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Zum Geleit
Mit viel elan und schwung sind wir ins letzte Quartal dieses schuljahres gestartet. Die Wochen sind voll von vorgege-
benen terminen. Nehmen sie die frühlingshaft spriessende Natur wahr, wenn sie auf dem Weg zur arbeit sind? Freuen 
sie sich über die saftigen Wiesen, die immer grüner werdenden Wälder, die längeren tage? Mit kleineren Kindern ist man 
der Natur noch sehr nahe verbunden, weil sie einen darauf hinweisen. Doch je selbstständiger die Kinder werden, desto 
mehr droht die Gefahr, dass wir uns in die arbeitswelt verrennen. Geniessen sie bewusst augenblicke zum auftanken 
– schweifen sie ab beim lesen – atmen sie tief durch. leben sie so, dass sie sich im alltag auch erholen. es ist nicht 
einfach, aber es tut gut!
verschiedene lehrpersonen wünschten, dass wir künftig auch angeben, ob ein buch im «antolin» abrufbar sei. leider 
ist diese angabe von uns zeitgerecht nicht möglich, da wir oft so druckfrische bücher rezensieren, dass sie keine chan-
ce haben, im «antolin» schon vorzukommen. Wir verzichten daher auf diese angabe und danken für ihr verständnis. 
vermehrt erhalten wir literatur für lehrpersonen, seien es pädagogische oder didaktische lehrbücher, aber auch lern-
hefte für bestimmte Klassen. unser lehrplan deckt sich nicht mit demjenigen in Deutschland. trotzdem lohnt es sich, 
solche hefte zu studieren, denn manch ein Kapitel enthält fabelhafte Übungen oder lernideen. auch wenn solche hefte 
eigentlich für den schüler als lernhilfe gedacht sind, frage ich mich, wie viele schüler, die es wirklich nötig hätten, 
solche hefte erarbeiten. sind es nicht vor allem Kinder aus Familien, in denen «lernen» grossgeschrieben wird, die 
solche Übungen mit spass machen?
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. es lohnt sich, die augen offen zu halten!
ich wünsche ihnen viel zeit, die vorliegenden seiten zu studieren und hoffe sehr, dass viele bücher sie ansprechen. ich 
wünsche mir aber auch, dass sie viele bücher in die hand von Kindern legen. vielleicht erzählen sie gerne oder sie 
verlocken die Kinder bzw. schüler zum lesen. auf jeden Fall wünsche ich ihnen einen warmen, sonnigen sommer mit 
vielen büchern, in denen sie in andere Welten schweifen …

 Die Gruppenleiterin
 ruth Müller-schumacher, Dorfstrasse 20, 9205 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 bib-
liotheksland» anwählen, dann finden sie bei den buchbesprechungen genau das, was im amtlichen schulblatt gedruckt 
ist. 

Die rezensentinnen und rezensenten dieser ausgabe:

amberg elvira, ulisbach häne irène, Kirchberg
bianchini anita, hauptwil loop sabine, Weite
büchel Neuhold elisabeth, rüthi Moesch irene, eggersriet
bürki Monika, au Morger barbara, speicher
eckerle Daniela, Wittenbach Müller ruth, Waldkirch
Gebert Katharina, Wittenbach papadopoulos beatrice, azmoos
Gschwend erna, abtwil vollenweider Miriam, abtwil
haller anna, st.Gallen züger roland, hinterforst
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Kinderbücher
Abedi, Isabel: Lola auf Hochzeitsreise K Familie  K abenteuer  ab 8
reihe: lola bd. 6 
loewe bindlach 2008
303 seiten geb. ill. Fr. 20.50
isbN  978-3-7855-5675-7

Der 6. band mit titelheldin lola führt uns nach brasilien. Dort wollen ihre eltern endlich heiraten. Das soll der schönste 
tag in ihrem leben sein. Doch dann tauchen plötzlich probleme auf, mit denen die hochzeitsplanerin lola gar nicht 
gerechnet hat. Witzig beschreibt sie in alltagstauglicher sprache die sorgen und Nöte sowie die Freuden des erwach-
senwerdens.  M. bürki

Albon, Lucie: Ein Elefant auf meiner Hand K bilderbuch  K tier  ab 5 
Gerstenberg hildesheim 2009. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.50
isbN 978-3-8369-5232-3

Die autorin dieses bilderbuches hat sich etwas ganz spezielles einfallen lassen: sie hat jede szene ihrer Geschichten 
auf die eigenen hände gemalt und dargestellt. Da hilft ein kleiner affe einem elefanten, seinen schluckauf loszuwerden, 
geht ein Krokodil zum ersten Mal zum zahnarzt oder benutzt ein zebra das Muster seiner artgenossen, um Musikstücke 
darauf zu komponieren.
von der idee her sehr speziell und wirklich kunstvoll ausgeführt, der inhalt der Geschichten hingegen ist eher einfach. 
schön, dass die letzten seiten des buches aus Malanleitungen bestehen. so kann auf den eigenen händen ein Finger-
theater entstehen.  M. vollenweider

Andersen, Hans Christian / Vainio Pirkko: Das hässliche Entlein K bilderbuch  K Märchen  ab 4
Nordsüd zürich 2009. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.80
isbN 978-3-314-01676-9

ein Klassiker neu erzählt und illustriert: pirkko vainio hat das bekannte Märchen von hans christian andersen aufge-
griffen und mit wunderschönen bildern versehen.
ein bilderbuch, das Klein und Gross gefällt! M. vollenweider

Bachelet, Gilles: Die irrste Katze der Welt. Wie alles begann K bilderbuch  K lustiges  ab 5
Gerstenberg hildesheim 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-8369-5220-0

eigentlich ist die irrste Katze der Welt ein elefant. so sieht es doch etwas eigenartig aus, wenn die Katzen-elefanten-
mutter ihre Jungen im Nest säugt. Natürlich bringt es auch einige probleme mit sich, denn ein Katzenklo passt zum 
beispiel für einen elefanten nicht so ganz. Der elefant hat auch sein lieblingsspielzeug, das er aber tatsächlich für 
eine absolut banale Karotte hergibt. 
eine Geschichte für kleine und grosse Menschen mit humor und sinn für die etwas andere Komik. s. loop  

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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Baisch, Milena / Rachner, Marina:  
Das wunderbare Geschichten-Zauber-Buch K vorlesen  K bilderbuch  ab 5
Kleine vorlesegeschichten mit Überraschungsbildern
arena Würzburg 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-401-09109-9

es regnet fürchterlich, sodass Kasimir und Mina traurig am Fenster sitzen und auf die sonne warten. als es einfach 
weiterregnet, meint Mina, dass da nur noch ein zauber helfen könne. Kurz entschlossen telefoniert sie einem zauberer 
und bittet ihn zu kommen, damit er die regenwolken wegzaubern kann. Während die beiden nun warten, erzählen sie 
sich ungewöhnliche und abenteuerliche Geschichten. sie fahren mit einem zauberzug oder tragen zauber-bademäntel, 
fliegen auf einem teppich usw. und das unglaubliche geschieht. Nach der 5. Geschichte ist der regen weitergezogen, 
einfach verschwunden, wie von zauberhand weggewischt.
Jede vorlese-Geschichte begleitet ein farbenfrohes bild, das mit schieben oder ziehen verändert werden kann.
Für ein buch mit «Funktionen» macht es mir einen recht stabilen eindruck, so dass auch nach mehrmaliger ausleihe die 
bilder noch überraschen werden. b. Morger

Bansch, Helga: 3 Katzen K bilderbuch  K tier Katze  * ab 6 *
residenz st.pölten 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.50
isbN 978-3-7017-2049-1

Den eiskalten Wintermorgen wird die Familie, von der wir nicht mehr erfahren, als dass sie aus einem papa, der zuerst 
dagegen und dann dafür, einer Mama, die zuerst dafür und dann dagegen und zwei Kindern, die sowieso immer dafür 
waren, besteht nicht so bald vergessen. Den Wintermorgen, an dem drei kleine, zitternde, wirklich ganz, ganz arme 
Kätzchen vor der haustür hockten. Die Kätzchen werden aufgenommen – schliesslich waren ja fast alle dafür – gebadet, 
aufgepäppelt und mit sehr viel liebe überschüttet. als die drei dann ein bisschen frech werden, finden das zunächst 
auch noch alle drollig. aber: Die Kätzchen werden noch frecher. Mamas teerunde endet in einem chaos, papas haus-
schuhe sind zerkaut, das sofa ist zerkratzt. Die Katzen seien eine richtige plage, findet Mama. schluss aus, die viecher 
müssen aus dem haus. Dummerweise hat aber nicht nur sie, sondern auch papa seine Meinung geändert.
bilder und text sprechen dieselbe sprache: humorvoll, klar und vor allem viel Witz im Detail. e. büchel Neuhold

Bardella Rapino, Edoardo / Gubellini, Matteo: Wenn ich eine Katze wäre … K bilderbuch  ab 4

aus dem italienischen
bohem press zürich 2008.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.80
isbN 978-3-85581-464-0

Was doch alles möglich wäre, wenn man in die haut eines tieres schlüpfen könnte. als Katze wäre man imstande, vom 
höchsten Dache aus die Welt zu überschauen, als schnecke hätte man sein haus immer bei sich, als Maulwurf könnte 
man endlose tunnels unter der erde bauen und als pferd würde man im Galopp in die weite Welt hinaus reisen. philo-
sophisch hängt ein Kind diesen Gedankengängen nach und wünscht sich zum schluss als Geburtstagsgeschenk ein 
gleichaltriges bäumchen. Das würde dann mit ihm wachsen und stark werden.
von warmen brauntönen bestimmt, vermitteln die illustrationen diese traumhaften Möglichkeiten als erfüllende vision 
und laden zum Weiterfantasieren ein. i. Moesch

Bardill, Linard / Budde, Nadia: Ami Sabi im Schneewunderland K bilderbuch  K sage  ab 5
atlantis zürich 2008.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isbN 978-3-7152-0568-7

ami sabi ist in sorge: Damit es endlich aufhört zu schneien, muss er den Wetterstein von der schneestelle zur sonnen-
stelle verschieben. aber das schafft er nur mit hilfe des starken um selvadi. Doch der hat liebeskummer und rührt sich 
nicht von der stelle. Da sind von ami sabi gute ideen gefragt.
Keine altüberlieferte, sondern eine moderne sage, die erklärt, wann es schneit und wann die sonne scheint. Die Figuren 
in der Geschichte haben fantasievolle Namen, die einen sehr ans rätoromanische erinnern. s. loop  

Bartholl, Silvia (Hrsg.): Der Hai im Strandkorb K spielbuch  K rätsel  K erzählung  ab 8
beltz & Gelberg Weinheim 2009.
183 seiten brosch. ill. Fr. 13.50
isbN 978-3-407-74068-7
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in diesem taschenbuch bieten unter anderem zahlreiche Kurzgeschichten, rätsel und bastelideen einen willkommenen 
zeitvertreib während einer langen urlaubsfahrt oder einfach so für zuhause. Die auswahl ist vielfältig und hält für jeden 
Geschmack etwas bereit. vom verlag bereits ab 6 Jahren empfohlen, macht es jedoch mehr sinn, wenn das Kind bereits 
des lesens mächtig ist. Dann kann es nämlich aus dem taschenbuch selber das herausholen, wozu es gerade lust hat. 
 b. papadopoulos

Birney, Betty G.: Rocky – Ein Hamster tobt durchs Klassenzimmer K tiere hamster  K schule  ab 8
aus dem amerikanischen
dtv junior München 2009.
235 seiten brosch. ill. Fr. 12.40
isbN 978-3-423-71347-4

Ms Mac kauft hamster rocky und befreit ihn aus dem leben in der zoohandlung. Mit ihr führt er ein aufregendes leben 
und lernt auch ihre Klasse kennen. Ms Mac ist nämlich lehrerin, allerdings nur vertretungslehrerin, wie rocky eines 
tages mit schrecken feststellt. Mrs brisbane kommt in die schule zurück und soll auch rocky übernehmen. Nach hause 
nehmen will sie dieses Nagetier keinesfalls. Der hamster darf nun jedes Wochenende bei einem anderen Kind verbringen.  
Die schüler kümmern sich vorbildlich um rocky. Dabei hilft er seinen «pflegern» bei so manchem problem mit durch-
dachten, schlauen lösungen. schliesslich gewinnt er auch noch Mrs brisbanes herz.
eine amüsante Geschichte über eine Klasse aus sicht des hamsters, gespickt mit kurzen Fachinformationen zur haltung 
und pflege eines hamsters. eignet sich auch als vorlesebuch. e. amberg

Boehme, Julia: Conni und die verflixte 13 K Mädchen  ab 9
reihe: Meine Freundin conni bd. 13 
carlsen hamburg 2009.
94 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-55483-3

Das vorsprechen in der theater-aG ist auf Freitag, den 13. angesagt. anna macht damit alle verrückt. conni ist zwar 
nicht abergläubisch, aber immer mehr häufen sich unglückliche zwischenfälle. hat anna letztlich doch recht mit ihren 
prophezeiungen, als conni der spiegel zerbrach? conni ist am verzweifeln. Doch schliesslich hat sie Glück – und alles 
nimmt seinen alltagslauf. unterhaltsam, spannend und lustig: lesefutter für Mädchen. r. Müller

Borlik, Michael: Die Nacht der Vampire K abenteuer  K Gruseln  ab 8
reihe: codewort risiko 
thienemann stuttgart 2009.
94 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-522-18136-5

Das hobby von Max ist sehr speziell: er interessiert sich für vampire! so unternimmt er in der Nacht eine exkursion auf 
den Friedhof, was ihm aber einen ungeheuren schreck einjagt. als im Nachbarhaus eine neue Familie einzieht, ist die 
Fantasie von Max nicht mehr zu bremsen. bei Nacht und Nebel laden sie Kisten aus, die wie särge aussehen. Der Junge 
der neuen Familie trägt immer eine schwarze brille. Den Knoblauchtest besteht der Neuling auch nicht!
eine spannende Geschichte für junge leser, in grosser schrift. zudem enthält das buch verschiedene infotafeln zum 
thema vampire und einige rätsel.  s. loop  

Burnie, David: Die Erde, der bedrohte Planet K umwelt  * ab 9 *
Mensch, Natur und Klimawandel
reihe: Wissen erleben
aus dem englischen 
arena Würzburg 2009.
63 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 14.50
isbN 978-3-401-06345-4

Das buch dreht sich hauptsächlich um die von Menschen verursachten bedrohungen für den planeten erde. Dazu bedient 
sich das buch dreier teile mit mehreren unterkapiteln. im ersten teil wird die erde als planet und lebensraum vorge-
stellt sowie einige natürliche Kreisläufe. im zweiten teil stehen die vom Menschen verursachten probleme wie energie-
verbrauch, Müll, bevölkerungswachstum und Klimaschutz im Mittelpunkt. im dritten teil werden verschiedene lösungen 
für die in teil 2 erklärten probleme vorgestellt.
Dieses sachbuch bietet einen kurzen Überblick über umwelttechnisch aktuelle probleme und ermöglicht dank Querver-
weisen und registern ein gutes verständnis der Fachbegriffe. zusätzliche informationen kann sich der leser über auf-
geführte internetadressen, bücher und ausflugsziele beschaffen. allerdings ist das layout etwas gewöhnungsbedürftig 
und Geschmackssache. D. eckerle
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Calì, Davide; Folì, Gianluca: Der Bär mit dem Schwert K bilderbuch  K umwelt  ab 8
aus dem italienischen
atlantis zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isbN 978-3-7152-0578-6

Der bär besass ein schwert und war sehr stolz darauf. «Mein schwert ist stärker als alles», sagte er und spaltete, was 
ihm vor die augen kam. Damit alle sehen konnten, was er für ein starkes schwert hatte, haute er einen ganzen Wald in 
stücke. Für ihn ein spiel, für viele andere eine Katastrophe. erst als seine burg vom Fluss überschwemmt wurde und er 
schuldige suchte, merkte er, dass am anfang der Kette seine zerstörungswut stand.
eine starke Geschichte, die zum vernetzten Denken anregt und zur sorge für unsere umwelt und zur Übernahme von 
verantwortung dafür aufruft. r. züger

Carle, Eric: Bilderbuchschatz K bilderbuch  ab 4
Gerstenberg hildesheim 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-8369-5245-3

in diesem Jubiläumsband sind die drei bilderbücher: Ganz, ganz langsam, sagt das Faultier, Nur ein kleines samenkorn 
und Das pfannkuchenbuch vereint. Die collageartigen, farbigen bilder laden zum schauen und staunen ein und machen 
den ansprechenden charme dieses bilderbuchbandes aus. Die texte sind schlicht, einfach und sehr klar. Da wird das 
Faultier von verschiedenen tieren gefragt, wieso es so still und langsam ist. «so bin ich eben», ist die wohlüberlegte 
antwort. in der zweiten Geschichte kann man mitverfolgen, wie sich samenkörner vom Wind davontragen lassen. Das 
allerkleinste Korn wird am schluss eine prächtige blume. in der letzten Geschichte wünscht sich ein bub einen pfann-
kuchen. Die Mutter schickt ihn aus, die zutaten zu sammeln. ein wirklich schöner, sinnvoller und ansprechender Jubi-
läumsband. e. Gschwend

Celik, Aygen-Sibel: Fussball, Gott und echte Freunde  K Fussball  K Freundschaft  K religiöses  ab 9
taschenbuch-Originalausgabe
arena Würzburg 2009.
116 seiten brosch. ill. Fr. 10.50
isbN 978-3-401-02798-2

christopher, David und Kerim sind Freunde, gehen zusammen zur schule und treffen sich immer am Mittwochnachmittag 
zum Fussballspiel. Nun sollen sie in religionsbedingten Mannschaften gegeneinander antreten. Die drei Freunde finden 
diese idee unmöglich. allein schon der gewählte tag macht schwierigkeiten. schliesslich trifft es ihren Mittwoch. Die 
tribüne ist voll. als die jüdische Mannschaft shalom mit 2:0 gegen die christen führt, entwickeln die erwachsenen 
zuschauer plötzlich einen fanatischen ehrgeiz, als gehe es darum, den richtigen Gott zu beweisen. Das spiel der Kinder 
wird Nebensache. Gott scheint selbst mitzumachen. Diese idee finde ich absurd, auch das extreme eskalieren der zu-
schauer. Doch die Freundschaft der drei Knaben untereinander ist grossartig und durch nichts zu erschüttern. Ganz klar, 
dass die autorin mit vehemenz mehr toleranz fordert. sonst liest sich die Geschichte sehr interessant und engagiert. 
 r. Müller

Cortázar, Julio / Urberuaga, Emilio: Rede des Bären K vorlesen  K bilderbuch  * ab 5 * + e
aus dem spanischen  
bajazzo zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.– 
isbN 978-3-905871-07-4

Der bär erzählt von seinem alltag und von seiner beziehung zu den Menschen. er ist aber kein normaler bär, denn er 
wohnt in den rohren eines Mehrfamilienhauses. er putzt die rohre, ärgert die hausbewohner und beobachtet sie des 
Nachts. Der bär bemitleidet die Menschen um ihre einsamkeit im schlaf, weshalb er sich darum bemüht ihnen einen 
schönen start in den tag zu bereiten.
eine durchaus lyrische Geschichte mit wunderbar melancholischen bildern. allerdings dürfte sie für junge leser schwer 
fassbar sein, weshalb sie sich eher fürs vorlesen eignet. D. eckerle

Das grosse ellermann-Vorlesebuch
Mit Geschichten von Isabel Abedi, Marliese Arold, Maja von Vogel, Henriette Wich,  
Elisabeth Zöller u.a. K vorlesen  ab 4  selberlesen  ab 7
ellermann hamburg 2009.
252 seiten geb. farbig ill. Fr. 24.–
isbN 978-3-7707-2477-2
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99 Geschichten mit themen, die viele Kinder ansprechen: Freunde, Familie, Kindergarten, Gespenster, piraten, ritter – 
für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die grosse schrift und die attraktiven illustrationen wirken motivierend auf starke 
erstleser. toll ist der umfang des buches. Für kleine Kinderhände ist er etwas zu gross und zu schwer … a. haller 

Dierks, Martina: Prinzessin Polly und der verflixt verzwickte Hexenstreich K Mädchen  K Mut  
reihe: prinzessin polly bd. 3 K Fantasie  ab 8
arena Würzburg 2009.
159 seiten geb. ill. Fr. 15.50
isbN 978-3-401-06303-4

polly freut sich aufs turnier der bogenschützen. auch Mädchen sollen dieses Mal zum ersten Mal mitmachen dürfen. 
polly übt heimlich mit wertvollen pfeilen. Der beste pfeil trifft ausgerechnet den hut der hexe hulka. Diese hexe will 
polly den pfeil nur wiedergeben, wenn polly für sie die Krone der elfenkönigin stiehlt. polly ist gefordert. zusammen mit 
ihrer Freundin Maribel und dem trollmädchen Dilkie gelingt es, Frieden zwischen hulka und der elfenkönigin zu schaf-
fen. eine spezielle rolle spielt wie immer der witzig geheimnisvolle Diener alfons. unterhaltsam, spannend! r. Müller

Dietl, Erhard: Die Olchis und der karierte Tigerhai K vorlesen  K erstes lesealter  K heiteres  * ab 6 *
Oetinger hamburg 2009.
158 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.–
isbN 978-3-7891-3316-9

Die Olchis sind lustige, grüne Fantasiewesen, die auf einer schmuddeligen Müllkippe leben. zur Olchi-Familie gehören 
zwei freche Olchi-Kinder, die Olchi-eltern und der Olchi-Opa und alle haben eines gemeinsam: sie lieben es möglichst 
schmutzig, schlammig und schmuddelig! sie ernähren sich von dem, was sie auf der Müllkippe finden. eines tages 
staunen sie, als sie vom karierten tigerhai hören. Nur ein einziges tier davon gibt es auf der Welt. und genau das sollen 
die Olchis zusammen mit dem tierforscher Gustav Grünspecht fangen. Dazu fliegen sie nach arabien, wo sie viele span-
nende Dinge erleben: einen lustigen bauchtanz, abenteuerliche u-boot-tauchgänge und ein bad im Öl. und da sind 
auch noch ein paar Gauner ebenfalls hinter dem hai her …
eine sehr unterhaltsame und lustige Fantasie-Geschichte erwartet hier den leser. ich höre die Kinder schon kichern bei 
all den «grusigen» Dingen, die die Olchis so anstellen – genau die art humor, die Kinder so lieben! Die witzigen, comic-
artigen illustrationen geben dem Ganzen den richtigen rahmen. sehr zu empfehlen! a. bianchini

Dölling, Beate / Walther, Franziska: Sommerglück und Idiotenpech K Freundschaft  K schule  ab 8
beltz & Gelberg Weinheim 2009.
171 seiten geb. ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-407-79955-5

leonie, Flora und Johan sind dicke Freunde und unzertrennlich. Doch in diesem schuljahr warten einige probleme auf 
sie. Da sind die idioten, die ihr Floss klauen wollen, ein unbeliebter Mitschüler, der spurlos verschwindet und ihre 
lieblingsschule, die geschlossen werden soll. Doch es gibt für alles eine lösung. Für das Floss finden sie schnell das 
passende versteck. Der Mitschüler ist von zu hause ausgerissen und findet bei leonie eine neue bleibe. und die schule 
kann dank vereinten Kräften doch offen bleiben.
Mit Witz, charme und manchmal auch albernen ideen zeigen uns die drei Freunde die Welt aus ihrer sicht. Gerade weil 
die Geschichte auch ernste themen anspricht, überrascht das gute ende etwas. ein ende eben wie im bilderbuch!
 D. eckerle

Driessen, Andreas; Sohr Daniel: Bastian fährt Bagger K bilderbuch  ab 4  selberlesen ab 8
Nordsüd zürich 2009. 
unpag. geb. farbig ill. mit hörbuch Fr. 23.80
isbN 978-3-314-01651-6

bastians grosser traum ist ein bagger. er ist knallgelb, steht im spielzeugladen und wird jeden tag von ihm bewundert. 
eines tages steht ein richtiger bagger vor seinem haus. bastian steigt ein und hebelt kräftig an allen schaltern rum. 
Wie erschrickt er, als plötzlich der baggerführer vor ihm steht! er muss jedoch keine angst haben und nach einigen 
baggerfahrer-ehrenwörtern geht ein ganz grosser Wunsch in erfüllung …
Die Welt der baustellen fasziniert wohl viele Kinder. Dieses buch wird bestimmt so manches kleine buben- oder viel-
leicht auch Mädchenherz höher schlagen lassen! Die realistischen bilder lassen viel entdecken. Die texte stellen aber 
schon recht grosse anforderungen, so dass dieses buch wohl eher zum vorlesen oder erzählen geeignet ist. Mit einem 
code kann man aus dem internet auch das hörbuch downloaden, so dass gestresste vorleserinnen auch einmal entlastet 
sind. M. vollenweider / r. züger
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Endres, Brigitte / Schulze, Marc-Alexander: Mein Freund, das Krokodil K bilderbuch  K Mut  * ab 4 *
Nordsüd zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.80
isbN 978-3-314-01614-1

toni hat angst vor ben und leo auf dem spielplatz. immer plagen sie ihn. Doch das ändert sich, als sich toni mit einem 
Krokodil anfreundet, das ihn fortan begleitet. Jetzt muss er nirgends mehr angst haben. um seinen grünen Freund bei 
laune zu halten, muss toni ihn mit pfefferminzbonbons füttern. tonis Mutter ist entsetzt: Das Krokodil wird löcher in 
den zähnen bekommen oder diese werden gar ausfallen. toni lässt sich – ungern zwar – überzeugen, seinen neuen 
Freund laufen zu lassen. auch er selber kann jetzt seine zähne zeigen. auffallend sind die illustrationen, die dem be-
trachter fast entgegenspringen. sie wirken wie eine Mischung aus heiler Welt und dramatischem comic, mit witzigen 
und starken Details. eine wunderbare Mutmach-Geschichte. vom internet kann das hörbuch dazu heruntergeladen 
werden. a. haller / a. bianchini

Fermer, David: Mit Vollgas durch die Wüste K abenteuer  * ab 8 *
reihe: codewort risiko
thienemann stuttgart 2009.
93 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-522-18158-7

Marvins papa muss als erster über die ziellinie in Dakar fahren, sonst muss Opa seine kleine autowerkstatt herrn Grube 
überschreiben. als er in portugal den Kofferraum seines rennautos öffnet, entdeckt er eingeklemmt zwischen Gepäck-
stücken seinen zehnjährigen sohn Marvin. er weiss viel über die reparatur von autos und weiss, dass sein vater, als 
Musiker, die rallye alleine nie gewinnen kann. Gemeinsam meistern sie so manche schwierigkeit, die ihnen herr Grube 
in den Weg legt und überstehen die Gefahren der Wüste.
Das ziel dieser bücherreihe ist es, Jungen, die nicht viel lesen, zu erreichen, Mit grosser schrift, kurzen Kapiteln und 
zahlreichen illustrationen gelingt dies dieser abenteuergeschichte bestimmt. sachinformationen und rätselspiele ver-
mitteln Wissenswertes und bieten abwechslung. ausserdem wurde zu dieser reihe eine internetseite mit weiteren 
spielen und infos zu autoren eingerichtet. e. amberg

Fischer, Lucia / Rave, Friederike: Mein grosses Wimmel- und Wörterbuch K bilderbuch  
Die Jahreszeiten K erstes lesealter  ab 4
reihe: Mein grosses Wimmel- und Wörterbuch bd. 6 
carlsen hamburg 2009.
64 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-551-07206-1

Das vorliegende bilderbuch ist Wimmel- und Wörterbuch in einem. in diesem buch findet man alle wichtigen Wörter zu 
den themen: tiere und pflanzen, Wetter und Feste in den Jahreszeiten. Durch die humorvollen und detailreichen illus-
trationen führen lustige Figuren, die es gilt wieder zu finden. Dazwischen sind immer wieder altersgerechte sachtexte 
und übersichtliche Darstellungen. so zum beispiel: bäume im herbst, tierspuren im Winter, eine Jahresuhr, usw. sicher-
lich bietet dieses buch eine gute Grundlage für den Deutschunterricht oder für leseübungen.  a. bianchini

Fox, Mem / Radunsky, Vladimir: Wo der Riese schläft K bilderbuch  K vorlesen  ab 4
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.50
isbN 978-3-551-51717-3

ein zauberhaftes bilderbuch, in dem vor allem die bilder sprechen. erste Doppelseite: eine nächtliche landschaft, 
bäume, Wiesen, Felder, häuser liegen umhüllt von Wolkenmeer und sternenhimmel so gestaltet, als läge da ein schla-
fender riese. bei genauerer betrachtung entdeckt man auf den folgenden seiten eine schlafende Fee in den baumkro-
nen, einen träumenden zauberer zwischen Ähren oder einen schnarchenden Kobold zwischen strohballen. Nur die 
Wichtel sind hellwach und «… nähen mit aller Macht aus Mondenschein und sternenglanz dir eine Decke … aus Nacht.» 
auf der letzten Doppelseite findet sich ein schlafendes Kind, umgeben von spielsachen, die den traumbildern entspre-
chen.
ein märchenhaftes Gutenachtbuch mit traumhaften bildern und sehr wenig text. e. büchel Neuhold

Frank, Astrid: Rettet Maja! K tier bär  ab 8
thienemann stuttgart 2009.
121 seiten geb. ill. Fr. 16.90
isbN 978-3-522-18007-8
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sven ist aufgeregt, weil er in der schule einen vortrag über den beruf seines vaters halten muss. Dieser arbeitet als 
tierarzt in einem bärenpark. Die Mitschüler stellen so viele Fragen, dass sven kaum merkt, wie er redet und redet. er 
erzählt die Geschichte der bärin Maja, die als süsses babybärchen die attraktion eines zoos war. Dann führte sie ein 
qualvolles zirkusleben und wurde anschliessend ans restaurant bärenhöhle verkauft. von dort kam sie krank und apa-
thisch in den bärenpark. sven erzählt aus der sicht der bärin. seine Mitschüler reagieren voller Mitgefühl auf den 
vortrag. Wetten, dass die jungen leser nach der lektüre die tiere in zoo und zirkus mit anderen augen ansehen werden! 
angenehm grosse schrift und warmherzige illustrationen lassen die Kinder nach diesem buch greifen. a. haller 

Glattauer, Nikolaus / Hochleitner, Verena: Schlaf gut, Susi! Schlaf gut, Schlaf! K vorlesen   
residenz st.pölten 2009.  K bilderbuch  ab 6
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-7017-2050-7

Damit susi gut einschlafen kann, bekommt sie jeden abend besuch von Frau schlaf. Mit ihr kann sie über alles Mögliche 
und unmögliche, über lustiges und ernstes reden. z.b. über fliegende autos, warum der schlaf nicht von den zehen her 
kommt, was passiert, wenn man nicht mehr aufwacht, wohin die träume gehen, was auf der andern seite der Welt 
passiert usw.
susi erzählt ihrem vater von den kleinen Gesprächen mit schlaf. es sind kurze Dialoge, meist mit offenem ende. Obwohl 
die farbintensiven bilder den text aufgreifen, muss der vorleser für ein weiterführendes Gespräch bereit sein.
 b. Morger

Glitz, Angelika / Sönnichsen, Imke: Der tapfere Toni K bilderbuch  K abenteuer  K vorlesen  ab 5
thienemann stuttgart 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-522-43605-2

papa will mit toni am sonntag einen Männertag machen. schnell wird gepackt und losgefahren. papa parkt das auto 
am Fuss eines berges. hier will er hinauf, um das bergungeheuer zu suchen. so wandern sie los. Während toni unver-
wandt nach dem bergungeheuer sucht, geniesst es papa in der bergwelt. er lässt sich durch nichts beirren und drängt 
toni zum Weitergehen durch allerlei einfälle. plötzlich steht ein stier vor ihnen. papa trägt einen roten rucksack … – 
schliesslich retten sie sich auf einen baum. Der stier steht unten. papa kann sich kaum mehr oben halten. toni wirft 
seinen roten Fussball möglichst weit weg. Gerettet! eine amüsante Geschichte voller spannung. besonders interessant 
wird sie, als plötzlich toni der stärkere wird. besonders zum vorlesen für Jungen empfohlen! r. Müller

Graham, Bob: Flieg, Vogel, flieg K bilderbuch  K tier vogel  ab 4
carlsen hamburg 2009. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-551-51718-0

Flo entdeckt im Menschengedränge einen verletzten vogel. er bleibt stehen, schaut hin und will ihm helfen. zusammen 
mit seinen eltern pflegt er ihn und hofft, dass er wieder gesund wird und fliegen kann.
Mit wenig text, aber sehr eindrücklichen bildern zeigt das buch, wie viel Geduld es braucht, bis der vogel wieder gesund 
wird.  M. bürki

Graupner, Sylvia: Die famose Insbettbringmaschine K bilderbuch  ab 7 
Jungbrunnen Wien 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.20
isbN 978-3-7026-5799-4

tim muss ins bett. Doch er weigert sich. Nur eine ausziehzähneputzwaschundinsbettbringmaschine könnte ihn dazu 
bringen. Die Mutter geht mit dem Werkzeugkasten in den Keller und ist bald mit der Maschine fertig. Die Maschine 
bringt nun alle ins bett. Nicht nur tim, auch seine müde Mutter, den vater, der gerne fernsehen möchte, die Oma, die 
sich für die Oper fein macht und den bäcker, der extra früh aufsteht, um die frischen brötchen zu machen. als tim am 
Morgen aufstehen möchte, wird er von der Maschine sofort wieder ins bett verfrachtet. Da merkt tim, dass seine idee 
nicht die beste war und erst, als die batterie zu ende geht, sind sie vor der Maschine gerettet. Nicht immer ist es gut, 
wenn alle Wünsche in erfüllung gehen.

Die grossformatigen bilder und die recht kurzen texte machen aus dieser Gute-Nacht-Geschichte sicher schnell auch 
eine bettlektüre für leseanfänger(innen). r. züger
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Grosche, Erwin / Geilser, Dagmar: Felicitas, Herr Riese,  
die Zehn Gebote und andere Geschichten K religiöses  K Familie  ab 8
Gabriel stuttgart 2009.  
286 seiten geb. farbig ill. Fr. 27.50
isbN 978-3-522-30164-0

Fee, eigentlich Felicitas, hat einen neuen Freund gefunden, ihren Nachbarn herrn riese. Mit ihm erlebt sie spannendes, 
lustiges, Nachdenkliches. immer sind es ereignisse, die im tiefsten bezug nehmen zu den 10 Geboten oder zum vater 
unser. es sind liebevolle, persönliche Geschichten mit einer spur Kinderweisheit und mit seitengedanken zum Glauben, 
eingebettet in den Kinder- und erwachsenen-alltag. ein schön gestaltetes buch zum selberlesen, zum vorlesen – auch 
für den bibelunterricht. i. häne

Güdel, Helen: Apollo, das Maultier K bilderbuch  K tier Maultier  * ab 4 *
eine Geschichte aus den bergen
atlantis zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isbN 978-3-7152-0576-2

Die bilderbücher von helen Güdel überzeugen durch ihre Wahrhaftigkeit, ihre echtheit, ihr einfaches, ruhiges erzählen 
und die sehr naturnahen, detailgetreuen bilder. sie sind trouvaillen in der Welt der bilderbücher.
Das Maultier hat vier Jahre lang lasten getragen. immer war der esel Fredy dabei. Doch der alte Fredy ist nun gestorben. 
apollo ist so traurig, dass er gar nicht mehr arbeiten will. bauer bruno sucht nach einer lösung. Mit einem ziegenbock 
gibt sich apollo nicht zufrieden. als jedoch von weither eine eselin zu ihm in den stall kommt, taut apollo auf. eine 
wunderbare Geschichte mit Überraschung, die tatsächlich so passiert ist. sehr zu empfehlen! r. Müller

Gutmann, Anne / Hallensleben, Georg: Träum schön mit Penelope K bilderbuch  * ab 3 *
aus dem Französischen 
carlsen hamburg 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-551-51719-7

Weil penelope wieder einmal von albträumen geplagt wird, bringt ihr vater ein altes buch, das mit feinem Goldstaub 
bedeckt ist. er tupft penelope etwas davon auf die Nasenspitze, die stirn und die geschlossenen augen. Nun träumt 
penelope von hühnern, einem Mammut – und sie kann im traum sogar fliegen.
eine liebenswürdige Gute-Nacht-Geschichte mit ganzseitigen bildern in satten Farben. s. loop  

Haan, Linda de / Nijland, Stern: König & König K bilderbuch  K homosexualität  ab 5
aus dem Niederländischen
Gerstenberg hildesheim 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 14.50
isbN 978-3-8369-5239-2

Die alte Königin will in pension gehen. sie lädt prinzessinnen aus der ganzen Welt ein, damit sich der prinz eine Frau 
aussuchen könne. Keine passt ihm. Die letzte kommt mit ihrem bruder. Da verlieben sich die beiden prinzen ineinander. 
sie heiraten und leben glücklich als König und König. und die Königin hat endlich zeit für sich selbst. eine überra-
schende Geschichte mit ausdrucksstarken bildern in angenehmem Kleinformat für Kinderhände. a. haller

Harper, Charise Mericle: Einfach Nur Grace K Mädchen  K schule  K lustiges  ab 8
aus dem amerikanischen 
Dressler hamburg 2009.
138 seiten geb. ill. Fr. 18.90
isbN 978-3-7915-0826-9

Grace hat pech. in ihrer Klasse sitzen vier Mädchen mit dem Namen Grace. an ihr bleibt der Übername «einfach Nur 
Grace» hängen. Darüber ist sie gar nicht glücklich. unglücklich ist sie auch, dass ihre gut gemeinte trostaktion für Mrs 
luther in die hose geht. Doch trotz der vielen Missgeschicken bleibt «einfach Nur Grace» gelassen. Kann sie doch alles 
dem vorliegenden buch anvertrauen und witzig mit kleinen comics (der autorin) untermalen. 
heiter und locker erzählt, vermittelt die Geschichte in leisen tönen verständnis für eine Kinderseele. Die unterteilung 
in viele kleine Kapitel und die vielen illustrationen ermöglichen ein gutes leseverständnis. i. Moesch
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Hauenschild, Lydia / Krause Joachim: Die Piranha-Piraten und die geraubte Perlenkette K Krimi 
Hauenschild, Lydia / Krause, Joachim: Die Piranha-Piraten und die gestohlene Jacht ab 9 
loewe bindlach 2009.  
je 128 seiten brosch. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-7855-6485-1
isbN 978-3-7855-6486-8

lena, leon und till nennen sich piranha-piraten, denn sie gehen mutig wie piraten und gefährlich wie piranhas auf 
verbrecherjagd. ein berühmter Filmstar kommt in die stadt. auch die piranha-piraten möchten ihn einmal live sehen. 
schon passiert es: Kaum tritt er mit seiner Frau aus dem hotel, wird ihr schon die kostbare perlenkette entrissen. im 
andern buch wird direkt vor ihren augen eine luxus-Jacht gestohlen. hier haben sie es mit gefährlichen verbrechern 
zu tun.
auf 60 bildern ist der leser immer wieder aufgefordert, zum guten beobachter zu werden. Jedes ganzseitige bild be-
gleitet ein gegenüber stehender text. unten an der seite liest man die entsprechende Frage. Die antwort erhält man 
dann auf der folgenden seite im text zum nächsten bild bzw. zur nächsten Frage. eine spannende, interessante art, zum 
lesen zu animieren. ich hoffe, dass diese bücher auch Mädchen zur hand nehmen, denn es lohnt sich tatsächlich, auf 
Detektivs spuren zu gehen! vor allem empfohlen für die Mittelstufe. r. Müller

Hauff, Wilhelm / Grasso, Mario: Die schönsten Märchen von Wilhelm Hauff K Märchen  
lappan Oldenburg 2009. K vorlesen  ab 9
148 seiten geb. farbig ill. Fr. 35.50
isbN 978-3-8303-1140-9

Das wunderschön ausgestattete grossformatige buch mit leinenrückband enthält hauffs bekannteste Märchen. aus der 
orientalischen Welt sind dies: Kalif storch, Der kleine Muck und Der falsche prinz. Die drei europäischen Märchen, zwerg 
Nase, Das Wirtshaus im spessart und Das kalte herz, bilden den 2. teil der sammlung. Der schweizer bilderbuchkünstler 
Mario Grasso hat die Geschichten farbenfroh, mit viel Dramatik und Feingefühl ausgestattet. Die umfangreichen Mär-
chen können schon jüngeren Kindern vorgelesen werden, zum selberlesen braucht es, trotz zweispaltigem satz, eine 
gewisse lesekompetenz. 
ein wunderschönes haus- und Familienbuch, das aber auch in jeder schule und bibliothek liebhaber finden wird.
 i. Moesch

Hermann, Inger / Waldmann-Brun Sabine: Und wer baut dann den Hasenstall? K trauer  ab 4
sauerländer Düsseldorf 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.80
isbN 978-3-7941-7301-3

Dieses buch ist wie ein bilderbuch aufgemacht, aber sein umfassender text macht es zu einem vorlesebuch. Jan ist 6 
Jahre alt und erlebt, wie sein geliebter Opa sehr krank wird und dann stirbt. sehr einfühlsam wird berichtet, wie Opas 
Krankheit verläuft und wie seine Familie damit umgeht. besonderst wie Jan diese besondere zeit wahrnimmt, wird ge-
nau beschrieben. 
in diesem buch geht es ums abschiednehmen beim sterben eines lieben Menschen – ein trauriges thema. ehrlich und 
offen wird über schmerz und hoffnung, über angst und zuversicht gesprochen, sodass es junge Kinder verstehen kön-
nen. abgerundet wird das buch mit erläuterungen eines Facharztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie. ein heikles 
thema wird auf kindgerechte, sensible und gute art dargestellt. Die warmen bilder unterstützen den text auf klare und 
feine art. e. Gschwend

Hilbert, Jörg / Hilbert Susanne: Der Sonnenmacher K bilderbuch  K Musical  * ab 4 * + e
eine musikalische Fabel zum Mitsingen 
terzio München 2009.
unpag. geb. farbig ill. + cD Fr. 24.90
isbN 978-3-89835-757-9

ein kleiner grüner laubfrosch bemerkt eines tages, dass er das Wetter beeinflussen kann. steigt er auf den baum, 
scheint die sonne; klettert er nach unten, beginnt es zu regnen. Diese Gabe bringt ihm wohl die bewunderung der 
grossen tiere, doch er trägt dabei einen gewaltigen sonnenbrand davon. Wegen seiner feuerroten haut wird er zuerst 
von der schönsten aller Froschdamen abgelehnt. erst als er wieder im regen ergrünt, finden die zwei zueinander.
Der ritter-rost-autor und illustrator legt hier ein bilderbuch mit liedtexten vor, die zusammen mit den Melodien seiner 
Frau ein kleines Musical entstehen lassen. auf der cD erzählt Martin baltscheit eindringlich die Geschichte vom son-
nenmacher, der sprichwörtlich am eigenen leibe erfährt, dass bewundertwerden nicht das Wichtigste ist im leben. Die 
sechs einfachen lieder dazwischen geben dem erlebnis des laubfrosches eine musikalische Komponente. Die texte mit 
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Noten sind zwischen den ausdrucksstarken bildern eingebettet, so dass einer möglichen inszenierung nur noch die 
aufführungsrechte im Wege stehen.
Für Kinder zum lustvollen anschauen und hören, für pädagogen als Grundlage für eine Musicalaufführung. i. Moesch

Hills, Tad: So ein grosses Ei K bilderbuch  K Freundschaft  ab 4
aus dem englischen 
sauerländer Düsseldorf 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.80
isbN 978-3-7941-5159-2

Flip und Flop, zwei kleine enten -und Gänseküken, haben auf der Wiese ein besonders schönes, grosses und farbenfrohes 
ei entdeckt. Nach einem anfänglichen Gerangel beschliessen die beiden, es gemeinsam auszubrüten. und so verbringen 
sie viel zeit auf und um das ei, bis eines tages ein kleiner, blauer vogel erscheint, der mit dem ball spielen möchte. 
ball? langsam aber sicher werden sich die zwei Küken ihres irrtums bewusst. Wunderschön und äusserst liebevoll illus-
triert dürfte dieses bilderbuch nicht nur die die jüngsten buchentdecker begeistern. b. papadopoulos

Hoffmann, Andreas: Schülerwitze zum Schlapplachen K Witze  ab 9
loewe bindlach 2009.
157 seiten brosch. Fr. 9.50
isbN 978-3-7855-6597-1

in dieser reichhaltigen sammlung findet bestimmt jedes Kind ein paar Witze, die ihm gefallen. es gibt verschiedene 
Kategorien, z.b. Witze aus der schule, solche aus der Familie, tierwitze, Witze vom arbeitsplatz und andere. handliches 
taschenbuch mit witzigem einband. a. haller

Hossfeld, Dagmar: Laura und die Primaballerina K Mädchen  K tanz  ab 8
reihe: laura bd. 3 
carlsen hamburg 2009.
95 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-55475-8

Nun tanzt die begabte laura in der anfängerklasse. eine primaballerina aus st.petersburg besucht die ballettschule. 
laura lernt das russische ballett kennen: es ist so anders als alles, was sie bisher gelernt hatte, aber auch sehr faszi-
nierend. Die Mädchen stellen fest, dass das russische ballett viel, viel strenger ist. Da heisst es tatsächlich nur üben, 
üben, üben! aber eindrücklich waren die stunden mit der primaballerina auch für die anfänger. unterhaltsam, lehrreich, 
grosse, gut lesbare schrift, im anhang Worterklärungen und positionen mit illustrationen. r. Müller

Huainigg, Franz-Josef / Ballhaus, Verena: Wir verstehen uns blind K bilderbuch  K behinderung  
annette betz Wien 2009. K Krankheit blindheit  ab 5
unpag. geb. farbig ill.+ cD Fr. 29.80
isbN 978-3-219-11400-3

Die kleine Katharina hat in der stadt ihre eltern verloren. ein blinder Mann mit blindenhund hört ihr Weinen und sorgt 
dafür, dass sie wieder zu ihren eltern zurückfindet. unterwegs erfährt sie staunend, wie blinde leben, sich orientieren 
und welche hilfsmittel ihnen zur verfügung stehen. blindsein ist gar nicht so «schlimm»!
Das bereits 2005 erschienene bilderbuch liegt nun neu mit einer hörspiel-cD vor. eindrucksvoll ist darauf die Geräusch-
kulisse, die nacherleben lässt, wie ein blinder die umwelt wahrnimmt. Die illustrationen von verena ballhaus versuchen 
mehrschichtig die vorstellungsbilder Katharinas und des blinden einzufangen. Der text weist immer wieder fettgedruck-
te, vergrösserte Worte und satzteile auf, deren sinn und zweck nicht ersichtlich sind. Das (sach)bilderbuch eignet sich 
besonders zur behandlung des themas behinderung in Familie, Kindergarten und schule. i. Moesch

Hucke, Johannes / Müller, Daniel: Mäusejagd im Schlosshotel K bilderbuch  K vorlesen  * ab 4 *
Nordsüd zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isbN 978-3-314-01666-0

