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Zum Geleit
schon sind die ersten schneeflocken gefallen und machen uns bewusst, dass die warmen tage dieses Jahres unwider-
ruflich vorbei sind. Wir müssen uns wieder daran gewöhnen, bei Dunkelheit morgens das haus zu verlassen und abends 
im Dunkeln heimzukehren. trotzdem ist es in diesen tagen nicht stiller als sonst. im Gegenteil, es läuft noch viel mehr! 
– und dann kommt in riesenschritten die adventszeit immer näher. sie will uns auf Weihnachten einstimmen. Wir 
sollen uns darauf vorbereiten, dass in uns Friede werde. vielleicht gelingt es uns, mit lesen diesem inneren Frieden 
gerecht zu werden, sich etwas zurückzuziehen und in der stille zu sein… – vielleicht suchen sie etwas zum vorlesen 
oder zum basteln. Die auswahl, die Fülle ist unüberschaubar. Wir legen ihnen nur jene Neuheiten vor, die uns zur be-
sprechung gesandt wurden. es gibt noch viele Möglichkeiten mehr, wenn man sich zeit nimmt zum suchen. und denken 
sie daran, es gibt so viele wunderbare, bereits oder schon längst erschienene literatur für diese besondere zeit im Jahr. 
es lohnt sich unbedingt, sich zum suchen genügend zeit zu nehmen, um sich dann beim lesen und vertiefen innig 
darüber zu freuen.
in dieser ausgabe steht an erster stelle die sparte mit den Weihnachts- und Wintermedien. hier werden alle Weih-
nachtssachen aufgeführt, ob es bilderbücher, cDs oder romane sind. viele Weihnachtspublikationen kommen erst nach 
redaktionsschluss auf den Markt. Wir möchten uns an dieser stelle für die unvollständigkeit entschuldigen.
Noch einmal möchte ich darauf hinweisen, dass es uns unmöglich ist, zusätzlich zu den angaben eines buches auch 
anzugeben, ob ein buch im «antolin» abrufbar sei. Wir besprechen oft so druckfrische bücher, dass sie keine chance 
haben, im «antolin» schon vorzukommen. Wir verzichten daher auf diese angabe und danken für ihr verständnis. 
es ist erstaunlich, welch grosse Fülle an neuen büchern jeden herbst gedruckt wird. Wir besprechen hier einen teil 
davon und hoffen, sie aus unserer Warte richtig zu informieren. Jede besprechung ist subjektiv. hinter jeder rezension 
steht ein anderer schreiber, eine andere schreiberin. so kann es auch durchaus vorkommen, dass sie unsere Meinung 
nicht teilen. letztlich aber ist gerade unsere erstaunliche verschiedenartigkeit das interessante überhaupt.
Mögen diese seiten sie fesseln und zum lesen und studieren hinreissen, auch wenn es einfach nach unzählbar vielen 
buchstaben aussieht. Kreuzen sie sich mögliche Favoriten an. sie finden bestimmt etwas passendes!
ich wünsche ihnen eine adventszeit, in der sie auch hie und da stille und ruhe geniessen können, damit sie an Weih-
nachten nicht nur aufatmen, sondern auch sich freuen können.

 Mit herzlichen Grüssen
 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 bibli-
otheksland anwählen, dann finden sie bei den buchbesprechungen genau das, was im amtlichen schulblatt gedruckt 
ist. 
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Weihnachten und Winter
Bach, Johann Sebastian: Das Weihnachts-Oratorium JM Weihnachten  JM biografisches bach
regie: Markus vanhoefer JM hörspiel  ab 10
reihe: starke stücke
igel-Genius Dortmund 2009.  
2 cD 112 min.  Fr. 35.90
isbN 978-3-89353-274-2

stefan Wilkening erzählt aus dem leben von J.s. bach und seiner erstaufführung des Weihnachts-Oratoriums im advent 
1734 in leipzig. szenen schildern sein privatleben und die Mühen und Freuden seines musikalischen schaffens. 
Das hörbuch bringt den Komponisten J.s. bach auf lebendige Weise nahe – ein willkommener hörgenuss im Musik-
unterricht. i. häne

Bauer, Jutta: Emmas Weihnachten K Weihnachten  K bilderbuch  ab 2
carlsen hamburg 2009.
unpag. pappband farbig ill. Fr. 10.90
isbN 978-3-551-16795-8

Kleines Kartonbuch für die allerkleinsten mit sehr wenig text zum Weiterspinnen. schade, dass die plakativen bilder so 
wenig hergeben. erst als ich las, emma sei eine bärin, erkannte ich sie als das… r. Müller

Bernadette: Schneeflocke K bilderbuch  K vorlesen  ab 5
Nordsüd zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isbN 978-3-314-01306-5

Die schneeflocken erzählen einander, wo sie hinfliegen werden. eine kleine scheue Flocke hat nur einen Wunsch: ein 
bisschen an die Wärme... sie landet in einer blumenkiste vor dem Fenster eines gemütlichen Wohnraumes. im Frühling 
stossen schneeglöcklein durch die erde und öffnen ihre blüten. Der kleinen Flocke wird es warm ums herz vor Glück. 
Freudig schmilzt sie dahin. bernadette erzählt diese poetische Geschichte liebevoll und kindgerecht. sie hat sich wohl 
beim arbeiten zu dieser Geschichte inspirieren lassen. Die schneeflocke blickt jedenfalls auf einen arbeits- und esstisch 
mit Malutensilien und einem bilderbuchentwurf. Der text kann erst von geübteren leserinnen selber bewältigt werden. 
Das zielpublikum wird also hilfe brauchen.  a. haller

Demharter, Herbert: Kunstvolle Minikrippen 745.5 Weihnachten basteln  * ab 10 *
Knaur München 2009.  
64 seiten geb. Fr. 23.90
isbN 978-3-426-64740-0

Die Darstellung von christi Geburt in Form der Weihnachtskrippe hat eine lange tradition in der abendländischen Kultur. 
begeistert und fasziniert steht man vor den schönen Krippen, muss jedoch oft feststellen, dass man in der eigenen 
Wohnung keinen passenden oder ausreichend grossen platz zum aufstellen einer grösseren Krippe hat. Für all diejeni-
gen, die trotzdem nicht auf eine Weihnachtskrippe verzichten wollen, ist dieses buch genau das richtige. 40 liebevoll 
gestaltete Minikrippen zum einfachen Nachbauen, sie sind alle zwischen 4 und 10 cm hoch. Detaillierte beschreibung, 
faszinierend, berührend und stimmungsvoll! Gutes Gelingen beim bau einer Minikrippe! K. Gebert

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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Dickens, Charles / Hansen, Christiane: Ein Weihnachtsmärchen K Weihnachten  K bilderbuch
thienemann stuttgart 2009. K Märchen  ab 8
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-522-43618-2

herr scrooge ist ein gieriger und geiziger alter Mann. sogar an Weihnachten behandelt er alle Menschen um ihn herum 
gehässig. als er sich schlafen legt, erscheint ihm ein Geist in Ketten. Dieser prophezeit ihm, dass er für immer als Geist 
durch die Welt wandern wird, falls er nicht auf die drei folgenden Geister hört. Der erste Geist, der Geist der vergangen-
heit, nimmt ihn sodann mit zu den Weihnachtsfesten, die er als Kind gefeiert hat. Der zweite Geist, ein riese, ist der 
Geist der diesjährigen Weihnacht. und der dritte Geist, der Geist der zukünftigen Weihnacht, führt den verwirrten 
scrooge zu seiner eigenen beerdigung. als scrooge am nächsten Morgen erwacht, fühlt er sich wie neugeboren. von nun 
an ist er ein gütiger und hilfsbereiter Mensch.
Das nicht ganz einfache Märchen von charles Dickens wurde von christine Knödler gekürzt und zeitgemäss nacherzählt. 
Das bilderbuch richtet sich eher an ältere Kinder zum vorlesen, da es viel kleinformatigen text hat und inhaltlich recht 
anspruchsvoll ist. auch die Darstellungen der Geister könnten für kleinere Kinder angst einflössend sein. Das bilderbuch 
ist in leuchtenden Farben gehalten und die illustrationen sind mit viel liebe zum Detail gezeichnet. a. bianchini

Fehér, Christine: Weihnachtsflirt und Winterliebe JM Weihnachten  JM Mädchen  JM liebe  ab 12
eine liebesgeschichte in 24 Kapiteln 
cbj München 2009.
unpag. geb. geschlossene seiten ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-570-13599-0

Dieses buch ist eigentlich ein adventskalender. Jeden tag gilt es, 3 geschlossene seiten mit dem brieföffner zu öffnen 
und zu verschlingen. so liest man also pro tag 6 seiten. Dazwischen sind nicht zum text gehörende doppelseitige il-
lustrationen, die sich wiederholen und einfach den zweck haben, nichts weiter zu verraten. Die 15-jährige Jule erhält 
von ihrer Mutter einen adventskalender mit liebeshoroskopen für jeden tag. Jule wünscht sich zu Weihnachten nichts 
sehnlicher als einen Freund. sie erzählt diesen Wunsch ihren Freundinnen; der aufgeweckten laura und der eher stillen 
viki. laura will nachhelfen, dass Jules Wunsch in erfüllung geht und nimmt sie mit an möglichst viele begegnungen 
und treffen. in diesen wenigen tagen wird Jule hin- und hergerissen – und scheint trotz aller bemühungen ihrer Freun-
dinnen keinen Freund zu finden. als sie kurz vor Weihnachten ganz unverhofft einen Jungen trifft, dessen blick ihr herz 
erwärmen lässt. spannend und aktionsreich geschrieben. Mit gutem Gewissen den Mädchen in die hand zu drücken!
 r. Müller

Fittkau, Ernestine: Weihnachtssterne aus Papier 745.54 Weihnachten basteln papier  ab 8
christophorus Freiburg im br. 2009.
31 seiten brosch. Fr. 13.50
isbN 978-3-86673-293-3

es ist bald wieder soweit: Man sucht nach zauberhaftem Weihnachtsschmuck. transparent und leuchtend fürs Fenster, 
als Kranz mit teelichtern für den tisch oder als anhänger für den Weihnachtsbaum. – sterne gehören zur advents- und 
Weihnachtszeit einfach dazu. in diesem buch finden sie originelle ideen für geflochtene und gefaltete sterne. aus 
schönen papier gestaltet, sind sie ein ganz besonderer blickfang und vermitteln eine stimmungsvolle atmosphäre. toll 
sind diese sterne, mit vorlagen in Originalgrösse und einfach erklärt. viel Freude beim basteln!  K. Gebert

Fletcher, Susanne: Alphabet der Träume  JO Weihnachten  JO roman  * ab 13 * + e
Die reise nach bethlehem
reihe hanser 
dtv München 2009.
383 seiten brosch. Fr. 15.90
isbN 978-3-423-62441-1

erstausgabe gebunden im verlag hanser, München, 2007. Nun ist dieser grossartige roman in preiswerter broschur er-
hältlich.
zur zeit um christi Geburt fliehen zwei Geschwister  vor den Feinden ihrer Familie als bettler im schutz einer Karawane 
durch den vorderen Orient. Ganz speziell: Der kleine Junge kann im traum in die zukunft sehen. Die autorin hat die 
wohlbekannte Geschichte der heiligen Drei Könige aufs wunderbarste eingebettet in ein faszinierendes Geschehen. 
schnell nimmt einen der text gefangen und führt einen geheimnisvoll seite um seite weiter, wird immer spannender, 
ist flüssig geschrieben und führt erst am schluss zum ziel der reise.  r. Müller
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Fuchs, Thomas: Weihnachten in der Florastrasse K Weihnachten  K vorlesen  K lustiges  ab 8
reihe: in der Florastrasse bd. 2
thienemann stuttgart 2009.
124 seiten geb. ill. Fr. 18.90
isbN 978-3-522-18201-0

in der Florastrasse 12 wohnen 12 Kinder in einem haus. Da geht es sehr lebendig und überraschend her und zu, denn 
manche Mamis arbeiten und die meisten papis auch. Da sind oftmals die Kinder auf sich allein gestellt. sie meinen es 
zwar immer gut.
aber dieses Mal scheint in der adventszeit alles schief zu gehen. Der Nikolaus bringt läuse, ein besenstiel wird zum 
Weihnachtsbaum und plötzlich läuft nichts mehr ohne strom. trotzdem feiern die Kinder ein unvergessliches, fröhliches 
und lustiges Weihnachtsfest.
Wenn viele Kinder beisammen sind, wird es nie langweilig. ein buch zum schmunzeln und lachen, sehr flüssig geschrie-
ben und der alterstufe entsprechend erholsam mit kleinen illustrationen aufgelockert. r. Müller

Hänel Wolfram: Ein Fall für die Weihnachtsdetektive  JM Weihnachten  JM Krimi  *ab 10*
ein adventskalender-buch 
cbj München 2009. 
unpag. geb. ill. Kapitelvignetten Fr. 19.90 
isbN 978-3-570-13728-4 

hund vermisst! so lesen phillip und seine beiden brüder am 1. Dezember auf einem zettel, der an der pinnwand im 
supermarkt hängt. Genau darauf haben die drei gewartet: endlich wieder ein neuer Fall! und was für einer! Denn als sie 
den vermissten liebling tatsächlich finden, reagieren die besitzer ganz anders als erwartet, und damit beginnt die 
sache erst so richtig spannend zu werden. – Dieser aufregende Weihnachtskrimi ist zugleich ein adventskalender. Die 
seiten der 24 Kapitel sind geschlossen. Jeden tag vom 1. bis zum 24. Dezember trennt der leser / die leserin die 
seiten für die nächste etappe des Falls auf. ein ganz spezielles, aber sehr abenteuerliches und lustiges buch, aufgelo-
ckert durch grosse sw-illustrationen von silke brix. eine sehr schöne und abwechslungsreiche idee für jeden tag. 
empfehlenswert! K. Gebert

Harenski, Rita (Hrsg.):
Heller Schein in dunkler Nacht – Weihnachtsgeschichten der Weltliteratur JM  Weihnachten  ab 10 + e
igel records Dortmund 2009. JM lesung
2 cD 158 min Fr. 29.–
isbN 978-3-89353-291-9
Die botschaft von Weihnachten hat viele grosse schriftsteller zu wunderbaren texten inspiriert. Dieses hörbuch versam-
melt die schönsten Weihnachtsgeschichten und -gedichte berühmter autoren wie astrid lindgren, thomas Mann, selma 
lagerlöf, agatha christie, peter härtling und anderen. Die texte richten sich teils an Kinder, teils an erwachsene, was 
das hörbuch zu einem vergnügen für die ganze Familie macht. besinnliche und heitere Geschichten für gemütliche 
adventabende.
Das gleichnamige buch ist 2008 im arena verlag erschienen. e. büchel Neuhold

Hofman, Caroline: Festliche Weihnachtssterne 745.5 basteln  ab 10
aus papier und stroh
Oz rheinfelden 2008.
62 seiten geb. Fotos Fr. 22.90
isbN 978-3-86673-143-1

schon steht sie wieder vor der tür, die Weihnachtszeit und mit ihr der Wunsch vieler Menschen, sich kreativ mit ihr 
auseinander zu setzen. Dabei kann dieses buch eine grosse hilfe sein, vermittelt es doch anleitungen zur herstellung 
von sternen für den Weihnachtsbaum oder ans Fenster. eine Material-liste, ein arbeitsbeschrieb, ein grossformatiges 
Foto des ergebnisses und vorlagen am schluss des buches helfen den bastlern und bastlerinnen auch zum erfolg zu 
kommen. allerdings sollten kleinere Kinder unbedingt die hilfe erwachsener oder ihrer grossen Geschwister in anspruch 
nehmen, da viele sterne recht filigrane Gebilde sind und sehr sorgfältig bearbeitet werden müssen. r. züger

Jeschke, Tanja/ Busch, Marlies : Das grosse Familienbuch zur Weihnachtszeit K Weihnachten  ab 5 
Gabriel stuttgart 2009.
204 seiten geb. ill. Fr. 35.90
isbN 978-3-522-30177-0

Gemeinsam mit der neunjährigen lina stubenbauer und ihrer Familie gehen wir den Weg vom 1. advent bis zu Maria 
lichtmess am 2. Februar. Da gibt es tolle Geschichten aus dem leben der Familie, die mit texten zur entstehung von 
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ritualen/traditionen und auch passenden liedern, Gedichten und bastelideen verbunden werden. Natürlich gehören 
auch biblische Geschichten in frischer, kindgerechter sprache dazu. Was steckt eigentlich hinter all dem brauchtum der 
Weihnachtszeit? Dank dem tollen inhaltsverzeichnis, der themenzusammenstellung und dem stichwortverzeichnis, 
lässt sich der gewünschte text oder ein thema sofort finden. – Die illustration ist zurückhaltend und liebevoll, in war-
men Farben und immer passend zum text gestaltet.
Das buch ist ein sinnvoller und praktischer begleiter für Familien durch die Weihnachtszeit – ansprechend aufgemacht 
und gut durchdacht! e. Gschwend

Kinder-Adventsbuch JM Weihnachten  JM vorlesen  ab 10 +e + l  
Weihnachtsgeschichten für jeden adventstag 
Diogenes zürich 2009.
177 seiten geb. Fr. 22.90
isbN 978-3-275-01146-3

Kein Kind wird von sich aus zu diesem buch greifen, dessen klassisches cover eine tanne mit tür, Fenstern und rauchen-
dem Kamin von tomi ungerer schmückt. Gerade dieses buch enthält aber Kostbarkeiten zum erzählen und vorlesen. es 
sind immer Geschichten mit Kindern. trotzdem sehe ich als zielgruppe erst schüler der Mittelstufe, Oberstufe und er-
wachsene. in den 24 Geschichten sind autorinnen und autoren wie astrid lindgren, Otfried preussler, erich Kästner, 
paul Maar, Janosch, cornelia Funke, aber auch Doris Dörrie, ingrid Noll, James Krüss, tomi ungerer u.a. mit einer Ge-
schichte vertreten. ein sehr vielfältiges, empfehlenswertes vorlesebuch ohne illustration. r. Müller

Kramer, Silke (Hrsg.): Süsser die Küsse nie schmecken JO Weihnachten  JO Mädchen  JO liebe  ab 13
reihe: chaos, Küsse, Katastrophen 
rowohlt reinbek bei hamburg 2009.
176 seiten brosch. ill. Fr. 12.90
isbN 978-3-499-21533-9

6 verschiedene autorinnen haben 6 Geschichten in der advents- und Weihnachtszeit geschrieben, in denen es um 
liebe geht. belangloses lesefutter. r. Müller

Langreuter, Jutta / Neuendorf, Silvio: Christkinds wunderbare Reise  K Weihnachten  K bilderbuch
arena Würzburg 2009.   K vorlesen  ab 4
unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.50
isbN 978-3-401-09305-5

Nicht nur die Kinder wünschen sich auf Weihnachten hin tanzende schneeflocken, auch wir erwachsenen meinen, mit 
schnee wäre alles viel weihnachtlicher gestimmt. auf dieser tatsache baut die Geschichte von Jutta langreuter auf. Das 
wissen das christkind und zwei weitere engel ganz genau. so bittet das christkind die Kälte, den regen und den Wind, 
es doch am heiligen abend schneien zu lassen. bezaubernd illustriert mit vielen lieblichen Details versehen von silvio 
Neuendorf. edel ist auch der buchrücken anzufassen.  r. Müller

Michaelis, Antonia / Czerwenka, Eva: Kleine Weihnachtsmann Geschichten K vorlesen  K Weihnachten
reihe: vorlesen ab 3
ellermann hamburg 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 17.–
isbN 978-3-7707-3200-5

Wenn der Weihnachtsmann ein selbst genähtes regen-cape bekommt, wenn es schokoladen-Fondue unter dem christ-
baum gibt, wenn Josh und steffen mit dem Weihnachtsmann sandmänner bauen oder wenn Nina dem Weihnachtsmann 
aus dem steckengebliebenen lift hilft, dann ist Weihnachten. ein wenig ungewöhnlich vielleicht, aber hundertprozentig!
Die 15 Weihnachtsgeschichten sind allesamt ein wenig speziell, aber mit viel phantasie geschrieben. sie eignen sich 
zum vorlesen schon für die ganz Kleinen. M. vollenweider

Nordqvist, Sven: Das Geheimnis der Weihnachtswichtel K Weihnachten  K bilderbuch  ab 4
aus dem Norwegischen
ellermann hamburg 2009.
unpag. geb. farbig ill. + DvD Fr. 27.90
isbN 978-3-7707-5365-9

ein ganz besonderer zauber geht von dieser Weihnachtsgeschichte aus, die sven Nordqvist geschrieben und gezeichnet 
hat.
es ist Weihnachtsabend. Die Gutsfamilie feiert Weihnachten und der Weihnachtsmann bringt einen sack voll Geschenke 
für Gross und Klein. Das beobachtet die Wichtelfamilie, die sich jetzt schon auf die schale reisbrei freut, mit der sie für 
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die guten Dienste im vergangenen Jahr belohnt werden. aber an diesem abend werden die Menschen den brei vergessen 
und das hat seine Folgen…
Das buch ist bereits 2006 erschienen, enthält neu aber eine DvD. Das bilderbuch allein ist jedoch schon ein Kleinod, 
jedes bild ein stimmungsvoller Moment zum sich hineinträumen. i. häne

Reichenstetter, Friederun: In 24 Tagen kommt das Christkind K Weihnachten  ab 5
adventskalender-Geschichten
gelesen von ingeborg Wunderlich
igel-records Dortmund 2009.
1 cD 74 min Fr. 24.–
isbN 978-3-89353-288-9

sophie und lukas entdecken auf ihrem Fensterbrett zwei zaubernüsse. Darin finden sie einen winzigen, goldenen bären 
und eine ebenso winzige, goldene Maus. sie nehmen sophie und lukas jeden tag auf eine spezielle reise mit. so besu-
chen sie die Wichtelwerkstatt, die Wolkenschafe usw. Die hochdeutsche lesung macht das zuhören für unsere schwei-
zer-Kinder anspruchsvoll. r. Müller

Reifenberg, Frank M.: Mister Lugosi und der unheimliche Adventskalender JM Weihnachten
thienemann stuttgart 2009. JM Krimi  ab 10
246 seiten geb. ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-522-18157-0

in der Weihnachtszeit erfüllen je nach Gegend verschiedene Weihnachtsmächte die Wünsche der Kinder. einer von ih-
nen, Morana, war es eines tages verleidet, immer nur zu geben. sie quittierte den Dienst. Danach verschwanden jeweils 
um die Weihnachtszeit Kinder. Der antiquitätenhändler lugosi hat herausgefunden, dass sich der eingang zu Moranas 
schattenreich in einem alten, begehbaren adventskalender befindet. Nun hat er den Kalender gekauft und sich im haus 
verbarrikadiert. Mit hilfe seines hundes lockt er pepper in den laden. peppers schwester ist vor sechs Jahren auch in 
diesem Kalender verschwunden. er überzeugt pepper, durch die tür zu treten, um seine schwester zu retten. pepper 
lässt sich auf das gefährliche abenteuer ein. Nach einer gefährlichen adventszeit kommen pepper, seine schwester, 
lugosis bruder und viele andere frei. Dieses Weihnachtsbuch ist auf den ersten blick überhaupt nicht besinnlich. Man 
kann es als spannenden Krimi lesen und dazu über licht und schatten in der adventszeit philosophieren. a. haller

Rieckhoff, Sibylle / Höcker, Kirsten: Ein echter Engel zu Besuch K Weihnachten  K bilderbuch
arena Würzburg 2009. K vorlesen  ab 4
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-401-09251-5

anni kann nicht einschlafen. Da kommt auf einem Mondstrahl plötzlich ein kleiner engel ins zimmer gerutscht. Der 
kleine engel erzählt anni Geschichten von schutzengeln, von seiner Familie. anni erkennt, dass lumina oft genau die 
gleichen probleme wälzt wie sie auf der erde. Das tut anni so wohl. beim einschlafen verrät sie lumi ihren grössten 
Wunsch – und am Morgen ist anni sehr, sehr müde. als sie ihrer Mutter vom nächtlichen besuch erzählt, glaubt sie ihr 
nicht. Dann aber entdeckt anni ihren grössten Wunsch erfüllt … – in kindlich lebendiger art illustriert, stimmt das 
buch sehr fröhlich. Doch nimmt es damit nicht den ernst des textes? sehr unterhaltsam! r. Müller

Rubli, Jacqueline / Gangwisch, Lisa: Sternenklang K Weihnachten  K vorlesen  K lieder  ab 4 + l
Kinderlieder Winter mit st.Nikolaus und Weihnachten
ausgaben in hochdeutsch oder Mundart 
rex luzern 2009. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 19.90 
isbN 978-3-7252-0875-3 hochdeutsch
isbN 978-3-7252-0874-6 Mundart 

eine fröhliche, teils sogar lustige Geschichte, wie Kinder das brauchtum von st.Nikolaus bis Weihnachten und Dreikönig, 
aber auch den Winter als Jahreszeit erleben. Die 25 lieder passen jeweils genau in die jeweilige situation, sind manch-
mal munter, dann wieder besinnlich, manchmal dominiert der rhythmus, ein anderes Mal die Melodie. Die bilder machen 
dieses buch zu einem vorlesebuch, ja sogar zu einem ganz besonderen adventsbuch. ich sehe, dass es bestimmt mit 
vorliebe im Kindergarten oder in der unterstufe einsatz finden wird. auch als Familienbuch sehr gut geeignet.  
 r. Müller
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Rubli, Jacqueline / Gangwisch, Lisa: Sternenklang K Weihnachten  ab 4
Kinderlieder Winter mit st.Nikolaus und Weihnachten
ausgaben in hochdeutsch oder Mundart 
rex luzern 2009. 
Je cD 52 min Fr. 22.90 
isbN 978-3-7252-0877-7 hochdeutsch
isbN 978-3-7252-0876-0 Mundart 

cD zum oben beschriebenen Familienbuch, eingesungen von der autorin und ihren Kindern. arrangement und beglei-
tung: Walter Gysel. Je nach situation und alter eignet sich die Mundart-cD eher. r. Müller

Rubli, Jacqueline / Gangwisch, Lisa: Sternenklang – Werkheft
Kinderlieder Winter mit st.Nikolaus und Weihnachten 
rex luzern 2009. 
80 seiten ill. Fotos, Notensatz Fr. 24.80 
isbN 978-3-7252-0873-9 

Dieses Werkheft im a4-Format ist in die hand des erziehers gedacht und enthält zu jedem lied wertvolle, erprobte 
ideen. es ist sehr ansprechend gestaltet und jedem erzieher im Kiga oder in der unterstufe herzlich zu empfehlen.
 r. Müller

Schindler, Regine / Flückiger, Annemarie: Die Weihnachtsgeschichte K Weihnachten  K bilderbuch
zytglogge Oberhofen am thunersee 2009. K vorlesen  ab 5 + e
unpag. geb. farbig ill. Fr. 29.–
isbN 978-3-7296-0797-2

Die bekannte autorin religiöser texte erzählt die Weihnachtsgeschichte sehr sensibel und frei nach den texten in den 
evangelien von lukas und Matthäus. Die ebenso berühmte Malerin bringt in die Geschichte der «dunklen Nacht» sehr 
viel licht und Freude. Während wir uns an die eher düster wirkenden bilder der Weihnachtsdarstellungen gewöhnt ha-
ben, kommen hier ganz andere aspekte zum tragen. immer wieder sind engel da: engel, die erscheinen, begleiten, 
führen, jubeln oder flüstern. ein spezielles buch, dessen aussagekraft am schönsten im Kerzenlicht zur Geltung kommt.
 r. Müller

Seggewiss, Swana: Im Morgenkreis Advent feiern l Weihnachten
Mit liedern, Gedichten und spielideen  
Musik von Martin Göth auf cD
Don bosco München 2009.
106 seiten brosch. ill. + cD Fr. 34.50
isbN 978-3-7698-1760-7

Die adventszeit ist für uns erwachsene oft eine gestresste zeit. leider leiden auch oft unsere Kinder darunter. Ganz 
bewusst gilt es, mit besinnlichen, ruhigen Geschichten, spielen und ritualen ruhe in diese geheimnisvolle zeit zu 
bringen. Die beliebte Kindergärtnerin und erfolgreiche autorin hat in diesem handlichen buch viele konkrete ideen 
dazu festgehalten. enthalten sind aber auch einfache bastelanleitungen, Fingerspiele, Gedichte, lieder, Klangge-
schichten und leckere rezepte. Ganz klar, dass alle texte hochdeutsch geschrieben sind. immer aber besteht die Mög-
lichkeit, sie in den jeweiligen Dialekt umzukrempeln. Die beiliegende cD hilft sehr, die begeisterung beim singen zu 
steigern oder lädt ein, einfach zuzuhören und zu geniessen.  r. Müller

Stohner, Anu: Die Weihnachtsmäuse und der verschwundene Schlitten K Weihnachten  K lesung
ein adventskalender-hörbuch in 24 tagen K Detektiv  ab 6
erzählt von Friedhelm ptok
igel-records Dortmund 2009.
3 cD 192 Min Fr. 29.–
isbN 978-3-89353-268-1

Mit spannung und Detektivarbeit geht es in dieser Mäusegeschichte darum, möglich zu machen, dass die Kinder auch 
dieses Jahr ihre Weihnachtsgeschenke erhalten. Die Weihnachtsmäuse heissen so, weil sie gerade dann zur stelle sind, 
wenn alles schief zu gehen droht… – Friedhelm ptok erzählt in Deutsch sehr abwechslungsreich und lebendig. Jede 
Geschichte dauert etwa um die 5 Min. Geeignet für unterstufenschüler und –schülerinnen. spannend! r. Müller

Stutz-Stocker, Marianne: Die Weihnachtsäpfelchen K bilderbuch  K Familie  ab 5
blaukreuz bern 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isbN 978-3-85580-467-2
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bei einem erlebnis auf dem Wochenmarkt lernen sich die Familien schmid und balmer näher kennen. es entwickelt sich 
eine Freundschaft, in der alle Familienmitglieder viel erleben. Die Familie aus der stadt lernt das landleben mit all 
seinen Fassetten kennen.
zum thema «bauernhof» oder «Weihnachten» finden sich interessante informationen in diesem grossen bilderbuch, 
wenn es auch mit seinen zeichnungen und ausdrücken etwas «altbacken» daher kommt. M. vollenweider

Weihnachtsgeschichten am Kamin . 24 JM Weihnachten  ab 13 + e
Gesammelt von ursula richter und Wolf-Dieter stubel 
rowohlt reinbek bei hamburg 2009.
237 seiten brosch. Fr. 16.80
isbN 978-3-499-2526-7

Dieses taschenbuch enthält 47 kurze Weihnachtsgeschichten ganz unterschiedlicher art: es sind Geschichten der erin-
nerung, persönliche erlebnisse, erbauende erzählungen, wundersame texte. Jede Geschichte schrieb ein anderer autor, 
eine andere autorin aus Deutschland. ursula richter und Wolf-Dieter stubel rufen im anhang dazu auf, selbst Weih-
nachtsgeschichten zu schreiben, sie einzusenden, um auch für ein nächstes Jahr eine neue sammlung zu ermöglichen. 
so findet sich bestimmt für jede Gelegenheit eine passende Geschichte. sehr vielfältig und einzigartig!  r. Müller

Weihnachtsgeschichten mit Kindern   JM Weihnachten  JM erzählungen  JM vorlesen  * ab 12 * + e + l
Gesammelt von ursula richter und barbara Mürmann 
rowohlt reinbek bei hamburg 2009.
206 seiten brosch. titelvignetten Fr. 16.80
isbN 978-3-499-25285-3

Kostbare Geschichten aus zeiten der Kindheit, erinnerungen an vergangene zeiten, berührende ereignisse mit Kindern 
in der Weihnachtszeit. sehr schlicht präsentieren sich hier eindrückliche, tiefsinnige Weihnachtsgeschichten ohne 
jegliche illustration. Die inneren bilder, die im zuhörer aufsteigen, sind einzigartig, nicht wiederzugeben. eine samm-
lung in broschur-Originalausgabe, die sich leicht in die tasche stecken lässt, preiswert und vielseitig einsetzbar. Diese 
Geschichten sind hervorragend zum vorlesen geeignet; für schüler ab der Mittelstufe, für erwachsene oder bei senio-
renfeiern. im anhang sind alle autoren und autorinnnen kurz beschrieben. sehr interessant! Für lehrpersonen und 
Familien eine Fundgrube! r. Müller

Wich, Henriette / Grosse Holforth, Isabel: S.O.S. – Weihnachtsmann in Not K Weihnachten  K lustiges
Jede Menge rätselspass K rätsel  ab 8
carlsen hamburg 2009.
156 seiten brosch. ill.  Fr. 10.90
isbN 978-3-551-35819-6

Nur noch drei tage bis Weihnachten: Die letzten Geschenke stapeln sich bereits im schlitten. rentier rudolf ist startklar 
und der  Weihnachtsmann ist nach einem ausgiebigen Frühstück frisch gestärkt. Der auslieferung der letzten 24 prä-
sente steht nun nichts mehr im Wege. vor lauter vorfreude auf das kommende Fest ist rudolf kaum zu zügeln und saust 
ungestüm und mit überhöhter Geschwindigkeit durch die lüfte. Über dem Weihnachtsmarkt dreht er so waghalsige 
Kurven, dass der schlitten ins trudeln gerät und alle Geschenke vom schlitten fallen. Da gibts nur eins: runter fliegen 
und so schnell wie möglich alle päckchen wieder einsammeln. Doch die suche gestaltet sich schwieriger als gedacht. 
24 kurze Kapitel, welche jeweils mit einem bildrätsel enden, bieten lustige unterhaltung und lassen die vorfreude auf 
das Weihnachtsfest aufkeimen.  b. papadopoulos

Wieslander, Jujja / Nordqvist, Sven: Mama Muh feiert Weihnachten K bilderbuch  K Weihnachten
reihe: Mama Muh K tier Kuh  * ab 3 *
aus dem schwedischen
Oetinger hamburg 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.–
isbN 978-3-7891-7329-5

Das warmherzige abenteuer der beliebtesten bilderbuchkuh und ihrer Freundin, der Krähe, erzählt vom schenken und 
beschenktwerden. in ihrer angst, an Weihnachten nicht beachtet zu werden, beschenkt sich die Krähe selber mit sa-
chen aus ihrem Fundus. Doch wie überrascht ist sie dann, als ihr Mama Muh ein grossartiges Geschenk arrangiert: Die 
tanne, in der sich ihr Nest befindet, erstrahlt als Weihnachtsbaum im lichtermeer. Die bilder mit ausdrucksstarker Mimik 
und Gestik, sowie die herrlichen Dialoge erfreuen einmal mehr die herzen aller altersgruppen.
eigentlich unverzichtbar! i. Moesch



buchbesprechuNGeN NOveMber 2009

9

Wieslander, Jujja: Mama Muh feiert Weihnachten K Weihnachten  K phantasie  ab 6
hörspiel
Oetinger hamburg 2009.
1 cD ca. 35 min  Fr. 18.90
isbN 978-3-8373-0490-9

Der Winter ist eingezogen, Mama Muh ist es langweilig. aber dann schlüpft sie in ganz verschiedene tierrollen und 
bringt die Krähe, ihre Freundin, fast zur verzweiflung.
Mama Muh ist aufgeregt, Weihnachten steht vor der tür. Die Krähe ist so aufgeregt, dass sie alle päckchen schon vor 
Weihnachten auspackt. traurig, da sie nun am heiligabend keine Geschenke mehr bekommen wird, beschliesst Mama 
Muh, eine echte Freundin, die Krähe, zu überraschen.
Die Krähe ist enttäuscht und wütend über die bauersfrau, so viele Welpen sind ihr zu viel. aber dann kann ein pfann-
kuchen alles retten.
Drei lustige Geschichten: «Mama Muh spielt», «Mama Muh feiert Weihnachten» und «hundert hunde» sind auf dieser cD 
vertreten. Diese Geschichten sind nicht nur in der Winterzeit ein hörgenuss.  e. amberg

Wilfert, Stefan: Wer rechnet schon mit Weihnachten? JM Weihnachten  JM rätsel  ab 10
24 Knacknüsse für rätselfans
dtv junior München 2009.
126 seiten brosch. ill. Fr. 17.50
isbN 978-3-423-71387-0

ein spezieller adventskalender für Mittelstufenschüler und –schülerinnen, die gerne rätseln, rechnen und Knacknüsse 
lösen. 24 Geschichten enthalten immer einen aufgabe, die es zu lösen gilt. Manchmal sind die Geschichten sehr phan-
tasievoll, manchmal eher konstruiert, dann wieder realitätsnah. Für abwechslung ist gesorgt! Die lösungen sind jeweils 
anschliessend an die Geschichten mit sehr detailliertem Denkablauf wiedergegeben. Die reihenfolge der Geschichten 
ist beliebig wählbar. Jede Geschichte steht für sich allein. auch geeignet als Morgen-einstieg in der schule. r. Müller
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Kinderbücher
Auf die Plätze, fertig, los! K vorlesen  K schule  ab 6
Geschichten zum schulanfang
carlsen hamburg 2009.
151 seiten brosch. ill.  Fr. 10.90
isbN 978-3-551-35849-3

ein Meerschweinchen flitzt durch die aula, ein zauberball aus brasilien rettet die schule in der alten villa, lina kommt 
vorzeitig in die schule, herr cosimo, der zirkusclownlehrer braucht Geduld, Merle schämt sich und versteckt sich in der 
Kiste, hubertus stellt sich dem schulmonster und Finn schenkt Florentine sechs Monate nach schulanfang einen valen-
tinsgruss. Diese und andere abenteuer werden in elf Geschichten erzählt. Freude, hoffnung, Nervosität,  angst oder 
unverständnis gehören bei den einzelnen Kindern zum ersten schultag. Dieses buch erzählt von diversen Gefühlsach-
terbahnen. schulanfänger werden begeistert zuhören. e. amberg

Bansch, Helga: Lisa will einen Hund K bilderbuch  K tier hund  ab 4
Nordsüd zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.80
isbN 978-3-314-01678-3

lisa wünscht sich nichts sehnlicher als einen hund. leider sind Mama und papa total dagegen: Wer soll mit ihm spazie-
ren gehen? Wer passt auf ihn auf, wenn niemand zu hause ist? lisa versucht möglichst brav zu sein und viel mitzuhel-
fen, doch alles nützt nichts. selbst als sie sich vor Wut zu boden schmeisst und nichts mehr isst, lassen sich ihre eltern 
nicht erweichen. Da beschliesst lisa, die sache selbst in die hand zu nehmen und findet tatsächlich eine lösung, mit 
der alle glücklich sind.
Die haustierthematik kommt sicher in den meisten Familien einmal zur sprache. Dieses bilderbuch könnte deshalb eine 
gute Diskussionsgrundlage dafür bilden. es ist ausserdem mit aussagekräftigen illustrationen versehen.   
 M. vollenweider/r.Müller

