welt-
allwissen reicher. spannend, interessant und faszinierend erklärt die astronomin Wilma von Winkelhock dem tüftler 
Willy Werkel bei einem Blick in den sternenreichen Nachthimmel das Weltall. erstaunlich, was sie alles über die ver-
schiedenen Planeten erzählt, über die sonne, den Mond, die Milchstrasse usw. im anhang sind wichtige Begriffe erklärt. 
Wen dieses thema noch mehr interessiert, kann sich auf www.willywerkel.de weiter informieren.  r. Müller

Klappe. Ton und Kamera läuft! 654 Massenmedien  621.3 Fernsehen  ab 7
so wird Fernsehen gemacht
reihe: schauen und staunen Bd. 14
velber Freiburg im Brg. 2008.
45 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-86613-563-5

hinter die Kulissen des Fernsehens begibt sich dieser als «Foto-sachgeschichten» untertitelte Band der obgenannten 
reihe. Und es sind Fotos, die Kindern einblick geben in die Produktion von deutschen sendungen wie «tagesschau», 
«herrchen gesucht» und die Wettervorhersage. Damit die vielen Fotos und das comic-Maskottchen wirklich zusammen-
hängend erfasst werden können, muss der gut verständliche text zwingend mit einbezogen werden. ansonsten bleiben 
nur Menschen, die wirr computer, Kameras und Bildschirme bedienen, im Gedächtnis haften. Unter dieser einschrän-
kung bietet das Buch wertvolle informationen zu einem thema, das im leben der Kinder einen grossen stellenwert hat. 
auch gibt es für die genannte altersgruppe erstaunlich wenig literatur dazu, daher gerne empfohlen. i. Moesch

Lammel, Martina: Jahreszeiten kreativ gestalten Bd. 3 745.5 Basteln  ab 6 + l + e
Mit dem arD Buffet (eine Produktion des sWr)
Oz creativ Feiburg im Br. 2008
120 seiten geb. Fotos, vorlagen Fr. 27.50
isBN 978-3-86673-169-1

Martina lammel ist bekannt durch ihre Fernsehauftritte im «arD Buffet», wo sie ihre kreativen ideen zum Besten gibt. 
einfache, wenig aufwändige, gut wirkende Bastelarbeiten sind in der schule und in der Familie immer ein hit. hier 
finden sie ideen für Gross und Klein, die Freude machen. vielleicht braucht es einmal ein trinkglas, aber sonst sind 
alles kostengünstige Projekte. Die schönen Fotos der Bastelarbeiten, sowie der arbeitsschritte, verhelfen auch dem 
weniger geübten Bastler zu einem guten ergebnis. sie finden arbeiten für den Frühling, den sommer, den herbst und 
den Winter. sehr empfohlen! r. Müller
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Laternen für Kinder 745.54 Papier  ab 6 + e + l
tolle ideen aus tonkarton
Oz rheinfelden 2008.
30 seiten brosch. Fotos Fr. 14.50
isBN 978-3-86673-167-7

Bald schon stehen wieder die ersten laternenumzüge an. Mit kindgerechten Motiven und Bastelvorlagen in Original-
grösse bietet das Bastelbüchlein eine vielfalt an laternen an. Das Material besteht vorwiegend aus tonkarton und 
transparentpapier. Ob König, Marienkäfer oder getigerte schnecke – bei dieser auswahl wird jeder fündig. Die Bastel-
vorlagen können in einer transparenten sichttasche in der Mitte des Büchleins untergebracht werden. Damit ist das 
Büchlein auch für die ausleihe geeignet. B. Papadopoulos

Laube, Siegrid /Opgenoorth, Winfried: Joseph Haydn 92 haydn  * ab 8 *
ein musikalisches Bilderbuch
annette Betz Wien 2008.
Unpag. geb. farbig ill. + cD Fr. 34.80
isBN 978-3-219-11374-7

eine weitere Kostbarkeit in der reihe der musikalischen Bilderbücher liegt vor mir: in zartem altrosa hintergrund schaut 
einen der grossartige Komponist Joseph haydn an. sehr unterhaltsam und gespickt mit interessantem Wissen erfahren 
leser oder zuhörer die wichtigsten stationen aus seinem leben. Dazu gehört eine cD mit rund einer stunde Musik aus 
21 Werken. ein Bilderbuch nicht für die Kleinen. vielleicht lassen es sich Unterstufenschüler gerne vorlesen. interes-
sierte, ältere schüler und erwachsene werden sich mit staunen hineinlesen und geniesserisch der schönen Musik 
haydns zuhören.  r. Müller

Neuhaus, Christian: Wie ist das mit...der Umwelt 502.7 Umweltschutz  ab 8
reihe: Wie ist das mit...
Gabriel stuttgart 2008.
140 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.50
isBN 978-3-522-30156-5

Der autor erklärt, wie die Umwelt funktioniert. Die voneinander unabhängigen Kapitel handeln von sonne, luft, Wasser, 
Wetter, Meer und Wald. eine rahmengeschichte mit Kindern schafft Bezugspunkte. Wichtige Fachausdrücke werden in 
farbig unterlegten abschnitten erklärt. immer wieder gibt es brauchbare tipps, wie man die Umwelt schützen kann. 
trotz der farbigen illustrationen ist das Buch ziemlich textlastig. es eignet sich vor allem für gute leser. a. haller

Nürnberger, Christian: Mutige Menschen 921 Biografiesammlung  * ab 13 * + l
für Frieden, Freiheit und Menschenrechte
Gabriel stuttgart 2008.
253 seiten geb. ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-522-30158-9

Man wird nicht mutig oder feige geboren. es ist immer ein Weg, der gegangen wird, um uns schliesslich zu mutigem 
oder feigem handeln zu bewegen. in diesem Buch sind 12 Männer und Frauen skizziert, die mutig für den Frieden, die 
Freiheit oder die Menschenrechte eingestanden sind, oder heute noch dafür kämpfen. christian Nürnberger stellt die 
Persönlichkeiten nicht auf einen sockel, sondern zeigt vielmehr auch das Umfeld, die politische situation und lebens-
situationen der jeweiligen Personen auf. eine interessante Mischung aus historischen und neuzeitlichen Biografien z.B. 
von: Martin luther, Nelson Mandela, rosa Parks, alice schwarzer, ayaan hirsi ali, anna Politkowskaja usw. B. Morger

Oftring Bärbel: Mein Kosmos-Buch Natur 50 Naturwissenschaften  * ab 7 *
Kosmos stuttgart 2008.
192 seiten brosch. farbig ill. Fr. 19.10
isBN 978-3-440-10935-9

Kennst du dich aus in der Natur? Weisst du, wohin die zugvögel im Winter fliegen? Woran erkennt man ein säugetier? 
400 Farbfotos, 100 illustrationen, die in diesem Buch vorgestellten 150 tiere, Pflanzen und Pilze stellen ihre jeweilige 
lebensräume vor. Die einzelporträts werden durch interessante einführungs- und reportageseiten ergänzt. es lädt ein 
zu einer spannenden reise ins reich der tiere und Pflanzen und vermittelt nebenbei ein solides Basiswissen. ein un-
verzichtbares Nachschlagewerk für Naturfreunde. Gratulation, ein wunderschönes und sehr interessantes Buch, zum 
schmökern und verweilen. super! K. Gebert
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Omphalius, Ruth / Azakli, Monika: Klimawandel 502.5 Umweltzerstörung  ab 12 + l
reihe: arena Bibliothek des Wissens
arena Würzburg 2008.
146 seiten brosch. ill. Fr. 16.90
isBN 978-3-401-06219-8

täglich werden wir mit dem Begriff «Klimawandel» konfrontiert. Was steckt dahinter? Warum ist es wichtig, dass jeder 
sorge zu unserem Planeten trägt? einfach und anschaulich erklären die autorinnen, was Klima eigentlich ist, was es 
beeinflusst, wie gefährlich die Klimaveränderung ist. viele tipps zeigen, wie schon im Kleinen viel Gutes für unsere 
Umwelt getan werden kann.
zur persönlichen information, sowie zur interessanten ergänzung im Unterricht empfohlen. B. Morger

Parigger, Harald: Sebastian und der Wettlauf mit dem Schwarzen Tod 616.9 infektionskrankheiten 
Die Pest überfällt europa ab 11 + l
reihe: arena Bibliothek des Wissens
arena Würzburg 2008.
142 seiten brosch. ill. Fr. 16.90
isBN 978-3-401-05583-1

1349 erfasst die Pest europa. tausende sterben und es gibt keine hilfe, keine heilung. Niemand kennt die Ursache 
dieser Krankheit, darum wird sie als strafe Gottes angesehen. sebastian und sein vater, der arzt ist, eilen von Kranken-
bett zu Krankenbett, ohne wirklich helfen zu können. schliesslich erkrankt auch der arzt und stirbt. sebastian erkrankt 
zwar auch, wie durch ein Wunder wird er jedoch wieder gesund. inzwischen ist die hilflosigkeit der Menschen so gross, 
dass sie den einzigen, der noch etwas helfen kann, den jüdischen arzt Benjamin, mit allen andern Juden der stadt, 
ermorden. sebastian ist verzweifelt und hat nur ein ziel – er möchte unbedingt ein richtiger arzt werden.
an jedes Kapitel der Geschichte um sebastian ist ein sachkapitel angeschlossen. Darin erfährt man, wie damals die 
seuche erklärt und behandelt wurde, was die wirklichen Ursachen der Pest sind, die politischen und wirtschaftlichen 
Folgen der Pest usw. historische abbildungen und ein Glossar liefern hintergrundwissen. lebendige Geschichte zur ei-
genen information und sehr gut im Unterricht einsetzbar. B. Morger

Rahn, Sabine / Jakobs, Günther: Wachsen Kartoffeln auf Bäumen  641 lebensmittel  ab 4
Woher unser essen kommt
Gabriel stuttgart 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-522-30112-1

im Kindergarten wird das erntedankfest vorbereitet. Darum wollen lola und Mathis wissen, woher die lebensmittel 
kommen. Die Fragen der Kinder sind für sie ganz logisch: Warum gibt es keine Kartoffelbäume? schwimmen Fischstäb-
chen im Meer? Bei einem Besuch auf dem Bauernhof erhalten die Kinder antworten auf ihre Fragen. ein spannendes 
Buch für kleine Kinder über die herkunft unseres essens. M. Bürki

Raters, Marie-Luise: Hannes und die Rätsel der Zeit 10 Philosophie  * ab 10 * + l
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 
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

Reichenstetter, Friederun / Döring, Hans-Günther: So leben die kleinen Eichhörnchen
arena Würzburg 2008. 599.3 eichhörnchen  ab 4 
31 seiten geb. farbig ill. + cD Fr. 25.50
isBN 978-3-401-09264-5

in diesem sachbilderbuch werden wir durch ein eichhörnchen-Jahr geführt. Man erfährt interessantes über die Winter-
ruhe, die ernährung, die Fähigkeiten, Körperpflege, die Feinde und die Jungtiere der eichhörnchen.
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Die beigelegte audio-cD erzählt genau den text des Bilderbuches und wird untermalt von den passenden Geräuschen 
der tiere und ihrer Umgebung.
ein wunderschön gemaltes und spannendes sachbuch mit viel interessantem zum thema «eichhörnchen».  e. Gschwend

Rieckhoff, Sibylle und Jürgen: Der Ritter, die Burg und ich 940.1 Mittelalter  *ab 8*
arena Würzburg 2008
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isBN 978-3-401-09256-0

ein sachbuch, das sämtliche register zieht: Klappbilder, suchbilder, Drehbilder, hologramme, Quiz, Basteltipps und 
audio-cD.
Die informationen präsentieren sich unaufdringlich, aber präzise und verständlich. Wissenswertes über ritter und 
Burgen wird in zwei Geschichten gepackt. 
zum hören: ritter hugo hat sein schwert verloren. er braucht es aber dringend, da am nächsten Morgen das grosse 
turnier stattfindet. zusammen mit seinem Knappen anselm sucht er in sämtlichen räumen der Burg. Die Bilder des 
Buches passen zu der Geschichte und die zuhörer werden aufgefordert, mit hilfe des Buches bei der suche zu helfen.
zum lesen und schauen: Durch die Bilderbuchgeschichte führt der hund Oskar. er besucht mit seiner Familie eine rit-
terburg. schon im Burghof hat er aber seine leute aus den augen verloren. seine suche führt ihn durch die ganze 
Burganlage.
Das Buch spricht 2. – 5. Klässler bestimmt an. (Getestet!) e. Büchel Neuhold

Rogaczewski-Nogai, Sybille: Kinder gestalten Kalender 745.5 Basteln  ab 4 + e + l
christophorus stuttgart 2008. 
32 seiten geb. farbig ill. mit vorlagen Fr. 14.40
isBN 978-3-419-56913-9