Wo ist Fips, die Maus? sie ist entwischt und rennt durchs schlosshotel! Minna und ihre Freunde hinterher. Doch eine so 
kleine Maus in einem so grossen hotel zu finden ist gar nicht so einfach. ausserdem sind da der hoteldirektor, der in 
seinem hotel partout keine Mäuse duldet, und der gemeine, fette Kater, der die Maus ganz gern für sich hätte. Kann 
Fips gerettet werden? eine rasante suche durch alle stockwerke des schlosshotels beginnt. ein sehr interessantes und 
lebhaftes buch, es lädt ein zum verweilen. Grossartige bilder – ein suchspass für Gross und Klein. K. Gebert
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Hula, Saskia / Gärtner, Andreas: Coloretti sieht bunt K Künstler  K Fantasie  ab 5
residenz st.pölten 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-7017-2051-4

coloretti hat zwar ein atelier voll mit Farbtöpfen, aber er malt den ganzen tag nichts anderes als Dreiecke. Grosse, 
kleine, schwarze, weisse … bis ihm das eines tages zu langweilig wird. Kleines Dreieck – kleines Gähnen. Mittleres  
Dreieck – mittleres Gähnen. Grosses Dreieck – usw.! Da hilft aller Kaffee der Welt nichts! ein Kreis soll abhilfe schaffen. 
aber weit gefehlt: Der kleine Weisse denkt nicht daran, ein einfacher Kreis zu sein. und er hat ein explosives tempera-
ment. bald malt coloretti ihm alles, was das herz begehrt, aber dem Kreis kann man es einfach nicht recht machen: als 
sonne ist ihm viel zu heiss, als luftballon hat er angst zu zerplatzen, als schneemann beginnt er zu niesen, als ham-
pelmann fühlt er sich unfrei. Wird es coloretti gelingen, für den Kreis das richtige bild zu malen?
eine künstlerische entdeckungsreise voll Witz und Fantasie, die sich auch im zeichnungsunterricht als einstieg einset-
zen lässt. e. amberg

Hula, Saskia / Krause, Ute: Der Mathemuffel K Familie  K schule  ab 7
reihe: Frechdachs
sauerländer Düsseldorf 2009.
59 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.50
isbN 978-3-7941-6137-9

Muffel findet: sommerferien sind dafür da, dass man macht, was man will. auf keinen Fall Matheaufgaben. seine leh-
rerin sieht das anders und hat ihm ein Ferienheft voll solcher mitgegeben. Das kann er doch in der letzten Ferienwoche 
noch machen, bei Oma und Opa. Dort gibt es aber jede Menge anderes zu tun: boot fahren, schwimmen, einen jungen 
vogel retten … am letzten Ferientag müssen nun die aufgaben gelöst werden, Muffel hat es seiner Mutter versprochen. 
und siehe da, die erledigung dieser aufgaben geht plötzlich ganz einfach und schnell.
ein tolles, witziges buch für Kinder, die sich nicht sonderlich freuen über die aufwändig und schön gestalteten Ferien-
hefte ihrer lehrpersonen.  e. amberg

Huppertz, Nikola: Karla, Sengül und das Fenster zur Welt K umzug  Freundschaft  ab 9
Gabriel stuttgart 2009. 
124 seiten geb. ill. Fr. 16.90
isbN 978-3-522-30183-1

Karlas eltern haben sich getrennt. Nun wohnt sie mit ihrer Mutter in einem anonymen hochhaus und ist einsam. eines 
tages trifft sie auf dem spielplatz die gleichaltrige sengül. langsam entwickelt sich zu dem türkischen Mädchen eine 
Freundschaft, die zwar nicht immer nur einfach ist, Karla aber trotzdem viel halt am neuen Ort gibt.
Frech und spritzig geschrieben, mit witzigen illustrationen versehen: ein sehr unterhaltsames buch für Mädchen! so 
ganz nebenbei erfährt man einiges über den islam und türkische bräuche. M. vollenweider

Hüsler, Silvia: Wer hilft dem Osterhasen K Ostern  K bilderbuch  ab 5
ein interkulturelles bilderbuch
lehrmittelverlag des Kantons zürich 2009.
unpag geb. farbig ill. Fr. 26.20 (schulpreis Fr. 19.60)
isbN 978-3-03713-363-7

Der Osterhase ist bereit zum eierbemalen. huhn und hahn liefern mit traktor und Wagen unzählig viele eier. Der Wagen 
bleibt stehen. Doch allzu gerne möchte der Osterhase auf dem traktor ein stück mitfahren. Wunderbar, wie es rüttelt 
und schüttelt! plötzlich aber fällt der Osterhase vom traktor und verstaucht sich die kostbare vorderpfote. betrübt sieht 
er Ostern ohne gefärbte eier entgegen. Da rufen die tauben nach hasen in aller Welt. sie kommen zu hilfe. begeistert 
werden die eier bemalt und versteckt. Das Osterfest ist gerettet. speziell sind in diesem buch in die bilder eingefügte 
Wörter in verschiedensten sprachen. sie sollen bei ausländern Neugierde entlocken und bei uns die Freude an fremden 
sprachen wecken. eine gut gelungene idee. besonders empfohlen für erst- oder zweitklässler. r. Müller

Janisch, Heinz / Jessen, Sören: Jumbojet  K bilderbuch  ab 7
bajazzo zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.–
isbN 978-3-905871-02-9

zwei buben sitzen auf einem bänklein. Details aus der umgebung sind ihnen ausgangspunkte für Fantasiereisen. ihre 
eltern kommen von der arbeit, mit unförmigen Körpern und riesigen uhren. Die Kinder warten gemütlich und verabre-
den sich für den nächsten tag. ein buch mit wenig handlung und viel spielraum für eigene Gedanken. Könnte trotzdem 
gut laufen wegen des titels, der hauptpersonen und der Motive: Jumbojet, Megazug, piraten, cowboy, indianer, ele-
fant, segelschiff, sportwagen, turboschnecke und luftwal. sehr originell. a. haller
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Janisch, Heinz / Wolfsgruber, Linda: Finns Land K bilderbuch  ab 5
hanser München 2008.
unpag. farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-446-23092-7

Finn entdeckt auf der landkarte, dass es ein land mit seinem Namen gibt. Nun gilt sein interesse tag und Nacht «sei-
nem» land. und in diesem land muss es aussehen und zu- und hergehen, wie es ihm passt. er lässt sich weder vom 
herrn im reisebüro noch von einem Kenner Finnlands beirren. Dort gibt es die grössten Fische, dort verbeugen sich die 
bäume vor den bären, dort ist es nie kalt … 
Die eigentlich witzige idee von Finns land ist sprachlich wie bildlich nicht ganz gelungen. umständlich, einmal in der 
3. person, dann wieder in der Wir-Form, werden Finns ideen und visionen erzählt. immer wieder sind textteile in Klam-
mern gesetzt. auch die illustrationen der bekannten Künstlerin können Finns vorstellungen nur bedingt umsetzen. auf 
den doppelseitigen bildern finden sich wirr verstreut Gegenstände, personen und auch der erzähltext. Fraglich, ob 
Kinder darin Finns visionen erkennen! ein bisschen weniger Kunst und mehr einfühlsamkeit hätten der pfiffigen idee 
gutgetan. i. Moesch

Krause, Ute: Ben und der böse Ritter Berthold K bilderbuch  K abenteuer  K ritter  * ab 5 *
Oetinger hamburg 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.–
isbN 978-3-7891-6747-8

ritter berthold ist der gemeinste und habgierigste ritter, den man sich vorstellen kann. Wenn er seine runden durchs 
Dorf macht, ziehen es die bewohner vor, sich bis zu seinem verschwinden zu verstecken. er schröpft die leute aufs 
Übelste und wer nicht genügend abliefern kann, muss mit auf die burg. so auch ben. Dort ist von morgens bis spät 
abends strenge arbeit angesagt. Für ihn gibt es nur noch einen ausweg: die Flucht. Diese gelingt zwar, aber dafür gerät 
er in die hände einer räuberbande, die es ihrerseits auf das viele Geld des ritters berthold abgesehen hat. Ob es der 
bande wohl gelingt, sich den schatz des ritters anzueignen? starke, witzige illustrationen in einer mitreissenden Ge-
schichte – dieses bilderbuch verdient das prädikat «besonders (vor)-lesenswert». b. papadopoulos

Krümmel, Gabriela / Choinski, Sabine / Jakobs, Günther:  
Ein Heuler in der Seehundstation K erstes lesealter  K bilderbuch  K tier  ab 6
reihe: lesemaus, lesestufe 1 
carlsen hamburg 2009.
24 seiten geheftet farbig ill. Fr. 6.90
isbN 978-3-551-06312-0

Felix und papa machen urlaub am Meer. eines Morgens entdecken sie einen verlassenen kleinen seehund am strand und 
entschliessen sich ihm zu helfen.
Diese kleine Geschichte eignet sich bestens für leseneulinge. in den kurzen und einfachen sätzen werden einzelne 
Wörter durch bilder ersetzt. Die leserätsel sind sicherlich ein zusätzlicher ansporn. a. bianchini

Kruse, Max / Eisenburger, Doris: Das grosse Geschichtenbuch K anthologie  K vorlesen  
annette betz Wien 2009. K philosophisches  ab 8
93 seiten geb. farbig ill. Fr. 34.80
isbN 978-3-219-11353-2

Der Knirps wollte alle Dinge kennen lernen. und so stellte er Frage um Frage: «Warum ist die sonne so hell? Wo kommt 
der see her? Wo fliesst der Fluss hin? …» Meer, luft, acker, regen, pfütze, all die Dinge, denen der Knirps begegnete, 
erzählten ihm ihre Geschichte. es sind kleine lebensweisheiten. zusammen mit weiteren märchenhaften Geschichten 
bietet das buch einen schatz zum vorlesen und erzählen, zum träumen, zum philosophieren. Gedanken fürs leben! Die 
vielen illustrationen passen wunderbar zum inhalt und geben dem buch eine besonders warme stimmung. i. häne

Langreuter, Jutta / Dahle, Stefanie: Frida die kleine Waldhexe K bilderbuch  K hexe  ab 3
arena Würzburg 2008.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-401-09103-7

Die kleine Waldhexe Frida ist bekannt für ihre roten, zersausten haare und ihre bunten Kleider. ihre haustiere, echsen, 
spinnen, eine Kröte und eine Katze, sind sehr bestrebt, darüber zu wachen, ob Frida alle gleich behandelt. Nun steht 
der hexenwettbewerb bevor und alle sind sich einig: Frida muss mehr üben. Das training wird aber durch den schnupfen 
erschwert und obendrein wird der Wettbewerb einen tag vorgezogen. Der Oberschiedsrichter barrak wartet schlecht 
gelaunt. er beurteilt die leistungen der älteren hexen als mässig. Nur Frida kann ihn überraschen und lässt die anderen 
hexen grün werden vor Neid. 
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Die Geschichte einer kleinen hexe, die mit eifersucht umgehen kann und ein Quäntchen Glück hat. Glück braucht es ja 
oft zum siegen! Detailreiche pastellillustrationen und kleine Glitzereffekte werden die kleinen zuhörer dieser bilder-
buches erfreuen. e. amberg

Limoni, Marc / Schwandt, Susanne: Die Kleine Elfe und das Abenteuer im Baumhaus K bilderbuch  
reihe: Kleine elfe bd. 4 K Fabelwesen  ab 4
herder Freiburg im br. 2009.
unpag. geb. farbig ill. Glitzereffekte Fr. 23.90
isbN 978-3-451-70923-4

Die bilderbücher von der Kleinen elfe faszinieren weniger durch den inhalt als durch die liebevolle illustration und die 
bezaubernden Glitzereffekte. Nicht nur Mädchen werden diese bücher lieben. 
Während zwei Wochen haben Jonas und sein papa an einem baumhaus im Garten gearbeitet. Nun sitzt Jonas stolz mit 
seiner kleinen schwester hanna da oben und strahlt vor Glück. zum abendessen gehen sie ins haus. als sie schon bald 
zu bett gehen, entdecken sie viele schwirrende libellen. sie schauen nach und entdecken ihre Freundin, die Kleine 
elfe. sie holt die Kinder um hilfe für den kleinen tim, der in der baumhütte sitzt. Die leiter aber liegt am boden. zum 
Glück geht dieses abenteuer gut aus!  r. Müller

Löhlein, Henning: Schnapp sie dir! K bilderbuch  K Krimi  * ab 6 *
eine Krimigeschichte in bildern 
thienemann stuttgart 2009.
unpag. geb., farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-522-43620-5

Ganz ohne Worte kommt dieses bilderbuch aus. trotzdem kann man der Geschichte problemlos folgen. Die bilder sind 
in ihren leuchtenden Farben ein blickfang und die Geschichte könnte auch therapeuten nützlich sein, da man die Ge-
schichte nicht nur erzählen kann, sondern sie sich auch erzählen lassen kann.
Ferkel und hund sind die besten Freunde und spielen den ganzen tag miteinander. hund darf sogar bei Ferkel übernach-
ten. Doch die beiden übertreiben es in ihrem Übermut und hund wird vom erbosten schweinevater nach draussen ge-
schickt. Die diebischen elstern haben den ganzen tag schon herumspioniert, wo es was zu holen gibt und als bei 
schweins alles schläft, starten sie ihren Überfall. Doch der treue hund hält Wache und versucht die bewohner des 
hauses zu wecken. Kein versuch nützt aber, bis er mit einer leiter zu Ferkels Fenster hinaufklettert und es weckt. Das 
hört dann der vater sofort und entdeckt dabei die Diebe. Gemeinsam werden sie vertrieben. r. züger

März, Lene / Spang, Markus:  
Wer hüpft verrückt im Gummiboot? Der Zwerg oder das Käsebrot? K rätsel  K lustiges  ab 6
48 frech gereimte rätselfragen 
thienemann stuttgart 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-522-43612-0

Das buch vereint 48 gereimte bilderrätsel. Die antworten auf die rätselfragen findet man beim genauen betrachten der 
illustrationen. Frech sind die Fragen deshalb, weil sie die unmöglichsten Dinge miteinander kombinieren. aber ein blick 
auf die bilder zeigt, dass die verschiedenen Dinge sehr wohl etwas miteinander zu tun haben können.
Gerade durch das vereinen von Gegensätzen wirken die bilder charmant chaotisch. ein bilderbuch für entdecker.
 D. eckerle

Mason, Simon: Die Quigleys K Familie  K lustiges  * ab 8 *
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2009.
94 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-55560-1

zur Familie Quigleys gehören die eltern, Will und die kleine lucy. zwei häuser weiter wohnen ihre besten Freunde, die 
Familie peacheys. Will ist vogelexperte. er wünscht sich einen Würgeadler. lucy will auf keinen Fall als blumenmädchen 
an einer hochzeit ein rüschenkleid tragen; sie will ein bienenkostüm! timothy von den peacheys wünscht sich eine 
playstation. um die zu bekommen, soll er ganz lange artig sein. Natürlich klappt das nicht. Da möchte ihm sein Freund 
Will helfen und bringt sich dadurch selbst in grössere schwierigkeiten.
endlich einmal ein Familienbuch, in dem die eltern weder ständig streiten noch geschieden sind. es herrscht einfach 
der normale alltagswahnsinn. eine wirklich humorvolle Geschichte zum selber lesen oder vorlesen.  s. loop  
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Mayer-Skumanz, Lene / Opgenoorth, Winfried: G. F. Händel K biografisches händel  K Musik  * ab 8 *
ein musikalisches bilderbuch, mit begleit-cD
annette betz Wien 2009.
28 seiten geb. farbig ill. / 1 cD ca. 66 min Fr. 34.80
isbN 978-3-219-11388-4

Dieses reich illustrierte bilderbuch führt den leser chronologisch durch Georg Friedrich händels leben. Die einzelnen 
lebensabschnitte sind mit anekdoten ausgeschmückt, was die biografie lebendig macht. Da nicht nur händels stärken, 
sondern auch seine schwächen erwähnt werden, wird dem leser nicht nur der Musiker, sondern auch der Mensch händel 
nähergebracht. zum buch gehört eine cD, die die in der biografie erwähnten Musikstücke beinhaltet und einen guten 
Überblick über händels musikalisches Werk bietet.
ein liebevoll gestaltetes, multimediales buch, das allerdings für ein bilderbuch verhältnismässig viel text enthält.
 D. eckerle

Merz, Christine/ Egger, Sonja: Sandmännchengeschichten für 3 Minuten K vorlesen  ab 4
arena Würzburg 2009.
74 seiten geb. farbig ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-401-09423-6

Die drei eichhörnchenkinder wollen noch nicht schlafen. Die eichhörnchenmutter bittet das sandmännchen um hilfe. 
leider ist der schlafsand bereits aufgebraucht. Das sandmännchen weiss aber eine Geschichte vom kleinen Frosch und 
alle eichhörnchenkinder sind am ende eingeschlafen. 
rund zehn kurze Geschichten von tieren aus unserer umgebung erzählt das sandmännchen, die das zubettgehen so 
manchen Kindes erleichtern. e. amberg

Michaelis, Antonia: Kreuzberg 007 K abenteuer  ab 9
reihe: Mission bd. 1
Oetinger hamburg 2009.
171 seiten geb. ill. Fr. 22.–
isbN 978-3-7891-4280-2

Die unterhaltsamen und spannenden abenteuer, die die Kinder pelle, bella und Max erleben, spielen in berlin Kreuzberg. 
eigentlich war pelle zu beginn ziemlich entsetzt über die neue Nachbarsfamilie rani. Doch auf der suche nach charly, 
dem kleinen entlaufenen Krokodil, war es doch praktischer zu dritt und so wurde ein spezial-team pelle, bella und Max 
gegründet. Das team erkundet den Wasserturm und ein Denkmal, eröffnet eine schwebende currywurstbude und dane-
ben hat der arme Max in der schule gar nichts zu lachen. Nach vielen lustigen episoden findet Max den entlaufenen 
Kaimann ganz alleine und kann damit die beziehung zu seiner lehrerin innerhalb von wenigen sekunden total verbes-
sern. 
Dies ist ein sehr lustiges und abwechslungsreiches buch, das beziehungen von Menschen untereinander klar und ehrlich 
beschreibt. es sind abenteuer, die jedes Kind am liebsten selbst erleben würde. ein wirklich schönes, lesenswertes 
buch! e. Gschwend

Michaelis, Antonia: Schokolade am Meer  K vorlesen ab 6
herder Freiburg im br. 2009.
93 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-451-70882-4

Die Geschichten dieses vorlesebuches beginnen immer gleich: Nikla sitzt am sonntag mit ihrem papa im restaurant am 
Meer und bestellt Kakao. Dann gucken sich die beiden die verschiedenen Gäste oder die Gegenstände im restaurant 
genau an. papa erzählt dann schnell ein wundersames abenteuer über das Gesehene. so reihen sich 15 sehr spezielle 
und unterhaltsame Geschichten aneinander. Der Mann mit der schief geknöpften strickjacke ist eigentlich der bär Ma-
schek, der seiner geliebten bärin ursula gefolgt ist. Der Mann mit den Wasserfarben kann leider nicht gut malen. aber 
seine bilder verändern die abgemalten sujets sofort. Die speisekarte lag im regen und animiert danach den Koch zu 
ganz aussergewöhnlichen Menus.
Diese Geschichten machen riesig spass und sind für Kinder und erwachsene ein echtes vergnügen. bravo der farbenfro-
hen Fantasie und dem unterhaltsamen erzählstil sowie den bunten und witzigen illustrationen! e. Gschwend

Mörike, Eduard / Drescher, Daniela: Die Geschichte von der schönen Lau K bilderbuch  
urachhaus stuttgart 2009. K Fantasie  * ab 5 *
unpag. geb. farbig ill. Fr. 25.90
isbN 978-3-8251-7641-9

Die schöne, traurige Wassernixe im blautopf muss lachen lernen. Dann erst kann sie zu ihrem Gemahl zurückkehren. Wie 
das gelingt, als sie die herzensgute Frau betha und ihre Familie kennenlernt, das erzählt eduard Mörike in einer seiner 
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bekanntesten erzählungen. ein herrliches Märchen, mit lustig eingebauten sätzen. Daniela Drescher hat liebevolle 
bilder dazu gemalt. ich bin richtig versunken und eingenommen von diesem schönen buch – genial! K. Gebert

Nesbo, Jo: Doktor Proktors Zeitbadewanne K Fantasie  K abenteuer  ab 9
aus dem Norwegischen 
arena Würzburg 2009.
339 seiten geb. farbig ill. Fr. 26.50
isbN 978-3-401-06330-0

lise und bulle erhalten eine ungewöhnliche postkarte aus paris und erkennen bald: Doktor proktor, ihr Freund, sitzt in 
der Klemme. er ist nach paris gereist, um die liebe seines lebens, Juliette Margarine, wieder zu finden. zuerst reisen 
die beiden Kinder «ganz gewöhnlich» mit dem Flugzeug, danach brauchen sie aber immer wieder die geniale erfindung 
des Doktors, die zeitbadewanne. Man muss nur Wasser einlaufen lassen, die zeitseife hineinstreuen und schäumen 
lassen, untertauchen und schon ist man an einem anderen Ort in einer anderen zeitepoche. so begegnen die Freunde 
auch bekannten persönlichkeiten aus Frankreichs Geschichte, bis endlich der Doktor und Juliette in sicherheit sind.
eine witzige, skurrile abenteuerreise durch die zeit. Die Geschichte eröffnet dem leser eine riesige Wortvielfalt und 
steckt voller sprachlicher raffinessen. leser mit Französisch-Kenntnissen werden diese noch lustiger finden. e. amberg

Neubauer, Annette: Lukas und die halbe Wahrheit K Familie  K angst  K Jungen  * ab 9 *
ueberreuter Wien 2009.
95 seiten geb. ill. Fr. 16.50
isbN 978-3-8000-5453-4

Der papa von lukas verliert seinen Job. er ist arbeitslos. Die Familie muss umziehen. in der neuen schule erzählt lukas 
einfach so einem Mitschüler, dass sein vater profi-Fussballer sei. so ist er schnell der Mittelpunkt, gewinnt neue 
Freunde und kann mit ihnen Fussball spielen. Doch die Freunde fragen ihm löcher in den bauch und die lüge wächst 
ihm immer mehr über den Kopf.
Die Freunde sehen sich sogar das spiel an, in dem lukas’ vater angeblich spielen soll. Finden aber keinen Mann mit 
lukas’ Nachnamen … – und plötzlich steht der papa auf dem Fussballfeld. eine Geschichte, wie sie immer wieder pas-
sieren kann. sehr gut erzählt, mitreissend und spannend. super! zum vorlesen bei 3./4.-Klässlern geeignet. r. Müller

Nordqvist, Sven: Minus reist um die Welt K bilderbuch  ab 4
aus dem schwedischen 
ellermann hamburg 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.–
isbN 978-3-7707-5364-2

eines tages beschliesst Minus, sich endlich einmal die Welt anzusehen. zuerst verabschiedet er sich aber von enok. 
Dieser schenkt ihm einen von seinen schuhen, damit er ihm Glück bringe. auf der landstrasse begegnet er dann einer 
Frau. sie gibt Minus eine Garnrolle mit Nadel. Das kann man immer gebrauchen. etwas weiter trifft Minus auf drei 
Weise. von ihnen erhält er einen blech-biber. so geht das weiter, bis Minus mit 10 Gegenständen auf der reise ist. so 
nutzlos die sachen auf den ersten blick erscheinen, leisten sie ihm schon bald sehr gute Dienste. als er wieder zuhau-
se ankommt, ist ihm nur noch das vergissmeinnicht geblieben und viele schöne erlebnisse.
Die liebevoll und reich illustrierten bilder nehmen den kleinen betrachter mit auf eine Fantasievolle reise. b. Morger

Nöstlinger, Christine / Müller, Thomas M.: Leon Pirat und der Goldschatz K bilderbuch  
beltz & Gelberg Weinheim 2009. K abenteuer  ab 4
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-407-79383-6

leon, ein kleiner Junge, lebt mit seinem vater auf dem piratenschiff. Der papa steuert und setzt die segel, leon kocht 
und schaut zwischendurch nach dem schiff mit dem Goldschatz aus. Den sucht leons papa schon lange – vergebens! 
Wenn er ihn bis zum nächsten piratentreffen nicht gefunden hat, wird es ernst … Da weiss leon, dass er seinen papa 
nicht im stich lassen darf.
eine spannende, abenteuerliche piratengeschichte, wie sie Jungs mögen. auffällig ist die etwas eigenwillige, aber sehr 
ausdrucksstarke und lebhafte bildgestaltung. Die hauptpersonen der Geschichte sind mit langen Nasen und fast hervor-
tretenden augen überzeichnet dargestellt. ein etwas anderes bilderbuch … a. bianchini

Olten, Wanja / Olten Manuela: Kein bisschen dreckig K bilderbuch  ab 3
bajazzo zürich 2009. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.–
isbN 978-3-905871-05-0
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in der ich-Form beschreibt ein Mädchen, wie nervig das ständige händewaschen ist: vor dem Mittagessen, nach dem 
hasenstreicheln, sogar nach dem spielen im bach. Mama warnt sie vor den bakterien an den händen und vor anschlies-
sendem Kranksein. Das Mädchen macht sich so seine eigenen bilder dazu …
ein wenig moralisierend mit gewöhnungsbedürftig modernen zeichnungen. Der sinn des händewaschens kann den 
Kindern wahrscheinlich auch anders klar gemacht werden … M. vollenweider

Pannen. Kai: Komm essen, Pfannkuchen! K bilderbuch  K lustiges  ab 4
lappan Oldenburg 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 18.90
isbN 978-3-8303-1141-6

bevor herr tapsig seinen pfannkuchen genüsslich mit ahornsirup verspeisen kann, hopst dieser aus dem Fenster, auf 
und davon. tapsig nimmt die verfolgung auf, begleitet von immer mehr Menschen, die den pfannkuchen auch, aber mit 
zutaten nach ihrem Gusto, verspeisen möchten. einem Mädchen gelingt es, den fliegenden pfannkuchen auf einen 
teller zu locken. Nun teilen sich die verfolger vergnügt den leckerbissen, indem jeder sein stück mit der feinen zutat 
belegt, die ihm am besten schmeckt. ein pfannkuchen-rezept schliesst die aufregenden «Jagdszenen» ab. 
schon auf dem cover dieses kleineren bilderbuches lockt eine fröhliche schar verfolger, die als muntere Karikaturen 
hinter dem pfannkuchen her sind. Die witzige Geschichte um den köstlichen ausreisser ist mit kolorierten tuschzeich-
nungen illustriert. Dass sich immer wieder jemand in ähnlicher Manier der verfolgungscrew anschliesst, bietet Kindern 
den Wiederholungseffekt, den sie so lieben. i. Moesch

Perschy, Jakob Michael/ Döring, H.: Die kleine Fledermaus-Buchhändlerin K bilderbuch
annette betz Wien 2009. K beruf buchhändlerin  ab 6
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-219-11394-5

immer wenn jemand seine Nase tief genug in ein buch steckt, passieren die wundersamsten Dinge. Davon ist cölestine 
überzeugt. sie ist eine kleine Fledermaus und besitzerin eines buchladens. ihre stammkunden tauchen beim lesen in 
fantastische Welten ein. ines igelchen fliegt in ihren Geschichten durch das Weltall, Olaf Otter versinkt in tiefseewelten 
und Doktor Dachs kämpft als ritter. in der buchhandlung kommt auch ein verlagsvertreter vorbei und cölestine orga-
nisiert am abend eine autorenlesung mit musikalischer umrahmung.
schöne aquarellillustrationen bebildern die Geschichte. aufgrund der buchhändlerischen Fachausdrücke ist dieses  bil-
derbuch für schulkinder geeignet. Wer das Gefühl kennt, gedanklich in eine Geschichte zu versinken, wird den Kunden 
dieser buchhandlung nachempfinden können und wer davon träumt buchhändlerin zu sein, wird die kleine Fledermaus 
um ihr kleines Geschäft beneiden. e. amberg

Pittau, Francesco & Gervais, Bernadette: Rate, wer ich bin! K bilderbuch  K tiere  ab 4
Das grosse tier-entdeckerbuch
aus dem Französischen 
cbi München 2009.
unpag. kart. farbig ill. Klappen Fr. 34.90
isbN 978-3-570-13623-2

ein aussergewöhnlich grosses buch (28.5x39.5 cm) in spezieller aufmachung: schattenbilder, ausschnitte eines tieres, 
spuren, Fellstücke, augen – über 80 tiere werden hier in versteckter Weise vorgestellt, in Grossformat, ohne hinter-
grund. Manchmal einfach, manchmal sehr schwierig zu erraten, aber immer zum staunen. ein besonderes bilderbuch für 
Kinder, die das besondere lieben und den sorgfältigen umgang mit Klappen gewohnt sind … Witzig und einfallsreich! 
 r. Müller

Polander, Rolf: Das gereimte ABC K erstes lesealter  K bilderbuch  ab 7
zum vorlesen und selbstlesen 
urania stuttgart 2008.
63 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-7831-6126-7

zu jedem buchstaben des alphabets finden sich hier Gedichte, auszählreime, rätsel und bilder. 
einzelne ausschnitte daraus können möglicherweise in den unterricht eingebaut werden – ansonsten gibt es sicher 
unterhaltsamere bzw. witzigere ähnliche produkte auf dem Markt. Die bilder hingegen sind sehr ansprechend.
 M. vollenweider
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Pym, Tasha / Stewart, Joel: Wenn das GIEK kommt … K bilderbuch  K Fantasie  ab 5
aus dem englischen
Gerstenberg hildesheim 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-8369-5228-6

Oscar möchte ein picknick machen, spielen, spazieren gehen oder ein lauschiges plätzchen suchen. Doch immer wieder 
wird der Junge von seltsamen Wesen gestört, die ihm die Freude am vorhaben verderben. Die Wesen haben ungewöhn-
liche Namen, wie Giek, brigor, Grulloge oder plunken und sehen auch dementsprechend fantasievoll aus. Der leser, dem 
diese Kreaturen nicht bekannt sind, scheint die rettung zu sein und so fragt Oscar am ende des buches: Kann ich in 
zukunft bei dir wohnen?
eine aussergewöhnliche Geschichte zwischen realität und Fantasie über plagegeister und spassverderber. Der Junge 
wirkt in seiner zeichnerischen Darstellung etwas nostalgisch, die störenden Kreaturen zeigen in einzelnen teilen Ähn-
lichkeiten mit tieren. e. amberg

Raab, Brigitte / Olten, Manuela: Ich weiss etwas, was du nicht weisst K bilderbuch  ab  6
Oetinger hamburg 2009. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.–
isbN 978-3-7891-7077-5

Gibt es vögel, die schneller sind als ein auto? ist eine ameise stärker als ein Gewichtheber? in diesem bilderbuch 
stellen buben und Mädchen behauptungen auf, die anschliessend überprüft werden. Über die ergebnisse wird bestimmt 
so manches Kind verblüfft sein …
Witzige illustrationen runden die lustigen und verblüffenden rekorde ab. M. vollenweider

Randerath, Jeanette / Jakobs, Günther: Du bist ein echtes Wundertier  K bilderbuch  
thienemann stuttgart 2009 K Freundschaft  ab 4
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-522-43609-0 23-9

am strand finden das Deichschaf und der seehund ein stück treibholz, auf dem ein kleiner vogel liegt. Der einsiedler-
krebs identifiziert ihn als trottellumme. Da der vogel elternlos ist, beschliessen die tiere, dass jedes ihm das beibringt, 
was es am besten kann. Doch das sind nicht die wichtigen sachen für den kleinen vogel. Ganz allein lernt er fliegen, 
tauchen und sprechen. Das hilft ihm dann auch, den grossen sturm zu überleben. ein liebevoll und warmherzig erzäh-
lendes bilderbuch, das aufzeigt, dass jedes Geschöpf einzigartig ist und den eigenen Weg selber finden muss.  M. bürki

Reifenberg, Frank M.: Kampf im ewigen Eis K abenteuer  K Freundschaft  ab 8
aus der reihe: codewort risiko 
thienemann stuttgart 2009.
95 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-522-18150-1

Nanuk heisst in der sprache der inuits so viel wie «Jäger» und bezeichnet das gefährlichste raubtier der arktis, den 
eisbären. Nanuk heisst auch der protagonist dieses buches, welcher sich eines Nachts aus dem elterlichen haus 
schleicht, um endlich wie die erwachsenen auf robbenjagd zu gehen. Noodles, Nanuks bester Freund, begleitet ihn und 
so machen sich die zwei mit dem hundeschlitten auf den Weg. zwar bringen sie nach der abenteuerlichen und nicht 
ganz ungefährlichen Nacht keine beute mit nach hause, aber viele erlebnisse, von denen sie noch lange erzählen kön-
nen. ein spannendes, leicht lesbares buch, das besonders für primarschulkinder geeignet ist, welche nicht zu den  
geübten lesern gehören. Die nach jedem Kapitel angefügten rätsel liefern zusätzliche informationen zum thema  
«inuits». b. papadopoulos

Roth, Carol / Gorbatschow, Valerie: Gute-Nacht-Geschichten  K bilderbuch  K Familie  ab 4
mit Winnie, lämmchen und ein paar wilden Wölfen
sammelband mit 3 Geschichten
Nordsüd zürich 2009.
92 seiten geb. farbig ill. Fr. 29.90
isbN 978-3-314-01626-4

Drei Geschichten mit sehr schönen illustrationen sind in diesem buch enthalten. einmal geht es darum, dass der hase 
Winnie nicht alleine übernachten wollte. alle seine Freunde nehmen ihn bei sich auf, doch bei jedem entdeckt Winnie 
etwas störendes. 
in der zweiten Geschichte geht es um albträume und wie die Mutter helfen kann. zuletzt wird lämmchen anstatt von 
der Mutter von den anderen tiermüttern ins bett gebracht. Doch keine kann es so toll wie die eigene Mama. 
bestens geeignet zum vorlesen.  s. loop  
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Scheffler, Ursel: Das entführte Tigerbaby K erstes lesealter  K bilderbuch  K tier  ab 7
reihe: Kommissar Kugelblitz 
reihe: lesemaus lesestufe 2
carlsen hamburg 2009.
24 seiten geheftet farbig ill. Fr. 6.90
isbN 978-3-551-06414-1

ein süsses tigerbaby wird entführt und tierpfleger leo ist verzweifelt. Wenn das nicht ein Fall für Kommissar Kugelblitz 
ist!
Dieses büchlein mit der lesestufe 2 ist an leseanfänger gerichtet, die schon ganze sätze lesen können. Durch die 
klaren Definitionen der einzelnen lesestufen kann jedes Kind seinem Niveau entsprechend gefördert werden. Die ein-
geschobenen leserätsel schulen das textverständnis und die auffassungsgabe. Wirklich ein gut durchdachtes Konzept 
dieser lesereihen – sehr zu empfehlen für leseneulinge!  a. bianchini

Scheffler, Ursel: Der perfekte Bankraub K erstes lesealter  K bilderbuch  K Krimi  ab 8
reihe: Kommissar Kugelblitz 
reihe: lesemaus lesestufe 3
carlsen hamburg 2009.
24 seiten geheftet farbig ill. Fr. 6.90
isbN 978-3-551-06513-1

Die Kakadu-bande begeht den perfekten bankraub. Die Gauner haben wirklich an alles gedacht – aber nicht an Kommis-
sar Kugelblitz!
eine einfache, aber spannende Geschichte, die bubenaugen zum leuchten bringt. Dieses büchlein richtet sich an die 
leseanfänger, die schon längere texte lesen können. Die grosse schrift und die vielen illustrationen erleichtern das 
lesen. ein erster lesespass mit leserätseln, interessanten sachthemen und info-seiten.  a. bianchini

Schiller, Friedrich / Bosinski, Jenny: Die Bürgschaft K bilderbuch  K Gedichte  K vorlesen  ab 8
reihe: poesie für Kinder
Kindermann berlin 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.90
isbN 978-3-934029-34-7

Wer kennt sie nicht, die berühmte ballade um Freundschaft und treue! Damon zieht aus, um den grausamen König Di-
onys zu ermorden. Das unterfangen misslingt und er wird zum tod am Kreuz verurteilt. Damon bittet um drei tage 
Gnadenfrist, damit er seine schwester verheiraten könne. Damons Freund bleibt als pfand zurück. Gejagt von der ablau-
fenden zeit und der angst um den geliebten Freund, bezwingt Damon ungeahnte Gefahren und hindernisse. am abend 
des dritten tages erreicht er das tor und sieht das Kreuz schon erhöht. Da gibt er sich zu erkennen und das volk staunt. 
als der König davon hört, wird sein herz weich. er bittet darum, dass er ebenfalls in ihren Freundschaftsbund der treue 
aufgenommen werde.
so streng sich schillers Gedicht in Wort und versmass zeigt, so spielerisch und leicht kommen die illustrationen daher 
und nehmen der Geschichte das belastend schwere. Das liebevolle tritt in den vordergrund. trotzdem sehe ich dieses 
buch eher in der schule oder zum vorlesen eines erwachsenen als bei einem Kind allein. eine gelungene art, «alte» 
poesie «neu» zu gestalten! r. Müller

Schiller, Friedrich / Glasauer, Willi: Der Taucher K Klassiker  K Gedichte  K vorlesen  ab 8
reihe: poesie für Kinder
Kindermann berlin 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.90
isbN 978-3-934029-33-0

ein König wirft einen goldenen becher ins Meer und erklärt, dass derjenige, der ihn herausholen kann, den becher be-
halten darf. einem Jüngling gelingt es. Obwohl er von schrecklichen ungeheuern im tiefen Wasser erzählen kann, wagt 
er sich nochmals in die tosende tiefe, nachdem der König ihm als belohnung gar seine tochter versprochen hat. Doch 
dieses Mal kehrt er nicht zurück.
Die berühmte ballade von Friedrich schiller erzählt von Mut und wie Mut allzu schnell zu Übermut wird. Fein gestrichel-
te illustrationen unterstreichen den text eindrücklich. b. Morger

Schmidt, Hans-Christian/Emmerich, Gaby van:  
Für dich, liebes Geburtstagskind (für Jungen)  K bilderbuch  K Jungen  ab 4
Nordsüd zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 8.60
isbN 978-3-314-01565-6
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auf jeder seite des kleinen bilderbuches (15x15 cm) findet sich ein zweizeiler, der einen Geburtstagswunsch ausspricht. 
Diese reime strotzen nicht gerade vor sinn und poesie: 7000 Kugeln eis, beim Wissensquiz den siegerpreis. Das gleiche 
gilt für die doppelseitigen illustrationen. ein kleiner Junge erhält auf der ersten seite einen Drachen, blau gestreift, 
d.h. in blaue schnur eingewickelt. Dieser nun grüne Drache begleitet den Knaben durch die seiten, gemalt in bunten, 
plakativen Farben. Geborgenheit entsteht erst, als sich die Mutter für den einschlafenden sohn mehr zeit wünscht. auf 
dem cover verlockt eine aufgedruckte samtschlaufe zum Griff nach dem büchlein. Die Wünsche eignen sich für kleine 
rabauken ab 4 Jahren. Geschmackssache! i. Moesch

Schneefuss, Trixi: Kasimir und Klara K  bilderbuch  K Freundschaft  ab 6
bajazzo zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 17.–
isbN 978-3-905871-04-3

auch Fledermäuse haben es schwer, wenn sie verliebt sind. Kasimir möchte seine Freundin Klara besuchen und überlegt 
sich während des Fluges, was er ihr wohl mitbringen soll. Da er viele schöne blumen findet, will er Klara mit ihnen eine 
Freude machen. Doch fliegen, blumen tragen und einen geeigneten landeplatz suchen, ist zu viel des Guten. beim 
anflug auf einen ast zerreisst er seinen Flügel. so muss er zu Fuss weiter. zum Glück ist Klara schlau. sie flickt ihm den 
Flügel mit einem – wenn auch unpassenden – stoffrest.
Das kleine bilderbuch fällt durch seine kurzen und daher leicht lesbaren texte auf. Die bilder tragen viel zum verständ-
nis der Geschichte bei. ein handliches und früh verständliches bilderbuch. r. züger

Sodtke, Matthias: Der Osterfrosch K bilderbuch  K Ostern  ab 7
lappan Oldenburg 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-8303-1146-1

Nulli, der hase, und priesemut, der Frosch, sind vielen Kindern bekannt aus den Kurzgeschichten in der sendung mit der 
Maus. in ihrem jüngsten abenteuer bekommen die beiden per post den auftrag vom OOO, dem Oberosteramt Ostrode, 
kurzfristig für den verletzten Osterhasen einzuspringen. sie sollen bei Oma bär viele bunte Ostereier verstecken. Die 
beiden nehmen den auftrag gerne an und machen sich sofort an die arbeit. Jeder ihrer arbeitsschritte – vom eierkochen 
oder ausblasen bis zum pfannkuchenbacken – wird so genau beschrieben, dass die jungen leser und leserinnen gewiss 
motiviert werden, es ihnen gleich zu tun.
Witzige bilder mit viel text. Die verschiedenen textformen und schriften (brief, rezept, zeitungsbericht) können aber 
einem leseanfänger schwierigkeiten bereiten. e. büchel Neuhold

Speck, Monika: Die Abenteuer des Hasen Filomeo K tier  K Freundschaft  ab 8
urachhaus stuttgart 2009.  
144 seiten geb. ill. Fr. 21.50
isbN 978-3-8251-7630-3

Filomeo ist das jüngste und gleichzeitig das abenteuerlustigste Mitglied der hasenfamilie. er kann nicht ruhig in seinem 
bau sitzen, sondern hat den ganzen tag etwas zu tun: Dem eichhörnchen husch-husch hilft er beispielsweise bei der 
Überführung eines eicheldiebes und seinen Freund Quak unterstützt er beim Mondscheinsänger-Wettbewerb. Mit verein-
ten Kräften und ganz viel list verhelfen Filomeo und seine Freunde dem lamm theo zu einem neuen zuhause. 