Bansch, Helga: Mein lieber Papa K bilderbuch  K Familie  ab 5 
Jungbrunnen Wien 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.70
isbN 978-3-7026-5810-6

in der ich-Form beschreibt ein Junge, wie sein papa ist. er befindet sich schon lange auf Weltreise, kann jonglieren und 
mit Flamingos auf den Wolken tanzen. Wenn er hungrig ist, brutzelt papa sich 3000 Omeletten und wenn er nach hau-
se kommt, dann bringt er wunderschöne sachen mit.
leserinnen und leser merken bald, dass dieser Junge eine blühende phantasie hat. Das buch stimmt einen direkt trau-
rig, spürt man doch, wie sehr der vater vermisst wird. ein buch, das sicher gut in die heutige Gesellschaft passt, ergänzt 
mit feinen illustrationen. M. vollenweider

Bardeli, Marlies: Timur und die Erfindungen aus lauter Liebe   K  liebe  * ab 8 *
sauerländer Düsseldorf 2009.
133 seiten geb. farbig ill. Fr. 26.50
isbN 978-3-7941-6096-9
timur hat viele Fragen. eines tages, als er seiner Mutter beim saubermachen zuschaut, will er wissen, wer eigentlich 
den besen erfunden hat. Welche Mutter weiss auf eine solche Frage eine antwort? Oder auf die Frage: Wer hat die 
schaukel erfunden? Den regenschirm? Die Wäscheleine? timurs Mutter weiss es. sie setzt sich hin und erzählt ihrem 
sohn die Geschichte von dem unsterblich verliebten herrn Kubin. herr Kubin wohnt in einem kleinen häuschen auf dem 
hügel und beobachtet täglich die anmutige agatha. als er sieht, wie sie sich den rücken hält, nachdem sie den boden 
auf den Knien gewischt hat, erfindet er einen stockbesen und legt ihn ihr nachts vor die haustüre. Ganz heimlich, denn 
er ist sehr scheu! agatha freut sich riesig über das Geschenk und tanzt mit dem besen durch die stube. und herr Kubin 
freut sich an agathas Freude. herr Kubin erfindet im verlaufe der Geschichte auch die Wäscheleine, die schaukel oder 
das schönste liebesgedicht der Welt. aus lauter liebe. timur staunt über das Wissen seiner Mutter und hört ihr neugie-
rig zu. als aber agatha zu glauben beginnt, sie könne vielleicht zaubern und ihr – da sie vor lauter Glück noch schöner 
geworden ist – herr von ackerfels einen heiratsantrag macht, wird es timur zu bunt. er beschliesst, selber in die Ge-
schichte zu gehen und dem schüchternen herrn Kubin zur seite zu stehen.
sehr liebenswerte Geschichte, bei der man ganz nebenbei einen einblick in den lebensalltag der Menschen im Mittel-
alter erhält ... und sehr viel über die liebe erfährt!! sollte in keiner bibliothek fehlen! e. büchel Neuhold
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Bardill Linard / Sauvant, Henriette: Die Rose von Jericho K bilderbuch  K vorlesen  * ab 5 * + e
atlantis zürich 2009.
32 seiten geb. farbig ill. Fr. 24.80
isbN 978-3-7152-0587-8

es war einmal ein König, der sagte zu seinem sohn: «bring mir das Mächtigste auf der ganzen Welt. suche, was stärker 
ist als alles andere, dann bekommst du mein reich.» Der Königssohn macht sich auf, und bald sieht er einen Waldbrand. 
Gross ist die Kraft des Feuers. aber ist das Wasser nicht stärker? Ja, aber die erde bremst den Wind. Jedes element hat 
seine Grenzen. ratlos und verzweifelt beginnt der Königssohn zu weinen. seine tränen fallen auf eine unscheinbare 
pflanze. Der verdorrte Knäuel entfaltet ein lebendiges Grün. Was stark ist, muss anderes nicht verdrängen und beherr-
schen. Der schweizer autor erzählt von der reise zu den vier elementen, die darüber hinaus führt. Die bilder geben den 
elementen eine ungeahnt neue und symbolkräftige Gestalt. Geeignet zum vorlesen und versinken in den bildern.
 K. Gebert

Baumgart, Klaus: Laura und die Lampioninsel K vorlese  K erstes lesealter  K erzählung  ab 6
reihe: laura K
baumhaus Frankfurt am Main 2009.
54 seiten geb. farbig ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-8339-0122-5

laura kommt es vor, als hätte heute niemand von ihrer Familie so recht zeit für sie. so entschliesst sie sich kurzerhand, 
von zu hause wegzulaufen. alleine geht sie zum sommernachtsfest auf die lampioninsel! als sie spät am abend alleine 
und traurig am Fluss sitzt, ist sie froh, dass ihr Glitzerstern ihr Gesellschaft leistet. Wie erleichtert ist schliesslich 
laura, die rufe ihrer eltern zu hören. Nun kann sie das Fest mit ihnen geniessen.
laura mit dem Glitzerstern, die bekannte bilderbuch-Figur, hat in den letzten Jahren viele Kinderherzen erobert. Nun 
ist zu den bilderbüchern auch eine lese-reihe für erstleser entstanden. Die warmherzigen Geschichten sind stets aus 
der direkten erlebniswelt der Kinder gegriffen. zudem sind sie einfach zu verstehen und trotzdem sehr spannend. Die 
bunten illustrationen auf fast jeder seite lockern die Geschichte auf. und natürlich fehlt da auch lauras stern, der 
richtig glitzert und funkelt, nicht! Mir gefällt’s … a. bianchini

Boehme, Julia: Conni und der Dinoknochen  K abenteuer K Freundschaft  ab 8
reihe: Meine Freundin conni bd. 14 
carlsen hamburg 2009.
93 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-55484-0

Familienspaziergang – welches Kind geht da gerne mit?! conni erwartet irgendeine Überraschung, doch papa hält das 
auto bei seiner baustelle an. Während der kleine bruder sich freut über die grossen Maschinen, geht conni gelangweilt 
um die baustelle.
plötzlich entdeckt sie etwas besonderes. Mit aller Kraft hebt sie einen grossen Knochen aus dem boden und zeigt ihn 
Mama. schliesslich stellt sich heraus, dass es sich um den Knochen eines Dinosauriers handelt. Die baustelle wird 
lahmgelegt und archäologen machen sich emsig ans Werk. conni kann es kaum fassen. Doch unüberlegt nimmt sie ei-
nen kleinen Knochen mit, um ihn Mama zu zeigen. Dass dieser kleine Knochen ihr so viel Gewissensbisse bringen wird, 
kann sie nicht wissen…- spannend, informativ und witzig. conni-bücher sind immer gut, sagte mir eine Fünftklässlerin 
überzeugt. sie muss es ja wissen. r. Müller

Boie, Kirsten: Seeräuber-Moses   K räuber  K seefahrt K vorlesen  * ab 9 *
Oetinger hamburg 2009.
317 seiten geb. farbig ill. Fr. 32.–  
isbN 978-3-7891-3180-6

Käptn Klaas und seine Männer fischen ein baby aus dem wilden Meer. Der kleinen Moses gefällt es gut bei ihren ersatz-
eltern. bis Olle holzbein Moses kidnappt. Moses findet einen neuen Freund, den Dolenhannes. und weiter geht die  
rasante handlung mit Überfällen, schätzen, enthüllungen von Geheimnissen und der entdeckung der schatzkarte für 
den blutroten rubin. Moses und hannes schnappen sich den rubin natürlich vor den erwachsenen, denn diese würden 
ja sowieso Dummheiten damit anstellen. als sie den rubin der prinzessin im schloss überbringen wollen, erleben sie 
die grösste Überraschung. Kirsten boie erzählt wunderbar humorvoll von den wilden seeräubern mit den weichen her-
zen, ihre Kinder dürfen starke Gefühle zulassen. alle wissen eigentlich immer, was sich gehört. und am schluss der 
schaurig schönen Geschichte wird alles gut wie im Märchen. ein schön gestaltetes buch mit zahlreichen illustrationen 
von barbara scholz. sehr geeignet zum vorlesen. Man kann sich auch unterrichtsmaterialien dazu he runterladen.   
 a. haller
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Borlik, Michael: Das Erwachen des Feuerbergs K abenteuer  *ab 8*
reihe: codewort risiko 
thienemann stuttgart 2009.
94 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-522-18193-8

ihre Ferien verbringen leo und sein Freund tim bei leos Grossvater Filippo, einem vulkanforscher in einem labor an 
den hängen des vesuvs. leos Grossvater hat ein computerprogramm entwickelt, das vulkanausbrüche berechenbarer 
machen soll. sein chef hätte dieses gerne, da er es zu Geld machen möchte. er schickt Filippo mit den zwei Jungs zum 
ausbrechenden vesuv und will sich unterdessen dieses programm in Filippos Wohnung unter den Nagel reissen. Doch er 
hat die rechnung ohne die drei gemacht.
Die spannende Geschichte spielt in einem umfeld, von dem man etwas lernen kann. in diesem Fall erfährt man am 
schluss jedes Kapitels in einem infokasten Wissenswertes zum thema «vesuv oder vulkane» im allgemeinen. eine 
rätselseite mit zum teil recht kniffligen rätseln zum eben erworbenen Wissen rundet das Ganze ab. Der schriftsatz ist 
wie die texte altersgerecht und die schwarz-weissen illustrationen begleiten die texte ebenso perfekt. eine spannende 
lektüre, die man getrost empfehlen kann. r. züger

Bougaeve, Sonja: Der kleine Polarforscher K bilderbuch  ab 5
atlantis zürich 2008.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isbN 978-3-7152-0567-0
Der kleine polarforscher macht eine seltsame begegnung am Nordpol; er trifft einen zirkuseisbären, der seine vorräte 
klaut, weil er keinen rohen Fisch mag. so nimmt der polarforscher den bären auf, bis dieser wieder zurück in den zirkus 
kann.
Die bilder vermitteln dem betrachter den eindruck von Kälte und der polarnacht. s. loop

Bright, Paul / Terry, Mike: Kleine Schwester, Nervensäge K bilderbuch  K Familie  ab 4
aus dem englischen 
loewe bindlach 2009.
unpag. geb. farbig ill.  Fr. 22.90
isbN 978-3-7855-6810-1

tilo tyrannosaurus ist gross und gemein. alle Dinos zittern vor angst, wenn er brüllt. «tinchen will kuscheln, tinchen 
will küssen oder tinchen hat dich lieb!», piepst jedoch seine kleine schwester und die Jagd auf andere Dinosaurier wird 
dadurch unterbrochen. Da gerät tinchen in Gefahr, tilo verteidigt sie und gesteht ihr auch seine liebe.
Die kleine schwester ist nervig und lässt sich durch beschimpfungen nicht abwimmeln. ihre bewunderung und liebe  
für den grossen bruder ist riesig.
ein kraftvolles buch für Geschwister, mit ausdrucksstarken bildern der hauptfiguren. e. amberg

Briswalter Maren: Das kalte Herz
Nach der gleichnamigen erzählung von Wilhelm hauff K vorlesen  K Märchen  ab 6 + e
urachhaus stuttgart 2009.
32 seiten geb. farbig ill. Fr. 26.50
isbN 978-3-8251-7672-3

peter Munk ist ein armer Köhlerbursche, der mit seinem kargen leben gar nicht glücklich ist. Da kommt ihm der riesen-
hafte holländer-Michel gerade recht, der ihm reichtum und Glück verspricht. Der preis dafür ist allerdings hoch: peter 
muss dem mächtigen Waldgeist sein eigenes herz verpfänden. Die liebe einer Frau führt schliesslich dazu, dass die 
Geschichte doch noch ein gutes ende nimmt. Oft zu unrecht als «düster» verschrien, gehört Wilhelm hauffs Geschichte 
zu den ganz grossen literarischen schöpfungen der deutschen hochromantik. Die hohe illustrationskunst legt liebevoll 
die verborgenen schönheiten dieser parabel frei. Der nacherzählte text erschliesst sich problemlos auch jüngeren Kin-
dern. es rüttelt uns wach und fragt, ob wir wirklich zufrieden mit unserem leben sind. einfach kongenial diese bilder!
 K. Gebert

Broderick Marian / Carabelli, Francesca: Der missglückte Hexenzauber K Freundschaft  K hexe
aus dem englischen K lustiges  ab 8
reihe: Walpurisstrasse 13 
cbj München 2009.
108 seiten brosch. ill. Fr. 11.50
isbN 978-3-570-21994-2

in der Walpurgisstrasse 13 haben bisher die beiden Möchtegern-hexen Griselda und Wurmella ihr unwesen getrieben. 
Doch sie müssen feststellen, dass das Waisenmädchen anna ihnen an zauberkraft weit überlegen ist … Frau hartmann 



buchbesprechuNGeN NOveMber 2009

13

ist die fieseste lehrerin der Welt! als anna schon wieder nachsitzen soll, verwandelt sie die lehrerin kurzerhand in eine 
ratte. Obwohl Frau hartmann das ganz recht geschieht, tut es anna sofort wieder leid. sie will die lehrerin zurückver-
wandeln, bevor Kater charlie sie als Mahlzeit entdeckt. Doch das ist gar nicht so einfach…– einfache sprache und 
humorvoll! K. Gebert

Butschkow, Ralf: Ich habe einen Freund, der ist Koch K beruf Koch  K vorlesen ab 4  ab 8
holpert stolpert taumelt baumelt rutscht flutscht und purzelt 
carlsen hamburg 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 6.90
isbN 978-3-551-08923-6

Mein Freund steffen ist Koch und ich darf ihn einen tag bei seiner arbeit begleiten. Da gibt es viel zu tun: einkaufen, 
vorbereiten, Kochen, Würzen. in seinem restaurant arbeiten noch viele andere Menschen. Da ist ein zweiter Koch, 
Kellnerinnen und Kellner und sogar ein Geschirrwäscher. vieles muss gut zusammenspielen, bis so ein restaurant per-
fekt läuft.
Diese lesemausgeschichte erzählt alles Wissenswerte um den alltag eines Kochs. lesemaus-Geschichten sind sachge-
schichten, die in kleinformatigen büchlein angeboten werden. sie eignen sich gut zum erzählen. zum selberlesen ist 
schon einiges an lesekenntnissen erforderlich. r. züger

Chudzinski, Daniela: ROAAR! Brüllt der kleine Löwe K tier löwe  ab 4
thienemann stuttgart 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.50
isbN 978-3-522-43632-8

Der kleine löwe möchte gerne so laut brüllen können wie sein papa. Nach dem ersten versuch stellt der kleine löwe 
fest, dass er überhaupt nicht brüllen kann. so macht er sich auf den Weg und holt sich rat beim elefanten, dann beim 
Gorilla, beim Wolf und bei der Flusspferddame. aber keiner der tipps hilft dem kleinen löwen zu brüllen. erst als er 
unverhofft vor dem riesig geöffneten Maul des Krokodils steht, erschrickt er so, dass er ganz laut brüllt. als ihm papa 
dann noch versichert, dass er irgendwann auch lernen würde ohne angst zu brüllen, blickt er ganz beruhigt in die zu-
kunft.
Der text wird von stimmungsvollen, passenden bildern begleitet. Diese sind in satten Farben und klaren Formen gemalt.
Das buch ist hübsch und ansprechend aufgemacht.  e. Gschwend

Das grosse Jahrbuch: Unsere Wunder-Wasser-Welt K spielbuch  K rätsel  K erzählung  ab 4
velber Freiburg im br. 2009.
109 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-86613-581-9

Das Jahrbuch zum thema «Wasser» ist in die vier Jahreszeiten gegliedert. Das faszinierende element wird den Kindern 
auf abwechslungsreiche und spannende art näher gebracht. Kurzgeschichten, Gedichte, lieder, tierseiten, rezepte, 
experimente, rätsel, bastel- und spielideen wechseln sich ab. Durch das buch führt der lustige rabe Jakob, der bereits 
durch die «spiel-mit-hefte» bekannt ist. Jede seite ist kindgerecht und sehr ansprechend aufgemacht. ein wirklich sehr 
ergiebiges und vielseitiges bilderbuch zum immer wieder anschauen und Neues darin entdecken. sehr zu empfehlen, 
besonders in die Kindergärtnerinnen-bibliothek, da dieses buch nebst vielen tollen ideen auch die eine oder andere 
gute Kopiervorlage bietet. ein buch, das Kinder und ihre Familien viele Jahre begleiten wird! a. bianchini

Dierks, Hannelore / Blau, Marika: Kleine Geburtstagsgeschichten zum Vorlesen K vorlesen  K Fest  
reihe: Geschichten zum vorlesen ab 4 Jahren ab 4
ellermann hamburg 2009.
44 seiten geb. farbig ill.  Fr. 17.–
isbN 978-3-7707-2371-3

Der Geburtstag ist im leben eines Kindes ein besonderer tag. 13 Geschichten berichten von diesem erlebnis. annika 
wird mit einer Kutschenfahrt überrascht, simon unternimmt eine Nachtwanderung, benjamin bekommt im spital be-
scheid von seinen verbesserten blutwerten, arne wünscht sich löcher im terminkalender seiner eltern oder Jennifer, 
die noch nie zu einer Geburtstagsfeier eingeladen wurde, spielt im Kindergarten Geburtstagsparty.
ein weiteres buch aus der vorlesebuchreihe von ellermann, das alltagserlebnisse altersgerecht erzählt. es eignet sich 
hervorragend als vorlesebuch im Kindergarten, das jeweils an einem Geburtstag seinen einsatz hat. e. amberg

Drescher, Daniela: Merlind, die kleine Zauberin K  bilderbuch  ab 6
urachhaus stuttgart 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-8251-7675-4
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Die kleine zauberin Merlind und igor, ihr Drache, haben viel zu tun. es ist erntezeit und ihr Garten ist voll von guten 
sachen, die eingemacht werden müssen. bei der Kürbisernte tritt sich igor einen Dorn in den zeh und verlangt von 
Merlind, diesen wegzuzaubern, da das weniger schmerzen mache als das herausziehen. Merlind aber wird etwas nervös 
und verwechselt zaubersprüche. so wächst auf igors zeh ein pilz oder ein Farnblatt. erst als igor einer kleinen roten 
schote nicht widerstehen kann, wird das problem gelöst. so merkt sich Merlind, dass chilischoten bei Dornen wohl ihre 
Wirkung entwickeln.
Das buch lebt in erster linie von den bildern. Diese sind alle in warmen, einladenden Farbtönen gestaltet und weisen 
viele Details auf, die entdeckt werden möchten. r. züger

Ende, Michael / Bayer Michael: Tranquilla Trampeltreu   K bilderbuch  K vorlesen  ab 5
thienemann stuttgart 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-522-43630-4

Die schildkröte tranquilla trampeltreu ist auf dem Weg zur hochzeit des grossmähnigen sultans aller tiere, leo dem 
achtundzwanzigsten. Weil tranquilla so langsam und bedächtig unterwegs ist, glauben die tiere am Wegrand nicht, dass 
sie zur rechten zeit ankommt. Doch tranquilla ist beharrlich und stur, schritt für schritt setzt sie ihren entschluss um. 
Witzig sind die speziellen Namen: sulaika silberkopf, Fatima Fadenkreuz, scheheresade schleimig, Jussuf Juckfinger.
Die  bilder sind in schönen, warmen Farben und schlichten, ansprechenden Formen gemalt. Die tiere tragen teilweise 
Menschenkleidung und ihr aussehen zeigt ihren charakter deutlich.
Dieses bilderbuch ist wie tranquilla trampeltreu: bedächtig, ruhig und ausdauernd. Diese art ist für unsere schnellle-
bige, kurzatmige zeit eine Wohltat, braucht aber erwachsene, die sie den Kindern näher bringen. 1981 wurde diese 
Geschichte von Michael ende mit der Musik von Wilfried hiller als Kinderoper aufgeführt. e. Gschwend

Fällt herab ein Träumelein... K bilderbuch  K vorlesen  ab 3 
reihe: lesemaus 
carlsen hamburg 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-08716-4

Dieser lesemaus-sammelband bietet ganz kleinen zuhörern einen friedlichen abschluss des tages. beispielsweise wird 
es für leonie endlich zeit, aufs töpfchen zu gehen. ihr fallen aber alle möglichen Dinge ein, was man mit einem töpf-
chen anstellen könnte. Nachdem ihre plüschtiere ihr Geschäft erledigt haben, klappt es bei leonie auch. aber nicht auf 
dem töpfchen...
Die insgesamt sechs Geschichten bieten kurzweilige unterhaltung. Nebst Geschichten aus dem alltag erfährt man ne-
benbei auch Wissenswertes über das schaf, den igel oder die ritter. Das vorlesebuch ist ausserdem sehr ansprechend 
illustriert. M. vollenweider

Frau Wolle / Vidyaykina Anna: Hühnersuppe und Rosenduft   K bilderbuch K Märchen  *ab 4 * + e
ein Märchen von Gastfreundschaft 
tyrolia innsbruck 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-7022-3023-4

bei einem armen, einfachen bauern bittet ein Fremder um den rechten Weg. Doch der bauer lässt ihn nicht mehr wei-
terziehen, weil die Nacht hereinbricht. «Du musst wohl hier bleiben. sei mein Gast», spricht er zum Fremden. Der 
bauer hatte ein kleines haus, aber ein grosses herz. er schlachtete sein letztes huhn, um dem hohen Gast ein anstän-
diges essen zuzubereiten. sie assen und unterhielten sich bis spät in die Nacht. als es zeit zum schlafen war, richtete 
er dem Fremden sein eigenes bett und schlief selbst im stall bei den tieren. am andern Morgen wollte der Fremde 
weiterziehen. Der bauer erklärte ihm den Weg. schliesslich sagte der Fremde: «Das kann ich mir nie merken. Kannst du 
nicht mit mir kommen und mir den Weg zeigen?» Der bauer nahm die verantwortung wahr, seinem Gast den Weg zu 
zeigen und begleitete ihn. Das Märchen geht wunderbar aus, denn der Fremde war niemand anders als der König selbst, 
der nun den armen bauern als seinen Gast einlud.
Diesem buch wünsche ich viele,viele betrachter und leserinnen, Grosse und Kleine, arme und reiche. Die bilder allein 
sind schon ein Märchen! r. Müller

Frey, Jana / Gotzen-Beek, Betina: Langsam, langsam, Emma Ungeduld!  K bilderbuch  K Mädchen
loewe bindlach 2009. K phantasie  *ab  4*
unpag. geb. farbig ill. Fr. 19.90
isbN 978-3-7855-6758-6

Die kleine elfe emma kann ihren Geburtstag kaum mehr erwarten. Die zeit bis dahin scheint ihr unendlich lange. zum 
guten Glück hilft ihr elfenfreund egon, mit guten ideen für lustige spiele, die zeit etwas zu verkürzen.
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Welches Kind kennt sie nicht – die ungeduld? Da kann man mit der kleinen elfe richtig mitfühlen. ein elfenschönes, 
rosa Mädchenbilderbuch, das auch die längste Wartezeit im Nu vergehen lässt! von der kleinen elfe emma gibt es noch 
ein bilderbuch im loewe verlag mit dem titel: «Kann ich schon! Die kleine elfe ist schon gross». a. bianchini

Fritzsch, Reinhard und Gersmeier, Ria Kiefer, Katja: Johnny, der Setter - Johnny, the Irish Setter
reihe: bili / Deutsch – englisch  K tier hund  K zweisprachig  K vorlesen ab 6  ab 8
Olms hildesheim 2009.
23 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-487-08813-6

Johnny ist ein junger setter, der, nachdem er zwölf Wochen alt ist, bei Familie hoffmann ein neues zuhause findet. 
seine entwicklung und sein umgang mit Menschen und tieren sind die sachliche Grundlage dieses bandes. Die gramma-
tikalisch einfach gehaltenen texte sind immer in Deutsch und englisch gesetzt. Wörter, die nicht zum Grundwortschatz 
gehören, werden mit kleinen bildern erklärt. Die grossformatigen bilder geben den inhalt des textes wieder. ein tier-
steckbrief, ein doppelseitiges bildwörterbuch und eine zweisprachige Wörterliste am lesebändchen komplettieren das 
angebot. im bereich schule oder Kindergarten sind die bände vielseitig einsetzbar, ebenso als unterstützung beim 
erlernen der Fremdsprache durch die eltern. r. züger

Gehrmann, Katja: Gans der Bär    K bilderbuch  K tier bär  *ab 4 *
carlsen hamburg 2009.
unpag. geb. farbig ill.  Fr. 27.50
isbN 978-3-551-51713-5

Der Fuchs möchte seiner Frau ein besonderes Geschenk machen. Darum stiehlt er einer Gänsefamilie ein ei. er ist so 
aufgeregt, dass er in einen bären rennt und dabei natürlich sein ei verliert. Kaum betrachtet der bär das verlorene ei 
genauer, schlüpft auch schon eine kleine Gans. Diese ist total begeistert von ihrer Mutter, der bär jedoch weniger. er 
versucht mit aller Macht dem kleinen Wesen klar zu machen, dass es kein bär ist, also kann er nicht seine Mama sein. 
aber das Gänschen lässt sich nicht beirren, denn es kann ja alles auch, was der grosse, starke und flinke bär kann. am 
schluss fragt sich der bär ernsthaft, ob das Kleine vielleicht doch auch ein bär ist.
liebevoll gemalte und lustige bilder mit witzigen Details ergänzen die lebendig erzählte Geschichte. b. Morger

Gersmeier, Ria Kiefer, Katja: Bärenleben – Life with the Bears  K tier bär  K zweisprachig  
reihe: bili / Deutsch – englisch  K vorlesen  ab 8 
Olms hildesheim 2009.
23 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-487-08810-5

Das leben einer bärenfamilie ist der inhalt dieses buches. Man begleitet eine bärin mit ihren Jungen durch die zeit, 
die sie gemeinsam verbringen. Die grammatikalisch einfach gehaltenen texte sind immer in Deutsch und englisch ge-
setzt. Wörter, die nicht zum Grundwortschatz gehören, werden mit kleinen bildern erklärt. Die grossformatigen bilder 
geben den inhalt des textes wieder. ein tiersteckbrief, ein doppelseitiges bildwörterbuch und eine zweisprachige Wör-
terliste am lesebändchen komplettieren das angebot. im bereich schule oder Kindergarten sind die bände vielseitig 
einsetzbar, ebenso als unterstützung beim erlernen der Fremdsprache durch die eltern.  r. züger

Gersmeier, Ria und Welly, Carina / Kiefer, Katja: Bijou, die Findelkatze K zweisprachig  K tier Katze
reihe: bili / Deutsch – englisch    K vorlesen  ab 8
Olms hildesheim 2009. 
23 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.90 
isbN 978-3-487-08816-7 

in dieser sachgeschichte sind sämtliche texte in Deutsch und in englisch gedruckt. zweck diese buches: als vor- und 
erstlesebuch in Familie oder schule Kinder im Fremdspracherwerb zu unterstützen. Die schrift ist zwar etwas klein ge-
wählt für erstleser, die sätze lang. ein kleines Kätzchen läuft der Familie braun zu. allmählich ist das Kätzchen bei der 
Familie daheim. aber die Kinder müssen noch viel im umgang mit einem kleinen Kätzchen lernen. Die Geschichte ist 
umfassend und geht soweit, bis bijou eigene Junge aufzieht. Wunderbar finde ich rund um die bilder die herausgenom-
menen Dinge, die zweisprachig angeschrieben sind. Dazu ist auch das lesezeichen am band mit Fachausdrücken zur 
Katze bedruckt. im vorderen vorsatz ist eine Katze gezeichnet, deren Glieder angeschrieben sind, im hinteren findet der 
leser, die leserin einen steckbrief zu Geschichte, Körperbau etc. in Worten. anspruchsvolle lektüre! Diese ausgaben 
sind auch in Deutsch-türkisch und Deutsch-russisch erschienen. r. Müller
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Golluch, Norbert: Linus – Ein Drache geht zur Schule K abenteuer  K Fabeltier  * ab 8 *
reihe: linus 
carlsen hamburg 2009.
158 seiten geb. ill. Fr. 18.90
isbN 978-3-551-55506-9

in lisas Klasse passieren merkwürdige Dinge. immer im Mathematik-unterricht bei herrn Weissbrot schlafen Kinder ein. 
sogar die Fliegen im schulzimmer fallen vor langeweile von den Wänden! als lisas Noten unter den verschlafenen 
stunden zu leiden beginnen, beschliesst lisa ihren alten Freund, Drache linus, um hilfe zu bitten. Dieser nistet sich im 
schulhauskeller ein, um dem Mathematiklehrer den schlafgeist auszutreiben. Doch zum schluss kommt alles ganz an-
ders. Der schlaue Drache zeigt dem langweiligen lehrer, wie spannend und kreativ Mathematik-unterricht sein kann!
erfrischend lustig und frech geschrieben ist dieses sehr empfehlenswerte Jugendbuch. Die einfache handlung und die 
kurzen Kapitel sind auch schon für kleine leseratten geeignet. Witz und spannung sind immer eine gute Mischung. ein 
buch für schüler und lehrer, den hand aufs herz, so manch einem könnte ein kleiner hilfreicher Drache gut tun!
 a. bianchini

Goppel, Christine: Anna und der Meerschweinchenvampir K Detektive  K tier  ab 8
reihe: lesedetektive 
Duden Mannheim 2009.
32 seiten geb. farbig ill. Fr. 13.–
isbN 978-3-411-70821-5

anna weiss alles über vampire und läuft den ganzen tag mit einem schwarzen umhang herum. von ihren Mitschülern 
wird sie deshalb ausgelacht. Darum wünscht sie sich ganz innig einen echten vampir. papa hat anna etwas mitgebracht: 
ein schwarzes Meerschweinchen. Für anna ist es ein Meerschweinchenvampir. als jedes Kind sein haustier mit in die 
schule bringen darf, erzählt anna von ihrem Graf Dracula. in der pause kommt ein Kind nach dem andern und erzählt, 
dass auch sein tier eigentlich etwas anderes sei. plötzlich ist es anna wieder wohl in ihrer Klasse. phantasievolle Ge-
schichte mit vier rückfragen zum textverständnis innerhalb des textes. Fördert bewusstes lesen. r. Müller

Grimm, Brüder / Gréban, Quentin: Schneewittchen K bilderbuch  K Märchen  K vorlesen  ab 5
reihe: Märchen 
Nordsüd zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill.  Fr. 23.80
isbN 978-3-314-01705-6

Die Geschichte von schneewittchen, das von seiner Grossmutter verstossen wird, bei den sieben zwergen ein neues 
zuhause und schliesslich einen prinzen findet, wird in diesem bilderbuch durch sagenhafte illustrationen untermalt. Die 
farbenfrohen bilder wirken einerseits modern, werden aber andererseits der magischen Welt der Märchen in allen belan-
gen gerecht. D. eckerle

Hämmerle, Susa / Grossekettler, Friederike: Anton fährt Ski K vorlesen  K sport skifahren  ab 5
reihe: lesemaus 
carlsen hamburg 2009.
unpag. geheftet farbig ill.  Fr. 6.90
isbN 978-3-551-08926-7

zum ersten Mal darf anton mit seiner Familie in die skiferien. er freut sich riesig aufs skifahren. endlich ist es so weit. 
Mit helm, skiern und skischuhen ausgerüstet, lernt er mit skilehrerin elvira die ersten «skischritte».
Das kleine leseheft ist sehr liebevoll gestaltet und bringt mit dem alltagserlebnis skifahren den Kindern regeln,  
vorsichtsmassnahmen auf der skipiste näher. «Geschichten, die die Welt erklären!»
als Klassenlektüre sehr gut geeignet oder zum vorlesen bereits im vorschulalter. i. häne
                                                                                                                                                                                                    

Hänel, Wolfram, Gerold Ulrike / Hartmann, Jörg: Die Fahrradklauer K abenteuer  ab 9 
carlsen hamburg 2009.
109 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-55451-2

Mit den wenigen Worten «Fahrrad gesucht. Freunde gefunden» wird dieses kurzweilige buch auf der rückseite treffend 
zusammengefasst. Jonas, genannt Jojo, zügelt mit seinen eltern von der stadt ins Dorf. Jojo ist beim umzug ziemlich 
wütend, weil er lieber in der stadt geblieben wäre. Kaum sind sie angekommen, ist auch schon sein schönes, rotes 
Mountainbike verschwunden. Nun geht die suche los! Jannis, der Nachbarjunge, lädt Jojo auf sein rad und sucht mit 
ihm die strassen ab. im Geheimversteck auf dem schrottplatz treffen sie pia und Fabian. Gemeinsam soll der Dieb ge-
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funden werden. Nach spannenden begegnungen, mulmigen Nachtstunden und einigen verblüffenden Jojotricks taucht 
das Fahrrad wieder auf. Nun fühlt sich Jojo schon total wohl im neuen Ort.
Dieses spannende und unterhaltsame buch ist mit hübschen und witzigen illustrationen in schwarzweiss verziert.
Mir hat die frische, junge sprache sehr gefallen. Die Gefühle und Gedanken von Jojo werden so treffend beschrieben, 
dass man beim lesen glaubt, mitten im Geschehen zu stehen. e. Gschwend

Harper, Charise Mericle: Einfach Nur Grace und die Zauber-Halskette K Mädchen  K schule  
aus dem amerikanischen englisch  K Freundschaft  ab 8
Dressler hamburg 2009.
156 seiten geb. ill. Fr. 18.90
isbN 978-3-7915-0827-6

Grace heisst in der schule «einfach Nur Grace», weil gleich vier Mädchen in ihrer Klasse denselben Namen haben. Da-
rüber ist Grace alles andere als glücklich. Dann freundet sich ihre beste Freundin Mimi mit Max an, den sie gar nicht 
mag …aber zum Glück hat Grace ja ihre halskette – denn wenn so was passiert, braucht man nichts mehr als eine echte 
zauber-halskette!
in munterem plauderton erzählt «einfach Nur Grace» von ihren Freunden, von der schule und von einem ausflug zur 
Grossmutter. Die kurzen Kapitel erinnern an ein tagebuch und werden mit lustigen comics aufgelockert. Die episoden, 
die Grace aus ihrem leben erzählt, sind witzig und unterhaltsam. Das buch bietet jedoch als Ganzes wenig aufregendes. 
erst gegen ende des buches gewinnt die Geschichte etwas an tiefe und spannung. a. bianchini

Hauenschild, Lydia / Krause, Joachim: Die Piranha Piraten und der Überfall am Fährhafen
reihe: Krimis zum Mitraten  K Krimi  K rätsel  *ab 9*
loewe bindlach 2009.
126 seiten brosch. ill.  Fr. 14.50
isbN 978-3-7855-6610-7

Die schüler lena, leon und till sind dicke Freunde und lösen in ihrer Freizeit am liebsten Kriminalfälle. in diesem band 
sind fünf Fälle der piranha piraten versammelt. Darin suchen sie nach gestohlenen statuten, einer geklauten violine, 
verfolgen einen räuber, gehen auf Gespenstersuche und decken einen betrug an einem Kletterwettbewerb auf. immer 
wenn es brenzlig wird, können sich die drei Detektive auf die hilfe ihres Freundes henning verlassen, der bei der polizei 
arbeitet.
Jede Doppelseite des buches besteht jeweils aus einer text- und einer bildseite. am ende der textseite wird in Form 
einer Frage ein hinweis gesucht, der sich im bild nebenan versteckt. Da die bilder teilweise sehr detailliert sind, kann 
sich die suche nach dem hinweis manchmal auch etwas hinziehen. ein gelungenes Mitmach-buch, das sich auch für 
mehr als einen leser eignet. D. eckerle

Holthausen, Luise: Svenja will Windpocken haben  K erstes lesealter  ab 7
reihe: lesedetektive 2. Klasse 
Duden Mannheim 2009.
32 seiten geb. farbig ill. Fr. 13.–
isbN 978-3-411-70826-0

svenjas Klasse bereitet sich auf ein Krippenspiel vor. Dabei spielt svenja einen engel. sie hat aber grosses lampenfieber 
und wünscht sich, als ihr grosser bruder an Windpocken erkrankt, dass sie diese ebenfalls bekommt. sie hofft so, nicht 
vor all den vielen zuschauern, die erwartet werden, auftreten zu müssen. Dazu kommt, dass dem kranken bruder alles 
zuliebe getan wird, was ihn aufmuntert. Diese paar pickel und das bisschen Fieber nähme svenja aber gern in Kauf, 
wenn dafür ihr lampenfieber nicht ausbrechen müsste. Doch ihre bemühungen sich anzustecken, tragen leider erst nach 
dem Weihnachtsspiel Früchte…
Grosse schrift und doch schon einiges zu lesen, dazu einen hohen illustrationsanteil, das macht die 2. Klasse der lese-
detektive aus. immer wieder werden die leserinnen und leser durch kurze Fragen zum text auf das leseverständnis 
getestet. Die lösungen zu den Fragen findet man im beigelegten lesezeichen. r. züger

Janisch, Heinz / Stöllinger, Heide: Herr Kratochwil kommt – fast – zu spät K bilderbuch  K lustiges  
Jungbrunnen Wien 2009.  K schule  ab 5
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.70
isbN 978-3-7026-5811-3

Wie schafft es ein lehrer, dass die schüler nie zu spät kommen? herr Kratochwil hat eine ganz spezielle lösung gefun-
den. er kommt selber sehr knapp oder eben doch zu spät und hat jedes Mal eine andere witzige ausrede bereit. Diese 
ausreden will sich kein schüler entgehen lassen! – absolut witziges buch. s. loop
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Jud, Brigitte: Mein Freund, der Bankräuber  K  Familie  K  Freundschaft  * ab 9 *
blaukreuz bern 2009.
105 seiten brosch. ill. Fr. 19.80
isbN 978-3-85580-462-7

bei Familie schreier ist immer was los. Dafür sorgen die vier Kinder, ratte idefix und Mama, die neuerdings einen Krimi 
schreibt. Dass sie dafür zeitungsinserate und spielzeugwaffen sammelt, finden die Kinder ja noch in Ordnung. als sie 
ihnen aber eröffnet, dass sie einen termin in der strafanstalt hat, um einen bankräuber kennen zu lernen, reagieren 
alle skeptisch. zunächst begleitet sie nur der Jüngste, tom und der Nachbar Max. schon bald aber ist die Neugierde der 
ganzen Familie geweckt und schliesslich besuchen alle den bankräuber Oskar regelmässig im Gefängnis. Der Mann, den 
sie kennen lernen, entspricht ganz und gar nicht den vorstellungen eines räubers. sie lernen einen traurigen, sensiblen 
jungen Mann kennen, der seine tat bitter bereut und sich grosse vorwürfe macht. Mit dem bankraub wollte er seine 
Familie aus einer finanziellen Notlage befreien. Nun hat er aber nebst  seiner Frau und seiner tochter auch seine selbst-
achtung verloren. als Oskar wegen guter Führung entlassen wird, findet er zunächst unterschlupf bei Familie schreier. 
Gemeinsam wollen sie ihm helfen, eine arbeitsstelle und eine Wohnung zu finden, was sich als sehr schwieriges unter-
fangen erweist. Wer will schon einen Kriminellen einstellen? und dann ist da noch die sache mit Manuela, Oskars 
tochter ...
sehr schöne Geschichte, lebensnah, schlicht, menschlich ...  irgendwie «schweizerisch». schade, das unscheinbare ta-
schenbüchlein wird gewiss in so mancher buchhandlung neben den gebundenen hochglanz-reihen übersehen. umso 
wichtiger deshalb, dass es den jungen lesern in bibliotheken empfohlen wird. e. büchel Neuhold