Passend zu jedem Monat finden sich zeichen- und Bastelideen wie zum Beispiel schneekristalle im Januar, eine bunte 
Blumenwiese im Mai oder sonnenblumen im august. lehrpersonen oder eltern werden als erstes mit hinweisen und 
tipps versorgt, Kinder lernen verschiedene techniken kennen. Für den ganzen Kalender müssten wahrscheinlich recht 
viele zeichenstunden eingesetzt werden. als lehrperson kann man jedoch bestens einzelne zeichnungsideen für den 
normalen zeichenunterricht heraus suchen. M. vollenweider

Schneider, Gerd: Globalisierung 327 Weltpolitik  330.19 Weltwirtschaft  ab 12
reihe: arena Bibliothek des Wissens – aktuell
arena Würzburg 2008. 
149 seiten brosch. ill. Fr. 16.90
isBN 978-3-401-06222-8

Wir sitzen alle im selben Boot, so die Quintessenz des aktuellen Bandes zum weltumspannenden handel. Diese einsicht 
erschliesst sich aus den repräsentativen Beispielen aus dem alltag, die Nutzen und schaden, risiken und chancen der 
Weltwirtschaft aufzeigen. auch die gegenwärtige Finanzkrise ist unter anderem eine Folge davon. Dass dieser handel 
nicht allen nützt, wird deutlich gemacht bei den themen Kinderarbeit, geschützter Markt in den industrienationen, 
ausbeutung der ressourcen in den entwicklungsländern durch ausländische Multikonzerne... hier knüpfen auch die 
Globalisierungsgegner an.
im handlichen Format mit witzigen illustrationen und schwarzweissen Fotos bietet der Band eine umfassende ausleuch-
tung des themas in einer gut verständlichen sprache, verlangt aber ein ernsthaftes einlesen. Kein Nachschlagewerk!
 i. Moesch

Stuchtey, Sonja: Das grosse Forscherhandbuch für Kinder 50 Naturwissenschaften  ab 5 + e + l
experimente und spiele zum entdecken der Naturwissenschaften
arena Würzburg 2008.
95 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 23.90
isBN 978-3-401-09097-9

Warum ist Meerwasser salzig? Wohin geht die sonne am abend? Diese und andere alltagsfragen von Kindern werden in 
diesem Buch beantwortet. einfach durchzuführende und gut beschriebene experimente zu den Bereichen Farben, licht 
und schatten, luft, Wasser & co., Berge und steine laden zum Forschen ein. spielideen und kurze sachinformationen 
für erwachsene ergänzen den naturwissenschaftlichen zusammenhang, der in konkrete lebenssituationen eingebettet 
ist. ausserdem werden die themen mit Geschichten und liedern bereichert.
ein spannendes Buch für lehrer und eltern von Kindergarten- und Unterstufenkindern. es ist eine einladung zum For-
schen und erkennen von Naturwissenschaft in unserem alltag. e. amberg



BUchBesPrechUNGeN NOveMBer 2008

75

Usinger, Christine: Bastelhölzchen 745.5 Basteln  ab 6
Fröhlich, lustig, bunt!
Oz creativ Freiburg im Br. 2008.
31 seiten geheftet, Fotos, vorlagebogen Fr. 14.50
isBN 978-3-86673-150-9
Wenn Kinder im sommer ihre Glaces lecken, bleiben am schluss immer die schönen hölzchen zurück. Daraus lassen sich 
vielerlei sachen basteln. es müssen also nicht unbedingt gekaufte Bastelhölzer sein. Wichtig ist einfach, dass sie gera-
de sind. Die autorin gibt exakte anleitungen fürs ganze Jahr: Bienen, enten, Kuh, Fische, elefanten, Gespenster, Dra-
chen, schneemann und st. Nikolaus. Mir gefallen am besten die lustigen Drachen. Ob ich sie auch steigen lassen kann? 
ich werde es versuchen, sobald herbstwinde aufkommen. tolle ideensammlung und -anregungen für Kindergarten und 
schule! r. Müller

Whitehead, Sarah: Das Hundebuch für Kids 599.741 hunde  * ab 10 *
aus dem englischen
Kosmos stuttgart 2008.
96 seiten geb. Fotos Fr. 24.90
isBN 978-3-440-11440-7

in diesem ratgeber finden sich tolle informationen zur entwicklung des hundes, zu seiner Pflege, seinem verhalten und 
zur erziehung. Die sachinformationen werden durch schöne und passende Fotos illustriert und durch infokästen mit 
antworten auf spannende Fragen zum hund ergänzt. Die seiten sind sehr ansprechend, abwechslungsreich und bunt 
gestaltet. zwei Drittel des Buches sind dem Wesen und dem Umgang mit dem hund gewidmet. im letzen teil folgen 
anleitungen zum hundetraining. 
Dieses gut recherchierte Buch sollte jeder Familie mit hundewunsch in die hand gedrückt werden. auf positive art wird 
darin aufgezeigt, wie sich dieses tier zu einem liebenswürdigen Kameraden entwickeln kann. ein Buch zum Durchblät-
tern und eingehend studieren, das in jede Bibliothek gehört. e. Gschwend

Wir sind alle frei geboren 342 Menschenrecht  ab 7 + l + e
Die allgemeine erklärung der Menschenrechte in Bildern
in zusammenarbeit mit amnesty international
aus dem englischen
carlsen hamburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fotos Fr. 30.90
isBN 978-3-551-51711-1

ein spezieller titel – ein spezielles Buch. 60 Jahre sind vergangen seit der Unterzeichnung der allgemeinen erklärung 
der Menschenrechte. aus diesem anlass entstand dieses ausserordentlich vielseitige Buch. Jeder einzelne artikel wurde 
von einem bekannten Künstler auf einer Doppelseite gestaltet. sofort erkennt man den stil von John Burmingham und 
axel scheffler. Beeindruckend ist, dass 29 Künstler dazu beigetragen haben, die erklärung der Menschenrechte bildlich 
zu gestalten. alle honorare aus dem verkauf dieses Buches gehen an amnesty international. ein Bilderbuch für erwach-
sene. Kinder finden den zugang zu vielen Bildern nur durch erzählen, denn die Bilder sind wie die Künstler: enorm 
verschieden. trotzdem sollte dieses Buch in jeder Bibliothek stehen, denn es ist wichtig, dass jeder Mensch die rechte 
kennt und weiss: 
Wir sind alle frei und gleich geboren.
Wir haben alle eigene Gedanken und ideen.
Wir sollen alle gleich behandelt werden.
sehr zu empfehlen für lehrpersonen jeglicher altersklassen im Fach lebenskunde etc. r. Müller

Wittmann, Monika / Steffensmeier, Alexander: Grosse Fahrzeuge im Strassenbau  62 strassenbau  ab 4
reihe: lesemaus
carlsen hamburg 2008.
Unpag. geheftet farbig ill. Fr. 6.90
isBN 978-3-551-08986-1
Dieses heft mit softcover richtet sich an die ganz junge leserschaft. Die farbigen, detailreichen Bilder mit kurzen 
texten zeigen den Kindern, was alles beim strassenbau nötig ist. Jans vater erklärt alles ganz genau und kindgerecht. 
es beginnt mit dem spatenstich, dem aufbau einer strasse und dem asphaltieren. es wird aber auch übers Bäumefällen, 
über schallschutzwände, den Brückenbau und tunellbohrungen berichtet. zum schluss fährt Jan mit Papa auf der  neuen 
strasse zu den Grosseltern. 
ein spannendes thema wird hier auf kindgerechte, bunte Weise bearbeitet.  e. Gschwend
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Hörbuch und CD-ROM
Abrahams Peter: Hinter dem Vorhang JM Krimi  JM abenteuer  * ab 12 *
gelesen von Ptok Friedhelm
igel records Berlin 2008.
6 cDs 7 stunden Fr. 45.90
isBN 978-3-89353-229-2

in echo Falls überschlagen sich die ereignisse: ingrids Dad scheint Probleme im Job zu haben, ihr Bruder ty ist plötzlich 
ein richtiger Muskelprotz und ihr netter Fussballtrainer wird von der coolen Julia lecaine vertreten, die so gar nicht 
nach echo Falls passt. – ingrid beschliesst, den Merkwürdigkeiten auf den Grund zu gehen. Da wird sie eines Morgens 
gekidnappt. selbst wenn es ihr gelingen sollte, sich aus dem Kofferraum des fahrenden Wagens zu befreien – wer wird 
ihr diese verrrückte Geschichte glauben? eine sehr angenehme stimme erzählt diese abenteuerliche, atemberaubende 
Geschichte, es ist ein Genuss zum entspannen und gleichzeitiges entgegenfiebern, spannend bis zur letzten sekunde. 
vorsicht suchtgefahr! Für hörbücherfans ein Muss – viel spass! K. Gebert

Bauer, Michael Gerard: Nennt mich nicht Ismael! JM Freundschaft  JM entwicklung  ab 10
gesprochen von Jens Wawrczeck
hörcompany hamburg 2008.
4 cDs ca. 327 min Fr. 37.90
isBN 978-3-939375-44-9

Das Buch wurde im Frühjahr 08 rezensiert. Da die gedruckte version mit gut 300 seiten doch recht umfangreich ist, 
könnten sich junge leser durch ein hörbuch eher an die witzige Geschichte wagen. s. loop 

Capito! Warum heulen Wölfe? K hörspiel  K tier  ab 8
spannendes aus dem tierreich
terzio München 2008.
2 cDs 76 min Fr. 24.80
isBN 978-3-89835-514-8

Warum heulen Wölfe? Wie kommt der Waschbär zu seinem Namen? Warum bauen Biber ihre eigenen staudämme? Diese 
und andere Fragen zu luchs, Fledermäusen, Waldohreulen und Geparden werden in diesem sachhörbuch beantwortet. 
Die spannenden tierinformationen werden einerseits von experten, andererseits in Form von reportagen oder hörspie-
len, die für den Bayerischen rundfunk produziert wurden, vermittelt.
abwechslungsreich und informativ für tier- und Naturliebhaber. e. amberg

Chansons avec verbes 804 Französische sprache  78 – 34 hiphop, rap  ab 12
coole songs für kluge Kids
reihe: Music for learners 
terzio München 2008.
1 cD 60 min Fr. 7.–
isBN 978-3-89835-409-7

Just Verbs 802 englische sprache  78 – 34 hiphop, rap  ab 12
coole songs für kluge Kids
reihe: Music for learners
terzio  München 2008.
1 cD 50 min Fr. 7.–
isBN 978-3-89835-408-0

Musik geht ins Ohr: liedtexte lernt man schnell, sogar in einer Fremdsprache. Musik kann das Gehirn zu komplexen 
lernprozessen anregen, sagt die Wissenschaft. Was liegt da näher, als «langweiligen» lernstoff in Musik zu verpacken! 
Wer zum ersten Mal hineinhört, merkt: es ist gewöhnungsbedürftig. hört man aber immer und immer wieder das Gleiche, 
spricht man plötzlich ungewollt mit. Besonders erwähnt sei, dass alle songs von Kids für Kids konzipiert, gesungen und 
gerappt werden. Das allein ist schon wert, sich zeit und Geduld zu nehmen, um hineinzuhören! r. Müller

Drvenkar, Zoran: Die tollkühnen Abenteuer von JanBenMax K Junge  K abenteuer  K Fantasie  ab 6
gelesen von Martin Baltscheit
hörcompany hamburg 2008.
2 cDs 95 min Fr. 28.90
isBN 978-3-939375-45-6
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immer mittwochs, wenn die Mutter aus dem haus geht, starten die drei Brüder JanBenMax zu ihren haarsträubenden 
abenteuern. Dann nämlich klingelt in Jans Ohr ein Minitelefon und die Geheimzentrale schickt die drei munteren Kerle 
mit einem auftrag auf die Piste. Ob sie nun schnell ein raumschiff bauen, durch ein Büchertor verschwinden oder 
einfach durch die toilette auf den Grund des Ozeans reisen, immer sind es spannende altersgerechte zeitreisen. Nach 
ihrer rückkehr geraten sie allerdings meist in erklärungsnotstand, da sie stets ein kleines chaos hinterlassen. Die 
sympathischen Jungen im alter von 4-8 Jahren werden von Martin Baltscheit so variationenreich vorgelesen, dass die-
se Produktion vorbehaltlos empfohlen werden kann. i. Moesch

Fienberg, Anna und Barbara: Neue Abenteuer mit Taschi K abenteuer  K lustiges  K Fabelwesen  ab 5
gelesen von rolf Becker
audiolino hamburg 2008.
1 cD 69 min Fr. 18.90
isBN 978-3-86737-022-6