Den kleinen hasen Filomeo mit seinen guten ideen schliesst man als leserin sofort ins herz. Mit den zum teil etwas 
langen sätzen eignen sich die 13 Geschichten eher zum vorlesen. M. vollenweider

Stalder, Päivi / Weldin, Frauke: Gut versteckt, kleiner Hase K bilderbuch  K Ostern  ab 3
Nordsüd zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.80
isbN 978-3-314 01631-8

Der kleine Osterhase ist ganz aufgeregt. heute darf er zum ersten Mal Ostereier verstecken. thommy im gelben haus 
mit den grünen Fensterläden soll er beschenken. Dass es gar nicht so einfach ist, ein gutes versteck in einem unaufge-
räumten Kinderzimmer zu finden, erzählt diese Ostergeschichte. zum Glück ist da noch Fred, der freundliche hund.
ein bilderbuch – selbst für erwachsene – zum Gernhaben und immer-wieder-betrachten! i. häne

Steffensmeier, Alexander: Liselotte sucht einen Schatz K bilderbuch  K lustiges  * ab 4 *
reihe: liselotte
patmos Düsseldorf 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.90
isbN 978-3-7941-5213-1
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in ihrer posttasche findet liselotte eine schatzkarte; sie glaubt zumindest, dass es eine ist. Doch dummerweise führt 
sie diese Karte in den Gemüsegarten der bäuerin. Obwohl der Garten der ganze stolz der bäuerin ist, beginnt liselotte 
mit ihren Freunden zu graben. aber einen richtigen schatz können sie nicht finden. Dafür fällt die Kuh liselotte ins 
loch und kommt nicht mehr raus.
Wie bei allen liselotte-büchern sind die bilder voller lustiger Details. eine wahre Fundgrube für Kinder – und erwach-
sene. s. loop  

Steiner, Jolanda / Heusser, Sibylle: Tino Flautino K Märchen  K vorlesen  * ab 5 *
und die zaubermelodie 
lehrmittelverlag des Kantons zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.50 (schulpreis Fr. 20.60)
isbN 978-3-03713-300-2

Der noch junge König tino Flautino spielt viel lieber auf seiner blockflöte, als dass er regiert. als seine Minister ihn 
darauf aufmerksam machen, versucht er das regieren wichtiger zu nehmen, aber er wird traurig. letztlich macht ihm 
seine Frau den vorschlag, dass sie regiere und er musiziere. tino ist einverstanden. ein kleiner vogel fällt tino beim 
Musizieren immer wieder auf. er lässt sich von ihm entführen und kommt ins Klinklangland; ein land, in dem alles 
verkehrt ist. Die Wichte in diesem land sind verzweifelt, denn ein böses ungeheuer hat alle töne in ihrem reich ge-
stohlen. tino verspricht, das ungeheuer aufzusuchen und die Klänge wieder zurückzubringen. Das abenteuer gelingt 
und tino bringt alle instrumente zurück. er wird gefeiert und erhält eine tenorblockflöte als Geschenk. Die sehnsucht 
nach seiner Frau heisst ihn, heimzukehren. er ist glücklich und erzählt, was er alles erlebt hat. eine eindrückliche, sehr 
einfühlsam illustrierte Geschichte zum stillwerden und Nachdenken, aber auch eine Werbung für die kleine, oft so 
vernachlässigte sopranblockflöte. sehr empfohlen! r. Müller

Steinitz, Barbara: Schnurzpiepegal K bilderbuch  K tier hund  ab 4
bajazzo zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.–
isbN 978-3-905871-03-6

ist es nicht so, dass hundehalter und ihre hunde sich oft ähnlich sehen? Doch leonoras rundliche Figur passt gar nicht 
zu ihrem kleinen mageren hund. Dagegen führt der schlanke Joschka einen absolut wohlgenährten hund spazieren. als 
sich leonora und Joschka zufällig treffen, ist auf einen blick klar, dass sie ihre hunde austauschen sollten. Doch dieser 
tausch macht weder hunde noch halter glücklich. erst als sie sich zu viert zusammenschliessen, kommt wieder volle 
lebensfreude auf. schnurzpiepegal, ob sie nun äusserlich zusammenpassen oder die leute das Quartett unmöglich 
finden. 
Die ebenfalls illustrierende autorin hat die Geschichte in einer spanischen stadt angesiedelt. Drollig und überschwäng-
lich bewegen sich die Figuren klar konturiert auf warmen Farbtönen. eine stimmungsvolle Geschichte mit ausstrahlung. 
 i. Moesch

Usatschow, Andrej / Thomé, Pierre: Guten Tag, danke und auf Wiedersehen K bilderbuch  ab 4
aus dem russischen 
Nordsüd zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 14.80
isbN 978-3-314-01610-3

ein wohlerzogenes hündchen zu sein ist gar nicht so einfach. Darum nimmt sonja auch gerne die verhaltensregeln ihres 
strengen lehrmeisters, des alten Dackels, an. Keine Gelegenheit lässt sie aus, höflich zu sein. Doch leider begegnet sie 
nur noch ganz normalen hunden, die schon vorbei sind, ehe sie es schafft, alles zu sagen. ein büchlein über sinn und 
unsinn von zu viel oder zu wenig höflichkeit, gespickt mit viel humor und ironie. M.bürki / D. eckerle

Vahle, Fredrik: Zauberfisch K schule  K abenteuer  K seefahrt  ab 9
Mit zeichnungen von Marion Goedelt und vielen handgeschriebenen Notizen von sven. 
patmos Düsseldorf 2009.
133 seiten geb. farbig ill. Fr. 24.90
isbN 978-3-794-16152-2

sven hat Fernsehverbot und zu allem elend streikt auch noch der computer. spielen im Freien ist angesagt: Fussball-
spielen. ein unglücklicher treffer in Nachbars Fensterscheibe bringt ungeahnte neue begegnungen. Die bekanntschaft 
mit einem alten seemann, der wunderbare Geschichten erzählen kann, spannende Geschichten von seinen seereisen 
und dazu seemannslieder auf der ukulele vorspielt, wird zum Mittelpunkt. Da bekommt sogar der langweilige schulun-
terricht erfrischung. Denn jetzt weiss sven zum thema «Wasser» eine Menge beizutragen.
Fredrik vahle schreibt in spannendem, flüssigem tempo. Der vorspann zu jedem teil macht neugierig aufs Kommende. 
ein leseabenteuer für möglichst viele buben und Mädchen. i. häne
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Van Zeveren, Michel: Die Tür K bilderbuch  * ab 3 *
aus dem Französischen 
carlsen hamburg 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 18.90
isbN 978-3-551-51720-3

ein kleines schweinemädchen freut sich auf eine morgendliche Dusche, ganz allein und ungestört. Doch es kommt an-
ders! Kaum im badezimmer, erscheint Mama mit dem kleinen Geschwister. Die beiden geniessen wohlig ihr bad. aber 
auch der bruder und der papa machen dem Mädchen das badezimmer streitig. erst als auch die hauskatze sich davon 
trollt, steht dem Duschvergnügen nichts mehr im Wege. Oder doch? «Die tür», ruft die protagonistin und verlangt damit 
endlich ruhe im badezimmer. 
Dieser ausruf bleibt der einzige text in dieser reizvollen Geschichte. Die cartoonartigen illustrationen sagen genug aus 
und pointieren den unmut der kleinen badenixe auf herrliche art und Weise. Das kleine querformatige bilderbuch 
(20x16 cm) bietet einen augenschmaus für Gross und Klein. auch als Geschenk und Mitbringsel geeignet, denn bade-
zimmerszenen kommen in allen Wohngemeinschaften vor. i. Moesch

Varvasovszky, László: Gilbert K lustiges  K Freundschaft  ab 7
holpert stolpert taumelt baumelt rutscht flutscht und purzelt 
residenz st.pölten 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-7017-2048-4

Gilbert hat einen viel zu langen rüssel. laut sagen darf man das nicht, sonst ist Gilberts Mama beleidigt. aber man 
kommt nicht umhin die tatsache zu nehmen, wie sie ist: Gilberts rüssel ist immer im Weg. er ist schuld am sturz mit 
dem scooter, die Küche geht in Flammen auf und aus dem Familienporzellan wird purzellan. Mit einem Freund will nun 
Gilbert herausfinden, wieso in einem pozellanladen so wenige elefanten zu finden sind …
eine amüsante Geschichte, die von wunderschönen, fein gezeichneten bildern begleitet wird. sie zeigt auf, dass jeder 
etwas besonderes ist und man mit eigenheiten umgehen lernen kann.  r. züger

Weller, Katrin: Prinzessin, Prinzessin K Fantasie  K abenteuer  K Mädchen  * ab 8 *
arena taschenbuch bd. 50117 
arena Würzburg 2009.
165 seiten brosch. Fr. 14.50
isbN 978-3-401-50117-8

vor zeiten waren ein König und eine Königin, die sprachen jeden tag: «ach, wenn wir doch ein Kind hätten!», und 
kriegten immer keines. und als sie dann endlich ein Kind bekamen, war es eine prinzessin. und was für eine! eine 
prinzessin, die keine lust hat, sich von einem Drachen gefangen nehmen zu lassen, die vor liebeskummer in 68 einzel-
teile zerfällt, und eine, die nichts als streiche im Kopf hat und so garantiert die königlich gähnende langeweile im 
palast vertreibt! Die schönsten und frechsten prinzessinnen-Geschichten! ein Muss für Mädchen, die von so einem 
schlossleben träumen, auch schön zum vorlesen. Mit wiederverwendbarem prinzessinnnen-umschlag! K. Gebert

Wich, Henriette: Das total verrückte Oster-Abenteuer K Ostern  K rätsel  ab 8
carlsen hamburg 2009.
156 seiten geb. ill. Fr. 10.90
isbN 978-3-551-35783-0

emma und anton warten schon ungeduldig auf Ostern. sie staunen nicht schlecht, als sie den Osterhasen aus papas 
Werkstatt kommen sehen. Nun geht die verfolgungsjagd los. tatsächlich landen die beiden Kinder in der kunterbunten 
Osterwelt. Dort gibt es jede Menge zu erleben, bis alle an Ostern wieder glücklich daheim versammelt sind. am ende 
jedes der 25 Kapitel gilt es ein rätsel zu knacken. Die lösung ist meist in der passenden illustration zu finden.  ein 
kurzweiliges buch zu Ostern, das sowohl leseratten als auch rätselfans anspricht.  e. Gschwend

Wich, Henriette: Florentine – Castingfieber im Schloss K abenteuer  K Mädchen  * ab 8 *
reihe: Florentine bd. 2 
Klopp hamburg 2009.
108 seiten geb. ill. Fr. 18.90
isbN 978-3-7817-2349-8

prinzessin Florentine und ihre cousine aurelia sind begeistert: auf ihrem schloss soll ein richtiger liebesfilm gedreht 
werden. als das Fernsehteam schliesslich ausrückt, verwandelt es das schloss in ein einziges chaos. Florentine und 
aurelia finden das herrlich. aurelia schwebt sowieso auf Wolke sieben, weil ihr grosser schwarm, der bekannte soapstar 
ben, im Film mitspielt. Doch als plötzlich eine Kinderdarstellerin ausfällt, hat der regisseur die idee, die rolle mit einer 
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echten prinzessin zu besetzen. Florentine und aurelia werden in einem casting zu erbitterten Konkurrentinnen. Ob ihre 
Freundschaft diese zerreissprobe überstehen wird? ein sehr lustiges, romantisches und spannendes buch. Für die zwei 
Mädchen ist dies eine ganz neue erfahrung, aber sie meistern sie perfekt. Wieder eine sehr gelungene ausgabe!
 K. Gebert

Wie werd‘ ich bloss den Popel los? K bilderbuch  ab 4
titania Königstein 2008.
unpag. pappband farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-7996-5206-3

Das grossformatige pappbilderbuch zeigt in bunten bildern verschiedene tiere, die ihren popel auch auf verschiedene 
Weise entsorgen, z.b. das Ferkel wirft ihn in den Dreck, das Nilpferd in den Nil, der elefant in eine blumenvase. auf dem 
letzten bild zeigt ein erkälteter Junge, wohin der popel wirklich gehört, nämlich ins taschentuch. 
Der popel hebt sich auf jeder Doppelseite aus dem Karton fühlbar ab, nämlich dort, wo das betreffende tier ihn hinbe-
fördert hat. Das cover zeigt die verschiedenen tiere und einen in der Nase bohrenden Jungen. es ist zugleich auch die 
titelseite. Wenn das thema aktuell ist, lässt sich dieses buch gewiss einsetzen. Doch der Witz und die Originalität 
dieser produktion ist nicht jedermanns sache! i. Moesch

Wolfsgruber, Linda: Daisy ist ein Gänseblümchen K bilderbuch  K Künstler  ab 6 + e
Jungbrunnen Wien 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.20
isbN 978-3-702-65808-3

ein Kunstbuch, eine trouvaille aus wahrer Künstlerhand liegt vor mir. in fast quadratischer Form präsentiert sich dieses 
buch als bilderbuch und ist damit am falschen platz. hier geht es um Mädchennamen aus der blumenwelt. in verschie-
densten sprachen sind vornamen blumennamen, so zum beispiel ist Margherita (italienisch) eine Margerithe, Gül 
(türkisch) ist eine rose, Kielo (finnisch) ein Maiglöckchen, Jacinda (spanisch) ist eine hyazinthe, soley (isländisch) ist 
der hahnenfuss etc. speziell sind die illustrationen, sie sind nicht für Kinderaugen gemacht, sondern ähneln eher 
schnittmusterbogen oder Ornamenten für stoffentwürfe. ein besonderes buch für besondere Menschen! r. Müller
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Jugendbücher JM (10–12 Jahre)

Ahner, Dirk: Hui Buh – Das Schlossgespenst JM Freundschaft  JM Fantasie  * ab 10 * 
carlsen hamburg 2009.
247 seiten brosch. Fr. 13.50
isbN 978-3-551-35757-1

ein schöneres leben als auf schloss burgeck kann sich hui buh, das Gespenst mit der rostigen rasselkette, beim besten 
Willen nicht vorstellen. Doch mit der ankunft von König Julius dem 111. ändert sich schlagartig alles: hui buh kann 
nicht verhindern, dass der König sich im schloss breitmacht und schliesslich sogar seine spuklizenz verbrennt. Was für 
eine Katastrophe! Doch wenn der König glaubt, der spuk wäre damit aus und vorbei, dann hat er die rechnung ohne 
hui buh gemacht. ein fantastisches buch, lustig und spannend geschrieben. ein schönes buch für ein sonniges Wochen-
ende in der badi. ich hatte das Gefühl, selbst im schloss zu sein – sehr empfehlenswert! K. Gebert

Allert, Judith: Klick mit Kick, total verliebt! JM Freundschaft  JM liebe  ab 11
aus der reihe: 100% Mädchen
loewe bindlach 2009.
156 seiten brosch. Fr. 18.80
isbN 978-3-7855-6632-9

in ihrem lieblingscafé begegnet silvi dem Jungen ihrer träume. seitdem geht er ihr nicht mehr aus dem Kopf. tatkräf-
tig unterstützt von ihrer besten Freundin sue machen sich die beiden auf die suche nach dem unbekannten schönling. 
herzklopfen, Missverständnisse und viel aufregung – diese zutaten sind ein sicherer Garant für ein buch, dass sich sein 
zielpublikum bereits aufs cover geschrieben hat: 100% Mädchen. Manchmal werden leider die ansprüche der Mädchen 
doch sehr unterschätzt. b. papadopoulos

Archer, Lily: Der Schneewittchen-Club JM Freundschaft  JM Familie  ab 12
aus dem englischen
hanser München 2009.
298 seiten geb. Fr. 27.40
isbN 978-3-446-23324-9

alice, reena und Molly treffen sich in einem berühmten internat. Die drei könnten unterschiedlicher nicht sein. Das 
spürt man auch darin, dass sie sich überhaupt nicht verstehen und jede ihre vorurteile gegenüber der anderen hat. Doch 
mit der zeit entdecken sie eine Gemeinsamkeit; alle haben eine böse stiefmutter, weshalb sie auch in diesem internat 
sind. als die drei Girls miteinander ins Gespräch kommen, verstehen sie sich immer besser und gründen sogar einen 
club, um sich an ihren stiefmüttern zu rächen.
leichte unterhaltungsliteratur, aber dennoch viele Gedanken und sorgen der Mädchen, die zum Nachdenken anregen.  
 s. loop

Arold, Marliese: Die Rückkehr nach Atlantins JM Fantasy  JM abenteuer  JM tier Delfin  * ab 11*
reihe: sheila und Mario bd. 2
Oetinger hamburg 2009.
382 seiten geb. Fr. 27.90
isbN 978-3-7891-3038-0

Nun erhält sheila von Mario einen hilferuf: Das reich der Delfine ist bedroht. Nur sheila und Mario können die ret-
tung bringen. Dazu müssen sie in die vergangenheit reisen, ins blühende land atlantis.  Dort aber regiert zaidon, der 
lord der tiefe. er strebt immer mehr nach Macht und reichtum. er hat damals den Delfinen etwas gestohlen, ohne 
das sie auf die Dauer nicht leben können. sheila und Mario müssen dem Geheimnis auf die spur kommen, bevor at-
lantis untergeht. ein Wettlauf mit der zeit – der den leser das buch erst am schluss auf die seite legen lässt. enorm 
spannend, verflochten – ja einfach zauberhaft und fantasievoll! – Man sollte unbedingt zuvor den erst band lesen! 
es lohnt sich! r. Müller

Wildner, Martina: Jede Menge Sternschnuppen JM Mut  JM abenteuer  ab 11
beltz & Gelberg Weinheim 2005.
212 seiten brosch. Fr. 14.50
isbN 978-3-407-78693-7
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viktor, der alleine mit seinem vater lebt, hat sich vorgenommen, endlich vom zehnmeterturm zu springen. er bekommt 
dabei unterstützung von Deborah, die ihm aber ansonsten einige rätsel aufgibt. Genau so rätselhaft sind die anonymen 
briefe, die viktor und die anderen hausbewohner bekommen. als sogar noch ein hund stirbt, wird die sache etwas 
unheimlich.
eine packende Geschichte für Mädchen und Jungen, denn erst am schluss lüftet sich das Geheimnis um die anonymen 
briefe. s. loop

Bekker, Alfred: Leonardo und der Fluch des Schwarzen Todes JM historisches Mittelalter  
Bekker, Alfred: Leonardo und die Bruderschaft des heiligen Schwertes  JM Krimi  * ab 10 *
reihe: Da vincis Fälle 
arena Würzburg 2009.
147 seiten brosch. 148 seiten brosch. je Fr. 9.50
isbN 978-3-401-50012-6
isbN 978-3-401-50013-3

Der Junge leonardo da vinci lebt um 1462 in einem Dorf nahe Florenz. Mit seinem Freund carlo klärt er immer wieder 
neue Fälle auf. Dieses Mal will er die merkwürdige Medizin eines arztes untersuchen, die anscheinend sogar die pest 
heilen soll. Für leonardo hat nicht nur der angebliche arzt etwas unglaubwürdiges an sich, sondern auch der Junge, der 
angeblich an pest erkrankt sein soll.
eine interessante idee, das Genie leonardo da vinci als cleveren Jungen in diesen spannenden Geschichten darzustel-
len. Man nimmt ihm seine klugen Gedanken und einfälle ab. zudem stellt der zehnjährige immer wieder unerlaubtes an.  
 s. loop

Binding, Tim: Sylvie und die verlorenen Stimmen JM Familie  JM Freundschaft  JM Fantasie  ab 12
aus dem englischen
Knaur München 2008.
319 seiten geb. ill. Fr. 27.50
isbN 978-3-426-66328-8

sylvie bartram ist dreizehn und lebt seit dem spurlosen verschwinden ihrer Mutter allein mit ihrem vater. Dieser ver-
bringt seine zeit vorwiegend im schuppen. Dort erfindet und baut er die merkwürdigsten Musikinstrumente. Doch eines 
tages ist nichts mehr, wie es einmal war: Mr. Jackson, bartrams Familienhund, verliert seine stimme. auch die vögel in 
den bäumen singen frühmorgens nicht mehr. und dann verschwindet noch ihr vater und hinterlässt ihr auf dem bade-
zimmerspiegel eine geheimnisvolle botschaft. Was steckt hinter dem Ganzen? und welche Macht können stimmen und 
töne haben? zum Glück ist George noch da. Mit ihrem besten Freund an ihrer seite macht sich sylvie auf die suche nach 
des rätsels lösung. ein gelungener Mix aus Fiktion und realität. b. papadopoulos

Blake, Nelson: Emmaboy Tomgirl JM pubertät  JM Mädchen  JM Junge  * ab 12 *
aus dem amerikanischen
Gulliver taschenbuch
beltz & Gelberg Weinheim 2009.
210 seiten brosch. Fr. 14.50
isbN 978-3-407-74110-3

bis vor kurzem haben emma und tom alles zusammen gemacht. Nun sind sie aber in der sechsten Klasse und da wollen 
Mädchen und Jungs nichts mehr miteinander zu tun haben. Mädchen kichern nur noch und Jungs – na ja. als im sexu-
alkunde-unterricht nun eine partnerarbeit verlangt wird zu den unterschieden zwischen Mann und Frau sind tom und 
emma erst mal sehr genervt. emma verschwindet zum turntraining und tom möchte noch einige Würfe üben, um endlich 
in die baseball-Mannschaft zu kommen. aber beide sind zu sehr abgelenkt und landen schliesslich beim trampolin. 
Obwohl emma tom einige Male darauf aufmerksam macht, dass sie im selben rhythmus springen müssen, um einen 
unfall zu vermeiden, prallen die beiden hart aufeinander und – stecken danach im Körper des andern. bis sie die Kata-
strophe wieder rückgängig machen können, erleben sie mehr als eine unmögliche, peinliche oder aufregende situation.
in kurzen Kapiteln erzählt die Geschichte abwechselnd, wie tom und emma versuchen, mit den tücken des andern  
Geschlechts fertig zu werden. herrlich witzig und doch nicht oberflächlich. als Diskussionsgrundlage auch im unterricht 
einsetzbar. b. Morger
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Bresdorff, Bodil: Unter Brüdern JM Freundschaft  JM Gewalt  ab 12
aus dem Dänischen
urachhaus stuttgart 2009.
112 seiten geb. Fr. 22.90
isbN 978-3-8251-7669-3

Der einzug in ein einsames haus ohne Komfort, streitende eltern, keine Freunde, nur ein Nachbarjunge, der prügel 
austeilen kann – und es kommt noch schlimmer für Martin … Dennoch wächst zwischen ihm und hp, dem Nachbarjun-
gen, langsam ein band: Freundschaft. sie können sich aufeinander verlassen. Ohne Wenn und aber. und fast unmerklich 
kommt mit dem Frühling das Gefühl hoch, dass alles gut ist. eine realitätsnahe Geschichte mit wunderbar nuancierten 
charakteren, in einer unsentimentalen, dichten sprache, oft gleichsam zwischen den zeilen erzählt. es geht unter die 
haut! K. Gebert

Doder, Joshua: Grk auf der Hot-Dog-Spur JM abenteuer  JM Junge  ab 10
reihe: Grk bd. 3
aus dem englischen
beltz & Gelberg Weinheim 2008.
246 seiten geb. vignetten Fr. 22.90
isbN 978-3-407-79954-8

eigentlich hätte tim mit seiner Familie wieder von New York nach london zurückfliegen sollen. Doch am Flughafen 
macht er sich mit seinem hund Grk aus dem staub. er möchte unbedingt an der aufklärung des Diebstahls im National-
museum, wo ein goldener Dackel gestohlen wurde, mithelfen. und das tut er dann auf eigene Faust. Mit einem ge-
borgten Fahrrad verfolgen tim und Grk einen verdächtigen hot-Dog-händler. sie sind damit wohl auf der richtigen spur, 
geraten aber in eine lebensgefährliche situation, aus der sie nur mit hilfe einer schauspielerin und einer spektakulären 
lKW-Fahrt wieder herauskommen. Grks rolle in diesem abenteuer ist eher unbedeutend. Doch die Geschichte lebt von 
tims Findigkeit und den schrulligen charakteren. Für liebhaber dieses Genres ist auch Grks drittes abenteuer ein Ge-
nuss. i. Moesch

Dierks, Martina: Der Schatz von Alunar JM Fantasie  JM Mut  JM entwicklung  * ab 11 *
arena Würzburg 2009.
308 seiten geb. Fr. 22.90
isbN 978-3-401-06296-9

immer in den sommerferien spielen li, percy und Felix ein selbst erfundenes spiel. seit fünf Jahren schon. Doch jetzt 
haben sich li und percy so verändert, dass Felix sie kaum wieder erkennt. und das spiel ist plötzlich kein spiel mehr, 
denn alunar, das Fantasiereich ihrer Kinderträume, ist bedroht. Der seltsame lamotte erinnert Felix an den schwur, den 
die drei Kinder in ihrem ersten sommer gemacht haben, nämlich alunar zu beschützen. li und percy wollen nicht mit-
machen, denn sie glauben nicht mehr an alunar. Felix versucht, sie noch einmal für dieses spiel zu begeistern, denn 
alunar ist in Gefahr. so beginnt ein abenteuer mit vielen zwischenfällen und Überraschungen. voller spannung und 
Geheimnisse liest man und hört nicht auf, bevor das buch zu ende ist. Nicht nur unterhaltung, sondern auch tiefgrün-
dige aussagen zum ablegen des Kindseins. sehr empfohlene, fantastische Ferienlektüre! r. Müller

Dierks, Martina: Die fabelhaften Vier Bd. 2: Alles wegen Anton JM Mädchen  JM Freundschaft  
Oetinger hamburg 2009. JM Krimi  ab 10
172 seiten geb. ill. Fr. 22.–
isbN 978-3-7891-3315-2

Die vier sehr verschiedenen Mädchen halten zusammen, auch wenn es nicht immer ganz einfach ist. bei Maike ist ne-
benan plötzlich ein neuer Junge eingezogen. Wenn sie ihm begegnet, hat sie herzklopfen. Den andern will sie davon 
nichts verraten.
Dieser anton fasziniert sie. ausgerechnet er ist auch immer zur stelle, wenn sie in peinlicher Notlage ist. andererseits 
suchen die vier einen Fahrradrowdy, der in der halloweennacht die kleine angelina umgefahren hat, während sie und 
lilas kleiner bruder in ihrer Obhut hätten sein sollen. anton hat ihre blicke auf sich gezogen und für einen Moment 
liessen lila und Maike die beiden Kleinen aus den augen. lange suchten sie sie. angelina war dann eben verletzt. 
spannend und abwechslungsreich zu lesen. Konzentration ist gefragt, da doch viele personen als bekannt vorausgesetzt 
werden. unterhaltsam! r. Müller

Fülscher, Susanne: Mia legt los JM Mädchen  JM entwicklung  ab 10
carlsen hamburg 2009.
157 seiten geb. vignetten Fr. 18.90
isbN 978-3-551-65051-1
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Die arme Mia: ihr grosser bruder ist hübscher als sie und die kleine schwester schlauer. Was hat sie denn für vorzüge? 
eines tages ist auch noch ihr tagebuch verschwunden, in dem sie über alle lästert, leider auch über Jette, ihre beste 
Freundin. ihr Klassenkamerad Kaspar hat es in der hand und stellt Mia vor allen bloss. Mia ist gefordert: Wie kann sie 
sich da verteidigen? 
eine spannende, fesselnde Geschichte, die einen nicht mehr los lässt, bis man die letzte seite verschlungen hat. rich-
tiges lesefutter für Mädchen! ich warte schon gespannt auf den 2. band, der im herbst erscheint. r. Müller

Fürs Poesiealbum Sprüche und Verse von klassisch bis frech JM Gedichte  ab 10
urania stuttgart 2009.
160 seiten geb. ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-7831-6122-9

Die sammlung von sprüchen und versen kommt ganz in pink daher. Das gilt für den einband sowie für die seitengrund-
farbe. Nach themen aufgeteilt reiht sich locker über die seiten verteilt vers an vers. Da gibt es lebensweisheiten, 
Glückwünsche, freche sachen, heiteres in allen lebenslagen oder trost und zuversicht. volksweisheit und verse klas-
sischer Dichter mischen sich mit holprigen texten und ewiggestrigen «albumhits». sollte die tradition des poesieal-
bums wieder trendig werden, so ist das vorliegende buch für alt und Jung das richtige. i. Moesch

Geus, Mireille / Mesland, Laura: Talent gesucht JM Familie  ab 10
aus dem Niederländischen
urachhaus stuttgart 2009.
122 seiten geb. ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-8251-7635-8 

zu beginn des buches imitiert die 11-jährige Justine ihre lieblingssängerin voll Freude, aber mit wenig talent und am 
schluss gewinnt sie an einem begabungswettbewerb für ein Jahr Geigenstunden und ist sehr glücklich dabei.  Dazwi-
schen liegt ein aufschlussreicher besuch bei der sehr kranken und doch wachen Oma. 
Dies ist ein schönes, feinfühliges und zauberhaftes buch zum thema talent und deren vererbung. Justine ist ein ganz 
normales, aufgewecktes schulmädchen und wird deshalb von den leserinnen schnell akzeptiert werden. Das buch ist 
spannend und flüssig zu lesen und führt die leserschaft in geheimnisvolle verwandtschaftsbande ein.
Die idee für dieses buch stammt von einer elfjährigen schülerin, die damit einen literaturwettbewerb gewann. Die il-
lustrationen in verschiedenen Grautönen vermögen die jeweilige stimmung schlicht und ansprechend einzufangen.
 e. Gschwend

Gieseler, Corinna: Das Geheimnis des Bücher-Hüters  JM Freundschaft  JM abenteuer  * ab 10 *
Klopp hamburg 2009.
223 seiten geb. Fr. 17.90
isbN 978-3-7817-0673-6

ein unheimlicher antiquariatsbesitzer, eine düstere villa mit einer uralten bibliothek und ein geheimnisvolles buch, 
hinter dem alle her sind. plötzlich haben Momme und seine Freunde tobias und Finja es mit sprechenden und manchmal 
sogar gefährlichen büchern zu tun – und kommen dem unglaublichen Geheimnis des bücherhüters auf die spur … ein 
sehr spannendes und lustiges buch, sehr gut leserlich. Da stellt man sich die Frage, haben bücher eine seele? viel spass 
beim herausfinden! K. Gebert

Hebert, Noomi und Ollmark, Lena / Ekström, Åsa:  JM Fantasie  JM Freundschaft  JM tier pferd  ab 11
Geschenk des Feuers (Bd. 1)
Geheimnis des Eises (Bd. 2)
aus dem schwedischen
reihe: Die Nordlicht-pferde
Klopp hamburg 2009.
135 seiten / 149 seiten Klappenbroschur  ill.  je Fr. 17.–
isbN 978-3-7817-3012-0 (bd. 1)
978-3-7817-3013-7 (bd. 2)

andreas Familie zieht in den Norden von schweden. Natürlich ist auch andreas pferd avalanche mit umgezogen. auf 
dem reiterhof Nordlicht findet es ein neues zuhause und andrea schnell neue Freunde. Mit vera, Åse und Joakim erlebt 
sie unglaubliche abenteuer, nachdem ihre pferde durch ein zauberfeuer gesprungen sind. Dabei haben die vier geheim-
nisvolle Kräfte erlangt. andrea kann fortan verletzungen in sekunden heilen, Joakim kann Gedanken lesen, vera wird 
unsichtbar und Åse kann das tor zur unterwelt öffnen. aber auch ihre pferde haben spezielle Fähigkeiten erlangt. Doch 
all dies ist alles andere als ein segen, denn die Freunde geraten nun in einen Kampf gegen die Geister aus der unter-
welt, die das Gleichgewicht der Natur zu zerstören drohen.
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ein Mix aus roman und comic mit eigenem text macht das lesen spannend. Die Geschichten sind rasant erzählt, ohne 
schnörkel. vorbehalte habe ich, was die bindung, bzw. die verarbeitung der bücher anbelangt. sie werden nur bei sehr 
sorgfältiger behandlung viele ausleihen überstehen. b. Morger

Isbel, Ursula: Die Nacht der Feen JM abenteuer  JM Fantasie  JM Freundschaft  *ab 10 *
ueberreuter Wien 2009.
253 seiten geb. Fr. 22.90
isbN 978-3-8000-5464-0

Die junge sylvie soll sich um den haushalt des exzentrischen professors hrdliczka kümmern, wo sie zeugin seltsamer 
und unerklärlicher vorfälle wird. als ihr hendrik, der sympathische student des professors, von den Geisterwesen be-
richtet, die das haus bevölkern, will sie es zunächst nicht glauben. Doch je länger sie dort auf dem Feenhügel lebt, 
umso tiefer verstrickt sie sich in die alten Mythen – und in einen Flirt mit hendrik … romantische Fantasyerzählung 
um Druidenmacht und Feenzauber. ein sehr spannendes, abenteuerliches buch. irgendwie ist man nicht sicher, ist es 
realität oder Fantasie. viel vergnügen bei der entdeckungsreise für Neues in unserem alltäglichen leben! K. Gebert

Kliebenstein, Juma: Tausche Schwester gegen Zimmer JM Familie  ab 10 
Oetinger hamburg 2009.
158 seiten geb. ill. Fr. 22.–
isbN 978-3-7891-4041-9

eine neu gegründete patchworkfamilie zieht in ein haus, das weniger schlafzimmer hat, als die Familie Mitglieder zählt. 
Das einzelkind luna hat sich zwar schon immer eine schwester gewünscht, aber doch nicht so eine zicke wie stella, mit 
der sie nun das zimmer teilen muss. Die autorin erzählt mit Witz und tempo, direkt aus dem leben gegriffen, manchmal 
vielleicht ein bisschen übertrieben. sehr passend für die heutige zeit. a. haller  

Klimo, Kate: Der frechste Drache der Welt JM Fabelwesen  JM abenteuer  ab 9
aus dem amerikanischen englisch
arena Würzburg 2009.
218 seiten geb. ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-401-06352-2

Jesse und Daisy, zwei teenager, machen einen ungewöhnlichen Fund! aus einem besonderen stein schlüpft ein kleiner 
Drache. emmy ist ein frecher und liebenswerter Drache, der von anfang an die herzen der Kinder erobert. sie hegen und 
pflegen ihn, bis er immer grösser wird. Da wird es immer schwieriger ihn zu verstecken, besonders da ein Drachentöter 
ihm auf der spur ist. Mit hilfe des geheimnisvollen professors andersson aus dem internet werden die Kinder zu echten 
Drachenhütern. und zum schluss nimmt die ausweglos erscheinende situation eine unerwartete, verblüffende Wendung!
Obwohl dieses buch mit wenigen illustrationen versehen ist, liest es sich dank der recht grossen schrift leicht. vor 
allem sorgt aber die spannende, freche Geschichte dafür, dass das buch im Nu verschlungen ist. ideal für Kids, die auch 
ein bisschen pc, respektive internet-erfahrung haben, so verstehen sie Wörter wie cursor, einloggen oder googeln. sehr 
zu empfehlen! a. bianchini

Ludwig, Christa: Vier Beine für Christina JM tier pferd  JM Freundschaft  JM Mädchen  ab 12
reihe: hufspuren bd. 3
Freies Geistesleben stuttgart 2009.
219 seiten geb. ill. Fr. 21.50
isbN 978-3-7725-2363-2

theres ist glücklich mit den islandpferden. Dort fühlt sie sich vollständig und gross. ausserdem ist sie mit Felix verab-
redet. Dann kommt christina auf den reiterhof, sie zieht alle in ihren bann, was in theres eifersucht aufflammen lässt. 
christina kann reiten, sehr gut sogar, obwohl sie sonst im rollstuhl sitzt. aber dann geschieht ein unfall und christinas 
pferd wird verletzt. Muss theres ihren isländer, den sie gerade von ihrer reichen Mutter bekommen hat, dieser christina 
überlassen?
eine Mädchenbuchreihe, die viel pferdesachwissen vermittelt. ausserdem werden grosse themen wie eifersucht, stolz 
und selbstvertrauen sehr klar und ohne Gefühlsduselei thematisiert. es folgen weitere bände der reihe hufspuren.
 e. amberg

Ludwig, Sabine: Die schrecklichsten Mütter der Welt JM Familie  JM lustiges  ab 10
Dressler hamburg 2009.
283 seiten geb. Fr. 25.90
isbN 978-3-7915-1237-2
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brunos Mutter will aus ihrem sohn einen pianisten machen – dabei würde er doch viel lieber boxen. emilys Mutter 
hingegen ist absolut chaotisch. Dauernd vergisst sie etwas und ist überhaupt nicht alltagstauglich. auch sofia hat mit 
ihrer Mutter so ihre liebe Mühe. Nichts kann sie ihr recht machen. per zufall stossen die drei Kinder im internet auf 
einen Wettbewerb, bei dem die schrecklichsten Mütter der Welt gesucht werden. heimlich folgen sie dem aufruf und 
füllen den Fragebogen aus. von da an überschlagen sich die ereignisse und führen am ende alle beteiligte zu einer 
wichtigen erkenntnis. Mit viel einfühlungsvermögen vermag die autorin in ihrer Geschichte situationen aus dem Fami-
lienalltag zu schildern, die uns allen bekannt sind. b. papadopoulos

Mauz, Christoph: Motte Maroni – Angriff der Schrebergartenzombies JM lustiges  JM Gruseln  ab 10
residenz st.pölten 2009.
125 seiten geb. Fr. 22.90
isbN 978-3-7017-2052-1

Motte verbringt seine Ferien bei seinem Onkel Georg, einem vampirforscher. aus der benachbarten schrebergartensied-
lung tönen schaurige Melodien und Motte versucht zusammen mit seinem cousin vladi herauszufinden, was es damit 
auf sich hat. auch Onkel Georg befasst sich mit dem mysteriösen vereinslokal im schrebergarten und verschwindet 
spurlos. bei der suche nach ihm geraten auch die beiden Jungs in die Fänge des bösen: Der grössenwahnsinnige 
schrebergarten-vereinsobmann traugott Korschinak will mittels eines voodoozaubers zuerst die herrschaft über die 
schrebergärtner an sich reissen – und danach die gesamte Menschheit unterwerfen. tante Mina, eine superheldin im 
ruhestand, rettet die drei zu zombies verwandelten. 
Wie immer in den Werken des Österreichers christoph Mauz kommt der humor nicht zu kurz. in diesem buch gelingt es 
dem autor, diesen mit einer geballten ladung Grusel zu verbinden, eine interessante Mischung. Man wartet gespannt 
auf die Fortsetzung. r. züger

McKay, Hilary: Alles Glück dieser Welt K Mädchen  ab 11 
Oetinger hamburg 2009. 
220 seiten. geb. Fr. 22.–
isbN 978-3-7891-4262-8

in ihrem tagebuch erzählt die elfjährige rosa aus ihrem leben. in diesem einen beschriebenen Monat passiert viel: 
papa wohnt nicht mehr daheim und Mama zieht wegen einer erkältung ins Gartenhäuschen. Dafür macht sich der Freund 
ihres bruders mit samt seinem schlagzeug im haus breit. Wo steckt nur ihre grosse schwester Maggy, die nie etwas von 
sich hören lässt? Gemeinsam mit ihren beiden besten Freundinnen heckt sie einen waghalsigen plan aus und schlittert 
in ein kleines abenteuer …
sehr spritzig und frech geschrieben: ein witziger lesegenuss für Girls, die so langsam in die pubertät kommen!
 M. vollenweider

Michaelis, Antonia: Wenn der Windmann kommt JM Freundschaft  JM aussenseiter  
herder Freiburg im br. 2009. JM Krankheit  * ab 11 *
319 seiten geb. ill. Fr. 30.90
isbN 978-3-451-70916-6

patrick zieht mit seinen eltern in eine verlassene Gegend. Die eltern wollen dort prüfen, ob das Gebiet unter Natur-
schutz gestellt werden soll. patrick langweilt sich gründlich und ist sich überhaupt nicht sicher, ob es da auch noch 
Geister und Gespenster gibt. als er dann plötzlich gar ein geheimnisvolles Kreidezeichen an der haustüre entdeckt, wird 
ihm schon etwas mulmig. Dann lernt er aber pareidolie kennen, die für das zeichen verantwortlich ist. es soll vor dem 
Windmann schützen. vor dem hat pareidolie riesige angst, denn ihre Mutter warnt sie immer wieder vor ihm. patrick 
aber merkt bald, dass an der Geschichte einiges nicht stimmen kann und spürt den Windmann auf, der sich als pareido-
lies Grossvater entpuppt. Dieser ist schon mehrere Jahre auf der suche nach seiner psychisch kranken tochter.
traurig-heitere Geschichte, einfühlsam erzählt. unbedingt zu empfehlen. b. Morger

Müller, Emmo: Sina Biberstein und das geheimnisvolle Koboldbuch JM Fantasie  ab 10
carlsen hamburg 2009.
500 seiten brosch. Fr. 21.90
isbN 978-3-551-35818-9

ein 500-seitiges erstlingswerk! beträchtlich. Der autor zieht auch sämtliche register, die es für ein gutes Kinderbuch 
zu ziehen gibt: Fantasie, Fabelwesen, bösewichte, Freundschaften, alles zusammenkonstruiert zu einer Geschichte mit 
überraschenden Wendungen, dramatischen höhepunkten und einem ganz knappen happy end. aber eben: auf mich 
wirkt das Ganze irgendwie konstruiert, raffiniert zusammengebaut. vielleicht liegt es auch an der etwas holprig wir-
kenden sprache, dass es einem «einfach den Ärmel nicht reinzieht». vielleicht hat herr Müller das pech, mit einer 
cornelia Funke verglichen zu werden, da er ähnliche Motive wie in tintenherz wählt. 
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zur Geschichte: sinas vater wird von einem Kobold in die Woanderswelt entführt. Die pfiffige sina und ihr treuer, etwas 
übergewichtiger Freund Konrad machen sich zusammen auf die suche. Dabei will ihnen ein zunächst überfreundlicher 
Milliardär behilflich sein. er ist im besitz eines geheimen Koboldbuches und will mit sinas hilfe in die Woanderswelt 
reisen. Was er ahnt, doch sina nicht bewusst ist, bewahrheitet sich: sina kann als einziger Mensch die zeichen in dem 
buch entziffern und so das geheimnisvolle tor öffnen. sina und ihr Freund gelangen in eine Welt voller Magie und 
voller Gefahren, in der sie grossen Mut beweisen müssen.  selbstverständlich gelingt es ihnen nach einigen abenteuern, 
sinas vater aus der Gefangenschaft der bösen zauberin Desmondina zu befreien.
ich möchte «sina biberstein» trotz aller Kritik für die bibliothek empfehlen! ich bin sicher, dass es abenteuer- und 
Fantasie-Fans gefallen wird. (Das buch soll, nachdem es im eigenverlag erschienen ist, eine so grosse Fangemeinde 
gefunden haben, dass es carlsen doch noch aufgenommen hat.) e. büchel Neuhold

Münnix, Gabriele: Anderwelten JM Fantasy  JM philosophisches  ab 11
eine fabelhafte einführung ins philosophieren
dtv München 2009.
301 seiten brosch. Fr. 15.90
isbN 978-3-423-62385-8

Die Geschwister Feli und phil sind besorgt, dass der lange urlaub bei den Grosseltern langweilig wird, weil diese weder 
computer noch Fernseher haben. aber ihre sorgen sind unbegründet. sie finden auf dem Dachboden ein geheimnis-
volles buch, welches sie zu vielen Gedanken und Fantasien anregt. zudem haben sie ein rätsel zu lösen, welches am 
anfang des buches gestellt wird.
Das buch versucht anhand von beispielgeschichten die Grundgedanken von einigen berühmten philosophen aufzuzei-
gen. auch die Gedanken der Kinder zu den einzelnen Geschichten sind im buch aufgeschrieben; ob das nützlich ist oder 
eher die Fantasie des lesers hemmt, darüber lässt sich streiten. Für einen jungen leser scheint der einstieg in die Welt 
der philosophie mit diesem buch ohne begleitung eher anspruchsvoll.  s. loop

Murdock, Catherine Gilbert: Keine Zeit für Kühe JM Familie  JM Freundschaft  ab 12
aus dem englischen
carlsen hamburg 2009.
286 seiten brosch. Fr. 25.90
isbN 978-3-551-58191-4

DJs Welt auf der Farm ihrer eltern ist klein und beschaulich. ihr alltag ist mit schule, Kühemelken und Football ausge-
füllt. letzteres betreibt sie so gut, dass sie sogar als einziges Mädchen in die Football-Mannschaft ihrer schule aufge-
nommen wird. Football dominiert fortan das Familienleben, bis zu dem tag, als sich DJs älterer bruder bei einem spiel 
schwer verletzt. Durch diesen schicksalsschlag muss sich DJ unweigerlich mit ihrer eigenen zukunft auseinandersetzen. 
Die autorin versteht es, alle register, die für eine kurzweilige unterhaltungslektüre nötig sind, zu ziehen und legt eine 
Geschichte vor, die sich bestens als vorlage für einen amerikanischen teenagerfilm eignen würde. b. papadopoulos

Neuffer, Sabine : Das Geschwister-Projekt JM Familie  JM Mädchen  * ab 10 *
Dressler hamburg 2009.
254 seiten geb. Fr. 22.–
isbN 978-3-7915-1414-7

Die sympathische Nele hat wieder ein projekt. Nachdem es mit dem papa-projekt und dem Oma-projekt geklappt hat, 
arbeitet sie am Geschwister-projekt. Denn sie findet, um die patchworkfamilie so richtig zusammenzuschweissen, 
braucht es ein neues baby. Die erwachsenen sind anderer Meinung. aber so schnell lässt sich Nele nicht umstimmen. 
Wo sich das quirlige Mädchen aufhält, passieren immer wieder dramatische oder spannende Dinge. Nele ist kommunika-
tiv und warmherzig. sie ist eine wunderbare identifikationsfigur für die leserinnen. Überhaupt enthält die Geschichte 
viele anregungen für ein angenehmes zusammenleben. Fast könnte man Nele um ihre wunderbaren Mitmenschen be-
neiden. a. haller  

Nöstlinger, Christine: Pudding-Pauli rührt um Bd. 1 JM Krimi  JM abenteuer  ab 10
ueberreuter Wien 2009.
159 seiten geb. farbig ill. Fr. 17.90
isbN  978-3-8000-5471-8

zwei besondere eigenschaften hat pistulka, der von seinen Freunden pudding-pauli genannt wird. er kann ausserordent-
lich gut kochen und besitzt die Kombinationsgabe eines Detektivs. Darum ist es für ihn und seine Freundin rosi ehren-
sache, das gestohlene goldene herz der Klassenkollegin lea zu finden. Für das tägliche Mittagessen der beiden ist er 
auch verantwortlich. so wird zuerst gekocht und erst nachher die arbeit des Detektivs aufgenommen. 
eine lustige Kombination von Krimi und Kochbuch. Die rezepte zum Nachkochen sind hinten im buch. schade ist nur, 
dass es sehr viele spezielle rezepte aus Österreich sind. M. bürki
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Paolini, Christopher: Eragon – Die Weisheit des Feuers JM Fantasy  * ab 12 *
reihe: eragon bd. 3
cbj München 2008.
862 seiten geb. Fr. 43.90
isbN 978-3-570-12805-3

eragons Kampf gegen Galbatorix, den herrscher des imperiums, geht weiter. er ist nun ein Drachenreiter und als ein-
ziger nicht von Galbatorix beherrschter Drachenreiter die speerspitze der grossen armee der varden, der elfen, zwerge 
und der urgals unter dem Kommando Nasuadas. Katrina, die verlobte seines cousins roran, wurde von den schergen des 
schwarzen tyrannen entführt und wird nun im helgrind gefangen gehalten, bewacht von den ra’zacs. zusammen mit 
seinem Drachen saphira und roran befreit er Katrina. sein von Galbatorix gesteuerter Widersacher Murtagh macht ihm 
das leben schwer. er versucht die Wahl eines neuen zwergenkönigs günstig zu beeinflussen und erfährt das Geheimnis, 
das hinter Galbatorix‘ stärke steckt. zusammen mit Nasuadas heer stösst er weit ins Gebiet des imperiums vor, wo sie 
die stadt Feinster erobern.
eigentlich war die eragon-reihe als trilogie vorgesehen. Doch die vielen verschiedenen handlungsstränge forderten 
ihren tribut und die Geschichte endet nicht mit diesem dritten band. Gespannt kann man auf den vierten teil des 
Drachenreiterzyklusses warten, der momentan am entstehen ist. Wie schon in den vorangegangenen teilen wird auch 
dieser band die Fans eragons und saphiras begeistern und niemand wird böse sein, wenn er noch einen band lesen darf, 
bis es wohl zum Kampf eragons gegen den schwarzen tyrannen Galbatorix kommt.
Wegen seines umfangs ist das buch natürlich eher für sehr geübte leserinnen und leser geeignet, aber Fantasy-Fans 
müssen ja wohl solche sein! r. züger

Parigger, Harald: Die Rache des Baumeisters JM Mittelalter  JM Krimi  *ab 10*
arena Würzburg 2009.
157 seiten geb. Fr. 17.90
isbN 978-3-401-06280-8

anno ist der sohn des Dombaumeisters Wezelin, der 1152 den auftrag erhielt, in hagenburg einen Dom zu errich-
ten. als die edlen herren und Geistlichen die baustelle besichtigen und Gefallen an Wezelins tochter finden, ist 
klar, dass unheil vor der tür steht. einige tage später wird Wezelins tochter vergewaltigt und bald darauf ermordert. 
Wezelin kennt den schänder seiner tochter und fordert Gerechtigkeit. Doch auch er wird kurz darauf ermordet 
aufgefunden. anno und Wezelins lehrling kommen dem Mörder auf die spur und nehmen rache, indem sie ihn le-
bendig in eine Domsäule einmauern. in dieser säule wird die leiche Jahre später, nämlich nach dem zweiten 
Weltkrieg, gefunden.
Der rahmenhandlung wird zwar im verlauf der Geschichte keine grosse bedeutung zugemessen, aber sie ermöglicht 
einen spannenden einstieg in die erzählung. in der Geschichte wird vor allem klar, dass im Mittelalter nicht gleiches 
recht für alle galt und dass die unteren Gesellschaftsschichten einen schweren stand gegenüber der Obrigkeit hatten.
 D. eckerle

Poppe, Grit: Anderswelt JM Fantasy  JM Dinosaurier  ab * 10 *
Dressler hamburg 2009.
253 seiten geb. Fr. 24.–
isbN 978-3-7915-1608-0

Damit die eltern von colin miteinander verreisen können, wohnt er vorübergehend bei seiner Grossmutter. Diese ist oft 
etwas wirr im Kopf, vor allem, seit Grossvater spurlos verschwunden ist. zufälligerweise entdeckt colin im haus der 
Grossmutter eine dunkle Kammer, in der er eine Karte findet. Mit hilfe dieser Karte gelangt er zu einem alten steinbruch 
und durch einen verborgenen eingang in eine «anderswelt». Dort leben Dinosaurier und sein Grossvater!
eine fantastische Geschichte mit spannung und vielen informationen zu Dinosauriern.  s. loop

Prévost, Guillaume: Der magische Reif JM Fantasie  JM abenteuer  * ab 12 *
trilogie: Das buch der zeit bd. 3
aus dem Französischen
arena Würzburg 2009.
426 seiten geb. Fr. 26.50
isbN 978-3-401-06072-9  

Darauf haben sicher viele schon gewartet: Der letzte band der «buch der zeit» trilogie. 
sam steht am spitalbett seines vaters und bangt um dessen leben. Die sechs Monate Gefangenschaft in den verliesen 
von Graf Dracula hatten allan zu einem schatten seiner selbst reduziert und nach der kräfteraubenden reise durch 
die zeit ist er ins Koma gefallen. Nebst der angst um seinen vater ist sam von einem anderen Gedanken besessen: in 
ihm ist die hoffnung erwacht, mittels einer zeitreise in die vergangenheit den tod seiner Mutter zu verhindern. sein 
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Gegner, der tätowierte, gibt sich zu erkennen. er hat alicia entführt und verlangt für deren Freilassung von sam den 
Goldreif. Nach einer abenteuerlichen reise ins chinesische Kaiserreich und ins mittelalterliche rom kommt sam in 
den besitz aller 7 Münzen, mit deren hilfe er das ziel einer reise bestimmen kann und wird im alten Ägypten zum 
Nachfolger setnis als hüter des sonnensteins erwählt. schliesslich steht ihm noch die reise in die jüngere vergan-
genheit bevor: zu dem tag, an dem seine Mutter getötet wurde. sam findet sich aber 12 tage später als gewünscht 
wieder und steht im Keller der buchhandlung seines vaters plötzlich sich selber – am tag seines 14. Geburtstages – 
gegenüber.
es kommt zu einem guten ende, soviel sei verraten. sam hat unerwartet eine neue vergangenheit, und damit auch eine 
neue zukunft! ein geglückter und zufriedenstellender schluss für eine atemberaubend spannende trilogie.
 e. büchel Neuhold