Jünger, Brigitte: Der Tontsch K Familie  ab 8
Jungbrunnen Wien 2009.
109 seiten geb. Fr. 24.70
isbN 978-3-7026-5812-0

anton, von allen nur tontsch gerufen, lebt in einem Kinderheim. er ist der einzige, der noch eine Mutter hat, an die er 
aber kaum erinnerungen hat. seiner Meinung nach macht ihn dies zum aussenseiter im Kinderheim. Darum schmeisst 
er alle ihre briefe weg ohne sie zu lesen. emma Fiedler, ein Mädchen, das auch im heim zu hause ist, hat da eine ganz 
andere ansicht. heimlich sammelt sie die weggeworfenen briefe, deckt den Namen oben ab und stellt sich beim lesen 
vor, es wäre ihre Mutter, die ihr diesen brief schrieb. tontschs Mutter wurde schwer krank, als dieser drei Jahre alt war. 
Das Kinderheim war der letzte ausweg. und dann kommt sie ihn holen. Mit ihrem Moped fahren sie zusammen in die 
stadt. auch dort wird es ihm nicht leicht gemacht. in seiner neuen Klasse sind viele nicht nett zu ihm. Doch zusammen 
mit Kapitän bratfogel kriegt die kleine Familie alles ins lot.
eine Geschichte mit einigem tiefgang. Die autorin kann sich gut in die psyche des jungen tontsch hinein fühlen. Wenn 
auch vieles überzeichnet ist: zum beispiel lehrer, die ihre schüler in schränke einsperren und dort vergessen, ist die 
Geschichte um tontsch doch sehr lesenswert. r. züger

Kempter, Christa / Weldin, Frauke: Herr Hase und Frau Bär K bilderbuch  K tier bär  K reisen  ab 3
Der grosse ausflug 
Nordsüd zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill.  Fr. 24.80
isbN 978-3-314-01682-0

ein lustiges Gespann sind herr hase und Frau bär! ein grauer regentag ist der Grund für den griesgrämigen hasen und 
die unternehmungslustige bärin, in den urlaub zu fahren – einfach der Nase nach ins blaue. so eine Ferienreise lässt 
den alltag vergessen, heiterkeit und Grosszügigkeit bestimmen die Ferientage. Wie gross ist die Welt!
eine wunderschöne, tiefsinnige Geschichte über zwänge und Freiheiten, über positive und negative lebenshaltung.
 i. häne

Knödler, Christine / Kulot, Daniela: In wenigen Worten die ganze Welt K Gedichte  K vorlesen  
Gedichte für Kinder und erwachsene  *ab 8* + e
thienemann stuttgart 2009.
174 seiten geb. farbig ill.  Fr. 35.90
isbN 978-3-522-18178-5

Das buch beinhaltet eine gewaltige Fülle an Gedichten von unzähligen autoren, darunter beispielsweise Wilhelm busch, 
bertold brecht, Michael ende, heinrich hoffmann und paul Maar. aber auch andere weniger bekannte autoren sind 
vertreten.
Die Gedichte sind thematisch grob geordnet, was eine themenspezifische herangehensweise erleichtert. alle Gedichte 
sind mit frechen, farbenfrohen zeichnungen untermalt, was einen guten Kontrast zur überwiegend streng sprachlichen 
Form bildet. Nichtsdestotrotz setzt dieses buch die begleitung erwachsener beim lesen voraus. Denn gerade wegen der 
sprache kann es bei Kindern zu grossen verständnisschwierigkeiten kommen. D. eckerle
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Komm, spiel mit Jakob K bilderbuch  K rätsel  ab 2
reihe: «spielen und lernen» 
velber Freiburg im br. 2009.
unpag. pappband farbig ill. Fr. 19.90
isbN 978-3-86613-582-6

Der kleine rabe Jakob hat viele Freunde. Mit ihnen verkleidet er sich, sie machen Musik, gehen schwimmen oder ein-
kaufen. Jede aktivität stellt den kleinen betrachtern eine aufgabe: Da gibt es suchbilder, pantomimenspiele, Farben-
rätsel und vieles mehr.
Das bilderbuch ist sehr ansprechend und bunt gezeichnet und fordert schon die Kleinsten heraus: es muss genau ge-
schaut, aufgepasst, gezählt und schon ein wenig gerechnet werden. Die dicken Kartonseiten sorgen dafür, dass das 
buch auch bei kleinen Kinderhänden lange schön bleibt. M. vollenweider

Krautgartner, Brigitte: Die Jagd nach dem Klosterelixier  K Krimi  K Freundschaft  K religiöses  ab 8
aus der reihe: Kiki löst den Fall  (bd. 2) 
tyrolia innsbruck 2009.
166 seiten geb. ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-7022-3036-4

Weshalb ist schwester blandina in Ohnmacht gefallen? und was sind das für geheimnisvolle tropfen, die Onkel Nick 
immer wieder einnimmt? auch dieses Mal wird Kiki ihre Ferienzeit, die sie bei ihrem Onkel Nick im Kloster verbringt, 
nicht langweilig. einen neuen Fall witternd, macht sie sich auf die suche nach zwielichtigen Gestalten und kleinen 
Gaunern. Dieser Krimi verspricht nicht nur einiges an spannung, sondern vermittelt zugleich viel Wissenswertes rund 
um das leben in einem benediktinerkloster. b. papadopoulos

Lahusen, Caroline / Schröder, Jens: Bob und die Jagd auf den weissen Löwen  K  abenteuer  
reihe: codewort risiko  K  afrika  ab 8
thienemann stuttgart 2009.
90 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-522-18173-0

Das zweite abenteuer von bob und seiner Familie, die sich mit dem Familienschiff «Dicke lisa» auf einer Weltreise 
befinden, spielt in afrika auf safari. bob und seine schwester lernen schnell, dass bei der begegnung mit den wilden 
tieren vorsicht geboten ist. Mit viel Mut versuchen sie zu verhindern, dass der weisse löwe von Wilderern gefangen 
wird.
Die kurzen Kapitel, die grosse schrift und die rätselspiele machen das buch auch für leseanfänger sehr abwechslungs-
reich. M. bürki

Landa Norbert / Warness, Tim: Meins! Nein, meins! K bilderbuch  K Freundschaft  ab 4
aus dem englischen 
loewe bindlach 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-7855-6737-1

bär und hase sind die besten Freunde, die man sich vorstellen kann. eines tages finden sie ein wundervoll funkelndes 
Glitzerding. Was kann das nur sein? «sieh mal, hase! ein bild von mir und meinen flauschigen bärenohren!», ruft bär. 
– «Nein!», ruft hase. «Das ist doch ein bild von mir!» Der eine zieht und der andere zerrt. und schon gibt es ein ent-
zweigerissenes Glitzerding und einen grossen hasen-bären-streit … Diese einfache, aber beeindruckende erzählte Ge-
schichte zeigt Kindern, wie schön es ist, sich wieder zu versöhnen. Mit liebevoll gestalteten, glitzernden bildern.
 K. Gebert

Lee, Suzy: Welle  K bilderbuch  K Natur  ab 4
baumhaus Frankfurt am Main 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 21.50
isbN 978-3-8339-0426-4

es ist ein sonniger tag am strand. ein neugieriges, kleines Mädchen beginnt mit den Wellen zu spielen. es fordert sie 
heraus, ahmt sie nach, planscht im Wasser, sucht Muscheln, …
Diese einfühlsamen zeichnungen und der bescheidene einsatz von Farbe reichen aus, um eine wunderbare Geschichte 
zu erzählen – ganz ohne Worte. eine Geschichte über ein kleines Mädchen, die Kraft der Natur und das spiel mit den 
Wellen. Wer möchte da nicht seine seele baumeln lassen? bestimmt eine schöne Grundlage zur Meditation mit Kindern.
 a. bianchini
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Lindgren, Astrid / Engelking, Katrin: Pippi findet einen Spunk K bilderbuch  K phantasie  ab 4
aus dem Niederländischen 
Oetinger hamburg 2009. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.– 
isbN 978-3-7891-7542-8 

Dieses bilderbuch erzählt einen auszug aus «pippi in taka-tuka-land». pippi verkündet eines Morgens ihren Freunden 
tommy und annika, dass ihr ein neues Wort eingefallen sei: spunk. aber leider weiss niemand was es bedeutet. Die 
Kinder gehen in verschiedenen Geschäften nachfragen, aber alle runzeln nur nachdenklich die stirn. Das macht pippi 
sehr traurig. Doch als sie daheim vom pferd steigen, bietet sich Gelegenheit, jemanden so zu nennen… pippi ist sich 
da ganz sicher! – Kinder experimentieren sehr gerne mit der sprache. Genau sie werden an diesem buch ihren spass 
haben und bestimmt selbst eigene Wörter kreieren. Katrin engelkind hat sehr fröhlich illustriert: Genau so stelle ich mir 
eine symbiose von text und illustration vor! r. Müller

Lybeck, Sebastian / Napp, Daniel: Latte Igel und der Schwarze Schatten  K phantasie  K vorlesen
thienemann stuttgart 2009.  ab 8
175 seiten geb. farbig ill. Fr. 27.50
isbN 978-3-522-18052-8

Wunderbar, dass sich sebastian lybeck nochmals zum schreiben über den berühmten igel latte hingesetzt hat! auch in 
diesem dritten buch muss latte igel ein fast unlösbares rätsel lösen. abenteuer und Gefahren stehen an, denn latte 
igel wurde entführt: Der schwarze schatten hat ihn in sein reich gezaubert. Nur mit hilfe des Magischen handschuhs 
kann er wieder in seinen geliebten Wald zurückkehren. aber dieser handschuh ist ebenfalls im besitz des schwarzen 
schattens. Wie schafft das igel latte nur? bewundernswert, wie spannend diese Geschichte geschrieben ist, wie sie 
einen völlig in bann hält, wie man nichts mehr um sich wahr nimmt und ganz versunken weiterliest – ein Meisterwerk, 
das den beiden vorgängern ebenbürtig ist! eindrücklich aufmunternd sind die illustrationen zwischen den text gestreut. 
ein bravo an Daniel Napp! r. Müller

Maar, Paul: Onkel Alwin und das Sams K phantasie  K lustiges  K vorlesen  ab 8
reihe: Das sams bd. 6
Oetinger hamburg 2009.
206 seiten ill. Fr. 18.90
isbN 978-3-7891-4284-0

paul Maar hat sich dazu überreden lassen, das sams mit neuen Geschichten auszustatten. so liegt nun hier ein neuer 
band mit den ulkigen abenteuern vom sams vor. Martin taschenbier freut sich sehr, dass das sams wieder bei ihm ist. 
er wäre sehr dankbar, wenn das sams ihm den ungemütlichen Onkel alwin aus australien wegwünschen würde. schade, 
dass ihm das sams nicht helfen kann, weil seine Wunschpunkte noch im Gesicht des fiesen sportlehrers Daume sind. Wo 
ist er denn überhaupt? spannung und Momente zum lachen sind angesagt. Nichts wie los und lesen! – parallel zum 
buch gibt es bereits unter dem gleichen titel auch die erzählte Geschichte als cD. siehe unter dieser sparte.
 r. Müller

Maifeld, Chiara / Eisenbarth, Pia: Ritter Konradin und das rülpsende Pferd 2. Kl. K erstes lesealter
reihe: Die kleinen lesedrachen    K phantasie  K ritter  ab 7
Klett stuttgart 2009. 
32 seiten geb. farbig ill. poster Fr. 16.50 
isbN 978-3-12-949016-7 

ritter Konradin ist schlecht gelaunt, weil sein Knappe die rüstung nicht geölt und dem pferd das falsche Futter gegeben 
hat. Der Knappe will seinen Fehler wieder gutmachen und geht in der Nacht zum zauberer, der ihm ein geeignetes Kraut 
gibt. Der schluss ist überraschend, denn Konradin siegt zwar, aber nun rülpst er – doch nur für einen stunde. eine 
 lustige, spannende Geschichte mit 4 lesekontrollen dazwischen, deren lösungen hinten im buch nachzulesen sind. 
zuhinterst ist ein langes poster ausklappbar, das über die ritter und ihre Gepflogenheiten informiert: sehr sachlich und 
genau. Ob je einer der leser oder leserinnen die rezepte nachkochen und essen wird? Der hintere vorsatz ist mit einer 
Doppelseite den eltern gewidmet. auf jeden Fall ist diese buchgestaltung eine supertolle idee! r. Müller

März, Lene; Scholz, Barbara: Haltet den Dieb! K bilderbuch  ab 5
eine wimmlige verfolgungsjagd in reimen 
thienemann stuttgart 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-522-43627-4

ein kleiner Dieb klaut dreist dem schlossgeist seinen schatz. Dieser verfolgt ihn durch ganz verschiedene lokalitäten. 
es schliessen sich immer mehr verfolger dem Geist an und das tohuwabohu wird immer grösser. Der Geist wird, da der 
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Dieb nach und nach alle seine schätze verliert, zum Wohltäter, da die Menschen, die das Gold finden, dieses gut gebrau-
chen können. so löst sich die verfolgungsjagd in einem Fest auf.
Ob der text in reimform sinn macht, darüber lässt sich streiten. Das buch ist wohl eher als erzählgrundlage einzuset-
zen, denn bis die texte selber erlesen werden können, braucht es einige leseerfahrung. Die bilder allerdings lassen 
eine Menge entdecken. viele Details regen zum erzählen an. auch wird im reim immer eine Frage gestellt, die der zu-
hörer, die zuhörerin mit dem bild beantworten kann. r. züger

Mauz, Christoph / Emersberger, Helmut: Mumpitz macht Theater K lustiges  K vorlesen  ab 8
Mit vielen bildern von sibylle vogel 
residenz st.pölten 2009.
unpag. geb. farbig ill.  Fr. 24.90
isbN 978-3-7017-2058-3
Ja, die theaterkoboldin Mumpitz hat es dick hinter den Ohren. heute spielt sie theater, verschiebt heimlich Kulissen, 
verstellt die beleuchtung und zaubert gar das publikum ins theater. Direktor Minestrone stehen die haare zu berge. ein 
volles haus und keine schauspieler!
Die Geschichte ist ein kleines Feuerwerk, zum vorlesen, selber lesen, zum lachen und träumen…
Die witzigen Farbzeichnungen unterstreichen den text aufs Feinste. i. häne

Melling, David: Ein Stern für das Krokodil  K bilderbuch  K Freundschaft  ab 6
aus dem englischen 
Oetinger hamburg 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.–
isbN 978-3-7891-6875-8

ein bär singt jede Nacht am seeufer. Damit lockt er ein scheues Krokodil an. Dieses getraut sich aber nicht an land, 
weil es sich zu gewöhnlich findet. es dauert eine Weile, bis sich bär und Krokodil finden. Witzig und poetisch erzählt 
und gemalt, eigenwillig gestaltet, und doch sehr kindgerecht. a. haller

Moll, Susanna: Neue Nachbarn für Ole K erstes lesealter  K Freundschaft  ab 6 
reihe: lesedetektive 
Duden Mannheim 2009.
31 seiten geb. farbig ill. Fr. 13.–
isbN 978-3-411-70820-8

Ole und sein hund Flupp schauen zu, wie die neuen Nachbarn mit ihrer tochter Maja und der Katze leni einziehen. 
erwachsene und Kinder freunden sich schnell an. Die Geschichte wird in klaren bildern und mit knappem text leicht 
verständlich erzählt. Der Grossdruck und die einfache sprache ermöglichen es den erstleserinnen wirklich, das buch 
selber zu lesen. Dazwischen gibt es drei Mal eine verständnisfrage. Das ist attraktive leseförderung! a. haller

Neubauer, Annette: Das Geheimnis der Meerjungfrau K sage  K abenteuer  K Krimi  *ab  8*
ein loreley-abenteuer
reihe: sagenhafte abenteuer 
carlsen hamburg 2009.
120 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-55522-9

Nele und tom verbringen ihre sommerferien mit den eltern am rhein. Dort hören sie zum ersten Mal von der sage der 
loreley. besonders Nele ist fasziniert  davon. eine schifffahrt ist der beginn von aufregenden tagen: als das schiff eine 
Klippe rammt, wird im allgemeinen tumult ein wertvolles buch gestohlen. Nele und tom machen sich auf eigene Faust 
auf die suche nach dem Dieb...
Dieser Krimi ist eng an die Nibelungen-sage gekoppelt. er wird nicht nur bei der jungen leserschaft anklang finden...
 M. vollenweider

Neubauer, Annette: Das rätselhafte Schwert K sage  K abenteuer  K Krimi  *ab  8*
ein Nibelungen-abenteuer
reihe: sagenhafte abenteuer 
carlsen hamburg 2009.
121 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-55521-2

Nele und tom sind enttäuscht: ihr vater kann in diesem Jahr keine Ferien machen. Überraschenderweise dürfen sie 
ihre freien tage bei Onkel Gunther verbringen. er ist Wissenschaftler und sucht nach dem verschollenen schwert der 
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Nibelungen. schon am zweiten Ferientag wird es aufregend: in der Nacht wurde bei Onkel Gunther eingebrochen. eine 
wichtige handschrift ist verschwunden. Ob es Nele und tom wohl trotzdem gelingt, das berühmte schwert zu finden?
Dieser Krimi bietet jungen leserinnen und lesern hochspannung pur! abgerundet wird das tolle buch mit einer zusam-
menfassung der Nibelungensage. ein lesegenuss! M. vollenweider

Neubauer, Annette: Die Hexen auf dem Blocksberg K sage  K hexen  K Krimi  ab 8
ein Walpurgisnacht-abenteuer
aus der reihe: sagenhafte abenteuer 
carlsen hamburg 2009.
122 seiten geb. ill.  Fr. 14.90
isbN 978-3-551-55523-6

auf dem blocksberg tanzen in der Nacht zum ersten Mai wieder die hexen. Nele und tom wollen sich dieses spektakel 
nicht entgehen lassen und fahren zu ihrer Grossmutter, welche in der Nähe des schauplatzes wohnt. Doch die vorfreude 
wird von unerfreulichen ereignissen überschattet. Die Grossmutter betreibt in der altstadt einen kleinen buchladen, der 
von vandalenakten heimgesucht wird. ausserdem erscheint immer wieder ein finsterer herr, der ihr angebote für den 
laden unterbreitet, die diese jedoch immer wieder ausschlägt. Welcher zusammenhang besteht zwischen diesem Mann 
und den sachbeschädigungen?
Nele und tom gehen der sache auf die spur. spannend erzählt, versteht es die autorin die junge leserschaft zu unter-
halten, und so nebenbei auch einiges Wissenswertes rund um das hexenereignis zu vermitteln.   b. papadopoulos

Nöstlinger, Christine / Biermann, Franziska: Die Sache mit dem Gruselwusel K angst  K vorlesen 
residenz st. pölten 2009.   K Gespenst  *ab 6*
unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.90
isbN 978-3-7017-2060-6

Joschi fürchtet sich vor der Dunkelheit, vor grossen schülern, vor Gewittern, genau genommen vor fast allem. Diese 
tatsache ist eigentlich schon schlimm genug. schlimmer noch, dass sich seine kleine schwester Mizzi vor gar nichts 
fürchtet und sich auch noch über ihn lustig macht. Joschi will das ändern, aber wie? «Na, wenn in der Nacht ein Ge-
spenst zu ihr ins zimmer käme, würde sie sicher angst kriegen», rät ihm sein Freund peter. also bastelt Joschi ein 
schaurig grausiges Gespenst, ein Gruselwusel. Gruselwusel sind aber muntere, freche Kerlchen und können in einer 
Wohnung so ziemlich einiges durcheinander bringen. Nicht, dass es nicht nett oder lustig wäre, aber irgendwie muss 
Joschi das freche Gespenst wieder loswerden. und wer könnte da besser helfen als die kleine Mizzi?
eine witzige Geschichte für Kindergarten oder unterstufe mit bastelanleitung. Das buch ist reich illustriert, hat aber 
auch recht viel text und ist deshalb eher zum vorlesen geeignet. ein Gruselwusel-stickerbogen liegt bei.
 e. büchel Neuhold

Orosz, Susanne: Ria und das Piratengeheimnis K piraten  K abenteuer  ab 8
reihe: leseratten 
Klopp hamburg 2009.
88 seiten geb. ill. Fr. 15.50
isbN 978-3-7817-2449-5

sobald ria 11 Jahre alt ist, will papa sie auf eine grosse Fahrt auf seinem handelsschiff «viktoria» mitnehmen. Das hat 
er versprochen. Nun feiert ria ihren 11. Geburtstag und wartet auf papas Worte. papa schenkt ihr ein kleines Äffchen. 
es ist sehr niedlich und klug. aber ria ist enttäuscht. tolle Geschichte, fesselnd geschrieben. r. Müller

Parvela, Timo: Ella auf Klassenfahrt K lustiges  K Ferien  K vorlesen  * ab 8 *
aus dem Finnischen
reihe: ella 
hanser München 2009.
148 seiten geb. ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-446-23385-0

ellas Klasse hat bei einem Wettbewerb eine reise ans Meer gewonnen. Fröhlich treffen sich die Kinder auf dem Flugha-
fen, doch dann geht plötzlich alles schief. im letzten augenblick erwischen sie das Flugzeug, das jedoch in den hohen 
Norden fliegt. Dies ist natürlich nicht sehr lustig, denn in lappland liegt noch meterweise schnee und das Gepäck der 
Kinder und des lehrers ist auf dem Weg in den süden. Dies wäre zwar nicht weiter schlimm, denn badesachen nützen 
bekanntlich auch nicht viel im schnee. trotzdem ist schon alles etwas merkwürdig, vor allem als sich herausstellt, dass 
ihr lehrer der sohn des Weihnachtsmanns ist. Müssen sie jetzt auf immer und ewig als Wichtel arbeiten und fröhliche 
lieder singen?
auf jeden Fall eine äusserst frische und witzige Geschichte, wo nach herzenslust gelacht werden kann.   b. Morger
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Pennypacker, Sara: Clementine schreibt einen Brief K schule  K lustiges  ab 8
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2009.
138 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-55569-4

clementine geht es wie vielen Kindern in der schule; sie hat grosse Mühe, still zu sitzen, regeln einzuhalten und sich 
zu konzentrieren. aber mit dem neuen lehrer herrn D’Matz klappt es bestens, denn er hat einige tricks und Kniffs auf 
lager, um clementine zu helfen. und genau dieser lehrer soll für ein Jahr nach Ägypten! clementine braucht eine ret-
tende idee, damit herr D’Matz nicht ausgewählt wird und verreist.
amüsante lektüre, bei der sich wohl das eine oder andere Kind selber mit seinen schulproblemen entdeckt. zudem für 
lehrpersonen geeignet, weil einige wirklich sehr gute pädagogische tipps drin stehen, die bei zappeligen Kindern 
helfen können. s. loop

Pfister, Marcus: Der Regenbogenfisch entdeckt die Tiefsee K bilderbuch  K tier  ab 4
reihe: regenbogenfisch 
Nordsüd zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isbN 978-3-314-01679-0

schon immer wollte der regenbogenfisch allzu gern wissen, wie die Welt hinter den Klippen aussieht. Dann, als er 
wieder mit seinem Freund zur Klippe schwimmt, um in die tiefe zu schauen, passierte es plötzlich: eine strömung 
reisst ihm die einzig gebliebene Glitzerschuppe weg. Mutig taucht er in die tiefsee hinab, wo sich ihm eine ganz ande-
re Welt mit fremdartigen, leuchtenden Meerestieren eröffnet. Dabei lernt er viele neue Freunde kennen, die ihm helfen, 
seine Glitzerschuppe wieder zu finden.
und wieder begeistert ein neues bilderbuch mit dem beliebten regenbogenfisch vom bekannten erfolgsautor Marcus 
pfister! Diesmal noch glitzernder, denn in der tiefsee, wo diese Geschichte erzählt, leben ganz besondere, leuchtende 
Meerestiere. eine einfache Geschichte mit ausdrucksstarken bildern erzählt. lasst uns abtauchen mit dem regenbogen-
fisch! a. bianchini

Pflock, Rose / Iwamura, Kazuo: So schön ist der Herbst K bilderbuch  K vorlesen  * ab 4 *
aus dem Japanischen
reihe: Matz, Fratz und lisettchen – Die 3 eichhörnchen 
Nordsüd zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.80
isbN 978-3-314-01702-5

Der herbst ist da. Mama eichhorn überrascht Matz, Fratz und lisettchen mit drei wunderschönen roten pullovern. Gut 
gewärmt erleben die hörnchengeschwister den zauber des Waldes: Die büsche, bäume und beeren haben sich ebenfalls 
in rot verwandelt. ein weiteres, spannendes abenteuer mit den eichhörnchenkindern, die immer so lustig und wissbe-
gierig sind. es macht lust, den Wald im herbst selbst zu entdecken. K. Gebert/a. bianchini

Pressler, Mirjam / Cordes, Miriam: Das Ding oder der verflixte Diebstahl K bilderbuch  K problem   
ellermann hamburg 2009. ab 4
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24
isbN 978-3-7707-5500-4

es gibt tage, da läuft alles schief. so geht es alina heute und sie stiehlt sogar ein Ding im Kaufhaus. zu hause plagt 
sie natürlich das schlechte Gewissen. Da hat sie plötzlich eine super idee, wie sie ihrer Mutter das problem erzählt. 
zusammen suchen sie dann nach einer lösung.
viele Kinder geraten mal in die situation, dass sie im Kaufhaus, beim Kollegen oder in der schule etwas mitlaufen 
lassen. so ist das bilderbuch eine passende Grundlage zur thematisierung, zumal eine originelle Möglichkeit der Mit-
teilung aufgezeigt wird. s. loop

Rahn, Sabine / Schmitt, Florian: Der unsichtbare Pony-Club 1. Kl. K erstes lesealter  K tier pony  ab 6
reihe: Die Kleinen lesedrachen 
Klett stuttgart 2009. 
32 seiten geb. farbig ill. poster Fr. 16.50 
isbN 978-3-12-949013-6 

Klara und Milli möchten unbedingt reiten lernen. Doch die eltern sind dagegen. ihr Wunsch ist so gross, dass sie mit 
sefa einen pony-club gründen, in dem jeder sein fiktives pony reitet. Das macht müde. plötzlich aber wiehert ein rich-
tiges pony. es kommt mit einer ziege daher. Die Kinder können die beiden anhalten, weil auch die beiden tiere sich für 
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Kinder interessieren. so ergibt sich eine wunderbare lösung. zuhinterst ist ein langes poster eingeklebt, auf dem die 
erwähnten drei ponyrassen erkärt werden. Du aber kannst eine pony-raylle mit deinen Freunden auf dem spielplan 
spielen. Der hintere vorsatz ist mit einer Doppelseite den eltern gewidmet. sehr ansprechend!  r. Müller 

Rohner, Viola / Gerritsen, Paula: Von Mimi zu Mama und wieder zurück  K bilderbuch  K soziales
atlantis zürich 2009.   * ab 4 *
unpag. geb. farbig ill.  Fr. 24.80
isbN 978-3-7152-0583-0

Jan lebt bei pflegeeltern. er hat es wirklich schön bei ihnen, sogar einen bruder und eine schwester hat er da. aber er 
freut sich immer riesig, wenn er zu seiner richtigen Mutter gehen kann. Dort erwartet ihn auch bruno, der grosse zot-
telige hund. aber seine Mutter hat einfach zu wenig zeit, um auf Jan aufzupassen und deshalb muss er immer wieder 
zu Mirjam und alex zurück.
einfache, liebevolle und farbenfrohe bilder begleiten die sensibel erzählte Geschichte. Das bilderbuch und begleitma-
terialien (als Download im internet) entstanden in zusammenarbeit mit der pflegekinder-aktion zürich.  b. Morger

Schärer, Kathrin: Johanna im Zug K bilderbuch  K vorlesen  *ab 5* 
atlantis zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill.  Fr. 24.80
isbN 978-3-7152-0582-3

Die eher banale Geschichte kommt in diesem bilderbuch vor allem durch die erzählform zur Geltung. Johanna, ein 
kleines schwein, ist mit dem zug unterwegs. auf ihrer Fahrt passiert sowohl in- als auch ausserhalb des zuges so ei-
niges. Da wird ein kleiner eisbär gegen seinen Willen von seinen eltern getrennt, Johanna wird ihres Kleidchens beraubt 
und findet schliesslich einen neuen Freund, das schweinchen Jonathan.
Die Geschichte kommt durch den Dialog zwischen illustratorin und der protagonistin Johanna zustande. Johanna be-
stimmt ihr aussehen, ihre Kleidung und den verlauf der Geschichte. Geschichte und Dialog sind durch die farbigen bzw. 
schwarzweissen illustrationen auch optisch voneinander abgegrenzt. ein erfrischend anderes bilderbuch. D. eckerle

Scharnberg, Stefanie: Fatma fährt mit K ausländer  K vorlesen  K zweisprachig  ab 5
eine deutsch-türkische Geschichte
ins türkische übersetzt von Karin Kaçi 
thienemann stuttgart 2009.
unpag. geb. farbig ill.  Fr. 23.90
isbN 978-3-522-43634-2

Fatma ist neu im Kindergarten und spricht noch kein Deutsch, weil sie aus der türkei kommt. aber Fatma findet trotz 
der sprachschwierigkeiten Freunde und versteht sie von tag zu tag besser. Fatma geht mit dem Kindergarten auf Kin-
derreise auf einen bauernhof und lernt dort viele neue Dinge kennen. als sie am ende der reise von ihren eltern abge-
holt wird, hat sie allerhand zu erzählen.
Der text ist sowohl auf Deutsch als auch auf türkisch abgedruckt. hinten im buch findet sich ein kleines illustriertes 
Wörterbuch auf Deutsch und türkisch. Die fröhlichen, detailreichen illustrationen laden zum verweilen ein. aufgrund 
der thematik und der zweisprachigkeit ist das buch v. a. als vorlesebuch geeignet. D. eckerle

Schiefelbein, Nina / Kulot, Daniela: Das neue grosse Vorlesebuch K vorlesen  K Familie  ab 4
carlsen hamburg 2009.
301 seiten pappband ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-35677-2

Wenn aus einem ganz normalen Warzenschwein plötzlich ein Wagilö wird, wenn der kleine Jackel seinen eigenen vater 
ins bett bringen muss, wenn man seine schwester einfach eintauscht gegen ein raumschiff oder wenn ein ausreden-
shop eine ganze stadt verändert, dann ist vorlesezeit...
ein unterhaltsames, witziges, poetisches, verrücktes buch, das so manchen verregneten sonntagnachmittag verkürzen 
wird! M. vollenweider

Schiller, Friedrich / Wiesmüller, Dieter: Der Taucher K bilderbuch  K Gedichte  ab 7 + e
carlsen hamburg 2009.
unpag. geb. farbig ill.  Fr. 35.90
isbN 978-3-551-51716-6

Der erste teil des buches besteht aus der berühmten ballade «Der taucher» von Friedrich schiller, während im zweiten 
teil grossformatige farbige illustrationen zum Gedicht abgebildet sind. Durch die strikte trennung von text und bild hat 
der leser den raum für seine eigenen vorstellungen. Mithilfe der illustrationen kann sich der leser dann die ballade 
noch einmal verinnerlichen und v.a. für jüngere leser bildet der zweite teil eine wichtige ergänzung zum verständnis. 
Die gewaltigen, grobkörnigen bilder werden der stimmung der ballade voll und ganz gerecht. D. eckerle
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Schneider, Antonie / Blau, Aljoscha: Kamel bleibt Kamel K Fabel  K vorlesen  ab 8
Äsops bilderbogen 
residenz st. pölten 2009.
42 seiten geb. farbig ill. Fr. 26.50
isbN 978-3-7017-2056-9

eine auswahl von Äsops Fabeln wird in diesem band neu erzählt und zeitgemäss interpretiert. Jede Fabel umfasst eine 
Doppelseite, wobei auf der einen seite die Fabel und eine kurze interpretation platz finden und auf der anderen ein 
ganzseitiges bild. Die kurzen texte in grosser schrift laden auch unterstufenkinder ein, in diesem buch zu schmökern. 
Die Darstellung eignet sich zudem auch für ein gemeinsames leseerlebnis und lädt zum Nachdenken ein.
Die hauptfiguren sind als Menschengestalten mit tierköpfen dargestellt. Die speziellen, vielschichtigen illustrationen 
sind auf den ersten blick nicht sehr einladend, fesseln aber bei genauerer betrachtung. e. amberg / D. eckerle

Schröder, Patricia: Max und die Monsterfamilie K Familie  K scheidung  ab 7
aus der reihe: erst ich ein stück, dann du 
cbj München 2009.
79 seiten geb. farbig ill.  Fr. 14.90
isbN 978-3-570-13710-9

Obwohl ältere schwestern einen manchmal ganz schön nerven können, lautet das losungswort in Notsituationen: zu-
sammenhalten! und genau daran will sich Max eisern halten, als Mama ihn und Mara am Wochenende mit aufs land 
nimmt. Dort wohnt nämlich Mamas neuer Freund. Die Geschwister  fühlen sich völlig überrumpelt und verbünden sich 
gegen den neuen lebenspartner. sie sind sich sicher, dass mit ihm und seinem sohn etwas nicht stimmt. hat sich ihre 
Mutter gar in einen vampir verliebt? auf einfühlsame und humorvolle art wird in diesem buch das zusammenfinden 
einer patchwork–Familie beschrieben. Die idee einer Kombination von vorlese- und erstlesebuch ist in dieser reihe 
vorzüglich umgesetzt worden.         b. papadopoulos

Schubert, Ulli / Fischer-Bick, Angelika: Peer und der Piratenfluch 1. Kl. K erstes lesealter
reihe: Die Kleinen lesedrachen    K Fantasie  K piraten  ab 6
Klett stuttgart 2009. 
32 seiten geb. farbig ill. poster Fr. 16.50 
isbN 978-3-12-949011-2 

peer wohnt an der Ostsee und träumt am strand oft davon, piratenkapitän zu sein. Der etwa gleichaltrige Ole schiesst 
geren mit seinen Kanonenkugeln auf ihn. peer läuft davon und stolpert über ein piratenschiff, dessen winzige piraten 
ihn besiegen wollen, um aus dem Fluch erlöst zu werden. Da hat peer eine idee. er geht mit ihnen zu Ole. Fesselnde 
Geschichte in grosser Fibelschrift, illustriert mit zahlreichen bunten bildern, dazwischen 3 lesekontrollen über das 
leseverständnis, dessen lösungen hinten im buch nachzulesen sind. zuhinterst findet sich ein langes, ausklappbares 
poster, das sehr detailliert über die piraten informiert, einige Fachbegriffe erläutert und zum basteln einer piratenkluft 
ermuntert. Der hintere vorsatz ist mit einer Doppelseite den eltern gewidmet. tolle Gestaltungsidee!  r. Müller

Schubert, Ulli: Heldengeschichten K erstes lesealter  K Mut  ab 7
reihe: lesepiraten 3. stufe 
loewe bindlach 2009.
56 seiten geb. farbig ill. Fr. 12.90
isbN 978-3-7855-6352-6
auch Kinder sind helden; wenn sie vom 10-Meter-turm springen, wenn sie am abend alleine zu hause bleiben, wenn 
sie händchen haltend an den grinsenden Kollegen vorbei laufen.
Wie gewohnt sind die lesepiratenbücher in kurze Geschichten eingeteilt. Nach jeder Geschichte gibt es eine Frage zum 
gelesenen text – die leserallye.  s. loop

Sendak, Maurice; Wo die wilden Kerle wohnen K  bilderbuch  K Klassiker  ab 4
aus dem amerikanischen 
Diogenes zürich 1992.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.90
isbN  978-3-257-00513-4

schon seit vielen Jahren hat dieses bilderbuch immer wieder die Kinder durch den einfachen text und die eindrücklichen 
bilder beeindruckt. Durch den Kinofilm wird die Geschichte von Max, der, weil er ungehorsam war, ohne essen ins bett 
gehen musste, wieder aktuell und neue Freunde finden. M. bürki
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Siegner, Ingo: Der kleine Drache Kokosnuss und der Schatz im Dschungel K abenteuer  K phantasie
cbj  München 2009. ab 7
67 seiten geb. farbig ill.  Fr. 14.90
isbN 978-3-570-13645-4

Der kleine Flugdrache Kokosnuss und seine Freunde, das stachelschwein Matilda und der Fressdrache Oskar entdecken 
ein stück leder mit einer geheimnisvollen zeichnung drauf. ein hinweis auf einen schatz? eifrig entschlüsseln die drei 
die zeichnung und finden prompt ein weiteres stück leder und noch eins und noch eins. Natürlich geraten sie dabei in 
ziemlich gefährliche situationen, die sie aber mutig bestehen. am ende finden sie dann wirklich eine schatztruhe, be-
wacht von einem Gorilla.
lebhaft erzählte Geschichte, Fussnoten erklären Wörter oder geben infos. Darum ist es auch etwas irritierend, dass 
nicht beachtet wurde, dass tiger und Gorillas nicht im selben Dschungel leben können, da sie auf verschiedenen Kon-
tinenten beheimatet sind. auch stinktiere sind eigentlich keine Dschungeltiere. aber im bilderbuch ist eben alles 
möglich.                                         b. Morger

Slonim, David: Er kam mit der Couch K  bilderbuch  ab 4
aus dem englischen 
baumhaus Frankfurt am Main 2008.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-8339-0482-0

sophie und ihre eltern suchen eine neue couch. als sie endlich eine gefunden haben, sitzt bereits jemand auf der 
couch. Der kleine blaue Kerl will seinen platz nicht räumen. eine lustige Geschichte mit hübschen illustrationen.
 M. bürki

Sönnichsen, Imke / Liddle, Elizabeth: Das ist so ungerecht! K bilderbuch  K Familie  ab 4 
aus dem englischen
reihe: Kinderfragengeschichten mit sophie, paul und Max
Gabriel Wien 2009.
unpag. geb. farbig ill.  Fr. 23.90
isbN 978-3-522-30133-6
sophie, Max und paul sind am Meer. es ist ebbe und gerade gut für einen sandburgentag. voll tatendrang beginnen die 
drei zu bauen. paul, der Kleinste, will die grösste burg bauen, aber mit der kleinsten schaufel geht das gar nicht gut. 
ungerecht ist das! Warum erhält der Kleinste auch noch die kleinste schaufel?
ein alltagsthema, ein Konflikt, der innerhalb der Geschwisterreihe immer wieder auftreten kann, wird in diesem bilder-
buch ohne grossen Fingerzeig und elterliche schlichtung aufs beste gezeigt. i. häne