Jack hat einen ganz besonderen Freund. er heisst taschi und kommt von ganz weit her. Jack kann es kaum erwarten, 
von all den fantastischen abenteuern zu hören, die taschi widerfahren sind: Wie er den griesgrämigen Flaschengeist 
überlistete, der seine Wünsche zwar erfüllte, allerdings ganz anders, als taschi es sich gedacht hatte. Oder wie taschi 
der Baba Yaga entkommt, die nichts lieber mag als Kinderbraten. Und viele andere spannende Geschichten!
hier liegt nun das zweite hörbuch von taschi vor von anna Fienberg, der jungen australischen autorin. Die Geschichten 
um das Fabelwesen taschi hat sie zusammen mit ihrer Mutter Barbara erdacht. spannend und einfühlsam gelesen von 
rolf Becker. Für fünfjährige Kinder mit guten Kenntnissen der standardsprache Deutsch oder ältere.  a. Bianchini

Giulivo, Romuald: Sendepause JO Familienkonflikt  JO Pubertät  ab 13
igel records Dortmund 2008.
2 cDs  210 min Fr. 29.90
isBN 401-3-07799-232-7

Badrs Mutter ist mit leib und seele Fernsehmoderatorin. so sieht der 14-Jährige sie mehr am Bildschirm als persönlich. 
seine Gefühle spiegeln die innere zerrissenheit wider, die sein alltag, der schulfrust und die liebesverweigerung der 
Mutter in ihm auslösen. als er in archivaufnahmen, die er pausenlos abspult, dem Geheimnis seiner herkunft (adoptiert 
aus einem kriegsversehrten land) auf die spur kommt, gerät er in eine grenzenlose verzweiflung. Bevor er sich jedoch 
zum Weglaufen aufraffen kann, finden Mutter und sohn endlich zueinander.
Diese szenische lesung verlangt vom zuhörenden viel verständnis für die larmoyanten Klagen des Jungen und die ab-
wesenheit der Mutter. auch der stete Wechsel der zeitebenen trägt nicht dazu bei, sich in den sensiblen Jungen wirklich 
einfühlen zu können. Umgekehrt geben diese Kritikpunkte authentisch die suche nach Wärme und Geborgenheit wieder. 
 i. Moesch

Heider, Klaus: Regenbogenvögel 784 Kinderlied  ab 4 + l
lieder zum spielen, tanzen und Mitmachen
igel records Dortmund 2008.
1 cD 63 min Fr. 24.80
isBN 3-89353-233-1

zusammen mit einem Kinderchor wurden elf bekannte und teils traditionelle lieder aufgenommen, z.B. Guten Morgen, 
Der Frühling ist da, tiggiditagg der tausendfüssler, ich lieb den Frühling (l like the flowers) oder sur le pont d’avignon. 
zu einzelnen stücken befinden sich im Booklet kleine spiel- und Bewegungsanleitungen. ausserdem sind alle Playback-
versionen auf der cD.
eingängige Musik für Kindergarten- und Unterstufenkinder. e. amberg 

Kipling, Rudyard: Die Dschungelbücher K Klassiker  K abenteuer  * ab 5 *
gelesen von Martin Baltscheit
hörcompany hamburg 2008.
8 cDs ca. 11 std. Fr. 53.90
isBN 978-3-939375-42-5

Wer kennt sie nicht, die Geschichten um Mowgli und seine Freunde. Nun wurden die Bücher neu übersetzt und von 
Martin Baltscheit meisterhaft vorgelesen. ein wahrer hörgenuss, der den hörer in den Bann zieht und eintauchen lässt 
in die wunderbare und geheimnisvolle Welt von Mowglis Dschungel. Nahezu vollständige lesung. B. Morger
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Kuijer, Guus: Wir alle für immer zusammen JM Familie  JM Probleme  * ab 11 *
gelesen von Jana Pallaske 
reihe: Polleke Band 1
Oetinger audio hamburg 2008.
2 cDs ca. 119 min Fr. 25.90
isBN 978-3-8373-0389-6

Die 11-jährige Polleke hat im Moment jede Menge Probleme. ihr vater, den sie über alles liebt, kommt mit dem Gesetz 
in Konflikt und muss ins Gefängnis. ihr marokkanischer Freund Mimun darf nicht mehr ihr Freund sein und der lehrer 
verliebt sich in ihre Mutter. Das darf doch alles nicht wahr sein. Die sensible Polleke sorgt sich sehr um ihren vater, der 
seinen Platz im leben einfach nicht findet, versucht das Gerede um ihre Mutter und den lehrer zu ignorieren und leidet 
unter der trennung von Mimun. zum Glück wird Polleke von den Grosseltern am Wochenende liebevoll aufgefangen und 
bekommt so immer wieder die nötige Kraft, den turbulenten alltag zu meistern.
einfühlsame und ausdruckstarke lesung. ein wahrer hörgenuss! B. Morger

Maar, Paul: JAguar und NEINguar K lesung  K Gedichte  K lustiges  ab 6
Oetinger hamburg 2008.
1 cD ca. 50 min Fr. 24.–
isBN 978-3-8373-0427-5

rund fünfzig kurze Gedichte, Wortspiele und Worträtsel laden zum Nachdenken, Knobeln und schmunzeln ein. Wie der 
titel bereits verrät, spielen die Gedichte hauptsächlich im tierreich. Ob man Gedichte lieber hört oder liest, bleibt al-
lerdings Geschmackssache. D. eckerle

Professor Jecks Zungenbrecher & Co. K Gedichte  78 – 33 Kinderlied  ab 6
sprach- und liederspiele zum Mitmachen
terzio München 2008.
1 cD 52 min Fr. 17.90
isBN 978-3-89835-523-0

Was hier angepriesen wird als sprachförderung und gezieltes sprechtraining im vorschulalter, sehe ich als hohe schule 
des sprechtrainings für schüler jeden alters. Die texte sind sehr schnell gesprochen und erfordern ein gutes aufnahme-
bewusstsein. sie sind witzig, gut verfasst und stolpersteine für unsere zunge. sicher, es macht spass, mitzumachen und 
ich denke, dass auch die Kinder auf der cD vorher gut geübt haben, bevor es so hervorragend klappte. Die 12 lieder 
erfordern ebenfalls aufmerksamkeit und wollen gut trainiert werden.  r. Müller

Sailer, Sibylle (Hrsg.): Du musst den Mond fragen K Märchen  * ab 6 *
Märchen und wundersame Geschichten vom Wünschen und verwandeln
igel records Dortmund 2008.
2 cDs 150 min Fr. 29.90
isBN 401-3-07799-227-3

eine wunderbare sammlung von Geschichten und Märchen, die einen eintauchen lassen in eine Welt voll Magie, in eine 
Welt, wo sich Wünsche erfüllen, träume wahr werden und manch einer verzaubert oder verwünscht wird. Wer sich darauf 
einlässt, kann sich der Magie der Geschichten gewiss nicht entziehen. sie verzaubern – auch die zuhörer!
Mit den Geschichten tischlein deck dich (Grimm), Die treuen tiere (Grimm), Das Feuerzeug (andersen), Das Wasser des 
lebens (Grimm), Der Wunschhase (Moser), Der weisse Wolf (Bechstein), allem-Kallem (hekmet), Nils Karlsson-Däumling 
(lindgren), Der Flachs (andersen)
Die Geschichten werden von Friedhelm Ptok, sabine Falkenberg und Dominik Freiberger vorgelesen und von Kompositi-
onen von ralf Kiwit und rudi Mika eingerahmt. e. Büchel Neuhold

Sibylle Aeberli u.v.a.: Tomate uf de Ohre 37 Pädagogik  slam-Poetry  ab 7 + e.
spi spa spoken Word für Kinder
eine Koproduktion mit Drs 1
Der Gesunde Menschen versand luzern 2008. 
1 cD ca. 59 min Booklet Fr. 28.–
isBN 978-3-905825-02-2

autorinnen und slam-Poetinnen lesen ihre texte, laut hüllentext für 7- bis 12-Jährige. cD, hülle und Booklet in lepo-
rello-Form sind sehr schön gestaltet. einige texte können Kinder ansprechen und sie zu eigenen sprachspielereien an-
regen. andere gefallen wohl eher erwachsenen, wie z.B. meine lieblingstexte 5, 6, 7 und 15. Wenig geeignet für die 
schulbibliotheken, denn es ist bestimmt kein renner. a. haller / r. Müller
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Stauffer, Michael: Stauffer an Krüsi antworten JO Biographisches KrUe  JO hörspiel  JO Kunst  ab 13 + l
hörspiel
Der gesunde Menschenversand luzern 2008.
3 cDs ca. 146 min Fr. 34.–
isBN 978-3-905825-05-3

Der unkonventionelle Künstler, auch lebenskünstler, hans Krüsi hinterlässt bei seinem tod einen riesigen, chaotischen 
Nachlass. Bilder, tonbänder, Dias, Notizen, Quittungen, Bastelarbeiten stapeln sich in der Wohnung, im atelier und 
lager. Dichter stauffer durchforstet tagelang die schätze und stellt sich dabei vor, wie der Künstler mit dem leben 
zurecht kam, oder welche Probleme Krüsi eben damit hatte. 
interessante Denkanstösse zum Diskutieren und Philosophieren über die Kunst von hans Krüsi oder Künstler im allge-
meinen. B. Morger

Thilo: Die gefährliche Hexenmission  940.1 hexenverfolgung  ab 8
gelesen von Ute Jürgen
reihe: Die magische insel vol. 5
audiolino Bindlach 2008.
2 cDs 157 min Fr. 25.50
isBN 978-3-86737-024-0

Die magische insel führt die hauptperson einar in dieser fünften Folge ins Mittelalter. eigentlich soll er für Odin ein 
Kräuterrezept aus dieser zeit besorgen, gerät aber mitten in die hexenverfolgung hinein. Natürlich kann einar diesem 
abergläubischen treiben nicht tatenlos zuschauen. Dadurch bringt er sich und seine Freunde in grosse Gefahr, kann 
dafür aber am ende die angeblichen hexen retten.
Dieses äusserst spannende und gut aufgemachte hörspiel bearbeitet ein dunkles Kapitel des Mittelalters. so wird Wis-
sen auf eine interessante und unterhaltsame art vermittelt. 
Meine Bedenken, dieses brutale thema in einem hörspiel für Kinder darzustellen, wurden rasch zerstreut. auf kluge, 
einfühlsame und doch ehrliche art werden die sachverhalte dargestellt und der heutigen zeit entsprechend kindgerecht 
ins richtige licht gerückt.  e. Gschwend

Thilo: Rettung der Delphine JM abenteuer  JM Umwelt  ab 10
reihe: Die magische insel
gelesen von Jürgen Uter
audiolino hamburg 2008.
2 cDs 157 min Fr. 25.50
isBN 978-3-86737-025-7

Weil auf Madagaskar ein tauchzentrum entstehen soll, müssen die Mangrovenwälder weichen, die heimat der Delfine. 
ihr leben ist bedroht. einar und sein Freund versuchen alles, um das Bauvorhaben zu stoppen. Doch die interessen sind 
sehr verschieden und ihre Gegner sehr hart. sogar die Dorfbewohner freuen sich auf die Neuerung, weil sie darauf 
hoffen, endlich arbeit zu finden.
Ob es den Jungen gelingt, die Delfine zu retten? enorm spannend! – unbedingt ungestört hören! Wer lust auf mehr hat, 
findet unter dieser reihe die verschiedensten Kulturen in fesselnden Geschichten. r. Müller

Tordjman, Nathalie: Alle deine Zähne JM 613  ab 9 + e
gelesen von robert Missler
aus dem Französischen
hörcompany hamburg 2007.
1 cD 56 min. Fr. 27.20
isBN 978-3-939375-47-0

Unsere zähne sind für uns sehr wichtig. Wir brauchen sie zum essen, zum lachen und zum sprechen. Darum müssen wir 
uns das ganze leben gut um sie kümmern. sehr verständlich und unterhaltsam wird der aufbau, das Wachstum, die 
aufgaben und Pflege der zähne erklärt. immer wieder ist auch Wissen über tierzähne eingeflochten. Diese texte sind 
von Kindern gesprochen. eine cD mit vielen informationen unterhaltsam vorgetragen. M. Bürki