Ramadan, Ortwin: Alarm auf dem Geisterschiff JM Freundschaft  ab 10
reihe: Die superpiraten bd. 3
carlsen hamburg 2009.
143 seiten geb. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-55513-7

im dritten band der reihe um die superpiraten geht es wie gewohnt um die Fehde der piraten mit den Wikingern. Dabei 
stehlen die dreisten piraten dem Wikingerchef hubert die Fahne aus seinem hauptquartier, flüchten vor den zornigen 
Wikingern und werden auf ihrer Flucht von einem orkanartigen Gewittersturm überrascht und aufs offene Meer hinaus-
getrieben. Dort entdecken sie ein altes Frachtschiff, voll beladen, das von komischen Gesellen, die gar nicht in die 
heutige zeit passen, gekapert wurde. Mit ihrem einsatz gelingt es der truppe um Käpt’n Kid, die piraten aus einer an-
deren zeit zu übertölpeln und in ihre zeit zurückzuschicken.
lesefutter für nicht allzu anspruchsvolle leserinnen und leser. r. züger

Read, Anthony: Polly und der Juwelenraub JM Krimi  ab 10
reihe: Die baker street boys bd. 5 
Freies Geistesleben stuttgart 2009.
164 seiten geb. Fr. 17.90
isbN 978-3-7725-2155-3

polly, ein Küchenmädchen im haushalt der lady Montjoy, wird fälschlicherweise verdächtigt, den schmuck der lady 
gestohlen zu haben. sie flüchtet aus dem haus und wird von Wiggins, dem anführer der baker street boys, gerettet und 
ins hauptquartier der strassendetektive geführt. sofort nehmen diese die ermittlungen auf. Gross ist die Menge der 
möglichen Diebe nicht, da im hause nebst der lady, ihrem bruder Gerald und polly nur noch drei weitere Dienstboten 
wohnen. Mit kriminalistischem Geschick und der hilfe ihres Mentors sherlock holmes finden die jugendlichen Detektive 
die täter und übergeben sie der polizei.
Die reihe «Die baker street boys» lehnt sich an sherlock holmes, die berühmte romanfigur arthur conan Doyles. Der 
anführer Wiggins und seine boys (in den spannenden Geschichten von anthony read sind auch Girls dabei) existierte 
schon in conan Doyles bänden. Nebst spannender unterhaltung verbindet der autor authentisch englisches lokalkolorit 
mit originellen charakteren und einer einfallsreichen, nachvollziehbaren handlung, die schon für Dritt- und viertkläss-
ler verständlich ist. r. züger

Regnaud, Jean / Bravo, Émile:  
Meine Mutter ist in Amerika und hat Buffalo Bill getroffen JM comic  JM Familie  JM schule  *ab 10*
reihe: carlsen comics
carlsen hamburg 2009.
118 seiten geb. ill. Fr. 32.90
isbN 978-3-551-77790-4

in dieser «Graphic Novel» verschmelzen Kinderbuch und comic zu einem kleinen Meisterwerk. subtil und mit feinsin-
nigem humor wird die Geschichte des kleinen erstklässlers Jean erzählt, der noch nicht lesen kann, und dem das 
Nachbarsmädchen Michèle postkarten und briefe vorliest, die ihm seine Mutter angeblich aus aller Welt schickt. Jeans 
Mutter ist schon so lange weg, dass er sich selber kaum noch an sie erinnern kann. erst am ende der buches erfährt er 
schliesslich, wo seine Mama tatsächlich ist.
Die Geschichte des autors Jean regnaud wurde von emile bravo, dem zeichner von «spirou und Fantasio», hervorragend 
illustriert. Die erzählung aus der sichtweise des kleinen Jungen dürfte nicht nur liebhaber francophoner comics be-
geistern. b. papadopoulos
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Sahler Martina: Der küssende Holländer JM Mädchen  JM liebe  ab 12
reihe: Freche Mädchen – Freche bücher
thienemann stuttgart 2009.
189 seiten brosch. Fr. 18.90
isbN 978-3-522-50000-5

Die drei Freundinnen lilly, Wiebke und vanessa sind total gespannt, denn in der villa Wildsee soll ein Werbespot gedreht 
werden. vanessa hofft, eine rolle als schauspielerin zu ergattern, was ihr sogar zu gelingen scheint. Wiebke bekommt 
mitten im grossen Werbespotbetrieb besuch von ihrem Freund. trotz grosser Wiedersehensfreude machen sich Gewitter-
wolken zwischen den beiden bemerkbar. Für lilly gibt es neben den alltäglichen kleinen Familienproblemen noch eini-
ges mit phillip zu klären.
Das richtige buch für die sommerferien oder zur unterhaltung für zwischendurch. s. loop

Spanik, Christian: Römer! JM historisches: altertum  ab 10
reihe: Die zeitpiloten bd. 2
baumhaus Frankfurt am Main 2008.
150 seiten geb. + DvD Fr. 28.90
isbN 978-3-833-937-811

Die reihe «Die zeitpiloten» soll die Kinder an die Geschichte heranführen. Fünf Jugendliche, die sich eigentlich gar 
nicht mögen, geraten miteinander in spannende abenteuer in verschiedenen zeiten der erdgeschichte. ihr transport-
mittel ist eine zeitmaschine. im zweiten band der reihe werden sie in die zeit der römer verschlagen. Dort decken sie 
ein Komplott gegen den Kaiser auf, retten einen Gladiatoren vor der vergiftung und sorgen, dass Kelten und römer in 
Frieden leben können.
spannend, wie technik und Geschichte miteinander in einklang gebracht werden. Der text lässt aber sicher weniger 
geübte leserinnen und leser ab und zu verzweifeln, denn er wird aus allen möglichen sichtweisen erzählt. es hat nicht 
nur einen ich-erzähler, sondern alle Jugendlichen erzählen ihre sicht der Dinge in dieser Form, was oft irritiert. Die 
Geschichte ist eine Fiktion. Der historisch belegbare teil findet sich auf der DvD, die dem buch beigelegt ist und auf 
der der autor in Film-Magazinform sehr verständlich die Welt der römer nahebringt. Daneben erfährt man vieles über 
die entwicklung des Fahrrades, das in dieser Folge eben auch eine rolle spielt. r. züger

Straetfeild, Noel: Ballettschuhe JM Mädchen  JM entwicklung  ab 12
aus dem englischen
carlsen hamburg 2009.
272 seiten geb. Fr. 23.90
isbN 978-3-551-55562-5

ein Klassiker aus dem Jahre 1936, das Debut einer englischen schauspielerin, die bis heute zu den beliebtesten Kinder-
buchautoren der englischsprachigen Welt gehört. 
Fossiliensammler Matthew brown bringt von seinen Weltreisen nicht nur alte steine, sondern nacheinander auch drei 
Findelkinder mit nach hause: pauline, petrova und posy. Nun lebt er in seinem grossen haus, denn die Mädchen sind 
sehr verschieden: pauline möchte schauspielerin werden, posy balletttänzerin und petrova pilotin. alle drei werden an 
der ballett- und schauspielakademie für Kinder aufgenommen. pauline und posy sind sehr glücklich, doch petrova inte-
ressiert sich vielmehr für autos und Flugzeuge. so träumt jedes von seiner Karriere. sehr interessant und spannend, aber 
altmodisch, klein geschrieben, daher die altersangabe ab 12 Jahre. Die angaben zur gekürzten lesung finden sie unter 
den hörbüchern. r. Müller

Superlacher, Witzekracher JM lustiges  ab 10
loewe bindlach 2009.
160 seiten brosch. vignetten Fr. 9.50
isbN 978-3-7855-6598-8

Witze sind unterhaltsam. Wer lacht nicht gerne! ein Fundus für schüler der Mittelstufe, handlich als taschenbuch  
präsentiert. r. Müller

Verne, Jules: Reise zum Mittelpunkt der Erde JM comic  JM abenteuer  ab 10
aus dem englischen
Klopp hamburg 2009.
47 seiten geb. farbig ill. Fr. 16.50
isbN 978-3-7817-3017-5
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Die berühmte Geschichte, in welcher die entdecker durch den abstieg durch einen vulkankrater zur Mitte der erde ge-
langen. in diesem buch als comic dargestellt, sodass auch lesefaule in den Genuss dieses Klassikers kommen. am ende 
des buches sind einige seiten mit infomaterial zu Jules vernes, der reiseroute, den Fakts und Fiktionen angehängt.  
 s. loop

Vogel, Maja von: Emma will’s wissen JM Mädchen  JM Familie  ab 10
reihe: emma bd. 5
Klopp hamburg 2009.
175 seiten geb. Fr. 18.90
isbN 978-3-7817-2229-3

auch wenn man als leserin mit emma nicht immer einig ist, man schliesst sie doch ins herz und wünscht ihr eine 
bessere umwelt … – Nun ist ihre Mutter schwanger vom ausgezogenen papa und emma nervt das ewige Gerede über 
hausgeburten, babysocken und Namen für das Kind. emma interessiert sich mehr für ihre und tims party zum 12. Ge-
burtstag. es soll ein besonderes Fest werden. immer geht es anders als geplant: emma ist niedergeschlagen, aber voller 
elan und Frische packt sie neu an und führt ihre pläne zum erfolg. lektüre für leseratten! r. Müller

Wedekind, Annie: Ein Herz, eine Seele JM pferde  JM Mädchen  ab 10
aus dem amerikanischen englisch
arena Würzburg 2009.
300 seiten geb. Fr. 22.90
isbN 978-3-401-45389-7

auf dem hof sunny acres fühlt sich Jane wie im himmel, denn dort darf sie auf ihrem pferd beau ausreiten. eigentlich 
ist es nicht ihr pferd, es gehört der reitschule. zu beginn des sechswöchigen sommerkurses wird beau verkauft; für 
Jane bricht eine Welt zusammen. sie hätte so gerne das turnier am ende des Kurses gewonnen, um es den hochnäsigen 
Mädchen aus reichem hause zu zeigen. Mit beau hätte sie es sicher geschafft, aber mit dem wilden, unberechenbaren 
pferd lancelot, das ihr nun zugeteilt wird, scheinen sich die hoffnung ins Nichts aufzulösen.
Für pferdefans eine tolle lektüre, da auch einiges an Fachbegriffen gebraucht wird. aber auch für laien eine unterhalt-
same Geschichte. s. loop

Westhoff, Angie: Die Klapperschlangen: Jungs sind wie Fliegenpilze JM Freundschaft  
reihe: Die Klapperschlangen bd. 2  JM Mädchen  JM abenteuer  ab 10
Klopp hamburg 2009.
142 seiten geb. Fr. 18.90
isbN  978-3-7817-2325-2

Die Mädchenbande der Klapperschlangen führen einen bandenkrieg mit den Jungen der roten sieben. Durch einen trick 
verhindern sie die teilnahme der roten sieben am herbstlauf. Das kann natürlich nicht so übergangen werden. rache, 
streiche, entführungen sind die Folge. Doch als die Mädchen einen schatz finden, vereinbaren sie einen Waffenstill-
stand, damit sie zusammen das rätsel lösen können. Das zweite Klapperschlangen-abenteuer. ein perfekter lesespass 
für Mädchen. Frech, witzig und spannend. M. bürki

Widmer, Urs / Hauptmann, Tatjana:  
Die schönsten Märchen aus Tausendundeiner Nacht JM Märchen  *ab 10*
Diogenes zürich 2008.
134 seiten geb. farbig ill. Fr. 43.90 
isbN 978-3-257-01013-8

ein buch, das man fast mit ehrfurcht in die hand nimmt. Fast zu schön, um in einem schulthek verstaut aufs velo ge-
klemmt zu werden. Grossformatig, kunstvoll illustriert in einen Kartonschuber gehüllt wie in eine schatzkiste. ein 
hausbuch im Diogenesverlag. urs Widmer erzählt für alle, die die Weitschweifigkeit der orientalischen Märchen bisher 
gescheut haben, die bekanntesten Geschichten aus tausendundeiner Nacht neu: Der Fischer und der ifrit, ali baba und 
die vierzig räuber, aladin und die Wunderlampe, Das zauberpferd, Die drei begegnungen harun er-raschids und sindbad 
der seefahrer. 
tatjana hauptmann (Das grosse Märchenbuch) gelingt es mit ihren zauberhaften bildern, die orientalische Märchenwelt 
in ihrer Üppigkeit und vielfalt wiederzugeben. 
ein Märchenschatz, der in jede bibliothek – oder eben: in jedes haus gehört. e. büchel Neuhold
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Wittmann, Helmut, und Kirchmayr, Jakob: Sagen aus Oberösterreich JM sage  *ab 10*
reihe: sagenbücher aus dem tyrolia-verlag
tyrolia innsbruck 2008.
199 seiten geb. farbig ill. Fr. 34.50 
isbN 978-3-7022-2971-9

sollten sie einem kopflosen ritter begegnen, einem verirrten Wandersburschen, der seit Jahren sein heimatdorf sucht 
oder einem vieh verschlingenden Drachen, befinden sie sich gewiss in Oberösterreich. Der sagenschatz weiss von ereig-
nissen zu berichten, die die landschaft, die Geschichte und das leben im Jahreskreis lebendig werden lassen. herzer-
frischend erzählt von helmut Wittmann und kunstvoll illustriert von Jakob Kirchmayr werden uralte sagen aus allen 
vierteln Oberösterreichs sowie des salzkammerguts neu präsentiert. ein schönes buch!
«Wars a so oder wars net a so, und wads net a so gwen, dann kunnt is net a so vazöln.»
bereits erschienen sind: tiroler sagen, vorarlberger sagen und Wiener sagen e. büchel Neuhold
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Jugendbücher JO (13–16 Jahre)

Adam, Frank: Die 666. Reinkarnation oder Shit Happens JO pubertät  ab 12
aus dem Niederländischen
Gerstenberg hildesheim 2009.
110 seiten brosch. mit pappeinband Fr. 22.90
isbN 978-3-8369-5192-0 

als Josh eines tages erklärt, er sei die 666. reinkarnation von Jesus, zweifelt nicht nur sein schutzengel an seinem 
verstand. aber Josh ist fest entschlossen, die Welt zu retten und vor allem seine kleine schwester Judith vor den 
ewigen hänseleien zu bewahren. Doch es ist nicht so einfach der neue Jesus zu sein und die Welt möchte sich gar nicht 
retten lassen. Nur Judith glaubt in ihrer verzweiflung an Josh, was ihr aber beinahe zum verhängnis wird. zum Glück 
gibt es da aber noch gute schutzengel, die im entscheidenden Moment eingreifen. 
eine originelle Geschichte um die verwirrungen, die pubertät so aufregend machen. b. Morger

Behrens, Andy: Spritztour JO abenteuer  JO Freundschaft  JO roadmovie  ab 14
aus dem amerikanischen
beltz & Gelberg Weinheim 2009.
248 seiten kartoniert Fr. 14.50
isbN 978-3-407-74122-6 

ian ist 17 und möchte endlich sein erstes Mal erleben. beim chatten lernt er Danielle kennen, und nun kann ihn nichts 
mehr aufhalten. begleitet von seinen zwei besten Freunden lance und Felicia macht sich ian auf den Weg, Danielle zu 
treffen. Mit seinem alten auto und dem Nötigsten im Gepäck fahren die drei quer durch die usa. Was nun beginnt, ist 
eine absolut witzige, temporeiche und spannungsgeladene roadmoviestory, welche prima zu unterhalten vermag. eine 
teenagerkomödie à la «american pie». b. papadopoulos

Berger, Margot: Entscheidung fürs Leben JO tier pferd  JO entwicklung  * ab 13 *
eine wahre pferdegeschichte
ensslin Würzburg 2009.
157 seiten brosch. Originalausgabe Fr. 16.50
isbN 978-3-401-45369-9

pferdegeschichten von Margot berger sind immer sehr zu empfehlen, denn sie selbst ist eine begeisterte reiterin und 
aus jeder zeile spricht ihr herz für pferde. unglaublich, was mit diesen tieren unter uns geschieht: verborgen, still und 
ohne schlagzeilen.
immer tritt die protagonistin mit vehemenz für ihr pferd ein, das macht diese Geschichten so unverwechselbar und 
einzigartig. 
hier geht es um das einstige siegerpferd Danilo, das hannah sehr günstig erhält. bei der ersten begegnung ist es liebe 
auf den ersten blick. Danilo wird hannahs Freund. Doch dann wird es offenbar, weshalb der eigentümer Danilo es so 
preisgünstig abgab. aus ist hannahs traum vom Dressurreiten! steht hannah diese Forderungen von seiten ihrer Fami-
lie und ihren Freunden durch, Danilo wieder zurückzugeben, oder hält sie zu ihrem lieb gewonnenen Freund? es ist 
äusserst schwierig! Fesselnd von der ersten bis zur letzten zeile, durchspickt mit kurzen Mails. r. Müller

Bloom, Luca: Ich, Elias JO pubertät  ab 15
ueberreuter Wien 2009.
126 seiten geb. Fr. 17.90
isbN 978-3-8000-5451-0

Die Welt mit 15 – alles andere als einfach. Der erste vollrausch, der erste Kuss, der erste sex – erwachsen werden steckt 
voller premieren. Dies erlebt auch elias und erzählt darüber: sein leben ist witzig, chaotisch, spannend und manchmal 
auch richtig tragisch.
ein Jugendbuch für Jungen und Mädchen, erzählt in schnellem, jugendlichem erzählstil. Dieses buch von luca bloom 
kann durchaus auch «Wenigleser» mitreissen. Die Geschichte ist humorvoll, aber auch nachdenklich und traurig. 
 e. amberg

Bollwahn, Barbara: Glücksmuscheln JO Mädchen  JO liebe  ab 13
reihe: ich bin ich
thienemann stuttgart 2009.
254 seiten Klappenbroschur Fr. 22.50
isbN 978-3-522-50003-6 
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tonia ist wie vom blitz getroffen, als sie Klemens zum ersten Mal sieht. sie ist total fasziniert von diesem Mann. er ist 
alles, was die Jungs, die sie bisher kannte, nicht annähernd sind. er ist witzig, gut aussehend, wortgewandt und vor 
allem erwachsen. Was macht es da schon, dass er 34 ist, also doppelt so alt wie sie? Den aufstand, den ihre eltern 
machen, als sie von Klemens erfahren, kann tonia nicht verstehen.
unterhaltsamer Jungmädchen-roman, gespickt mit vielen lebensweisheiten, zitaten und Wortspielen. b. Morger

Bottet, Beatrice: Das Zauberbuch mit dem Rubin Trilogie 3. Bd.: Wolfsgesang JO historisches   
aus dem Französischen JO abenteuer  ab 14
urachhaus stuttgart 2009.
317 seiten geb. Fr. 27.90 
isbN 978-3-8251-7601-3 

im letzten teil dieser trilogie kehrt die junge blanche als herrin zurück auf ihr lehensgut vauluisant. Kaum hat bertoul 
beaurebec, der Musiker und hüter des zauberbuchs, sie verlassen, beginnen neue, lebensbedrohliche prüfungen und 
abenteuer. ihr Widersacher raoulet de Mauchalgrin bringt sie in seine Gewalt. auch bertoul  wird von tempelrittern 
festgehalten, die ihm seine wahre herkunft offenbaren und von ihm ein Dokument verlangen, das sein vater versteckt 
haben soll. 
eine dramatische Geschichte, gespickt mit Magie. spannend zu lesen.  M. bürki

Cave, Patrick: Perfekte Schwestern JO abenteuer  ab *14*
aus dem englischen
cbt München 2009.
893 seiten brosch. Fr. 30.90
isbN 978-3-570-30545-4

in der zeit nach der Klimakatastrophe haben einige wenige Familien das reich unter sich aufgeteilt und kontrollieren 
es mit hilfe der Medien. als die 16-jährige Mira vor einem verfolger in die hauptstadt flieht, gerät sie dort unerwartet 
ins zentrum des Machtkampfs zwischen den herrschenden Familien. ihr bleibt nur eine chance: Gemeinsam mit ihren 
schwestern clarissa und adeline nimmt sie den Kampf gegen die gezüchteten «Neuen idealen» auf, die das volk unter-
drücken … spannend, fesselnd, actionreich und düster. Da sind starke Nerven vorraussetzung! ein buch, das einen von 
anfang an in den bann zieht! K. Gebert

Cesco, Federica de: Die goldene Kriegerin JO historisches Mittelalter  JO asien Japan  ab 13
cbj München 2009.
381 seiten geb. Fr. 27.50
isbN 978-3-570-13220-3

tomoe erlernt schon in früher Kindheit verschiedene Kampftechniken und wird eine geschickte Kämpferin, die weiss, 
wie mit schwert oder bogen umzugehen ist. Mit ihrem pferd Fubuki verbindet sie eine tiefe seelenverwandtschaft. als 
ihr ziehbruder in den Krieg ziehen muss, sind tomoe, ihre schwester Yamabuki und die beiden brüder an seiner seite. 
Mit viel list und Geschick erkämpft tomoe sich den respekt von Yoshinaka, doch nicht seine liebe. Yoshinaka begehrt 
die sanfte Yamabuki. Doch das unheil nimmt seinen lauf. intrigen und Missgunst stürzen die jungen leute ins unglück 
und am ende hat die goldene Kriegerin zwar tapfer gekämpft, überlebt aber als einzige.
Mitreissender roman aus dem Japan des 12. Jahrhunderts, trotz vielem Kampfgeschrei, fremdartig ruhig. b. Morger

Corder, Zizou: Lee Raven JO Fantasy  JO thriller  ab 13
aus dem englischen
hanser München 2008. 
299 seiten geb. Fr. 27.40 
isbN 978-3-446-23307-2 

Der taschendieb lee raven stiehlt unter dramatischen umständen ein uraltes buch, das sich immer wieder verwandelt 
und seinem jeweiligen besitzer immer die Geschichte liefert, die dieser im Moment braucht. lee raven ist legastheni-
ker. Deshalb erzählt ihm das buch die Geschichten. er freundet sich richtig an mit dem buchwesen. alles könnte so 
schön sein, wenn nicht der vorherige besitzer des buches ermordet worden wäre. Die Möchtegern-schriftstellerin und 
Gangsterin Nigella lurch ist ebenfalls hinter dem buch her. Kurz vor dem ziel ist ihr lee in die Quere gekommen. aus-
serdem spielt die mutige assistentin des antiquars, Janaki, eine wichtige rolle, dazu lees brüder und sein despotischer 
vater. Das autorinnenduo (Mutter und tochter) lässt die verschiedenen Figuren aus ihrer sicht erzählen. Mit unge-
bremster Fabulierfreude wird die handlung vorwärtsgetrieben. spannend und originell. a. haller
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Ehrhardt, Kari: Reise mit Kaktus JO Mädchen  JO Junge  ab 14
carlsen hamburg 2009.
287 seiten. brosch. Fr. 24.50
isbN 978-3-551-58209-6

Maja und shawn-Frederik waren als kleine Kinder beste Freunde. Nach einem unfall an Frederiks indianer-Geburtstags-
feier haben Majas eltern jeden Kontakt abgebrochen. als 16-Jährige könnten Maja und Frederik nicht verschiedener 
sein: Die einzelgängerin Maja hat 80-jährige Freundinnen und ist sehr vernünftig, vorsichtig und altklug. Der coole 
Mädchenschwarm shawn macht auf provokation in erscheinung und auftreten. Nach einem autounfall leidet er an 
amnesie, doch an Maja und ihre Kindheitserlebnisse erinnert er sich noch genau. Deshalb fährt Maja im auftrag von 
shawns Mutter als heimliche aufpasserin mit an ein rockfestival, wo sie absolut nicht hinpasst. Die autorin trägt dick 
auf. Manche Figuren sind überzeichnet, andere wirken sehr blass, wie etwa Majas eltern. Die Kontraste zwischen den 
Figuren machen aber viel von der Wirkung aus. Witzige und warmherzige unterhaltung, erzählt aus Jungen- und Mäd-
chensicht. a. haller

Ellis, Deborah und Walters, Eric: Ansichtssache JO rassismus  JO ab 14
aus dem kanadischen englisch
Jungbrunnen innsbruck 2009.
216 seiten geb. Fr. 
isbN 978-3-7026-5809-0 

Die polizei stürmt eine schule und verhaftet den muslimischen schüler azeem, der angeblich an terroristischen aktivi-
täten beteiligt gewesen sein soll. Das autorenteam lässt den braunen muslimischen Kanadier haroon und den weissen 
Kanadier Jay abwechslungsweise erzählen. Man erfährt nie, ob azeem wirklich beteiligt war, aber es wird aufgezeigt, 
was anschliessend abläuft. es gibt Gerüchte, verdächtigungen, beleidigungen. Manche Muslime lassen sich radikalisie-
ren. schülerinnen ziehen plötzlich die burka an. eine Footballgruppe beschädigt an halloween haroons haus. Die Figur 
der reach for the top-trainerin Ms. sing setzt sich unerschrocken für Demokratie und Menschenrechte ein. sie bemüht 
sich, die schüler zum selberdenken anzuleiten. Dies könnte die identifikationsfigur der autoren sein. ein spannendes 
buch mit differenzierten Figuren, das sich auch als Klassenlektüre eignet. a. haller

Feth, Monika: Der Schattengänger JO psychologisches  JO thriller  ab 14 
cbj München 2009.
413 seiten brosch. Fr. 16.90
isbN 978-3-570-30393-1

Für die bekannte autorin imke thalheim ist es nichts Neues, dass sie briefe von Fans bekommt. Doch diese briefe sind 
anders: geheimnisvoll, beängstigend, drohend. zudem belässt es der stalker nicht bei schriftlichen Mitteilungen. er 
kommt zu ihr nach hause! auf anraten eines polizeibeamten verschwindet die autorin. Der stalker kommt in rage und 
macht sich nun an die tochter Jette heran. somit bringt er beide Frauen in lebensgefahr.
Die Geschichte wird aus den perspektiven aller beteiligten erzählt. vor allem die Gedanken des stalkers sind für den 
leser sehr interessant. ein äusserst spannender thriller für leute mit guten Nerven. s. loop

Fröhlich, Anja: My Berlin – Maya und Louis JO Freundschaft  ab 13
Klopp hamburg 2009.
156 seiten brosch. Fr. 18.90
isbN 978-3-7817-0605-7

Maya und louis gründen eine tauschbörse. sie bieten Dienstleistungen nach einem punktesystem an, die gegeneinander 
verrechnet werden können. Doch der erste Fall, der von den Jugendlichen in Mayas und louis‘ tauschbörsen-club gelöst 
werden muss, ist der von louis. er ist in Muriel verliebt, doch die will nichts von ihm wissen. Obwohl Maya eigentlich 
louis ganz gern näher kennengelernt hätte, beschliesst die Gruppe alles zu unternehmen, damit louis seine angebete-
te erobern kann. Das führt natürlich zu einigen Komplikationen.
Die Geschichte spielt in berlin und am schluss des buches sind die internetadressen der Orte, an denen die Jugend-
lichen verkehren. lesefutter für liebhaber von liebesgeschichten, bei denen nicht alles geradeaus geht. r. züger

Fülscher, Susanne: B. Cool JO pubertät  JO liebe  ab 14
reihe: Frosch oder prinz? Du entscheidest! 
carlsen hamburg 2008.
188 seiten brosch. Fr. 16.90
isbN 978-3-551-35688-8 

zwischen 13 und 17 dreht sich zumindest bei den Mädchen alles nur um die liebe oder vielleicht etwas präziser ausge-
drückt: um das andere Geschlecht. luisa sträubt sich zunächst gegen alles, was mit liebschaften im weitesten sinn zu 
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tun hat. Ganz im Gegensatz zu ihren Freundinnen. an einer party lässt sie sich aber doch zu einer Wette hinreissen, die 
ihr in den folgenden tagen einigen Kummer bereitet: sie wettet mit tini, binnen 30 tagen mit alex, «in die Kiste zu 
steigen». alex gilt unter den Mädchen der schule als das «superschärfste sahneschnittchen». alex anbaggern? Oder: 
Die Flucht ergreifen? Mit b. etwas trinken gehen? Oder: schlachtplan weiterverfolgen?  Die leserin entscheidet nach 
jedem Kapitel und liest auf der entsprechenden seite weiter.
Der begriff liebe wird hier arg gebeutelt, Gebeutelt mit einer sprache, die vielleicht von Jugendlichen so gebraucht 
wird. vielleicht! aber, muss sie auch geschrieben und vorgesetzt werden?
Weiterer band: Frosch oder prinz? Du entscheidest. sieben chancen für die liebe (Wich, henriette) e.büchel Neuhold

Gabathuler, Alice: Mordsangst JO Krimi  JO Gewalt  ab 13
reihe: ein labyrinthe-Krimi
thienemann stuttgart 2009.
254 seiten brosch. Fr. 18.90
isbN 978-3-522-20017-2 

Der auftritt der band wäre gelungen, hätte tyler, der sänger, nicht alles versiebt. und dann ist tyler tot. unfall, selbst-
mord oder ein verbrechen? Die bandmitglieder Nils und Kt geraten bei ihren Nachfragen immer mehr in einen strudel 
von Gewalt und Kämpfen zwischen den Gangs KObra und ONset. auch wenn die angst stets präsent ist, so will Nils nun 
doch herausfinden, was die KObras von ihm wollen. und als er es weiss, schafft er für die ONsets die Möglichkeit, sich 
bei einem provozierten treffen aus der gewalttätigen umklammerung durch die KObras zu befreien. ein weiterer span-
nender Krimi aus der Feder der rheintaler autorin. i. Moesch

Gier, Kerstin: Rubinrot J Fantasy  J Mädchen  ab 14
liebe geht durch alle zeiten
1. band einer trilogie
arena Würzburg 2009.
345 seiten geb. Fr. 26.50
isbN 978-3-401-06334-8

Die 16-jährige Gwendolyn entdeckt, dass sie die zeitsprung-Genträgerin ist, nicht ihre cousine charlotte. Dabei wurde 
diese doch während 16 Jahren auf ein leben als zeitreisende vorbereitet. Genau dann, als alle charlottes ersten sprung 
erwarten, passiert es Gwendolyn, dass sie mehrmals innert kurzer zeit in die vergangenheit gerät. Gwendolyn weiss 
kaum, wie ihr geschieht. plötzlich soll sie mit dem attraktiven Gideon angeblich ungefährliche Missionen erfüllen. Doch 
zusammen geraten sie sofort in gefährliche abenteuer.  und Gwendolyn fragt sich: Warum hat ihre Mutter nie etwas 
gesagt? Warum hat ihre Mutter angst vor dem Grafen? Welche Familiengeheimnisse gibt es noch? Die Mischung aus 
Krimi, abenteuer, Märchen, liebe, romantik ist sehr gelungen. Witzig ist die Distanzierung Gwendolyns und ihrer Mut-
ter von all dem esoterikzeugs. lustig ist Gwendolyns begeisterte Freundin, die im internet zu den Figuren recherchiert, 
die Gwendolyn in der vergangenheit getroffen hat. Die spannung ist geschickt aufgebaut und macht neugierig auf den 
zweiten band. a. haller

Gordon, Roderick und Williams, Brian: Abgrund JO Fantasy  JO abenteuer  * ab 13 *
reihe: tunnel bd. 2
aus dem englischen
arena Würzburg 2009.
693 seiten geb. Fr. 34.50 
isbN 978-3-401-06275-4 

Will und sein Freund chester sind tief im erdinneren auf eine geheimnisvolle höhlenwelt gestossen. sie hoffen dort 
Wills vater zu finden (siehe bd 1: tunnel, 2008). Doch diese dunkle und muffige parallelwelt ist genau so besiedelt wie 
die Oberwelt. beherrscht wird sie von den herrischen und brutalen styks. Will, der herausgefunden hat, dass er hier 
geboren wurde und nur nicht hier aufgewachsen war, weil seine Mutter mit ihm geflohen war, fand hier nun seine 
richtige Familie. Doch nun irrt er mit seinem Freund und mit seinem bruder cal durch dieses riesige labyrinth von 
höhlen und Gängen, immer mit der angst im Nacken von den styks gefunden zu werden, und die drei geraten dabei von 
einer Katastrophe in die nächste und kämpfen ums Überleben. aber auch Will und cals Mutter sarah ist in die Fänge der 
styks geraten und dient als Werkzeug für die unerhörten Machenschaften der herrscher. Nun offenbart sich auch der 
eigentliche plan – die styks wollen die Menschheit zerstören und selbst wieder die Macht in der Oberwelt übernehmen. 
Die vernichtung der Menschen soll mittels viruserkrankungen geschehen.
Wie schon im 1. band bleibt auch hier das ende offen und obwohl einige auflösungen gegeben wurden, steht der leser 
am schluss völlig fassungslos vor einem haufen Fragen. Die Ohnmacht gegenüber der rücksichtslosigkeit dieser unter-
weltsherrscher hinterlässt ein beklemmendes Gefühl und ein atemloses, hoffentlich kurzes Warten auf band 3.
 b. Morger
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Gunerius Eriksen, Helga: Von ihm für immer JO pubertät  JO problem  ab 13
aus dem Norwegischen
Oetinger hamburg 2009.
158 seiten brosch. Fr. 18.90
isbN 978-3-7891-3407-4

Mit ihrer besten Freundin Frieda und deren Familie verbringt Donna ihren urlaub in spanien. Nacht für Nacht schleicht 
sie sich aus der Ferienwohnung, um Jose am strand zu treffen. Doch nun sind die Ferien vorüber und Donna ist schwan-
ger. Das Kind möchte sie nicht behalten. sie will ihr altes leben wieder zurück und die schule beenden. von ihrer Fa-
milie kann sie keine unterstützung erwarten. eindrücklich und mit viel einfühlungsvermögen beschreibt die autorin 
Donnas innere zerrissenheit. ein empfehlenswertes buch zum thema teenagerschwangerschaft. b. papadopoulos

Habeck, Robert & Paluch, Andrea: SommerGig JO Junge erwachsene  ab 15
sauerländer Düsseldorf 2009.
158 seiten brosch. Fr. 23.80
isbN 978-3-7941-7075-3 

tom ist so ein zynisch-distanzierter typ, der sich nie eine blösse geben will. und schon gar nicht vor den Mädchen aus 
seiner Klasse, die in der band «penny or Dime» spielen. er ist viel mit den bandmädchen zusammen. als sie an einem 
Openair in Kopenhagen auftreten dürfen, fährt er sie mit seinem bus hin. er hofft, dass es endlich mit penny und ihm 
klappt. aber die Mädchen wirken plötzlich so abweisend. er kommt sich vor wie der letzte trottel. aus Frust schläft er 
mit britt und verletzt damit penny. vor dem auftritt scheint die band auseinanderzubrechen. Doch alle reissen sich 
nochmals zusammen. und tom verhilft dem iraker Jalal zur Flucht. Das autorenduo lässt tom in der ich-Form erzählen, 
manchmal überheblich, dann wieder verletzlich, begeistert, philosophisch – wie eben ein tagebuchartiger bericht eines 
Jugendlichen aussehen könnte. a. haller

Hammer, Agnes: Bewegliche Ziele JO sexueller Missbrauch  JO Freundschaft  *ab 13*
loewe bindlach 2008.
199 seiten brosch. Fr. 18.90
isbN 978-3-7855-6475-2

eine Gruppe Jugendlicher verfolgt ihre ziele und versucht möglichst viel vom leben zu haben. von der spitzensportlerin 
bis zum Drogendealer sind alle schattierungen in dieser lockeren Gruppe anzutreffen. auch die Familien dieser Jugend-
lichen kämpfen mit den problemen der heutigen zeit. Dann wird ein Mädchen auf einer Kiffer-party vergewaltigt. Die 
schuldigen werden gefasst und verurteilt. Doch die probleme der einzelnen sind damit nicht aus der Welt geschafft. Wie 
sollen alle mit dem Geschehenen umgehen?
Dieser Frage nimmt sich die autorin an. ihr temporeicher roman lässt einen kaum mehr los. er ist sehr realistisch ge-
schrieben und fusst sicher auf den erfahrungen agnes hammers, die in Deutschland in einer einrichtung für sozial be-
nachteiligte Jugendliche arbeitet. Das tempo, das diese Geschichte so stark macht, erreicht sie durch die speziellen, 
tagebuchartigen abschnitte, die sich immer nur auf eine person beziehen. stark! r. züger

Harper, Leonie Britt: Éanna – ein neuer Anfang JO historisches 19. Jh.  JO amerika usa New York
reihe: Éanna bd. 3 JO soziales  ab 13 + e
arena Würzburg 2009.
334 seiten geb. Fr. 26.50
isbN 978-3-401-06192-4

Nach der hungersnot in irland und der strapaziösen Überfahrt in die neue Welt machen Éanna, ihr Freund brendan und 
ihre Freundin emily die ersten erfahrungen in der sich rasant entwickelnden Grossstadt. Die suche nach unterkunft und 
arbeit entpuppt sich bei den vielen einwanderern als kräftezehrender Überlebenskampf. bei einer brandkatastrophe 
verlieren sie auch noch ihre mühsam verdienten habseligkeiten. Éanna hat sich zwar für brendan entschieden, doch da 
ihr reicher Wohltäter O‘brian ebenfalls in New York weilt, sind schwierigkeiten vorprogrammiert. Durch brendans ver-
schulden gerät O‘brian in eine lebensbedrohende lage, deren ausgang erst ein Folgeband aufzeigen wird. Währenddes-
sen machen sich Éanna und ihre Freunde auf in den Westen, wo sie sich einem Wagentreck anschliessen wollen.
Das stimmungsbild aus der amerikanischen Metropole des 19. Jahrhunderts wird abwechselnd aus den verschiede - 
nen perspektiven erzählt. Der aufreibende alltag der einwanderer geht unter die haut. als Fortsetzung unbedingt  
empfohlen. irene Moesch

Hennig von Lange, Alexa: Leute, mein Herz glüht JO liebe  ab 13
reihe: lelle bd. 2
cbt München 2009.
190 seiten geb. Fr. 23.90
isbN  978-3-570-16018-3
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lelle hat endlich ihr essverhalten in den Griff bekommen und ihr seelisches Gleichgewicht gefunden. Doch schon bringt 
das leben neue herausforderungen: ihre schwester gibt sich als verliebte braut, während lelle an liebeskummer leidet.  
Da sich arthur aus dem ausland nicht meldet, hat sie mit Johannes angebändelt. Doch dieser scheint es nicht so genau 
mit der treue zu nehmen. Da taucht plötzlich arthur auf. Für wen soll sie sich entscheiden?
Der zweite band der lelle-reihe widmet sich ganz dem thema liebe. M. bürki

Hiaasen, Carl: Panther JO umwelt  JO abenteuer  ab 13
aus dem amerikanischen
beltz & Gelberg Weinheim 2009.
380 seiten geb. Fr. 29.50
isbN 978-3-407-81052-6

in der biologiestunde bei der meistgehassten lehrerin kommt es zu einem Konflikt zwischen der lehrerin und smoke, 
einem querköpfigen schüler. bei einer exkursion mit der lehrerin und einigen schülern geraten sie in ein buschfeuer. 
Die lehrerin bleibt als einzige verschollen. Nick und Marta, zwei der schüler, beginnen eigene Nachforschungen anzu-
stellen. Was sie dann entdecken, ist sehr erstaunlich. 
Das buch fasziniert durch skurrile begegnungen, verschrobene oder einfach nur dämliche erwachsene. spannend  
geschrieben. M. bürki

Hofmeyr, Dianne: Das Auge der Mondgöttin JO historisches altertum  JO abenteuer  * ab 13 *
aus dem englischen
patmos Düsseldorf 2009.
252 seiten geb. Fr. 29.90
isbN 978-3-7941-8084-4

Weil isikara ihrem vater bei der einbalsamierung der gestorbenen pharaonin helfen soll, wird sie ungewollt zeugin eines 
geheimen Gesprächs. Der erste sohn der pharaonin soll getötet werden, damit der zweite sohn pharao wird. somit 
würde ein Kind herrscher werden und der hohepriester Wosret hätte alle Macht über ihn. isikara flieht mit dem thron-
folger. Die beiden erleben einige abenteuer, denn sie werden nicht nur von Wosret gesucht, sondern auch von einem 
Wüstenvolk gefangengenommen.
sowohl für Geschichtsinteressierte wie auch für Fans von spannenden büchern eine gute Wahl. s. loop

Krätzl, Helmut: «Glauben Sie an Gott, Herr Bischof?» JO religiöses  * ab 14 *
Was junge Menschen zur Firmung fragen 
tyrolia innsbruck 2009.
126 seiten brosch. farbig ill. Fotos Fr. 23.90
isbN 978-3-7022-2929-0

ein ansprechendes taschenbuch, das in jeder bibliothek, aber auch in jedem religionszimmer offen daliegen sollte: Der 
Weihbischof von Wien trifft die sprache der Jungen von heute. als Firmspender tritt er vor jeder Firmung in einen Dia-
log mit den Jugendlichen. Die Firmlinge schreiben ihm briefe, fragen vieles und treten offen mit allem, was sie be-
drückt, vor ihn. es sind Fragen, die uns auch als erwachsene nicht los lassen: Warum das leid in der Welt? Wozu lebe 
ich überhaupt? Gibt es einen Gott? 
in sehr ansprechender aufmachung und lesefreundlicher Gestaltung kann der interessierte leser mal da, mal dort  etwas 
herauspicken. Der text wirkt locker durch viele gelbe «zettelchen» mit aussagen der briefschreibenden. Der bischof 
geht auf die Fragen ein, nimmt stellung dazu, antwortet lebensnah und aufrichtig. auch heikle themen wie scheidung, 
zölibat und homosexualität kommen zur sprache. ein buch, das die Jungen ganz bestimmt interessiert, weil es aus dem 
leben gegriffen ist. super auch einfach zum schmökern! in der letzten zeile lädt der Weihbischof den leser ein, ihm 
doch persönlich zu schreiben: per e-Mail. sehr zu empfehlen! r. Müller

Kropp, Paul: ein coach fürs erste mal JO pubertät  JO liebe  ab 13
aus dem amerikanischen englisch
sauerländer Düsseldorf 2009.
181 seiten brosch. Fr. 25.90
isbN 978-3-7941-8063-9

Wie schaffe ich es, das erste Mal mit einem Mädchen sex zu haben? Diese Frage beschäftigt alan enorm. zur seite sehen 
ihm sein cooler Freund Jeremy, der angeblich alles über Mädchen weiss, und seine Kollegin Maggie, die sich von alan 
als coach anstellen lässt. Doch weder die aufreisserischen tipps von Jeremy noch die vielen checklisten von Maggie 
bringen den gewünschten erfolg. alan scheint ein hoffnungsloser Fall.
Witzig geschrieben, aber immer mit einer grossen portion Wahrheit. Die Ängste und Gedanken der Jugendlichen sind in 
der Geschichte treffend wiedergegeben. einzig das cover irritiert: da ein weiblicher teenager abgebildet ist, glaubt man 
sofort an einen ratgeber für Girls. s. loop
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Law, Ingrid: Schimmer JO Fantasy  JO Familie  * ab 13 *
aus dem englischen
carlsen hamburg 2009.
239 seiten geb. Fr. 23.90
isbN 978-3-551-58193-8

Die Mitglieder der Familie beaumont erkennen an ihrem 13. Geburtstag ihre besondere begabung, «schimmer» genannt. 
Mibs hat diesen tag so sehnlichst erwartet, doch nun liegt ihr vater wegen eines schlimmen autounfalles im spital. Die 
pastorsfrau organisiert eine Geburtstagsparty. Mibs will aber unbedingt zu ihrem vater ins spital. sie versteckt sich im 
auto des bibellieferanten lester. Doch dieser fährt nicht in die stadt, sondern genau in die Gegenrichtung. ebenfalls 
im auto versteckt haben sich Mibs kleiner bruder und die beiden pastorskinder. Damit beginnt ein turbulentes aben-
teuer mit jeder Menge action und einer guten portion Nachdenklichkeit. am ende kommt die Gruppe im spital an, Mibs 
hat neue Freunde gewonnen, sie kennt ihren schimmer und ihr vater wird wieder gesund. ein sehr warmherziges und 
tiefgründiges buch, das sich für meinen Geschmack weit abhebt von anderen Fantasy-Werken. a. haller

Lehtinen, Tuija: Das Leben liegt vor uns, Leute! JO pubertät  JO Freundschaft  *ab 12*
aus dem Finnischen
carlsen hamburg 2009.
316 seiten brosch. Fr. 18.90
isbN 978-3-551-35666-6

Die protagonistin tanja hält sich für einen durchschnittlichen, eher unattraktiven teenager. eigentlich weiss sie auch 
noch nicht so recht, was sie mit sich und ihrem leben anfangen soll. Die meiste zeit verbringt sie mit ihrem Freund 
eppu oder mit büchern. eppu stiftet sie an, eine sportlerserie für die schülerzeitung zu schreiben. tanja kommt dies 
gerade recht, denn so kann sie unbehelligt ihrem schwarm nachsteigen. Der haken bei der sache ist, sie muss auch 
einen bericht über den hockeyspieler «Meerschwein» schreiben, den sie nicht ausstehen kann. Doch die beiden teilen 
ihr interesse für bücher und kommen sich zunehmends näher. am ende hat tanja zwar immer noch keine genauen le-
bensziele, dafür aber einen festen Freund.
Der roman erzählt das ganz normale alltagsleben eines teenagers mit seinen hoch und tiefs. trotz einiger witziger 
passagen wirkt die Geschichte teilweise sehr träge und ist alles andere als spannend. D. eckerle

Lockhart, E.: 15 Jungs, 4 Frösche und 1 Kuss JO pubertät  JO liebe  ab 14
aus dem englischen
carlsen hamburg 2009.
284 seiten brosch. Fr. 18.90
isbN 978-3-551-35774-8

Wissen sie, was ein Muffin ist? Was ein aussätziger ist oder was zutexten bedeutet. ich fürchte nicht. und ich fürchte, 
dass sich lehrkräfte, nachdem alle das englischdiplom nachgeholt haben, sich intensiv mit einer neuen sprache aus-
einandersetzen müssen – der teenagersprache. vorausgesetzt, sie sind an Jugendliteratur interessiert. (herr reich-ra-
nicki würde mich dafür schelten, dieses Wort im zusammenhang mit diesem buch in den Mund zu nehmen.)
rubies alltägliche erlebnisse an einer amerikanischen Mittelschule sind für unsereiner – und damit meine ich z.b. eine 
unauffällige Mitvierzigerin aus der schweizer provinz – schon haarsträubend. Die Fünfzehnjährige berichtet in sprudeln-
dem tagebuchstil über ihre beziehung zu 15 Jungs und zu ihren Freundinnen. Wobei man sich unter dem begriff 
Freundinnen nicht etwa eine Gruppe freundschaftlich verbundener Mädchen vorstellen darf. Freundinnen im amerika-
nischen sinn sind lediglich gleichaltrige Mädchen, die den gleichen Kleiderstil tragen und die Jungs in einer einheit-
lichen, nur intern bekannter skala kategorisieren (von butterkeks bis schokoladentorte, wobei Muffin = Mittelklasse, 
süss aber nicht speziell). Wobei in einer solchen Gemeinschaft ganz strenge verhaltensregeln herrschen. regel Nummer 
1: es ist pflicht eines jeden Mitglieds zu jeder tages-/ Nachtzeit die anderen über Neuanschaffungen von Klamotten und 
den aktuellen stand allfälliger liebschaften zu informieren. Oder regel Nr. 2: es ist streng untersagt, sich mit aussät-
zigen (einem allein am Mittagstisch sitzenden individuum) zu unterhalten, und wenn, dann nicht öffentlich, sprich auf 
dem schulareal, da imageschädigend. Wen wundert’s, dass rubie plötzlich unter angstattacken leidet. Die amerika-
nische lösung: seelenklempner aufsuchen und selbigen zutexten. zu deutsch: rubie besucht eine psychiaterin, Dr. z., 
und erzählt ihr von 15 Jungs, 4 Fröschen und einem Kuss. Dem Kuss, der sie zu einer aussätzigen gemacht hat.
 e. büchel Neuhold