Spyri, Johanna / Dusikova, Maja: Heidi  K bilderbuch  K vorlesen  ab 5
Nordsüd zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill.  Fr. 23.80
isbN 978-3-314-01577-9

heidi ist glücklich bei ihrem Grossvater auf der alp. aber ihre tante Dete hat eine stelle in Frankfurt und nimmt heidi 
zu der Familie sesemann. unter den Fittichen von Fräulein rottenmeier lernt sie lesen und schreiben und findet eine 
neue Freundin: Klara. trotzdem leidet heidi an starkem heimweh und reist zurück in die berge. im folgenden sommer 
darf Klara sie besuchen und die bergluft wirkt Wunder.
heidi, eine Geschichte, die auch schon kleinere Kinder interessiert. stimmungsvolle, liebliche aquarellbilder machen 
dieses bilderbuch zu einem Genuss. allerdings handelt es sich um eine stark gekürzte version der heidigeschichte. Da 
diese Geschichte aber in den meisten Fällen vorgelesen oder erzählt wird, kann ergänzt und ausgeschmückt werden.
 e. amberg

Thielmann, Christian: Geheime Nachrichten für Henrike K Freundschaft  ab 9
carlsen hamburg 2009.
120 seiten brosch. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-35853-0

hanno und henrike bereiten sich auf die grosse tischtennismeisterschaft in ihrer stadt vor. Nach einem streit ist hen-
rike mächtig sauer auf hanno. um henrike wieder friedlich zu stimmen, stellt hanno ihr geheimnisvolle rätsel. henrike 
ist sofort begeistert dabei, obschon sie den rätselsteller nicht erkennt. beim letzten rätsel wird der streit beigelegt 
und die beiden sind bereit für den Wettkampf.
Mehrere ganzseitige, schwarzweisse zeichnungen sind klar in ihrer aussage und untermalen die Geschichte sehr pas-
send.
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in diesem buch geht es um Konfliktlösungen, beziehungen, rätsel und Freizeitbeschäftigung – alles themen, denen 
Kinder regelmässig begegnen. zudem ist die Geschichte spannend und in frischer sprache geschrieben. Die hauptper-
sonen sprechen Jungs und Mädchen gleichermassen an. ein buch, das gefällt! e. Gschwend

THiLO: Der klügste Elch der Welt K erstes lesealter  K tier elch  K abenteuer  ab 7
reihe: lesepiraten champion 
loewe bindlach 2009.
56 seiten geb. farbig ill.  Fr. 12.90
isbN 978-3-7855-6608-4

Jussi, der kleine elch, wird von seinem grösseren Freund per verlassen. Dieser macht sich auf, den Mondsee zu finden. 
Obwohl zu klein dafür, tut Jussi  es ihm gleich. endlich am see angekommen sieht er wohl per, aber auch zwei mensch-
liche elchfänger. bevor er seinen Freund warnen kann, gerät dieser in eine hinterlistige Falle. Doch Jussi kann per fin-
tenreich aus der Gewalt der Menschen befreien und damit beweisen, dass er etwas drauf hat.
Wieder eine elchgeschichte des autorenduos thilO/leopé, die mit köstlichen illustrationen und leicht lesbarem text 
zum selberlesen anregt. Die reihe lesepiraten champion löst den alten lesefant ab. Für geübtere erstleser.
 i. Moesch

Thor, Annika: Geschichten von Anton K angst  K tier Kaninchen  ab 7
aus dem schwedischen 
carlsen hamburg 2009.
53 seiten geb. farbig ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-55543-4

Welches Kind möchte nicht mal bei seinem Kollegen übernachten? Wenn es dann aber so weit ist und man im fremden 
zimmer liegt, überkommt einen doch meistens etwas angst. Genau so geht es anton. in der zweiten Geschichte möch-
te anton unbedingt ein Kaninchen. Doch da braucht es einiges an vorbereitungen und vor allem viel Geduld!
sehr lebensnahe Geschichten zum selber lesen oder vorlesen mit schönen bildern. s. loop

Thor, Annika: Geschichten von Lena K Familie  K Freundschaft  ab 8
aus dem schwedischen 
carlsen hamburg 2009.
53 seiten geb. farbig ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-55544-1

Die schwestern lena und alice machen normalerweise vieles zusammen, wenn sie im Ferienhaus sind. aber nun ist 
alices Freundin Mia da. Die beiden Grossen schliessen die Kleine aus. lena rächt sich, indem sie mit alices neuen 
weissen turnschuhen durchs Kartoffelbeet trampelt. Die verständnisvollen eltern helfen mit, dass alles wieder gut wird. 
in der zweiten Geschichte geht es um lena und ihre Freundinnen in der schulklasse. eifersucht, streit und versöhnung 
– direkt aus dem leben gegriffen. Die ausdrucksvollen illustrationen von barbara Korthues ergänzen und erweitern den 
text. a. haller

TINO / Strasser, Susanne: Pieps K bilderbuch  K tier  ab 5
bajazzo zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.–
isbN 978-3-905871-10-4
als leonie eine Maus möchte, sind ihre eltern dagegen. Doch die Maus ist von ganz alleine ins haus und zu leonie 
gekommen. um die Maus zu vertreiben, besorgen die eltern eine Katze. Doch mit der Katze gibt es probleme, so dass 
die eltern einen hund besorgen. so geht es weiter bis zu einem elefanten. Wer vertreibt den elefanten?
phantasievolle Geschichte mit ebenso bunten und detailreichen bildern. s. loop

Ungerer, Tomi: Zloty K bilderbuch  K Märchen  ab 7 + e
aus dem englischen 
Diogenes zürich 2009.
32 seiten, geb. farbig ill. Fr. 29.90
isbN 978-3-257-01144-9

zloty hat es eilig. sie ist mit dem roller zu ihrer Grossmutter unterwegs, die auf der anderen seite des Waldes wohnt. 
in einer Kurve überfährt sie den grossen zwerg samowar. Der kommt zwar mit dem schrecken davon, doch der roller ist 
kaputt. Der kleine riese Kopek weiss rat. seine eltern können den roller reparieren. beim nächsten versuch zur Gross-
mutter zu kommen, ist der grosse böse Wolf Opfer des rollers. im bett der Grossmutter wird dieser gesund gepflegt. Der 
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kleine riese, der grosse zwerg, der grosse böse Wolf und zloty werden Freunde. als zlotys Dorf durch ein erdbeben 
verwüstet wird, kommen ihre Freunde noch in derselben Nacht zu hilfe.
ein subversives Märchen in typischer ungerer-Manier. auch wenn zloty einen gelben helm trägt, denkt man an rotkäpp-
chen, wenn man dieses Märchen liest. Freundschaft, das anderssein, die hilfe für den Mitmenschen, das sind die the-
men, die den inhalt des Märchens bestimmen. Kinder werden die versteckten andeutungen des autors bestimmt nicht 
verstehen, doch für erwachsene ist bei jedem Durchblättern Neues zu finden. so hat die Grossmutter sicher eine ver-
gangenheit in der kommunistischen partei und der Wolf mutiert zum suchhund. Doch die Moral der Geschichte, dass 
man trotz grosser verschiedenheiten zusammen viel mehr erreicht, gilt für Kinder und erwachsene. sicher erschliessen 
sich ungerers Gedanken erwachsenen offensichtlicher. Darüber, ob das neue Märchen des berühmten illustrators und 
autors in eine Kinderbuchbibliothek gehört, bestehen sicher verschiedene auffassungen. r. züger

Wagerer, Wolfgang(Hrsg.): Meine schönsten Geschichten von Oma und Opa  K Familie K vorlesen 
reihe: Meine schönsten Geschichten  ab 9 + e
tyrolia innsbruck 2009.
158 seiten geb. farbig ill.  Fr. 26.50
isbN 978-3-7022-3035-7

Dieses Familienbuch enthält bunt gemischte Geschichten, in denen Oma und Opa eine rolle spielen. Grosseltern haben 
meist zeit und verständnis für ihre enkelkinder, können trost spenden, aber auch verwirrung stiften. Die Geschichten 
und Gedichte wurden, bis auf einige ausnahmen, bereits erschienenen publikationen entnommen. sie stammen aus der 
Feder namhafter Kinderbuchautoren, wie Georg bydlinski, rolf Krenzer, lene Mayer-skumanz, erwin Moser, christine 
Nöstlinger u.a. Neben vielen heiteren episoden werden auch besinnliches, alzheimer und sterben nicht ausgeklammert. 
Mit lustigen illustrationen zum selberlesen, Miteinanderlesen und vorlesen.   i. Moesch

Wenzel, Bettina / Keidies, Antje: Walpurga Stinkesocken K hexe  K Mädchen  ab 8
reihe: Frechdachs 
sauerländer Düsseldorf 2009.
63 seiten geb. farbig ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-7941-6155-3

Das leben von lollo und ihrer Oma wird gehörig durcheinander gebracht, als plötzlich die noch junge hexe Walli, erst 
125 Jahre alt, in ihrem Garten landet. ab jetzt geht es turbulent zu und her. Ob zu hause bei Oma oder in der schule, 
stets sorgen die nicht ganz ausgereiften zaubersprüche der kleinen hexe für chaos und Ärger. Doch Oma bringt nichts 
so schnell aus der ruhe und glücklicherweise verlieren die hexensprüche nach drei tagen ihre Wirkung und die erinne-
rung daran wird gelöscht. Nur lollo und Walli vergessen ihre abenteuer nicht! Nette Geschichten für hexen-hungrige, 
zielgruppengerecht aufgemacht mit kurzen Kapiteln und frechen bildern. Übrigens, der lustige Nachname der hexe 
«stinkesocken» kommt im buch nur zweimal vor und hat keine weitere bedeutung. schade! i. Moesch

Wewer, Iris: Ich und meine wilde Schwester K  bilderbuch  K  Familie  *ab 3* 
Oetinger hamburg 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.–
isbN  978-3-7891-6621-1

eine grosse schwester zu haben kann ganz toll sein. sie macht mit bei den wildesten spielen. es kann aber auch ganz 
anders sein: sie beachtet den kleinen bruder gar nicht, geht sogar mitten im lustigsten spiel mit der Freundin ins 
schwimmbad. Dass sich der kleine bruder rache schwört, verwundert nicht. ein lustig illustriertes bilderbuch zu einem 
thema, das in vielen Familien täglich probleme gibt. M. bürki
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Jugendbücher JM
Andersen, Kenneth B.: Antboy – Der Biss der Ameise JM Junge  JM vorlesen  ab 10
aus dem Dänischen 
carlsen hamburg 2009.
201 seiten geb. ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-551-55559-5

Der 11-jährige pelle blöhmann mit Übergewicht, segelohren und dicker brille ist das bevorzugte Opfer des fiesen sport-
lehrers und der terrorzwillinge. Das ändert sich schlagartig, als pelle von einer ameise gebissen wird, die sich vorher in 
der Mikrowelle aufgehalten hatte. pelle kann plötzlich mehrere hundert Kilo stemmen, er läuft pfeilschnell ohne ermü-
dung und kann sogar Fassaden hochklettern. er möchte als antboy superheld Gutes tun. Doch seine Mitmenschen be-
schimpfen ihn und unterstellen ihm schlechte absichten. enttäuscht möchte er es als superschurke versuchen. Da 
entdeckt er doch noch eine Gelegenheit, Gutes zu tun. Die Geschichte ist witzig erzählt und witzig illustriert. Die 
mittelgrosse schrift und die zahlreichen illustrationen erleichtern auch lesemuffeln die arbeit.  a. haller

Bauer, Michael Gerard: Ismael und der Auftritt der Seekühe JM liebe  JM pubertät  * ab 12 *
reihe: ismael bd. 2 
hanser München 2009.
313 seiten geb.  Fr. 26.90
isbN 978-3-446-23374-4

schüchternheit, sprachlosigkeit und andere peinlichkeiten hielt ismael eigentlich für überwunden. seit er mit Überflie-
ger scobie, Draufgänger razza, dem Faktenfreak ignatius und dem science-Fiction-Fan bill den Debattierclub gegründet 
hat, übt er sich im selbstbewussten redenschwingen und bietet sogar schulrowdy barry die stirn. Nur seiner herzens-
dame Kelly ist ismael noch nicht näher gekommen. als er sie auf einer Geburtstagsparty endlich wieder sieht, versinkt 
er abwechselnd in wirre stotterei und qualvolles schweigen. Kein Wunder, dass sie lieber mit dem schönen brad händ-
chen hält. in dieser verfahrenen situation kann nur noch razza helfen. Der selbst ernannte Master of love hat sofort 
einen genialen plan: Mit einer Mischung aus Dichtkunst und Musik soll ismael Kellys herz erobern. Was könnte da wohl 
noch schief gehen? – eine weitere, gelungene Fortsetzung von ismael, mitreissend, mit umwerfender Komik geschildert, 
erinnert an unsere eigene Jugend …. K. Gebert

Brashares, Ann: Summer Sisters JM Freundschaft  JM Mädchen  ab 12
aus dem amerikanischen englisch 
cbj München 2009.
296 seiten geb. Fr. 27.50
isbN 978-3-570-13754-3

als die drei Mädchen zusammen kleine pflänzchen in den Wald gesetzt haben, hätten sie nie gedacht, dass sie einmal 
nicht mehr beste Freundinnen sein könnten. Doch bis zum Wechsel in die highschool hat sich einiges geändert und die 
Freundlinnen gehen sich beinahe aus dem Weg. in den sommerferien hat jede mit grossen problemen zu kämpfen; 
scheidung der eltern, eine alkoholkranke Mutter, ein abenteuerliches Wandercamp, liebeskummer.  Da müssten sich 
Freundinnen eigentlich gegenseitig unterstützen.
unterhaltsame lektüre, welche – schon wegen des pinkfarbenen umschlags – vor allem Mädchen anspricht. s. loop

Buckley, Michael: Die unüblichen Verdächtigen JM Krimi  JM Märchen  ab 12
aus dem amerikanischen englisch
reihe: Die Grimm-akten bd. 2
baumhaus Frankfurt am Main 2009.
247 seiten geb. ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-8339-3739-2

seit zwei Jahrhunderten sind die Wareinmale durch einen magischen bann gezwungen, in Ferryport landing zu bleiben. 
Über die hälfte aller einwohner sind Wareinmale, Figuren aus alten Märchen. solange noch Nachkommen von Wilhelm 
Grimm leben, ist der bann wirksam. zwar haben die Wareinmale schon die eltern von sabrina und Daphne Grimm gekid-
nappt. aber die beiden Mädchen und ihre Grossmutter leben noch. zu dritt helfen sie der polizei bei der aufklärung von 
verbrechen. Der autor lässt lustvoll verkappte Märchengestalten auftreten und wüten. Dabei bekommt auch die schule 
– und speziell der schulpsychologe – einen kräftigen seitenhieb. Natürlich finden die Mädchen ihre eltern noch nicht, 
denn das Werk ist mehrbändig angelegt. Für Märchenkenner noch amüsanter. a. haller  
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De Mari, Silvana: Der letzte Ork JM Fantasy  JM abenteuer  ab 11
aus dem italienischen 
cbj München 2009.
893 seiten geb. Fr. 34.90
isbN 978-3-570-13521-1

erbrow schaute aufs Meer hinaus. ihr vater hob den Kopf und der Wind zauste seine haare. Die sonne verfing sich in 
ihnen und liess sie aufleuchten. Das Mädchen lachte, ihr gefiel dieses spiel des lichts in den haaren ihres vaters. er war 
stark und glatt, und hatte gelbe haare, die den sonnenschein reflektieren. ihr vater war vom volk der elfen und hatte 
den Geruch von luft und Wind. ihre Mama war vom volk der Menschen und hatte den Geruch von Meer und erde. sie, 
erbrow, trug den Namen des letzten Drachen. und nun muss sich die Familie einer Welt voller vorurteile stellen, der sie 
eigentlich entfliehen wollte. Wird es ihnen und ihren Freunden gelingen, die verfeindeten Gruppen der Orks, Menschen 
und elfen zu versöhnen und allen ein leben voller liebe, hoffnung und zuversicht zu ermöglichen? Die fulminante 
Fortsetzung vom Welterfolg «Der letzte elf». einmal mehr entfaltet sich die autorin als grossartige erzählerin, klug und 
mit ungeheuer viel humor. es sind Geschichten, die man mit jedem teilen möchte, den man kennt. Magisch, ergreifend, 
spannend, traurig und voller hoffnung zugleich – dieses buch muss gelesen werden! K. Gebert

Dierks, Martina: Die fabelhaften Vier: Drei Engel für Jo JM Mädchen  JM Freundschaft  ab 10
reihe: Die fabelhaften vier bd. 3 
Oetinger hamburg 2009.
192 seiten geb. ill. Fr. 22.–
isbN 978-3-7891-3317-6

Maike ist sich sicher: irgendetwas bedrückt Jo. sie vermutet, dass Jo ihren vater vermisst, der die Familie verlassen hat, 
als Jo noch ganz klein war. plötzlich begegnet Maike im restaurant ihrer eltern einem Mann, auf den die beschrei-
bungen von Jo über ihren vater genau zutreffen. zusammen mit ihren beiden andern Freundinnen schmiedet Maike 
glücklich einen plan. Nur Jo darf ja nichts davon bemerken. aber die Mädchen freuen sich für Jo. Doch plötzlich nimmt 
das Ganze eine sehr entscheidende Wende. Die Mädchen werden klein und still. allmählich beginnt Jos vater wirkliche 
person zu werden – aber ganz anders …
Fesselnde lektüre für Mädchen, die manchmal eifersüchtig sind, manchmal zusammenhalten und doch so verschieden 
sind. r. Müller

Ende, Michael / Hechelmann, Friedrich: Momo  JM philosophisches  JM Klassiker  * ab 12 * + e
thienemann stuttgart 2009.
251 seiten geb. farbig ill. Fr. 67.90
isbN 978-3-522-20070-7

zeit haben – zeit gewinnen – zeit sinnvoll nutzen, ein thema, das die Menschen immer mehr beschäftigt. Genau darum 
geht es in der weltberühmten Geschichte von Momo. bei dieser Neuauflage hat Friedrich hechelmann die bilder dazu 
gemalt. 
Obschon in der Kinderliteratur eingeteilt, ist die Geschichte für erwachsene mindestens so passend. s. loop

Engström, Mikael: Ihr kriegt mich nicht! JM Kindheit  JM aussenseiter  * ab 12 * + e
aus dem schwedischen 
hanser München 2009.
267 seiten Klappenbroschur  Fr. 27.90
isbN 978-3-446-23379-9

Der 12-jährige Mik lebt in stockholm. seine Mutter ist tot und sein vater alkoholiker. einzig sein 17-jähriger bruder 
kümmert sich ein wenig um ihn. als sein vater eine entziehungskur machen muss und sein bruder kriminell wird, schickt 
das sozialamt ihn für einige zeit zu seiner tante in Nordschweden. hier blüht er auf und fühlt sich angenommen. Doch 
der staat entscheidet, dass er in eine pflegefamilie kommt, wo er zugleich ausgenutzt und gefangengehalten wird. es 
gelingt ihm zu fliehen, und er kehrt zu seiner tante zurück. Nun beginnt der Kampf gegen das Jugendamt und die pa-
ragrafen. Das Gesetz scheint zwar übermächtig zu sein, doch Mik erzwingt seine bleibe im Dorf und bei der tante. Wie 
schon die protagonisten in den ersten zwei büchern des autors träumt Mik von einem besseren leben ohne soziale 
Nachteile. und als leser oder leserinnen leiden und hoffen wir atemlos mit ihm. unbedingt empfohlen, besonders auch 
für die Oberstufe! i. Moesch

Felten Monika: Das Vermächtnis der Feuerelfen JM Fantasy  JM abenteuer  JM Freundschaft  ab 12
cbj München 2009.
557 seiten geb. Fr. 34.90
isbN 978-3-570-13581-5
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vor fünfzehn Wintern wurden die elfenpriesterin elethiriel und ihre tochter von den abtrünnigen Feuerelfen entführt 
und über das Meer gebracht. seitdem überziehen eiskrieger und Frostdämonen die Wälder des zweistromlandes mit tod 
und verderben. in ihrer Not schicken die elfen die Kriegerin Finearfin aus, die einstige hüterin ihrer Wälder zu suchen. 
Doch die ruht längst auf dem Meeresgrund. Nun bleibt den elfen nur noch eine hoffnung: caiwen, tochter der priesterin 
und erbin ihrer schützenden Macht. sie hat überlebt, aber sie ahnt nichts von ihrer herkunft und ihrer Gabe. Gemeinsam 
mit ihren Gefährten, dem jungen piraten heylon und der elfenkriegerin Finearfin, begibt sich caiwen auf eine gefähr-
liche reise, die sie tief ins düstere reich der Feuerelfen führt …. Wird es ihr gelingen, das vermächtnis ihrer Mutter 
anzunehmen und die Feinde ihres volkes zu besiegen oder sind die elfen endgültig dem untergang preisgegeben? Fas-
zinierend und überaus spannend. es geht auch um Freundschaft, die ersten Gefühle der liebe, vertrauen, verrat.  Das 
eigene leben widerspiegelt sich in dieser Geschichte – unbedingt lesen! K. Gebert

Fessel, Karen-Susan: Polarchaoten JM Ferien  JM europa schweden lappland  JM Familie  ab 12
Oetinger hamburg 2009.
220 seiten geb.  Fr. 22.–
isbN 978-3-7891-3519-4

auf die drei brüder Mike, robin und luke wartet ein ganz besonderes abenteuer: Winterferien in lappland. Mike ist 
nicht sehr begeistert, denn lina ist über die Feiertage zuhause und auch robin hat endlich den Mut gefunden sich mit 
siri zu verabreden. Dazu ist es um diese Jahreszeit doch sehr kalt und immer dunkel in lappland, also wo bitteschön 
ist da das abenteuer. trotzdem reisen die drei mit ihrer Mutter in den hohen Norden und alle erleben viele coole Mo-
mente.
polarchaoten ist eine weitere Geschichte von den zwillingen Mike und robin und ihrem bruder luke mit Down syndrom. 
(achtung, Mädchen gesucht! und achtung, Jungs unterwegs!) liebenswerte, manchmal auch etwas ruppig erzählte 
Familiengeschichte für Jungen und Mädchen.   b. Morger

Flacke, Uschi: Die Nacht des römischen Adlers JM historisches altertum  JM Mädchen  ab 12 
carlsen hamburg 2009.
272 seiten geb. Fr. 18.90
isbN 978-3-551-65008-5

Das Germanenmädchen enya hat rachegefühle. ihre eltern wurden bei einem Überfall von römischen soldaten getötet. 
ihr Freund Falko und sein Gefährte Gunnar wollen im römerkastell einen sack mit Münzen stehlen. Gunnar wird getötet, 
und Falko bleibt verschwunden. Die tapfere enya nimmt arbeit an im römerdorf. sie hält augen und Ohren offen und 
schnüffelt herum. sie entdeckt intrigen und verschwörungen. sie wird nach rom deportiert, muss im Kolosseum kämp-
fen, wird gerettet und findet ihr Glück. Dieser historische roman ist spannend aufgebaut wie ein Krimi. enya ermittelt 
unerschrocken. sie ist eine starke identifikationsfigur für die leserinnen. a. haller

Frank, Astrid: Gigant  JM Familie  JM beruf polizei  ab 12
thienemann stuttgart 2009.
221 seiten geb. Fr. 23.90
isbN 978-3-522-20056-1
antonia hat geschafft, was sich viele träumen: sie und ihr pferd Gigant gehören der reiterstaffel der polizei an. paula, 
ihre jüngere schwester ist mächtig stolz auf sie und versucht an möglichst vielen einsätzen dabei zu sein, in denen die 
berittene polizei zum zuge kommt. ausserdem lernt sie die wichtigsten Grundvoraussetzungen, welche ein pferd für 
diese anspruchsvolle aufgabe mitbringen sollte, kennen. sehr informativ und umfassend wird in diesem buch über die 
eignung und aufgaben eines polizeipferdes berichtet, was vor allem pferdefreunde beglücken dürfte.  b. papadopoulos 

Frieser, Claudia: Oskar und das Geheimnis des Klosters JM Krimi  JM historisches Mittelalter  *ab 10* 
Dressler hamburg 2009.
253 seiten geb.  Fr. 22.–
isbN 978-3-7915-2913-4

Oskar soll in den sommerferien mit seinen eltern ins Kloster Maulbronn reisen, da seine eltern dort an ausgrabungen 
mitarbeiten werden. aber Oskar beschliesst zuerst einmal eine reise zu seinen Freunden ins Mittelalter zu machen. im 
mittelalterlichen Nürnberg geht Oskar auch schnurstracks zu seiner Freundin, der baderin Kathrin. Kurz darauf tritt er 
mit seinem Freund albrecht (Dürer), Kathrin und pater benedikt die reise Kloster Maulbronn an. Oskar muss feststellen, 
dass das reisen im Mittelalter eine mühselige und gefährliche angelegenheit. Doch darüber hinaus werden sie noch von 
Wegelagerern und zwei unheimlichen Gestalten verfolgt, die es auf die ikone pater benedikts abgesehen haben. im 
Kloster, wo sich Oskar und albrecht als Novizen ausgeben, können sie der gefährlichen verfolgung schliesslich ein ende 
bereiten.
ein durchaus spannender und gut recherchierter historischer Krimi. D. eckerle



Schulblatt Nr.11|2009buchbesprechuNGeN NOveMber 2009

32

Gabathuler, Alice: Starkstrom JM Familie  JM Katastrophe  * ab 12 *
thienemann stuttgart 2009.
250 seiten brosch. Fr. 25.90
isbN 978-3-522-20018-9

Während sich Jonas einen song der rockgruppe ac/Dc reinzieht, wird sein elternhaus vom bach unter Wasser gesetzt. 
er kann seine kleine schwester und die eltern retten, doch der alptraum beginnt erst. seine Mutter steht unter schock 
und verliert beinahe den verstand, die kleine emma will die schwimmweste nicht mehr ausziehen und der vater tyran-
nisiert Jonas noch mehr als je zuvor. Doch das schlimmste für Jonas ist, dass der vater einem lokalsender die erlaubnis 
gibt, die Familie ständig zu filmen – die Familie wird zum Gespött der leute. Doch Jonas gibt nicht auf.
eine Geschichte, welche den leser total mitreisst. Man will gar nicht aufhören zu lesen. s. loop

Gemmel, Stefan: Die Zeitensegler JM abenteuer  JM Fantasy  ab 12
1. bd. der trilogie: schattengreifer 
baumhaus Frankfurt am Main 2009.
287 seiten geb. Fr. 26.50
isbN 978-3-8339-3704-0

Der 13-jährige simon wird durch einen inneren Drang auf ein seltsames schiff geführt, das vor seinem haus auf dem 
Meer auf ihn wartet. er trifft dort auf fünf Jugendliche aus verschiedensten Kulturen und zeiten, die sich zeitenkrieger 
nennen. sie alle wurden vom schattengreifer auf dieses schiff, das einem raben nachempfunden ist, gebracht. Mit 
ihnen will dieser seine eigene zeit schaffen. simons erscheinen bringt den zeitreisenden wieder hoffnung zurück und 
sie beginnen zu überlegen, wie sie aus ihrem Gefängnis zurück in ihre zeit und zu ihrer Familie flüchten könnten. 
Nachdem der schattengreifer einen sechsten zeitenkrieger an bord geholt hat, werden die Jugendlichen aktiv und rei-
sen nach Karthago, wo ihr Freund basrar herkommt. ihn wollen sie dorthin zurückbringen, doch sie geraten in die 
entscheidenden tage der zerstörung der stadt durch scipio, den römer.
Die schattengreifer-trilogie beginnt mit diesem band. Nebst den abenteuerlichen, eher fantastischen erlebnissen auf 
dem schiff werden die leserinnen und leser auf den zeitreisen in die verschiedensten epochen der zeitgeschichte 
mitgenommen. Dort werden sie teil der Geschichte. Wie authentisch die angetroffenen personen sind, bleibe dahinge-
stellt. eine spannende lektüre, die sich aber nur lohnt, wenn die Folgebände auch angeschafft werden. r. züger

Gralle, Albrecht: Der Löwe des Herrn Dürer JM biografisches  JM historisches Mittelalter  ab 12
bajazzo zürich 2009.
238 seiten geb. ill.  Fr. 24.–
isbN 978-3-905871-09-8

ben besucht mit seiner Familie tante claudia in Nürnberg. als Überraschung werden sie von einer schauspielerin durch 
albrecht Dürers Museum geführt. bens Kusine Kati ist auch dabei. als die beiden eine verbotene tür öffnen, geraten sie 
in eine lichtspirale, die sie hinunterzieht. sie landen im Jahre 1510, in der zeit  albrecht Dürers, im Mittelalter in 
Nürnberg. Was sie dort alles erleben auf ihrer zeitreise, erzählt dieses spannende buch. es bringt das alltagsleben im 
frühen 16. Jh. nahe und gibt einblick ins leben albrecht Dürers. Der grosszügige Druck und die lebendige sprache 
machen die Geschichte zu einem lesevergnügen oder gar zu einer leseverführung. i. häne

Griksch, Gernot: Die Paulis ausser Rand und Band  JM Familie  JM lustiges  JM phantasie  ab 10
Dressler hamburg 2009.
222 seiten geb. Fr. 22.–
isbN 978-3-7915-0722-4

Die drei Kinder Dennis (12), lea (10) und Flummi (8) wohnen mit ihrer Mutter allein in einem haus. papa ist vor 5 
Jahren gestorben. Mama erhält die einladung für eine 3-monatige Nordpolexpedition und holt als ersatz die 12 Jahre 
ältere schwester zu den Kindern. ein schock, denn tante heidrun macht regeln und verbietet so vieles …– Doch dann 
hat Flummi die idee mit dem hypnotisieren und tante heidrun wird zu einer pippi langstrumpf, wie wir sie aus dem 
buch kennen. anderntags hat sie sich dazu die passende Kleidung zusammengesucht, sich zwei dünne zöpfchen ge-
macht und die Küche in aller herrgottsfrühe in ein chaos verwandelt. sie ist fröhlich und vergnügt. leider kann Flummi 
die hypnose nicht mehr rückgängig machen. so folgt ein chaos dem andern. Die Kinder sind völlig überfordert und 
Flummi fühlt sich letztlich allein verantwortlich für die so stark veränderte tante. unwahrscheinlich, was da alles pas-
siert! und dazwischen tauchen seltsame zwillinge im Kimono auf, immer wieder – und keine weiss von der andern… 
Wie wird das nur ausgehen?, fragt man sich und liest, und liest bis plötzlich die einfache lösung alles wieder beruhigt 
und tante heidrun ein ganz kleines stückchen von pippi behalten hat. - lustig zum lesen und vorlesen! r. Müller
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Hazelhoff, Veronica: Besuch von Herrn S  JM Knaben  JM Freundschaft  JM Krankheit  ab 11
aus dem Niederländischen
Deutsche erstausgabe 
dtv München 2009.
219 seiten brosch. Fr. 15.90
isbN 978-3-423-62405-3

brennende, schmerzende Knie und brennende, schmerzende Fussknöchel, ellbogen und handgelenke. herr s war ohne 
um erlaubnis zu fragen mitten in der Nacht auf besuch gekommen. herr schmerz war ein hinterhältiger typ, der sich 
ungebeten in Jojos Körper einschlich. – so beginnt diese eindrückliche Geschichte von Jojo und seinem hartnäckigen 
rheumaleiden. immer wieder meldet sich herr s mit seinem niederschlagenden, gemeinen Wort. immer wieder sind die 
schmerzen stärker als Jojo. er wehrt sich gegen alle hilfe, möchte allein alles schaffen und trotzdem versagen seine 
Kräfte, nehmen die schmerzen zu. sein Freund simon hält zu ihm, dann ist da auch noch die rätselhafte lena, die er in 
den Ferien kennenlernte und Onkel bob, der für eine Weile bei ihnen wohnt, bis sein grosses haus fertig ist. Onkel bob 
ist stolz auf Jojo, das stärkt ihn, das gibt ihm neue Kraft.
Mitreissend, wie sensibel die autorin diesen unabwendbaren schmerz, der immer auf den Fersen mitschleicht, be-
schreibt, wie sie das ringen um Gesundheit in Worte fasst. ergreifend! r. Müller

Hebert, Noomi und Ollmark, Lena / Ekström, Asa: Weg des Windes  JM phantasie  JM abenteuer 
aus dem schwedischen  JM tier pferd  ab 11
reihe: Die Nordlicht-pferde bd. 3 
Klopp hamburg 2009.
140 seiten Klappenbroschur ill.  Fr. 17.–
isbN 978-3-7817-3015-1

Nachdem Åse das tor zur unterwelt verschlossen hatte, hofften die vier Freunde Joakim, andrea, vera und Åse ruhe zu 
finden und ihre geheimnisvollen Kräfte nicht mehr einsetzen zu müssen. Doch allzu bald geschehen wieder schreckliche 
Dinge. tiere werden brutal getötet, ihre augen und das herz gestohlen. schnell wird klar, dass nur die bösen absichten 
der dunklen Mächte aus der unterwelt dahinter stecken können und die vier beschliessen sich dem unheil erneut zu 
stellen. 
auch der 3. band ist spannend und rasant erzählt. text und eindrückliche Manga-zeichnungen wechseln sich ab. 
 b. Morger

Hieronymi, Frederike: Der Dunkle Druide JM Fantasy  JM historisches
reihe: silla – tochter der Wölfin bd. 2    ab 11
thienemann stuttgart 2009.
315 seiten geb.  Fr. 27.50
isbN 978-3-522-20047-9

unverhofft begeben sich silla und ihr jüngerer bruder auf die reise von der Gegenwart in die Welt der Kelten. aber die 
Freude über das Wiedersehen mit den Freunden wird getrübt durch den Machtanspruch des Dunklen Druiden. silla und 
ihre Freunde begeben sich auf die suche nach den drei teilen der Macht und wollen dadurch den Dunklen Druiden 
stürzen und den rechtmässigen thronfolger zum König ernennen.
Der roman vermittelt auf spannende und unterhaltsame art einen wunderbaren einblick in die zeit der Kelten und deren 
bräuche. D. eckerle

Higgins, Simon: Moonshadow – das Schwert des grauen Lichts JM abenteuer  JM Fantasy  ab 12
aus dem australischen englisch 
cbt München 2008.
286 seiten brosch. Fr. 18.90
isbN 978-3-570-30601-7

Jahrelang wurde er hinter Klostermauern ausgebildet, bis er zum perfekten spion wurde. Moonshadow, sein «Künstler-
name», wird beauftragt, die bauanleitung einer gefährlichen Waffe aus der burg eines lords zu stehlen. Der Orden des 
Grauen lichts, der Moonshadow ausgebildet hat, versucht alles, den shogun, den obersten herrn der japanischen Krie-
gerkaste, an der Macht zu halten. aber auch andere wollen diese pläne haben, um mit ihnen Geschäfte zu machen. Mit 
hilfe der spionin Nachtfalke, die das gleiche ziel wie Moonshadow hat, und einer tempelkatze gelingt der grosse coup.
Der autor siedelt seine Fantasy-Geschichte im alten Japan an. seine begeisterung für den japanischen Kampfsport und 
die Ära der samurai kommt klar zum ausdruck. er beschreibt – oft minuziös – die Kampftechniken, die Moonshadow bei 
seinem Kämpfen anwendet. liebhaber von schwertkämpfen und Kung-Fu-action kommen auf ihre rechnung. Die zeit, 
der Ort und die fremde Kultur, in der die Geschichte spielt, setzt aber einiges an leserischer reife voraus, um mehr als 
nur blutige Kämpfe wahrzunehmen. ein Glossar mit den in der Geschichte enthaltenen japanischen begriffen erleichtert 
dieses. r. züger



Schulblatt Nr.11|2009buchbesprechuNGeN NOveMber 2009

34

Hofbauer, Friedl: Die Gespensterquelle  JM Freundschaft  JM Familie  ab 11
residenz st. pölten 2009.
108 seiten geb. ill.  Fr. 22.90
isbN 978-3-7017-2061-3

viele alte Geschichten ranken sich rund um die Gespensterquelle. Florian kennt sie zu Genüge, da sie von Generation zu 
Generation weitergegeben werden. eines tages trifft er beim beerensammeln auf ein Mädchen namens lena, welches 
alleine an der Quelle campiert.  ein zartes band der Freundschaft entwickelt sich zwischen den beiden. parallel dazu 
erscheint ein etwas sonderbarer herr in der Gaststube von Florians eltern und bezieht für eine kurze zeit ein zimmer. 
irgendwie scheint er einen bezug zur versiegten Quelle zu haben. Mysteriöse vorkommnisse und geheimnisumwitterte  
protagonisten versprechen von der ersten bis zur letzten seite viel spannung.    b. papadopoulos                                                                                                                       

Hossfeld, Dagmar: Conni, Anna und das wilde Schulfest JM Freundschaft  ab 11
reihe: conni  
carlsen hamburg 2009.
161 seiten geb. vignetten Fr. 18.90
isbN 978-3-551-55404-8

connis schule bereitet eine grosse party vor. Jede Klasse darf etwas vorbereiten. bei dieser Gelegenheit kommen sich 
einzelne Kinder näher. Die zicken machen abfällige bemerkungen über connis clique. anna hat sich beim chatten ver-
liebt und will ihren partner im park treffen. sie hat einen unfall und muss ins spital. Moonwalker aus dem chatroom 
gibt sich zu erkennen. es ist Mark aus ihrer Klasse, der sich schon länger für anna interessiert hatte. an der grossen 
Fete tanzt conni zum ersten Mal mit phillip. es ist wunderschön. Freud und leid aus dem relativ unbeschwerten leben 
der Freundinnen und ihrer schulklasse. Fortsetzung folgt.  a. haller