Was ist eigentlich eine Dampfmaschine? 62 Dampfmaschine  625.1 eisenbahnen  625.12 schiffe  ab 9
Bahnbrechende erfindungen und ihre Geschichte
reihe: capito!
terzio München 2008.
2 cDs 71 min Fr. 24.80
isBN 978-3-89835-515-5
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Die Dampfmaschine des James Watt, stephensons lokomotive, das erste Dampfboot und die anfänge der tankschifffahrt 
sind die vier themen, die als hörspiele aufbereitet sind. Die spezielle art der Geschichten, die hauptsächlich aus Dia-
logen bestehen, macht sie zu einem hörvergnügen. Die hörspiel-Profis vom Bayerischen rundfunk und über zwanzig 
sprecher lassen spannung aufkommen und erzählen nicht einfach eine Geschichte. 
Die reihe «capito!» glänzt durch verschiedenartigste hörbuchformen. sei es – wie in diesem hörbuch – in Form eines 
hörspiels oder als reportage oder expertenbericht, immer werden Kinderfragen auf höchst interessante Weise beantwor-
tet. r. züger

Was prophezeit Josef dem Pharao 221 Bibel altes testament  ab 7
Geschichten aus der Bibel 
reihe: capito!
terzio München 2008.
2 cDs 72 min Fr. 24.80
isBN 978-3-89835-513-1

auf diesen beiden cDs hören wir folgende vier Geschichten aus der Bibel: David und Goliath/ Josef in Ägypten/ Mose 
im Binsenkörbchen/ Jona aus Ninive. Diese hörspiele wurden vom Bayerischen rundfunk produziert. 
Die hörspiele sind in Gesprächsform aufgebaut. Kinder berichten von ihrem Wissen und stellen Fragen. eine erwachsene 
Person gibt antwort und erzählt die passende biblische Geschichte. 
Bibel kann sehr spannend und kindgerecht sein, dies zeigen diese hörspiele in eindrücklicher Weise. Die beiden cDs 
präsentieren sich schlicht und einfach. sie sind liebevoll und für Kinder unserer zeit inszeniert. e. Gschwend
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Neuauflagen
Bassewitz, Gerdt von / Lindermann, Karin: Peterchens Mondfahrt K Märchen  K vorlesen  ab 5
(selberlesen ab 8)
Baumhaus Frankfurt a. Main 2008. 
93 seiten geb. farbig ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-8339-0453-0

Maikäfer sumsemann mit den fünf Beinchen muss zwei Kinder finden, die noch nie ein tier gequält haben. er findet sie 
tatsächlich: Peterchen und anneliese. Diese fliegen mit ihm zum Mond und setzen dem Käfer das Bein wieder an. Kurz 
bevor die Mutter sie wecken kommt, sind sie zurück in ihren Betten. Diese fantasievolle Geschichte kann es mit moder-
nen Geschichten gut aufnehmen. Die Geschichte wurde bereits 1912 als Märchenspiel uraufgeführt. Die vielen illustra-
tionen sind fotografierte arrangements aus Knetmasse-Figürchen und anderem Bastelmaterial, sorgfältig gestaltet, aber 
nicht mein Geschmack. a. haller 

Baumgarten, Fritz: Frau Holle K Bilderbuch  K Märchen  ab 4
titania Königstein 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 16.90
isBN 978-3-7996-3310-9

eine Witwe hatte zwei töchter, davon war die eine sehr schön und fleissig, während die andere hässlich und faul war. 
sie hatte aber die hässliche und Faule, weil sie ihre rechte tochter war, viel lieber und die andere musste alle arbeit 
tun und das aschenputtel im hause sein…
Fritz Baumgarten(1883-1966), der dieses populäre Märchen der Gebrüder Grimm bebildert hat, gehört zu den be-
kanntesten deutschen Kinderbuchillustratoren. seine Bilderbücher haben Millionenauflagen erreicht und zählen zu den 
Klassikern des Genres. 
Ja, ja, .. da kann man so richtig in Nostalgie schwelgen – wie erinnern die wunderschönen Bilder an die eigenen ersten 
Kinderbüchlein, die man immer und immer wieder ansah! ich bin überzeugt, auch die heutigen Kinder werden von 
diesen ausdrucksstarken Bildern sehr angetan sein. lasst die Märchen weiterleben, denn sie sind ein ganz besonderes 
Gut! a. Bianchini

Biermann, Brigitte: Engel haben keinen Hunger JO Krankheit Magersucht  ab 15 + e
Katrin l. Die Geschichte einer Magersucht
reihe: Gulliver Nr. 5530
Beltz & Gelberg Weinheim 2008. 
268 seiten brosch. Fr. 15.80
isBN 978-3-407-75530-8

Die Geschichte der magersüchtigen Katrin aus einer intakten liebevollen Familie: alle versuche, dem Mädchen zu helfen, 
scheitern. Katrin hungert sich zu tode. eltern und schwester haben ausdrücklich gewünscht, dass die Geschichte an die 
Öffentlichkeit kommt. Die autorin hat immer wieder tagebucheinträge Katrins eingeschoben. Und trotzdem wirkt das 
Werk auf mich teilweise ermüdend. erstmals erschienen bei Beltz & Gelberg Weinheim 2006.  a. haller 

Bloom, Becky; Biet, Pascal: Der kultivierte Wolf K erstes lesealter  K vorlesen ab 5  ab 8
aus dem englischen
lappan Oldenburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-8303-1139-3

Dieses Bilderbuch erschien in deutscher sprache erstmals 1999. auf der suche nach etwas essbarem kommt der hungrige 
Wolf auf einen Bauernhof. verblüfft stellt er fest, dass es dort lesende tiere gibt, die ihn gar nicht beachten und weiter 
in ihren spannenden Büchern lesen. lesende tiere! zu ihnen will der Wolf auch gehören. Nach anfänglichen Miss-
erfolgen werden seine anstrengungen belohnt. ein tolles Buch zum thema lesen. Bücher können sehr spannend sein! 
 lustige illustrationen unterstreichen den text. M. Bürki

Colfer, Eoin: Artemis Fowl J Fantasy  ab 15
aus dem englischen
carlsen hamburg 2008. 
237 seiten brosch. Fr. 14.90
isBN 978-3-551-35779-3
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erschien erstmals bei list München 2003. artemis Fowl, der jüngste spross einer alten irischen Gangsterdynastie, 
möchte mit einem unglaublichen Plan den finanziellen ruin seiner Familie aufhalten. Mit hilfe des in seinen Besitz 
gelangten Buchs der elfen deckt er ein Geheimnis auf, von dem bisher kein Mensch etwas ahnte. tief unter der erde 
hütet das elfenvolk einen legendären Goldschatz, und artemis macht sich auf, diesen schatz zu rauben. a. haller

Ende, Michael/ Hechelmann, Friedrich: Ophelias Schattentheater  K tod  K vorlesen  ab 5 
thienemann stuttgart 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-522-43598-7         

Die alte souffleuse Ophelia nimmt einsame schatten, die zu niemand gehören, bei sich auf. Ophelia bringt ihnen alle 
grossen Komödien und tragödien bei. als Ophelia kein zuhause mehr hat, spielen die schatten theater, um Geld zu 
verdienen. Das schattentheater wird weltberühmt. als letzter schatten kommt der tod zu Ophelia. sie nimmt auch 
diesen auf und gelangt in den himmel, wo sie jetzt auf der lichtbühne souffliert.
inhaltlich sehr poetisch, aber für Kinder auch anspruchsvoll. Das Buch muss sicher mit Begleitung von erwachsenen 
angegangen werden, da die Bilder zwar sehr schön gezeichnet sind, aber eher düster erscheinen. s. loop

Ende, Michael: Die Zauberschule und andere Geschichten K vorlesen  K Märchen  * ab 8 * + l + e
thienemann stuttgart 2008.
270 seiten geb. farbig ill. Fr. 35.90
isBN 978-3-522-17976-8

Michael ende hat neben seinen berühmten und beliebten Kinderbüchern, wie «Momo» oder «Jim Knopf», «Der Wunsch-
punsch» oder «Die unendliche Geschichte» auch eine ganze reihe von Kurzgeschichten und Märchen geschrieben. in 
«Die zauberschule und andere Geschichten» sind sie in einem Band vereint und 1994 erstmals erschienen. Nun wurde 
das Buch neu aufgelegt und von regina Kehn neu illustriert. eine wunderbare sammlung Fantasievoller Geschichten 
zum vorlesen oder selber lesen. zum Geniessen für Jung und alt. B. Morger

Frey, Jana: Sackgasse Freiheit JO Problem  JO Mädchen  ab 15
aus dem leben eines strassenkindes
loewe Bindlach 2008. 
189 seiten brosch. lehrerhandreichung zum kostenlosen Download Fr. 11.50
isBN 978-3-7855-6467-7

sofias leben ist die hölle. Ungeliebt von der Mutter, jahrelang brutal misshandelt vom stiefvater, bedrängt vom Freund 
des stiefvaters. Niemand hilft ihr. schliesslich läuft sie von zu hause weg und lernt das harte leben auf der strasse 
kennen, in der vermeintlichen Freiheit. ihr Glück, dass sie Ätze kennenlernt. Dank ihm kommt sie wieder mit ihrer 
früheren Freundin zusammen und darf in deren liebevoller Familie wohnen. Die literarische verarbeitung eines solchen 
schicksals wirkt stark (wie in diesem Beispiel), viel stärker als tatsachenberichte. erstmals erschienen bei loewe 2005.
 a. haller 

Hasler, Eveline / Kehr, Karoline: Schultütengeschichten K erstes lesealter  K lustiges  * ab 6 * + l
lesen lernen leicht gemacht
dtv junior München 2008.
72 seiten brosch. farbig ill. Fr. 8.90
isBN 978-3-423-71235-4

Der vorliegende sammelband enthält die drei bereits erschienen Geschichten: «Der Buchstabenvogel», «Der Buchsta-
benclown» und «Der Buchstabenräuber». sie alle sind auch einzeln erhältlich. Neu ist aber ihre sehr ansprechende, 
wunderbar bunte illustration durch Karoline Kehr. Diese detaillierten Bilder machen die erstlesegeschichten bereits 
vorschulkindern zugänglich. Welch ein erlebnis, wenn sie plötzlich die lücken selbst füllen und die Wörter selbst lesen 
können! Für lehrpersonen ist wichtig, dass ein kostenloser Download unter www.dtv.de/lehrer Unterrichtsmodelle zur 
verfügung stellt. herzlich zu empfehlen! r. Müller

Hazen, Barbara/Ungerer, Tomi: Der Zauberlehrling K Bilderbuch  K zaubern  ab 5
aus dem amerikanischen
Diogenes zürich 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 29.90
isBN 978-3-257-00538-7

angelehnt an die gleichnamige Ballade von Johann Wolfgang von Goethe, erzählt die autorin die Geschichte vom 
zauberlehrling, der die Geister, die er rief, nicht mehr los wird. von Ungerer in seinem unverkennbaren stil illustriert, 
ist das Bilderbuch schon seit 1971 auf dem Markt. sprachlich wie bildlich kommt es doch eher veraltet daher. Dem im 
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Kindermann verlag in der reihe «Poesie für Kinder» erschienenen gleichnamigen Buch gelingt es differenzierter, das 
Goethe-Gedicht in Wort und Bild umzusetzen. i. Moesch

Janosch: Löwenzahn und Seidenpfote K Bilderbuch  K Freundschaft  K Familie  ab 4
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.20
isBN 978-3-407-79376-8

eine schöne, wunderbar illustrierte Geschichte von zwei Mäusen, die sich lieben und zwei Kinder bekommen, nämlich 
löwenzahn und seidenpfote. r. Müller

Köhler, Stefanie (Hrsg.): Mit Kindern singen 784 Kinderlied  ab 4
Urania stuttgart 2008.
93 seiten geb. farbig ill. + cD Fr. 32.50
isBN 978-3-7831-6120-5

in diesem liebevoll illustrierten Buch laden über 60 der bekanntesten Kinderlieder zum singen und Musizieren ein. 22 
ausgewählte lieder wurden von der Band «Wolfi, anja und die tigerbande» vertont. es finden sich lieder rund ums Jahr, 
zu spiel und tanz, für jeden tag, zum einschlafen, für Geburtstage und natürlich auch für die Weihnachtszeit. zu allen 
liedern gibt es Noten, Gitarrenakkorde und texte. Die lieder sind in standardsprache und sicherlich geeignet für den 
Gebrauch in der schule, im Kindergarten oder in der Familie. Die beiliegende cD lädt zum Mitsingen ein. a. Bianchini

Kordon, Klaus: Krokodil im Nacken JO historisches  JO Politisches  ab 14
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
268 seiten brosch. Fr. 14.80
isBN 978-3-407-74092-2