Mac, Carrie: Erwischt JO liebe  JO homosexualität  ab 13
aus dem amerikanischen englisch
cbt München 2009.
126 seiten brosch. Fr. 9.50
isbN 978-3-570-30529-4 
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hope muss ihre sommerferien bei ihrer chaotischen grossen schwester in New York verbringen. ihre eltern wollen ihr 
dreissigjähriges ehejubiläum feiern und reisen darum zu zweit nach thailand. Mit ihrer schwester versteht sich hope 
nicht sehr gut. bald übernimmt sie einen Job als babysitterin bei einer Frau, die sie im Flugzeug kennengelernt hat. 
Diese lebt mit einer anderen Frau zusammen. hope verliebt sich in Nat und Nat ist auch ein Mädchen …
Die thematik des buches wird sehr selbstverständlich aufgearbeitet. Nichts an hopes Wahl ist ungewöhnlich. auch ihre 
eltern reagieren vorbildlich. carrie Mac erzählt hopes Geschichte in einer sehr angenehmen und leicht lesbaren sprache. 
Ob die lesbische liebe aber ein thema ist, das so früh schon interessiert? r. züger

Martini, Manuela: Sommerfrost JO thriller  JO Familie  ab 14
reihe: Die arena-thriller
arena Würzburg 2009.
202 seiten brosch. Fr. 16.50
isbN 978-3-401-06305-8

als eines tages ein Mädchen aus lyras schule tot aufgefunden wird, holt ihre vergangenheit sie wieder ein. Fragen über 
den angeblichen unfalltod ihrer schwester tauchen auf, doch ihre Mutter, die die antworten auf die vielen Fragen 
kennt, schweigt. bis zu dem tag, an dem auch lyra um ihr leben kämpfen muss. ein spannungsgeladener thriller, der 
ganz harmlos an einem strand in Marbella seinen anfang nimmt. b. papadopoulos

Mebus, Scott: Gods of Manhattan – der Auserwählte JO Fantasie  JO abenteuer  * ab 13 *
aus dem amerikanischen
Oetinger hamburg 2009.
382 seiten geb. Fr. 32.–
isbN 978-3-7891-4263-5

rory ist verwirrt. sieht er wirklich eine Kakerlake, die auf einer ratte reitet, und hat sich der steinerne löwenkopf 
wirklich bewegt? eigentlich ist rory clever und durchschaut jeden zaubertrick, aber dies ist wirklich seltsam. Doch dann 
erfährt er, dass er eine besondere Fähigkeit besitzt. er sieht Dinge, die zwischen den Welten geschehen. so erfährt er, 
dass viele wichtige, schon längst verstorbene New Yorker noch immer die Fäden von Manhattan in den händen halten 
und als so genannte Götter weiterleben. aber natürlich haben einige dieser Götter nicht nur Gutes im sinn. so wird ein 
längst ausgestorben geglaubter indianerstamm im central park gefangen gehalten. soll rory sie nun befreien oder ruft 
dies eine Katastrophe hervor? Wem kann rory trauen? zum Glück hat er seine kleine schwester bridget an der seite, die 
das Ganze als ein riesengrosses abenteuer sieht. Doch dadurch bringt sie sich selber in grössere Gefahr, als sie ahnt.
spannende, fantasievolle Geschichte, in der der leser viel Geschichtliches aus dem früheren New York erfährt. Fortset-
zung folgt, auf die man nach ende des buches sehnsüchtig wartet. b. Morger

Merle, Claude: Dark JO Krimi  *ab 14*
Das dunkle Geheimnis
aus dem Französischen
arena Würzburg 2009.
331 seiten brosch. Fr. 16.50
isbN 978-3-401-50057-7

Ganz amerika hält den atem an. sieben junge Menschen werden entführt. alle sieben stammen aus reichen und mäch-
tigen Familien, die ihren einfluss voll ausnutzen. einer davon ist sogar der sohn des präsidenten. Mutmassliche entfüh-
rer, sind iraner, die den Mord an ihrem präsidenten hanji und seiner Familie aufgeklärt wissen wollen. Die tochter 
hanjis, samira, war mit den sieben eng befreundet. Was niemand weiss, die sieben Geiseln haben – mit hilfe des geni-
alen computerprogrammes von allen Kaufman, der auch mit diesen aufgewachsen ist – die entführung selber veranstal-
tet, um die Mörder ihrer Freundin zu entlarven. Nun geht eine beispiellose suche nach den tätern los. Der präsident 
schickt seine besten Männer von Fbi und cia los. bald ist klar, dass die Mörder hanjis nicht im iran, sondern in der 
nächsten Nähe des amerikanischen präsidenten zu suchen sind.
Der erste Jugendroman Merles, der schon über vierzig bücher für erwachsene geschrieben hat, ist an spannung kaum 
zu überbieten. Kurze Kapitel, die die handlungsstränge zusammenhalten, bauen diese spannung auf, lassen die leserin, 
den leser immer neue erkenntnisse machen. Der bösewicht ist bis zum Finale nicht erkennbar. ein thriller, der zu 
empfehlen ist. r. züger

Mischke, Susanne: Waldes Ruh JO Krimi  JO Familie  ab 13
reihe: Die arena-thriller
arena Würzburg 2009.
206 seiten brosch. Fr. 16.50
isbN 978-3-401-06336-2
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Die Geschwister Janna, Marie und Moritz finden ihre Oma tot im Garten. zusammen mit emily, der Freundin von Marie, 
beschliessen sie, nicht die polizei zu rufen, denn die drei wollen keinesfalls wieder in ein heim. alles soll so weiterge-
hen wie bisher. Doch dazu sind immer neue hürden zu nehmen. Wie lange lässt sich der schwindel aufrechterhalten?
etwas abseits der gängigen Moral handelt die Geschichte davon, erwachsen zu werden, entscheidungen zu treffen und 
verantwortung zu übernehmen. spannend geschrieben. M. bürki

Parigger, Harald: Fugger und der Duft des Goldes JO biografisches Fugger  JO Kapitalismus  * ab 13 *
Die entstehung des Kapitalismus
arena Würzburg 2009.
150 seiten brosch. ill. Fr. 16.50
isbN 978-3-401-05992-1

Das rad der zeit dreht um 500 Jahre zurück: Die Welt steht an der schwelle zur Neuzeit. von jetzt an bestimmen nicht 
mehr nur rang und Geburt den lebenslauf, sondern tüchtigkeit, Wissen und wirtschaftlicher erfolg. Das bürgertum 
vermehrt seinen einfluss. so baut sich der Kaufmann Jakob Fugger von augsburg aus ein gewaltiges handelsimperium 
auf. Die texte erzählen vom bauernsohn Johann, der in Fuggers Dienste tritt. er gerät in eine ihm völlig fremde Welt 
voller Überfluss, eile, list, intrige und Geschäftigkeit. Faszinierend wechseln sich texte mit dem roten Faden mit texten 
zum verständnis der damaligen zeit ab. Man staunt, wie «gut» die viel gerühmte alte zeit war … – ein ausführliches 
Glossar und inhaltsverzeichnis runden die interessante Geschichtslektion ab. sehr unterhaltsam geschrieben! r. Müller

Pautsch, Oliver: Der Bruch JO Familie  JO pubertät  ab 15
thienemann stuttgart 2009.
300 seiten Klappenbroschur Fr. 25.90
isbN 978-3-522-20044-8 

Klaus war jahrelang im Knast. Johannes war noch ein kleines Kind, als er ihn das letzte Mal gesehen hat. Jetzt ist er 
plötzlich wieder da. vater und sohn müssen sich neu kennen lernen. Johannes will möglichst viel zeit mit Klaus ver-
bringen, denn Klaus packt das leben an, er tut, was er sagt. er ist ganz anders als sein stiefvater Wolf. aber Johannes 
plagen auch zweifel. Warum verstummt sein vater auf gewisse Fragen plötzlich? Warum war er eigentlich im Gefängnis? 
Was verbirgt sich in dem abgeschlossenen zimmer in seiner Wohnung?
ein roman über einen pubertierenden Jungen, bei dem nach und nach auch die tragweite der Familiengeschichte durch 
arbeitslosigkeit und alkoholismus aufgedeckt wird. eine sehr dicht geschriebene, spannende Geschichte, die durch die 
ich-Form noch an intensität gewinnt. e. amberg

Pautsch, Oliver: Verloren im Netz JO Freundschaft  JO abenteuer  ab 13
aus der reihe: labyrinthe-Krimi
thienemann stuttgart 2009.
203 seiten brosch. Fr. 18.90
isbN 978-3-522-20028-8 

Johan hat sich sein erstes eigenes auto gekauft. Grund genug, seine schwester bo sowie seine zwei Freunde Mick und 
stefan auf eine spritztour einzuladen. als Mick auf dem beifahrersitz seinen laptop startet und sich in fremde Netz-
werke einloggt, denkt sich bo noch nicht sehr viel dabei. im Gegenteil, ist es doch höchst amüsant in fremden Daten 
zu stöbern. Wardriving nennt sich die suche nach Wireless local area Networks, welche mit hilfe eines Fahrzeuges und 
eines laptops fremde Netzwerke aufspürt. Der spass hört aber für bo auf, als die Jungs in das Netzwerk eines lehrers 
eindringen und dort eine höchst brisante entdeckung machen. Die Jäger werden plötzlich zu Gejagten, und was nun 
folgt, ist spannung pur, die sich im laufe der Geschichte immer mehr steigert. b. papadopoulos

Pressler, Mirjam: Nathan und seine Kinder JO philosophisches  JO religiöses  ab 14
beltz & Gelberg Weinheim 2009.
257 seiten geb. Fr. 29.50
isbN 978-3-407-81049-6

in anlehnung an lessings Werk «Nathan der Weise» lässt Mirjam pressler die Geschichte neu aufleben. Gleich geblieben 
sind die hauptakteure, der Ort des Geschehens und die platzierung der handlung zur zeit der Kreuzritter. Neu ist die 
erzählweise. Wurde lessings Geschichte als theaterstück verfasst, bedient sich Mirjam pressler der romanform. per-
sonen, die bei lessing eher im hintergrund agierten, treten nun nach vorn und schildern die Geschehnisse aus ihrer 
perspektive. selbstverständlich fehlt die berühmte ringparabel nicht, und die Frage nach der wahren religion nimmt 
eine zentrale stellung ein. Mirjam pressler ist mit «Nathan und seine Kinder» eine hervorragende adaption des stückes 
gelungen, die vor allem auch im unterricht wertvolle Diskussionsansätze zu den themen toleranz und Mitmenschlichkeit 
bieten könnte. b. papadopoulos
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Prinz, Alois: Mehr als du denkst JO religiöses  JO entwicklung  * ab 14 * + e
zehn Menschen, die ihre bestimmung fanden
Gabriel stuttgart 2009.
205 seiten geb. Fr. 23.90
isbN 978-3-522-30161-9

Mit unglaublichem engagement setzt sich der autor für Menschen ein, die ihr leben nicht für sich allein lebten, sondern 
ein Werkzeug für andere waren. sie realisierten, dass ihr blick nach innen sie zu ausserordentlichen politischen Fähig-
keiten veranlasste. Die süffigen, komprimierten texte beinhalten sehr viel lebensweisheit aus dem leben von Jesus von 
Nazareth, augustinus, Franziskus, elisabeth von thüringen, theresa von avila, Martin luther, blaise pascal, edith stein, 
simone Weil und Dorothee sölle. eigentlich sollten davon 10 büchlein herausgegeben werden mit frischem, anspre-
chendem cover, denn das vorliegende buch wird kaum ausgeliehen werden mit dem fast schöngeistigen bild der offenen 
türe in Grau-hellblau. zu diesen aufrührerischen texten gehört unbedingt mehr Farbe. Kleiden sie bitte dieses buch in 
einen frischen, gegenwärtigen umschlag! sehr empfehlenswert! r. Müller

Probst, Karin / Matthias, Cornelia: iss dich schön! JO Mädchen  *ab 12*
alles über gesundes essen und eine ausgewogene ernährung
reihe: mittendrin ratgeber
Klopp hamburg 2009.
176 seiten brosch. farbig ill. Fr. 24.–
isbN 978-3-7817-1626-1

Dieser ratgeber will mit Diäten schluss machen und propagiert gesunde ernährung, gesundes leben und eine gesunde 
einstellung seinem Körper gegenüber. Die einzelnen Kapitel informieren über Figurfallen, das richtige abnehmen, ab-
nehmpannen, Kurvenstars und Magermanie. Je ein Kapitel sind Körperfunktionen und Fitnessübungen sowie selbstbe-
wusstsein gewidmet. im anhang findet sich ein Kartenspiel, das jeder Nährstoffgruppe eine Farbe zuordnet. Je nach 
alter erhöht sich die anzahl der Karten, wobei eine Karte für eine Nahrungseinheit steht.
Grundkenntnisse über lebensmittel, Nährstoffe und gesunde sowie ungesunde lebensmittel können eigentlich nie 
schaden. Nur wirkt das buch wie eine Mädchenzeitschrift in buchform und spricht daher ausschliesslich Mädchen an.
 D. eckerle

Raven, Lynn: Das Herz des Dämons JO Fantasy  JO liebe  ab 14
2. band nach: Der Kuss des Dämons
ueberreuter Wien 2009.
334 seiten geb. Fr. 28.90
isbN 978-3-8000-5246-2

Nachdem sich Julien und Dawn im ersten band dieser trilogie kennen gelernt haben, bewohnen sie nun zusammen das 
elternhaus von Dawn. beide jungen Menschen sind aussergewöhnlich: sie sind lamia und vampire. Julien ist auf der 
suche nach seinem zwillingsbruder, was ihn immer wieder in grosse Gefahren bringt. auch Dawn wird gesucht, denn sie 
ist die nächste princessa srigoja.
Äusserst spannende lektüre für alle Fantasy-Fans! es lohnt sich, zuerst band 1 zu lesen, da band 2 direkt an die hand-
lung anschliesst. s. loop

Reifenberg, Frank M. / Both, Sabine: It’s Showtime, Nelli JO liebe  ab 13
carlsen hamburg 2009
141 seiten brosch. Fr. 10.90
isbN  978-3-551-35712-0

theaterspielen ist Micks grosse leidenschaft. Doch sicher nicht mit Nelli aus der parallelklasse. sie vergisst ständig 
ihren text.  Mick findet sie einfach furchtbar. Nur seine Freundin svenja findet er toll. Doch dann sieht er, wie svenja 
mit einem anderen händchen hält. sein plan, svenja mit Nelli eifersüchtig zu machen, funktioniert nicht wirklich, denn 
er findet Nelli plötzlich gar nicht mehr so schlecht. 
Das buch ist eher für Jungen geschrieben. Mich stört das klischeehafte verhalten der beiden Geschlechter. M. bürki

Ross, Christopher: Die Rückkehr der weissen Wölfe JO amerika Kanada  JO tier Wolf  ab 13 + e
ueberreuter Wien 2009.
254 seiten geb. Fr. 19.80
isbN 978-3-8000-5446-6

bereits im buch «Das Geheimnis der Wölfe» wird Jessica im Norden Kanadas von einem rudel weisser Wölfe vor der 
bedrohung durch einen bankräuber gerettet. Nun gerät sie zwei Jahre später erneut in schwierigkeiten. Der Gefährte 
von Jessicas Mutter ist verschwunden. ein abschiedsbrief in seinem auto weist auf einen selbstmord hin. Doch die 
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beiden Frauen glauben nicht daran und machen sich auf die suche nach ihm. Dabei wird Jessica von einem serienkiller 
entführt. im Wettlauf gegen die zeit stehen ihr die weissen Wölfe immer wieder bei und lassen das abenteuer zu einem 
gutem ende kommen.
spannende unterhaltung und guter einblick in den Winter im hohen Norden. i. Moesch

Schwendener, Severin: Stilles Gift JO Krimi  JO umwelt  * ab 13 *
Gulliver taschenbuch
beltz & Gelberg Weinheim 2009.
206 seiten brosch. Fr. 14.50
isbN 978-3-407-74118-9

pascal ist mit seinen eltern von der Westschweiz nach zürich umgezogen. im Gymnasium fällt er wegen seiner dunklen 
hautfarbe auf: seine Familie stammt aus afrika. im neuen haus am ufer des zürichsees riecht es nachts hie und da sehr 
stark nach chemikalien. Nebenan steht eine villa. sie gehört dem chef einer recycling-Fabrik. pascal beobachtet, wie 
nachts ein Motorboot ablegt. als ein Kamerad nach dem schwimmen im see am Körper stark gerötet aus dem Wasser 
steigt, lassen pascal seine vermutungen nicht mehr los. er will wissen, was hier passiert. er begibt sich in zu grosse 
Gefahr und ist plötzlich vom erdboden verschwunden. Drei Freunde geben die suche nicht auf. sie hoffen, dass pascal 
irgendwo versteckt wird. auch sie begeben sich in höchste lebensgefahr. als sie sich am ziel fühlen, werden sie ent-
deckt. es geht um leben und tod. 
ein brisanter umwelt-Krimi in bekannten Kulissen. unbedingt lesen! Der 26-jährige autor ist am bodensee aufgewach-
sen und studiert an der eth in zürich. Nach vielen Kurzgeschichten erscheint hier sein erster roman. Originalausgabe 
als Gulliver taschenbuch. r. Müller / r. züger

Sedgwick, Marcus: Rot wie Blut – weiss wie Schnee JO historisches 20. Jahrhundert  JO liebe  ab 14
aus dem englischen
dtv München 2009.
361 seiten brosch. Fr. 17.50
isbN 978-3-423-62393-3

ein britischer Journalist und schriftsteller verlässt Frau und tochter und reist nach russland. am liebsten würde er 
Geschichten erzählen und sich an russischen Märchen ergötzen. aber die umstände lassen ihn nicht. er erlebt die rus-
sische revolution, den sturz der zarenfamilie und ihre ermordung. er lernt die wichtigen revolutionäre kennen, aber 
auch die britischen Diplomaten. ein wenig naiv recherchiert er für seine zeitungsberichte. Die bolschewiki und seine 
landsleute halten ihn je für einen spion der Gegenseite. seine liebe zu trotzkis sekretärin macht die situation schwie-
rig und gefährlich. am ende hat er nur noch ein ziel. er will sich zusammen mit seiner evgenia nach estland in sicher-
heit bringen. in atemloser spannung verfolgt man ihre reise bis zum sicheren ziel. ein spannender roman, nicht nur 
für Fans von historischem. a. haller

Sheth, Kashmira: Schwarzer Vogel, süsse Mango JO asien: indien  JO liebe  ab 13
aus dem amerik. englisch
Gulliver taschenbuch
beltz & Gelberg Weinheim 2008
227 seiten brosch. Fr. 14.50
isbN 978-3-407-74090-8

Jeeta lebt mit ihrer Familie in bombay. Nachdem ihre beiden schwestern verheiratet worden sind, sucht ihre Mutter 
auch für sie einen geeigneten ehemann. Doch Jeeta möchte studieren und ihren Mann selber finden. sie akzeptiert die 
indische Kultur bis zu einem gewissen punkt. selbstbestimmt und modern möchte sie sein wie ihre Freundin sarina und 
wird dadurch zum rebell.
Das buch zeigt das leben eines Mädchens in indien in bezug auf die Kultur und lebensart. Das alltagsleben einer 
mittelständischen Familie. Jeetas Geschichte regt zum Nachdenken an.  Wir verstehen die rebellion des Mädchens nur 
allzu gut. M. bürki

Spinelli, Jerry: Lieber Leo – dein Stargirl JO Freundschaft  JO liebe  JO Mädchen  * ab 13 *
aus dem amerikanischen
Dressler hamburg 2009.
312 seiten geb. Fr. 27.90
isbN 978-3-7915-1965-4

stargirl ist mit ihren eltern in einen andern bundesstaat gezogen. Doch sie kann ihre grosse liebe leo nicht vergessen 
(siehe «stargirl», erschienen 2002). sie schreibt nun am längsten brief, den es je gegeben hat. Über ein Jahr lang er-
zählt sie leo beinahe jeden tag von ihren erlebnissen, den begegnungen mit den verschiedensten leuten in ihrer 
neuen Welt, von ihren Gedanken und ihrer sehnsucht nach leos liebe. Die aussergewöhnliche und packende persönlich-
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keit von stargirl, die den reiz des ersten bandes ausmachte, ist allerdings irgendwo zwischen den staaten verloren 
gegangen. stargirl wirkt ziemlich angepasst und mehr susan als stargirl. trotzdem werden leseratten auch diese Ge-
schichte lieben, denn es gibt viel zum Nachdenken und zum schmunzeln über einige schräge charakteren.
 b. Morger

St John, Lauren: Die Nacht der Delfine JO tier Delfin * ab 13 *
Neues abenteuer um Martine
Freies Geistesleben stuttgart 2009.
317 seiten geb. Fr. 29.50 
isbN 978-3-7725-2142-3 

Nach dem erfolgreichen 1. band «Die weisse Giraffe», war ich sehr gespannt auf diese Fortsetzung. Das lesen war mehr 
als nur lohnenswert! ich bin dankbar dafür, so reich beschenkt zu werden durch neue erkenntnisse und lese-erfah-
rungen. Martine und ihre Mitschüler geraten bei einer schulexkursion vor der afrikanischen Küste in einen sturm. Nun 
müssen alle um ihr leben im Meer kämpfen. Delfine tragen sie zu einer kleinen insel. Wie sollen sie hier überleben? es 
stellt sich aber heraus, dass auch die Delfine in Not sind, hervorgerufen durch die technik des Menschen. Martine hat 
geheime Kräfte, trotzdem, die spannung wird sehr gross, ob sie das alles schaffen kann. Fesselnd, sehr informativ und 
absolut spannend geschrieben. Man muss einfach weiterlesen! – Die autorin ist auf einer Farm in simbabwe, afrika, 
aufgewachsen. sie weiss, wovon sie schreibt! heute lebt sie in london.  r. Müller

Stehle, Katrin: Die Stille danach JO Familienkonflikt  JO tod  ab 13
Gabriel stuttgart 2009.
173 seiten geb. Fr. 23.90
isbN 978-3-522-30182-4

sophies zwillingsbruder nimmt sich das leben. Die Familie bleibt sprachlos zurück und reagiert mit unverständnis und 
verdrängen. Doch sophie macht sich auf spurensuche. ihr bruder ist schon seit längerer zeit eigene Wege gegangen. so 
nimmt sie Kontakt auf mit seinem anarchischen Freundeskreis. Deren lebens- und Denkweise fasziniert sie. Doch dank 
der Musik findet sie wieder zurück zu ihren alten Freunden. Dabei spielen ihre Geige und ihre lieder eine wichtige 
rolle.
trauerarbeit mit 15 Jahren, die für jugendliche leser nachvollziehbar ist. eindringlich und subtil. i. Moesch

Tokio, Marnelle: Nichts leichter als das JO pubertät  JO Krankheit  JO Junge erwachsene  ab 13
aus dem englischen
carlsen hamburg 2009.
284 seiten brosch. Fr. 18.90
isbN 978-3-551-35668-0

Die 17-jährige Marty wird mit der Diagnose Magersucht in die Klinik eingewiesen. sie, die nie um eine antwort verlegen 
ist und immer sehr selbstbewusst auftritt, hat sich innert zwei Jahren fast zu tode gehungert. Dabei sind es nicht ir-
gendwelche schönheitsideale, denen Marty nachhängt. Das alkoholproblem ihrer Mutter, die abwesenheit ihres vaters 
und die Forderungen ihres Freundes setzen sie dermassen unter Druck, dass ihr die Kontrolle ihrer Kalorienzufuhr als 
einzige Kompensationsmassnahme erscheint. in der Klinik wird sie mit ihren problemen konfrontiert. Die auseinander-
setzung damit ist schmerzhaft und Marty weist alle hilfsbemühungen ab. als die 8-jährige lily eingeliefert wird, be-
ginnt Marty sich um sie zu sorgen. Dabei stösst sie erneut an ihre Grenzen. eindrücklich und sehr ergreifend beschreibt 
die autorin den leidensweg der jungen Frau, der, wie zu erfahren ist, auf autobiografischen erfahrungen beruht.
 b. papadopoulos

Venzke, Andreas: Schiller und die Freiheit des Geistes JO biographisches schiller  * ab 13 *
reihe: arena bibliothek des Wissens: lebendige biografien
arena Würzburg 2009.
109 seiten brosch. ill. Fr. 14.50
isbN 978-3-401-06218-1

schiller brillierte vor allem mit seinen eindrücklichen theaterstücken. Darin war er bedeutender als Goethe. Darum war 
er zu lebzeiten auch berühmter als sein Freund. Doch heute hat die attraktivität des theaters sehr abgenommen, weil 
an seine stelle Film und Fernsehen getreten sind. trotzdem sind schillers Werke immer gern gesehene und herausfor-
dernde projekte. schiller wollte den Menschen, ja die ganze Welt verbessern – und das schon vor 200 Jahren! seine 
sprache kommt uns heute fremd vor, denn sie ist übervoll von grossen Worten und tiefen Gefühlen. sein leben war 
beeindruckend, war er doch ein Kind einfacher eltern aus dem schwabenland. aber er setzte sich als ziel, einer der 
grössten deutschen Dichter zu werden. Das hat er erreicht. lebendig wird diese zeit beim lesen dieser texte. episoden 
aus seinem leben und sachtexte zum verständnis der damaligen zeit wechseln sich interessant und spannend ab. im 
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anhang finden sie ein ausführliches Glossar, das Quellenverzeichnis und eine zeittafel sind angefügt. Nicht nur für 
Geschichtsinteressierte enorm informativ! r. Müller

Verete-Zehavi, Tamar: Aftershock JO tod  JO asien israel Jerusalem  JO politisches  * ab 13 *
Die Geschichte von Jerus und Nadira
aus dem hebräischen
cbt München 2009.
205 seiten geb. Fr. 23.90
isbN 978-3-570-16008-4

Die israelin ella freut sich auf die party am abend. ihre Freundin Jerus wird ihr dafür eine afrikanische zöpfchenfrisur 
machen. aber zuerst muss ella noch rasch ein paar Kleinigkeiten für ihre Grossmutter im supermarkt einkaufen. um 
keine zeit zu verlieren, macht sie mit Jerus vor dem einkaufszentrum ab. Doch dort wartet ein palästinensisches Mäd-
chen mit einem sprengstoffgürtel. ella überlebt verletzt den anschlag, Jerus stirbt. 
Der auf tatsachen beruhende roman erzählt von den schuldgefühlen, der angst und dem hass, die verhindern, dass 
ella normal weiterleben kann. im Krankenhaus lernt ella den araber Maher kennen, der ihr und dem leser die sicht der 
palästinenser zeigt. Dramatisch, einfühlsam, klug, ohne partei zu ergreifen. Die im untertitel erwähnte Nadira ist die 
attentäterin, über die wir im buch allerdings kaum etwas erfahren. b. Morger

Whelan Gloria: Das Gift der Wüste JO Freundschaft  JO abenteuer  *ab 13*
aus dem amerikanischen
Dressler hamburg 2009.
286 seiten geb. Fr. 24.–
isbN 978-3-7915-2243-2

Die 16-jährige Julia hamilton ist entschlossen, ihren vater dieses Mal auf seine reise in den vorderen Orient zu beglei-
ten. als er unerwartet zustimmt, ist Julia begeistert. ist das endlich ihre chance auf abenteuer? im april 1907 bestei-
gen sie den Orientexpress und schliessen sich in Damaskus einer reisegruppe an. Je mehr Julia über die reisebegleiter 
erfährt, umso deutlicher wird, dass jeder einzelne – sogar ihr vater – geheime beweggründe für diese reise hat. Nur 
Graham Geddes, ein ungestümer junger student, sucht ihre Nähe und scheint sie an seinen plänen teilhaben zu lassen. 
als ein anschlag auf ihren vater verübt wird, spitzt sich die situation zu und Julia muss sich entscheiden, wem sie 
trauen kann und wofür sie kämpfen will. ein sehr aufschlussreiches und spannendes buch, es entführt uns in eine an-
dere Welt. Die Geschichte wird so präzise erzählt, als sei man selber in der Wüste – ein echtes erlebnis! K. Gebert

Wolferstetter, Klaus / Kaçi, Karin: Der Unzertrennliche JO schule  JO liebe  ab 13
aus der reihe: Die Klasse bd. 4
thienemann stuttgart 2009.
142 seiten kartoniert Fr. 18.90
isbN 978-3-522-20036-3

in der schule sind Moritz und Mia Das pärchen. sie treten überall gemeinsam auf und werden von ihren Klassenkame-
raden bloss noch «die unzertrennlichen» genannt. als Mia ein austauschjahr im ausland machen möchte, versteht 
Moritz die Welt nicht mehr. zutiefst gekränkt sieht er seine beziehung zu Mia in Frage gestellt. ein weiterer roman aus 
der reihe «Die Klasse», welcher gekonnt die sorgen, Nöte und Freuden von teenagern thematisiert. b. papadopoulos

Wortberg, Christoph: Easy JO Familie  JO Krankheit  ab 13
thienemann stuttgart 2008.
238 seiten brosch. Fr. 25.90
isbN 978-3-522-17880-8 

easy – oder alex, wie er richtig heisst – versteht seine Welt nicht mehr. Nach dem tode seiner Oma verweigert seine 
Mutter alles. Dabei müssten doch seine brüder Kevin und Dennis zum ersten Mal zur schule. Doch Mutter liegt im bett 
und will nicht mehr aufstehen. so ist alex gezwungen, seinen brüdern die Mutter zu ersetzen. Nach und nach erfährt 
er, dass seine Mutter ihre arbeit verloren hat und kaum mehr Geld da ist. alles hat sich gegen die Familie verschworen. 
auch die tante vom Jugendschutz steht schnell auf der Matte und will der Mutter das sorgerecht streitig machen. Doch 
easy wehrt sich mit allen lauteren und manchmal auch unlauteren Mitteln. er versucht, die Mutter aus ihrer Depression 
zu reissen. Mit hilfe einer erwachsenen Freundin und seines vaters, den er nie gekannt hat, gelingt ihm diese Mission.
Wortbergs Geschichte lässt uns tief hineinschauen in eine Familie, in der alles drunter und drüber geht. Der leser, die 
leserin wird in die handlung hineingezogen, da die erzählung packend geschrieben ist. hervorzuheben ist die verwen-
dete sprache des autors, die kein Kunstprodukt ist, sondern den Menschen aufs Maul schaut. trotzdem wirkt sie nir-
gends vulgär. ein buch, das man ungern aus der hand legt. r. züger
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Zeevart, Sigrid: Wer ich bin JO Familie  JO liebe  *ab 13*
thienemann stuttgart / Wien 2009.
238 seiten brosch Fr. 25.90
isbN 978-3-522-20014-1

teresa und sus sind nicht nur zwillingsschwestern, sie sind auch Freundinnen und keine von beiden kann sich ein leben 
ohne die Nähe ihrer vertrauten vorstellen. ihre enge beziehung macht es sogar den eltern nicht einfach, zugang zu den 
beiden Mädchen zu finden. Kurz vor den sommerferien verlieben sich beide. Was sie zunächst nicht ahnen: beide haben 
sich in denselben Jungen verliebt. Finn. Finn mag teresa, nicht sus. zum ersten mal in ihrem leben steht etwas zwi-
schen den schwestern und zum ersten mal reden sie nicht mehr miteinander. Die langersehnten gemeinsamen Ferien 
fallen kurzfristig ins Wasser. Doch das scheint den beiden gerade willkommen zu sein. teresa bleibt mit ihrer Mutter zu 
hause und kann so zeit mit Finn verbringen. sus schneidet sich in ihrem Kummer die haare ratzekurz ab und fährt kurz 
entschlossen mit vater nach elba. beide sind zwischen ihren neu entdeckten Gefühlen und ihrem trennungsschmerz hin 
und her gerissen. Doch die trennung scheint am ende doch ihr Gutes zu haben. Die Mädchen finden einen neuen zugang 
zu ihren eltern und die Wahrheit um eine lange verschwiegene Familientragödie bricht hervor.
Die Geschichte ist aus der sicht der beiden Mädchen in tagebuchform geschrieben. einmal teresa, einmal sus. Die 
sprache ist scheinbar einfach, von kurzen sätzen geprägt. es ist mir fast unerklärlich, wie nahe man dennoch den 
beiden Mädchen und ihren eltern kommt, wie die autorin es schafft, dass man mitfühlt, mitleidet. es geht um liebe, 
nicht um teenager-schwärmereien. (Keine sahneschnittchen, keine Muffins, keine Kisten, in die es reinzusteigen gilt!) 
um das wunderbare Gefühl der ersten liebe, um die liebe zwischen Geschwistern, um elternliebe, aber auch um die 
liebe eines jahrelang verheirateten, vielbeschäftigten elternpaares. alles nicht ganz einfach – alles wunderbar!
 e. büchel Neuhold
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Sachbuch
Altmeyer, Maria Regina und Michael:  
Gelungene Kindergeburtstage 793 Fest Geburtstag  ab 5 + e
urania stuttgart 2009.
128 seiten geb. farbig ill. Fr. 27.50
isbN 978-3-7831-6158-8 

eine ansprechende sammlung von anleitungen und ideen für Kindergeburtstage im Kindergarten, in der schule oder 
daheim. von der planung über Kennenlernspiele, tanzspiele, spiele mit Musik oder zur beruhigung, spiele mit luftbal-
lons oder mit Wasser, Geschicklichkeitsspiele, Fang- und bewegungsspiele und viele mehr bis zu rezepten, bastel- und 
Dekorationsideen, ja sogar Kasperletheater und Geburtstagslieder. hier finden sie wirklich anregungen und ideen hau-
fenweise. schwierig wird höchstens die auswahl! sehr zu empfehlen für bibliotheken oder Familien! r. Müller

Arena – Wissen für die Grundschule 03 Nachschlagewerk  * ab 9 *
von sean callery, clive Gifford und Dr. Mike Goldsmith
aus dem englischen
arena Würzburg 2009.
320 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 34.50
isbN 978-3-401-06337-9

ansprechend, Neugierde weckend, dick und schwer präsentiert sich dieses Nachschlagewerk für schüler. Je eine Doppel-
seite ist einem Kapitel gewidmet. verschiedene texte in diversen spalten eröffnen Wissen und erklären die illustrati-
onen und Fotos. in speziell farblich gekennzeichneten boxen lese ich wichtige informationen oder interessante Fakten. 
Mehr als 1500 bunte illustrationen und Fotos sprechen mein auge an. «bilder sprechen mehr als tausend Worte!» ein 
Glossar und ein ausführliches register verhelfen zum raschen Nachschlagen. Dem bildquellennachweis dient die letzte, 
eng beschriebene seite. Dieses buch sollte in einem schulzimmer offen liegen, um Neugierde zu wecken, damit es 
studiert und diskutiert werde. interessant und wissensvermittelnd! r. Müller

Baldermann, Ingo: Jesus von Nazaret 225 Neues testament  ab 10
sauerländer Düsseldorf 2009.
125 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 29.90
isbN 978-3-7941-7303-7

Dem religionspädagogen ingo baldermann gelingt es mit diesem buch, der leserschaft den lebensweg von Jesus so zu 
erzählen, dass klare, farbige bilder entstehen. baldermanns erzählstil nimmt den heutigen jungen leser sehr ernst. es 
werden die begebenheiten genau beschrieben, so dass ein klares bild von den damaligen lebensumständen entsteht. 
immer wieder zeigt er auf, wie sich die Menschen gefühlt haben, was sie beschäftigt hat und was sie dachten. immer 
wieder schafft baldermann durch einbezug der erlebniswelt von heute brücken zu längst vergangenen tagen zu schla-
gen. Die sehr passenden Fotos fördern das verständnis zusätzlich. e. Gschwend

Boheme Julia / Albrecht Herdis: Conni and her little Pony 802 englische sprache  636 pony  ab 9
reihe lesemaus
carlsen hamburg 2009.
24 seiten geheftet farbig ill. Fr. 6.90
isbN 978-3-551-06412-7

conni and her little pony are best friends. but suddenly another girl takes care for the pony. What’s going on there? Die 
beliebte Geschichte von conni und ihrem pony Flecki jetzt auch auf englisch für Kinder im Grundschulalter. vokabelhil-
fen im text, Wörterliste zum Nachschlagen im anhang, lustige leserätsel zum textverständnis, da macht das lernen 
spass!  K. Gebert

Bryson, Bill: Eine kurze Geschichte von fast allem 524 universum  572 anthropologie  
ausgabe für junge leser 502 Natur und umwelt  *ab 9*
aus dem englischen 
cbj München 2008.
169 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 39.90
isbN 978-3-570-13613-3

Mit «fast allem» ist gemeint: Fast alles übers universum und die erde darin mit uns darauf. in verblüffend knapper Form 
führt uns der autor vom urknall auf den planeten erde, erklärt uns die entstehung des lebens, die entwicklung der 
arten und das aussterben einiger von ihnen. atmosphäre, Wetter und Klimaerwärmung werden verständlich erklärt. 
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Forscher wie linné, Darwin, Mendel und andere werden vorgestellt. Die spannende lektüre wird durch witzige illustra-
tionen und informative Fotos ergänzt. ein attraktives Werk für wissbegierige Kinder und erwachsene. a. haller

Butschokw, Ralf: Ich habe einen Freund, der ist Polizist 35 polizei  ab 5
reihe: lesemaus bd. 104
carlsen hamburg 2009.
unpag. geheftet  farbig ill. Fr. 6.90
isbN 978-3-551-08862-8

in handlicher, leichter art erzählt dieses heft vom alltag eines polizisten. Der erzähler darf ihn einen tag lang beglei-
ten. Da kommt sehr viel zur sprache. viel text und grosszügige illustrationen prädestinieren das heft zum vorlesen. 
interessant und lehrreich! r. Müller

DUDEN – Das Grundschulwörterbuch 803.3 Deutsche sprache  * ab 8 *
Mit trainings-cD-rom
Dudenverlag Mannheim 2009.
255 seiten brosch. farbig ill. + cD-rom Fr. 25.-
isbN 978-3-411-72462-8 

Dieses ansprechend aufgemachte Wörterbuch empfehle ich bei uns in der schweiz ab der 3. Klasse. Das Kind sollte fähig 
sein, allein nachzuschlagen. Über 11500 begriffe aus dem Grundwortschatz, wichtige Fremdwörter und Wörter aus dem 
sprachgebrauch der Kinder sind hier enthalten. Dazu werden sinnverwandte Wörter und schwierige verbformen erklärt 
und hinweise für sichere rechtschreibung gegeben. als spezielles extra sind die hintersten seiten als bildwörterillus-
trationen gestaltet: zuerst in englisch, ein paar seiten weiter dann in Französisch. Diese seiten trainieren die fremde 
sprache mit Wörtern aus dem alltag. auf der trainings-cD finden sie über 80 Wörtersammlungen und arbeitsblätter zu 
Grammatik und rechtschreibung, zudem 10 spiele zum Üben von Nachschlagtechniken. ein Muss für jedes schulzimmer 
– sehr empfohlen! r. Müller

Dyer, Alan: Mission zum Mond 523.3 Mond  ab 9
Oetinger hamburg 2009.
80 seiten geb. farbig ill. Fotos + DvD Fr. 35.90
isbN 978-3-7891-8433-8

Dieses grossformatige buch ist schon von der umschlaggestaltung her ein echter hingucker. Die beigefügte DvD schim-
mert als halbmond neben dem astronauten. Die vielen Fotos und Darstellungen machen aus dem sachbuch ein kurzwei-
liges, spannendes bilderbuch. Jede Doppelseite ist einem thema gewidmet. Da ist von Mondrhythmen, cape canaveral, 
der apollo 11 und dem Mondgestein zu lesen. Die sachinformationen sind kurz und prägnant notiert. ein tolles sach-
buch, das auch Wenigleser sehr ansprechen wird. zudem lassen sich im Glossar und im register die wichtigsten begriffe 
rasch nachschlagen. e. Gschwend

Evslin, Bernard / Glazer-Naudé, Ludvik: Götter, Helden, Ungeheuer 292 Griechenland: Mythologie  
Die Welt der griechischen Mythen * ab 9 *
aus dem amerikanischen englisch
dtv München 2008.
238 seiten brosch. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-423-62377-3

Das buch ist in vier Kapitel eingeteilt: Götter, Naturmythen, halbgötter und legenden. Jedes Kapitel ist wiederum in 
einzelne kurze Geschichten aufgeteilt, die in verständlicher sprache das Wissen zur griechischen Mythologie vermitteln. 
absolut empfehlenswert für interessierte oder auch einsteiger.  s. loop

Faltschnitte für Frühjahr & Ostern 745.54 basteln papier  ab 7 + e
Oz creativ Freiburg im br. 2009.
31 seiten geheftet Fotos vorlagebogen Fr. 13.50
isbN 978-3-86673-178-3

13 fröhlich wirkende Faltschnitt-ideen laden zum basteln und Gestalten ein. sind es nun Osterhasenköpfe, lämmchen, 
Küken für den Ostertisch oder schmetterlinge, Marienkäfer, Geburtstagsbären oder hunde – hier findet man vorlagen, 
gute anleitungsbeschreibungen und wertvolle tipps zum guten Gelingen der arbeit. ich finde diese ideen auch wertvoll 
für die schule:
Kostengünstig und erfolg versprechend! r. Müller
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Freund, Andrea: Drei grosse Pazifisten und Friedensstifter 921 biografien  327 pazifismus  
Mahatma Gandhi *ab 12 * + e. + l.
Dalai lama
Martin luther King
reihe: p.M. biografien bei baumhaus
baumhaus Frankfurt a. M. 2009.
93 seiten geb. ill. sw- + Farbfotos Fr. 23.90
isbN 978-3-8339-2452-1 

ausführlicher als in einem zeitschriftenartikel, aber knapper als in einer einzelbiografie, gibt dieses buch einen guten 
Überblick über diese drei grossen pazifisten und Friedensstifter. viele Fotos, farbig unterlegte Kästchen mit erklärungen 
und zitate in farbiger Grossschrift lockern die klein gedruckten zweispaltigen texte auf. prägnante titel, kurze zusam-
menfassungen, anekdoten und aussagen von zeitzeugen gliedern den text so, dass er leicht fasslich wird und im Ge-
dächtnis haften bleibt. Gut als Grundlage für vorträge grösserer schüler zu verwenden oder für die persönliche unter-
richtsvorbereitung. a. haller

Fröhlich-bunte Fensterbilder 745.5 basteln  * ab 8 * 
Ozcreativ rheinfelden 2008.
30 seiten geheftet Fotos vorlagebogen Fr. 13.50
isbN 978-3-86673-176-9

Draussen lacht die Frühlingssonne und die ersten blumen öffnen vorsichtig ihre blüten – höchste zeit also, sich auch 
ein bisschen Farbe ins zimmer zu holen. Wie wäre es also mit einem Fensterbild mit leuchtend roten Marienkäfern oder 
einem sonnenmobile in fröhlichem Gelb? tolle vielfalt, ausführliche Fotogrundkurse machen das Nacharbeiten einfach 
kinderleicht. es macht grossen spass, diese bilder zu basteln, der Frühling kann kommen! K. Gebert

Gefürchtet 921 biografiensammlung  ab 10
Die Wahrheit über berühmte und berüchtigte Menschen
reihe: treff schülerwissen
velber Freiburg 2008.
108 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 24.90
isbN 978-3-86613-579-6 

Menschen, die ihre umwelt in angst und schrecken versetzten, werden in diesem buch vorgestellt. sei es ein eroberer 
wie hernan cortes, ein Gangster wie al capone oder Gavrilo princip, der attentäter, der in sarajewo den österreichischen 
thronfolger mit seiner Frau erschoss, sie alle und noch viele mehr werden in kürzeren oder längeren biografien vorge-
stellt. Die Menge der weltbekannten berüchtigten Menschen lässt aber ein genaues hinsehen nicht zu. so wird vor allem 
die stelle in ihrem leben beleuchtet, die zu ihrem traurigen ruhm führte. Die texte sind dem schülermagazin treFF 
entnommen. r. züger

Gibbons, Alan: Charles Darwin 92 charles Darwin, biografie  57 evolution  ab 10
Das abenteuer evolution
aus dem englischen
arena Würzburg 2009.
64 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 22.90
isbN 978-3-401-06315-7

Überaus reich bebildert zeigt der autor das leben des Forschers charles Darwin auf. Dabei hilft ihm der fiktive schiffs-
junge James auf der hMs beagle, dem schiff, mit dem Darwin rund um die Welt fuhr. James bekommt von Darwin ein 
tagebuch geschenkt und er hält auf den leeren seiten die abenteuer des Forschers, dem er zugeteilt wurde, fest.
Das aufwändig gestaltete buch lässt nicht viele Wünsche offen. erklärungen zur reise, zum schiff, zu Darwins Forscher-
arbeit, die vorstellung weiterer Forscher des 19. Jahrhunderts sowie ein Glossar runden es ab. einzig die texte könnten 
für weniger geübte leserinnen und leser ab und zu Wörter enthalten, die erklärt werden müssen. r. züger

Grimm, Sandra / Sodré, Julie: Das kleine Kaninchen wird gross 599.3 Nagetiere Kaninchen  ab 5
reihe: Die tierkinder-bibliothek bd. 9
ellermann hamburg 2009.
unpag. pappband mit spiralbindung Fotos Fr. 17.90 
isbN 978-3-7707-0518-4

Die tierkinder-reihe beschreibt mit vielen ausgezeichneten Fotos die entwicklung eines tieres von der Geburt bis ins 
erwachsenenstadium. Dabei bedient sie sich vieler extras, um den info- und unterhaltungswert zu steigern. Das sind 
farbige Kästchen mit dem ausruf «ach, so ist das!», eingestanzte bilder, ausklappbare extraseiten sowie ein kleiner 
Quiz mit Klappenbildern.
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Der band über die Kaninchen zeigt explizit entwicklung und leben der Wildkaninchen, widmet sich aber auch dem 
unterschied zwischen hase und Kaninchen sowie den zuchtrassen. Übersichtliche texte und eher kleine bilder bieten 
viele infos dazu. reihentypisch weist das stabile buch keine titelseite auf, sondern das cover ist zugleich das titelblatt. 
Für vorschulkinder, die besonders gerne tierkinder-bücher anschauen, sehr empfohlen.  i. Moesch

Grimm, Sandra / Sodré, Julie: Der kleine Tiger wird gross 599.747 tiger  ab 4
reihe: Die tierkinder-bibliothek  bd. 10
ellermann hamburg 2009.
unpag. pappband mit spiralbindung Fotos Fr. 18.90
isbN 978-3-7707-0517-7

Die tierkinder-reihe beschreibt mit vielen ausgezeichneten Fotos die entwicklung eines tieres von der Geburt bis ins 
erwachsenenstadium. Dabei bedient sie sich vieler extras, um den info- und unterhaltungswert zu steigern. Das sind 
farbige Kästchen mit dem ausruf «ach, so ist das!», eingestanzte bilder, ausklappbare extraseiten sowie ein kleiner 
Quiz mit Klappenbildern. 
Der band über die kleinen tiger bietet überschaubare texte und eher kleine bilder zu den themen: aussehen, Fähig-
keiten, lebensgewohnheiten, vorlieben, arten und verwandte tiere. reihentypisch weist das stabile buch keine titel-
seite auf, sondern das cover ist zugleich das titelblatt. Für vorschulkinder, die besonders gerne tierkinder-bücher an-
schauen, sehr empfohlen.  i. Moesch