Jefferies, Cindy: Fame School – die grosse Chance Bd. 1  JM Freundschaft  JM schule  ab 11
Fame School – Rivalen Bd. 2 
Fame School – im Scheinwerferlicht Bd. 3  
aus dem englischen 
Klopp hamburg 2009.
221 / 222 / 204 seiten Klappenbroschur Fr. 18.90
isbN 978-3-7817-0960-7 bd. 1
isbN 978-3-7871-0961-4 bd. 2
isbN 978-3-7871-0962-1 bd. 3

schon als Grundschülerin träumte chloe davon, einmal popstar zu werden. Nun ist sie im Gymnasium und singt und 
tanzt in ihrer Freizeit am liebsten mit ihrer Freundin Jeff. ein erster schritt ist, dass die beiden in einem Musical der 
schule im chor mitsingen dürfen. Dann kommt die einladung an eine schule für talentierte sänger und sängerinnen. 
Das Musikinternat rockley park vergibt zwei stipendien. Doch zuerst kommt eine erste hürde: Die strenge aufnahme-
prüfung. soweit der inhalt des ersten bandes.
im zweiten band geht es im Musikinternat darum, dass sich ein Fernseh-team angekündigt hat. chloes Freundinnen, 
die zwillinge lolly und pop, stehen im Mittelpunkt. aber lolly geniesst es gar nicht, weil Danny, ihr Freund am schlag-
zeug, einen Gegenspieler hat: charlie ist neidisch auf Dannys erfolg. und dann kommt noch das viel versprechende 
schulkonzert.
im dritten band geht es um die ehrgeizige tara, die immer nur an sich selbst denkt. Genau sie will nun eine charity-cD 
produzieren, um armen Kindern in afrika zu helfen. aber eine cD realisieren ist gar nicht so einfach! – Fire ist der beste 
tänzer in der schule, aber auch der Klassenclown. Jack kommt neu in diese schule und tanzt noch anmutiger als Fire. 
in seiner entrüstung wagt Fire einen zu kühnen sprung und erhält dafür Krücken …– schliesslich aber spannen die 
beiden zusammen und Fire gewinnt wieder neuen Mut. 
traumhaftes lesefutter für Mädchen mit allem, was dazu gehört: internatsleben, Kampf um erfolg, Freundinnen und 
Freunde, rivalitäten untereinander usw.  r. Müller

Kerr, P.B.: Geheimmission Mond JM science-Fiction  JM abenteuer  ab 10
aus dem englischen 
Oetinger hamburg 2009.
315 seiten geb. Fr. 24.–
isbN 978-3-7891-4034-1

Der vater von scott bildet piloten beim Militär aus. so kommt es, dass scott schon mit dreizehn Jahren beinahe selb-
ständig fliegen kann. zum Glück, denn bei einem Flug verliert sein vater das bewusstsein und scott muss die Maschine 
alleine landen. Durch diese action wird die Nasa auf scott aufmerksam und will ihn tatsächlich als ersten Menschen 
auf den Mond bringen, zusammen mit zwei affen. Die Mission ist absolut geheim; wieso, erfährt scott während seiner 
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ausbildungszeit. er findet aber noch ganz andere, sehr geheime Dinge heraus, wodurch er sich in arge schwierigkeiten 
bringt.
Die Geschichte zu lesen ist deshalb speziell, weil sich das Ganze vor der ersten Mondlandung abgespielt hat. Wir haben 
unterdessen Kenntnisse über das Geschehene, was die akteure im buch nicht haben. spannend! s. loop

Kinney, Jeff: Gregs Tagebuch 3 Jetzt reicht’s! JM Familie  JM comic  * ab 8 *
ein comic-roman 
baumhaus Frankfurt am Main 2009.
218 seiten geb. ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-83393-634-0

«ich bin jetzt schon einer der besten Menschen, die ich kenne», findet der zehnjährige Greg und beschliesst an Neujahr, 
allen anderen von nun an zu helfen, auch bessere Menschen zu werden.  in Wahrheit ist Greg der typische amerika-
nischer, antiheld: faul, unsportlich, tollpatschig und eben: sehr von sich selber überzeugt. sein vater allerdings ist 
anderer Meinung und versucht aus Greg einen «richtigen» Mann zu machen. Fussballclub, pfadfinder oder vater-sohn 
Weekend im zelt – Gregs vater lässt nicht locker. und Greg hat alle hände voll zu tun, um sich rauszuwinden und zu 
drücken. als ob er nicht schon genug probleme hätte in der schule, mit seinem pubertierenden bruder rodrick und mit 
den Mädels. 
Gregs tagebuch ist eine herrlich witzige Mischung aus comic und Kinderbuch. in amerika sind die bisher erschienenen 
bände («von idioten umzingelt» und «Gibt’s probleme?») seit über 80 Wochen auf den bestsellerlisten. unbedingt 
anschaffen – die buben werden es sich lückenlos weiterreichen. und wundern sie sich nicht, wenn während der lese-
stunde immer wieder laut gelacht wird! e. büchel Neuhold

Krause, Ute: Osman – Der Dschinn in der Klemme  JM phantasie  JM abenteuer  ab 10 
Oetinger hamburg 2009.
189 seiten geb. farbig ill.  Fr. 22.–
isbN 978-3-7891-4044-0

anton entdeckt in einem laden in Wien eine staubige Flasche. als er den Korken löst, steigt der Dschinn Osman aus der 
Flasche. Wer ihn befreit, dessen Diener wird er und erfüllt Wünsche. anton und seine Familie haben einige Wünsche auf 
lager. so verwandelt sich ihr haus in einen palast, allerdings auf dem technischen stand wie vor 300 Jahren. Damals 
wurde der Dschinn auch in die Flasche gesteckt. anton möchte ihm den Wunsch erfüllen und ihn wieder in die vergan-
genheit zurückbringen, damit er die Geschichte verändern kann und nicht mehr so traurig ist. allerdings werden bei der 
erfüllung des Wunsches anton und seine schwester auch zurückversetzt. in einer anderen zeit, mitten in einem tür-
kischen lager, merken sie auch, dass der Dschinn etwas Wichtiges verschwiegen hat.
Die bevorstehende eroberung Wiens durch das türkische heer bildet den historischen hintergrund dieser Geschichte, die 
witzig und spannend ausgeschmückt wurde.  e. amberg

Kuckero, Ulrike: Alice im Mongolenland  JM Familie  JM behinderung  ab 10
thienemann stuttgart 2009.
223 seiten geb. ill.  Fr. 23.90
isbN 978-3-522-18156-3

eigentlich sollte es nur eine doofe antwort auf eine noch doofere Frage sein. zoe hat es satt, dass sie immer wieder auf 
ihre zwillingsschwester alice, die das Down-syndrom hat, angesprochen wird. Natürlich stimmt es nicht, dass alice aus 
dem Mongolenland adoptiert wurde, aber die fragende rotznase hat ja auch keine bessere antwort verdient. Doch mit 
ihrer unbedachten antwort hat zoe ihrer schwester einen gewaltigen Floh ins Ohr gesetzt. Denn alice möchte nun 
unbedingt in die Mongolei reisen, und von ihrem vorhaben lässt sie sich durch nichts und niemanden abbringen. Wie 
es der zufall will, gewinnt sie an einem Wettbewerb für sich und ihre Familie eine reise. Das ziel ist schnell bestimmt: 
die Mongolei. sehr einfühlsam und liebevoll wird die nicht immer ganz einfache beziehung der beiden schwestern ge-
schildert, was das buch durchaus lesenswert macht. einzig die reiseerlebnisse wirken zum teil etwas zu konstruiert.                                                                                                               
 b. papadopoulos 

Lagrou Patrick: Sturmwarnung!                JM abenteuer  JM Natur  JM tier Delfine  ab 10
aus dem Niederländischen
reihe: insel der Delfine bd. 1 
Klopp hamburg 2009.
222 seiten geb. Fr. 18.90
isbN 978-3-7817-1196-9

als Michael beim schulausflug ein Delfinarium besucht, passiert etwas seltsames: Ohne nachzudenken, springt er in das 
becken und schwimmt mit den Delfinen, als hätte er in seinem leben nie etwas anderes getan. Kurz darauf fährt seine 
Mutter mit ihm auf die bahamas, wo sein vater vor zwölf Jahren bei einem mysteriösen tauchunfall ums leben kam. 
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Michael fühlt sich auf der kleinen Karibikinsel sofort heimisch, aber was hat es mit dem unheimlichen spukturm an 
sich? Wie kann er sich vor dem herannahenden tropensturm schützen? und wie stark ist seine verbindung zu den Del-
finen wirklich? eine sensationelle und faszinierende Geschichte, es ist von anfang an spannend. sympathische Figuren 
und reale schauplätze.  K. Gebert

Lennon, Joan: Die siebte Prüfung  JM  phantasie  ab 10
aus dem englischen 
cbj München 2009.
334 seiten geb.  Fr. 27.50
isbN  978-3-570-13674-4

verursacht durch einen gewaltigen Fehler vom Gestaltwandler eo muss er, eo, um seine heimat von den seelenverschlin-
genden Meerwesen zu befreien, abenteuer in sechs zeitreisen und die siebte prüfung bestehen. von jeder zeitreise muss 
er sich etwas mitnehmen, das ihm bei der siebte prüfung helfen kann. so findet er auch einen naiven Novizen aus dem 
Mittelalter und ein rebellisches Mädchen aus der zukunft. zusammen durchlaufen sie die verschiedenen zeitreisen und 
bestehen gefährliche abenteuer. ein spannend geschriebenes, zum teil etwas skurriles buch.  M. bürki

Lethcoe, Jason: Benjamin Piff und das Vermächtnis des Zaubers  JM Fantasy  ab 10
aus dem amerikanischen
reihe: benjamin piff  bd. 4 
loewe bindlach 2009.
297 seiten geb. Fr. 26.50
isbN 978-3-7855-6331-1

benjamin piffs abenteuer gehen in die vierte runde. eigentlich sollte er zusammen mit seinen Freunden von den  
Wunschwirkwerken den Dschinns die letzte der vier Waffen abluchsen, die nur zusammen funktionieren können, doch 
durch einen Wunsch shanes, seines Freundes aus dem Waisenhaus, wird er mitten aus den vorbereitungen ins land der 
Menschen zurücktransportiert. Dank der thaumaturgischen Kartografen kommt er aber zusammen mit shane zurück ins 
land der Wünsche. Nach einigen abenteuern gelingt es ben und seinen Freunden, die fehlende schwirrwirblerschleuder 
zu ergattern und dem ganzen land den Frieden zu bringen.
alle leserinnen und leser der ersten drei abenteuer benjamin piffs werden schon lange gespannt auf den vierten band 
warten. Die ganze Geschichte macht vor allem sinn, wenn man die vorgängerbände auch gelesen hat, da oft auf diese 
abenteuer bezug genommen wird und man sich in der Geschichte besser zurecht findet. r. züger

Lilienthal, Ralf: Niccolo und der Clown    JM zirkus  JM Familie  ab 10
Freies Geistesleben stuttgart 2009.
174 seiten geb. Fr. 24.90
isbN 978-3-7725-2281-9

Niccolos sehnlichster Wunsch ist es, artist in einem zirkus zu werden. er ist ein Naturtalent, turnt atemberaubend 
schwierige Übungen und jongliert mit bällen. Doch über zirkus darf in anwesenheit seines pflegevaters nicht gespro-
chen werden. beim aufenthalt des zirkus baresi in der stadt kann Niccolo nicht widerstehen: heimlich fährt er zur 
Festwiese und wird von Domingo, einem clown, mit dem aufregenden zirkustreiben vertraut gemacht. Doch wie lange 
kann er seine besuche in der Nacht vor seinen pflegeeltern verheimlichen? Die probleme sind vorprogrammiert.
spannend und sehr eindrücklich ist die Geschichte des pflegekindes Niccolo beschrieben. Die verschiedenen personen 
sind sehr treffend dargestellt. Man kann sie sich gut vorstellen. ein spannendes buch über das leben in einem zirkus, 
das auch auf die schattenseiten dieses lebens eingeht.  M. bürki

Inkiow, Dimiter / Gebhard, Wilfried: Die schönsten europäischen Sagen  JM  sage  JM vorlesen  
ellermann hamburg 2009.  ab 10
107 seiten geb. farbig ill. Fr. 24.–
isbN 978-3-7707-2824-4

Die Geschichten erzählen aus fernen zeiten von Wilhelm tell, robin hood, siegfried und dem Drachen und noch vielem 
mehr. Die texte sind einfach und die sagen sehr gekürzt. spannend, humorvoll und kindgerecht werden die sagen von 
Dimiter inkiow nacherzählt. Witzige illustrationen machen das buch zu einem lesevergnügen. ein guter einstieg in die 
Welt der sagen. M. bürki

Maar, Paul: Lippels Traum  JM Klassiker  JM abenteuer  * ab 10 *
sonderausgabe mit Filmbildern 
Oetinger hamburg 2009.
228 seiten geb. ill. Fotos Fr. 24.–
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isbN 978-3-7891-4200-0

eigentlich hat lippel von seinen eltern, die verreist sind, ein buch geschenkt bekommen. ein buch mit Geschichten aus 
dem Morgenland. Doch Frau Jakob, die aufpasserin von lippel, hat ihm das buch weggenommen. so beginnt lippel, die 
Geschichte als «Fortsetzungstraum» zu erleben. Das problem ist, dass sich die personen aus dem traum mit den per-
sonen aus dem wirklichen leben vermischen. Das buch mit Fotos aus dem Film. Die 25-jährige Geschichte hat nichts 
an lesenswertigkeit eingebüsst.  s. loop

Malope, Kagiso Lesego: Im Schatten des Zitronenbaums JM rassismus  JM afrika südafrika  ab 12
ein roman aus südafrika
aus dem englischen 
Nordsüd zürich 2009.
190 seiten geb. Fr. 23.80
isbN 978-3-314-01708-7

Für tshidiso, ein schwarzes Mädchen aus dem township, beginnt ein völlig neues leben, als sie mit weissen Mädchen 
zusammen eine schule besuchen darf. Glücklicherweise ist sie von ihrer Mutter und den beiden tanten zu einer selbst-
bewussten person erzogen worden, sodass sie die vorfälle zwischen den schwarzen und weissen Mädchen verarbeiten 
kann.
beim lesen fühlt man sich eigentlich um hunderte von Jahren zurückversetzt, dabei hat das Ganze um 1990 stattge-
funden! trotz der ernsthaftigkeit des themas ist die Geschichte witzig und unterhaltsam geschrieben. s. loop

Mathias, Tracey: Assalay – das geheimnisvolle Amulett JM Fantasy  * ab 12 *
aus dem englischen
bd. 1 einer trilogie 
Klopp hamburg 2009.
575 seiten geb., Fr. 35.90
isbN 978-3-7817-1327-7

zu ihrem 13. Geburtstag erhält Gaia ein amulett aus elfenbein, das seit Generationen jeweils am 13. Geburtstag dem 
ältesten Kind weitergegeben wurde. Man kennt zwar nicht die bedeutung dieses stücks, legenden aber berichten, dass 
es – von der richtigen person am richtigen Ort getragen – grosse Macht, ehre und Wohlstand verspricht. als die Mutter 
der beiden Geschwister Gaia und tal in die sklaverei verschleppt wird, beschliessen sie, das amulett in der hauptstadt 
zu verkaufen und mit dem erlös die Mutter, so sie sie wieder finden, freizukaufen. Das ist aber leichter gesagt als getan. 
Nur schon der Weg dorthin ist ein abenteuer für die beiden. Das amulett kann dann aber nicht verkauft werden, da es 
ein verbotenes Objekt ist. Die 13 Machthaber vom Monarchenbund halten mit vielen verboten das volk in schach und 
tun alles, damit niemand ihre Macht in Frage stellt. Gaia wird wegen eines Diebstahls in die verbannung geschickt und 
erfährt auf der Flucht aus ihrem Gefängnis, dass sie ein Nachkomme der ehemaligen Könige des landes ist.
Mit diesem einfach zu lesenden band einer projektierten trilogie gibt tracey Mathias ein eindrückliches Debut. in eher 
stillen tönen, aber nicht weniger spannend, erschafft sie eine faszinierende Welt. alles ist von ihr perfekt durchdacht 
und passt wunderbar in das von ihr erdachte land. Obwohl alles anders ist als in unserer Welt, wird die leserin, der 
leser nicht überfordert und braucht nicht einmal eine Karte, ein Glossar oder eine andere hilfe, um sich auszukennen. 
Mit ihrer klaren, faszinierenden schreibweise schafft sie das problemlos. einzig der umfang des buches setzt gewisse 
Grenzen. Gespannt wartet man auf die folgenden bände dieser fantastischen Geschichte. r. züger

Michaelis, Antonia: Jenseits der Finsterbach-Brücke JM Freundschaft  * ab 11 *
Die Geschichte einer Freundschaft, die keine Mauern kannte 
Oetinger hamburg 2009.
349 seiten geb. titelvignetten  Fr. 27.90
isbN 978-3-7891-4281-9

lasse wächst in einer sehr behüteten, von allem «schlechten» abgeschirmten Welt auf. sein Norderhof liegt inmitten 
eines schönen grünen Waldes und jeder tag bringt ein kleines abenteuer. aber eigentlich sehnt sich lasse nach einem 
richtigen Freund. und gerade jetzt, wo das böse doch den Weg zum Norderhof gefunden hat, da begegnet lasse Joern. 
Joern wohnt auf der andern seite des Finsterbaches in der schwarzen stadt. Dort arbeiten die leute zu schlimmen 
bedingungen im Kohlebergwerk. Doch nun haben sie sich zum streiken entschlossen und fordern Gerechtigkeit. Die 
beiden Jungen sind plötzlich zwischen diesen zwei Welten hin und her gerissen, merken aber bald, dass alles irgendwie 
zusammenhängt. Gemeinsam lösen sie das rätsel.
Die spannende Geschichte handelt von Wahrheit und lüge, von Freundschaft, Gerechtigkeit und versöhnung. ein biss-
chen Krimi, abenteuerlich, phantasievoll, manchmal ernst und traurig, aber immer wieder rechtzeitig entspannt.                                
 b. Morger
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Morpurgo, Michael: Warten auf Anya JM Nationalsozialismus  JM Familie  ab 11
aus dem englischen  
carlsen hamburg 2009.
172 seiten geb.  Fr. 23.90
isbN 978-3-551-58146-4

Jo wächst in einem französischen bergdorf nahe der spanischen Grenze auf. Da sein vater als soldat in den 2. Weltkrieg 
ziehen musste, übernimmt der zwölfjährige Jo einen grossen teil der arbeit. Die meiste zeit verbringt er mit den scha-
fen in den bergen, wo er eines tages einen Fremden trifft. Dieser jüdische Fremde versteckt sich bei der schlagfertigen 
Witwe horcada, wo er auf seine tochter anya wartet. Doch währenddessen verhilft er jüdischen Kindern zur Flucht. Jo 
wird in das Geheimnis eingeweiht und unterstützt die Flüchtlinge. Doch als deutsche soldaten das Dorf besetzen, spitzt 
sich die lage zu und nur mit hilfe des ganzen Dorfes können die restlichen Flüchtlinge in die Freiheit gelangen.
Die Geschichte schneidet auf behutsame Weise viele probleme an, die der zweite Weltkrieg mit sich brachte. beispiels-
weise die probleme der besatzung, des holocaust und der heimkehrenden soldaten. Die erzählung wird zwar langsam 
aufgebaut, wirkt dadurch aber nicht langweilig, sondern ermöglicht einen kindgerechten einstieg in die problematik des 
zweiten Weltkriegs. D. eckerle

Neubauer, Annette: Im Bann der Alchemie JM Krimi  JM rätsel  ab 10
ein ratekrimi um isaac Newton
reihe: tatort Forschung 
loewe bindlach 2009.
122 seiten geb. ill. Fr. 14.50
isbN 978-3-7855-6609-1

isaac Newton war ein grosser Wissenschaftler, der sich auch als alchemist betätigt hat. Doch eines Nachts wird er in 
seinem labor überfallen und es werden ihm sein Notizbuch und verschiedene Geräte gestohlen. George, sein «lehrling», 
und Molly, das Nachbarmädchen, machen sich auf, um den Dieb zu finden. 
Wie bei allen büchern aus dieser reihe hat es am ende jedes Kapitels ein rätsel. unterhaltsam, spannend und informa-
tiv. s. loop  

Nilsson, Frida: Ich, Dante und die Millionen JM Freundschaft  JM phantasie  ab 10
aus dem schwedischen 
Gerstenberg hildesheim 2009.
141 seiten geb. ill.  Fr. 22.90
isbN 978-3-8369-5268-2

helges lang gehegter traum geht in erfüllung, als ihm der schwarz polierte Koffer überreicht wird. ein symbolischer akt, 
der bedeutet, dass er endlich den sprung in die chefetage der bank geschafft hat. Doch das Glücksgefühl dauert nur 
kurz, da helge schon am nächsten tag eines Millionendiebstahls bezichtigt wird. sich keiner schuld bewusst, flüchtet 
er. Die Odyssee führt ihn bald auf eine Müllhalde, wo er bekanntschaft mit einer ratte schliesst. Das ungleiche paar 
bildet anfänglich eine zweckgemeinschaft, aus der sich jedoch im laufe der zeit eine Freundschaft entwickelt. Die 
charaktere sind etwas gewöhnungsbedürftig, wer aber skurrile Geschichten mag, dürfte mit diesem buch bestens be-
dient sein.           b. papadopoulos                                                                                                                                    

Nuyen Jenny-Mai: Feenlicht – die Sturmjäger von Aradon JM Fantasy  JM abenteuer  ab 12
1. bd. einer trilogie 
cbt München 2009
463 seiten geb. Fr. 33.90
isbN 978-3-570-16033-6

in aradon, wo das land lebendig ist, sind die völker seit jeher von Magiern abhängig. Denn nur die Magierschaft hat 
die Macht, Feenlichter zu schaffen, geheimnisvolle amulette, die lebensenergie anziehen und schutz vor den wandeln-
den bergen, lebendigen Wäldern und fressenden Wüsten bieten. Doch die herrschaft der Magier scheint bedroht, als vier 
Dämonen das land angreifen. um sie aufzuhalten, machen sich die junge sturmjägerin hel und ihre Gefährten zu einer 
gefährlichen reise auf. hel ist überzeugt, aradon vor dem untergang zu bewahren – bis sie dem ersten Dämon gegen-
übersteht. es ist Mercurin, der rätselhafte Fremde, der ihr einst das leben rettete …. Diese wunderbare Geschichte 
fesselt von anfang an. unvergessliche charaktere in einer Welt voller Magie, liebe und Gefahr. Der erste band einer 
grossen, fantastischen trilogie. Für Fantasyliebhaber ein Muss! K. Gebert
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Orosz, Susanne: Spiel mit dem Feuer JM Freundschaft  JM ausländer  ab 12
reihe: mittendrin 
Klopp hamburg 2009.
221 seiten brosch. Fr. 18.90
isbN 978-3-7817-1501-1

eine umsiedlung von Moldawien nach Deutschland ist keine einfache sache. Nebst den problemen in der Notunterkunft, 
welche zu gereizter stimmung bei seinen angehörigen führen, fühlt sich Kyrill ohne seine Freunde sehr einsam. Da freut 
er sich sehr über die neue bekanntschaft mit Jurij. Doch dieser zieht ihn immer weiter in krumme Geschäfte, bis im 
wahrsten sinne des Wortes Feuer im Dach ist.
Der leser kann sich gut in die sorgen und probleme von Kyrill hineinfühlen und merkt, wie schwierig es sein kann, sich 
in einem neuen land einzugliedern.  s. loop

Pratchett, Terry: Eine Insel JM abenteuer  JM Fantasy  *ab 10*
aus dem englischen  
cbj München 2009.
445 seiten geb. Fr. 34.90
isbN 978-3-570-13726-0

Ort des Geschehens ist eine kleine insel im pelagischen Ozean. Nach einer Flutwelle sind Mau und Daphne die einzig 
Überlebenden. langsam gewöhnen sich die beiden aneinander und profitieren gegenseitig voneinander. Mau, der primi-
tive inselbewohner, profitiert von der technik und dem Fortschritt der engländer, während die adelige Daphne lernt, 
dass es neben dem rationalen auch das emotionale gibt. Die beiden versuchen das erlebte zu verarbeiten und ihr 
schicksal zu akzeptieren, wobei sie eines tages eine ungeheuerliche entdeckung machen. Mit dem eintreffen von Daph-
nes vater und der rückkehr Daphnes nach england endet die Geschichte.
Die erzählung spielt bewusst mit archetypen und zeigt dadurch die Gefahr eines solchen Denkens auf. allerdings erin-
nern einige personen und Details manchmal etwas zu stark an Klassiker der abenteuerliteratur. D. eckerle

Prineas, Sarah: Der magische Dieb: Auf der Jagd nach dem Stein der Macht JM  abenteuer  
aus dem amerikanischen  JM  phantasie *ab 12*
bd. 1 einer trilogie 
cbj München 2009.
292 seiten geb. Fr. 30.90
isbN 978-3-570-13561-7

conn ist ein gewandter taschendieb. eines Nachts raubt er den zauberstein des Magiers Nevery und bleibt unversehrt, 
obwohl der zauberstein ihn eigentlich töten müsste. Neugierig geworden, nimmt ihn der zauberer bei sich auf und lässt 
ihn nach anfänglichen schwierigkeiten zauberlehrling werden. Die suche nach seinem zauberstein gestaltet sich sehr 
schwierig. Doch noch andere probleme gilt es zu lösen: Die Magie in der stadt nimmt von tag zu tag ab. conn glaubt 
zu wissen, wer dahintersteht. bei der suche nach beweisen gerät er immer mehr in schwierigkeiten. 
ein spannender 1. teil einer trilogie. abenteuerlich und geheimnisvoll. am ende jedes Kapitels ist zu der erzählung von 
conn auch noch ein kurzer text des Magiers Nevery zu lesen, der von den ereignissen aus seiner sicht berichtet. im 
anhang finden sich nützliche erklärungen zu personen und plätzen sowie das runenalphabet. M. bürki

Reh, Rusalka: Pizzicato oder die Entführung der Wundergeige  JM abenteuer  JM Freundschaft  
Oetinger hamburg 2009. * ab 10 *
157 seiten geb. Fr. 18.90
isbN 978-3-7891-4616-9

in Dariuschs schule findet ein besonderes projekt statt. Die schüler sollen die berufswelt kennen lernen. Dariusch, der 
in einem heim aufwächst, kommt so nach einigen umwegen zu einem besonderen projektplatz, nämlich zum Geigen-
bauer archinola. Die nächsten Wochen werden die aufregendsten seines lebens werden. in einer vitrine entdeckt er 
eine alte Geige, von der ein seltsam blaues leuchten ausgeht. Die Geige scheint über eine wundersame Kraft zu verfü-
gen! leider hat der geldgierige Dr. Neidhardt von der sache Wind bekommen und setzt alles daran, die Wundergeige 
pizzicato zu bekommen.
Die autorin, rusalka reh, versteht es wunderbar mit Worten bilder zu malen. Der leser lebt intensiv mit der spannenden 
Geschichte mit. ein abenteuerroman über einen mutigen Jungen, der eine wundersame Geige findet. Geistreiche und 
spannende Jugendliteratur – sehr empfehlenswert! a. bianchini
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Rother, Stephan M.: Der Mantel der Winde  JM Fantasy  JM abenteuer  ab 11
baumhaus Frankfurt am Main 2009.
415 seiten geb. Kapitelvignetten Karten Fr. 26.50
isbN 978-3-8339-3627-2

Derek wächst als Findelkind in einer Ordensschule auf. Doch als feindliche panzerreiter die akademie überfallen, erfährt 
er, dass er der sohn des verschwundenen Königs ist. er wird damit betraut, das reich vor seinen Feinden zu retten und 
die vier erzürnten Winde der himmelsrichtungen zu versöhnen. zusammen mit seinem vater in Gestalt eines Katers, 
einem zwerg, einem zauberlehrling und astaril, einem Wesen zwischen pflanze und Mensch, macht er sich auf den ge-
fahrvollen Weg bis an die Grenzen des reiches. ein Fantasy-roman im Mittelalterstil mit einem ökologischen touch. 
Gute unterhaltung für liebhaber des Genres. i. Moesch

Saint-Exupéry, Antoine de/Sfar, Joann: Der kleine Prinz JM comic  JM Klassiker  * ab 10 * + e
Graphic Novel
aus dem Französischen 
carlsen hamburg 2009.
110 seiten geb. farbig ill.  Fr. 27.50
isbN 978-3-551-77795-9

Muss das sein, der kleine prinz als comic! Das ist nicht die Frage. sondern: Gelingt es, das moderne Märchen über 
Freundschaft und Menschlichkeit in eine bildsprache zu übertragen, die die poesie der literarischen vorlage überzeu-
gend zu illustrieren vermag? Doch wer es wagt, sich auf die bilder einzulassen, wird schnell eingenommen von der 
grafischen umsetzung durch den bekannten französischen zeichner Joann sfar. Je mehr man sich in die Geschichte 
vertieft, desto lieber gewinnt man den kleinen Kerl, dem man zuerst auf dem bucheinband recht skeptisch begegnet 
ist. zu recht wurde diese Graphic Novel in Frankreich 2008 als bester comicroman für junge leser ausgezeichnet. ein-
zige einschränkung ist das lettering. Die schrift in den erzählenden textblasen ist zu klein und unleserlich, die sprech-
blasen, wohl in einer blockschrift, sind auch nicht viel lesefreundlicher. Doch alles in allem faszinierend und einen 
leseversuch wert. i. Moesch

Spradlin, Michael P.: Die Templer Bd. 2 – die dunkle Verschwörung JM abenteuer  
aus dem amerikanischen englisch    JM historisches ab 12
Klopp hamburg 2009.
285 seiten geb. Fr. 31.–
isbN 978-3-7817-1954-5

Die Fortsetzung der abenteuerlichen Geschichte von tristan und dem heiligen Gral führt diesen auf seiner gefährlichen 
Mission nach Frankreich. sir hugh, der den Gral unbedingt in seine Finger kriegen möchte, lässt nicht locker. Nach dem 
untergang des schiffes, das tristan, robard und Maryam mit ihrem hund nach england bringen sollte, stranden sie an 
der Küste südfrankreichs, wo sie auf Katharer treffen, die von der Kirche verfolgt werden. Die drei Gralshüter helfen den 
Katharern, da auf der seite des Generalvikars sir hugh auftaucht. Mit list können sie aus der Festung Montségur ent-
kommen und auf dem landweg durch Frankreich flüchten. im Norden des landes werden sie aber erneut von sir hugh 
gestellt. zusammen mit der Mutter des Königs nimmt er die drei fest. Den Gral erwischt er aber nicht.
auch der zweite band der trilogie ist spannend. tristans abenteuer fesseln die leserschaft bestimmt. Doch ohne den 
ersten band gelesen zu haben, wird die Geschichte dem/der lesenden nicht klar. ebenso baut der dritte band auf die 
beiden ersten auf, keiner der drei bände weist eine abgeschlossene handlung auf. r. züger

Steinhöfel, Andreas: Rico, Oskar und das Herzgebreche Bd. 2  JM  abenteuer  ab 10
carlsen hamburg 2009.
268 seiten ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-551-55459-8
Nachdem rico und Oskar im 1. roman «rico, Oskar und die tieferschatten» einen Kriminalfall gelöst haben, knüpft der 
2. roman direkt an den 1. an. rico sagt von sich selbst, er sei tiefbegabt. er ist ein guter beobachter und Geschich-
tenschreiber. Darum versucht er herauszufinden, warum seine Mutter so traurig und in Gedanken so weit weg ist. Warum 
sammelt der Fitzke steine? Was passiert wirklich bei dem bingospiel? rico und Oskar vermuten einen weiteren Fall, den 
sie lösen müssen. im text werden Fremdwörter, die rico nicht versteht, auf kindliche Weise erklärt. ein witziges buch. 
 M. bürki

Vogel,Maja von / Brand, Christine: Die Burg der 1000 Rätsel  JM rätsel  JM ritter
abenteuer zum Mitraten    JM abenteuer  ab 10
carlsen hamburg 2009.
137 seiten brosch.  Fr. 10.90
isbN 978-3-551-35634-5
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lukas lädt lena und ihre Freundin zu seinem Geburtstag ein. als sie merken, dass sie die einzigen Gäste sind, staunen 
sie. stolz lässt sie lukas erraten, was nun unternommen werde. immer wieder sind rateseiten eingestreut als seiten-
grosse bilder, auf denen die lösung irgendwie sichtbar ist. seltsam, dass die lösungen immer um 4 seiten verschoben 
angegeben sind. trotzdem eine spannende lektüre zum Mitdenken und Mitraten. unglaublich, was lukas und lena in 
kurzer zeit alles erleben mit dem seit 700 Jahren verstorbenen ritter Gundolf. zum Glück haben sie grossen Mut, sich 
auf die bitte des Gespenstes einzulassen, das mit ihnen seine schatztruhe suchen will, um erlöst zu werden für immer.
 r. Müller

Walder Vanessa: Der Feuerflug des Elfenkönigs JM phantasie  JM abenteuer  * ab 10 *
loewe bindlach 2009.
250 seiten geb. ill. Fr. 19.90
isbN 978-3-7855-6697-8

Wie kommen die Kobolde ins Museum? erik traut seinen augen nicht. Doch als er und seine schwester ariane einen 
Notruf aus dem zauberwald empfangen, ist klar: hier stimmt etwas nicht! Die Weltengrenze ist durchbrochen! Der el-
fenkönig leandro muss sofort handeln, um die Gefahr zu bannen. aber dafür braucht er die hilfe von ariane und erik. 
auf dem rücken des Drachen Obligo reisen die beiden Kinder in den zauberwald – einem neuen abenteuer entgegen! 
es ist fantastisch, wunderbar und vor allem sehr, sehr humorvoll beschrieben! eine Welt von phantasie und Wirklichkeit 
– sehr empfehlenswert! – Fortsetzung von «Der zauberfluch des elfenkönigs». K. Gebert

Zatko, Boris: Anna Fink JM Fantasy  ab 10
Die Fanfare des Königs
1. bd. einer trilogie 
baumhaus Frankfurt am Main 2009.
378 seiten geb. ill. Fr. 26.50
isbN 978-3-8339-3674-6

eine geheimnisvolle erbschaft lockt anna Fink und ihre Mutter in eine entfernte stadt. anna merkt bald, dass etwas 
nicht stimmt mit dem ererbten haus. auch fühlt sie sich beobachtet. Was haben die raben und der adler zu bedeuten? 
anna beobachtet nun ihrerseits die umgebung. bald schon ist sie einer verschwörung auf der spur. sie begibt sich 
mutig in grosse Gefahr, denn vielleicht kann sie ihren vater noch retten. zum Glück kann sie auf alwin, ihren neuen 
Freund bei den Grenzwächtern zählen. Der bösewicht wird bezwungen, der vater wird befreit. Dieser roman enthält 
Motive aus Märchen, aus indianergeschichten, aus astrid lindgrens Klassikern und anderen. es ist eine spannende und 
vielschichtige Geschichte, die Mädchen und Knaben anspricht, da beide Geschlechter eine identifikationsfigur finden. 
Kindgerecht sind auch die verschiedenen tiere als späher der Grenzwächter. Für geübte leserinnen dieser altersgruppe.
 a. haller
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Jugendbücher JO
Abedi, Isabel: Lucian JO phantasie  JO liebe  JO Mädchen  * ab 14 *
arena Würzburg 2009.
553 seiten geb. Fr. 32.90
isbN 978-3-401-06203-7

Die 16-jährige rebecca sieht eines Nachts einen Jungen, der zu ihrem Fenster hoch sieht. Überhaupt scheint der Junge 
lucian sie zu verfolgen. seltsamerweise findet rebecca dies nicht beängstigend, im Gegenteil. sie fühlt sich von lucian 
magisch angezogen. bei einem treffen finden sie heraus, dass lucian keine vergangenheit besitzt, jedoch eine Menge 
über rebeccas vergangenheit weiss. Nach vielen Missverständnissen entdecken die beiden, dass rebeccas vergangen-
heit auch lucians Geschichte ist. Jeder Mensch bekommt bei der Geburt einen begleiter. hegt dieser begleiter im 
laufe der zeit plötzlich menschliche regungen oder Wünsche (in diesem Fall hat sich der begleiter in rebecca verliebt) 
wird er auch menschlich. 
eine mitreissende liebesgeschichte, die alle Fans von isabel abedi verschlingen werden. b. Morger

Berg, Cora: Kirschblütenküsse    JO Freundschaft  JO abenteuer  ab 14
reihe: lovin’u
ueberreuter Wien 2009.
144 seiten brosch. Fr. 17.90
isbN 978-3-8000-5450-3

Für die 16-jährige Maike geht ein grosser traum in erfüllung: sie darf für ein halbes Jahr als austauschschülerin nach 
Japan, nach tokio. sie ist von all den fremden eindrücken begeistert. Dann trifft sie auf eine cosplay-clique und lernt 
dort den gut aussehenden takeo kennen. er nimmt sie mit in seine Welt der illegalen autorennen. erst zu spät merkt 
Maike, in welch gefährliches abenteuer sie sich da eingelassen hat. Doch sie ist von takeo und seiner art total faszi-
niert. temporeich und spannend nimmt einen diese lektüre immer tiefer in den sog der handlungen bis zum unglück 
und den anschliessenden szenen im Krankenhaus, wo Maike sehr viel zu takeos rascher besserung beiträgt. Fesselnd! 
lesefutter für Mädchen. r. Müller

Birdsall, Jeanne: Die Penderwicks zu Hause Bd.2 JO Familie  JO Freundschaften  * ab 13 * + e
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2009.
317 seiten geb. Fr. 27.50
isbN 978-3-551-55455-0

in diesem 2. band über die Familie penderwick stirbt am anfang die geliebte Mama bald nach der Geburt ihres 4. Mäd-
chens an Krebs. rosalind ist erst 12 und übernimmt die verantwortung daheim, obwohl sie ja noch zur schule geht. sie 
ist der kleinsten batty ein gutes Mütterlein. hie und da kommt vaters schwester zu besuch und schaut nach dem 
rechten. Doch eines tages kommt sie besonders feierlich und beschenkt alle Mädchen speziell. papa übergibt sie einen 
brief, den ihr Mama auf dem sterbebett zugeschoben hat. Darin steht, dass papa unbedingt wieder eine Frau haben 
sollte, damit er nicht so allein mit seinen 4 töchtern sei. schliesslich sei er dann wirklich allein gelassen … – papa will 
diesen rat nicht annehmen. seine schwester aber beharrt darauf. so fädelt sie treffen ein, die für papa eine Folter ind. 
schliesslich möchten die Mädchen auf keinen Fall eine andere Frau in ihrem haus und helfen ebenfalls, treffen mit 
«grässlichen» Frauen organisieren. Dass aber nebenan eine tolle Frau mit einem kleinen buben eingezogen ist, die 
einfach für alle da ist, unkompliziert und charmant, das merken sie alle erst spät. trotzdem, es gibt ein happy-end. 
Wunderbar zum lesen in englisch erzählender, ausschweifender art. es ist, als ob man einen Klassiker lesen würde.
 r. Müller

Black, Holly/Naifeh, Ted: Der gebrochene Schwur JO comic  JO Fabelwesen  JO Mädchen  ab 13
reihe: Feenland bd. 1
aus dem amerikanischen
cbt München 2009.
121 seiten Klappenbroschur ill. Fr. 16.90
isbN 978-3-570-30621-5