Der im Jahre 2002 erschienen roman von Klaus Kordon über das leben von Manfred lenz präsentiert sich hier in einer 
gekürzten schulausgabe. Die Geschichte spielt im Jahre 1972 zur zeit des noch zweigeteilten Berlins. Manfred lenz, 
seine Frau und ihre zwei Kinder werden beim versuch, aus der damaligen DDr zu fliehen, in Bulgarien festgenommen. 
Die Familie wird getrennt und es folgt eine erzählung über Manfred lenz‘ haftjahre in verschiedenen Gefängnissen. ein 
schicksalsbericht aus dem zweigeteilten Deutschland. B. Papadopoulos

L’Engle, Madeleine: Die Zeitfalte JM sience Fiction  ab 12
aus dem amerikanischen
cbj München 2008.
221 seiten brosch. Fr. 12.90
isBN 978-3-570-21932-4

Meg ist unglücklich und auch ziemlich verärgert. vor mehr als zwei Jahren erhielt ihr vater, ein Wissenschaftler, einen 
geheimen auftrag der regierung und ist seitdem verschwunden. in der schule muss sie sich deswegen immer wieder 
böse Bemerkungen anhören. Dies ist auch der Grund, warum sie sich so schlecht konzentrieren kann und zu oft freche 
antworten gibt. Nichts als Probleme. als Megs kleiner Bruder charles Frau Wasdenn und deren Freundinnen kennen 
lernt, zeigt sich plötzlich ein Weg, ihren vater zu finden. ein Weg allerdings, der mit grossen Gefahren gepflastert und 
überaus abenteuerlich ist.
eine spannende, vielseitige lektüre, die leser mit einem guten vorstellungsvermögen sicher fasziniert. Das Buch ist 
erstmals auf Deutsch 1984 bei thienemann erschienen.  B. Morger

Nöstlinger, Christine: Rosa Riedel Schutzgespenst K Mut  K humor  *ab 9*
Beltz & Gelberg Weinheim 2008
199 seiten brosch. Fr. 13.50
isBN 978 3 407 78119 2

Das Buch wurde 1979 mit dem österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet, hat aber von seinem 
charme und von seiner aktualität nichts eingebüsst.
Nasti ist ein ängstliches Mädchen. sie fürchtet sich vor hunden , vor dunklen Kellern, vor lehrern oder davor, alleine 
zu hause zu sein. ihre Freundin ist da ganz anders: sie hat dafür keinerlei verständnis. Das muss an dem schutzengel-
anhänger liegen, den sie am hals trägt, vermutet Nasti. sie wünscht sich auch einen schutzengel, aber ihre intellektu-
ellen und rational denken eltern verneinen deren existenz. eines abends als Nasti alleine zu hause ist, lernt sie unver-
hofft ein liebenswürdiges und couragiertes Gespenst kennen: rosa riedel. ab sofort ist reichlich für aufregung gesorgt, 
denn Nastis Umgebung bleiben natürlich gewisse gespenstische vorkommnisse nicht verborgen.
Die Geschichte ist sehr humorvoll und liebenswürdig. sympathisch, aber etwas gewöhnungsbedürftig sind die vielen 
Wiener ausdrücke. sie werden auf der letzten seite erklärt. Das Buch eignet sich sehr gut als Klassenlektüre oder zum 
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vorlesen. Unterrichtsmaterialien für die 4. bis 6. Klasse sind bei Beltz Praxis reihe lesen, verstehen, lernen erhältlich 
(auch als Download) e. Büchel Neuhold

Nöstlinger, Christine: Wetti & Babs JM Familie  JM Freundschaft  ab 12
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
272 seiten brosch. Fr. 15.80
isBN 978-3-407-74087-8

Babs, die von allen Wetti genannt wird, lebt in einer kleinen Wohnung mit etagentoilette. alles Geld wird nämlich für 
den hausbau benötigt. Doch zwischen den eltern von Babs läuft es gar nicht gut, so dass der Papa auszieht. Gleichzei-
tig lernt Babs einen Jungen kennen, der zwar sehr reich ist, aber die schule und eigentlich sein ganzes leben total 
verweigert. Und tatsächlich ergibt sich aus den Problemen der Familie und des Jungen eine ganz annehmliche lö-
sung.
Das Buch erscheint schon in der 13. auflage. Obschon die Geschichte vor 20 Jahren geschrieben wurde, sind viele 
Probleme der Menschen im Buch aktueller denn je. sehr speziell ist die sprache; die autorin schreibt im Wiener Dialekt 
(erklärungen sind hinten im Buch) und die Wortwahl ist teilweise sehr bodenständig.  s. loop 

Reinheimer, Sophie / Wenz-Viëtor, Else: Vom Himmel der Tiere K Bilderbuch  K tiere  ab 4
lappan Oldenburg 2008.
Unpag. geb. ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-8303-1138-6

Jahrzehntelang war dieses Buch vergriffen und wird jetzt unter «Klassiker der Bilderbuchkunst» neu aufgelegt. in 
reimform hören wir, wie die tiere nach ihrem tod von fleissigen helfern zum himmel befördert werden und wieder ihre 
Gesundheit erlangen durch liebevolle Pflege. 
schon beim Durchblättern wähnte ich mich dank der speziellen Bilder (tiere mit Menschenkleidung, Frosch im Bett mit 
eiserner Bettflasche, vogel in Nussschale gebettet…) in Grossmutters zeiten, der text mutete dann noch altertümlicher 
an. ein Bilderbuch, das meinen Geschmack leider weder von den Bildern noch viel weniger von der sprache her trifft, 
für die ältere Generation aber möglicherweise eine schöne Kindheitserinnerung darstellt.  e. Gschwend

Rey, H.A.: Coco fährt Rad K Bilderbuch  * ab 5 *
aus dem amerikanischen
Diogenes zürich 1997. 
47 seiten geb. farbig ill. Fr. 29.90
isBN 978-3-257-00839-5

Der affe coco bekommt ein velo. Natürlich fährt er auf die strasse hinaus und immer weiter, obwohl er genau das nicht 
tun sollte. am abend tritt er sogar im zirkus auf. aber am schluss geht er mit seinem Betreuer nach hause, das velo 
liegt auf dem rücksitz. Die Kinder schliessen das impulsive Äffchen coco auch heute noch ins herz, denn sie können 
sich mit ihm identifizieren. Die aussagekräftigen Bilder und der knappe text werden von allen verstanden. Deutsche 
erstausgabe bei Westermann Braunschweig 1956. a. haller

Schröder, Patricia: Geheimnis um Chrissie JM Mädchen  JM Freundschaft  ab 11
reihe: 4 Girls only
carlsen hamburg 2008.
158 seiten geb. ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-551-65043-6

Die vier Freundinnen Jule, antonia, svenja und chrissie sind eine perfekte Mädchen-clique. Jungs sind tabu! Doch dann 
ist plötzlich alles anders. chrissie flippt aus und löst sich von der clique. auch Jule scheint sich irgendwie für einen 
bestimmten Jungen zu interessieren. Und auch svenja scheint auf einmal alles nicht mehr so eng zu sehen. antonia 
versteht die Welt nicht mehr.
Die reihe «For Girls only» ist 2001 bei ars edition erstmals erschienen, dann bei carlsen als taschenbuch und nun 
aufgefrischt in gebundener Form. lesefutter. B. Morger

Sonnleitner, A. Th.: Die Höhlenkinder JM abenteuer  JM historisches  ab 12 
Kosmos stuttgart 2008.
286 seiten geb. ill. Fr. 33.10
isBN 978-3-440-11665-4    

zwei Kinder sind durch einen erdrutsch von der Umwelt abgeschnitten und müssen lernen, sich eigenständig durchzu-
schlagen. Dabei gebrauchen sie genau wie unsere vorfahren alles aus der Natur, um zu überleben.
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Das Buch wurde 1959 zum ersten Mal aufgelegt und ist eigentlich ein Geschichtsbuch mit vielen Fakten aus der alten 
zeit, eingepackt in einen abenteuerroman. Die sprache ist recht anspruchsvoll. s. loop

Tuckermann, Anja: Ein Buch für Yunus JM Familie  JM ausländer  ab 10 + e
eine deutsch-türkische Geschichte
dtv München 2008.
191 seiten brosch. ill. Fr. 14.–
isBN 978-3-423-62375-9

Gar nicht so leicht für den kleinen Yunus, sich zu merken, aus welchen ländern seine Omis und väter kommen. Mit 
Mamas hilfe schreibt und malt Yunus ein Buch über seine Familie. so werden viele kleine Geschichten in eine grosse 
Geschichte verpackt. es entstehen lebhafte erzählungen über Menschen verschiedener Generationen und herkunft.
aufgelockert wird das taschenbuch durch einige seitengrosse schwarzweiss illustrationen. auffallend sind der sehr 
einfache schreibstil und die grosse schrift. Oft werden auch fremdsprachige Wörter in die sätze eingeflochten, die dann 
am ende des Buches auf Deutsch übersetzt sind. es sind Wörter in Jiddisch, türkisch, italienisch etc. vertreten. themen 
wie scheidung, ausländerfeindlichkeit, Krieg, rauchen und viele andere werden mit Kinderaugen betrachtet. zwischen 
den zeilen wird dem leser die türkische Kultur näher gebracht. speziell auch spannend für Menschen mit Migrations-
hintergrund – aber natürlich auch für alle anderen! ein kurzweiliger lesegenuss mit viel charme, humor und sinnigkeit.
 a. Bianchini

Waechter, Friedrich Karl, Eilert, Bernd: Die Kronenklauer JM abenteuer  JM lustiges  ab 10 
Diogenes zürich 2008.
188 seiten geb. ill. Fr. 33.90
isBN 978-3-257-01131-9

Das erstmals 1972 erschienene Buch wurde ohne veränderungen (ausser beim cover) neu aufgelegt. es enthält nebst 
der Geschichte viele comics, Bastelideen, Platz zum zeichnen und andere ideen zu eigenaktivitäten.
Das Buch ist sehr witzig und fantasievoll gestaltet; das verlangt aber den passenden leser, dem diese art des humors 
und Gestaltens gefällt. s. loop

Zenatti, Valérie: Leihst du mir deinen Blick? JO Freundschaft  JO Politisches  * ab 14 *
eine Freundschaft zwischen Jerusalem und Gaza
reihe; dtv-pocket
dtv München 2008.
192 seiten brosch. Fr. 12.40
isBN 978-3-423-78223-4

Originalausgabe im Dressler-verlag 2006. tal ist siebzehn und wohnt im jüdischen teil Jerusalems, als sie eine Flaschen-
post findet. Welten sind zwischen ihr und der palästinensischen stadtbevölkerung. Nach einem selbstmordanschlag in 
ihrer Nachbarschaft beschliesst tal zu handeln: sie möchte endlich wissen, wie die Palästinenser leben. sie schreibt 
einen langen Brief und schickt ihn als Flaschenpost weg. sie hofft, dass ein Mädchen wie sie ihr antwort gibt. 
Nach langem, langem Warten antwortet plötzlich ein 20-jähriger «Gazaman» mit einer Mail auf ihrem handy. er lebt im 
Gazastreifen. allmählich entwickelt sich eine sensible Freundschaft zwischen den beiden. ein hervorragendes Buch für 
ein differenziertes Plädoyer für verständnis und Freundschaft zwischen den Kulturen. eindrückliche lektüre für reife 
leserinnen! r. Müller
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In die Hand der Lehrkräfte und 
Erziehenden
Bardola, Nicola: Lies doch mal 
Die 50 besten Kinder- und Jugendbücher 2009
cbj München 2008.
222 seiten brosch. Fr. 11.50
isBN 978-3-570-22002-3

Ob die hier vorgestellten 50 besten Bücher wirklich die besten sind, kann ich nicht beurteilen. sicher ist aber eines: 
Wer sich hier über die ausgewählten Werke informiert, weiss mehr, als wenn er/sie nur den Klappentext als informati-
onsquelle benutzt. Die rezensionen, ausführliche bis sehr ausführliche Beschreibungen von inhalt, stil und aufma-
chung gewähren einem einen einblick, der ein Urteil zulässt. Natürlich kein Buch, das in eine Bibliothek gehört, doch 
die ausrüster einer solchen finden hier viele Buchtipps, die anzuschaffen sich lohnen würde. r. züger

Bataille, Marion: ABC 3D
ein aussergewöhnliches aBc Pop-up Buch 
carlsen hamburg 2008.
Unpag. geb. Fr. 27.50 
isBN 978-3-551-51710-4

Dieses Pop-up-Buch zeigt alle Buchstaben des alphabets in überraschender und oft erstaunlicher Form und das meist 
in 3D-Format. es ist daher klar, dass dieses Buch nicht in einer Bibliothek stehen kann, aber in der hand einer Unter-
stufenlehrkraft, einer Kindergärtnerin oder einer schulischen heilpädagogin/eines schulischen heilpädagogen bringt 
das Buch sicher abwechslung in den Übungsalltag in der schule r. züger