Hardiman Richard / Speelman Helen: Auf den Spuren Abrahams 20 religionen  93 Geschichte  
pattloch München 2008. 77 Fotografien * ab 13 *
364 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 84.–
isbN 978-3-629-02217-2 

Das heilige land ist ein Ort von höchster religiöser und historischer bedeutung, zugleich ein atemberaubend schönes 
stück erde. Drei religionen – christentum, Judentum und islam, man nennt sie auch «die abrahamitischen religionen» 
– betrachten israel als ihre Geburtsstätte, ihr land. 1200 Glasplattendias wurden per hand koloriert, ein für die dama-
lige zeit kühnes projekt. Die entstandenen bilder fassen ein halbes Jahrhundert. Faszinierend und sehr eindrucksvoll, 
es lädt ein in eine andere Welt. Könnten wir uns vorstellen, noch so zu leben? Das Wunderschöne daran ist, wie glück-
lich diese Menschen aussehen. Mit diesem schatz ausgestattet, hielt speelman in holland Dia-vorträge über das heilige 
land. seine Fotosammlung wurde später dem Jüdischen historischen Museum in amsterdam gestiftet. sehr empfehlens-
wert! K. Gebert

HEV Schweiz [Hrsg.]: Die Kunst des Bauens 69 bauhandwerk  72 architektur  ab 10
hausbau im Wandel der zeit
hev schweiz zürich 2008.
43 seiten geb. Fotos Fr. 19.50
isbN 978-3-909363-25-4

Dieses vom hauseigentümer-verband herausgegebene buch ist eine auf unsere verhältnisse abgestimmte Neuauflage 
des sehen – staunen – Wissen-bandes «Die Kunst des bauens», das 1995 im Gerstenberg verlag erschien. 
Man erfährt in diesem buch alles über den hausbau, vom boden bis zur Dachdeckung wird alles genau beschrieben und 
die vielfältigkeit der baukunst wird hervorgehoben. ein Kapitel widmet sich dem hausbau heute und auch die baustile 
werden verständlich dargestellt. ein buch, das auch in einer lehrerbibliothek seinen platz finden könnte. r. züger

Holtei, Christa / Vohwinkel, Astrid: Ein Tag im alten Rom 939.907 römisches reich Geschichte  ab 5 
reihe: lesemaus bd. 109
carlsen hamburg 2009.
unpag. geheftet farbig ill. Fr. 6.90
isbN 978-3-551-08909-0

Die 6-jährige Julia lebt mit ihrer Familie im alten rom. heute darf sie zum ersten Mal ein Wagenrennen verfolgen. Mit 
ihren eltern geht Julia durch die strassen roms, über den Marktplatz zur rennbahn. viel text und grosszügige illustra-
tionen vermögen einen eindrücklichen einblick ins alte rom zu geben. Das heft muss unbedingt von Grossen erzählt 
und erläutert werden, damit es seinen Wert erhält; denn es ist sehr lehrreich und voller informationen. zum selberlesen 
etwa ab 2. hälfte 2. Klasse. r. Müller

Hundebabys 599.741 hunde  * ab 6 *
reihe: Ganz nah dran
cbj München 2008.
64 seiten geb. Fotos Fr. 18.90
isbN 978-3-570-13610-2
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vom Welpen bis zum jungen hund beschreibt dieses buch verständlich und kindgerecht das leben der hunde. Was das 
buch aber absolut liebenswert macht, sind die zahlreichen brillanten Fotos von jungen hunden vieler verschiedener 
rassen. es spricht gewiss nicht nur Kinder an!
in der reihe bereits erschienene titel: tiere in eis und schnee, tierkinder, seltene tiere. e. büchel Neuhold

Kachler, Roland: Wie ist das mit … dem Glück 30 lebenskunde  ab 8
reihe: Wie ist das mit …
Gabriel stuttgart 2009.
142 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.50
isbN 978-3-522-30165-7

ein buch mit einer sammlung feinfühliger Geschichten zum thema Glück und vielen vorschlägen, was man für sein 
Glück tun kann. Die eingeschobenen sacherklärungen bieten zwar spannende ansätze, stören jedoch den Fluss der Ge-
schichten. Mein persönlicher tipp: Die einschübe erst zum schluss der jeweiligen Geschichte lesen und mit den Kindern 
besprechen, damit ein wirklicher bezug zum einzelnen Kind hergestellt werden kann. Denn das Glücklichsein ist doch 
etwas ganz persönliches, oder nicht? als einen höhepunkt des buches empfinde ich das Kapitel, das an die erwachsenen 
gerichtet ist. hier kommt auch etwas die philosophie zu Wort, denn das Glück lässt sich nicht so einfach in einem 
sachbuch festhalten …
Übrigens gibt es aus dieser reihe noch weitere sachbücher für Kinder: Wie ist das mit … der trauer, den religionen, der 
Familie, der umwelt. a. bianchini

Kauss, Uwe; Nellen, Jörg: So lebten die Ritter auf der Burg 940.1 Mittelalter  ab 10
reihe: Willi will’s wissen
baumhaus Frankfurt 2008.
45 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 18.90
isbN 978-3-8339-2721-8

Willi zeigt das leben hinter den Mauern der burgen im Mittelalter. auskunft erhält er von Menschen, die das Mittelalter 
zu ihrem hobby gemacht haben und sich in vereinen Wochenende für Wochenende in ritter verwandeln. auch historiker 
beantworten Willis Fragen rund um die ritter. so kann man einen ritter beim anziehen seiner 35 kg schweren rüstung 
beobachten. Willi – und damit jede leserin und jeder leser – erfährt, wer überhaupt ritter werden durfte, welche 
schwerter und lanzen benutzt wurden oder was ein Wappen alles erzählt. einen einblick kriegt man auch in den bau 
der burgen und das leben in ihnen. Man weiss auch bescheid über die Kreuzzüge und den Minnesang. alles in allem ein 
ziemlich komplettes abbild des lebens und arbeitens dieser gut bewaffneten Männer hoch zu ross. r. züger

Knittel, Christina: ELI Bildwörterbuch Deutsch Junior 803 Wörterbuch Deutsche sprache  ab 6 
Klett stuttgart 2009.
79 seiten brosch. farbig ill. Fr. 19.90
isbN 978-3-12353-4469-3

Dieses fröhlich illustrierte Wörterbuch enthält die für Kinder wichtigsten themen aus Familie, schule, stadt und land, 
Freizeit, verkehr, Kalender etc. auf jeweils einer Doppelseite ist eine typische situation gemalt. am rand werden ein-
zelne Motive nochmals dargestellt und beschriftet. leitfigur ist die Maus erich. es macht den Kindern spass, diese zu 
suchen und überhaupt viele einzelheiten zu entdecken. am schluss befindet sich ein alphabetisches Wörterverzeichnis 
mit seitenangaben. a. haller

Knop, Julia: Die grossen Fragen des Lebens 10 philosophie  ab 9
für kleine philosophen
herder Freiburg i. br. 2009.
93 seiten geb. farbig ill. Fr. 27.50
isbN 978-3-451-70907-4 

Die autorin schreibt in kurzen Kapiteln über eine reihe philosophischer Fragen, die auch Kinder beschäftigen. bei-
spiele: Was ist der Mensch? Woher kommt die Welt? Was ist leben? Gibt es Gott? ist das gerecht? Wie lange dauert die 
ewigkeit? Das schön gestaltete buch ist für sprachstarke Kinder gut verständlich. auch lehrkräfte, die mit den Kindern 
philosophieren wollen, finden hilfreiche anregungen. a. haller

Knop, Karoline: Rund um den Vatikan 914.5 Geographie  945 Geschichte  * ab 10 *
reihe: 55 Fragen und antworten
herder Freiburg im br. 2009.
75 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 26.50
isbN 978-3-451-70903-6
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in 6 interessanten Kapiteln erfährt der interessierte leser oder zuhörer erstaunlich viel über den vatikan und den papst, 
die schweizergarde und die Weltkirche. 
so wird zuerst auf die Geschichte eingegangen: Wer ist petrus – Was ist der vatikan – Wer trat im zirkus des Nero auf- 
Was ist eine pietà etc. Das Kapitel rund um den papst gibt manch aufschlussreiche antwort, die erwachsene ebenfalls 
interessieren würde. sehr viel insiderwissen wird hier öffentlich! spannend, interessant, aufschlussreich, gespickt mit 
vielen illustrationen und Fotos. im anhang findet man ein ausführliches sach- und personenregister. Wer mehr über 
papst, vatikan und Weltkirche wissen möchte, ist mit diesem buch sehr gut bedient. Gehört unbedingt in jede schulbi-
bliothek! r. Müller

Kohlhepp, Bernd / Holland, Carola: Krabbelfinger aufgepasst! 79-799 spiel  ab 2 
sauerländer Düsseldorf 2009.
79 seiten geb. farbig ill. Fr. 29.90
isbN 978-3-7941-7632-8 

vor uns liegt ein sammelsurium an unterschiedlichsten neuen und alten Fingerspielen. bernd Kohlhepp, der bekannte 
Kabarettist, autor und Kinderliedermacher, hat sie gesammelt und durch neue Fingerspiele ergänzt. Die bilder von ca-
rola holland sind zum betrachten, lachen und staunen. Die grosszügige Gestaltung der reime und illustrationen lädt 
geradezu ein, etwas für die Klasse daraus zu kopieren und einzuüben. sicherlich auch eine lohnende anschaffung für 
die Kindergärtnerinnen-bibliothek, da die standard-sprache ja auch hier einzug gehalten hat. a. bianchini

Langen, Annette / Weldin, Frauke: Kinderbibel – in 5-Minuten-Geschichten 22 bibel ab 5
herder Freiburg im br. 2009.
77 seiten geb. farbig ill. Fr. 26.50
isbN 978-3-451-70999-9

annette langen hat 20 der schönsten biblischen Geschichten des alten und des neuen testamentes ausgewählt. Ob 
paradies, löwengrube oder der stall von bethlehem – sie alle sind kindgerecht nacherzählt und leicht zu verstehen. Die 
einfachen, kurzen sätze und die anschauliche Wortwahl machen die teils schwierigen Geschichten auch für die kleineren 
Kinder verständlich. so können sich auch die Kleinsten auf eine erste entdeckungsreise in die Welt der bibel begeben. 
Die stimmungsvollen, warmen illustrationen untermalen die biblischen Geschichten wunderschön. auf der gebundenen 
seite befindet sich ein samtartiger streifen, der dem buch eine edle Note verleiht. a. bianchini

Littek, Franz: Woher kommt unser Strom? 620 energieerzeugung  *ab 9* 
sauerländer Düsseldorf 2009.
31 seiten geb. farbig ill. Fr. 24.90
isbN 978-3-7941-9130-7

Die titelfrage wird verständlich und anschaulich beantwortet. Nachdem erläutert wird, wo und wozu wir überall strom 
brauchen, wie eine Welt ohne strom aussehen würde, wo elektrizität in der Natur vorkommt und was elektrizität über-
haupt genau ist – alles auf kindgerechte Weise und ansprechend illustriert – werden verschiedene Kraftwerke vorge-
stellt: Wasserkraftwerk, Windkraftwerk, Kohlekraftwerk, atomkraftwerk, Wellenkraftwerk und solarzellen. Die verschie-
denen stromerzeugungsmethoden werden je auf einer Doppelseite verständlich erklärt, aber nicht verglichen oder ge-
wertet. zuletzt wird gezeigt, wie unser stromnetz aufgebaut ist und wie der strom schliesslich in unsere häuser gelangt. 
ein kleiner stromquiz rundet das buch ab.
Das ansprechend gestaltete und informative buch würde ich 3.- bis 6.-Klässlern empfehlen. e. büchel Neuhold

Nessman, Philippe: Verborgen unter Wüstensand 930.902 Geschichte Ägyptens  930.2 archäologie  
howard carter und das Geheimnis des tutanchamun 92 biografie carter, howard  ab 12
aus dem Französischen
herder Freiburg im br. 2009.
189 seiten geb. farbig ill. Karten Fr. 27.50
isbN 978-3-451-70804-6

Die fieberhafte suche carters nach dem Grab tutanchamuns und das kurze leben eben dieses pharaos werden abwech-
selnd in romanform erzählt. in der buchmitte findet sich ein bildteil mit Karten, Kurzbiografien und bildern aus der 
Grabkammer. Diese Dokumente zeigen erst richtig auf, was die entdeckung der Mumie, nach so vielen ausgeraubten 
Grabkammern, für die Menschheit und die Wissenschaft bedeutete. Das buch liest sich wie eine spannende abenteuer-
geschichte. Da es sich aber nah an den Fakten bewegt und einen sachlichen infoteil aufweist, ist es doch mehr sach-
buch als roman. es wendet sich an historisch interessierte, die genüsslich in die Geschichte um das Grab des tutancha-
muns eintauchen möchten. Mehr nur an Fakten interessierte halten sich eher an das buch von Maja Nielsen «tuancha-
mun – das vergessene Königsgrab». i. Moesch
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Nielsen, Maya: Charles Darwin – ein Forscher verändert die Welt 92 biografie  * ab 10 *
reihe: abenteuer & Wissen
Gerstenberg hildesheim 2009.
61 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 22.90
isbN 978-3-8369-4844-9

seit es die reihe «abenteuer & Wissen» gibt, erfährt man die wirklich spannenden Dinge unserer Welt auch in sach-
buchform. Mich zumindest haben sachbücher immer etwas gelangweilt und ich wäre nie auf die idee gekommen, ein 
ganzes durchzulesen. Maja Nielsen aber gelingt es auf so hervorragende Weise, Wissen und abenteuer zu verbinden, 
dass man wirklich keine seite auslässt. Der Mensch steht stets im Mittelpunkt. Der Mensch als neugieriges, ehrgeiziges, 
visionäres und mutiges Wesen. im neuesten band schreibt sie über charles Darwin. Wie so vielen späteren Genies 
wurde auch ihm ein nutz- und erfolgloses leben prophezeit – und das von seinem eigenen vater. charles Darwin hat 
Widerstände überwunden. er hat sich seinem vater widersetzt, die tortur der monatelangen seekrankheit ausgehalten 
und sich grosser Kritik seitens der Kirche und Wissenschaft ausgeliefert. und doch – oder gerade deshalb – schrieb er 
in seiner biografie: «ich bin sehr glücklich …»
Maja Nielsen erklärt auf verständliche Weise, was Darwins abstammungslehre beinhaltet und was sie für die damalige 
und heutige Welt bedeutet. sie beschreibt seine fünfjährige reise auf der beagle und umreisst ein klares bild des 19. 
Jahrhunderts. Fotos, skizzen und zitate runden das buch ab. im anhang finden sich eine chronik von 1758 bis 2001, 
buchtipps, Filmtipps, adressen von Museen.
absolut empfehlenswert! bisher sind 10 bücher in der reihe «abenteuer & Wissen» erschienen. «Mount everest spuren-
suche in eisigen höhen» wurde für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.  e. büchel Neuhold

Novelli, Luca: Mendel und die Antwort der Erbsen 92 biografie Mendel, Gregor  575 Genetik  ab 12
reihe: arena bibliothek des Wissens – lebendige biographien
aus dem italienischen
arena Würzburg 2009.
107 seiten brosch. ill. Fr. 14.50 
isbN 978-3-401-06182-5

Johann Gregor Mendel, der schüchterne bauernsohn vom land, möchte gerne die zusammenhänge des lebens wissen-
schaftlich erforschen. Dazu tritt er als Novize ins Kloster von brünn ein. Nun kann er studieren und später dann auch 
wissenschaftliche experimente durchführen. und so entdeckt er Mitte des 19. Jh. durch Kreuzungen von erbsen, wie 
sich die erbmerkmale von einer Generation auf die nächste weitervererben. Der start zur Genforschung ist damit ge-
geben. 
in ich-Form erzählt der italienische autor die lebensgeschichte Mendels, versehen mit vielen comicartigen zeich-
nungen. Diese lockern zwar den text auf, wirken aber oft auch störend und lächerlich. informativ sind dagegen die 
immer wieder eingestreuten sachtexte mit hinweisen zu zeitgenössischen persönlichkeiten und Geschehnissen. ein 
Wörterbuch zu den begriffen aus der vererbungslehre rundet das kleine büchlein ab. Wie alle bände der reihe ist auch 
dieses wegen Format und aufmachung kein selbstausleiher, doch es bietet wie alle anderen spannende und konzent-
rierte information zu dem entsprechenden thema. zu Mendel und der vererbungslehre ist kein vergleichbarer titel be-
kannt. i. Moesch

Ostereier kinderleicht 745.5 basteln  ab 9
Oz creativ rheinfelden 2009.
30 seiten geheftet Fotos Fr. 13.50
isbN 978-3-86673-177-6

Dieses kleine bastelheft widmet sich ganz dem verzieren von eiern für die Osternzeit. Wie gewohnt bei «Oz creativ» 
werden zuerst die wichtigsten techniken erklärt. Dann folgen pro Doppelseite einfach und gut erklärte sowie hübsch 
fotografierte bastelvorschläge inklusive Materialliste. Da werden eier mit Window-color-Malfarbe verziert, häschenge-
sichter aufgemalt und Ohren angeklebt, styroporeier mit blümchen dekoriert, die serviettentechnik kommt zum zug, 
geometrische Muster sind erklärt, eier verwandeln sich in Küken, elfen und bauernhoftiere. so kommt jeder zu seinem 
bunten Wunschei. Dies ist ein fröhliches bastelheft mit lustigen ideen für die ganze Familie. Denn was wäre Ostern 
ohne eier? e. Gschwend

Regenwald 585 regenwald botanik  ab 10 + l + e
reihe: insider Wissen
Oetinger hamburg 2009.
61 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 24.–
isbN 978-3-7891-8410-9



buchbesprechuNGeN Mai 2009

57

Mehr als die hälfte der zehn Millionen pflanzen- und tierarten der erde sind in den tropischen regenwäldern beheima-
tet, darunter allein fast 125 verschiedene säugetierarten. Geschickte Kletterer gelangen bis hoch in die Kronen der 
baumriesen, in jedem stockwerk der bäume findet man andere pflanzen und tiere. Doch die vielfalt des regenwalds ist 
in Gefahr durch Naturkatastrophen und Krankheiten, aber vor allem durch den Menschen.
aktuelle informationen, faszinierende 3-D-illustrationen, Glossar und Kartenmaterial zeichnen dieses tolle sachbuch 
für leser ab Mittelstufenalter aus. e. amberg

Rieckhoff, Sibylle; Rieckhoff, Jürgen: Der Pirat, das Schiff und ich 629.12 schifffahrt  ab 8
arena Würzburg 2008.
unpag. geb. farbig ill. + cD Fr. 24.50
isbN 978-3-401-09257-7

eigentlich kein buch für eine bibliothek, da die vielen spielereien wie Drehscheiben oder umklappbilder schnell kaputt 
sind. Doch da die piraten in vielen schulen vor allem auf der unterstufe ein thema sind, weise ich gerne auf dieses 
vielseitig verwendbare buch hin, dem ausserdem eine dem inhalt des buches angepasste Geschichte auf einer hör-cD 
beigelegt ist.
Oskar, der schlaue hund, erzählt uns viel über das leben der vogelfreien seeräuber. Man weiss nachher, wie hart das 
leben auf ihren schiffen und wie gefährlich so ein piratenleben war. trotzdem meint Oskar, dass man sich die piraten 
gut zum Motto einer Geburtstags-party machen kann. r. züger

Rosebrock, Imke: Gewaltige Naturkatastrophen 502.5 Naturkatastrophen  * ab 12 *
erdbeben, tornados, sturmfluten, tsunamis, Dürren, vulkanausbrüche
reihe: live dabei
beltz & Gelberg Weinheim 2009.
172 seiten geb. Fotos Fr. 29.50
isbN 978-3-407-75347-2

ich vermag nicht in Worte zu fassen, wie eindrücklich dieses buch in Wort und bild die Naturkatastrophen einfängt. ich 
habe das Gefühl, ich sei mittendrin oder beobachte alles ganz nah. ich fühle Gänsehaut! 
20 Naturkatastrophen mit unbeschreiblich grossen ausmassen werden hier in kurzen Kapiteln vorgestellt. zu beginn 
steht immer ein text eines augenzeugen oder eines betroffenen. Über 300 Fotos halten das Geschehene fest. Das buch 
beginnt mit dem ende der Dinosaurier, geht durch die eiszeit, beschreibt den vulkanausbruch des vesuv, den Orkan in 
spanien, das erdbeben in lissabon, den grossen hunger, die spanische Grippe, die sturmflut in hamburg, buschfeuer, 
eiskalten regen in Nordamerika, ein lawinenunglück in Österreich, das hochwasser der elbe in Dresden, tsunami, Wir-
belstürme, tornados und zuletzt auch den Klimawandel und die erderwärmung. in diesen seiten steckt so viel Ohnmacht 
und leid, betroffenheit und unerklärliches – der leser staunt. Jeder Jugendliche sollte sich zeit nehmen, dieses buch 
zu studieren. Dann werden umweltbewusstsein und Dankbarkeit bei uns keine Fremdwörter mehr sein! unentbehrliche 
lektüre! r. Müller

Rössler, Maria Theresia (Hrsg.): Gestern kam das Glück zu mir 793 unterhaltung  ab 7
ideen für aussergewöhnliche Feste
Jungbrunnen Wien 2009.
121 seiten geb. ill. Fr. 32.90
isbN 978-3-7026-5798-7

Diverse Künstler und Künstlerinnen haben zum 10jährigen bestehen des JuKibuz (Jugend- und Kinderbuchzentrum) in 
bozen einen kreativen beitrag zum stichwort «Feste feiern» geleistet. so findet man unter anderem anregungen und 
vorlagen für das Gestalten von einladungskarten, basteleien und wortschöpferischen spielen. letztere eignen sich auch 
für den einsatz im schulunterricht. b. papadopoulos

Rudel, Imke: Das Labyrinth des Wissens – Tiere und Pflanzen 57 biologie  ab 9 
carlsen hamburg 2009.
157 seiten brosch. ill. Fr. 13.50
isbN 978-3-551-35776-2

viel Wissenswertes und spannendes über tiere und pflanzen von aal bis zugvögel, in kurzen texten beschrieben. Ganz 
wenige schwarz-Weiss-illustrationen. ein schmökerbüchlein für Naturliebhaber. e. büchel Neuhold

Rüttimann, Sylvia: Van Gogh für Kinder 75 Malerei  * ab 9 * 
reihe: Kunst für Kinder
annette betz München 2009.
30 seiten geb. farbig ill. cD-rOM Fr. 34.80
isbN 978-3-219-11401-0
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theo van Gogh zeigt die berühmtesten bilder seines bruders vincent van Gogh und erzählt aus dem leben des faszinie-
renden Künstlers. Mit der beigelegten cD-rOM gibt es noch mehr infos und viele interaktive spiele, mit denen man die 
bilder noch besser betrachten, kennen lernen und erleben kann. Für kleine und grosse Kunstfreunde sehr zu empfehlen.
 b. Morger

Schaub, Michèle / Stalder Tolón, Patrizia: Banala und Biona fahren zur See 629.12 schifffahrt 
Der lange Weg der bananen 641 Nahrungsmittel  ab 8
blaukreuz bern 2008.
71 seiten brosch. farbig ill. Fr. 27.80
isbN 978-3-85580-460-3

Michèle schaub, die selber auf containerschiffen durch die Weltmeere fuhr, erzählt am beispiel der bananen banala und 
biona, wie die bananen zu uns in den laden kommen. banala kommt aus ecuador und wird herkömmlich produziert, das 
heisst es werden viele pestizide und Dünger eingesetzt. biona wächst in der Dominikanischen republik und wird biolo-
gisch erzeugt. beide kommen auf dem gleichen schiff nach europa, werden dann auf einen zug umgeladen, in die 
schweiz transportiert, wo sie reifen und dann ausgeliefert werden.
in der ganzen Geschichte lernt man aber nicht nur etwas über die banane, auch die schweizer hochseeflotte und die 
dort beschäftigten sind themen. Der panamakanal wird beschrieben, Fairtrade und biologischer anbau werden erklärt. 
alle Fakten werden in grünen boxen herausgestellt und passen zum jeweiligen Kapitel der Geschichte. alles in allem ein 
gelungenes Debut der jungen schweizerin, zu dem auch die vielen von der autorin selbst geschossenen Fotos und die 
wunderbar passenden zeichnungen der illustratorin beitragen. r. züger

Staebler, Gabriela: Wilde Kinder – Giraffen 599.73 huftiere  * ab 9 *
Gerstenberg hildesheim 2009.
47 seiten geb. Fotos Fr. 17.90
isbN 978-3-8369-5238-5 

ein Giraffenkind wird geboren. zusammen mit dem Kleinen erkundet der leser den lebensraum der Giraffen, seine 
Freunde und Feinde. Was die kleinen Giraffen alles lernen müssen, bis sie selbstständig sind! Wunderschöne tieraufnah-
men und packender text führen wie ein Film durch das buch. am schluss wird im Kapitel Wissenswertes von a – z 
nochmals das Wichtigste zusammengefasst.
ein ansprechender, informativer Foto-text-band. sehr zu empfehlen. b. Morger

Steele, Philip: Demokratie 32 politik, staatslehre  *ab 11*
parteien, Wahlen, parlamente
reihe: sehen, staunen, wissen
aus dem englischen
Gerstenberg hildesheim 2009.
64 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 22.90
isbN 978-3-8369-5560-7

Wie die meisten bände aus dieser reihe kann auch dieser sehr empfohlen werden. bildmaterial und kurze textteile 
lassen auch dieses buch zu einem interessanten und informativen Fundus zu einem thema werden, das auch an den 
Klassenzimmern der primarschule nicht vorbeigehen darf. Man findet beiträge zur entstehung der Demokratie, zu ihrer 
einführung in verschiedenen staatsgebilden, man lernt verschiedene demokratische systeme kennen und weiss etwas 
über die politischen parteien. 
«sehen-staunen-wissen-bücher» bringen informationen ins Klassenzimmer und sind eine gute ergänzung zur verifizie-
rung der Daten aus dem internet oder als Datenfundus für Klassenzimmer, wo die vernetzung noch nicht so weit gedie-
hen ist, dass man immer auf das World Wide Web zugreifen kann. r. züger

Stern, Sam: get cooking 641 Kochbuch  ab 12
Die besten rezepte für deine Freunde
Oetinger hamburg 2009.
144 seiten geb. Fotos Fr. 25.90
isbN 978-3-7891-4742-5

Der neue englische Kultkoch, sam stern, kocht für Freunde. sieben Freundinnen und Freunde und er selbst verraten, was 
sie am liebsten essen. Davon lässt sich stern inspirieren und er stellt interessante variationen dieser lebensmittel vor. 
Das geht von tomaten über Käse, pasta, Fleisch bis zu süssspeisen und schokolade. Die rezepte sind einfach nachzu-
kochen und mit einer zutaten- oder einkaufsliste versehen. Oft sind auch varianten extra erwähnt und die meisten 
Gerichte lassen sich mit anderen aus diesem buch kombinieren. en Guete!
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Natürlich ist die altersangabe oben nicht immer richtig. es kommt sehr darauf an, wie die erfahrungen im umgang in 
der Küche und mit den Geräten bei jedem einzelnen sind. so könnte ein begeisterter und erfahrener Jungkoch sich 
schon früher an die verwirklichung seiner Kochgelüste machen, ein anderer, der noch nie in der Küche hantiert hat, ist 
mit 12 noch überfordert. r. züger

Teichmann, Jürgen / Krapp, Thilo: Mit Einstein im Fahrstuhl 53 physik  ab 11
physik genial erklärt
arena Würzburg 2008.
136 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-401-06043-9

Mit praktischen beispielen werden vom autor die Naturgesetze erklärt. von der schwerkraft über die hebelgesetze bis 
zur relativitätstheorie werden die Grundlagen der Mechanik verständlich. Dies dank einer möglichst einfach gehaltenen 
sprache. Mit experimenten, die man im Kopf durchdenken kann, und mit tricks zum ausprobieren wird der schwierige 
stoff klargemacht. Diese experimente sind immer klar markiert, ebenso wie die verweise auf exponate im Deutschen 
Museum. ein Glossar rundet das Ganze ab. physik schon für die Mittelstufe. r. züger

Thielmann, Christian / Döring, Hans-Günther: Mein Tag im Cockpit 629.13 luftfahrt  ab 5
sauerländer Düsseldorf 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 19.90
isbN 978-3-7941-9112-3

emma kriegt zum Geburtstag von ihrem Onkel eine reise nach paris geschenkt. ihr Onkel ist pilot und nimmt sie im 
cockpit mit. aber zuerst heisst es früh aufstehen und den Flug genau vorbereiten. Da gibt es für emma viel zu sehen 
und zu hören. und plötzlich geht es dann wirklich los! emma wird erklärt, wie sich piloten orientieren und wie ein 
Flugzeug gelenkt wird.
Dieses sachbilderbuch führt Kinder auf spannende und einfache art in die Welt der passagierflugzeuge und den beruf 
des piloten ein. auf den farbigen bildern gibt es viel spannendes zu entdecken. Die Klappen des buches lassen erken-
nen, was die Fluglotsen im tower tun und wie das tanken funktioniert.  e. Gschwend

Venzke, Andreas: Humboldt und die wahre Entdeckung Amerikas JM 92 humb  * ab 12 *
reihe: arena bibliothek des Wissens: lebendige biographien
arena Würzburg 2009.
109 seiten Klappenbroschur ill. Fr. 14.50
isbN 978-3-401-06217-4

alexander von humboldt interessierte sich schon von früher Kindheit an für die Natur. Wie konnte er im eintönigen 
unterricht still sitzen, wenn doch draussen so viel Wissenswertes auf ihn wartete? alles wollte humboldt ganz genau 
wissen, vermessen und verstehen. venzke lässt humboldt als ich-erzähler von seiner Kindheit, seiner Jugend und sei-
nen reisen und Forschungen berichten. Dazwischen eingeschoben sind immer wieder Kapitel (farblich hervorgehoben) 
mit den zeitgleichen politischen und gesellschaftlichen Geschehnissen und zusammenhänge. ein ausführliches Glossar 
und eine zeittafel machen das buch zu einem interessanten und übersichtlichen Nachschlagewerk. b. Morger

Wallbrecker, Dirk: Thore, das kleine Islandpferd 88  599.6 pferd islandpferd  ab 5 
reihe: lesemaus
carlsen hamburg 2009.
unpag. geheftet farbig ill. Fr. 6.90
isbN 978-3-551-08988-5

ein islandpferd wird geboren. Wie es grösser wird, aufwächst, mit seiner Mutter zieht und seine Kräfte mit anderen 
Fohlen misst, das erzählt dieses handliche büchlein in ansprechender art: viel text, viel information, viel Wissen und 
gute unterhaltung dank der grosszügigen illustrationen. sehr zu empfehlen! zum selberlesen aber erst ab 2. hälfte 2. 
Klasse einsetzbar. r. Müller

Weitz, Burkhard: Nachgefragt: Weltreligionen 20 religion  *ab 12*
basiswissen zum Mitreden
loewe bindlach 2009.
143 seiten brosch. ill. sw-Fotos Fr. 13.50
isbN 978-3-7855-6537-7

immer wieder treffen wir auf Menschen, die einen anderen Glauben haben als wir. Nur, was glauben sie denn? Wie leben 
sie ihren Glauben? Diese und andere Fragen zum thema religionen lassen sich mit dem inhalt dieses buches hervorra-
gend beantworten. alle grossen religionen – Judentum, christentum, islam, hinduismus, buddhismus und chinesische 
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religionen – werden erklärt. Die erklärungen sind kurz, meist nicht länger als eine seite, die wichtigsten punkte werden 
als randnotiz speziell hervorgehoben und die Fragestellung wird in einem kurzen abschnitt erklärt.
ein buch, in dem jede(r) seinen Wissenshunger stillen kann. Über etwas, worin man sich auskennt, muss man nicht 
herziehen. so fördert dieses interessante und kurzweilige Werk die toleranz unter den verschiedenen Menschen unserer 
multikulturellen Welt. r. züger

Wheatley, Abigail: Kunst 70 Kunst  75 Malerei  703 Kunstgeschichte  ab 10
eine entdeckungsreise durch die Geschichte der Malerei
aus dem englischen
arena Würzburg 2009.
95 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-401-06343-0

Dieses grossformatige buch bietet eine erfrischende Kunstgeschichte der Malerei. Dabei spannt es den bogen von der 
höhlenmalerei bis zur Moderne. altersgerecht und doch chronologisch, mit zahlreichen bildbeispielen aus den jewei-
ligen Künstlerepochen, erläutern kurze informative texte den verlauf der Malereigeschichte. begleitet werden die texte 
von illustrierten erklärungen über technik und Material, Werkzeuge und hintergrundwissen der jeweiligen epochen. Wer 
nun lust auf bilder bekommen hat, findet im anhang infos, wo man bilder findet (Museen, bücher …) und wie man 
bilder richtig anschaut. auch eine zeittafel, ein Glossar und ein ausführliches register fehlen nicht. so kann das buch 
bestens für projektarbeiten empfohlen werden. auf wenigen seiten solch umfassendes Wissen, so locker und doch 
tiefgründig dargeboten, das findet sich nicht so schnell wieder. i. Moesch

Wittmann, Monika / Rave, Friederike: Ritter und Burgen 940.1 Mittelalter  * ab 4 *
reihe: Mein grosses Wimmel- und Wörterbuch
carlsen hamburg 2008.
64 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-551-07205-4

in diesem Wimmel- und Wörterbuch erhält man einblick in die themen der ritterzeit: burgen und ihre bewohner, pagen 
und Knappen, turniere, Kindheit in der ritterzeit.
Dieses buch ist sicher für Kinder von vier bis sieben Jahren ein bestseller im büchergestell. Mit vier Jahren faszinieren 
die detailreichen bilder, mit den ersten lesekenntnissen können die Fachbegriffe der ritterzeit entziffert werden und 
später vermitteln altersgerechte sachtexte informationen. e. amberg
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Hörbuch und CD-ROM
Anger-Schmidt, G., Heilmayr S.: Simsalabimbambasaladusaladim 78 Musik  ab 5
Nilpferdwalzer, zungenschnalzer & viele andere lieder
residenz st.pölten 2008.
2 cDs ca.100 min Fr. 30.90
isbN 978-3-7017-4001-7

vertonte texte, neue lieder und neu interpretierte traditionelle lieder wechseln sich ab. volkslieder in englischer, 
französischer und italienischer sprache sind neben deutschen und österreichischen liedern vertreten. Die sammlung 
von rund 50 stücken ist thematisch geordnet. Die lieder sind vielfältig instrumentiert und auch seltene instrumente, 
wie autoharp oder kretische lyra, hatten in dieser aufwändigen produktion platz und machen sie zu einem speziellen 
hör-, sing-, tanz-, Klatscherlebnis für Kinder und erwachsene. eine bunte sammlung für liebhaber traditioneller Ohr-
würmer (wie häschen in der Grube oder skip to my lou), die erfreut sind über neue interpretationen oder frische texte.
im booklet sind nur die Gedichttexte abgedruckt, die liedtexte sind im gleichnamigen Notenbuch erschienen, bespro-
chen im schulblatt 11/2008. e. amberg

Baeten, Lieve: Die kleine Hexe hat Geburtstag K hexe  K lustiges  ab 5
szenische lesung mit Musik
Oetinger audio hamburg 2009.
1 cD ca. 27 min Fr. 18.50
isbN 978-3-8373-0397-1

bestimmt sind ihnen die allerliebst illustrierten büchlein mit der kleinen hexe von lieve baeten bestens bekannt. hier 
liegt nun die cD mit szenischer lesung vor. Wunderbar finde ich, dass ein 12-jähriges Mädchen der kleinen hexe die 
stimme geben darf, denn sonst sind alles ausgewiesene schauspielerinnen  dabei. lebendig, lustig, aber auch fesselnd!
 r. Müller

Blyton, Enid: Der Wunderweltenbaum K abenteuer  K Fantasie  * ab 7 *
gelesen von Mues Dietmar
audiolino hamburg 2008.
2 cDs 156 min Fr. 25.50
isbN 978-3-86737-026-4

Die Kinder Jo, bessie und Fanny ziehen mit ihren eltern aufs land. Direkt hinter ihrem haus entdecken sie den zauber-
wald, und mittendrin den Wunderweltenbaum. Über eine leiter in seiner spitze gelangen sie in immer wieder wechseln-
de Welten. Jetzt bekommen sie sogar noch unterstützung von ihrem cousin Dick. Neue abenteuer erleben sie im 
Kopfüber-land, im land der zauberer oder auch im land der Geschenke. ihre Freunde Mondgesicht, seidenhaar und der 
pfannenmann begleiten sie dabei. Nicht immer geht alles glatt, gerade cousin Dick tappt von einem Fettnäpfchen ins 
nächste. aber zum abendessen sind die Kinder zumeist wieder sicher zuhause. eine wunderbare und hinreissende Ge-
schichte, sehr schön erzählt, lustig – man kann es kaum erwarten, wie die abenteuer ausgehen. ein wahres Wunderwerk 
der Fantasie … K. Gebert

Carroll, Lewis: Die kleine Alice K Klassiker  K Fantasie  ab 5
Diogenes zürich 2008.
1 cD 46 min Fr. 26.90
isbN 978-3-257-80224-5

in «Die kleine alice» wird die Geschichte von «alice im Wunderland» für kleine Kinder erzählt. in einfachen sätzen 
hören die Kleinen von den abenteuern mit dem weissen Kaninchen, der blauen raupe, der grausamen herzkönigin und 
vielen andern wunderbaren Gestalten, die alice in ihrer traumwelt trifft.
Die schon bald 150 Jahre alte Geschichte ist immer noch ein bestseller und einfach immer wieder lesens- oder eben 
hörenswert. b. Morger

Die Pfefferkörner – Happy Slapping K hörspiel  K abenteuer  K Freundschaft  ab 9
Original hörspiel zur tv serie
reihe: Die pfefferkörner
Jumbo hamburg 2009.
1 cD 60 min Fr. 18.90
isbN 978-3-8337-2285-1
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Die pfefferkörner sind laurenz, Karol, Yeliz und lilly, die alle in die 5. Klasse eines hamburger Gymnasiums gehen. Oft 
dabei ist aber auch laurenz’ kleine schwester Marie. Die 5 Möchtegern-Detektive haben ihr hauptquartier in der ham-
burger speicherstadt. Dort treffen sie sich, wenn immer es darum geht, irgendeine ungerechtigkeit geradezubiegen. in 
happy slapping beobachtet laurenz, wie ein Klassenkamerad zusammengeschlagen wird und dabei auch noch gefilmt 
wird. als am andern tag das video auf den handys der Mitschüler die runde macht, werden die pfefferkörner aktiv. 
«Die pfefferkörner» war eine sehr beliebte tv-serie im deutschen Fernsehen. Die Originalstimmen der schauspieler und 
die Geräusche der Filmschauplätze machen aus diesem hörspiel ein mitreissendes abenteuer. b. Morger

Göschl, Bettina: Ommo der kleine Bär K tier  ab 4
lieder, reime und Geschichten, die mit sprache spielen
Jumbo hamburg 2009.
1 cD 28 min Fr. 13.50
isbN 978-3-8337-2388-9

passend zum bilderbuch die cD mit Geschichten, reimen und liedern vom kleinen bären Ommo. Mit zusätzlichem «bä-
renabendgruss», einem wirklich ganz liebevoll vertonten eingängigen abendlied. Doch auch hier würde ich mir noch 
etwas mehr wünschen – einfach weil’s so schön ist … a. bianchini

Goscinny / Sempé: Der kleine Nick feiert K lustiges  ab 7 + e
gelesen von rufus beck
reihe: Diogenes hörbuch
Diogenes zürich 2008.
1 cD 79 min Fr. 26.90
isbN 978-3-257-80226-9

Neun Geschichten aus dem band «Neues vom kleinen Nick»: rufus beck liest die Geschichten sehr passend zu ihrem 
humorvollen inhalt. Wer lieber hört als liest und diese art humor mag, wird seine helle Freude an diesem Werk haben. 
 a. haller

Gray, Margaret: Prinzessin Rose und der kluge Narr K Märchen  ab 4
gelesen von peter Kaempfe
audiolino hamburg 2008.
1 cD 80 min Fr. 18.90
isbN 978-3-938482-89-6

prinzessin rose war die dritte tochter des Königs erwin und der Königin Julia im Königreich Kuskus. rose war überhaupt 
nicht wunderschön, wie prinzessinnen normalerweise sein sollten. sie hatte hasenzähne und strubbelhaare. trotzdem 
lebte sie zufrieden und fröhlich, bis eines tages prinz petersilie auftauchte, um die schönste prinzessin zu heiraten. 
Jetzt wollte auch sie schön sein und rief ihre patentante um hilfe. Klugheit war im Königreich verboten. so konnte auch 
der Narr des hofes, der im Geheimen einer der klügsten Männer des landes war, ihr nicht helfen. Doch schnell erfuhr 
auch die prinzessin, dass schönheit nicht das Wichtigste ist.
ein etwas ungewöhnliches Märchen, aber trotzdem mit einem happyend. M. bürki

Grimm, Sandra: Abends, wenn der Sandmann kommt K Musik  K Gedicht  ab 4
einschlafideen mit Geschichten, liedern und Gedichten
igel records Dortmund 2009. 
1 cD mit 48 tracks 65 min Fr. 24.–
isbN 978-3-89353-253-7

schon für die ganz Kleinen werden auf dieser cD Klassiker wie «Guten abend, gut’ Nacht», «Weisst du, wie viel sternlein 
stehen?» «Die sterntaler» oder «Die prinzessin auf der erbse» geboten. Daneben finden sich viele weitere Gedichte, 
Musikstücke und Geschichten. 
soll die cD wirklich von zweijährigen gehört werden, wie auf der hülle angegeben, dann ist anzuraten, nur einzelne 
stücke daraus auszuwählen. alle ein bis zwei Minuten muss man sich nämlich auf etwas Neues einlassen. ausserdem 
wohl eher für den deutschen sprachraum geeignet … M. vollenweider

Heider, Klaus: Tief im Urwald Brasiliano
lieder zum spielen, tanzen und Mitmachen K Musik  K lustiges  ab 6 
igel records Dortmund 2009.
1 cD 66 min Fr. 24.–
isbN 978-3-89353-259-9
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Die cD beinhaltet elf lieder, mehrheitlich von Kindern gesungen. alle lieder sind zusätzlich noch in einer playbackver-
sion aufgezeichnet. Die liedtexte finden sich im booklet und sind thematisch südamerika zugeordnet. auch musikalisch 
bietet die cD südamerikanische rhythmen und instrumente.
Die lustigen lieder verleiten zum Mitsingen und Mittanzen, haben aber mit einem hörbuch oder hörspiel nichts gemein.
 D. eckerle

Hetzel, Peter M.: Attacke! Keiner besiegt uns JM sport: eishockey  ab 10
reihe: Die coolen haie 1. Folge
gesprochen von Oliver Korittke
lübbe audio bergisch Gladbach 2009.
2 cDs 144 min Fr. 27.90
isbN 978-3-8339-5470-2

Die coolen haie sind leidenschaftliche eishockeyspieler. sie wollen alle eines tages in einer profiliga spielen. eine 
Wette ist schuld, dass sie nachts ihren schulhof in eine eisfläche verwandeln. sie wollen der gesamten schule ihre tricks 
zeigen. Doch der hausmeister hat da was dagegen. auch ein hund will verhindern, dass sie trainieren können. Doch 
schlussendlich können sie natürlich zeigen, was in ihnen steckt.
Der erste band der buchserie «Die coolen haie» wird von Oliver Korittke mit viel schwung gesprochen. Die witzige 
Geschichte braucht darum einiges an Konzentration und aufmerksamkeit, damit man den anschluss nicht verliert.
 r. züger

Hilbert, Jörg / Janosa, Felix: Der doppelte Koks K lustiges  K ritter  ab 4
aus der reihe: ritter rost hörspiel, Folge 6
terzio München 2009.
1 cD 44 min. Fr. 15.–
isbN 978-3-89835-178-5

aufregung herrscht auf der eisernen burg. plötzlich steht Koks einem Drachen gegenüber, der auf die schuppe genau so 
aussieht wie er selbst. Wie es sich herausstellt, handelt es sich um seinen zwillingsbruder, von dessen existenz er bis 
anhin nichts wusste. Doch schon bald merkt Koks, dass etwas mit seinem Doppelgänger nicht stimmt. Ob da wohl ir-
gendwelche zauberei im spiel ist? Das hörspiel, welches zwischendurch von kurzen Musikeinlagen untermalt wird, 
vermag die Kleinsten ganz bestimmt zu begeistern und macht lust auf mehr. b. papadopoulos

Jiménez, Juan Ramón: Platero und ich JM Klassiker  JM tier esel  ab 10 + e
Die Geschichte eines kleinen esels
aus dem spanischen
gelesen von Karl Menrad
Musik von Jens Kronbügel
Jumbo Medien hamburg 2009.
2 cDs 2h15min Fr. 27.90
eaN 401-2-1442-2922-9

ein stück Weltliteratur aus dem Jahre 1917, das in feiner prosa und kurzen Kapiteln das leben vor dem ersten Weltkrieg 
in andalusien beleuchtet. Der Dichter erlebt die Welt des ländlichen spaniens durch die augen eines «Kindes», denn der 
esel platero ist erst vier Jahre alt. Gemeinsam diskutieren sie Wichtiges aus dem alltag: Warum darf ein kleiner esel 
nicht zur schule gehen? Geht der Mond kaputt, wenn man sein spiegelbild in einer pfütze zertritt? Warum können esel 
nicht wie schmetterlinge fliegen? Wunderbare sprache – setzt ruhe voraus – unterbrochen durch hie und da ein paar 
takte Musik. Das gleichnamige buch erschien im ravensburger verlag. r. Müller

Lenk, Fabian: Freiheit für Richard Löwenherz JM Krimi  ab 10
reihe: Die zeitdetektive 13. Folge
ein Krimi aus dem Mittelalter
gesprochen von stephan schad
Jumbo hamburg 2009.
1 cD 75 min Fr. 20.90
isbN 978-3-8337-2293-6

Julian, Kim und leon reisen zurück ins Mittelalter. es nimmt sie wunder, wie das war, als König richard löwenherz auf 
burg trifels gefangen gehalten wurde. bald sind sie mitten in einem gefährlichen abenteuer. sie sollen zusammen mit 
dem troubadour des Königs das lösegeld sicher ans ziel bringen.
Der spannende Krimi aus dem Mittelalter ist die dreizehnte Folge der reihe «Die zeitdetektive» von Fabian lenk. ste-
phan schad spricht auch dieses abenteuer und lässt die protagonisten lebendig werden. r. züger
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Lengwenus, Björn & Hilbert, Jörg: Fritz & Fertig 4 schach für Fortgeschrittene
schach für ausserirdische
terzio München 2009.
cD-rOM für pc isbN 978-3-89835-392-2 Fr. 47.–
cD-rOM für Mac: isbN 978-3-89835-396-0 Fr. 41.40

Wer sich für schach zu interessieren beginnt, wählt mit vorteil Folge 1. hier geht die erfolgsreihe weiter für Fortge-
schrittene. in der entwicklung mit dabei waren erfahrene Jugendschachtrainer. 
zusammen mit Fritz, Fred Fertig und bianca starten junge schachfans in intergalaktische schachabenteuer. in witzigen 
trainingseinheiten werden spielerisch taktik, strategie und fundiertes sachwissen vermittelt. super! r. Müller