Der bekannte Jugendbuchverlag setzt unter dem label cbtFantasy auf eine neue Mediensparte, die Graphic Novel. 
Dieser comic-roman erzählt die Geschichte des Mädchens rue, das die folgenschwere entdeckung macht, dass ihre 
verschwundene Mutter eine elfe ist. plötzlich überschneidet sich der gewohnte teenageralltag mit Kontakten zu elfen 
und anderen Fabelwesen. von letzteren erfährt sie, dass ihre Mutter wegen eines schwures in die elfenwelt zurückkeh-
ren musste. rue möchte sie jedoch zurückholen und wagt sich auf eine abenteuerliche reise.
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Die Fantasy-story der bestseller-autorin holly black (Die spiderwick-Geheimnisse) wurde vom versierten und in ameri-
ka schon preisgekrönten illustrator ted Naifeh eingängig in eher düsteren bildern umgesetzt. Das farbige cover zieht 
jedoch in bann. Die serie ist auf 3 bände konzipiert. Der erste band endet mit einem offenen sarg, dessen inhalt Fragen 
weckt, die erst die Fortsetzung beantworten kann. Fantasyfutter für bildsprachengewohnte! i. Moesch 

Cashore, Kristin: Die Beschenkte JO Fantasy  JO Mädchen  * ab 14 *
aus dem englischen
carlsen hamburg 2009.
487 seiten geb. Karte Fr. 35.90
isbN 978-3-551-58210-2

Das junge Mädchen Katsa ist eine beschenkte. sie hat die Gabe des Kämpfens und des tötens und wird deswegen ge-
mieden. Für König randa führt sie bestrafungen durch. Ohne sein Wissen gründet sie jedoch einen rat, der den verbre-
cherischen absichten der Könige in den 7 reichen entgegenarbeitet. als sie den beschenkten prinzen bo kennenlernt, 
löst sie sich aus den Diensten beim König und zieht mit ihm los um herauszufinden, warum bos Grossvater entführt 
wurde. Diese reise bringt die beiden einander näher und Katsa wagt erstmals, jemandem zu vertrauen. ihre jeweiligen 
Gaben und die aufkeimende liebe lässt sie manche Konflikte austragen und abenteuer erleben. 
Katsa und bo haben das zeug zu einem Kult-liebespaar. Das erstlingswerk der autorin enthält alles, was eine gute 
story braucht: starke persönlichkeiten in einem schwierigen umfeld, eine schlüssige handlung und kontroverse Gefühle, 
die es auszutragen gilt. verlockendes cover! hoffentlich erscheint bald eine preiswerte tb-ausgabe! Fortsetzung mög-
lich!  i. Moesch

Cazemier, Caja: Wo geht’s denn hier zur Liebe? JO liebe  ab 15
aus dem Niederländischen
carlsen hamburg 2009.
220 seiten brosch. Fr. 18.90
isbN 978-3-551-35763-2

tosca und ihre Freundinnen erstellen eine checkliste für «das erste Mal». sie diskutieren, ob sex ohne liebe möglich 
wäre. vor dem Konzert ihrer lieblingsband trifft tosca Mees. beide spüren eine besondere verbindung. Dann verlieren 
sie sich im Gedränge. Der sänger holt tosca auf die bühne. und nach dem Konzert lädt er sie zu sich in die Garderobe 
ein. er will keine beziehung, aber sex, falls das für tosca auch in Ordnung ist. tosca realisiert erst später, dass sie in 
dieser situation falsch entschieden hatte. sie sucht Mees, und Mees sucht sie. sie finden sich und verlieben sich. eine 
Geschichte aus verschiedenen blickwinkeln, romantisch, burschikos, differenziert.  a. haller 

Chattam, Maxime: Alterra – Die Gemeinschaft der Drei JO science Fiction  JO Freundschaft  
aus dem Französischen JO umwelt  * ab 13 *
pan München 2009.
389 seiten geb. titelvignetten Fr. 29.50
isbN 978-3-426-28300-4

ein unglaublicher sturm lässt New York im schnee versinken, und blaue blitze löschen beinahe alles leben aus. Nur 
wenige überleben die Katastrophe, vor allem Jugendliche. Matt und sein Freund tobias kämpfen sich durch die schnee-
massen auf der suche nach antworten, bis schauerliche Kreaturen sie zur Flucht zwingen. auf ihrem gefährlichen Weg 
gegen süden geraten sie in landschaften, die überwuchert sind von schnell wachsenden pflanzen, und überall stossen 
sie auf tote städte. Die wenigen erwachsenen, die das inferno überlebt haben, sind zu aggressiven Wesen mutiert. Die 
Jugendlichen schliessen sich zu Gemeinschaften zusammen, und auch Matt und tobias finden vorübergehend einen 
zufluchtsort. Dort lernen sie amber kennen, und als die Gemeinschaft der Drei stellen sie sich fortan den Gefahren. vor 
allem, als sie erkennen, dass etwas böses hinter Matt her ist, ist ihre Freundschaft umso wichtiger.
eindringliche, mitreissende und abenteuerliche Geschichte über Freundschaft, verantwortung und Mut mit offenem 
ende, so dass hoffentlich bald eine Fortsetzung folgt. alle harry potter Fans werden sich auch für diese Geschichte 
begeistern. Die Drei erinnern charakterlich sehr an harry, ron und hermine. b. Morger

Comida, Luciano und Jliopoulos, Vagelis: Dreizehneinhalb JO Knaben  JO Freundschaft  ab 14
aus dem italienischen
aus dem Griechischen
baumhaus Frankfurt am Main 2009.
139 seiten geb. Fr. 22.90
isbN 978-3-8339-3776-7

zwei 13-jährige Jungen schreiben sich briefe. Darin steht, was ihre lehrerinnen hören wollen. Denn sie haben den 
Kulturaustausch organisiert. Michele wohnt in italien, Fotis in Griechenland. Die beiden schicken sich aber heimlich 
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auch e-Mails. hier geben sie ihr wahres Gesicht zu tage und erzählen einander von ihren vorlieben, ihren sorgen und 
Nöten, sprechen über Mädchen und ihre Familie. als Fotis schliesslich die chance bekommt, seinen Freund in triest zu 
besuchen, zögert er nicht und schreibt voller vorfreude: «bin auf dem schiff und in 36 stunden da!» unglaublich, dass 
sich die beiden dennoch nicht treffen! Wie das passiert, lasse ich sie lesen … – voller Wärme und ehrlichkeit, aber 
oftmals auch verwirrend – was ist jetzt wahr, was ist geschummelt. auf jeden Fall ein sehr spezielles, sensibles buch. 
speziell auch das autorenteam: Die beiden haben nur über Mail gearbeitet und ihre texte jeweils übersetzen lassen, 
weil keiner des andern sprache versteht. trotzdem, sie haben es geschafft, sich persönlich kennenzulernen …
 r. Müller

Dowd, Siobhan: Anfang und Ende allen Kummers ist dieser Ort JO politisches  JO Junge erwachsene  
aus dem englischen JO liebe  * ab 15 *
carlsen hamburg 2009.
363 seiten geb. Fr. 27.50
isbN 978-3-551-58208-9

irland, 1981. Der 18-jährige Fergus entdeckt beim torfstechen eine leiche aus der eisenzeit. in wiederkehrenden träu-
men erzählt die kleine Mel Fergus ihre traurige Geschichte. Doch Fergus hat genug andere probleme. Da ist einerseits 
sein älterer bruder Joe, der wegen seinen aktivitäten bei der ira inhaftiert ist und sich im hungerstreik befindet. Dann 
stehen seine abschlussprüfungen bevor, die gut ausfallen müssen. Fergus möchte danach Medizin studieren. Weiter ist 
da cora, die tochter der archäologin, die Mel untersucht. in cora hat er sich sofort verliebt. und um alles noch kompli-
zierter zu machen bittet ihn ein alter Freund um so genannte botengänge über die Grenze. Nachdem ihm versprochen 
wird, dass Joe überzeugt würde, seinen hungerstreik zu beenden, willigt Fergus ein, kleine päckchen über die Grenze 
zu schmuggeln und gerät so in einen kaum überwindbaren Gewissenskonflikt.
ein mitreissender roman, der in einer schwierigen zeit angesiedelt ist, aber der protagonist ist sehr sympathisch.
 b. Morger

Ellis, Ann Dee: Es.Tut.Mir.So.Leid. JO Freundschaft  JO Gewalt  ab 13
aus dem amerikanischen englisch
thienemann stuttgart 2009.
188 seiten brosch. Fr. 23.90
isbN 978-3-522-20054-7

Nach einem vorfall bei seinem Freund zyler zu hause zieht die Familie von logan in einen anderen stadtteil. sie wün-
schen sich dort für logan einen Neuanfang und dass er endlich erzählt, was er gesehen hat. Doch für logan beginnt 
ein alptraum, weil er gemobbt wird. auch ist er nach wie vor nicht gewillt, jemandem von seinem erlebnis zu erzählen. 
einzig laurel gewinnt langsam sein vertrauen, doch auch ihr will er es nicht erzählen.
Der leser wird bis zum schluss auf die Folter gespannt, bis er endlich erfährt, was geschehen ist. eine Geschichte über 
Mobbing, Gewalt und Freundschaft, die einen nicht kalt lässt. s. loop

Fehér, Christine: Marie im Familienchaos JO Mädchen  JO Familie  JO Freundschaft  ab 13
reihe: Marie bd. 5
cbj München 2009.
156 seiten brosch. ill. Fr. 11.50
isbN 978-3-570-22062-7

Die Fans von Marie werden sich über dieses neue buch besonders freuen. sie haben die fröhliche, liebenswerte und 
herzliche Marie schon längst in ihr herz geschlossen. Marie ist 13 Jahre alt. Nun wundert sie sich darüber, ob papas 
Freundin schon immer so einen dicken bauch hatte. Juhui, sie wird grosse schwester werden! aber auch bei Mama 
scheint sich was zu tun. immer den Überblick behalten und trotzdem schweigen können, das ist gar nicht so einfach. 
schliesslich wohnt Marie bei papa und seiner Freundin silke. silke und Marie verstehen sich nicht immer auf anhieb. als 
dann der kleine bruder geboren wird, gibt es neue spannungen. Doch Marie versucht, ihr bestes zu geben, um normal 
in einer Familie leben zu können. speziell: zuhinterst im buch sind drei tolle bastelvorschläge, um ein kleines baby 
willkommen zu heissen. super! r. Müller

Fröhlich, Anja: Ein Projekt namens Daniel JO Mädchen  JO liebe  ab 13
reihe: Frosch oder prinz? Du entscheidest!
carlsen hamburg 2009.
138 seiten Klappenbroschur Fr. 16.90
isbN 978-3-551-35684-0

Die ichwillundhzwarjetztundsofort-Kinder kommen auch in die pubertät. Nur dass sie dann keine barbiepuppe oder  
einen ausflug in den europapark wollen. sie wollen den Freund der unbeliebten schulkollegin. und zwar jetzt und so-
fort.
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Daniel – von dem man als leserin nicht mehr in erfahrung bringt, als die tatsache, dass er einen hübschen Nacken hat 
und der «angesagteste» Junge im schulhaus ist – wird zum projekt. zum projekt von charly und Jenny. Das projekt 
könnte man nennen: Den hübschesten typen erobern, damit ich wer bin oder: Wer das Gummibärchen zuerst bekommt, 
hat gewonnen. Die rollenaufteilung ist ganz klassisch: Das eine Mädchen, in diesem Falle charly, ist verliebt. Die beste 
Feundin, Jenny (offensiv, frech, selbstbewusst), hilft ihr dabei, den typen rumzukriegen. Klar, dass sie das nicht ganz 
selbstlos macht und dass sich die beiden Mädchen über kurz oder lang in die haare geraten, nur um sich später wieder 
weinend in die arme zu fallen. 
Wie man die klassischen zutaten für einen teeny-roman zusammenmischt, bleibt der leserin frei. Nach jedem Kapitel 
kann sie aus zwei möglichen Fortsetzungen wählen. soll ich Daniel sein Jungs-Gehabe verzeihen und Jenny bitten, was 
mit carlos anzufangen, damit ich frei für Daniel bin? Oder soll ich ihn für seine liebesblödigkeit bestrafen und selbst 
mit carlos flirten? tja, wer die Wahl hat, hat bekanntlich die Qual.
suchen sie eine schöne teenager-liebesgeschichte? Dann Finger weg von diesem buch!! (und verzeihen sie mir den 
begriff liebe in der stoffkreisbezeichnung, zickenkrieg steht leider nicht zur verfügung.) e. büchel Neuhold

Gallego Garcia, Laura: Der Teppich des Dichters JO Märchen  JO psychologisches  ab 13 + e
aus dem spanischen
Gerstenberg hildesheim 2009.
201 seiten geb. Kapitelvignetten Fr. 26.50
isbN 978-3-8369-5250-7

in einem arabischen land verliert prinz Walid dreimal einen Dichterwettstreit. aus Neid und hass lässt er den sieger für 
sich arbeiten und verlangt von ihm einen teppich, der die Geschichte der Menschheit widerspiegelt. unterdessen König, 
plagt ihn dann aber das Gewissen, ist doch der teppichweber an seiner aufgabe zugrunde gegangen. als der unheilvolle 
teppich gestohlen wird, macht sich Walid auf, ihn zu suchen. er begegnet nacheinander den drei söhnen des teppich-
webers, die ihn aus rache eigentlich umbringen möchten. Doch Walid lässt sich belehren und kehrt letztlich als verant-
wortungsbewusster herrscher auf seinen thron zurück. Das Märchen aus dem lande von 1001 Nacht macht mit viel 
tiefgang und symbolkraft auf eine liebende Menschlichkeit aufmerksam. liest sich wie ein süffiger roman und erinnert 
an die Werke von coelho. Für liebhaber ein Genuss! i. Moesch

Hassenmüller, Heidi: falsche liebe JO liebe  JO Mädchen  ab 15
reihe: mittendrin
Klopp hamburg 2009.
188 seiten brosch. Fr. 18.90
isbN 978-3-7817-0774-0

Jo zieht nach der trennung ihrer eltern mit der Mutter von hamburg in die Kleinstadt emmerich. Der junge hübsche 
Maler rené bietet ihr einen Nebenjob als Modell an. bald sind die beiden ein liebespaar. seltsam, dass rené sie plötz-
lich bittet, zu seinem auftraggeber von der erotik-sauna ein bisschen nett zu sein. Jos beste Freundin Mad kommt nach 
emmerich und hilft, rené zu enttarnen. Die autorin lässt zwei Geschichten nebeneinander laufen, die der schülerin Jo 
und die der etwas älteren parfümverkäuferin lisa. Fast parallel zu Jo hat auch lisa einen Freund gefunden, den weltge-
wandten tiezo. tiezo kommt bei lisa viel schneller voran und kann sie schon bald als prostituierte arbeiten lassen. am 
ende der Geschichte kommt hilda zu lisa. sie hat Ähnliches erlebt und will nun betroffenen bei der verarbeitung helfen. 
vielleicht könnte sie auch lisa helfen, überlegt Jo. ein spannendes buch, als Klassenlektüre in einer Mädchenklasse 
geeignet. a. haller

Ivanov, Petra: Reset JO Krimi  JO umwelt  JO schweizer autorin  ab 13
appenzeller herisau 2009.
237 seiten brosch. Fr. 28.00
isbN 978-3-85882-513-1

Nicole, 16, ist neu in zürich-aussersihl. zum Glück findet sie durch die zusammenarbeit bei einem schulprojekt zum 
thema «recycling» eine Freundin, die Kosovarin Julie. Die recherchen für das projekt führt die beiden zur Firma staub-
recycling. Damit beginnen auch die schwierigkeiten. als Nicole bei der Firma einen Ferienjob kriegt, findet sie unge-
reimtheiten heraus, die sie in lebensgefahr bringen. Doch ihre neue clique rettet sie und lässt einen umweltskandal 
auffliegen.
Dieser skandal ist nur ein thema, daneben geht es auch um die integration von ausländern und um Nicoles vater, der 
wegen in-vestmentveruntreuungen im Gefängnis sitzt. Die autorin, bekannt von den Flint&cavalli-Krimis für erwachse-
ne, lässt im ersten band für Jugendliche Nicole im zentrum stehen. 2010 wird der nächste folgen, der von Julies bruder 
leo handelt. im ganzen sind 4 bände vorgesehen. Die ich-erzählung liest sich flüssig und ähnelt thematisch sowie in 
der aufmachung den labyrinthe-Krimis (thienemann). i. Moesch
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LaFleur, Suzanne: Mich gibt’s auch noch! JO  Familie  JO  probleme  *ab 13*
Dressler hamburg 2009.
283 seiten geb. Fr. 25.90
isbN 978-3-7915-1203-7
vor wenigen Monaten hat aubrey bei einem autounfall den vater und ihre jüngere schwester verloren. von einem tag 
auf den anderen verschwindet auch noch ihre Mutter. aubrey versucht es allein zu schaffen. trotzdem ist sie froh um 
den besuch ihrer Grossmutter. Diese nimmt sie mit nach vermont. sie umsorgt aubrey mit viel umsicht, gibt ihr aber 
auch Gelegenheit, die vergangenheit zu verarbeiten. Dabei helfen ihr auch bridget und ihre Familie, die Nachbarn der 
Grossmutter. Nach dem auffinden der Mutter, die in einer tiefen Depression steckt, wird die situation für aubrey nicht 
einfacher.
sehr einfühlsam werden in dieser Geschichte die Gefühle der personen beschrieben. ein buch, das man nicht so schnell 
vergisst. M. bürki

Lehmann Christine: Der Ruf des Kolibris JO liebe  JO probleme  JO abenteuer  * ab 13 *
thienemann stuttgart 2009.
540 seiten geb. Fr. 35.90
isbN 978-3-522-20023-3

ein Jahr Kolumbien. Noch ahnt Jasmin nicht, was sie erwartet, dass sie tiefe verzweiflung kennenlernt, sie sich von der 
Magie des landes verzaubern lässt, Gewalt begegnet, den Duft der Freiheit schmeckt, an die Grenzen des Möglichen 
gerät. vor allem aber trifft Jasmin Damiàn, den gut aussehenden indio, der ein dunkles Geheimnis hütet. tief im ko-
lumbianischen urwald und den nebelverhangenen bergen der anden findet Jasmin antworten. längst ist sie rettungslos 
in ihrer liebe zu Damiàn verfangen. Diese Geschichte zieht an, hoffnungslos romantisch, hinreissend und sehr span-
nend. es spielt sich in einem fremden land ab, Konfrontationen mit einer völlig anderen Mentalität. ein zauber liegt in 
der luft – «Kolibris sind die Juwelen der Nebelberge, sagte er mit einer leisen zärtlichkeit in der stimme, als meinte er 
mich.» ein roman der ganz grossen Gefühle! K. Gebert

Mackler, Caroline: Sommer in New York JO Mädchen  JO umzug  ab 14
aus dem englischen
carlsen hamburg 2009.
204 seiten Klappenbroschur Fr. 24.50
isbN 978-3-551-58214-0

Du sollst dir kein bildnis machen und schon gar nicht von der zukunft. Das ist eine bittere lektion für sammie. anstatt 
mit ihren eltern nach Kalifornien zu ziehen, muss sie mit ihrer Mutter nach New York. als ihre eltern beschliessen, sich 
für eine zeit zu trennen, bricht für sammie eine Welt zusammen. sie kann ihrem vater nicht verzeihen, dass er sie al-
leine lässt. ihre Mutter ist ihr keine grosse unterstützung. Nach erfolgloser stellensuche als lehrerin wird sie allmählich 
depressiv. immerhin hat sammie noch die geliebte labradorhündin penny. auf ihren täglichen spaziergängen durch den 
central park lernt sie die aufgestellte phoebe kennen. phoebe ist ein absoluter hunde-Freak und weiss von jedem Men-
schen, was er für ein hund wäre, wenn er eben ein hund wäre. Mit der zeit hat der erste sommer in New York auch 
seine guten seiten und – wie könnte es anders sein – es findet sich auch noch ein netter Junge … e. büchel Neuhold

Marr, Melissa: Gegen das Sommerlicht JO Fantasy  JO abenteuer  JO liebe  ab 14
aus dem englischen
carlsen hamburg 2009.
346 seiten brosch. Fr. 16.90
isbN 978-3-551-35808-0

Keenan, der elfenkönig, hat ash auserwählt. ash, ein Mädchen im collegealter, hat die Gabe, elfen wahrzunehmen. sie 
ahnt von der Gefahr, die von den elfen ausgeht. seth, ihr bester Freund, versucht ihr beizustehen. Gemeinsam entde-
cken sie eine Welt voller seltsamer regeln und Gefahren. eine Welt, in der ash um ihre zukunft kämpfen muss. und für 
ihre liebe.
eine nicht ganz einfache Fantasy-Geschichte erwartet den leser. Wer sich elfen als liebliche, sanfte Wesen mit Flügeln 
vorstellt, hat hier weit gefehlt. bedrohung, angst und düstere stimmungen ziehen sich durch die ganze lektüre. erst 
im letzten Drittel beginnen sich die gesponnenen handlungsfäden zu entwirren. Jedes Kapitel wird durch einen text 
aus Feen-legenden aus dem 19.Jahrhundert eingeleitet. eine fesselnde, aber etwas bedrückende lektüre. ist der  
1. band etwas «Gegen die Finsternis»? es könnte sein! a. bianchini

Marzi, Christoph: Haeven. Stadt der Feen JO Fantasy  ab 14
arena Würzburg 2009.
358 seiten geb. Fr. 26.50
isbN 978-3-401-06382-9
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David ist von zu hause abgehauen und hat unterschlupf bei einer alten buchhändlerin in london gefunden. seinen 
unterhalt verdient er mit botengängen, bei denen er sich mit vorliebe auf den Dächern der stadt bewegt. eines Nachts 
trifft er hoch über den strassen ein bildhübsches Mädchen, haeven. sie ist ziemlich verstört und behauptet, zwei 
Männer hätten ihr das herz herausgeschnitten. Klar, dass David ihr nicht glaubt. er will ihr aber helfen. Doch die beiden 
werden von zwei dunklen Gestalten verfolgt, müssen flüchten und sich verstecken. allmählich beginnt David zu begrei-
fen, dass haeven ein dunkles Geheimnis umhüllt und dass sie auf seine hilfe angewiesen ist. spannung von der ersten 
seite an, etwas romantik und viel phantasie! e. büchel Neuhold

Minte-König, Bianka: Die bösen Mädchen von Warfield Manor JO Mädchen  JO thriller  ab 14
reihe: liebe?Geheimnis
thienemann stuttgart 2009
219 seiten Klappenbroschur Fr. 18.90
isbN 978-3-522-20058-5

Für rachel geht ein langgehegter Wunsch in erfüllung: sie erhält die stelle als au pair Mädchen in einem abgeschie-
denen, englischen landhaus bei einer modernen und interessanten Familie. Mrs und Mr Glenvilles sind bekannte Film-
produzenten und haben drei Kinder, die sie rachel anvertrauen. von den fünfjährigen zwillingen tom und charly wird 
sie sofort ins herz geschlossen, doch die dreizehnjährige shady zeigt ihr unverhohlen ihre abneigung. schon in der 
ersten Nacht, die rachel auf dem landsitz verbringt, beginnt es zu spuken. teller und pfannen liegen zertrümmert am 
boden, und rachel hört immer wieder Musik, die keiner einzuordnen weiss. etwas böses scheint über Warfield Manor zu 
liegen. lange lässt die autorin die leserin im ungewissen, ob shady, die feindselige tochter der Glenvilles, dahinter 
steckt oder ob gar rachel selbst der auslöser für die spukphänomene ist. soviel sei verraten: rachel lernt einen gut-
aussehenden, deutschen jungen Mann kennen, der zufällig parapsychologie studiert und sich mit leidenschaft mit pa-
ranormalen phänomenen beschäftigt.
Der achte band der reihe liebe?Geheimnis von bianka Minte-König (bekannt durch etliche bände der reihe «Freche 
Mädchen Freche bücher») garantiert wie die sieben vorgänger spannung und Gänsehaut, aber auch romantik.
 e. büchel Neuhold

Morrin, Alex: Der Spiegel von Feuer und Eis JO Fantasy  JO abenteuer  JO liebe  ab 13
cbj München 2009.
381 seiten brosch. Fr. 23.90
isbN 978-3-570-30502-7

cassim, die edelsteinschneiderin, hat eine besondere Gabe. sie kann risse in den edlen steinen wie Wunden heilen. 
Darum wird sie von der eiskönigin gefangen genommen. Diese hat vor langer zeit den spiegel von eis und Feuer, der die 
Welt im Gleichgewicht hält, zerstört. seither herrscht ewige Kälte. Nun setzt der herr des Feuers aber alles daran, dass 
der spiegel von cassim wieder zusammengesetzt wird. aber natürlich so, wie er es für richtig hält. Die reise zum herrn 
des Feuers ist weit und sehr gefährlich. cassim wird dabei vom geheimnisvollen Morgwen und dem Faun Jornas beglei-
tet. aber kann sie den beiden trauen?
eine aufregende und abenteuerliche Geschichte mit vielen phantasievollen Figuren. ein herrlicher schmöker für roman-
tische Jugendliche, wahrscheinlich vor allem für Mädchen. b. Morger

Pelz, Monika: Winchester Mystery JO historisches 20. Jh.  ab 13
Jungbrunnen Wien 2009.
166 seiten geb. Fr. 26.50
isbN 978-3-7026-5813-7

Jezebel lebt im Kalifornien der 1920er-Jahre. ihr Grossonkel ist chefbutler bei der sagenhaft reichen Mrs sarah Win-
chester. Diese wohnt in einem schlossähnlichen Gebäude, das sie ständig umbauen lässt, man sagt, aus angst vor den 
Geistern. Jezebel und ihre Freunde spielen eines Nachts für die alte Dame indianergeister, die ihr den Frieden anbieten. 
beruhigt kann die alte Dame loslassen und sterben. stellenweise etwas gekünstelte und langfädige Geschichte. Für mich 
passen die jungen hauptfiguren nicht ganz in die «alte» zeit. als unterhaltung geeignet, wenn genug Geduld vorhan-
den. a. haller

Perera, Anna: Guantanamo Boy JO Gefangenschaft  JO Gewalt  JO amerika usa  ab 13
aus dem englischen
cbt München 2009.
380 seiten geb. Fr. 27.50
isbN 978-3-570-16050-3

Der muslimische engländer Khalid, 15, wird bei einem Familienbesuch in pakistan festgenommen. als al-Qaida-sympa-
thisant verdächtigt, gerät er in ein cia-lager in Kandahar, wo er gedemütigt und gefoltert wird. ein albtraum beginnt! 
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später landet er in Guantanamo. hier trifft er seinen ebenfalls unschuldigen cousin. erst nach zwei Jahren und vielen 
brutalen verhören gelingt es einem britischen anwalt, den Jungen frei zu bekommen. 
Die autorin macht mit diesem realistischen roman aufmerksam auf die vorgehensweise der usa und die unmensch-
lichen zustände in den lagern. Dass sogar Kinder als vermeintliche Fundamentalisten in diesen lagern einsitzen, hat 
sie dazu veranlasst, dieses buch zu schreiben. es ist mit einigen längen behaftet, andrerseits sind es gerade diese 
längen, die auszudrücken vermögen, wie sich eine lange isolationshaft auf die persönlichkeit auswirkt. eindrücklich!
 i. Moesch

Rahlens, Holly-Jane: Mauerblümchen  JO historisches 1970–2000  JO Freundschaft  ab 14
aus dem amerikanischen englisch 
rowohlt reinbek bei hamburg 2009.
159 seiten brosch. Fr. 23.90
isbN 978-3-499-21498-1    

November 1989: zwei Wochen nach dem Fall der dt. Mauer steigt Molly in die s-bahn, um das Geburtshaus ihrer bereits 
verstorbenen Mutter in Ostberlin aufzusuchen. auf dem Weg begegnet das deutsch-amerikanische Mauerblümchen dem 
Ostberliner schauspielstudenten Mick, der im Westen spielzeug kaufte und nun wieder auf dem heimweg ist. Der ganze 
Ost-West behaftete text umfasst nur einen tag und möchte nach 20 Jahren an dieses unfassbar grosse ereignis erin-
nern. sehr flüssig zu lesen, ohne viel handlung, aber mit oft tiefsinnigen Gedanken zum Nachspüren behaftet. ein stück 
deutsche zeitgeschichte, die auch unseren Jugendlichen gut tut! sehr realistisch geschrieben. r. Müller

Spades, Angela: Pokerface JO Mädchen  JO Freundschaft  JO problem  ab 13
carlsen hamburg 2009.
237 seiten brosch. Fr. 16.90
isbN 978-3-551-35850-9

charlie hat ihre lehre in der bank abgebrochen, jobbt nun in einem lokal und hat nur eine leidenschaft: das pokern. 
seitdem ihre erste grosse liebe in die brüche gegangen ist, verbringt sie beinahe jede freie Minute vor dem computer 
und beweist bei Online-turnieren ihr Können. als sie eine reise nach las vegas gewinnt, scheint sie ihrem grössten 
Wunsch, nämlich profi-spielerin zu werden, einen beachtlichen schritt näher gekommen zu sein. Doch hinter den 
leuchtenden und glitzernden Fassaden verbergen sich viele traurige schicksale und menschliche tragödien. Wer kein 
spezifisches pokerwissen mitbringt, kann beim lesen dieses buches einige seiten überfliegen, ohne den Faden der 
handlung zu verlieren. Die begegnungen charlies mit anderen Figuren wirken sehr konstruiert, unglaubwürdig, und die 
Geschichte ist leider schon nach der hälfte des buches voraussehbar. b. papadopoulos

Tingle, Rebecca: Ein Lied für den König JO historisches Mittelalter  JO abenteuer  ab 13
aus dem englischen
carlsen hamburg 2009.
238 seiten brosch. Fr. 18.90
isbN 978-3-551-35576-8

Nach dem tod ihrer Mutter soll Wyn auf Geheiss ihres Onkels edward, des Königs, einen alten hässlichen Mann heiraten. 
Doch Wyn nimmt ihr leben selbst in die hand und verkleidet sich in einen jungen burschen. sie kann zwar nicht gut 
reiten, doch kennt sie viele Geschichten aus dem unterricht bei bruder Grimbald. also wird sie sänger und Geschichten-
erzähler. bis sie teil eines Komplotts wird und voraussieht, dass ihr beschützer Wil und ihr Onkel edward und viele 
andere getötet würden. Da gibt sie sich zu erkennen und gelobt dem Onkel treue. Doch Wil gibt nicht so schnell auf. er 
entführt sie aus der verbannung. ein spannender roman, der einen lebendigen eindruck vom leben im Mittelalter 
vermittelt.  a. haller

Wallner, Michael: Blutherz JO Fantasy  JO liebe  JO thriller  ab 14
cbt München 2009.
311 seiten geb. Fr. 28.90
isbN 978-3-570-16046-6
eigentlich will samantha halbrook der enge ihres heimatdorfes entfliehen und in london eine ausbildung zur Kranken-
schwester beginnen. Doch schon bald lernt sie den äusserst attraktiven und charmanten taddeusz kennen und verliebt 
sich in ihn. Was sie aber zu diesem zeitpunkt nicht weiss ist, dass dieser junge Mann einem alten vampirgeschlecht 
entstammt. taddeusz, angetrieben von seinem vater, ist auf der suche nach einer geeigneten partnerin, welche der 
Familie einen neuen stammhalter gebären soll. als samantha diesen absichten auf die spur kommt, ist es fast schon 
zu spät. Fesselnd, «schaurig» spannend und sehr temporeich wird der leser ins Geschehen hineingezogen, bei dem es 
kein entrinnen gibt. Das offene ende lässt auf eine Fortsetzung hoffen. b. papadopoulos
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Zink, Michelle: Die Prophezeiung der Schwestern JO Fantasy  ab 13
aus dem amerikanischen englisch
bd. 1 einer trilogie
cbj München 2009.
411 seiten geb. Fr. 31.90
isbN 978-3-570-13721-5

Die zwillingsschwestern lia und alice erleben nach dem tod ihres vaters merkwürdige sachen. lia findet heraus, dass 
sie teil einer uralten prophezeiung sind. Durch eine der schwestern soll der racheengel samael zurückkehren können, 
und ausgerechnet die gutherzige lia soll dieses tor sein. alice sollte eigentlich die rolle der Wächterin übernehmen, 
doch sie verbindet sich mit dem bösen.
Für Fantasy-Fans, die nicht unbedingt grosse action und spannung brauchen, ist die Geschichte passend. Dieses buch 
ist der erste teil zu einer trilogie. s. loop

Zitelmann, Arnulf: Ich, Tobit, erzähle diese Geschichte. JO religiöses  ab 13 + e
ein roman aus der Jesus-zeit
patmos Düsseldorf 2009.
229 seiten geb. ill. Fr. 26.50
isbN 978-3-7941-8093-6

tobit, ein griechischer Jude aus alexandria, hat ein buch geschrieben über die begegnung mit dem Nazarener Jesus, 
den propheten, einen erfahrungsbericht, um zu verstehen, was mit ihm geschehen ist.
tobit ist zu einer pilgerreise von alexandria nach Jerusalem aufgebrochen. Was er Grosses erlebt hat, erfahren wir in 
seinen schilderungen.
arnulf zitelmann hat tobit eine stimme gegeben, die vermittler oder botschafter ist für eine zeit, die wir vielleicht aus 
der bibel kennen, die uns jedoch sehr fern ist, nicht zuletzt der sprache wegen. i. häne

Zwigtman, Floortje: Versuch einer Liebe JO homosexualität  JO historisches 19. Jh. 
reihe: adrian Mayfield bd. 2 JO Junge erwachsene  * ab 16 * 
Gerstenberg hildesheim 2009. 
487 seiten geb. Fr. 32.90
isbN 978-3-8369-5251-4

adrian versucht die düstere zeit als strichjunge zu vergessen und setzt alles daran, dass auch seine grosse liebe nichts 
davon erfährt. in vincent Farley, einen Kunstmaler, ist adrian bis über beide Ohren verliebt. Doch ende des 19. Jahr-
hunderts wird homosexualität nicht toleriert, und Farley kann und will seinen Neigungen nicht nachgeben. als dann der 
prozess um Oskar Wilde beginnt, entsteht eine regelrechte hetzjagd auf die londoner homosexuellen-szene. auch 
adrians liebe hat keine chance.
packend schreibt die autorin von der zeit um die Jahrhundertwende mit ihrer Doppelmoral. selten wird mit soviel Of-
fenheit und Gefühl über homosexualität und der verlogenheit der damaligen Gesellschaft erzählt. Für den anspruchs-
vollen leser/leserin sehr empfohlen. ein weiterer band folgt. b. Morger
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Sachbuch
Arndt, Ingo / Lange, Monika: Im Moos ist was los! 58 botanik  59 zoologie  * ab 8 *
abenteuer Waldboden 
sauerländer Düsseldorf 2009.
29 seiten geb. Fotos Fr. 22.90
isbN 978-3-7941-9161-1

Dachs, igel, Kröte, ameise und Weinbergschnecke sind die bekanntesten tiere, die in diesem band vorgestellt werden. 
Daneben kommen wirklich viele lebewesen vor, die auf dem Waldboden, unter laub und Gräsern, nicht sofort auffallen. 
auch bei den pflanzen geht es eher um unauffälligere arten. 11 themen à je 2 seiten zeigen uns, was im versteckten 
zu finden ist. Neugierig machende titel (Mist! / Kleine räuber / Ganz heimlich) wunderbare Fotos und häppchenartige 
texte bilden ein attraktives Werk für Naturfans. Wegen der kleinen schrift recht anspruchsvoll. zum ausgleich sind die 
texte pro stichwort nie länger als 8 linien (zweispaltig gedruckt).  a. haller 

Auerbach, Isabelle / Weindel, Yvonne: Was wäre, wenn wir fliegen könnten? 10 philosophie allgemein  
Gedankenspiele und Wissenswertes für Kinder und erwachsene 00 Wissenschaft allgemein  ab 9
carlsen hamburg 2009.
298 seiten geb. farbig ill. Fr. 30.90
isbN 978-3-551-20987-0

Was wäre, wenn es kein Geld auf der Welt gäbe? Was wäre, wenn überall Friede herrschen würde? Was wäre, wenn … 
Über vierzig Fragen suchen nach antworten, welche einerseits von Kindern kommentiert und anderseits von den auto-
rinnen und experten altersgerecht beantwortet werden. besonders zum vorlesen und Weitersinnieren mit Kindern ge-
eignet. ansprechend illustriert. p. papadopoulos

Bastelspass für Mädchen und Jungen 745.5 basteln  ab 4 + e + l
christophorus Freiburg im br. 2009.
157 seiten geb. Fotos Fr. 18.50
isbN 978-3-86673-267-4

vor uns liegt eine grosse sammlung vieler kunterbunter ideen zum basteln und Werken. Gegliedert in die verschiedenen 
themen wie verkleiden, Fensterbilder, Ostern, Muttertag, Naturmaterialien und vieles mehr. rund ums Jahr wird ge-
knüllt, gemalt, geschnitten und geklebt. alle Modelle sind mit hilfe der eltern oder lehrkraft problemlos nachzuarbei-
ten. Die verwendeten Materialien sind übersichtlich aufgelistet und die bastelanleitungen verständlich und nachvoll-
ziehbar. im anhang finden sich auf 20 seiten vorlagen zu den bastelarbeiten. Wer gerne nach genauen anleitungen und 
mit schablonen bastelt, für den ist dieses bastelbuch genau richtig! a. bianchini

Berger, Ulrike: Wie entdeckte der Mensch das Feuer?  930.3 urgeschichte  * ab 8 *
verblüffende antworten über die steinzeit
reihe: Was Kinder wissen wollen, band 32
velber Freiburg i. br. 2009
48 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 19.90
isbN 978-3-86613-578-9

Wie steinig war die steinzeit wirklich, und warum wird sie überhaupt so genannt? Der untertitel des sachbuches aus der 
reihe «Was Kinder wissen wollen» verspricht nicht zuviel. auch für erwachsene gibt es einige verblüffende antworten auf 
Fragen zur steinzeit. Oder wissen sie etwa, was ein Kökkenmöddinger ist oder warum lucy lucy heisst? Grosse Fotos und 
lustige illustrationen von Detlef Kersten führen unterhaltsam und lehrreich durch das buch. e. büchel Neuhold