Benke, Britta: Wer ist eigentlich dieser Kandinsky? 
reihe: Kinder entdecken Kunst
Kindermann Berlin 2008.
43 seiten geb. farbig ill. Fr. 28.50
isBN 978-3-934029-32-3

Der russische Maler Wassily Kandinsky ist für seine farbintensiven Bilder bekannt. zusammen mit Franz Marc gründete 
er in Deutschland die Künstlergruppe «Der Blaue reiter». später wandte er sich der abstrakten Malerei zu, mit der er 
seinen höchsten Bekanntheitsgrad errang. 
Die autorin ist Kunsthistorikerin und Museumspädagogin. Nach Miró, Picasso und Matisse wendet sie sich in diesem   
4. Band der reihe wieder einem Künstler aus dem beginnenden 20. Jh. zu. in lockerem Plauderton erzählt sie zu jedem 
Bild, was darauf zu sehen und zu entdecken ist, und wendet sich mit Fragen, rot hervorgehoben, an den leser. ein 
lebenslauf im Mittelteil und ein Kreativteil, eine Museums- und eine Bilderliste im anhang ergänzen reihentypisch das 
Kinderkunstbuch. Kunstbetrachtung und Kunstunterricht bieten sich mit diesem Buch ebenso an wie einfaches schauen 
und Geniessen der besonderen Kandinsky-Farb- und Formwahl. 
P.s.: Bis zum 22. Februar 2009 gibt es in München die grösste Kandinsky-schau seit 30 Jahren. es werden 95 grossfor-
matige Bilder gezeigt. i. Moesch / r. Müller

Bläsius, Jutta: Papperlapapp
sprachförderung aus dem Pappkarton
Don Bosco München 2008. 
127 seiten geb. ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-7698-1705-8

Dieses lehrmittel bietet einen ganzheitlichen ansatz für den schriftspracherwerb anstelle von standardisierten trai-
ningsprogrammen. Für die Umsetzung müssen keine teuren spiele oder arbeitsmappen gekauft werden, sondern Karton-
schachteln werden – thematisch sortiert – mit Gegenständen aus dem alltag gefüllt. Passend zum schachtelthema 
werden immer diverse spielideen und arbeitsvorschläge mitgeliefert. so wird beispielsweise beim thema «zusammen-
gesetzte Nomen» der «König der Wortschöpfer» erkoren. 
Die autorin – welche übrigens das Montessori-Diplom besitzt – bietet den lehrpersonen unzählige vorschläge für han-
delndes lernen. es muss dafür nicht der ganze bisherige sprachunterricht umgebaut werden. Das lehrmittel bietet sich 
vor allem für einzelne ausgesuchte sequenzen an.  M. vollenweider
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Die schönsten Vorlesegeschichten
reihe: lesedetektive
Duden Mannheim 2008.
159 seiten geb. farbig ill. Fr. 27.40
isBN 978-3-411-73441-2

Dieses vorlesebuch von verschiedenen autoren und autorinnen, darunter auch der bekannte christian tielmann, bietet 20 
spannende und frech illustrierte Geschichten. Dazu rätselfragen zu themen, die Kinder zwischen 4 und 6 Jahren besonders 
interessieren. Der entwicklungsstand der Kinder wird berücksichtigt, indem es spezielle Geschichten für die Jüngeren, 
komplexere Geschichten für die Älteren, und vignettengeschichten für die leseanfänger beinhaltet. Die farbige wörtliche 
rede erleichtert es, die Geschichten mit verteilten rollen vorzulesen. ein sehr geeignetes Buch auch für leseanfänger.
einmal mehr ein Buch vom verlag Duden, das inhaltlich und didaktisch überzeugt. Wirklich eine lohnende anschaffung 
für jede Bibliothek oder in die hand der lehrkraft.  a. Bianchini

Erkert, Andrea: Im Kreis spielen und lernen
111 Kreisspiele zu den neuen Bildungsanforderungen
Don Bosco München 2008.
108 seiten geb. ill. Fr. 27.50
isBN 978-3-7698-1703-4

Das kleine Büchlein bietet jede Menge spiel- und lernspass: 111 Kreisspiele, die sich prima für Kindergarten und Un-
terstufe eignen. Die spiele sind verständlich erklärt und am seitenrand stehen übersichtlich die wichtigsten angaben 
dazu, wie Material, alter etc. Die meisten spiele lassen sich ohne viel vorbereitung und Material einfach in die Praxis 
umsetzen. Die einzelnen Kapitel sind nach Bildungsschwerpunkten (von Deutschland) geordnet. ein besonderes Kapitel 
widmet sich den spielen zur Förderung des interesses am englisch- und Französischlernen. spannend oder? auch gute 
tipps für die Praxis sind enthalten.  a. Bianchini

Friedrich, Gerhard / Friedrich, Renate / de Galgoczy, Viola: Mit Kindern Gefühle entdecken
emotionale und soziale Kompetenzen bei Kindern
ein vorlese-, spiel- und Mitsing-Buch
Beltz & Gelberg Weinheim 2008.
113 seiten geb. farbig ill. + cD Fr. 38.40
isBN 978-3-407-62616-5

Das Buch möchte mit acht wahrheitsgetreuen Geschichten zu einer abwechslungsreichen Beschäftigung mit Gefühlen 
einladen. rabine, das Krähenkind, steht im zentrum der Geschichten. es soll als sympathieträger die Kinder zum spre-
chen über eigene Gefühle motivieren. Nach einem theoretischen teil über Gefühle beginnt die Gefühlsreise mit rabine. 
Furcht, angst, Geborgenheit, vertrauen… werden anhand einer Geschichte, Fragen, lied und spielvorschlägen bearbei-
tet. Das Buch bietet eine wertvolle hilfe zum thema «Gefühle». i. häne

Gasperi, Klaus und Kleissner, Richard / Kasper, Helmut: Namen und Heilige
Wo unsere vornamen herkommen
tyrolia innsbruck 2008.
95 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-7022-2904-7

Mit Kindern auf der entdeckungsreise in der Welt der heiligenlegenden nach dem Motto: ich weiss, nach wem ich heiss. 
Kinder erfahren in kurzen texten und begleitenden illustrationen, was ihre Namen bedeuten und woher sie kommen. 
Die auswahl der besprochenen heiligen richtet sich nach der Gängigkeit der 60 häufigsten Buben- und Mädchennamen, 
dazu kommen heilige, die man einfach kennen muss, weil ihre Feste eine hohe Bedeutung haben wie z. Bsp.: Josef, 
Martin, Nikolaus. interessant ist, dass auch immer vermerkt ist, wessen Patrone die heiligen sind. im anhang finden 
sich noch erläuterungen zur Bedeutung der heiligenverehrung und anregungen zur Feier von Namenstagsfesten. ein 
Namenstagkalender und ein stammbaum zum selberausfüllen machen das Büchlein zum persönlichen Begleiter. schade 
nur, dass das Format so klein geraten ist mit 16,5 x 15 cm. Doppelt so gross wäre es viel lesefreundlicher für Klein und 
Gross! super für lehrpersonen! r. Müller

Greyerz, Otto von: Im Röseligarte
schweizerische volkslieder
Berner Motettenchor: es Burebüebli mah-n-i nid
lieder aus dem «röseligarte»
zytglogge Oberhofen 2008. (Gesamtausgabe: sammelband der Bändchen 1–6)
487 seiten geb. ill. + cD mit 20 ausgewählten liedern Fr. 48.–
isBN 978-3-7296-0755-2
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Die Bändchen «im röseligarte» 1–6 gibt es schon lange. erstausgaben erfolgten von 1908–1925. zum 100. Geburtstag 
der volksliedersammlung (mit 166 titeln aus 400 Jahren) hat der verlag die lieder in leicht lesbarer schrift, aber mit 
der originalen Bild- und Notengestaltung von rudolf Münger herausgegeben. Wer sich auf den altmodischen Band 
einlässt, entdeckt viel Material für Musikunterricht und chorgesang, zum singen und erinnern, zum einsatz im Ge-
schichtsunterricht. Musiker verschiedener sparten holen in der volksmusik ideen, anregungen und ganze lieder. so 
bleibt dieser schatz lebendig. auf der cD singt der Berner Motettenchor 20 lieder, Nr. 1 «es Burebüebli», Nr. 20 
 «lueget, vo Bergen und tal». Die lieder klingen einfach und schön, dazu spielt Wieslaw Pipzcinsky aparte Begleitungen 
und intermezzi auf dem akkordeon. ein echtes schatzkästchen! a. haller

Halter, Jürg: Aber heute ist der Tag, an dem ich mehr als sprechen will
Der gesunde Menschenversand luzern 2007.
1 cD 61 Min. Fr. 28.–
isBN 978-3-905825-01-5

Jürg halter gilt als lyrische hoffnung der schweiz. er tritt als Dichter, Performance-Poet und rapper (Kutti Mc) in er-
scheinung. seine auftritte führen ihn an literaturfestivals im in- und ausland.
Mit monotoner, fast verschüchterter stimme liest der autor seine Gedichte, die alle dem Band «ich habe die Welt be-
rührt» entnommen sind. es handelt sich um Worte, sätze und themen, die er akribisch auseinandernimmt, neu zusam-
mensetzt und ständig hinterfragt. eignet sich als Beispiel für Poetry-slam- und rap-texte. i. Moesch

Hasler, Eveline / Kehr, Karoline: Schultütengeschichten
lesen lernen leicht gemacht
dtv junior München 2008.
72 seiten brosch. farbig ill. Fr. 8.90
isBN 978-3-423-71235-4

Der vorliegende sammelband enthält die drei bereits erschienen Geschichten: Der Buchstabenvogel, Der Buchstaben-
clown und Der Buchstabenräuber. sie alle sind auch einzeln erhältlich. Neu ist aber ihre sehr ansprechende, wunderbar 
bunte illustration durch Karoline Kehr. Diese detaillierten Bilder machen die erstlesegeschichten bereits vorschul-
kindern zugänglich. Welch ein erlebnis, wenn sie plötzlich die lücken selbst füllen und die Wörter selbst lesen können! 
Für lehrpersonen ist wichtig, dass ein kostenloser Download unter www.dtv.de/lehrer Unterrichtsmodelle zur verfügung 
stellt. herzlich zu empfehlen! r. Müller

Heilmann, Klaus: Kikis nützlicher Kinderratgeber
Was erwachsene über Kinder wissen sollten
Knaur München 2008.
157 seiten geb. Fr. 23.90 
isBN 978-3-42665-456-9

erziehungsratgeber gibt es mehr als nur genug. höchste zeit, dass mal jemand über Kinder spricht, der wirklich was von 
Kindern versteht – die 10-jährige Kiki. Denn Kiki weiss: Kinder können so oder so sein, meistens sind sie so. Über die 
17 Kapitel wird sie dann schon etwas konkreter. sie richtet sich an eltern, lehrer, schulabwarte, grosse Geschwister, 
Nachbarn, Bildungspolitiker oder elternratgeberautoren. Kiki weiss genau, was für Probleme Kinder mit erwachsenen 
haben, und ist überzeugt davon, dass die erwachsenen die verursacher sind – von den Problemen. eigentlich müssten 
die erwachsenen sich ändern – aber bring das denen mal bei! 
Klaus heilmanns Kindersprache wirkt nicht aufgesetzt. Mit kindlicher logik bringt er auf den Punkt, was uns im Umgang 
mit Kindern schwierigkeiten macht. Die dt. arbeitsgemeinschaft für Jugendliteratur bezeichnet meiner Meinung nach 
zurecht Kiki als ebenbürtige Nachfolge von Goscinnys Kleiner Nick.
liebenswert, spritzig und amüsant! Mit zeichnungen vom 8-jährigen vincent Weis. Kikis Kinderratgeber gehört in Griff-
nähe von eltern, lehrern, schulabwarten ...! Geschenktipp!  e. Büchel Neuhold

Krowatschek, Dieter/ Theiling, Uta: Wenn mir eine dumm kommt, schlag ich zu
Gewalt und aggression bei Mädchen
Kreuz stuttgart 2008.
179 seiten brosch. Fr. 27.50
isBN 978-3-7831-3151-2