LERNSPASS Mathe-Trainer 1. Klasse 51 Mathematik  * ab 6 *
terzio München 2009.
WiN Me/Xp/vista und Mac classic/Os X Fr. 32.–
isbN 978-3-89835-662-6

interaktiv und kindgerecht werden Kinder zum spielerischen Üben angeregt. Die lernwelten sind sehr ansprechend und 
liebevoll gestaltet und ermöglichen Üben, das spass macht. allerdings sind die Übungen auf deutsche lehrpläne aus-
gerichtet, die sich nicht ganz mit den unseren in der schweiz decken. trotzdem: Die Kinder werden gerne mit dieser 
cD-rom arbeiten! 
sie enthält Konzentrationsspiele mit spannenden extras, zahlreiche Mathe-Übungen mit grossen pools, verständliche 
hilfestellungen  und einen elternteil für transparenz und optimale Förderung. ich habe mit verschiedenen erstklässlern 
geübt, auch leistungsschwache hatten ihren spass, obwohl ihnen nicht sofort alles gelang. sie hatten weniger ausdau-
er. aber sie wollten wieder kommen – und das ist doch das grösste Kompliment an die verfasser! 
in der gleichen art gibt es auch Mathe-trainer für die 2., 3. und 4. Klasse. sehr zu empfehlen! r. Müller

London, Jack: Wolfsblut JM Klassiker  JM tier Wolf  ab 10
ueberreuter Wien 2009.
2 cDs 158 min Fr. 17.90
isbN 978-3-8000-8038-0

Wolfsblut wurde im wilden Norden geboren und lernte von seiner Mutter, wie man im rauen land überleben kann. 
trotzdem wird der kleine Wolf von indianern gefangen. Der stolze und wilde Kleine fügt sich nur ungern und muss sich 
ständig gegen die hunde wehren. Das unglück nimmt weiter seinen lauf, als Wolfsblut verkauft wird und für Kämpfe 
eingesetzt wird. als er dann von Mr. scott gerettet wird, dauert es viele Wochen, bis Wolfsblut so etwas wie vertrauen 
aufbauen und den Drang zu töten abwerfen kann. Doch schliesslich wird aus dem wilden Wolf ein treuer Gefährte.
Gekürzte lesung, zeitlos spannend, immer wieder traurig schön. b. Morger

Luhn, Usch: Ankunft im Muschelschloss K Fantasie  *ab 7*
gelesen von Marion elskis
reihe: pimpinella Meerprinzessin Folge 1
Jumbo hamburg 2009.
2 cD 147 min Fr. 9.20
isbN 978-3-8337-2305-06 

an ihrem 10. Geburtstag erfährt Nelli, dass ihre Mutter, die seit genau sieben Jahren spurlos verschwunden ist, eine 
echte Meerjungfrau ist. Damit aber nicht genug: Nelli – eigentlich pimpinella – erhält in einem brief eine einladung in 
die schillernde unterwasserwelt. zusammen mit dem seepferdchen herkules macht sie sich auf den Weg zum Muschel-
schloss. ausführlich wird das schloss und seine bewohner beschrieben und Nella findet schnell eine neue Freundin, das 
Meermädchen Daphne. Daphne erzählt ihr von dem weisen riesenkraken samo. Ob er Nella einen hinweis auf den ver-
bleib ihrer Mutter geben kann, erfahren wir leider nicht mehr. Darum werden die kleinen hörerinnen gewiss schnell nach 
der 2. Folge von pimpinella Meerprinzessin fragen.
usch luhn strickt alles zusammen, was Mädchen lieben: Märchenhaftes, abenteuerliches, Fantastisches, Gefühl – und 
im Mittelpunkt ein pfiffiges, grossherziges Mädchen. zusammen mit dem ansprechenden cover eine absolut erfolg ver-
sprechende rezeptur. Marion elskis liest lebendig und einfühlsam und verleiht der Geschichte schwung und Frische. Die 
produktion wird mit fröhlicher Musik und zarten Meeresklängen abgerundet. 
«ankunft im Muschelschloss» ist die erste von bisher vier erschienenen Folgen um das sympathische Meermädchen. Die 
im ravensburger verlag erschienenen bücher sind alle als hörbücher erhältlich. e. büchel Neuhold
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McKay, Hilary: Charlie steckt fest K Familie  K lustiges  ab 6
gelesen von axel prahl
ungekürzte lesung, unterbrochen mit sounds
patmos audio stuttgart 2009.
1 cD 50 min Fr. 24.90
isbN 978-3-491-24178-7

Der 7-jährige charlie und sein Freund haben es so dick hinter den Ohren, dass ihre Mütter trotz aller liebe zu ihren 
söhnen stöhnen. Was den buben alles einfällt! unmöglich! – doch hören sie selbst! sehr fliessend und unterhaltsam 
gelesen, wohltuend unterbrochen durch Musik. Das gleichnamige buch ist bei Fischer schatzinsel erschienen. r. Müller

Michaelis, Antonia: Die Nacht der gefangenen Träume JM abenteuer  JM Fantasie  ab 10
erzählt von Felix von Manteuffel
Oetinger hamburg 2009.
4 cDs ca. 310 min Fr. 35.90
isbN 978-3-8373-0455-8

Frederic fühlt sich gar nicht wohl in seiner neuen schule. auf dem st.isaac Gymnasium scheinen ihm alle Kinder so 
teilnahmslos, angepasst und fantasielos. Nur Änna hebt sich von den übrigen schülern ab. als Frederics kurrlige, alte 
Nachbarin ihm eines tages ein Fläschchen überreicht, packt ihn die Neugier und er nimmt davon ein paar tropfen ein. 
plötzlich sieht er die Menschen, wie sie wirklich sind. und er kommt hinter das schreckliche Geheimnis der schule. Mit 
Ännas unterstützung setzt Frederic alles daran, den dunklen Machenschaften des schuldirektors ein ende zu setzen und 
begibt sich in allerhand gefährliche situationen. Fesselnd erzählt, zieht die Geschichte den hörer unweigerlich in sei-
nen bann. ein hörgenuss! b. papadopoulos

Munck, Hedwig: Prinzessin Lu K lustiges  K Familie  ab * 5 *
Noch frechere Geschichten mit dem vaterKönig
gesprochen von Marianne Graffam
Jumbo hamburg 2009.
1 cD ca. 69 min Fr. 24.90
isbN 978-3-8337-2291-2

Weil die Mutter von prinzessin lu auf Weltreise ist, müssen sich lu und ihr vater selber organisieren. aber der König 
muss sehr oft arbeiten, so dass keine zeit für lu bleibt. Doch die prinzessin hat immer wieder eine idee, wie sie ihren 
vater aus der reserve locken kann.
7 witzige und liebenswerte Geschichten von prinzessin lu und ihrem vaterkönig, ganz toll erzählt von der schauspie-
lerin Marianne Graffam. s. loop

Musikgeschichten: Papa Haydns Papagei JM biografisches haydn Josef  ab 11
hörspiel von Markus vanhoefer mit Originalmusik
reihe: Musikgeschichten
igel Genius Dortmund 2009.
1 cD 54 min Fr. 27.90
isbN 978-3-89353-243-8

erst mit über 50 Jahren lernt Josef haydn die weite Welt kennen und kommt nach london. Dort trällert auf dem Markt 
ein papagei seine Melodie. Diesen papagei trägt er im goldenen Käfig mit nach hause. er ist sein treuer begleiter und 
Freund für viele Jahre. ein hörspiel, das etwas historische vorkenntnis voraussetzt, das den stil der damaligen zeit 
gegenwärtig macht und witzig, froh haydns Gemüt einzufangen weiss. anspruchsvoll!
in der reihe der Musikgeschichten sind noch weitere hörspiele erhältlich, die Nichtalltägliches zum besonderen ma-
chen. Geeignet für die obere Mittelstufe oder die Oberstufe. r. Müller

Rausch, Franka: Himmlische Freunde K Fantasie  K Freundschaft  ab 4
reihe: little Wingels – Die kleinen schutzengel
Oetinger Media hamburg 2009.
1 cD 61 min Fr. 18.90
isbN 978-3-8373-0445-9

lea, leo und emily sind drei Freunde, die zusammen die schutzengelschule besuchen. Gemeinsam reisen sie mit ihrem 
Wolkenschiff zur insel Fedria, wo sie auf ihre aufgabe als schutzengel vorbereitet werden. in kurzen, in sich abge-
schlossenen Geschichten (hörspielfassung) wird von ihren erlebnissen erzählt: z.b. vom ausflug in den zauberwald, 
vom picknick am Glitzersee oder vom Wolken-Fussballspiel. Freundschaft und hilfsbereitschaft stehen stets im Mittel-
punkt der episoden. probleme werden vorbildlich miteinander gelöst, erwachsene sind wohlwollend und hilfsbereit, 
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bösewichte existieren nicht. heile Welt pur! Für kleinere Kinder unbedingt empfehlenswert, wobei die schutzengel 
weder im religiösen noch esoterischen Kontext stehen, sondern einfach als liebenswerte, unbeschwert fröhliche Kinder-
Wesen dargestellt sind. Niedlich.
Weiter erhältlich: little Wingels – Die kleinen schutzengel – Willkommen auf Fedria e. büchel Neuhold

Rebling, Gaby: Oskar trifft … Alexander von Humboldt K reisen  K biografisches huMb  ab 9
szenische lesung von christian baumann
reihe: Mit Oskar … 
igel-Genius Dortmund 2009.
1 cD 65 min Fr. 24.–
isbN 978-3-89353-240-7

Der neugierige Oskar trifft alexander von humboldt. Dieser erzählt aus seinem spannenden leben, von seinem Forscher-
drang, seinen oft gefährlichen reisen. Die lebensgeschichte vom grossen deutschen Naturforscher und Mitbegründer 
der Geografie ist unterhaltsam, anschaulich und sehr lebendig erzählt. Das hörbuch ist ein tolles zeitdokument und 
wiedergibt die schwierigkeiten und Mühen eines Forschers im 18. Jh. wunderbar. ein gutes schriftsprach-verständnis 
ist voraussetzung. i. häne

Riddell, Chris: Ottoline und das Schulgespenst K lustiges  K Gespenst  ab 6
gesprochen von andreja schneider
patmos Düsseldorf 2009.
1 cD ca. 58 min Fr. 24.90 
isbN 978-3-491-24174-9

Ottoline lebt meistens ohne ihre eltern, dafür mit dem pelzigen Freund Mr. Munroe, weil ihre Mutter und ihr vater oft 
auf reisen sind. Genauso geht es cäcilia, die auch ein tier als Freund hat. Doch beide Mädchen sind glücklich dabei. 
seit kurzem besuchen sogar beide die gleiche schule: eine schule für anders begabte! Dort treffen wirklich interessante 
und kuriose schüler aufeinander. aber auch ein Gespenst wohnt in der schule. Das bringt spannung und abenteuer!
total witzige Geschichte, aufgeteilt in 11 tracks, mit toller Musik dazwischen. Wenn die zuhörer etwas älter sind, kön-
nen sie den feinen humor der autorin noch besser verstehen. s. loop

Rosenboom, Hilke: Fabiola – Ein Hauch von Chaos K Fabelwesen  K Mädchen  K zaubern  ab 8
gelesen von solveig Duda
arena Würzburg 2009.
2 cDs ca. 140 min Fr. 24.50
isbN 978-3-401-26225-3

ausgerechnet das Mauerblümchen Dickie zickewitz, mit ihrem unmöglichen Namen, begegnet der umwerfend hübschen 
Fee Fabiola. Diese vermittelt Dickies Familie sogar eine neue Wohnmöglichkeit in einem grossen haus. aber oh jeh! 
Fabiola steckt noch in der Feenausbildung. Da geht so manches schief. und immer muss Dickie sich darum kümmern. 
aber sie steht mit Fabiolas hilfe nun auch mehr im Mittelpunkt und erlebt manch spannendes abenteuer.
solveig Duda liest diese amüsante Geschichte mit hörbarem vergnügen, vor allem ihre zuckersüsse Feenstimme ent-
spricht exakt der eher zimperlichen Fabiola. Das cover zeigt wie beim gleichnamigen buch auf rosa Grund die beiden 
protagonistinnen, Dickie sorgenvoll und Fabiola geziert wie eine barbiepuppe. prima unterhaltung für Mädchen!
 i. Moesch

Scheffler, Ursel: Einschlafzauber für kleine Träumer K Fabelwesen  K tiere  K lustiges  ab 5
Neue Gute-Nacht-Geschichten vom sandmann
Jumbo hamburg 2009.
1 cD 77 min Fr. 24.80
isbN 978-3-8337-2351-3

Der sandmann weiss, was gegen schlaflose Nächte hilft: schlafsand und schöne Geschichten. so erzählt er von der 
vergesslichen ente, von der schusseligen hexe alexa, vom listigen Jungen selim und vielen anderen kleinen Ge-
schichten. Gesprochen werden die erzählungen von Marion elskis, robert Missler und Karl Menrad. Die sanften stimmen 
und die ruhigen traummusiken von ulrich Maske begleiten die Kinder liebevoll ins traumland. einzig die spukgeschich-
te würde ich wohl die Kinder eher am tage anhören lassen … a. bianchini

Schulz-Reiss, Christine: Wer war das? – Forscher und Erfinder 2 921 biografiensammlung 
vier lebensgeschichten gelesen von till Demtrøder 608 Forschung/erfindung  ab 12
hörcompany hamburg 2009.
1 cD 85 min Fr. 23.90
isbN 978-3-939375-48-7
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Die Dampfmaschine, das Dynamit, die Glühbirne und die elektrische eisenbahn standen im Mittelpunkt der Forscherle-
ben von James Watt, alfred Nobel, thomas alva edison und Werner von siemens. Die autorin hat diese vier lebensge-
schichten sehr lebendig zusammengefasst und bringt sie den hörerinnen und hörern nahe.
Die vier kurzweiligen biografien werden vom schauspieler till Demtrøder mit viel Gefühl gelesen. r. züger

Simsa, Marko: Haydn-Hits für Kinder 780.1 Klassische Musik Josef haydn  ab 8 + l
Jumbo hamburg 2009.
1 cD ca. 60 min Fr. 24.–
isbN 978-3-8337-2273-8

Mit kurzweiligem Geplauder führt Marko simsa durch haydns Werk. er bringt nicht viel theorie, gibt aber vor jedem Werk 
ein paar hilfreiche hinweise. Die gespielten stücke sind kurz. (Das allerlängste ist ein ausschnitt aus den Jahreszeiten, 
Dauer 7:54 Minuten inklusive Moderation.) Die abwechslungsreich zusammengestellten Werke sind ausschnitte aus 
Klavierstücken, solo-Konzerten, symphonien (auch die mit dem paukenschlag), liedern, Kammermusik. Manche hat 
man im Ohr, andere sind weniger bekannt. Dieses Werk interessiert am ehesten Musikschüler oder lehrkräfte. a. haller

Simsa, Marko: Königsfloh und Tastenzauber- Beethoven für Kinder 78-1 Klassische Musik  ab 8
Jumbo hamburg 2008.
1 cD ca.56 min Fr. 24.–
isbN 978-3-8337-2354-4

Marko simsa und seine Nichte laura sind auf der suche nach ihrem «liebsten lieblingsstück» von ludwig van beetho-
ven. Gemeinsam fragen sie lauras Freund, die Klavierlehrerin, den Komponisten oder den sänger nach ihren Favoriten. 
so werden bekannte Melodien wie z. b. Für elise oder die fünfte symphonie vorgestellt, aber auch das lied vom Königs-
floh fehlt nicht.
ein sehr informatives hörspiel über leben und Werk des Komponisten beethoven. schön, dass die Musikstücke nicht  
nur angedeutet, sondern kommentiert und vorgespielt werden. e. amberg

Steiner, Jolanda / Heusser, Sibylle: Tino Flautino K Märchen  * ab 5 *
und die zaubermelodie
lehrmittelverlag des Kantons zürich 2009.
1 cD 59 min Fr. 27.50 (schulpreis Fr. 20.60)
isbN 978-3-03713-300-2

ein zauberhaftes Musikmärchen von der erzählerin Jolanda steiner und rodolph schacher (Musik). traumhaft schöne 
stimmung durch die fantastische erzählerin und die neue, klassische Musik von rodolph schacher. Genaue beschreibung 
siehe unter Kinderbuch. sehr empfohlen! r. Müller

Straetfeild, Noel: Ballettschuhe JM Mädchen  JM entwicklung  ab 11
aus dem englischen
gekürzte lesung von sascha icks
hamburg 2009.
4 cDs 274 min Fr. 37.90
isbN 978-3-8674-2038-9

Klassiker aus dem Jahre 1936: Der Fossiliensammler Matthew brown bringt von seinen Weltreisen nicht nur alte steine, 
sondern nacheinander auch drei Findelkinder mit nach hause: pauline, petrova und posy. in seinem grossen haus ist 
seither viel los, denn die Mädchen sind sehr verschieden: pauline möchte schauspielerin werden, posy balletttänzerin 
und petrova pilotin. alle drei werden in die ballett- und schauspielakademie für Kinder aufgenommen. spannend und 
sehr fliessend gelesen! Das gleichnamige buch erschien im carsen verlag – siehe unter JM. r. Müller

THiLO: Rom in Flammen K historisches altertum  K abenteuer  K Fantasie  ab 9
reihe: Die magische insel – Folge 6
audiolino hamburg 2008.
2 cDs 151 min Fr. 25.50
isbN 978-3-86737-034-9

einar muss in dieser Geschichte im auftrag Odins nach rom reisen. hier wird er zeuge der christenverfolgungen und des 
brands von rom. er gerät mitten in die auseinandersetzungen zweier verfeindeter Jugendbanden. Darunter ist auch ein 
christlicher Junge, der seine Gruppe in die Katakomben führt. hier spielt einar bei der rettung seiner neuen Freunde 
eine wichtige rolle. Diese weitere Folge der serie lässt das leben im alten rom lebendig werden. Die einfache Geschich-
te zeigt plakativ verschiedene aspekte der damaligen zeit. Das booklet enthält zusätzlich noch infos über Geschichte 
und Kultur zur zeit des Kaisers Nero. spannende unterhaltung mit viel informationswert! bücher wie hörbücher dieser 
serie werden gerne empfohlen. i. Moesch
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Wann sind wir da? K lustiges  K hörspiel  ab 4
lieder und sketche für unterwegs
Jumbo hamburg 2009.
1 cD 43 min Fr. 18.50
isbN 978-3-8337-2334-6

urlaubsfahrten, bei denen Kinder längere zeit still sitzen müssen, können häufig für alle beteiligten sehr aufreibend 
sein. Da hilft der Griff in die trickkiste von erfahrenen eltern und erziehern. Die sketche auf dieser cD sind kurz und 
manchmal witzig, die lieder sind ganz nett und handeln vom … reisen. b. papadopoulos

Zahlen-Zirkus K Musik  ab 4
reihe: professor Jeck
terzio München 2009.
1 cD mit 27 tracks 49 min Fr. 17.90
isbN 978-3-89835-524-7

in der zirkusmanege findet ein exklusives zahlenlieder-Konzert statt. Da hat doch zum beispiel die spinne Gregor ihre 
beine gezählt und gleichzeitig getauft. zehn kleinen räuberlein geht’s in elf strophen an den Kragen und im zahlen-
rock’ n’ roll werden verschiedene ziffern auf humorvolle art und Weise erklärt. 
Diese cD bietet interessierten Kindern im vorschulalter einen einblick in die zahlenwelt. Die songs sind pfiffig und 
mitreissend arrangiert und sogar ein wenig (Früh-)englisch wurde eingebaut. M. vollenweider

Zoschke, Barbara: Das Geheimnis des magischen Brunnens K Fabelwesen  K tier  ab 5
reihe: hier kommt ponyfee – 12. Folge
stimme von Jeannine platz
audiolino Würzburg 2008.
1 cD 55 min Fr. 18.90
isbN 978-3-86737-032-5

ponyfee kann es nicht glauben, die Feen sollen ihr schloss verlassen, damit König antonio einziehen kann. Der König 
braucht nämlich eine luftveränderung, weil er an einem husten leidet. Da entdeckt ponyfee einen geheimnisvollen 
brunnen, der ihr verrät, warum König antonio krank ist. Doch der brunnen ist bewohnt von einem ganz kleinen  
Drachen …
auf der rosaroten cD blickt uns die süsse kleine ponyfee mit Glitzersternchen entgegen – zum verwechseln ähnlich mit 
der bekannten lillifee. Jeannine platz erzählt das spannende abenteuer der Fee mit ihrem pony. Für schweizer Kinder-
ohren hätte ich mir eine etwas langsamere sprechweise gewünscht. Doch wer die hochdeutsche sprache gut beherrscht, 
wird an diesem hörbuch seine Freude haben. eine typische rosa Mädchengeschichte! Übrigens gibt es noch viele weitere 
hörbücher mit ponyfee. a. bianchini
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Neuauflagen
De Cesco Federica: Die goldenen Dächer von Lhasa JO abenteuer  JO liebe  JO Kultur  *ab 15*
arena Würzburg 2009.
346 seiten brosch. Fr. 12.90
isbN 978-3-401-50115-4 

als carrie von ihrer tibetischen Freundin Karma eingeladen wird, das Neujahrsfest bei deren Familie zu verbringen, muss 
sie nicht lange nachdenken. schon bald befinden sich die beiden jungen Frauen auf der Karawanenstrasse nach lhasa. 
Dort beginnen die Festlichkeiten mit unbeschreiblicher pracht. Doch plötzlich schlägt die stimmung um. Die chine-
sischen besatzer fahren mit panzern in die hauptstadt ein und den beiden bleibt nur die lebensgefährliche Flucht in 
richtung indien. Werden sie die Grenze überschreiten können? und wird carrie den chinesischen arzt cheng li, in den 
sie sich unsterblich verliebt hat, je wieder sehen? ein mitreissender roman von zwei jungen Frauen, die ihren eigenen 
Weg suchen. Gleichzeitig gewährt sie dem leser faszinierende einblicke in eine fremde Kultur. ich weiss, wovon ich 
schreibe, denn ich war schon selber in tibet. sehr empfehlenswert! erstmals erschienen im Jahre 2002. K. Gebert

Blobel Brigitte: Eine Mutter zu viel JO probleme  JO Familie  *ab 13*
arena Würzburg 2009.
255 seiten brosch. Fr. 11.50
isbN 978-3-401-02745-6 

Nina ist stinksauer, als ihre eltern sie unter hausarrest stellen, nur weil ihr Freund patrick ihnen nicht passt und sie 
kein vertrauen zu ihr haben. und dann taucht plötzlich auch noch eine fremde Frau auf und behauptet, Ninas Mutter 
zu sein – ihre richtige Mutter! Für Nina bricht die Welt zusammen, als sie erfährt, dass sie ein adoptivkind ist. Darf man 
aus liebe zu seiner tochter die Wahrheit verschweigen? und wer ist Nina wirklich? Wo gehört sie hin? ein sehr pa-
ckendes und hinreissendes buch, mit viel Gefühl! erstmals erschienen bei arena verlag 1997. K. Gebert

Babendererde Antje: Die verborgene Seite des Mondes JO roman  JO Konflikte  JO liebe  *ab 13*
arena Würzburg 2007.
311 seiten brosch. Fr. 12.90
isbN 978-3-401-50111-6 

Julia ist 15 Jahre alt, als ihr vater stirbt. sie kann nicht glauben, dass der wichtigste Mensch in ihrem leben plötzlich 
nicht mehr da sein soll. auf seinen spuren reist sie zurück in eine fremde vergangenheit. tief in der Wüste von Nevada 
trifft sie auf sein früheres leben – und auf den stillen simon, dessen art sie von anfang an berührt. Noch wissen die 
beiden nicht, welches unheil ihre liebe bringen wird. ein grossartiges buch über Gefühle, liebe, trauer und darüber, 
den Weg zu sich selbst finden. ein wahrer lesegenuss! Der roman ist erstmals 2007 erschienen. K. Gebert

Freund, Peter: Laura und das Geheimnis von Aventerra JM Fantasy  JM Freundschaft  ab 12
reihe: aventerra bd. 1
carlsen hamburg 2009.
557 seiten brosch. Fr. 16.90
isbN 978-3-551-35781-6

erstmals erschienen 2002 im verlag ehrenwirth.
vor einigen Monaten ist lauras vater verschwunden. alle denken, er hat sich aus dem staub gemacht, aber laura glaubt 
nicht daran. an lauras dreizehntem Geburtstag besucht ihr vater sie im traum und weiht sie in die Geheimnisse der 
hüter des lichts ein. als laura zurück ins internat kehrt, erfährt sie, dass ihr eine wichtige aufgabe erteilt wurde. sie 
muss den hüter des lichts und damit das Weiterbestehen der parallelwelt aventerra sichern. Mit hilfe ihrer lehrer, die 
teilweise auch hüter sind, verbessert laura ihre Fähigkeiten. aber es gibt auch Widersacher, nämlich die anhänger des 
schwarzen Fürsten. schliesslich erfüllt laura ihre aufgabe mit tatkräftiger unterstützung ihres bruders und ihrer Freun-
din. hauptsächlich geht es in der Geschichte um das ewige Mächteringen zwischen Gut und böse. auch wenn viele 
einzelheiten an den vorgänger harry potter erinnern, bleibt es doch eine spannend unterhaltsame lektüre für Fantasy-
fans. D. eckerle

Preussler, Otfried: Bei uns in Schilda K lustiges  K vorlesen  ab 7
carlsen Wien 2009.
159 seiten brosch. ill. Fr. 10.90
isbN 978-3-551-35612-3

Die schildbürger sind dumm! so denkt ihr. eigentlich waren sie so klug, dass sogar Könige und Fürsten ihren rat ein-
holten. Deshalb waren sie immer unterwegs. Die Frauen beschwerten sich und holten sich ihre Männer zurück. von nun 
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an gaben sie sich alle Mühe, dumm zu sein, um ja zu hause bleiben zu können. eine gute idee! Daraus gab es viele 
lustige Geschichten.
vielseitig einsetzbar. zum kurzen vorlesen sehr empfohlen. r. Müller

Ury, Else: Nesthäkchen wird erwachsen JO Mädchen  ab 14
Doppelband: Nesthäkchen im Kinderheim / Nesthäkchens backfischzeit
carlsen Wien 2009.
495 seiten brosch. Fr. 16.90
isbN 978-3-551-35722-9

Die vorliegende ausgabe erschien 1997 in gebundener Form im thienemann verlag. ein Kinderbuchklassiker der 1943 
in auschwitz umgebrachten autorin. Für ältere schülerinnen empfohlen wegen der kleinen, gedrängten schrift. Für 
leseratten ein Muss! r. Müller

Mennen, Patricia: Kopftuch JO probleme  ab 13
reihe: teen readers
Klett stuttgart 2009.
52 seiten brosch. ill. Fr. 13.40
isbN 978-3-12-675657-0

Die 15-jährige türkin sibel beginnt, ein Doppelleben zu führen: in der schule ist sie fröhlich und kleidet sich mit 
Kleidern ihrer Kameradinnen modern, zuhause aber muss sie sich verhüllen und täglich zum Gebet in die Moschee ge-
hen.
sibel verliebt sich in den Deutschen Matze. Das bringt der Familie schande. sibel darf nicht mehr allein aus dem haus 
gehen, sie wird von ihren kleinen brüdern überwacht. sie lässt Matze links liegen, ohne ihn irgendwie zu benachrichti-
gen. Nun wollen sie ihre eltern mit dem bruder ihrer stiefmutter verheiraten: ein «alter, dicker» Mann. sibel reisst aus 
und sucht hilfe. 
in diesem heft geht es um Jugendliche, die Deutsch als Fremdsprache haben. Die lektüre enthält Worterklärungen und 
am schluss einige verständnisfragen. Für mich sind drei Druckfehler zu viel in einem Werk für Fremdsprachige. erstmals 
2007 im ravensburger verlag erschienen.  r. Müller

Smids, Annejoke: Piratenblut JM abenteuer  * ab 12*
aus dem Niederländischen
loewe bindlach 2008.
384 seiten brosch. Fr. 14.90
isbN 978-3-7855-6541-4

regungslos steht sebastian an bord des piratenschiffes. er beobachtet das tosende Meer unter sich und wartet gespannt 
darauf, dass der Kapitän das nächste Mal den befehl zum entern gibt. Doch noch bevor ein neues Opfer ihren Weg 
kreuzt, steigt dichter Nebel auf und verhindert jede sicht. Wie aus dem Nichts zeichnen sich plötzlich die Konturen 
eines riesigen schiffes ab, das genau auf sie zukommt. ein schrei des entsetzens geht durch die Mannschaft. Das schiff 
hat blutrote segel und fährt durch sie hindurch, als wären sie luft. sebastian gefriert das blut in den adern. Das war 
der Fliegende holländer – das legendäre Geisterschiff, das tod und verderben bringt … sehr spannend und hinreissend, 
buch des Monats 2006, lesehammer 2007, Originalausgabe 2003. K. Gebert

Lieve Baeten: Die kleine Hexe hat Geburtstag K bilderbuch  K vorlesen  * ab 4 *
Deutsch von angelika Kutsch
reihe: Die kleine hexe
Oetinger hamburg 2009.
unpag. geb. farbig ill. + DvD Fr. 27.90
isbN 978-3-7891-6295-4

erstauflage 1995. lisbet, die kleine hexe, hat Geburtstag. Klar, dass sie den auch feiern will. Mit einer richtig schönen 
Geburtstagstorte. und weil backen nicht ihre sache ist und zaubern schliesslich gelernt sein will, besorgt lisbet sich 
die torte im hexendorf. als sie zurückkommt, ist ihre Katze verschwunden. Ohne Katze kann lisbet aber unmöglich 
Geburtstag feiern. Was nun, kleine hexe? Wunderschöne bilder, es kommt das Fieber und die suche hoch, wo ist die 
Katze? sehr empfehlenswert – zusätzlich mit DvD. K. Gebert

Ambrus, Victor / Esterl, Arnica / Rosenstein, Richard:  
Eins, zwei, drei, vier … neun Paar Schuhe?!  K bilderbuch  ab 5
Freies Geistesleben stuttgart 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.–
isbN 978-3-7725-1594-1
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erstmals erschienen 1998 im verlag Freies Geistesleben.
Wenn die zehn Geschwister abends nach hause kommen, stellen sie ihre schuhe vor der türe ab, damit ihre eltern 
nachzählen und kontrollieren können. Doch eines abends zählen die eltern nur neun paar schuhe. in ihrer Not bitten 
sie umstehende, die schuhe nachzuzählen. Da diese alle eine andere Muttersprache haben, wird noch auf Französisch, 
italienisch, türkisch und englisch nachgezählt. schliesslich wird das zehnte schuhpaar gefunden, aber nicht vor der tür, 
sondern im bett.
eine nette, fröhlich illustrierte Geschichte, die das zählen-lernen in fünf sprachen erleichtert. D. eckerle

Fuchs, Thomas: Unter Freunden JO soziales  JO Freundschaft  ab 14
arena Würzburg 2009.
298 seiten brosch. Fr. 12.90
isbN 978-3-401-50087-4

Fuchs’ roman – er wurde 2007 bei thienemann herausgebracht – macht begreiflich, was passiert, wenn man in abhän-
gigkeiten hineingerät und dann, als Folge davon, manipuliert und gelenkt wird. Der nette Greg ist der perfekte Freund, 
ihm vertraut man alles an. Doch er nutzt alle schamlos aus und baut sich im internat hausenthal eine Machtposition 
auf, die ihn zum uneingeschränkten herrscher macht.  r. züger

Linde, Gunnel: Hilfe! Ich bin ein Werwolf K Junge  ab 9
aus dem schwedischen
Gerstenberg hildesheim 2009.
157 seiten geb. ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-8369-5243-9

beim Äpfelklauen wird ulf von einem schrulligen alten ins bein gebissen. als er sich darauf verändert (er haut einem 
Mitschüler eine runter, er bekommt plötzliche Wutanfälle, er stürzt sich auf den verhassten turnlehrer), liest er wieder 
im buch nach, das er kürzlich gefunden hat. um ein Werwolf zu werden, muss man zuerst von einem anderen Werwolf 
gebissen werden. Nun weiss er, dass ihm niemand mehr helfen kann. Natürlich kann er seiner Familie nichts davon er-
zählen, und vorerst auch seinem besten Freund nicht. Die turbulente bubengeschichte vermag auch 37 Jahre nach der 
schwedischen erstausgabe immer noch zu fesseln. einzig die illustrationen wirken veraltet. (Druckfehler seite 10: zwei 
Mal «sie» statt «wir»). a. haller

Sutcliff, Rosemary: Das Stirnmal des Königs JO  historisches, altertum  *ab 13* + e
aus dem englischen 
Freies Geistesleben stuttgart 2009. 
333 seiten geb. Fr. 24.90
isbN 978-3-7725-2381-6

phädrus, ein römischer Gladiator, besiegt nach einem langen und brutalen Kampf seinen besten Freund in der arena von 
corstopitum. Dafür erhält er das hölzerne schwert und gewinnt damit seine Freiheit. seiner vertrauten umgebung und 
seiner Kameraden beraubt, gelangt er noch am selben abend in einer Weinschenke in eine rauferei und findet sich im 
Gefängnis wieder. Dank seiner Ähnlichkeit mit dem verschwunden geglaubten sohn des schottischen stammesfürsten 
Midir wird er von Gault befreit. Gault bietet ihm an, als stellvertreter des pferdekönigs und damit rechtmässiger thron-
erbe nach schottland zurückzukehren und den thron von der grausamen Königin liadhan zurückzuerobern. phädrus 
willigt ein, lässt sich das Königsmal auf die stirn tätowieren und schlüpft in die rolle Midirs. Damit lässt er sich auf ein 
höchst riskantes abenteuer ein, wobei seine grösste herausforderung nicht darin besteht, die Feinde des pferdevolkes 
zu besiegen. Nachdem liadhan gestürzt ist, wird er mit ihrer rätselhaften tochter Murna verheiratet und muss den hof 
davon überzeugen, dass er des Königstrhons würdig ist. aus dem sklaven phädrus wird ein wahrer König.
rosemary sutcliff ist die Meisterin historischer Jugendromane. ihre sprache mag für heutige Jugendliche allenfalls et-
was ausschweifend und kompliziert wirken. (Das buch erschien erstmals 1965.) hat man sich jedoch «eingelesen», 
glaubt man, das schottische Moor zu riechen, das hufgetrappel der hochlandponys zu hören – man taucht ein in eine 
vergangene Welt. Geschichtsunterricht und unterhaltung auf höchstem Niveau. e. büchel Neuhold

Rey, H.A.: Der Grosse Bär im Sternenmeer 52 astronomie  *ab 9*
sternenbilder sehen und verstehen
aus dem englischen
Friedrich Oetinger hamburg 2009.
72 seiten geb. farbig ill. 24.–
isbN 978-3-7891-8451-2

Das buch erschien erstmals 1954. thomas W. Kraupe, astronom und Direktor des hamburger planetariums schreibt: «Mit 
diesem buch habe ich die sterne kennengelernt, als ich so alt war wie ihr. Ja, mehr noch – ich habe sie lieben gelernt!» 
Mit dieser aussage steht er gewiss nicht alleine. (auch ich stand im Garten und habe versucht, mit hilfe des buches 
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den Orion, den bärenhüter oder den Grossen Wagen zu finden. und ich glaube, es ist mir gelungen!) Der text ist so 
verständlich und doch informativ geschrieben, dass man während der lektüre das Gefühl hat, mit einem väterlich lie-
bevollen professor den nächtlichen sternenhimmel zu beobachten und man glaubt ihm gerne, dass sich der himmel in 
ein riesengrosses bilderbuch verwandelt. Die klaren skizzen helfen einem dabei, die bilder tatsächlich auch in Natura 
zu finden. vier sternenfenster bilden den himmel zu bestimmten tages- und Jahreszeiten ab, je einmal mit und einmal 
ohne eingezeichnete sternbilder. ein planetenkalender gibt die positionen der planeten bis zum Jahre 2015 an und 
eine himmelskarte zeigt alle sternbilder, die sich uns in der nördlichen hemisphäre präsentieren. ausserdem wird er-
klärt warum der polarstern so wichtig ist, was ein lichtjahr ist oder wie das sonnensystem funktioniert. eine einführung 
in die astronomie, die nicht nur Kinder begeistern wird. e. büchel Neuhold

Philipps, Carolin: Milchkaffee und Streuselkuchen JM ausländer  *ab 10* 
carlsen hamburg 2009.
138 seiten brosch. ill. Fr. 10.90
isbN 978-3-551-35771-7

bereits erschienen 1996 und 2001 im verlag carl ueberreuter Wien.
Milchkaffee, so wird der zehnjährige sammy, sohn eritreischer einwanderer in der schule von boris und seinen Freunden 
genannt. boris empfindet sammy als Konkurrenten um den platz als Klassenbester und erhält auch noch den zuspruch 
für das spielen der Klavierstücke im schulorchester. Dann wird sammy bei einem brandanschlag in seiner Wohnung 
verletzt. boris hat, wie viele andere auch, den vorfall gesehen, bzw. der tat zugesehen. Der vorfall ist ein schockie-
render einschnitt in sammys leben und wird von allen totgeschwiegen. ausgerechnet mit boris kann er darüber reden 
und dieser hat auch die lösung für den auftritt des schulorchesters – zusammen mit dem verletzten sammy. 
ein eindrückliches, kindgerechtes buch über ausländerfeindlichkeit, Gewalt, zivilcourage und Freundschaft. empfeh-
lenswert in jedes schul- und Kinderzimmer. Durch vorlesen und thematisieren verschiedener vorfälle gewinnt die Ge-
schichte zusätzlich an intensität. e. amberg 

Meyer, Kai: Die Muschelmagier JM Fantasy  JM abenteuer  ab 12
Wellenläufer-trilogie bd. 2
loewe bindlach 2009.
358 seiten brosch. Fr. 18.90
isbN 978-3-7855-6543-8

2004 bereits in gebundener Form erschienen, liegt der zweite band der Wellenläufer-trilogie nun als taschenbuch vor. 
eine gute Gelegenheit all denen, die bücher wärmstens zu empfehlen, die sie bis anhin noch nicht kannten.
 b. papadopoulos

Caspak, Victor / Drvenkar, Zoran / Lanois, Yves: Die Rückkehr der Kurzhosengang JM lustiges
carlsen hamburg 2008. JM Freundschaft  ab 10
410 seiten brosch. Fr. 16.90
isbN 978-3-551-35787-8

Die Kurzhosengang bestehend aus island, zement, rudolpho und snickers ist soeben aus toronto zurückgekehrt, wo sie 
im Fernsehen einen auftritt hatte. um zu wissen, wie die vier protagonisten zu dieser besonderen ehre gekommen sind, 
müsste man den ersten band der Geschichte gelesen haben, knüpft doch der zweite nahtlos daran an. Kaum in ihrer 
heimatstadt angekommen, wird die Gang wieder gefordert. zement verschwindet nämlich kurz nach deren rückkehr und 
ihre erzfeinde von der pauli-Gang sind wieder aktiv. Wer schräge Geschichten mag und den ersten band bereits ver-
schlungen hat, dürfte erneut auf seine Kosten kommen. in der Neuauflage nun als taschenbuch erhältlich.

 b. papadopoulos

Baer, Edith: Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht  JO historisches 20. Jh.  JO europa Deutschland
aus dem amerikanischen JO Kindheit  ab 13
carlsen hamburg 2008.
252 seiten brosch. Fr. 13.50
isbN 978-3-551-35753-3

Die jüdische autorin erzählt von ihrer Kindheit am vorabend von hitlers Machtergreifung und lässt anteil haben am 
gesellschaftlichen und politischen Klima-umschwung und aufkeimenden antisemitismus.
Das buch erschien bereits 1995 bei Fischer schatzinsel. i. Moesch
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Carroll, Lewis: Die kleine Alice K Klassiker  K Fantasie  K vorlesen  ab 5
aus dem englischen
Diogenes zürich 2008.
70 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-257-01132-6

25 Jahre nachdem lewis carroll die abenteuer von alice im Wunderland erdacht hatte, wollte er auch den noch kleinen 
Kindern die Geschichte erzählen. in einfachen sätzen, gekürzt oder extra Neues dazu erfunden, und mit traumhaft 
schönen bildern von John tenniel entstand ein kleines Meisterwerk, das nie an Faszination verliert. im Diogenes verlag 
ist das buch 1977 erstmals erschienen. b. Morger

Gelberg, Hans-Joachim (Hrsg.): Grosser Ozean – Gedichte für alle JM Gedichte  ab 11
Gulliver taschenbuch
beltz & Gelberg Weinheim 2006.
267 seiten brosch. farbig ill. Fotos Fr. 17.90
isbN 978-3-407-74018-2

Diese gesammelten Gedichte sind 2000 erstmals bei beltz & Gelberg erschienen.
Über 350 Gedichte von vielen bekannten autoren schwimmen in diesem Ozean. zu allen lebenslagen findet man etwas 
passendes, lustiges oder trauriges, zu Mensch oder tier, leicht oder schwer, frech oder still. b. Morger

Rosoff, Meg: So lebe ich jetzt JO Krieg  JO liebe  * ab 14 *
carlsen hamburg 2008.
203 seiten brosch. Fr. 13.50 
isbN 978-3-551-35761-8

Die gebundene ausgabe dieser Geschichte erschien 2005, auch im carlsen verlag.
Die New Yorkerin Daisy soll den sommer bei verwandten in england verbringen. schnell fühlt sie sich bei der chao-
tischen Familie geborgen. Da Daisys tante penn eine viel beschäftigte Frau ist, ist sie oft auf reisen und die Kinder sind 
sich selbst überlassen. Diese Freiheit geniessen Daisy, piper und die Jungs natürlich sehr und zwischen Daisy und ed-
mond entwickelt sich eine heimliche liebe. Die Kinder werden aber jäh von der Wirklichkeit eingeholt, als ein Krieg 
ausbricht. tante penn, die gerade in Oslo ist, kann nicht zurückreisen. Die Kinder schlagen sich ganz tapfer, als sie 
jedoch getrennt werden, beginnt ein Kampf ums Überleben.
Was als liebesgeschichte beginnt, wandelt sich schnell in eine Geschichte über Krieg und dessen Gräuel. anspruchsvoll 
zu lesendes, aber mitreissend erzähltes buch. b. Morger

Parry Heide, Florence: Schorschi schrumpft und zwei weitere Schorschi-Geschichten K Fantasie  
aus dem amerikanischen K Familie  K vorlesen  * ab 6 *+ e
Diogenes zürich 2008.
191 seiten geb. ill. Fr. 29.90 
isbN 978-3-257-01138-8

Die schorschi-Geschichten sind bereits 1989 im Diogenes verlag erschienen. aber nach wie vor begeistert der kleine 
schorschi. Mit aller Kraft versucht er seine immer beschäftigten eltern aufzurütteln. sogar als schorschi schrumpft, 
statt zu wachsen, interessiert dies die eltern kaum. auch in der zweiten Geschichte, schorschis schatz, als ein ganzer 
baum Dollarnoten statt blätter hat, erregt kein interesse, ebenso wenig wie der Wünsche erfüllende Dschinn in «schor-
schis Wunsch». aber eigentlich braucht schorschi seine eltern nicht. auf seine eigene wache art findet er immer eine 
gute lösung. Die feinen tuschzeichnungen machen aus dem buch ein Kleinod für die ganze Familie. b. Morger

Colfer, Eoin: Tim und das Geheimnis von Knolle Murphy K Ferien  K heiteres  ab 9
aus dem englischen
Gulliver taschenbuch
beltz & Gelberg Weinheim 2009.
97 seiten geb. ill. Fr. 10.90
isbN 978-3-407-74119-6

Die Geschichte von tim und Knolle Murphy ist 2005 erstmals erschienen.
tim hat vier brüder. Dass da daheim ganz schön was los ist, ist jedem klar. um das chaos einigermassen in den Griff zu 
bekommen, müssen tim und sein bruder Marty während der Ferien drei Mal in der Woche für 2 stunden in die bücherei. 
Die bibliothekarin, Mrs Murphy, ist jedoch der horror aller Kinder. Nach anfänglichem schrecken gewöhnen sich die 
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schlingel jedoch an Mrs Murphy und diese an sie. erstaunt, wie spannend lesen sein kann, verbringen tim und Marty 
interessante stunden in der bibliothek. so schafft es vor allem tim Mrs Murphy zu beweisen, dass Kinder gar nicht so 
schrecklich sind. 
eine witzige, rasante Geschichte, die zwei wilde Jungen ihre abenteuerlust auf aussergewöhnliche Weise ausleben lässt.
 b. Morger

Cohn, Rachel: Coffee, love & sugar JO Mädchen  JO entwicklung  JO Familie  ab 14
aus dem amerikanischen
Gulliver taschenbuch
beltz & Gelberg Weinheim 2009.
206 seiten brosch. Fr. 14.90
isbN 978-3-407-74113-4

Die erfrischend heitere Geschichte von cyd charisse ist gebunden erstmals 2007 bei beltz & Gelberg erschienen. 
in selbstironischem ton erzählt die 16-jährige cyd von ihrem problematischen verhältnis zu ihrer Familie. als ihre 
Mutter ihr hausarrest aufbrummt, nachdem sie die Nacht beim Freund verbringen wollte, beschliesst sie den sommer 
über bei ihrem «biologischen» vater in New York zu verbringen. echt-Dad stellt sich zwar als enttäuschung heraus, aber 
ihre halbgeschwister Danny und lisbeth können cyd helfen, sich selbst besser zu verstehen und zeigen ihr, dass es hilft 
sich zu öffnen. 
unverblümt, schräg und liebenswert. b. Morger

Brülhart, Stephan: Leopold und der Fremde K bilderbuch  K tiere  K Freundschaft  ab * 4 *
atlantis zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. 24.80
isbN 978-3-7152-0262-4

«am Wasser wohnen Fremde», wird leopold, das leopardenkind, von seiner Mutter gewarnt. «im Wald wohnen Fremde», 
sagt die Krokodilmutter zu ihrem sohn Konrad. und bei Fremden weiss man ja schliesslich nie … so bleiben beide 
tierkinder allein und spielen allein. Doch eines tages rollt leopolds ball zum Wasser hinunter – und so werden aus 
Fremden Freunde.
Dieses bilderbuch ist erstmals 1993 im atlantis verlag erschienen und ist nun mit überarbeiteter textfassung nochmals 
herausgegeben worden. eine wunderbare Geschichte über die angst vor dem unbekannten, über vorurteile und über die 
entstehung einer ganz besonderen Freundschaft über alle Gegensätze hinweg! sicherlich ein spannendes bilderbuch für 
eine multikulturelle Klasse und für alle anderen auch! a. bianchini
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In die Hand der Lehrkräfte  
und Erziehenden
Albrecht-Schaffer, Angelika / Hagl, Petra: Spielszenen für Kindergartenkinder 812.2 theaterstück
Don bosco München 2009.
120 seiten brosch. ill. Fr. 26.50
isbN 978-3-7698-1724-9

zweiundzwanzig erprobte theaterideen für den Kindergarten sind von den autorinnen in diesem buch zusammengestellt 
worden. aufgrund des minimalen technischen aufwandes und einer detaillierten auflistung über lernziele, inhalt, 
schwierigkeitsstufen, personen und ausstattung am anfang eines jeden stückes dürfte einer gelungenen aufführung 
nichts mehr im Wege stehen. Der lehrkraft bleibt aber auch ein gewisser schöpferischer spielraum erhalten. Das buch 
kann durchaus als inspirationsquelle dienen.  b. papadopoulos