Dawidowski Marion: Laubsägen 745.51 basteln holz  ab 7
christophorus Freiburg im br. 2009.
61 seiten geb. Fotos Fr. 22.90
isbN 978-3-86673-294-0

schönes aus holz – Dekoratives und praktisches rund ums Jahr: Kleine und grosse vögel schmücken das Fenster, eulen 
dienen als türstopper, und hund und Katze begrüssen die Gäste. Für den Frühling gibt’s bunte blumen und zur Weih-
nachtszeit elche, engel und einen adventskranz. alle Formen sind einfach auszusägen und werden schön bemalt, ton-
in-ton oder auch lasierend. so macht laubsägen spass. sehr schöne und zauberhafte Motive mit ausführlichen schritt-
für-schritt-anleitungen und vorlagen. Da kann nichts mehr schief gehen. Der besondere tipp: auf der internetseite 
können die vorlagen in Originalgrösse ausgedruckt werden. viel spass! K. Gebert
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Dawidowski, Marion: Nistkästen & Futterplätze 745.51 holzarbeiten  ab 10 und e
christophorus Freiburg im br. 2009.
61 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-86673-193-6

Nach dem Durchblättern dieses bastelbuches bekommt man richtig lust, die bunten vogelhäuschen, Nistkästen und 
Futterspender selbst zu bauen. Die vier Grundmodelle werden zuerst mit genauen skizzen und arbeitsablauf vorgestellt. 
Dazu gehört auch die sichere befestigung im Freien. Danach folgen verschiedene ideen für die fröhliche bemalung. 
auch die schritt-für-schritt-anleitung und ein Foto von ganz nahe helfen bei der konkreten umsetzung. immer wieder 
sind in grünen Kästen sachinfos zu den vögeln und der Fütterung durch den Menschen zu finden. so hat man am ende 
des buches genug Wissen, um häuschen zu bauen und die vögel danach richtig und sinnvoll zu pflegen! ein tolles buch 
auch für die lehrerbibliothek. so liesse sich ein gutes sachkundethema mit einer ansprechenden Werkarbeit verbinden. 
 e. Gschwend

Der kleine Storch wird gross 598.2 vögel storch  * ab 6 *
reihe: Die tierkinder-bibliothek bd. 11
ellermann hamburg 2009.
unpag. ringheftung pappseiten Klappen farbig ill. Fotos Fr. 19.70
isbN 978-3-7707-0521-4

Welch grossen erfolg diese tierkinder-reihe erzielt, zeigt die tatsache, dass bereits 10 bände über verschiedene tiere 
aufliegen. Jeder band ist genau gleich aufgebaut: sehr stabiler Kartoneinband, pro seite 1–5 Fotos, hie und da eine 
seitenklappe, die über  das spezielle verhalten der tierart berichtet und mit farbigen illustrationen erklärend aufwartet, 
interessanter text, kindernah formuliert, damit zu den verschiedenen bildern erklärt und erzählt werden kann. immer 
begleitet das buch ein ganz bestimmtes tier, das frisch geboren wird oder schlüpft bis zu seinem erwachsensein. zuletzt 
testen noch ein paar Fragen das erworbene Wissen. Daneben erhält der leser sehr viele informationen. haben sie 
beispielsweise gewusst, dass es sehr viele verschiedene storchenarten gibt? Keine von ihnen frisst pflanzen, sie sind 
alle Fleischfresser. zu ihnen gehört auch der Marabu. r. Müller

Der kleine Schimpanse wird gross 599.8 schimpanse  * ab 6 *
reihe: Die tierkinder-bibliothek bd. 12
ellermann hamburg 2009.
unpag. ringheftung pappseiten Klappen farbig ill. Fotos Fr. 19.70
isbN 978-3-7707-0519-1
buchkonzept siehe oben. Die einzigartigen Fotos faszinieren auch erwachsene. schimpansen können nicht schwimmen, 
daher bilden Flüsse und Wasserläufe natürliche Grenzen für ihre reviere. Grinsende schimpansengesichter sind sehr 
bekannt. schimpansen grinsen aber aus Furcht. lacht ein schimpanse, dann sieht das sehr fröhlich aus und macht dabei 
ein Geräusch, als würde er husten. tipp: Für eine bibliothek sind alle bände sehr empfehlenswert! r. Müller

Dhom, Christel: Fadenspiele: Mit Freude Hände und Gehirn trainieren 79 spiel  ab 8 und e
Freies Geistesleben stuttgart 2009.
136 seiten geb. Fotos Fr. 34.50
isbN 978-3-7725-2296-3

Wie gewohnt beim «Freien Geistesleben» wird das Fadenspiel im ersten teil des buches aus verschiedenen aspekten 
beleuchtet. schnell wird klar, dass dieses einfache spiel sehr wertvoll für die Konzentration, die Motorik und die geistige 
entwicklung ist. Fadenspiele wirken sich also positiv auf Kinder und auch auf älteren Menschen aus. so ist klar, dass 
sich Fadenspiele in der schule gezielt einsetzen lassen, im elternhaus eine fördernde beschäftigung darstellen und in 
der seniorenbetreuung sinnvoll sind. im zweiten teil des buches ist zu lesen, wie man zu einem Faden für dieses spiel 
mittels filzen kommt. im dritten teil werden dann über 30 Fadenspiele gezeigt. vor allem diese anleitungen werden die 
Kinder toll finden. Die erklärungen am anfang des buches zeigen uns erwachsenen, dass auch sehr einfache und altbe-
kannte spiele in der heutigen zeit ihren Wert haben. ein wirklich schönes und ganzheitliches buch! e. Gschwend

Die Nachtwerkstatt: Spannende Experimente mit Dunkelheit und Licht 50 experimente  ab 8 und e + l
reihe: schau so geht das!
velber  Freiburg i. br. 2009.
48 seiten geb. farbig ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-86613-587-1

eine Fülle von spannenden experimenten rund um licht und Dunkelheit werden in diesem buch einfach und klar vorge-
stellt. pro Doppelseite gibt es rechts ein ganzseitiges, farbiges Foto und links die liste mit dem Material, der anleitung 
und der erklärung des experimentes. in einem Kasten ist eine spannende zusatzinformation zu lesen. so erfährt man, 
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weshalb der Kerzenschein keinen schatten wirft, wie ein Katzenauge und eine Fernbedienung funktioniert, was eine 
camera Obscura ist, wie man «blinde Kuh» und schattentheater spielt und ganz vieles mehr. ein tolles buch für neugie-
rige Kinder und auch für lehrer, die im unterricht licht und schatten erlebbar machen möchten. e. Gschwend

Dörrzapf, Anke: Drei grosse Fussballgötter   921 biografiensammlung  ab 10
pelé, Franz beckenbauer, zinédine zidane
reihe: p. M. biografie
baumhaus Frankfurt am Main 2009
93 seiten geb. sw ill. Fotos Fr. 22.90
isbN 978-3-8339-2453-8

pelé, Franz beckenbauer und zinédine zidane verbindet eins: sie waren unglaublich gute Fussballer, Weltmeister, Welt-
fussballer und sind heute stars. sie begeistern Millionen Fans auf der ganzen Welt und werden von ihnen geliebt. Wenn 
sie in länder- oder Weltmeisterschaften spielten, leerten sich die strassen und füllten sich nach den spielen im begeis-
terungstaumel. Die beeindruckenden lebensgeschichten der hier vorgestellten drei Weltfussballer sind faszinierend und 
interessieren Fans und liebhaber des Fussballs. sogar als laie sind diese biografien beeindruckend zu lesen. viele Fotos 
zeigen die helden ganz nah. Für Fussballfans ein Muss! K. Gebert

Eckert-Kalthoff, Beate und Klaas, Karl-Heinz: Frag mich! 8 Wörterbuch  ab 7
Wörterbuch für Grundschulkinder mit bildwortschatz englisch
Mit lernsoftware
Klett stuttgart 2008.
335 seiten farbig ill. + cD-rom Fr. 18.90
isbN 978-3-312-270079-9

Dieses sehr handliche und ansprechende Wörterbuch hat einen ersten teil für die erst- und zweitklässler und einen 
zweiten teil für die Dritt- und viertklässler. in lesefreundlicher schrift und gutem Wortabstand sind Wörter von a bis z 
hier drin enthalten. Mir gefallen vor allem die besonderheiten: so sind im ersten teil 10 Doppelseiten dem Grundwort-
schatz in themen-bildern und entsprechenden Wörtern gewidmet. im zweiten teil findet der leser dunkelrote Merkkäst-
chen, in denen wichtige Merkpunkte zu Gross- und Kleinschreibung etc. differenziert herausgeschrieben sind. Mehr als 
10 seiten enthalten regeln zum richtigen schreiben, weitere Kapitel befassen sich mit Wortfeldern und Wortfamilien, 
reimwörtern, sprichwörtern und redewendungen. Dann werden einige Wörter detailliert erklärt. zuletzt folgen noch 24 
seiten englisch: zuerst in bildern mit herausgepickten Wörtern dazu, dann ein abc mit englischen Wörtern und 
schliesslich noch etwas umgangssprache. Wer bewusst mit diesem buch arbeitet, für den wird die sprache eine Freude 
sein! r. Müller

Einwohlt, Ilona: Das Labyrinth des Wissens 03 lexikon  608 erfindungen (technik)  ab 10
technik und erfindungen
carlsen hamburg 2009.
154 seiten brosch. ill. Fr. 13.50
isbN 978-3-551-35775-5

160 begriffe aus den bereichen technik und erfindungen werden in diesem band aus der reihe «labyrinth des Wissens» 
alphabetisch geordnet erklärt. Die knapp gehaltenen textabschnitte sind gut verständlich und in einer sprache, die 
schon viertklässler verstehen. Oft findet man zu den begriffen zusatzinformationen, die speziell gekennzeichnet sind. 
so könnte man das buch von vorne nach hinten durchlesen. eine andere variante kann die leserin, der leser wählen, 
wenn die im text hervorgehobenen begriffe, auf die am schluss verwiesen wird, die reihenfolge bestimmen. so kann 
man sich in ein themenfeld vertiefen und findet viele informationen, die mit dem suchbegriff verwandt sind. 
 r. züger

Fahrzeuge und Technik 62 technik  629.11 Fahrzeuge  ab 10
reihe: Wissen kompakt
loewe bindlach 2009.
159 seiten brosch. farbig ill. Fr. 14.50
isbN 978-3-7855-6807-1

viele Fragen von Kindern zu den themen schiffe, eisenbahn, autos, Flugzeuge und Feuerwehr werden in kurzen sach-
texten und detailgetreuen illustrationen geklärt. pro Doppelseite wird ein themenschwerpunkt behandelt. Die texte 
sind leicht lesbar, kurz und sehr informativ. Die illustrationen glänzen durch ihre Genauigkeit und die vielen Facts, die 
mit den bildern verknüpft sind. ein sachbuch, das viele technikbegeisterte faszinieren wird. r. züger
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Fuchs-Gamböck, Michael und Schatz Thorsten: Jimi Blue – Wilder Kerl mit viel Gefühl 92 biografie
Knaur München 2009. ab 12
253 seiten brosch. ill. Fotos Fr. 14.50
isbN 978-3-426-78292-7

Jimi blue Ochsenknecht ist seit den Filmen über «Die Wilden Kerle» das teenie-idol schlechthin. aber auch als Musiker 
ist er sehr erfolgreich. Was er auch anpackt, es wird ein hit. Dies ist nun das erste buch über Jimi blue. hier erfahren 
seine Fans alles über seinen style, seine Musik, seine Filme, seine träume, alles was es über diesen jungen Megastar zu 
wissen gibt. Mit Fotos und einem Jimi-blue-Fan-Quiz. b. Morger

Ganz nah dran – Katzenkinder 599.746 Katzen  ab 5
aus dem amerikanischen
reihe: Ganz nah dran
cbj München 2009.
unpag. geb. Fotos Fr. 18.90
isbN 978-3-570-13607-2

in diesem buch für Katzenfans wimmelt es von jungen Katzen. es sind so viele grossformatige bilder drin, dass es kaum 
auffällt, dass auch noch text da ist. Der text ist in grossen lettern eingefügt und enthält grosses sachwissen in gebun-
dener Form.
Obwohl das buch unwiderstehlich liebevoll daherkommt, fehlen mir Fotos von neugeborenen, ganz jungen Kätzchen. 
im text wird davon gesprochen, doch das passende bild fehlt. so ist es mir noch öfter beim lesen ergangen. ist es denn 
einfach ein bilderbuch? eigentlich schade, wenn man es nur anschaut! r. Müller

Gerold, Ulrike / Kiesel, Harald: Die Geheimnisse der Liebe 173 liebe  ab 8
reihe: Willi Wills Wissen bd. 24
baumhaus Frankfurt am Main 2009.
45 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 17.90
isbN 978-3-8339-2723-2

Die reihe ist nach der gleichnamigen tv-serie des bayrischen rundfunks gestaltet, wo sich der reporter Willi jeweils 
aufmacht, um bestimmte Dinge anschaulich zu erklären. in diesem band geht es um die liebe, mit vielen positiven 
impulsen verständlich gemacht für 8- bis 12-jährige. von der hochzeit ausgehend wird auf das verliebtsein, Gefühle, 
liebeskummer, die ersten sexuellen annäherungen und auf bräuche rund ums heiraten eingegangen. locker erzählt 
Willi von den Menschen, die er im zusammenhang mit den genannten themen trifft. eifersucht, verhütung, homosexu-
alität und aiDs werden altersgerecht gestreift. 
viele bilder, Fotos und Kästchen machen das hochformatige buch zu einem schmöker. Das Fehlen eines inhaltsverzeich-
nisses und registers lässt jedoch ein gezieltes suchen nicht zu. trotzdem bleibt dieser band ein sehr empfohlenes 
aufklärungsbuch für eine zielgruppe, die mit ähnlichen büchern meist entweder unter- oder überfordert ist. i. Moesch

Golluch, Norbert: Unglaubliche Weltwunder 72 architektur  ab * 9 *
reihe: Willi Wills Wissen bd. 1 – Das grosse Willi-rätselbuch 
baumhaus Frankfurt am Main 2009.
45 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 17.90
isbN 978-3-8339-2699-0

Genau so informativ und kindgerecht wie die tv-sendung «Willi Wills Wissen» ist auch dieses dazugehörende buch 
aufgebaut. es ist eingeteilt in Weltwunder der antike und Neuzeit sowie Weltwunder der Natur. Je eine Doppelseite mit 
bildern, erläuterungen und rätselfragen.
passend für die schule und die heimbibliothek. s. loop

Golluch, Norbert: Voll sicher im Strassenverkehr 656 verkehr  ab 8
reihe: Willi Wills Wissen bd. 23
baumhaus Frankfurt am Main 2009.
45 seiten geb. farbig ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-8339-2722-5

in diesem sachbuch ist Willi (bekannt vom tv) im Grossstadtverkehr unterwegs und erzählt, was er dabei entdeckt und 
vor allem, worauf Kinder zu achten haben. Jede Doppelseite ist einem thema gewidmet. es beginnt mit den ampeln, 
geht über den gefährlichen toten Winkel bis zu spass auf der skipiste. Die informationen werden mit passenden Fotos 
und illustrationen ergänzt. Jede seite ist anders gestaltet. Das buch ist sehr abwechslungsreich. 
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Willi berichtet sehr viel spannendes in diesem bunten buch. alles zielt natürlich auf die sicherheit der Kinder im ver-
kehr ab. 
Für mich ist das buch etwas zu farbig und der text zu stark in erzählform. Mir fehlt für ein gutes sachbuch eine klare 
Gliederung. ich bin mir nicht sicher, ob Kinder den text mit seinen guten informationen wirklich durchlesen oder ein-
fach nur die vielen tollen bilder anschauen. e. Gschwend

Gorgas, Martina / Widermann, Eva: Indianer 39 indianer  39 völkerkunde  ab 10
völker, Kulturen, Geschichten
Oetinger hamburg 2009.
unpag. geb. farbig ill. Karten Fr. 44.–
isbN 978-3-7891-8447-5

Das grossformatige buch (32x26 cm) mit blättern aus stabilem Karton bietet eine umfassende einführung in das thema 
indianer. bunte bilder auf getöntem untergrund und kurze texte lassen die Welt der indianer in Nord- und südamerika, 
ihren lebensstil bis zu auftauchen der Weissen und den Niedergang ihrer Kultur vor den augen des lesers und betrach-
ters wieder auferstehen. 
Diese aufwendige spezialausgabe ist mit vielen Klapp-, Dreh- und ziehelementen versehen, die recht solide wirken, was 
den attraktiven band einigermassen bibliothekstauglich macht. Da er aber weder ein register noch ein inhaltsverzeich-
nis enthält, eignet er sich vor allem zum genussvollen vertiefen in die thematik. Die ausstattung rechtfertigt wohl den 
preis, der informationswert hält sich jedoch im rahmen anderer publikationen. trotzdem, bibliothekskunden werden 
von der anschaffung dieser faszinierenden ausgabe begeistert sein. i. Moesch

Grundkurs Fimo 745.5 basteln  ab 10 + e
Grundlagen, techniken & Modelle
christophorus Freiburg im br. 2009.
77 seiten geb. Fotos Fr. 26.50
isbN 978-3-86673-081-6

Fimo steht für tolle Farben und vielfältige anwendungsmöglichkeiten. in diesem Grundkurs werden techniken beschrie-
ben und Werkzeuge und hilfsmittel vorgestellt. tierfiguren und viele Gestaltungsmöglichkeiten von schmuck werden in 
diesem buch erklärt. Die anleitungen sind bebildert und schritt für schritt erklärt. Durch diese Fotoanleitungen wird 
das Nacharbeiten erleichtert und motiviert den leser gleich loszubasteln. erwachsene bastler und geübte Kinder ab 
Mittelstufenalter werden einige ideen zum Nacharbeiten finden. e. amberg

Grundkurs Fimo  745.5 basteln  ab 11
Grundlagen, techniken & Modelle 
christophorus Freiburg im br. 2009.
77 seiten geb. Fotos Fr. 26.50
isbN 978-3-86673-081-6

Fimo steht für tolle Farben und vielfältige anwendungsmöglichkeiten. in diesem Grundkurs werden techniken beschrie-
ben und Werkzeuge und hilfsmittel vorgestellt. tierfiguren und viele Gestaltungsmöglichkeiten von schmuck werden in 
diesem buch erklärt. Die anleitungen sind bebildert und schritt für schritt erklärt. Durch diese Fotoanleitungen wird 
das Nacharbeiten erleichtert und motiviert den leser gleich loszubasteln. erwachsene bastler und geübte Kinder ab 
Mittelstufenalter werden einige ideen finden. e. amberg

Hardesty, Von: Luftfahrt 629.13 luftfahrt  *ab 11*
reihe: insider Wissen
aus dem englischen
Oetinger hamburg 2009.
64 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 24.–
isbN 978-3-7891-8443-7

Die reihe «insider Wissen» besticht durch ihre aufmachung. Das bildmaterial lässt bei Flugzeug-Fans bestimmt keine 
Wünsche offen. Die teils grossformatigen bilder, die die Flugobjekte nicht einfach am boden zeigen, sondern in span-
nender aktion, sind von zahlen und Fakten begleitet. Die texte sind kurz und klar.
Der band über die luftfahrt ist aufgeteilt in zwei teile. im ersten teil (basiswissen) werden die Grundlagen des Fliegens 
behandelt. es wird erklärt, wie der traum vom Fliegen wahr gemacht wurde und was die vögel tun, um sich in die luft 
zu erheben. Daneben findet man die entwicklung der Fliegerei, beginnend mit der legende des ikarus. ballone, segel-
flugzeuge, propellermaschinen, Düsenjets und raumfahrzeuge sind die weiteren stationen, die die Menschen schon 
verwirklicht haben. im zweiten teil, dem spezialwissen, werden verschiedene Flugzeugtypen vorgestellt, auch diese aus 
allen epochen der Fluggeschichte. Dieser band wird eine begeisterte leserschaft finden. r. züger
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Hartl, Barbara: Drei grosse Schriftstellerinnen 921 biografiensammlungen  * ab 10 * + e
cornelia Funke, Joanne K. rowling, enid blyton
reihe: p.M. – biografien bei baumhaus
baumhaus bergisch Gladbach 2009.
93 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 22.90
isbN 978-3-8339-2451-4

Drei der im deutschen sprachraum bekanntesten und erfolgreichsten schriftstellerinnen sind hier porträtiert. auf ca. 30 
seiten werden abwechslungsreich lebensweg, bücher und Filme beschrieben. anschliessend an die porträts folgt eine 
Kurzbiografie, eine aufstellung der ehrungen sowie internet-adressen für weitere infos. Die gut verständliche sprache 
und die auflockernden grafischen elemente, seien es Fotos aus Filmen und leben oder Karikaturen, untermalen den 
informations- und unterhaltungswert der lebensberichte. Über Funke, die Geschichten-erfinderin und rowling, die 
Geschichten-zauberin konnte aus Medienberichten bereits viel Wissenswertes entnommen werden. Doch von blyton, 
dem Geschichten-Nimmersatt, gab es bis anhin kaum präzise biografische angaben. Für vorträge, referate und projekt-
arbeiten hervorragend geeignet. schon in kleinsten bibliotheken ein Gewinn! i. Moesch

Hille, Astrid und Schäfer, Dina / Stachuletz Barbara:  
Sparschein, Bank und Taschengeld 336 Geldwesen  ab 6
reihe: spielen & lernen
velber Freiburg i. br. 2009.
45 seiten geb. farbig ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-86613-572-7

Geld – woher kommt es eigentlich? Warum brauchen wir Geld? bringt Geld Glück? Weshalb muss auch mal gespart 
werden? in diesem buch aus der reihe spielen & lernen (band 22) erfahren wir in lustigen bildern und kurzweiligen 
Geschichten, welche rolle das Geld in unserm leben hat. b. Morger

Hutchinson, Mark: Reptilien 598.1 reptilien  ab 9
aus der reihe: insider Wissen
aus dem englischen
Oetinger hamburg 2009.
64 seiten geb. farbig ill. Fr. 24.–
isbN 978-3-7891-8440-6

schon beim ersten Durchblättern, vermag dieses sachbuch dank seiner eindrücklichen illustrationen zu fesseln. auch 
die umfassenden sachinformationen rund um die reptilien, welche in zwei Kapiteln (basiswissen und spezialwissen) 
unterteilt sind, überzeugen. im bereich basiswissen erfährt der leser einiges über herkunft und Merkmale der tiere, 
während im zweiten teil näher auf die einzelnen reptilien-arten eingegangen wird. erneut ist mit dem vorliegenden 
band ein weiteres Werk aus der reihe «insider Wissen» entstanden, in dem viel Wissenswertes kindgerecht aufgearbei-
tet wird und nur empfohlen werden kann. b. papadopoulos

König, Stefan: Die Alpenwanderer – Forscher, Schwärmer, Visionäre 910.4 entdeckungsreisen  
Grosse Fussreisen durch das Gebirge. eine Wiederentdeckung * ab 15 + l *
tyrolia innsbruck 2009.
167 seiten geb. ill. Fotos Fr. 42.90
isbN 978-3-7022-2986-3

in diesem buch geht es nicht um Gipfelstürmer, sondern um jene idealisten, die die alpen zu Fuss entdeckten. es sind 
leute wie ludwig steub, heinrich Noë, Joseph Kyselak, hans conrad escher von der linth und andere. ihr ziel war es, 
die alpenlandschaft und ihre bewohner zu erkunden und in reiseberichten festzuhalten. stefan König erzählt die le-
benswege dieser faszinierenden persönlichkeiten ausserordentlich spannend und lässt uns das Wandern ganz neu wieder 
entdecken. Für alle Naturfreunde ein Must have und für lehrer eine Quelle von anregungen für den Naturkunde-unter-
richt. b. Morger

Krüger-Sperling, Detlev; Beyer, Dietmar: Helden 921 biografiensammlung  ab 10
Die Wahrheit über echte vorbilder und falsche idole
reihe: treff-schülerwissen 
velber Freiburg im br. 2009.
109 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 24.90
isbN 978-3-86613-583-3

Über 70 helden – von Odysseus bis barack Obama – werden in acht verschiedenen Kapiteln vorgestellt. alles Menschen, 
die in irgendeiner art aus dem Normalen herausragten oder -ragen. helden sind immer spiegel der jeweiligen Gesell-
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schaft. Daher sind auch sagengestalten wie Odysseus oder artus, robin hood oder Wilhelm tell in dieser unvollstän-
digen auswahl. ein Kapitel ist den helden von heute gewidmet und stellt diese aber auch in Frage. als die grossen, die 
echten helden werden die helden des alltags bezeichnet. stellvertretend für viele sind aus den reihen Feuerwehrmän-
ner, der seenotretter, der polizisten und Katastrophenhelfer (können natürlich immer auch Frauen sein) jeweils eine(r) 
ausgewählt und vorgestellt.
ein grosser Fundus an lebensbeschreibungen, die auch in der schule verwendung finden können. r. züger

Lacza, Miyuki: Erstes Origami – Kinderleichte Faltideen 745.54 Origami  ab 4
christophorus Freiburg 2009.
30 seiten geheftet Fotos vorlagebogen Fr. 13.50
isbN 978-3-86673-292-6

ein stück papier, ein bisschen Geduld und etwas Geschicklichkeit – mehr braucht es nicht, um die vorgestellten Faltob-
jekte zu realisieren. Ob elefanten, Marienkäfer oder Fledermäuse, die sujets orientieren sich nach dem zielpublikum. Die 
anleitungen sind sehr ausführlich beschrieben und visualisiert, so dass dem ersten Falterfolg nichts im Wege steht. 
Dieses bastelbüchlein eignet sich sehr gut für den einstieg in die Welt der japanischen Faltkunst. b. papadopoulos 

Lohf, Sabine: Das grosse Naturmaterial-Bastelbuch   745.5 basteln  ab 6 und e
christopherus Freiburg im br. 2009.
77 seiten geb. farbig ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-86673-264-3

Mohairwolle, Kartoffeln, eier, holzwäscheklammern, pappteller aus recyclingpappe, Filz, Gras, Korken, steine, Mais,  
blütenrispen, Äpfel, blätter und Nüsse sind die Grundmaterialen der arbeiten, die in diesem buch genau und einfach 
angeleitet werden und in schönen klaren Fotos dargestellt sind.
ich finde einige ideen besonders schön und naturnah: eine flotte tänzerin aus Kastanien und blättern oder steinzeit-
schmuck aus Federn, schneckenhäuschen und blütenstängel. Doch einige vorschläge gehen für mich an Naturmaterial 
vorbei: tannzapfen mit silberner bastelfarbe und Maiskolben, die pink angemalt sind oder holzstecken werden mit 
Modelliermasse umklebt. Der titel lässt mich im buch einfach anderes erwarten. trotzdem birgt das buch wirklich viele 
attraktive bastelideen, wenn man das «Naturmaterial» im titel weglässt!  e. Gschwend

Löwenfels und Zebraland – So geht es zu im Zoo 59 zoologie  * ab 5 *  selberlesen ab 9
reihe: schauen und staunen bd. 16
velber Freiburg im breisgau 2009.
45 seiten geb. Fotos Fr. 17.90
isbN 978-3-86613-574-1

schon das detaillierte inhaltsverzeichnis zu beginn macht neugierig:  Wie leben wilde tiere im tierpark? Gehen ele-
fanten in die schule? Wunderwelt aquarium usw. anhand von Fotos aus dem tierpark hagenbeck in hamburg können 
wir als laien einmal hinter die Kulissen schauen und staunen, was es im zoo so alles braucht, wie sehr die tiere betreut 
werden müssen, wie sehr zoohelfer ihre tiere kennen müssen, wie sich ein tierpark in den letzten 100 Jahren entwickelt 
hat. sehr interessantes hintergrundwissen und viel bildmaterial in optimaler Kombination. Was will man mehr? ich 
habe in diesem buch so viel erfahren, dass ich Mühe habe, dieses buch nur für Kinder zu empfehlen! r. Müller 

Mein erstes Bildwörterbuch Englisch 802 sprachen lernen  * ab 5 *
Duden Mannheim 2009. 
80 seiten geb. ill. Fr. 23.30
isbN 978-3-411-70992-2

sehen – hören – Nachsprechen! Dieses Wörterbuch bietet vorschulkindern und schulanfängern die Möglichkeit, spiele-
risch rund 300 englische Wörter zu lernen. auf der ergänzenden hör-cD liegen alle inhalte des buches in gesprochener 
Form vor und helfen den Kindern, die richtige aussprache und erste kurze sätze zu trainieren. es sind rund 20 themen-
gebiete aus dem erlebnis- und erfahrungshorizont der Kinder. Die zu lernenden Wörter sind in Wort und bild dargestellt. 
im 2. teil sind spiele, lieder und bildergeschichten dargestellt. und im abschliessenden teil ist ein kleines Wörterbuch 
zum Nachschlagen zu finden. als schnupperkurs für den einstieg in die englische sprache dient er ebenso gut wie als 
Nachschlagewerk für die fortgeschrittenen Grundschüler. so macht lernen spass! K. Gebert

Nestmann Rico: Wilde Kinder – Seeadler 598.2 vogelbeobachtung seeadler  ab 9
reihe: Wilde Kinder
Gerstenberg hildesheim 2009.
47 seiten geb. farb. ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-8369-5267-5
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hoch oben in den Wipfeln einer knorrigen Kiefer befindet sich die Kinderstube der seeadler. in ihrem riesigen Nest, dem 
horst, wirken die flaumbedeckten Küken zunächst winzig. Doch dank der liebevollen pflege der eltern, die ihren Nach-
wuchs unermüdlich füttern, wachsen die jungen adler schnell heran. sei dabei, wenn die Jungvögel zum ersten Mal 
ihre Flügel ausprobieren! bald werden sie den horst verlassen, um als Könige der lüfte die Meeresküste zu erobern. sehr 
interessant und lehrreich, gut verständlich geschrieben und faszinierend bebildert. Der Naturfotograf beobachtet und 
fotografiert seit 15 Jahren seeadler im Nordosten Deutschlands.  K. Gebert

Nielsen, Maja: James Cook – Die Suche nach dem Paradies 910 expedition  629.12 schifffahrt  ab 10
reihe: abenteuer & Wissen
Gerstenberg hildesheim 2009. 
62 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 22.90
isbN 978-3-8369-4845-6

hast du gewusst, dass James cook die erde dreimal umrundet hat und dabei 10 Jahre unterwegs war? Dass es ihm ge-
lang, sein schiff, die endeavour, nach einem schiffbruch durch das Grosse barriereriff zu manövrieren und sicher zur 
reparatur in einen 5500 Kilometer weit entfernten hafen zu steuern? Dass die hawaiianer James cook für den Gott 
lono gehalten haben? Dass James cook einen tragischen tod gestorben ist?
Der grosse seefahrer hatte einen geheimen auftrag: er sollte das unbekannte land australien finden und in den besitz 
der engländer nehmen. Diese expedition liest sich fast wie ein Krimi. Das buch bietet den leserinnen und lesern viele 
spannende und hochinteressante informationen über einen der grössten entdeckungsfahrer der Geschichte. 
 M. vollenweider

Osborne, Mary P. /  Boyce, Natalie P.: Forscherhandbuch Leonardo da Vinci 940.1 Mittelalter italien  
reihe: Das magische baumhaus 92 biographie leonardo da vinci  ab 8
loewe bindlach 2009.
108 seiten geb. ill. Fr. 13.50
isbN 978-3-7855-6755-5

in diesem buch erfährt der leser Geschichte, die lebendig wird. Wir kehren 500 Jahre zurück und sind in der zeit, als 
das grosse Genie leonardo da vinci lebte. Florenz war damals eine blühende stadt mit einem angesehenen Markt. Was 
aber sind Gilden oder Mäzene? anhand der zahlreichen Notizbücher von leonardo da vinci kann man aus seinem leben 
erzählen. er war der beste beobachter und interessierte sich für alles, sei es noch so klein und noch so nebensächlich. 
in einfachem text lernt der leser das Genie kennen und achten. Kleine texte sagen auch etwas aus über seine damaligen 
Kollegen wie Michelangelo und raffael u.a. toll, wenn ein Kind interesse hat für Menschen von früher und staunen kann 
über deren Werke! r. Müller 

Portmann, Rosemarie: Die 50 besten Spiele rund um Zahlen 79 unterhaltung spiele  ab 4
aus der reihe: Mini spielothek
Don bosco München 2009.
65 seiten brosch. Fr. 9.50
isbN 978-3-7698-1784-3

vom ersten Kennenlernen der zahlen, bis hin zu einfachen rechnungsspielen, umfasst dieses kleine, handliche büchlein 
50 anregungen, die mit geringem Materialaufwand schnell und unkompliziert umgesetzt werden können. besonders im 
schulischen bereich kann diese spielsammlung als ideenlieferant dienlich sein. b. papadopoulos

Staebler, Gabriela: Wilde Kinder-Flusspferde 599.73 Flusspferde  ab 4
reihe: Wilde Kinder
Gerstenberg hildesheim 2009.
47 seiten geb. Fotos Fr. 17.90
isbN 978-3-8369-5266-8

Das bilderbuch mit den vielen grossen eindrücklichen Fotos lässt uns am leben der Flusspferde teilnehmen. von Kämp-
fen im Wasser, der Geburt eines kleinen Flusspferdchens, dem säugen unter Wasser, einem Mittagsschläfchen im 
schlamm und von vielem mehr erzählt dieses sachbuch. zum ende des buches wird auf drei seiten noch Wissenswertes 
über Flusspferde zusammengefasst. 
Mit ihren wunderschönen aufnahmen und fesselnden texten gelingt es der preisgekrönten tierfotografin Gabriela  
staebler, uns das leben der Dickhäuter ganz nahe zu bringen. Übrigens gibt es noch weitere bücher in der reihe «Wil-
de Kinder» mit den titeln: seeadler, Giraffen, elefanten und löwen. a. bianchini
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Topflappen 746 häkeln  * ab 9 * + e + l
Witzige & dekorative häkelideen
Ozcreativ Freiburg im br. 2009.
142 seiten geb. farbig ill. Fotos anleitungen Fr. 17.90
isbN 978-3-86673-184-4

topflappen braucht man immer! Wunderbar, wenn sie immer wieder neue Formen und Farben haben! Dieses dicke buch 
stellt sehr viele ideen mit exakten anleitungen vor und macht Mut, die ideen zu verwirklichen. zuerst sind ein Grund-
kurs mit genauer anleitung, ein Kurs «tunesisch häkeln» und eine kleine strickkunde vorangestellt. Dann folgen die 
überaus zahlreichen ideen: auf jeder Doppelseite ein beispiel mit grossformatigem Foto. Den abschluss bilden das 
impressum und eine liste der verwendeten abkürzungen. in jeder bibliothek und im textilen Werken sollte dieses buch 
seinen festen platz haben.  r. Müller

Toyka Rolf / Regös Ferenc B., Ossenkop Heike:  
Achtung, fertig, Baustelle! Wie ein Haus geplant und gebaut wird  69 baugewerbe  ab 6
Gerstenberg hildesheim 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 29.50
isbN 978-3-8369-5226-2

in diesem sachbilderbuch zeigt der architekt rolf toyka, wie ein neues haus entsteht. Die erzählfigur ist ein bub na-
mens tim, der beschreibt, wie das haus seiner Familie entsteht. passend zum text findet man auf der rechten seite 
ganzseitig die detailgenaue illustration der situationen auf der baustelle. Die hälfte der linken seite kann aufgeklappt 
werden. Dort finden sich spannende zusatzinformationen zur arbeit des architekten, der handwerker und zu baustoffen. 
Wie wenn man baupläne aufklappt, braucht auch dieses spannende sachbilderbuch dank seinem Querformat platz, um 
alles genau anschauen zu können. Das sorgfältig recherchierte thema wird kindgerecht erzählt und mit exakten, realis-
tischen illustrationen dargestellt. so macht baukunde Kindern spass! e. Gschwend

Tuma, Tomás: Graviton 910 Weltreisen  629.13 luftfahrzeuge  ab 10
eine fantastische Weltreise
aus dem tschechischen 
Oetinger hamburg 2009.
63 seiten geb. farbig ill. Karten Fr. 35.90
isbN 978-3-7891-8454-3

Drei Jugendliche finden im sommer 1931 ein merkwürdiges Fluggerät, das ihr verschollener Grossvater entwickelt hatte. 
unbeabsichtigt setzen sie das Ding in bewegung. Damit beginnt eine abenteuerliche Flug-reise. Je nach Windverhält-
nissen steuern sie afrika, Ozeanien und südamerika an, wo sie auf vielfältige Menschen, Kulturschätze, pflanzen und 
tiere treffen. zum abschluss finden sie auf einer einsamen insel auch ihren Grossvater wieder.
in tagebuchform erzählt ein protagonist das Geschehen, begleitet von informationskästchen und vielen detailreichen 
illustrationen auf bräunlichem Grund. so entpuppt sich das grossformatige buch (31x24 cm) mit den blättern aus 
Karton und den vielen aufwendigen extras, wie zieh-, Dreh-, Klappelemente, eingeklebte briefcouverts etc. als eine 
unterhaltsame sachgeschichte zum verweilen. ziemlich stabil, daher einigermassen bibliothekstauglich. aufgepasst, 
sachinfos aus Geografie und biologie entsprechen dem wahrscheinlichen Wissensstand der Dreissiger-Jahre! Könnte vor 
allem wissbegierigen Jungen spass machen.  i. Moesch

Warum funkeln Diamanten? 552 Mineralien  ab 8
verblüffende antworten über edelsteine
reihe: Was Kinder wissen wollen
velber Freiburg i. br. 2009.
44 seiten geb. Fotos Fr. 19.90 
isbN 978-3-86613-585-7

Dieser band beschäftigt sich mit den edelsteinen und Mineralien. auf jeder Doppelseite wird ein thema behandelt und 
mit Fotos und illustrationen erklärt. Die texte sind einfach und gut verständlich. ein sachbuch für interessierte Kinder.
 M.bürki

Wasser – Der wichtigste Rohstoff der Erde 556 Wasser  * ab 9 *
reihe: sehen – staunen – Wissen
Gerstenberg hildesheim 2009.
64 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 22.90
isbN 978-3-8369-5564-5
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Mehr als die hälfte der erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt. Die Kraft des Wassers gestaltet die erdoberfläche. ein 
einziger Wassertropfen kann hunderte von mikroskopisch kleinen Organismen enthalten. Wasser ist lebenswichtig für 
alles, was lebt. Wasser ist das kostbarste Gut der erde. Welche Wichtigkeit das Wasser in unserem leben hat, zeigt dieses 
buch seite für seite auf. Fotos zeigen die verwandlungsfähigkeit von Wasser und seine Naturformen oder von Menschen 
gebauten Kraftwerke. ein enorm spannendes, sehr faszinierendes buch, dass jeder immer und immer wieder lesen und 
studieren sollte, um unserem täglichen Wasser sorge zu tragen. register und Fotonachweis runden das interessante 
buch ab. r. Müller