Was ist mit unseren Mädchen los? so der Untertitel des ersten Kapitels. Nichts, habe ich gedacht, was soll schon los 
sein, als ich das Buch erstmals in händen hielt. Nur wenige tage später kam meine 14-jährige tochter nach hause und 
hat von einer schlägerei berichtet. Drei Mädchen. zwei haben der dritten abgepasst. haben sie mit Gürtelschnallen 
geschlagen. Wollten ihr die haare abschneiden. andere haben mit dem handy gefilmt.
Die Mädchenschlägerei am st. Galler hauptbahnhof vor ca. einem Jahr. Die Mobbinggeschichte der 6.-Klässlerinnen. Die 
Ohrfeige auf dem Mädchenklo. .... ist mit unseren Mädchen doch was los? Und wenn ja, Was?
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vor 20 Jahren galt die Faustregel, dass auf 10 prügelnde Jungen ein gewalttätiges Mädchen kommt. heute ist das 
verhältnis 10 zu 4. aggressives verhalten, vandalismus, körperliche auseinandersetzungen und vulgäre sprache treten 
laut Krowatschek bei Mädchen immer häufiger auf. Kriminelle Delikte und Körperverletzungen bei Mädchen haben 
massiv zugenommen. 
Krowatscheks und theilings Buch habe ich in einer Nacht durchgelesen. Und ich habe antworten bekommen. antworten 
auf die Fragen Was und Warum, aber auch konkrete tipps zu hilfestellungen im Umgang mit gewaltbereiten Mädchen. 
Das Buch weckt verständnis für Opfer als auch täterinnen und versucht zu ergründen, auf Grund welcher einflüsse 
Mädchen gewaltbereit werden. vor allem aber macht es uns erwachsenen Mut zu handeln, einzugreifen und Konflikte 
nicht einfach zu ignorieren oder zu banalisieren, denn sowohl die Opfer als auch die täterinnen brauchen Beistand und 
ein klares NeiN seitens von lehrkräften, eltern oder vereinsleitern. e. Büchel Neuhold

Kunterbunter Lichterzauber
christophorus stuttgart 2008.
61 seiten geb. Fotos Fr. 15.10
isBN 978-3-419-54112-8

lichterdekorationen gehören in die adventszeit, aber nicht nur, wie dieses Buch beweist. sommerfeste, herbstabende 
und Geburtstagsfeste können mit ausgestalteten teelichtern verschönert werden. Filz, Karton, Naturmaterialien oder 
lichtergirlanden werden benötigt, um diese jahreszeitlich inspirierten Dekorationen zu basteln. alle schablonen sind 
in Originalgrösse im Buch abgedruckt. Geeignet für Kinder im schulalter. e. amberg

Lammel, Martina: Jahreszeiten kreativ gestalten Bd. 3
Mit dem arD Buffet (eine Produktion des sWr)
Oz creativ Feiburg im Br. 2008
120 seiten geb. Fotos, vorlagen Fr. 27.50
isBN 978-3-86673-169-1

Martina lammel ist bekannt durch ihre Fernsehauftritte im «arD Buffet», wo sie ihre kreativen ideen zum Besten gibt. 
einfache, wenig aufwändige, gut wirkende Bastelarbeiten sind in der schule und in der Familie immer ein hit. hier 
finden sie ideen für Gross und Klein, die Freude machen. vielleicht braucht es einmal ein trinkglas, aber sonst sind 
alles kostengünstige Projekte. Die schönen Fotos der Bastelarbeiten sowie der arbeitsschritte verhelfen auch dem we-
niger geübten Bastler zu einem guten ergebnis. sie finden arbeiten für den Frühling, den sommer, den herbst und den 
Winter. sehr empfohlen! r. Müller

Linde, Kerstin van der: Lustig-bunte Fensterbilder
Oz rheinfelden 2008.
32 seiten geheftet. Fotos + vorlagebogen Fr. 14.50
isBN 978-3-86673-137-0

Nicht immer ganz einfach herzustellen, dafür aber mit umso grösserer Wirkung sind die bunten Bilder, die die autorin 
in dieser Bastelanleitung vorstellt. eine tolle hilfe sind die vorlagenbogen, die beigeheftet sind und die, einmal ge-
braucht, in der heftmitte in zeigebuchtaschen abgelegt werden können.
auf je zwei seiten findet man ein Motiv. Ganzseitig kann man das endprodukt betrachten, daneben findet man in einer 
Materialliste die nötigen «zutaten». eine genaue arbeitsbeschreibung leitet durch die verschiedenen arbeitsvorgänge. 
 r. züger
Mein Heim – mein Traum
hev schweiz 2005.
1 vhs Kassette 32,5 min Fr. 7.50
Der Film über Wohneigentum richtet sich an Jugendliche und vermittelt informationen zur Finanzierung sowie den Bau 
von Wohneigentum. architekten, Baubehörden, Finanzberater erläutern ihre aufgaben in einem Bau- oder Kaufent-
scheid. ausserdem zeigt der Film, wie sich die heutigen städte historisch entwickelt haben und welches die heutigen 
fiskalischen und gesetzlichen rahmenbedingungen sind.
ein Film des hauseigentümerverbandes, der in der Oberstufe informativ und im Unterricht einsetzbar ist. e. amberg

Nitsch, Cornelia: Kleine Kinder, grosse Talente
Begabungen im Grundschulalter erkennen und fördern
Knaur ratgeber München 2008.
128 seiten brosch. Fr. 23.90 
isBN 978-3-426-64484-3
elternratgeber mit sehr ansprechendem cover. leider habe ich auf allen 128 seiten weder als Mutter noch als lehrerin 
keinerlei neue erkenntnisse gewinnen können. in immer wieder anderen Formulierungen versichert die autorin, dass 
jedes Kind Begabungen hat, dass man sich als eltern bemühen soll, diese Begabungen zu fördern, indem man sein Kind 
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lobt, unterstützt und es liebt, liebt, liebt. Oder ist es für sie etwa etwas Neues, dass man Kindern, die gerne malen, 
Buntstifte zur verfügung stellen soll? Das Buch würde ich allenfalls frischgebackenen jungen eltern schenken.
 e. Büchel Neuhold
Papierfalten für kleine Hände
christophorus stuttgart 2008.
77 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.90
isBN 978-3-419-54110-4

Papierfalten ist beliebt. Dieses sehr schön aufgemachte Buch animiert dazu. Mit wenigen arbeitsgängen entstehen 
vögel, Ungeheuer, Fangbecher, Geschenktüten und vieles andere. eine sammlung von neuen ideen zu einer Geschichte, 
zu einem thema, zum Geburtstag. auf einer Doppelseite wird das Motiv vorgestellt: Material, schwierigkeitsgrad, ar-
beitsschritte, verwendung. ein tolles arbeitsbuch für die Unterstufe. einige wenige dieser Bastelarbeiten könnten schon 
im Kindergarten angewendet werden. i. häne

Rudel, Imke; Ohm Miriam: Die Wunder der Welt
Mein sach- und Mitmachbuch
carlsen hamburg 2008.
24 seiten geheftet. Farbig ill., Fr. 6.90
isBN 978-3-551-22028-8

Dieses sach- und Mitmachbuch beschäftigt sich mit den antiken sieben Weltwundern und auch mit den Wundern der 
erde, die uns heute zum staunen bringen. Die tatsache, dass man dieses Büchlein als arbeitsgrundlage braucht, macht 
es für eine Bibliothek unbrauchbar. eine lehrkraft erhält aber viele ideen für Übungsformen zu diesem thema.   
 r. züger
Schweder, Barbara: Mutterliebe
Warum sie stark macht.
Weshalb sie bedroht ist.
Ueberreuter Wien 2008.
224 seiten geb. Fr. 34.80
isBN 978-3-8000-7367-2

ein Buch, das zur Pflichtlektüre aller erklärt werden sollte, die im erziehungswesen tätig sind. Die autorin und anthro-
pologin geht dieser übergrossen liebe auf den Grund. Was ist sie überhaupt? Wie entsteht sie? Wie vergeht sie? Können 
auch väter oder Fremde Mutterliebe geben? Mutterliebe ist die stärkste aller Bindungen. sie ist das Gerüst, auf dem 
alle zwischenmenschlichen Beziehungen aufbauen, sie ist die Basis für ein gutes selbstbewusstsein, für entwicklungs-
fähigkeit und lebenswillen.
Warnend sagt die Forscherin abschliessend: eine Gesellschaft wie die unsere, die Mutterliebe abwertet, indem sie die 
Frauen überfordert, gefährdet sich selbst. Unbedingt anschaffen und lesen – danach handeln! r. Müller

Sommersberg, Jule / Sönnichsen, Imke: Das grosse Buch fürs ganze Jahr
Feste und Bräuche mit Kindern neu erleben
Gabriel stuttgart 2008.
240 seiten geb. farbig ill. mit eingearbeitetem Buchzeichen Fr. 39.90
isBN 978-3-522-30151-0

Dieses dicke Buch sehe ich vorwiegend in der hand von eltern, die ihren Kindern erzählen, mit ihnen singen, basteln 
und backen. 
Jeder Monat trägt am rand der Buchseiten eine andere Farbe. Die autorin möchte Feste und Bräuche im Kirchenjahr 
wieder neu aufleben lassen. Durch das Jahr begleitet Pauline mit ihren eltern und den zwei jüngeren Brüdern anton 
und Niklas. sie machen das Buch aktuell und lebendig, erzählen von ihren erlebnissen und haben eine Menge ideen. 
zum Jahreskreis gehören aber auch legenden und Gedichte. ein Buch, das während eines Jahres einfach aufliegen 
sollte, damit man nichts von all den guten ideen verpasst! r. Müller 

Stein, Maren: Papierblumen
Falten, schneiden, wickeln
Oz rheinfelden 2008.
31 seiten brosch. farbig ill. + vorlagebogen Fr. 14.50
isBN 978-3-86673-134-9
in der handlichen und günstigen Oz creativ-reihe werden mit einfachen Falttechniken farbenfrohe Blüten und Blumen 
vorgestellt. allerdings verlangen die ideen genaues arbeiten und Geduld. Mit entsprechenden Buntpapieren entstehen 
Krokus, Narzisse, sonnenblume… wunderbar! i. häne
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Stuchtey, Sonja: Das grosse Forscherhandbuch für Kinder
experimente und spiele zum entdecken der Naturwissenschaften
arena Würzburg 2008.
95 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 23.90
isBN 978-3-401-09097-9

Warum ist Meerwasser salzig? Wohin geht die sonne am abend? Diese und andere alltagsfragen von Kindern werden in 
diesem Buch beantwortet. einfach durchzuführende und gut beschriebene experimente (zu den Bereichen Farben, licht 
und schatten, luft, Wasser & co., Berge und steine) laden zum Forschen ein. spielideen und kurze sachinformationen 
für erwachsene ergänzen den naturwissenschaftlichen zusammenhang, der in konkrete lebenssituationen eingebettet 
ist. ausserdem werden die themen mit Geschichten und liedern bereichert.
ein spannendes Buch für lehrer und eltern von Kindergarten- und Unterstufenkindern. es ist eine einladung zum For-
schen und erkennen von Naturwissenschaft in unserem alltag. e. amberg

Suhr, Antje: Sätze rollen – Wörter fliegen
Bewegte sprachförderung in Kita und Grundschule
Don Bosco München 2008.
130 seiten brosch. sw-Fotos Fr. 27.50
isBN 978-3-7698-1704-1

Bewegung und sprachförderung stehen in diesem Werk in engem Bezug. Ob hinsichtlich akustischer, taktiler oder op-
tischer sinneswahrnehmung findet man diverse anregungen und konkrete spiele, die in der Praxis mit wenig Material-
aufwand angewendet werden können. Die spiele können bereits mit Kindern ab 3 Jahren durchgeführt werden und sind 
bis zur Unterstufe gut anwendbar. ein tolles Buch mit einer reichhaltigen ideensammlung, welche immer wieder im 
Unterricht eingesetzt werden kann. B. Papadopoulos
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Für Schulbibliotheken ungeeignet
Bauer, Gregor: Das Rätsel von Hagalil e religiöses  e historisches altertum
eine reise in die Welt der Bibel
Pattloch München 2008.
416 seiten geb. Fr. 29.90
isBN 978-3-629-02199-1

ein leidenschaftlicher sprachwissenschaftler, dessen spezialgebiet das leben im heiligen land zur zeit Jesu ist, erzählt 
seiner Nichte häppchenweise davon. Parallel dazu verläuft die Geschichte sauls, eines galiläischen Bauern, die wirklich 
in der biblischen zeit spielt, durch einen zeitreisekniff aber mit dem Jahr 2007 verbunden wird. Die vielen sachlichen 
Beschreibungen verlangen ein tiefes interesse an der jüdischen Kultur und der Botschaft des Neuen testaments. er-
wachsenenliteratur! i. Moesch

Dahan, André: Für meinen besten Freund K Freundschaft  ab 5
Bohem Press zürich 2008
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 15.80
isBN 978-3-85581-458-9

Mit ganz wenig text und skizzierten Bildern zeigt dieses Büchlein, was man alles zusammen mit einem Freund machen 
kann. ein Buch zum schenken oder als Mitbringsel, doch nicht für schulbibliotheken geeignet.  M. Bürki