Anders, Gina, Koch, Ingrid: Tolle Ideen für Geburtstage 793 Geburtstagsfest
urania stuttgart 2009.
160 seiten geb. Fr. 22.90
isbN 978-3-7831-6153-3

Diese kunterbunten ideen sind ausgelegt für erwachsene Geburtstagskinder. Da gibt es tipps für last-Minute- und log-
budget-Geschenke, verschiedene verpackungsmöglichkeiten, für witzige Geldgeschenke und effektvolle Gutscheine. 
auch ideen zu schriftlichen Glückwünschen, reden und Darbietungen sind in diesem ratgeber zu finden. Kreative 
schenker finden darin wohl nicht viel Neues und Geschenkemuffel machen sich wohl nicht die Mühe einen ganzen 
ratgeber zu lesen. ein witziges, kreatives buch, aber ob wir so was wirklich brauchen, sei dahingestellt. e. Gschwend

Basteln für den Frühling 745.5 basteln  ab 9 + e
mit papier, holz und Filz
Ozcreativ Freiburg 2008.
61 seiten geb. Fotos Fr. 17.90
isbN 978-3-86673-171-4

Farbenfroh präsentieren sich in diesem buch bastelarbeiten, die vorwiegend aus holz, papier und Filz gefertigt werden. 
Die anleitungen sind gut verständlich und die einzelnen arbeitsschritte leicht nachvollziehbar. im anhang finden sich 
Modellvorlagen in Originalgrösse. vom schwierigkeitsgrad her richtet sich das buch eher an Mittelstufenkinder. von 
wenigen ausnahmen abgesehen, dienen die basteleien vorwiegend dekorativen zwecken. ein nettes, konventionelles 
bastelbuch. b. papadopoulos

Biesemann, J. / Lernkens, M. / Michels, H.-J.: 44 Denkanstösse
ethik/philosophie/religion
Klett stuttgart 2009.
48 Karten in schachtel mit Fotos Fr. 29.50
isbN 978-3-12-697001-3

44 Karten geben in 7 Kapiteln Denkanstösse für sprachanlässe in ethik, philosopie und religion. auf der vorderen 
seite der a5-grossen Karte ist immer ein ganzseitiges Foto, auf der hinteren erklärender text, ideen zu Denkimpulsen 
und arbeitsmöglichkeiten. eine Karte mit dem inhaltsverzeichnis gibt einen kurzen Überblick. Die Karten sind nicht an 
eine bestimmte altersgruppe gebunden, sie können mit Kleinkindern, aber auch mit erwachsenen betrachtet werden. 
schade eigentlich, dass das Format so klein gewählt wurde, schon das doppelte Format wäre viel aussagekräftiger, noch 
besser aber wären bilder im Format a3, um mit einer Klasse zu arbeiten. Die idee finde ich super, aber das Format 
stimmt für mich nicht. r. Müller

Blokker, Jan, Jan jr. und Bas: Es war einmal ein Gott 22 bibel  *e*
Die bibel neu erzählt für Gläubige und ungläubige
aus dem Niederländischen
pattloch München 2008.
383 seiten geb. Fr. 34.90
isbN 978-3-629-02181-6

in der bibel stehen eh nur erfundene schauermärchen oder Die bibel hat überhaupt keinen bezug zu unserer heutigen 
realität, dem wahren leben. Mit solchen und ähnlichen «Glaubenssätzen» argumentieren bibel-Kritiker. Meist stellt 
sich aber heraus, dass es sich hierbei um Menschen handelt, die sich noch nie die Mühe genommen haben, das meist-
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verkaufte buch zu lesen. Nicht so die blokkers. Die drei autoren (vater und söhne) sind erfolgreiche historiker und 
Journalisten und sagen von sich, dass sie ungläubige seelen sind. Dennoch – oder gerade deswegen – haben sie sich 
intensiv mit der bibel auseinandergesetzt und sich erlaubt, sie neu zu erzählen. sie erzählen mit aufrichtiger Neugier, 
viel historischem hintergrundwissen und einer ordentlichen portion skepsis. von adam und eva bis hin zu petrus und 
paulus. sie führen den leser dabei mühelos durch das Dickicht der personen und ereignisse, trennen Wesentliches von 
unwesentlichem, entlarven Widersprüchliches und bringen ans licht, was schwerverständliche bibeltexte oft verhüllen. 
auf eine z.t. sogar humorvoll distanzierte Weise nehmen sie die Grauzone zwischen Fantasie und Wirklichkeit genau 
unter die lupe und stellen sie den ergebnissen von historischer Forschung gegenüber. Dabei kommen sie oft zu überra-
schenden schlussfolgerungen, bleiben dem leser aber dennoch eine abschliessende interpretation schuldig. (haben sie 
zum beispiel gewusst, dass 1853 bei ausgrabungen der Königsstadt Ninive tontafeln gefunden wurden, auf denen von 
einer weltweiten Überschwemmung berichtet wird, bei der nur eine einzige Familie überlebt haben soll. Nur dass sie bei 
dieser version von der vollversammlung der sumerischen Götter geschickt worden sein soll. ausserdem haben Forscher 
tatsächlich spuren von lehmablagerung in verschiedenen städten des zweistromlandes gefunden, was auf eine riesige 
Überschwemmung hindeutet. (eine Überschwemmung, die auf Grund der geografischen Gegebenheiten nicht erklärbar 
ist.) 
Forschung und Glaube, Wissen und kritikloses annehmen, zwei perspektiven, die sich nicht unbedingt widersprechen 
müssen. zwei perspektiven, die für mich die bibel zu etwas Ganzem, etwas ungemein spannendem und vor allem zu 
etwas wirklich Grossem hat werden lassen. 
Das buch der drei niederländischen autoren ist kurzweilig, informativ und ausserordentlich spannend. es macht lust, 
nach dem Original zu greifen! e. büchel Neuhold

Darras, Isabelle: Un été à Paris 804 Französische sprache ab 14
Mit hörbuch
Klett stuttgart 2009.
87 seiten brosch. Fotos + Karten mit cD Fr. 17.90
isbN 978-3-12-591433-9

in ihren Ferien arbeitet lisa auf einem batobus auf der seine. Dort fällt ihr ein geheimnisvoller junger Mann auf: Warum 
verhält er sich so eigenartig und warum fährt er jeden tag mit diesem boot? auf der suche nach dem Geheimnis um 
diesen Mann gehen wir mit lisa durch paris. sie erzählt uns vom alltag in dieser hauptstadt, zeigt uns sehenswürdig-
keiten und Orte, die für touristen kaum zu entdecken sind. sehr interessant, doch anspruchsvoll! ab seite 57 werden 
zu jedem Kapitel Fragen gestellt, zu denen auch die lösungen nachlesbar sind. ein rezept des pariser Fladens ist noch 
vor den Karten abgedruckt. auf der cD wird der gedruckte text in Original-Französisch gelesen. ein langwieriges, aber 
sich lohnendes projekt für die dritte sek. oder die Gymnasialstufe.  r. Müller

Deutschwörterbuch für Grundschulkinder 8 Wörterbuch ab 7
richtig schreiben leicht gemacht
Das Wörterbuch für die gesamte Grundschulzeit
pONs Gmbh stuttgart 2009.
288 seiten farbig ill. Fr. 21.40
isbN 978-3-12-517543-3

ein Wörterbuch mit etwa 11500 Wörtern aus dem schul- und dem alltagswortschatz mit abwaschbarem plastikeinband. 
einsetzbar ab der 2. Klasse.  sehr ansprechend gestaltet durch die farbigen seitenränder, die bunten Wörter und illus-
trationen. Der Wortschatz für die erstleser ist in grosser schrift gesetzt, die ersten seiten sogar in schnürlischift, aller-
dings der deutschen. 
im anhang findet man Wortfamilien zu verschiedensten themen und schliesslich können passende arbeitsblätter herun-
tergeladen werden. Den lehrpersonen herzlich empfohlen! r. Müller

Dittrich, Roland: Das Auge vom Bodensee JO Krimi  JO ab 13 + e + l
reihe: tatort DaF hörkrimi
Klett stuttgart 2008.
48 seiten brosch. farbig ill. Fotos + cD Fr. 17.90
isbN 978-3-12-556009-3

Der kurze Krimi spielt in der bodenseeregion. Die hauptfiguren kommen aus Friedrichshafen, bregenz und st.Gallen. es 
geht um den schmuggel und verkauf gefälschter uhren. Wichtige Merkmale dieses Werkes: es ist kurz. Die handlung ist 
einfach. schwierige Wörter werden als Fussnoten erklärt. es gibt eine Übersichtskarte der region, zeichnungen und 
Fotos. zu jedem Kapitel gibt es Fragen und aufgaben (und die lösungen). auf der beiliegenden cD ist der gesamte text 
zu hören. ideal für fremdsprachige ältere schüler und erwachsene, speziell für solche in unserer region, da die Ge-
schichte tatsächlich hier spielt. Für anfänger ungeeignet.  a. haller
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Döring, Beate / Haller, Rita: Elektronische Medien 621.3 elektrotechnik
arbeitsheft für die Klassen 7-10
reihe: Deutsch.training 7-10
Klett stuttgart 2008. 
95 seiten brosch. farbig ill. 14.90
isbN 978-3-12-314034-1

auf computer, radio, tv und Kino richtet sich das augenmerk dieses arbeitsheftes im Format a4 für die hand des 
schülers. sowohl auf den umgang mit diesen Medien als auch auf die produktionen für diese Medien geht dieses heft 
ein. Dabei wird vor allem auf die reflektierung des eigenen verhaltens im umgang damit Wert gelegt. Das heft bietet 
abwechslungsreiche anregungen zur erlangung einer individuellen Medienkompetenz. Diese umfassende abhandlung 
mit lösungen und einem register im anhang verlangt eine intensive beschäftigung mit dem allgegenwärtigen thema. 
es lässt sich gut auch im lernraum oder als freie arbeit einsetzen, macht aber im Klassenverband mehr spass. an-
spruchsvoll! i. Moesch

DUDEN – Das Grundschulwörterbuch 8 Wörterbuch ab 8
Mit trainings-cD-rom
Dudenverlag Mannheim 2009.
255 seiten brosch. farbig ill. + cD-rom Fr. 25.-
isbN 978-3-411-72462-8

Dieses ansprechend aufgemachte Wörterbuch empfehle ich bei uns in der schweiz ab der 3. Klasse. Das Kind sollte fähig 
sein, allein nachzuschlagen. Über 11500 begriffe aus dem Grundwortschatz, wichtige Fremdwörter und Wörter aus dem 
sprachgebrauch der Kinder sind hier enthalten. Dazu werden sinnverwandte Wörter und schwierige verbformen erklärt 
und hinweise für sichere rechtschreibung gegeben. als spezielles extra sind die hintersten seiten als bildwörterillus-
trationen gestaltet: zuerst in englisch, ein paar seiten weiter dann in Französisch. Diese seiten trainieren die fremde 
sprache mit Wörtern aus dem alltag. auf der trainings-cD finden sie über 80 Wörtersammlungen und arbeitsblätter zu 
Grammatik und rechtschreibung, zudem 10 spiele zum Üben von Nachschlagtechniken. ein Muss für jedes schulzimmer 
– sehr empfohlen!
als ergänzung sei das Übungsheft «so schreibe ich fehlerfrei in der Grundschule» empfohlen. r. Müller

DUDEN – Deutsch in 15 Minuten: Diktat 5. Klasse 803.1 rechtschreibung ab 10
DUDEN – Deutsch in 15 Minuten: Diktat 6. Klasse
DUDEN – Deutsch in 15 Minuten: Diktat 7. Klasse
Dudenverlag Mannheim 2009.
Je 64 seiten geheftet ill. Fr. 13.30
isbN 978-3-411-73601-0  5. Kl.
isbN 978-3-411-73611-9  6. Kl.
isbN 978-3 411-73621-8  7. Kl.

DUDEN – Mathe in 15 Minuten: Geometrie 5. Klasse 51 Mathematik ab 10
DUDEN – Mathe in 15 Minuten: Geometrie 6. Klasse
DUDEN – Mathe in 15 Minuten: Geometrie 7. Klasse
Dudenverlag Mannheim 2009.
Je 64 seiten geheftet ill. Fr. 11.30
isbN 978-3-411-73631-7  5. Kl.
isbN 978-3-411-73641-6  6. Kl.
isbN 978-3-411-73651-5  7. Kl.

eigentlich sind diese hefte zum selbstständigen lernen daheim gedacht. Doch ich denke, dass sie in des lehrers hand 
durchaus ihre berechtigung haben und zur aufgabenvielfalt beitragen. Jedes heft behandelt auf einer Doppelseite ein 
thema: im hellblau gefärbten Feld wird das Wichtigste in Kürze erklärt. Dann folgen dazu einige aufgaben. Die lö-
sungen dazu sind in der Mitte des heftes. sie können herausgelöst und separat aufbewahrt werden. Der sinn dieser 
hefte liegt darin, dass Kinder tag für tag eine kleine portion üben. Doch die aufgaben sind anspruchsvoll! zudem deckt 
sich der stoff deutscher schulen nicht mit jenem bei uns in der schweiz. trotzdem: sehr lohnenswert in der schule!
 r. Müller

Fehr, Jacqueline: Schule mit Zukunft * 37 bildung *
plädoyer für ein modernes bildungswesen
Orell Füssli 2009.
190 seiten brosch. Fr. 34.90
isbN 978-3-280-05320-1
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harmos, isF, freie schulwahl, Frühförderung – schlagworte, die in der presse breit diskutiert und durchleuchtet werden, 
weil alle merken, dass die schule und ihre abläufe überdacht und den Werten unserer zeit angepasst werden muss. 
zurück zur schule unserer väter wollen wohl nur Menschen, die sich noch nie richtig mit den problemen im schulischen 
umfeld auseinandergesetzt haben. Jacqueline Fehr versorgt uns in ihrem buch mit Fakten. sie vergleicht verschiedene 
schulsysteme, durchleuchtet anhand von zahlen und schriften namhafter bildungsforscher unser schulsystem, den 
einfluss der eltern und leitet daraus ihre vorschläge zur schule der zukunft ab. ihre schlüsse, die sie daraus zieht sind 
logisch und aus sehr neutraler sicht wiedergegeben. sie stellt das Kind in den Mittelpunkt, lässt aber alle anderen 
seiten auch zu Wort kommen. eltern, lehrkräfte und behörden haben natürlich nicht immer die gleichen ansichten. 
Doch wäre es wichtig, endlich das Wohl des Kindes ins zentrum aller bemühungen um eine bessere schule zu stellen.
ein buch, das aber beileibe nicht nur von lehrpersonen gelesen werden müsste, sondern das auch behördemitglieder 
und eltern mit Facts zu diesen oft heiss diskutierten themen ausrüsten würde. r. züger

Fuller, Gregory: Tom’s adventures in Catland 802 englische sprache ab 11
and other stories
Klett stuttgart 2009.
32 seiten brosch. farbig ill. Fr. 9.50
isbN 978-3-12-547070-5

Drei spannende, witzige Geschichten aus dem abenteuerlichen leben der Maus tom tiny: in der ersten Geschichte be-
gegnet der Mäuserich dem schulgespenst, in der zweiten muss er sein territorium vor einer wilden Katze verteidigen 
und in der dritten Geschichte reist er nach catland, wo er alles für eine begehrenswerte Mäusedame riskiert. 
Wer ab der 3. Klasse englischunterricht geniesst, sollte imstande sein, diesen text in der 6. Klasse zu lesen. animierend 
sind die bunten illustrationen. Die texte fordern aber etwas ausdauer. unten an der seite sind immer «unbekannte» 
Wörter angegeben – Grundlage sind die deutschen lehrmittel. ab seite 24 wird das hörverständnis in rätseln, suchbil-
dern und texten geprüft. empfehlenswerte abwechslung im unterricht! r. Müller

Füller, Christian: Die gute Schule 371 schule e
Wo unsere Kinder gerne lernen
pattloch München 2009.
283 seiten brosch. Fr. 32.90
isbN 978-3-629-02223-3

anhand von fünf beispielschulen aus Deutschland zeigt der autor auf, was gute schule in unserem Jahrhundert aus-
macht. es sind Orte, an denen die Kinder ernst genommen werden und wo ihnen trotz aller probleme respekt gezollt 
wird. es sind lehrpersonen, die zusammenarbeiten, die den schülern Grenzen setzen, aber auch für die oft alleingelas-
senen Kinder bezugspersonen werden. es sind schulleiter, die visionen haben und den Mut, diese auch umzusetzen. es 
sind Gebäude, die architektonische sünden sind, aber platz für ausserschulische angebote und Kurse für eltern bieten. 
ein buch, das die einzelnen lehrpersonen, aber auch teams, zum Nachdenken anregen kann. s. loop

Göschl, Bettina / Rarisch, Ines: Felli, die kleine Katze 371 unterrichtsmittel  372 spracherziehung  
Jumbo hamburg 2008. 79 spiel  ab 3
36 seiten geb. farbig ill. mit cD Fr. 22.90
isbN 978-3-8337-2148-9

Die kleine Katze Felli steht bei diesem lehrmittel im Mittelpunkt. sie wohnt bei Jule, ihren eltern und ihrem bruder 
tim. Felli erlebt viele abenteuer. Diese werden eingebettet in lieder, bastelideen, reime und vieles andere. Mit ihrer 
hilfe soll der sprachlernprozess von Kindern unterstützt werden. 
Das buch ist sehr einladend aufgemacht mit hübschen illustrationen und insgesamt vielen tollen ideen. einzelne Ko-
piervorlagen sind als Downloads erhältlich. bei der arbeit mit Kindergärtlern lässt sich bestimmt so manches daraus 
umsetzen.  M. vollenweider

Göschl, Bettina / Rarisch, Ines: Ommo der kleine Bär 79 sprachspiele ab 2
Kinderleichter sprach-spiel-spass
Jumbo hamburg 2008.
27 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.90
gleichnamige cD Fr. 13.50
isbN 978-3-8337-2147-2

Ommo, ein kleiner bär, begleitet uns durch dieses bilderbuch und lädt mit einem bunten ideenschatz die Kinder zwi-
schen 2 und 4 Jahren zu einer lebendigen sprachförderung ein. Das eingängige bärenlied mit Noten, das lustige bewe-
gungsspiel, die Mitmachgeschichten, eine bastelanleitung und ein suchbild fördern das sprachverständnis. Kurze me-
thodische texte weisen auf die lernziele hin. Die fröhlich bunten bärenbilder werden die Kinder bestimmt sehr anspre-
chen. ideal für zu hause oder im Kindergarten. Nur ein Wunsch hätte ich da noch anzufügen: mehr davon! Das 
wunderschön aufgemachte büchlein macht lust auf mehr – mehr lieder und ideen! a. bianchini
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Gulba, Anita: Der kleine Zauberer kommt in die Schule 812.2 theaterstück ab 6
spiel zur einschulung
reihe: schultheater – spass für akteure und zuschauer
stolz stuttgart 2009.
16 seiten geheftet ill. Fr. 15.90
isbN 978-3-89778-387-4

ein kurzes theaterspiel von 15 min. für die erst- oder zweitklässler. Deutsch ist die bühnensprache. es geht um den 
kleinen zauberer Johnny, der nicht zaubern kann. auf anraten des clowns besucht er eine zauberschule. er übt fleissig 
und mit begeisterung. es braucht ausdauer, doch am schluss des stückes bricht erfolg durch. es lohnt sich, im gleichen 
verlag nach sketchen oder Ähnlichem zu suchen. r. Müller

Gulden, Elke / Scheer, Bettina: Kliklaklang-Geschichten im Frühling 78 Musik ab 2  
Don bosco München 2009. 371 unterrichtsmittel
114 seiten brosch. ill. Fr. 21.50
isbN 978-3-7698-1722-5

Wie in den vorherigen «Kliklaklang Geschichten» finden sich auch hier viele Geschichten in reim- und erzählform und 
die passenden Geräusche dazu. Wie tönt es, wenn die tiere aus dem Winterschlaf erwachen, die blumen spriessen, oder 
die Osterhasen hüpfen? Die frühlingsfrischen Geschichten laden ein, die Klänge der wieder erwachenden Natur aufzu-
spüren und nachzuspielen. Darüber hinaus regen einige Klangbilder und Frühlingslieder zum munteren Musizieren mit 
Orff-instrumenten an. Das taschenbuch richtet sich an Kinder von 2 bis 6 Jahren mit vielen ideen und vorschlägen, die 
sich eins zu eins umsetzen lassen. vielleicht in einem kleinen Frühlingsfest im Kindergarten? ein sehr empfehlenswertes 
buch für die Kindergärtnerinnen-bibliothek, von zwei Fachfrauen geschrieben. a. bianchini

Gulden, Elke und Scheer, Bettina: Musik, Rhythmus und Klang 371 unterrichtsmittel  78 Musik  ab 4
Das grosse Kita-bildungsbuch
Don bosco München 2008.
176 seiten pappband mit cD Fr. 42.90
isbN 978-3-7698-1702-7

Dass die Musik wichtig ist für alle lernbereiche und fürs ganze leben, wollen die beiden autorinnen mit diesem lehr-
mittel aufzeigen. Nach einer ausführlichen einleitung über den sinn von Musik im Kindergarten und in der schule ist 
der praxisteil aufgegliedert in die bereiche «sprache und stimme», «ton und Klang», «bewegung, spiel und tanz», 
sowie «lauschen und bewusstes hören». im anhang finden sich Kopiervorlagen und eine cD mit hörbeispielen und 
Musik für die tänze.
von der aufmachung her springt einen dieses buch nicht direkt an. es finden sich aber durchaus brauchbare inputs für 
den Musikunterricht – vor allem für die Kindergartenstufe. M. vollenweider

Hilbert, Jörg / Hilbert Susanne: Der Sonnenmacher K bilderbuch  K Musical  K tiere Frosch  * ab 4 * + e
eine musikalische Fabel zum Mitsingen
terzio München 2009.
unpag. geb. farbig ill. + cD Fr. 24.90
isbN 978-3-89835-757-9

ein kleiner grüner laubfrosch bemerkt eines tages, dass er das Wetter beeinflussen kann. steigt er auf den baum, 
scheint die sonne; klettert er nach unten, beginnt es zu regnen. Diese Gabe bringt ihm wohl die bewunderung der 
grossen tiere, doch er trägt dabei einen gewaltigen sonnenbrand davon. Wegen seiner feuerroten haut wird er zuerst 
von der schönsten aller Froschdamen abgelehnt. erst als er wieder im regen ergrünt, finden die zwei zueinander.
Der ritter-rost-autor und illustrator legt hier ein bilderbuch mit liedtexten vor, die zusammen mit den Melodien seiner 
Frau ein kleines Musical entstehen lassen. auf der cD erzählt Martin baltscheit die Geschichte vom sonnenmacher, der 
sprichwörtlich am eigenen leibe erfährt, dass bewundertwerden nicht das Wichtigste ist im leben. Die sechs einfachen 
lieder dazwischen geben dem erlebnis des laubfrosches eine musikalische Komponente. Die texte mit Noten sind zwi-
schen den ausdrucksstarken bildern eingebettet, so dass einer möglichen inszenierung nur noch die aufführungsrechte 
im Wege stehen.
Für Kinder zum lustvollen anschauen und hören, für pädagogen als Grundlage für eine Musicalaufführung. i. Moesch

Meier, Jochen: Mathe zum Schmunzeln 51 Mathematik
5. schuljahr
humorvolle textaufgaben mit lösungen
stolz stuttgart 2009.
27 seiten brosch. ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-89778-313-3
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Witzig formulierte textaufgaben aus allen bereichen der Mathematik sollen den Kindern zeigen, dass Mathe, und ganz 
besonders textaufgaben, spass machen können. auf jeder a4-seite hat es 3 bis 5 aufgaben. Die unterste ist jeweils 
humorvoll illustriert. links stehen die aufgaben, rechts ist ein weiss abgesetzter streifen mit den lösungen, die abge-
deckt werden sollen. 9 fettgedruckte Merksätze für textrechenkünstler schliessen das nette heft ab. Geeignet für un-
terricht und Nachhilfe. a. haller

Oberdorfer, Gerd: Die Forscherkiste 50 Naturwissenschaften
Neue experimente für die fünf sinne
reihe: Werkbuch
zytglogge Oberhofen am thunersee 2008.
152 seiten brosch. Fotos Fr. 39.–
isbN 978-3-7296-0772-9

auf jeder seite ein neues experiment, exakt beschrieben, gut bebildert und mit überall erhältlichem Material durchzu-
führen. Das ist das Markenzeichen der bücher von Gerd Oberdorfer. im Format a4 angeboten ist dieses Werkbuch erneut 
eine Quelle spannender und unterhaltsamer experimente aus den bereichen Mechanik, akustik, Optik, chemie und bio-
logie, zu denen jeweils eine erklärung geliefert wird, warum etwas genau so funktioniert. Die versuche und die dadurch 
gewonnenen erkenntnisse sind für Kinder jeden alters interessant. so lässt sich spielerisch einäugiges sehen testen, in 
einem röhrchen mit sand die trägheit überlisten, einen Wasserwirbel erzeugen, eine Gartendusche konstruieren usw. 
im Didaktischen zentrum der phsG in rorschach können Forscherkisten ausgeliehen werden, die beschreibung und 
Material zu vielen solcher experimente enthalten. spannendes sinnliches erfahren und lernen, stufen- und fächerüber-
greifend! Für alle lehrenden ausdrücklich empfohlen! i. Moesch

Pfeifer, Karin: Das Leben Jesu in kleinen Geschichten 371 unterrichtsmittel  ab 7  22 bibel
texte zum lesen
Fragen zum beantworten
bilder zum ausmalen
stolz stuttgart 2009.
47 seiten geheftet ill. Fr. 23.50
isbN 978-3-89778-386-7

hier liegt eine veränderte und erweiterte auflage von 2001 vor. Damals hiess das heft: bibelgeschichten. Neues testa-
ment.
Je eine seite enthält auf der oberen seite eine illustration zum ausmalen und unten einen kurzen text. Für eine Klasse 
haben sie das Kopierrecht. Die Fragen dazu finden sie im anhang, ebenso die lösungen und ein Nachwort der verfas-
serin. 
sehr empfehlenswert für die bibelstunde! r. Müller

PONS Schulgrammatik plus DEUTSCH 803.5 Deutsche sprache 
pons stuttgart 2009.
256 seiten geb. Fr. 26.50
isbN 978-3-12-561442-0
Dieses Nachschlagewerk zur deutschen Grammatik ist eine echte hilfe für eltern und Kinder ab der Mittelstufe. Klar 
gegliedert und mit einem umfassenden stichwortregister lässt sich für die häufigsten grammatikalischen probleme der 
volksschulkinder eine regel oder erklärung finden. zudem gib es zu jedem Kapitel die passenden regeln zur rechtschrei-
bung und zeichensetzung gleich mitgeliefert. ein handliches und umfassendes Nachschlagewerk! e. Gschwend

Pregenzer, Brigitte und Schmidle, Brigitte: Hildegard von Bingen 172 lebenshilfe
einfach für Kinder
tyrolia innsbruck 2009.
249 seiten brosch. farbig ill. Fotos Fr. 32.90
isbN 978-3-7022-2989-4

Die Mystikerin hildegard von bingen bietet mit ihrer lehre auch für uns moderne Menschen eine Fundgrube. Die beiden 
autorinnen sind spezialistinnen für die heilige. in diesem buch finden sich hildegard-tipps von der ernährung, über 
die lebenshaltung bis zu hildergardapotheke, von der Geburt bis zur pubertät. Die anregungen sollen den alltag er-
leichtern und  zur Fröhlichkeit beitragen. ein schönes und natürliches buch, das mit seinen einfachen ratschlägen und 
rezepten ruhe in den gestressten alltag der nachwachsenden Generation bringen kann. e. Gschwend
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Putnai, Marceline: Le chien du Gitan JO lecture française  JO Krimi  ab 14
Klett stuttgart 2009.
32 seiten geheftet ill. Fr. 7.90
isbN 978-3-12-523032-3

Das leben des halbwaisen Noé ändert sich schlagartig, als er sich in der Métro für einen kleinen Jungen einsetzt, der 
von Jugendlichen angegriffen wird. als er zusammen mit seiner heimlichen liebe an einem Klassenprojekt teilnimmt, 
lernt er die Welt der sinti und roma besser kennen. eine französische lektüre, die ab dem ersten lernjahr angeboten 
wird. auch wenn auf jeder seite unten immer Wörter übersetzt angegeben werden, stellt der text doch höhere ansprü-
che an den leser. ich sehe diese lektüre vor allem innerhalb des Klasse, damit das erfolgserlebnis auch gelingt. auf den 
letzten 3 seiten finden wir Fragen und rätsel zum text. Die lösungen sind nicht enthalten. r. Müller

Seidel-Weidemann, Sibylle: Lieder für den Kindergarten 784 lied ab 4
Freies Geistesleben stuttgart 2009.
76 seiten brosch. mit cD Fr. 27.90
isbN 978-3-7725-2327-4

in diesem handlichen taschenbuch hat sibylle seidel-Weidemann die gängigsten und beliebtesten pentatonischen 
lieder zusammengestellt, die in deutschen Waldorfkindergärten gesungen werden. sie sind nach tages- und Jahres-
zeiten geordnet. auf der beiliegenden cD werden die 54 lieder von einem Kinderchor gesungen und abwechselnd mit 
einfacher Flöte-, Geige- oder Klangstäbe-begleitung untermalt. 
Dieses schlichte büchlein ist speziell an die eltern und erzieherinnen in Waldorfkindergärten gerichtet. a. bianchini

Sempé: Kinder, Kinder K lustiges ab 9 + e
Diogenes zürich 2009.
86 seiten geb. ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-257-02109-7

Daniel Keel und Daniel Kampa haben aus den zeichnungen des berühmten Malers sempé solche ausgewählt, welche von 
Kindern und schülern handeln.
Nicht unbedingt wegen des pädagogischen Wertes ins lehrerzimmer zu stellen, sondern um sich wieder einmal zu 
amüsieren. s. loop

Teusen, Gertrud: Erfolgreich in die Schule starten 371 schule
vorschulzeit, einschulung, 1. schuljahr
urania stuttgart 2009.
144 seiten brosch. Fr. 27.50
isbN 978-3-7831-6160-1
ein ratgeber, der eltern von der vorschulzeit bis zum ende des ersten schuljahres ihres Kindes begleitet. Fragen zur 
schulreife, zu schulalltag und lernschwächen werden erörtert. checklisten und praktische tipps ergänzen die erläute-
rungen.
Das schulsystem in Deutschland unterscheidet sich in vielen punkten vom schweizerischen. Deshalb sind einige Kapitel 
für schweizer leser überflüssig oder informationen sind falsch. es finden sich meines erachtens unbegründete, lehrer-
kritische stellen. ausserdem tauchen im Motoriktest veraltete Mädchen- und Jungen-Klischees auf. aus diesen Gründen 
empfehle ich dieses buch nur bedingt. e. amberg

Völkening, Martin: Meine stärksten kooperativen Spiele 79 spiele
zusammenarbeitsspiele für jede und jeden
rex luzern 2009.
79 seiten brosch. ill. Fr. 19.90
isbN 978-3-7252-0776-3

Das ziel der kooperativen spiele ist es, die beschäftigung der Gruppe mit der problemstellung und deren lösung anzu-
regen. Diese spielesammlung enthält zum Grossteil bekannte spiele, die in drei Kapitel gegliedert sind: Kooperative 
spiele, initiativspiele und vertrauensspiele.
Klare, kurze beschreibungen mit Orts-, alters-, Material- und zeitangabe erleichtern die umsetzung im schulalltag. 
aufgrund des handlichen Formates lässt sich das buch auch mitnehmen, z.b. in ein lager. e. amberg
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Wagner, Elisabeth: Im klingenden Märchenwald 371 unterrichtsmittel  812.5 Märchen  78 Musik  ab 3
Don bosco München 2009. 
96 seiten pappband ill. mit cD Fr. 36.50
isbN 978-3-7698-1723-2

Die autorin hat in ihrem buch bekannte Märchen als Klanggeschichten aufgearbeitet. Nach einer erstbegegnung mit 
den Märchen und dessen Figuren wird die Geschichte während dem vorlesen von den Kindern musikalisch (mit Orff- und 
rhythmusinstrumenten) begleitet und umrahmt. zusätzlich können zu jedem Märchen einfache lieder einstudiert wer-
den, welche wieder von instrumenten und Gesten begleitet werden. ein tanz am ende einer Märcheneinheit vertieft das 
Gehörte. 
eine tolle idee für einen abwechslungsreichen Musikunterricht! Die Kinder werden ganzheitlich angesprochen und 
«erleben» die Märchen im wahrsten sinne des Wortes. M. vollenweider

Weltkultur 930.8 Kulturgeschichte
Kulturen der Welt
reihe: oktopus Kopiervorlagen
Klett stuttgart 2008.
32 seiten brosch. ill. Fr. 29.50
isbN 978-3-12-104404-7

Die Kopiervorlagen des Querschnittthemas «Weltkultur» möchten einen beitrag leisten zur interkulturellen erziehung. 
Die vorlagen in a4-Format (Doppelseiten a3) bieten für die hand der lehrerschaft arbeitsblätter mit aufgaben für 
schüler ab 10 Jahren. sie sind eher textlastig und im beispiel «eigene Kultur» nach Deutschland ausgerichtet. Die lö-
sungen finden sich hinten im anschluss. als Kultur-Weltreise brauchbar. Kopierrecht ist im Kauf inbegriffen. i. Moesch

Wilmot-Günther, Astrid: 380 Kurztests, die wirklich helfen 803 Deutsch
Deutsch 5 / 6
reihe: Klett lerntraining
Klett stuttgart 2008.
192 seiten brosch. Fr. 17.90
isbN 978-3-12-927154-4

Kurze, formative tests, die die ganze Grammatik und rechtschreibung des Deutschstoffes bis zum 6. schuljahr abde-
cken, bietet die autorin den schülerinnen und schülern an. Das buch ist aber nicht bibliothekstauglich. erstens 
schreibt man die lösungen ins buch hinein und kontrolliert sofort mittels der am unteren seitenrand verkehrt gedruck-
ten lösung und zweitens liegt dem Werk der deutsche lehrplan zugrunde. viele themen werden in schweizer schulen 
erst in der Oberstufe besprochen. Die idee, täglich etwas zu testen und damit seine Kompetenzen zu prüfen ist aber 
sicher nicht schlecht, doch müsste eine lehrkraft diese Kurztests zusammenstellen, dass sie lehrplankonform sind.
 r. züger
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Für Schulbibliotheken ungeeignet
200 Textaufgaben wie in der Schule – Mathematik 1.–4. Schuljahr JM 51 Mathematik
reihe: Die kleinen lerndrachen
Klett stuttgart 2009.
222 seiten brosch. ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-12-929186-3 

Das arbeitsbuch richtet sich an eltern, die mit ihren Kindern zu hause textaufgaben trainieren wollen. Die aufgaben 
sind nach schwierigkeitsgrad von der 1. bis zur 4. Klasse sortiert. in einem ausführlichen vorwort wird erläutert, was 
die voraussetzungen für den erfolg beim lösen von textaufgaben sind und wie man sein Kind dabei unterstützen kann. 
Da es als arbeitsbuch konzipiert ist, eignet es sich zum persönlichen, einmaligen Gebrauch. Die skizzen sind anschau-
lich, die lösungen auf den letzten seiten angegeben. Geldbeträge sind alle in euro und cent angegeben.  
 e. büchel Neuhold

Baumgarten, Fritz: Das grosse Fritz Baumgarten Gartenbuch K bilderbuch  K Natur  ab 3
tipps und tricks fürs erste Gärtnern
titania Königstein 2009. 
47 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-7996-3618-6

Dieses bilderbuch enthält einerseits bilder aus der Wichtelwelt des einst bekannten Kinderbuchillustrators aus der ers-
ten hälfte des 20. Jh. und hat andrerseits den anspruch, ein Gartensachbuch für erste kleine Gärtnern zu sein. bilder 
und sachtext stimmen überhaupt nicht überein. Der wohl korrekte sachteil bietet mit viel text und fast keinen bildern 
eine fade Kost und verlangt grosse leseerfahrung. Die bilder baumgartens sprechen aber vor allem Kleinkinder ab 3 
Jahren an. trotz schöner aufmachung mit leinenrücken weder Fisch noch vogel! i. Moesch

Delmer, Michael: Sean Devereux – Ein Leben für Afrika
aus dem englischen
Don bosco München 2009.
103 seiten brosch. Fotos Fr. 22.90
isbN 978-3-7698-1738-6

Der junge brite wurde nach seinem mutigen einsatz als entwicklungshelfer in liberia und später in somalia erst 28 
Jahre alt ermordet. seine lebensgeschichte wird nachgezeichnet anhand seiner ausführlichen briefkorrespondenz und 
persönlichen berichten und erinnerungen aus seinem umfeld. trotz des jugendlichen helden verlangt die aufmachung 
als dokumentierte biografie eine erwachsene leserschaft. i. Moesch

DUDEN – So schreibe ich fehlerfrei in der Grundschule 803.1 rechtschreibung ab 8
einfache strategien für eine sichere rechtschreibung
Dudenverlag Mannheim 2009.
79 seiten brosch. farbig ill. Fr. 18.60
isbN 978-3-411-73771-0

ein Übungsheft, gedacht als ergänzung zum Grundschulwörterbuch. zum persönlichen Gebrauch bestimmt. Jede seite 
ist vielfarbig, sehr ansprechend gestaltet. r. Müller

Englisch 5/6 802 englische sprache  ab 3. unterrichtsjahr
380 Kurztests, die wirklich helfen
Klett stuttgart 2009.
192 seiten brosch. Fr. 17.90
isbN 978-3-12-927155-1

Die optimale lernsituation für jeden tag: 15-20 Minuten gezielt lernen. Dieses buch hat einen test pro tag für 2 schul-
jahre herausgearbeitet. es gibt 3 schwierigkeitsstufen. ausführliche lösungen schliessen die lehrreiche portion ab. zum 
persönlichen Gebrauch bestimmt. r. Müller

Hartmann, Lukas: Bis ans Ende der Meere e
Die reise des Malers John Webber mit captain cook
Diogenes zürich 2009.
486 seiten geb. Karten Fr. 38.90
isbN 978-3-257-06686-9
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in diesem historischen roman begleitet der zeichner und Maler John Webber 1776 – 1780 den berühmten entdecker 
James cook auf seiner dritten und letzten reise in die südsee. Webbers aufgabe ist es, die expedition in bildern fest-
zuhalten. Die facettenreiche abenteuergeschichte beinhaltet gekonnt themen wie das künstlerische schaffen und die 
seefahrt im 18. Jh., aber auch die Kolonialisierung durch die briten, die bereits die ursprünge der Globalisierung in sich 
birgt. eindeutige erwachsenenliteratur, packend und bewegend! i. Moesch

Homrighausen, Heike: 200 Textaufgaben wie in der Schule
Mathematik 5.–10. schuljahr
reihe: Klett lerntraining 51 Mathematik  ab 12 
Klett stuttgart 2009.
205 seiten geb. ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-12-927165-0 

in einer bibliothek wird dieses buch wohl grundsätzlich nicht am richtigen Ort sein. es könnte einen lernwilligen, eine 
lernwillige über die Jahre der Oberstufe begleiten. Doch aufgepasst: Die schweizer lehrpläne korrespondieren nicht mit 
den inhalten dieses buches. vielleicht bringt es ideen zu aufgabensammlungen, wenn es in einer lehrerbibliothek der 
Oberstufe aufgelegt ist. r. züger

Kindermann, Barbara / Kunert, Almud: Viel Lärm um nichts JO Klassiker  ab 14 + e
(nach William shakespeare)
reihe: Weltliteratur für Kinder
Kindermann berlin 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.90
isbN 978-3-934029-35-4

ein bilderbuch für Grössere wird von der zielgruppe kaum ausgeliehen. am ehesten wäre es nützlich für Kantischüler, 
die ganz schnell den inhalt kennenlernen müssen, aber nicht das Originalwerk lesen wollen. Die autorin erzählt in 
heutiger sprache, vermischt mit Originalzitaten, die kursiv gesetzt sind. Die bilder wirken – sehr passend – wie gemal-
te szenen aus einem Marionettentheater.  a. haller

Korn, Wolfgang: Lust auf Archäologie 930.2 archäologie  ab 10 + e
Detektive der vergangenheit
igel Genius Dortmund 2009.
5 cDs 6 stunden 40 Minuten Fr. 44.– 
isbN 978-3-89353-256-8 

als buch funktioniert dieses Werk bestimmt besser. Der autor erzählt viel spannendes aus der Geschichte der archäo-
logie. auf den cDs wird der text von wechselnden stimmen gelesen. Das Werk ist zu umfangreich. es gibt keine bilder 
dazu. ausser man kauft das buch, aber dann ist wohl das hörbuch überflüssig. am ehesten in einer blindenbücherei zu 
verwenden. a. haller

Lassert, Ursula und Sinning, Claudia:  
Mein grosses Trainingsbuch Englisch 3./4. Schuljahr 802 lehrbuch englische sprache
reihe: Die kleinen lerndrachen
Klett stuttgart 2009.
96 seiten brosch. farbig ill. + cD Fr. 24.50
isbN 978-3-12-929237-2

lern- und arbeitsbuch für den anfangsunterricht im englisch. 120 aufgaben, mit denen die schülerin/der schüler die 
wichtigsten themen des Faches trainieren kann: zahlen, Kleidungsstücke, Farben, tiere, uhrzeit und vieles mehr. an-
sprechend illustriert mit beiliegender cD mit engl. liedern, Wörterliste englisch-Deutsch und lösungen.
 e. büchel Neuhold

Musgrove, Marianne: Jules Traumzauberbaum
aus dem australischen englisch
beltz Weinheim 2009.
132 seiten geb. ill. Fr. 18.90
isbN 978-3-407-79956-2

eigentlich sammelt Jule radiergummis, Muscheln und gestempelte busfahrkarten. aber leider sammelt sie auch viele 
kleine und grosse sorgen. als beim renovieren ihres zimmers ein an die Wand gemalter traumzauberbaum zum vor-
schein kommt, erklärt ihr die Grossmutter, welche Funktion alle tiere auf dem baum haben. hier kann Jule nämlich 
abends ihre sorgen deponieren. 
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Die Geschichte ist lebensnah, mit den sorgen des Mädchens, und die idee mit den tieren, die einem die Nöte abnehmen, 
ist wunderschön. 
auf den letzten seiten des buches hat es platz, seine eigenen probleme zu den entsprechenden tieren zu schreiben. so 
ist das buch etwas sehr persönliches und ist deshalb für eine bibliothek eher weniger geeignet. s. loop

Pelz Monika: Den Blick auf das Herz der Welt
Die lebensgeschichte des Johann Wolfgang Goethe
beltz & Gelberg Weinheim 2009.
287 seiten geb. ill. Fr. 31.50
isbN 978-3-407-81044-1 

Diese biografie beginnt mit Goethes rückkehr als 22-Jähriger aus strassburg. Die autorin greift auf alle möglichen 
Quellen zurück um ein bild von Goethes schaffen und Wirken herauszuarbeiten. Wie sehen ihn seine Wegbegleiter, wie 
denkt und fühlt er selber, und wie blickt er im alter auf sein leben (Dichtung und Wahrheit) zurück? Der schon zu 
lebzeiten berühmte Kosmopolit wird getrieben von der suche nach dem, «was die Welt im innersten zusammenhält» 
(Faust)! 
Das buch, anspruchsvoll, intelligent und geistreich, setzt grosses interesse an Goethe und seiner zeit voraus! erwach-
senenliteratur! i. Moesch 

Richards, Justin: Time Runners – Tödlicher Countdown JM Fantasy  ab 12
aus dem engl.
reihe: time runners bd. 4
loewe bindlach 2009
189 seiten brosch. Fr. 13.50 
isbN 978-3-7855-6458-5

ein weiterer band mit den time runners Jamie und anna. Diesmal müssen sie das zünden einer atombombe verhindern. 
Das buch ist so schlecht gebunden, dass es nach dem lesen der ersten seiten schon auseinander fällt. M. bürki

Scheffler, Ursel: Die Schrotträuberbande (1. Klasse) /  
Der Rennrad-Dieb (2. Klasse) / Die Maske des Maya-Königs (3. Klasse) K Krimi  ab 7 / 8 / 9
reihe Kommissar Kugelblitz
reihe lesemaus
carlsen hamburg 2009.
Je 24 seiten brosch. farbig ill. Fr. je 6.90
isbN 978-3-551-06313-7
isbN 978-3-551-06413-4
isbN 978-3-551-06514-8

Diese drei lesemaushefte zum lesenlernen in den  stufen 1, 2 und 3 enthalten textverständnisaufgaben zum ausfüllen 
und sind deshalb nicht geeignet für die bibliothek.
in jedem heft muss der berühmte Kommissar Kugelblitz einen Kriminalfall lösen. in die Fälle eingewoben sind span-
nende informationen für die Kinder. Da gibt es sachinfos zu den Mayas oder tipps, damit ein Fahrrad nicht gestohlen 
wird. hübsche und spannende literatur für den erstleseunterricht. Die farbenfrohen illustrationen und die ansprechende 
textgestaltung machen leseanfängern sicher Freude. Die rätselseiten können ja kopiert werden, damit mehrere Kinder 
ihr textverständnis überprüfen können! e. Gschwend

Stewart / Weisman / Brigg: Cathy’s Key
baumhaus Frankfurt 2008.
210 seiten geb. farbig ill. Fr. 30.90
isbN 978-3-8339-3801-6

vor sechs Monaten habe ich herausgefunden, dass mein Freund unsterblich ist. vor drei tagen hat mir jemand mein 
leben gestohlen. und ich habe nur eine chance es zurückzubekommen … eine ausgabe in tagebuchform, etwas chao-
tisch, viele zettel und utensilien in einer separaten tasche, die auf der linken umschlagseite eingeklebt ist. Für privat-
gebrauch ist es sicherlich spannend, aber für bibliotheken ungeeignet. K. Gebert

Textaufgaben Mathe 4 51 Mathematik ab 10
Mein Übungsheft
reihe: die kleinen lerndrachen
Klett stuttgart 2009.
46 seiten geheftet farbig ill. Fr. 12.90
isbN 978-3-12-929183-2 
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textaufgaben lösen – kein problem! eine a4-seite, genannt Drachenspickzettel, nennt die wichtigsten regeln zum lö-
sen der aufgaben. in zahlreichen aufgaben wird das Wichtigste geübt, daneben gibt es aber auch spezialaufgaben für 
Könner. Die lösungen sind leider hinten im heft integriert. Da wird von ehrlichen Kämpfern ausgegangen, die keines-
falls nachschauen …
ein persönliches Übungsheft zum hineinschreiben. r. Müller

Ur, Penny / Wright, Andrew:  
111 Kurzrezepte für den Deutschunterricht 803 Deutsche sprache: allgemein  e
Deutsch als Fremdsprache
aus dem englischen
ernst Klett stuttgart 2008.
110 seiten brosch. ill. sw-Fotos Fr. 31.50
isbN 978-3-12-768781-1

Dieses lehrmittel ist für den einsatz in der erwachsenenbildung bestimmt und von der thematik und aufmachung her 
nicht für Kinder und Jugendliche geeignet. b. papadopoulos 