Das Lexikon der ausgestorbenen Sportarten 796 sport  ab 10
Der gesunde Menschenversand luzern 2008.
48 seiten brosch., Plakat, Fr. 17.–
isBN 978-3-905825-06-0

Die aufmachung und die Beilage dieses kleinen Büchleins sind nicht bibliothekskonform. Ob die herausgeber ein aus-
leihen ihres Werkes in Betracht zogen, ist fraglich, genauso, ob ich wissen muss, dass im 16. Jahrhundert der sport des 
hundeohrenausreissens ausgestorben ist. r. züger

Egli, Rosmarie / Bättig, Alf / Schönenberger, Seraina: Mach mit – Bau ein Haus mit uns!
hev zürich 2006.
34 seiten geb. farbig ill. inkl. Memory Fr. 31.50
isBN 978-3-909363-19-3
schritt für schritt können die jungen leser in diesem Buch des hauseigentümerverbandes mitverfolgen, wie ein haus 
entsteht. Bunt illustriert und mit viel Wissenswertem angereichert, eignet sich dieser Bildband leider nicht für die 
ausleihe, da es ein persönliches «Baubuch» ist, in das hineingeschrieben werden darf. B. Papadopoulos

Einfach Klasse in Deutsch und Mathematik 1. Klasse 51 Mathematik  ab 6
Wissen – Üben - Können
Bibliographisches institut & F.a. Brockhaus aG Mannheim 2008.
112 seiten brosch. farbig ill. mit lösungsheft Fr. 22.–
isBN 978-3-411-73261-6

ein sehr sorgfältig und freundlich aufgemachtes heft für erstklässler, die in der schule zu wenig gefordert sind und 
gerne aufgaben machen. Nur für persönlichen Gebrauch. Das lösungsheft liegt separat bei und gehört in die hand der 
eltern oder des Betreuers.  r. Müller

Einspieler, Deborah: Ludwig van Beethoven JM Biografisches Beethoven  ab 11
Mit grossen Ohren
Baumhaus Frankfurt am Main 2008.
125 seiten geb. farbig ill. + cD Fr. 27.50 
isBN 978-3-8339-2601-3

Beethoven erzählt dem (fiktiven) Mädchen therese seine lebensgeschichte. Das verwirrende hin und her zwischen den 
zwei erzählperspektiven und den auszügen aus den «Konversationsheften» erschwert Kindern den zugang zum lebens-
lauf des berühmten Musikers und Komponisten. auch für Jugendliche und erwachsene liest sich die Biographie trotz 
ausgezeichneter illustration holprig und konstruiert. Gute auswahl der Musikbeispiele auf der beiliegenden cD.
 i. Moesch
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Ekrut, Sybille / Pueschel, Barbara: Keine Angst, der will nur spielen K Bilderbuch  ab 8
reihe: Kindermund
subito Frankfurt am Main 2008. 
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 13.50
isBN 978-3-8339-4247-1

Die beiden herausgeberinnen haben an zwei schulen Kinderaussagen zum thema hund gesammelt und diese mitsamt 
den dazugehörenden zeichnungen abgedruckt. es finden sich aussagen, wie: «Gassi gehen heisst auf hundisch Kacka 
machen.» Oder: «ein Pittbull ist eine Mischung von einem hund und einem schwein.» Dabei fragt sich, an welche le-
serschaft ein solches Buch überhaupt gerichtet ist. ausserdem ist die deutsche schnürlischrift zum teil für schweizer 
schüler recht unleserlich. M. vollenweider

Grundrechenarten Grundschule 2. Klasse 51 Mathematik  ab 7
reihe: Duden, einfach Klasse in… 
DUDeN Mannheim 2008.
Übungsblock farbig ill. Fr. 9.40
isBN 978-3-411-73461-0

Dieser rechenblock zum ausfüllen bietet viele verschiedene kurze Übungen im hunderterraum an. Da gibt es aufgaben 
in den vier Grundrechenarten, aber auch textaufgaben, schlangen- und tabellenrechnungen. Die Blätter sind bunt, 
passend und witzig illustriert. Die lösungen sind jeweils auf der rückseite zu finden.  e. Gschwend

Lenz, Pedro: Angeri näh Ruschgift  e Geschichten  e lebenserfahrungen
Der gesunde Menschenversand luzern 2007.
1 cD ca. 65 min Fr. 28.–
isBN 978-3-905825-03-9

Witzige und nachdenkliche alltagsgeschichten, perfekt vorgetragen von Pedro lenz, jedoch klar für erwachsene. 

 s. loop 

Les trois Suisses: «The Making Of...» JO Kabarett  ab 15 + e
eigenproduktion! 2007.
DvD 111 Minuten 

live-aufnahme aus der Mühle hunziken. Die kabarettistische Pop-Band «les trois suisses» bietet erstklassige Unterhal-
tung. Die 38 szenen, sketche und songs können neben Berndeutsch auch in französischer und hochdeutscher version 
genossen werden. eine tolle cabaret-show für erwachsene und liebhaber des Genres. i. Moesch

Reh, Rusalka: Das Geheimnis des Wasserritters JO Gruseln  ab 13
Oetinger hamburg 2008.
128 seiten geb. vignetten Fr. 18.90
isBN 978-3-7891-4615-2

Dieses Buch spricht mit seinem cover und der grossen schrift Unterstufenschüler an. Doch der inhalt ist unbedingt für 
Ältere. Die 10-jährige Katha ist mit ihren eltern auf einer insel in den Ferien, auf der allerlei rätselhaftes passiert. 
Katha findet vor der Badeterrasse eine seltsame, perlmuttfarbene Pfeife. Plötzlich sprechen tiere zu ihr und Katha er-
fährt, dass es an ihr liegt, die insel endlich vom alten Fluch zu befreien. Doch sie hat so grosse angst vor dem schwim-
men. Was Katha alles durchstehen muss ohne fremde hilfe, ist für Unterstufenschüler unzumutbar. sie identifizieren sich 
mit der hauptperson und das Gelesene beunruhigt. Für sechstklässler oder Oberstufenschüler wäre es legal. aber eben, 
dann stimmt das cover nicht… r. Müller

Richtig schreiben Grundschule 2. Klasse 803.1 rechtschreibung  ab 7
reihe: Duden, einfach Klasse in… 
DUDeN Mannheim 2008.
Übungsblock farbig ill. Fr. 9.40
isBN 978-3-411-73451-1

Dieser rechtschreibblock zum ausfüllen bietet viele verschiedene kurze Übungen zum richtig schreiben an. Da geht es 
ums alphabet, um silben, um Mit- und selbstlaut, Buchstabenverbindungen (sch, ng, ch, er, el), anlaute (sp, st), 
Doppellaute, Dehnungs-h, schwierige Buchstaben und Nomen. Die Blätter sind bunt, passend und witzig illustriert. Die 
lösungen sind jeweils auf der rückseite zu finden.  e. Gschwend
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Seidl, Hans: Neuer Tag – neue Chance
Gebete und impulse für schülerinnen und schüler 
Don Bosco München 2008.
Unpag. Fächer Fr. 15.90
isBN 978-3-7698-1695-2

Diese Gedanken oder Gebete sprechen an, was Jugendliche in ihrem alltag beschäftigt: die schule, den Druck der Noten, 
sorgen im weitesten sinne, träume – Wünsche. Der spirituelle Pädagoge weiss, wovon er spricht und fasst diese Gedan-
ken in Worte, legt sie in Gottes hand. Manchmal sind auch kleine achtsamkeiten gegenüber den anderen angesprochen 
oder zitate grosser Persönlichkeiten festgehalten. 
empfohlen für religionslehrerinnen oder für den persönlichen Gebrauch. r. Müller

Sodtke, Matthias: Schlafohrhase und Knickzungenfrosch K Bilderbuch  ab 4
reihe: Nulli und Priesemut Bd. 15
lappan Oldenburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 13.50
isBN 978-3-8303-1137-9
Priesemut hat eine neue erfindung gemacht und probiert sie nun aus. eine Fliegenfalle. Nulli kann nicht verstehen, 
warum ein Frosch Fliegen mit einer Falle fangen sollte. Da erklärt ihm Priesemut, dass er einen Knick in seiner langen 
zuge habe, und deshalb es nichts mit Fangen sei. Nulli hat richtig erbarmen mit Priesemut. Nun kann dieser das lachen 
nicht mehr zurückhalten. reingelegt! «Oh nein», meint da Nulli, «immer wenn ich eine lüge höre, bekomme ich schlaf-
ohren.» Priesemut ist entsetzt. Da muss Nulli grinsen: «reingelegt!»
Diese lustige kleine Geschichte erzählt, was passiert, wenn man seine besten Freunde anlügt. Das Büchlein hat jedoch 
nur ein Format von 10,5 auf 15 cm. B. Morger

Swoboda, Annette: Der kleine Gott und die Tiere K Bilderbuch  ab 4
Oetinger hamburg 2008.
Unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.–
isBN 978-3-7891-7128-4

ein sehr reich illustriertes Bilderbuch zur schöpfungsgeschichte. Doch die Geschichte hat einen haken: Der kleine Gott 
ist tatsächlich ein kleiner Junge. zuerst sitzt er in seinem hübschen Bettchen und bestaunt seine Welt. Dann steht er 
auf und putzt seine zähne. Welches kleine Kind macht das von alleine? Dann geht er im Garten umher, geniesst ihn und 
beisst in einen apfel. Plötzlich hat der eine idee. er macht sich daran, tiere zu gestalten, dann bunt anzumalen – aber 
wie werden sie lebendig? Dann gibt er ihnen stimmen. zuletzt lernt er sie ihre eigenheiten: Die einen lernt er fliegen, 
andere höhlen bauen, wieder andere hüpfen oder schwimmen. Dann geht er noch auf zusätzliche Wünsche ein. schliess-
lich verteilt er die tiere auf der ganzen Welt. Und nun ist es für den kleinen Gott zeit zum schlafengehen. alles ist 
wunderschön gezeichnet. Doch Gott ist gross und nicht einfach zu verniedlichen. r. Müller

Thilmann, Christian: Oskar, Chili und die Tonka-Bande K Krimi  ab 9
carlsen hamburg 2008.
127 seiten brosch. ill. Fr. 14.90
isBN 978-3-551-35746-5

zu diesem taschenbuch gehört ein Geheimstift, mit dessen hilfe im Buch gewisse Botschaften sichtbar gemacht werden 
können. Dieser stift wäre wohl in der Bibliothek schnell verschwunden!
Der Krimi selber ist spannend und darin wird selbstverständlich auch mit Geheimstiften gearbeitet. Oskars Mountainbike 
wird gestohlen und gemeinsam mit den Feinden der tonka-Bande können die Diebe gefasst werden. e. Gschwend

Vaihinger, Dirk /Hrsg.): Die Schweizerreise  e Belletristik
erzählungen aus den Kantonen
Nagel & Kimche München 2008.
240 seiten geb. Fr. 32.90
isBN 978-3-312-00421-8

erwachsenenliteratur. Wer meint, hier spezifisches aus den Kantonen zu erfahren, ist falsch bedient. lediglich die au-
toren kommen aus den verschiedenen Kantonen und bringen so die vielfalt der schweiz in ebensolcher vielfalt von 
Geschichten zur Geltung. r. Müller
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Wells, Benedict: Becks letzter Sommer 
Diogenes zürich 2008.
449 seiten geb.  Fr. 35.90
isBN 978-3-257-06676-0

Grossartiger roman, schräg, witzig, liebenswert, aber für erwachsene ab 18 Jahren. B. Morger

Wittmann, Monika/Schulze, Marc-Alexander: Klima und Energie 574 Ökologie  
reihe: Mein sach- und Mitmachbuch 620 energieerzeugung  ab 8
carlsen hamburg 2008.
24 seiten farbig ill. Pappband Fr. 6.90
isBN 978-3-55122-027-1

in der reihe «Mein sach- und Mitmachbuch» werden rätsel, sprach- und rechenspiele, labyrinthe und knifflige Denk-
aufgaben mit fundierten sachinformationen kombiniert. Band 27 der reihe beantwortet unter anderem Fragen wie: Was 
ist energie? Wie wird strom erzeugt? Warum ist unsere erde gefährdet? Wie kann man beim Klimaschutz mithelfen?
es richtet sich an 3.-5.-Klässler, ist aber für die Bibliothek leider ungeeignet , da es als arbeitsheft konzipiert ist. Für 
den Unterricht wäre es aber absolut brauchbar, da es sehr informativ, gut verständlich und ansprechend illustriert ist.
 e. Büchel Neuhold
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