Welt und Geschichte: 
Steinzeit, Ägypten, Ritter, Indianer, Piraten 930.3 steinzeit  962 Ägypten  940.1 ritter  
reihe: Wissen kompakt 39 indianer  629.12 piraten  * ab 8 *
loewe bindlach 2009.
159 seiten farbig ill. brosch. Fr. 14.50
isbN 978-3-7855-6804-0

in der reihe «Wissen kompakt» ist ein handliches (24 cm, broschiert) Geschichtsbuch erschienen, das nicht nur Kinder 
dazu animiert, darin zu blättern. Die themen steinzeit, Ägypter, ritter, indianer und piraten werden mit detailgetreuen 
illustrationen und kurzen, verständlichen sachtexten anschaulich dargestellt. pro Doppelseite wird ein themenschwer-
punkt behandelt. bsp. Wo verbargen piraten ihre schätze? Wie wurde man ein ritter? oder Wer erfand die Nähnadel?
im buch werden fünf bände aus der reihe «Frag mich was … zusammengefasst (loewe zw. 1995 und 2008).
 e. büchel Neuhold

Zöller, Elisabeth und Kolloch, Brigitte / Cordes, Miriam: Ich bin ich und du bist du! 172 lebenshilfe  
vorlesegeschichten vom anderssein und sich-verstehen ab 5
reihe: vorlesegeschichten, die Kinder stark machen 
ellermann hamburg 2009.
30 seiten geb. farbig ill. Fr. 16.50
isbN 978-3-7707-5966-8

paul findet den coolen Max aus seiner Kindergartengruppe toll. Der kriegt immer alles, was er will. Franzi ist ein biss-
chen pummelig  und wird deswegen immer gehänselt. Oder Wille, der mit streifen auf die Welt gekommen ist …
ein vorlesebuch mit sieben einfühlsamen Geschichten, in denen Kinder verstehen lernen, dass anderssein sehr span-
nend sein kann. Die vielen bunten illustrationen veranschaulichen die erzählungen. am ende des buches ein interes-
santes Nachwort an die eltern und erzieher. in dieser reihe ebenfalls erschienen: ich will aber nicht! ich bin ein rich-
tiger Junge! Du hast angefangen! ich will mutig sein! u.a. a. bianchini
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Hörbuch und CD-ROM
«Klick!» Zehn Autoren erzählen einen Roman  JO biographisches  JO erzählung  ab 14
aus dem englischen
Jumbo hamburg 2009.
3 cD  255 min Fr. 27.90
isbN 978-3-8337-2357-2

im Mittelpunkt dieser zehn erzählungen steht der Fotograf Gee. seiner enkeltochter vermacht er nach seinem tod eine 
wunderschöne schachtel mit sieben Muscheln. Diese sollen in alle Weltmeere zurückgeworfen werden. sein enkel erhält 
eine Fotosammlung von berühmten sportlern. in den zehn Kapiteln werden verschiedene aspekte von Gees leben be-
schrieben aus der sicht von Menschen, die ihn kennengelernt haben. «zehn Klicks, zehn perspektiven – eine einzige 
Geschichte» heisst es deshalb treffend auf dem umschlag.
Die 10 Kapitel sind 10 einzelne Geschichten zu Gee, so dass ich mich als zuhörerin nach jedem Klick in einer ganz an-
deren Welt wieder finde, was eine rechte herausforderung ist. Die Geschichten sind mal spannend, mal beeindruckend, 
mal melancholisch, mal unglaubwürdig. so dass ein Nebenbeihören dieser cD’s kaum möglich ist. Die länge dieses 
hörbuches und der sehr spezielle verlauf scheint mir für Jugendliche eine zu grosse herausforderung. e. Gschwend

Bauer, Michael Gerard: Ismael und der Auftritt der Seekühe JO Junge  ab 13
gelesen von Jens Wawrczeck 
aus dem englischen
hörcompany hamburg 2009.
4 cD 350 min + 1 booklet Fr. 36.50
isbN 978-3-939375-67-8

Der schüchterne ismael, in der vorgängergeschichte gemobbt von seinem Klassenkollegen barry, ist nun in der 10. 
Klasse und unsterblich verliebt. sein Freund razza versucht ihm zu seinem Glück zu verhelfen, was ebenso knapp am 
schiffbruch vorbei geht wie das comeback der «seekühe», einer ehemaligen band von ismaels vater.
es sind die witzigen, frechen und fiesen Dialoge, die die Würze der Geschichten um ismael ausmachen. in der lesung 
lässt dies der interpret auch voll zur Geltung kommen. razzas part wirkt dadurch sehr fies und eher geschmacklos. 
eingestreut zwischen die Kapitel sind neun vom autor selbst verfasste songs, gespielt von der band «Gone‘ Fishin». 
bücher wie hörbücher über ismael werden überall hochgelobt und empfohlen. Die realität hierzulande zeigt jedoch, 
dass Jugendliche mit den aktivitäten an australischen schulen, z.b. Debattierclubs, und den urkomischen Gags der 
protagonisten nicht viel anfangen können und ismael die kalte schulter zeigen. vielleicht lockt das cover dieses zwei-
ten bandes eher zum Griff nach dem buch oder hörbuch, ist es doch peppiger aufgemacht.  i. Moesch

Baumgart, Klaus: Laura und das Pony  K phantasie  ab 4
baumhaus Frankfurt am Main 2009.
1 cD ca. 43 min Fr. 18.90
isbN 978-3-8339-0222-2

laura wünscht sich ein pferd. ihr papa meint, in der Wohnung sei kein platz dafür. schon bald trifft laura herrn bini 
vom zirkus, der einen Winterplatz für sein pony sucht. Da es nicht in lauras zimmer wohnen kann, braucht sie eine idee, 
wo sie polly, das zirkuspony, unterbringen kann. bei ihren Grosseltern findet sie einen platz für das tier. ihr Wunsch, 
Kunstreiterin zu werden, erfüllt sich nicht, dafür wird sie clown.
Der stern bringt ein magisches element in die Geschichte und gibt die Gewissheit, dass die Geschichte gut ausgehen 
wird. Das hörspiel wird gelesen von ben becker. Die textteile werden durch passende lieder unterbrochen und be-
reichert. ein hörspiel für Kindergartenkinder, allerdings in hochdeutscher Fassung. e. amberg

Baumgart, Klaus: Laura und der Freundschaftsbaum  K phantasie  ab 4
baumhaus Frankfurt am Main 2009.
1 cD ca. 44 min Fr. 18.90
isbN 978-3-8339-0224-6

laura und ihre sophie haben eine Kastanie gepflanzt. Nun steht im rosenbeet des hausmeisters ein kleines bäumchen, 
und die ersten blättchen spriessen. Die beiden malen sich aus, wie sie in den Ästen des baumes sitzen werden. sophie 
geht nur schnell ins haus und da passiert es: lauras bruder tommy schiesst den ball hoch in die luft und er landet 
genau auf dem Kastanienbäumchen. aus  angst, dass sophie nie mehr mit ihm spielen wird, bittet er laura nichts zu 
verraten. laura fühlt sich nicht wohl und sophie merkt genau, dass ihre allerbeste Freundin sie belügt. Mit hilfe des 
sterns findet laura den Mut, einen brief zu schreiben und pflanzt eine neue Kastanie in einen topf. so kann sophies 
Geburtstagsparty mit allen doch noch stattfinden.
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Der stern bringt ein magisches element in die Geschichte und gibt die Gewissheit, dass die Geschichte gut ausgehen 
wird. Das hörspiel wird gelesen von ben becker. Die textteile werden durch passende lieder unterbrochen und be-
reichert. ein hörspiel für Kindergartenkinder, allerdings in hochdeutscher Fassung. e. amberg

Blade, Adam: Beast Quest JM Fantasy  ab 10
gelesen von Jona und Dietmar Mues
audiolino hamburg 2009.

Sepron, König der Meere (Bd. 2) 
1 cD 59 min Fr. 17.90
isbN 978-3-86737-046-2 

Arcta, Bezwinger der Berge (Bd.3)
1 cD 63 min Fr. 17.90
isbN  978-3-86737-047-9

tom, die hauptfigur dieser hörbücher, muss manch gefährliches abenteuer bestehen. auf seiner Mission soll er das 
Königreich avantia vor dem untergang retten. im bd. 2 verbreitet nach einer Flutwelle sepron, das seeungeheuer, angst 
und schrecken. 
im bd. 3 ist es arcta der bergriese, der zwischen den Felsen die nahen städte bedroht und an handelswegen lauert. tom 
beweist immer wieder Mut und ausserordentliche Furchtlosigkeit.
zwei spannende hör-abenteuer der bereits 10-bändigen buchreihe – von vater und sohn Mues nuanciert vorgelesen.
 i. häne

Boie, Kirsten: Ein mittelschönes Leben 30 Obdachlosigkeit  ab 6
ein Kinderhörbuch über Obdachlosigkeit
gesprochen von ursula illert
Oetinger hamburg 2009.
1 cD ca. 47 min Fr. 15.–
isbN 978-3-8373-0498-5

Die cD hat zwei teile. im ersten teil wird die Geschichte von einem Mann erzählt, der aus einem ganz normalen leben 
in die Obdachlosigkeit geraten ist. im zweiten teil interviewen schüler drei Männer und eine Frau, die selber obdachlos 
sind.
ein interessanter und sehr lebensnaher einblick in die Welt der Obdachlosigkeit. Dabei werden einige vorurteile aus dem 
Weg geräumt. s. loop  

Capelli, Lisa: Sternentänzer – Der unheimliche Pferdehof JM tier pferd  JM Freundschaft  ab 11
audiolino hamburg 2009.
2 cD ca. 158 min Fr. 23.90
isbN 978-3-86737-052-3

caro ist beunruhigt. silberstern benimmt sich seit einigen tagen seltsam. immer wieder verschwindet er nachts. caro 
beschliesst, dem pferd zu folgen und macht eine schreckliche entdeckung. Mit hilfe ihrer Freunde entlarvt sie eine 
bande tierquäler und pferdediebe. – unterhaltsame lesung für alle liebhaberinnen von pferdegeschichten. b. Morger

D Prinzässin uf de Erbse  K Musical  K Märchen  * ab 5 *
Dialekt-Märchen-Musical
frei nach hans christian andersen 
Gastspieltheater zürich 2009.
1 cD 75 min Fr. 25.–
ara 337037-2

Dieses Märchen ist allen wohlbekannt. Doch gerade darin liegt die Grösse dieses faszinierenden Musicals: Die Geschich-
te beginnt mit dem Geburtstag des prinzen. Kein Geschenk macht ihm Freude, weil er sich so sehr nach einer lieben 
Frau sehnt. aber es muss eine echte prinzessin sein. Gegen abend zieht ein Gewitter auf, und es regnet in strömen, als 
plötzlich die hausglocke läutet… – sehr lebendig, unterhaltsam und amüsant wird die hübsche junge Frau getestet, ob 
sie auch tatsächlich eine echte prinzessin sei. passende Musik und sehr eingängige lieder lockern das Ganze auf. Favo-
rit! 
Die kleine Gruppe des Gastspieltheaters zürich tritt vor allem im Kanton zürich rege auf, leider nur selten in der Ost-
schweiz. so gilt es, diese wunderbaren Musicals bekannt zu machen. Mehr darüber auf www.gastspielthater.ch
 r. Müller
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Fährmann, Willi: So weit die Wolken ziehen JO historisches 2. Weltkrieg  JO Krieg  * ab 13 * + e
gesprochen von bernd stephan
Goya lit hamburg 2009.
5 cD  ca. 380 min + 1 booklet Fr. 45.50
isbN 978-3-8337-2380-3

Das gleichnamige buch erschien 2008 im arena verlag und erzählt die Geschichte einer Mädchen-Oberschule aus dem 
ruhrgebiet, die währen des 2. Weltkriegs in eine vermeintlich sichere Gegend in Österreich verlegt wurde. Doch auch 
hier werden die Mädchen vom Krieg eingeholt. Da brechen die verantwortlichen mit den schülerinnen im chaos der 
Flüchtlingsströme auf, um in die heimat zurückzukehren. viele Wochen sind sie unterwegs, und nichts mehr ist, wie es 
vor dem Krieg war. 
auf realen vorbildern basierend, schildert der renommierte autor einen wenig bekannten schauplatz der Geschichte, die 
Kinderlandverschickung. Die feinfühlige lesung des eindrücklichen Geschehens ist, wie schon die buchvorlage, sehr 
empfehlenswert. i. Moesch

Fitzhugh, Louise: Harriet – Spionage aller Art JM Mädchen  * ab 9 *
aus dem englischen
patmos audio Düsseldorf 2009. 
3 cD 222 min Fr. 36.90
isbN 978-3-491-24175-6

Gekürzte lesung des 1964 erschienenen Kinderbuchklassikers. Mit harriet zog der realismus ins amerikanische Kinder-
buch ein. und das mit erfolg. allein im englischsprachigen raum wurden vier Millionen bücher verkauft!
Die elfjährige harriet wächst im New York der Fünfzigerjahre auf. sie ist die tochter wohlhabender eltern, was zur Folge 
hat, dass sie selbige kaum je zu Gesicht bekommt. harriet wird von ihrer Gouvernante, vor allem aber von der Köchin 
erzogen. harriet ist intelligent und eigensinnig. zu ihren hervorragenden eigenschaften aber gehören ihre Neugier und 
ihre beobachtungsgabe. ihr tagesablauf ist sehr strukturiert, und die freie zeit, die ihr bleibt, braucht sie für ihre 
spionagefeldzüge. Mit Notizheft und bleistift bewaffnet, spioniert sie nicht nur ihre ganze Nachbarschaft aus, sie 
schreckt auch nicht davor zurück, ihre Klassenkameraden und Freunde zu beobachten und zu belauschen. Für harriet ist 
dies mehr als nur zeitvertreib, es ist eine Mission. sie ist entschlossen, später spionin und schriftstellerin zu werden. 
als ihr aber ihr Notizheft mit den bissigen, wenn auch zutreffenden bemerkungen über ihre Klassenkameraden abhan-
den kommt, gerät sie in ernsthafte schwierigkeiten. sie wird von ihren Freunden geschnitten, um es in der heutigen 
sprache auszudrücken: gemobbt.  Das tut ihr zwar weh, aber von reue oder einsicht zeigt sie keine spur. harriet geht 
zum Gegenangriff über … harriets uneinsichtigkeit und sturheit machen das Mädchen ausserordentlich sympathisch 
und authentisch. Keine vernünftig über die probleme diskutierende Kinder, kein pädagogischer zeigefinger – vielleicht 
das Geheimnis des Welterfolges. aber keine bange: Das gute ende lässt zwar lange auf sich warten (über 200 vergnüg-
liche Minuten!), aber es kommt! e. büchel Neuhold

Fritz & Fertig – Schach lernen und trainieren 681.66 schachcomputer: computerspiel  ab 10
terzio München 2009. 
WiN 95 / 98 / Me / Xp  Fr. 51.30 
isbN 978-3-932992-04-9 (pc-version)
isbN 978-3-89839-115-7 (Mac-version) 

Wird die cD-rOM gestartet, platzt man mitten in die situation, dass herr und Frau Königin unbedingt urlaub brauchen und 
ihren sohn als urlaubsvertretung einsetzen. Kaum sind sie weg, verkündet ein bote von der einladung zu einem schach-
duell des gefürchteten König schwarz. Fritz hat keine ahnung von schach. Doch die lebendige cousine muntert ihn auf, 
nicht einfach aufzugeben. Der lustige König bunt unterstützt die beiden und lehrt sie von spiel zu spiel neue Fähigkeiten, 
die das schachspiel braucht. Das sind vorerst noch lange keine schachspiele, sondern einfach spiele, die verschiedene 
Fertigkeiten trainieren. enorm spannend und herausfordernd, gar nicht so einfach! Wenn gegen König schwarz gespielt ist, 
kann man auch gegen König bunt spielen oder König schwarz von neuem auffordern. schliesslich erhält man bei erfolg-
reichem bestehen den zugang zum schachserver schach.de – voraussetzung ist internetanschluss. Der dt. schachbund 
empfiehlt sogar Fritz & Fertig. Das soll etwas heissen! Doch mit der altersangabe von 8 Jahren staune ich… r. Müller

Gieseler, Corinna: Das Geheimnis des Bücherhüters K Freundschaft  K abenteuer  * ab 8 *
gelesen von Matthias Koeberlin
Oetinger hamburg 2009.
3 cD ca. 204 min Fr. 31.–
isbN 978-3-8373-0474-9

Momme, tobias und Finja von der «agentur für unlösbare rätsel des alltags» haben einen spannenden Fall zu lösen. es 
geht um ein komisches tier, das in der bibliothek plötzlich zwischen den büchern auftaucht. es ist ein bücherhüter und 
muss unbedingt seine Freunde aus der bibliothek einer alten villa retten. Doch das ist leichter gesagt als getan.
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Matthias Koeberlin liest die Geschichte in einem sehr angenehmen tonfall und tempo. Die einzelnen protagonisten 
interpretiert er mit abwechslungsreicher stimme.  s. loop  

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 
spannendes und lustiges buch, sehr gut leserlich. Da stellt man sich die Frage: haben bücher eine seele? K. Gebert  

Grieg, Edvard / Ferstl, Cornelia: Die Peer Gynt Suiten K Musik  ab 6
reihe: starke stücke für Kinder
igel-Genius Dormund 2009.
2 cD 86 min Fr. 35.90
isbN 3-89353-275-7

Die erste cD erzählt eine fiktive Geschichte rund um die uraufführung der peer-Gynt-suiten im norwegischen christia-
nia. Darin geht es um einen troll, der von der hochzeit des bergkönigs der trolle hört, die eigentlich ein teil der 
handlung des Musikstücks ist. Kurz bevor die trolle die premiere verhindern, werden sie von einem Kobold aufgeklärt 
und wohnen ebenfalls der uraufführung bei. Die zweite cD enthält auszüge aus den peer-Gynt-suiten.
Durch die Mischung von realität und phantasie dürfte dieses hörspiel auch für sehr junge hörer in Frage kommen.
 D. eckerle

Güdel, Ruth: Di blaue Strümpfli K Märchen  ab 5
zytglogge Oberhofen 2009. 
1 cD 49 min Fr. 21.90
isbN  761-1-6980-4401-1

in breitestem berndeutsch erzählt ruth Güdel – sehr eindrücklich zwar – von vreneli, die sich allein auf die hexenmatte 
wagt. in der annahme, die böse hexe sei ihre Grossmutter, tritt vreneli ganz unbeschwert auf und besiegt so die bos-
heit. 
Dieses Märchen versteht kein st.Galler schulkind, enthält es doch in fast jedem satz berndeutsche ausdrücke. sogar die 
rezensentin hatte Mühe, der Geschichte zu folgen … M. vollenweider

Güdel, Ruth: Die vernuscheti Brülle K lustiges  K abenteuer  K tier  ab 5 
zytglogge Oberhofen am thunersee 2009.
1 cD 43 min Fr. 21.90
isbN 761-1-6980-4410-3

Die schlange Ottilie fängt nichts böses ahnende tiere nur, um diese dann zu belehren. chasper dringt in ihre höhle ein, 
befreit die tiere und hilft gleichzeitig der geprellten Ottilie.
auf dieser aufnahme aus dem Jahre 1983 erzählt ruth Güdel in berndeutschem Dialekt diese spannende Geschichte. sie 
versteht es auf verplüffende Weise, ihre stimme zu wechseln. abgesehen von einigen speziellen berndeutschen ausdrü-
cken ist dieses hörspiel auch für ostschweizer Kinderohren recht gut verständlich. Übrigens sind von ruth Güdel noch 
viele weitere Geschichten auf cD oder Mc erhältlich. a. bianchini

Hilbert, Jörg: Unter Wasser K hörspiel  ab 4
reihe: ritter rost 
terzio München 2009.
1 cD min Fr. 17.90
isbN 978-3-89835-179-9

ritter rost hat eine Kreuzfahrt gewonnen. schon beim ersten anlass an bord fällt er ins Wasser. bö und Koks wollen 
ihn retten und finden ihn im sagenhaften reich atlantis. Dort möchte die Nixe calypso den ritter rost gerne heiraten. 
zu allem Überfluss stellt der Noch-ehemann der Nixe einfach das Wasser für atlantis ab. Koks, der kleine Drache ent-
puppt sich als retter in der Not und auch die Nixe wird von ihrem liebeskummer erlöst.
ein witziges hörspiel mit eingängiger Musik. Die einzelnen Figuren sprechen in sehr deutlicher und klarer schriftspra-
che. so kann man sich die Welt auf dem schiff und danach in atlantis wunderbar vorstellen. e. Gschwend

Hohler Franz: Das Grosse Buch K phantasie  K lustiges  * ab 5 *
Geschichten für Kinder
hanser München 2009.
2 cD 149 min. Fr. 29.–
isbN 978-3-89353-286-5

eine sammlung heiterer Geschichten von Franz hohler wartet hier auf offene Ohren. und es lohnt sich wirklich hinzu-
hören, wenn der autor selbst in hochdeutsch mit charmantem schweizerdeutschen akzent aus seinem «Grossen buch» 
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vorliest! Mit lebendiger und ausdrucksstarker stimme werden Geschichten über zwergli, tiefkühltruhen, regenwürmer, 
traumprinzen und vieles mehr erzählt. Die einzelnen Geschichten sind zwischen einer halben Minute und 10 Minuten 
lang; dazwischen muntere Musik. Für die Kinder sind diese abenteuer einfach lustig, spannend und warmherzig. aber 
manch erwachsener wird in der einen oder anderen dieser herrlich verrückten Geschichten einen tieferen sinn erahnen.
ein wirklich gelungenes Werk von Franz hohler, einem der grossen autoren der schweiz, der 2008 den «salzburger stier» 
für sein lebenswerk erhielt. a. bianchini

Huber, Leonhard (Hrsg.): Aus dem Leben von Ludwig van Beethoven,  
Domenico Scarlatti und Camille Saint-Saëns 780.1 beethoven, ludwig van
reihe: Musikgeschichten  780.1 scarlatti, Domenico  780.1 saint-saëns, cammille
igel Genius Dortmund 2009.
1 cD spielzeit 47½ min Fr. 27.90
isbN 3-89353-272-2

verschiedene autorinnen erzählen episoden aus dem leben der 3 aufgeführten Komponisten. Natürlich werden die 
gesprochenen texte durch die passende Musik ergänzt. beethoven lebt auf einer Müllhalde, bei scarlatti ist ein miau-
ender Kater wichtig und saint-saëns hat den «Karneval der tiere» als scherz komponiert und findet eine öffentliche 
aufführung peinlich. eine passende cD für Kinder, die selber Musik machen. Da kann es ganz interessant sein, eine 
anekdote über den gerade gespielten Komponisten zu hören. Doch ohne spezielle Motivation wird kaum ein Kind länger 
zuhören. Das Werk wirkt auf mich wie eine schulfunksendung aus den 70er-Jahren. a. haller

Inkiow Dimiter: Europäische Sagen K sage  K historisches  ab 7
gelesen von peter Kaempfe 
igel Genius Dortmund 2009.
2 cD 95 min Fr. 29.–
isbN 978-3-89353-262-9

Jedes volk hat seine sagen, seine Geschichten aus dem volk. sie gehören zu ihm wie das land, wie die berge und die 
täler, in denen das volk lebt. eine ganz spezielle cD mit sagen aus skandinavien, england, Deutschland, schweiz, ita-
lien, Frankreich, tschechien und Griechenland. eine sagentour durch europa – so lernt man die verschiedenen Kulturen 
kennen. K. Gebert

Jünger, Brigitte: Rembrandt – Die Nachtwache JM biografisches rembrandt  ab 10
reihe: Kunst-stücke für Kinder
igel-Genius Dortmund 2009.
1 cD  42 min Fr. 24.–
isbN 978-3-89353-279-7

Das hörspiel, von verschiedenen sprecherinnen und sprechern gelesen, führt die zuhörer ins 17. Jahrhundert. sie er-
fahren, wie der junge Maler rembrandt van rijn eines seiner berühmtesten Gruppenbilder schuf: Die Nachtwache. aber 
auch das leben in der blütezeit der Niederlande und in zeiten der reformation sind themen dieses interessanten rück-
blicks in eine spannende zeit. 
Die ruhig und interessant gelesene biografie und zeitgeschichte, immer wieder musikalisch unterbrochen, ist nicht nur 
für die Kinder der Mittelstufe verständlich, auch ältere Jugendliche können dieses hörspiel als arbeitsgrundlage ver-
wenden. r. züger

Jünger, Brigitte: Rogier van der Weyden – Der Dreikönigsaltar JM hörspiel  JM Kunstgeschichte  ab 10 + l
reihe: Kunststücke für Kinder 
igel-Genius Dortmund 2009.
1 cD 46 min Fr. 24.– 
isbN 978-3-89353-280-3

um 1450 in Köln: Der berühmte niederländische Maler rogier van der Weyden ist auf pilgerreise nach rom. in Köln 
macht er halt und besucht den Kölner Dom, in dem die reliquien der heiligen Drei Könige liegen. sein neuster auftrag 
lautet nämlich, ein altarbild zu malen, auf dem die Drei Könige im Mittelpunkt stehen. Nach ungefähr 6 Jahren ist das 
altarbild fertig und lädt zum verweilen und bestaunen ein: Die Geburt christi spielt in den Niederlanden, nicht in 
bethlehem – dabei steht der altar in Köln …
sehr fesselnd, wie spannend erzählt und gesprochen wird. einsetzbar in der Mittelstufe und 1. Oberstufe. r. Müller
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Kindermann, Barbara: Die Räuber JO Klassiker  ab 13
Nach Friedrich schiller
reihe: Weltliteratur für Kinder
hörcompany hamburg 2009.
1 cD ca. 70 min Fr. 27.90
isbN 3- 939375-72-1

zum 250. Geburtstag von Friedrich schiller hat barbara Kindermann das Drama des 21-Jährigen nacherzählt. Der schau-
spieler Nicki von tempelhoff liest es vor. in heutiger sprache ist es bestimmt besser verständlich für Kinder. Dazu gibt 
es noch auszüge aus dem Originalwerk, gesprochen von schauspielern. alles schön und gut gemacht. aber an wen 
richtet sich dieses Werk? an lesefaule Kantischüler? an kleinere Kinder, die schon früh die Klassiker kennenlernen sol-
len? a. haller  

Kliebenstein, Juma: Tausche Schwester gegen Zimmer JM Familie  JM  Mädchen  * ab 9 *
Oetinger audio hamburg 2009.
3 cD 188 min Fr. 31.–
isbN 978-3-8373-0472-5

luna lebt mit ihrem vater, ihren zwei brüdern und dem labrador als einziges Mädchen in einem Männerhaushalt. alles 
was sie sich wünscht, wäre ein eigenes zimmer und eine schwester. als papa den Kindern eröffnet, dass er sich verliebt 
hat und plant mit seiner Freundin und ihren vier Kindern zusammenzuziehen, scheinen lunas Wünsche in erfüllung zu 
gehen. schliesslich findet die neu gegründete patchwork-Familie ein passendes haus. luna und die gleichaltrige stella 
müssen sich ein zimmer teilen. eigentlich hätte alles so toll sein können, findet luna, wenn diese zickige stella nicht 
so eingebildet, so langweilig und schleimig wäre. Die Mädchen können sich nicht ausstehen und buhlen nicht nur um 
papas Gunst, sogar lunas labrador und stellas Kater werden mit in den Krieg gezogen. Witzig und turbulent, chaotisch 
und dramatisch. aus der perspektive eines Kindes erzählte patchworkfamilien-Geschichte.  e. büchel Neuhold

Le Goff, Jaques, Brandt Mattias: Das Mittelalter 940.1 Mittelalter  ab 10
aus dem Französischen
reihe: Kinder wissen mehr! 
patmos Düsseldorf 2009.
2 cD 155 min Fr. 30.90
isbN 978-3-491-24168-8

auf diesen cDs stellen Kinder die verschiedensten Fragen zum Mittelalter. Diese werden in kindgerechter sprache sehr 
genau und anschaulich beantwortet. Die themen reichen von «Wie lange dauert das Mittelalter?» über «Was tat ein 
ritter den ganzen tag?» bis zu «Wer baute die grossen Kathedralen und was kostete das?». autor ist Jaques le Goff, 
einer der angesehensten und meistgelesenen historiker unserer zeit. Fundiert, ehrlich und genau wird über das gute 
und manchmal auch schlimme Mittelalter berichtet.
Diese produktion bietet enorm viel Wissen auf schlichte und einfache art. Kinder fragen – ein erwachsener antwortet. 
so sind diese beiden cDs zum Nebenbei-hören ungeeignet. Die vielfältigen und spannenden informationen verlangen 
die ganze aufmerksamkeit. eine wirklich tolles hörbuch, das auf der Mittelstufe sehr gut im unterricht eingesetzt 
werden kann. e. Gschwend

Lernspass 4. Klasse – Grundschultrainer 00 lerntechnik ab 9
terzio München 2009. 
WiN Xp / vista und 
Mac system classic 8.1 oder höher, system Os 10.1 oder höher  Fr. 32.– 
isbN 978-389835-661-9 

viertklässler trainieren in einer fröhlich animierten Dschungelumgebung auf spielerische Weise Mathematik, Deutsch, 
englisch und Konzentration. Die Fragestellungen sind klar und deutlich, die zeitvorgabe erfüllbar. so macht lernen 
sogar spass. Das Kind kann gut allein arbeiten. Wunderbar! r. Müller 

Ludwig, Sabine: Die schrecklichsten Mütter der Welt JM Familie  JM lustiges  ab 8
Oetinger Media hamburg 2009.
4 cD 272 min. Fr. 35.90
isbN 978-3-8373-0471-8

brunos Mutter will aus ihrem sohn einen pianisten machen – dabei würde er doch viel lieber boxen. emilys Mutter 
hingegen ist absolut chaotisch. sie ist vergesslich und 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 Wettbe-
werb, bei dem die schrecklichsten Mütter der Welt gesucht werden. heimlich folgen sie dem aufruf und füllen den Fra-
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gebogen aus. ab diesem zeitpunkt überschlagen sich die ereignisse und führen am ende alle beteiligte zu einer wich-
tigen erkenntnis: Mütter können unheimlich nerven, aber sie sind und bleiben unersetzlich! anne Moll versteht es 
vorzüglich, dieses wunderbare Kinderbuch szenisch zu vertonen. auch für Mütter empfohlen! b. papadopoulos

Ludwig, Volker und Heymann Birger: Bella, Boss und Bulli K Freundschaft  K umzug  K theater  ab 6
patmos audio Düsseldorf 2009.
1 cD 68 min Fr. 24.50
isbN 978-3-4912-4183-1

bella zieht mit ihrer Mutter in eine neue stadt und ist zunächst sehr unglücklich und wütend darüber. Die neue schule 
ist doof und der hausmeister sehr unfreundlich. erst als bella die beiden sehr unterschiedlichen Jungs bulli und boss 
kennenlernt, vergisst sie ihren unmut allmählich. Die beiden haben aber ernsthafte probleme: sie werden von älteren 
Jungen erpresst. bella beschliesst zu helfen und stiehlt ihrer Mutter Geld aus der haushaltskasse. Die Kinder merken 
jedoch schnell, dass auf diesem Wege die probleme nur noch grösser werden. am ende ist es ausgerechnet der grimmige, 
«Kinder hassende» hauswart, der helfend eingreift.
Die Figuren sind klischeehaft (böser hauswart, Geige spielendes reiches Kind, armer böser Junge, vorlautes, eigenwil-
liges Mädchen, gestresste, arbeitende Mutter …) und die Geschichte wirkt konstruiert. Das stück wurde vom berliner 
Grips-theater produziert, welches sich rühmt, stücke von «realen Dingen und wirklichen Kindern» aufzuführen. Die 
sprache ist für meinen Geschmack aber doch etwas zu «real», wenn bspw. gesungen wird:« … Mutti hat mich einfach 
weggezerrt, fort in diese stinkekackegegend …» oder «… ein zu hause, wo es arschgemütlich ist und nicht so ein 
Dreckkackmist …».
Die liedtexte sind im umschlag, Noten und Drehbuch beim Grips-theater, berlin erhältlich. e. büchel Neuhold

Maar, Paul / Wecker, Konstantin / Kanefzky, Franz: Paulas Reisen K Musical  ab 5
Das Musical  
igel Genius Dortmund 2009. 
1 cD  55 min Fr. 27.90
isbN 978-3-89353-283-4

auf ihrer traumreise lernt paula verschiedene Welten kennen: Das land der Kreise, das land der tausend ecken, das land 
der roten töne und das Kopfunter-land. alle haben aber etwas gemeinsam: es herrschen strenge Gesetze. zum Glück 
gelingt es paula immer wieder zu fliehen. Das Musical ist mit klassischer Musik untermalt. einige instrumente werden 
vorgestellt. Doch die lieder sind von erwachsenen gesungen, was Kinder eher weniger anspricht.  M. bürki

Maar, Paul: Onkel Alvin und das Samstag K lustiges  K phantasie  ab 7
ungekürte lesung von ulrich Noethen 
Oetinger audio hamburg 2009.
3 cD 226 min Fr. 31.–
isbN 978-3-8373-0497-8 

eine neue Geschichte vom berühmten, geliebten sams. inhalt siehe unter Kinderbücher und demselben titel. Der spre-
cher ulrich Noethen spielte im früherern Film herrn taschenbier und erhiielt dafür den bayrischen Filmpreis. Wenn er 
nun hier die ganze Geschichte liest, spürt der zuhörer, wie sehr er sich mit den verschiedenen personen identifiziert. 
Wunderbar zum zuhören! r. Müller

Milway, Alex: Käpten Mausbart und die Gewitterinsel JM pirat, JM phantasie  JM abenteuer  * ab 9 *
aus dem englischen 
audiolino hamburg 2009.
5 cD 390 min Fr. 45.50
isbN 978-3-86737-053-0

emiline ist Mäusewartin beim grimmigen isiah lovelock, dem reichsten Mäusesammler der stadt. eines Nachts belauscht 
sie ein Gespräch ihres arbeitgebers mit einem mysteriösen besucher, der ein kleines paket mit einer stoffmaus über-
bringt. isiah tobt. sein Feind, Kapitän Mausbart, will sich über ihn lustig machen. emilie wittert ihre lang ersehnte 
chance, die grosse weite Welt zu entdecken. sie schleicht sich aus dem haus und heuert beim dem schiff an, das Jagd 
auf den gefürchtetsten piratenkapitän aller 17 Meere und aller zeiten macht – Mausbart. ein phantastisches abenteuer 
beginnt, in dem langohrmäuse zu seeungeheuern werden, Omenmäuse Furchtbares prophezeien und rothalsige Gier-
mäuse nachts auf beutezug gehen.
Die Geschichte ist sehr komplex und von vielen verschiedenen menschlichen und «mäusischen» Figuren belebt. sie 
erfordert die volle aufmerksamkeit der hörer, was aber dank der lebendigen lesung von peter Kaempfe (hundert stim-
men aus einem Mund, genial!) ein ausserordentliches vergnügen ist. 
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Die Welt, in der Milway seine Geschichte spielen lässt, zieht den hörer sofort in ihren bann. sie ist rau und gefährlich 
und unterscheidet sich von der uns bekannten piratenwelt nur dadurch, dass Mäuse zur begehrlichkeit aller gehören. 
um sie und mit ihnen wird gekämpft – und auch getötet.
Käpten Mausbart und die Gewitterinsel ist der erste von insgesamt drei bänden. band 2 ist als buch und hörbuch bereits 
erschienen. e. büchel Neuhold

Murail, Marie-Aude: Simpel JM behinderung  JM Familie  ab 12
gelesen von Martin baltscheit
hörcompany hamburg 2009.
4 cD 310 min Fr. 36.50
isbN 978-3-939375-63-0

Der wundervolle Jugendroman, der 2008 den deutschen Jugendliteraturpreis erhielt, liegt nun als hörbuch vor. Martin 
baltscheit hat den verschiedenen Figuren seine stimme geliehen und leben eingehaucht. er macht dies auf sehr leben-
dige, differenzierte und einfühlsame Weise. es ist die Geschichte vom 17-jährigen colbert, der seinen geistig behinder-
ten bruder zu sich nimmt. simpel war nach dem tod seiner Mutter in einer anstalt. er ist 22-jährig und auf dem stand 
eines 3-Jährigen. simpel ist sehr direkt, offen und daher oft anstrengend im zusammenleben, denn er stellt Gewohn-
heiten auf den Kopf. simpel zu betreuen ist nicht einfach! – eine feinsinnige und doch humorvolle Geschichte vom 
zusammenleben mit behinderten. i. häne

Neuschaefer, Katharina: Antonio Vivaldi – Der rote Priester JM hörspiel  JM Krimi  ab 10 + l
reihe: Musikgeschichten
igel-Genius Dortmund 2009.
1 cD 51 min Fr. 24.–
isbN 978-3-89353-273-5 

1703 in venedig: im städtischen Waisenhaus für Mädchen herrscht grosse aufregung, denn ein neuer lehrer übernimmt 
den Musikunterricht. er ist priester, trägt rote haare, ist spindeldürr, lungenkrank – und er ist ein Genie. antonio vival-
di arbeitet mit den Mädchen so streng, dass sich bald die ganze Welt für das schmuddelige Waisenhaus und ihren «roten 
priester» interessiert. Das hörspiel wirkt sehr lebendig und nimmt einen sehr schnell in bann, denn eines Morgens 
schwimmt eine leiche im Wasser vor dem Waisenhaus. Was hat es mit dieser leiche auf sich? Wer ist der Mörder und 
warum? hier mischt sich biographisches mit einem spannenden Krimi. Ganz klar, dass immer wieder berühmte Musik-
stücke von vivaldi zum Durchatmen eingestreut sind. anspruchsvoll, aber für interessierte ein leckerbissen! einsatz 
sehr gut vorstellbar in der zeichenstunde. r. Müller

Neuschaefer, Katharina: Nordische Sagen – Odin JM sage  ab 10
igel Genius Dortmund 2009. 
2 cD 94 min Fr. 29.–
isbN 978-3-89353-267-4

auf dem hügel nahe dem Götterreich asgard sitzt Wölwa, eine seherin. sie erzählt von Odin, dem Göttervater und 
herrscher der Welten. er hat sein linkes auge verloren, um ewige Weisheit zu erlangen. Wie seine lebensgeschichte 
weiter geht, weiss sie ebenfalls zu berichten …
Der sprecher peter Kaempfe liest sehr facettenreich und spannend. er versteht es, seine zuhörerinnen und zuhörer in 
den bann zu ziehen. auch wenn aud der cD steht: ab 7 – ich stelle mir vor, dass Mittelstufenschüler mehr davon haben. 
  M. vollenweider

Parvela, Timo: Ella auf Klassenfahrt K schule  K lustiges  * ab 7 *
igel records Dortmund 2009.
2 cD 155 min Fr. 29.–
isbN 978-3-89353-284-1

ellas Klasse hat eine reise in den süden gewonnen. voller vorfreude besammeln sich die schüler samt lehrer am Flug-
hafen, als das totale chaos ausbricht. pekka, ein Mitschüler lässt sich partout nicht vom Gepäck-Förderband herunter-
bringen, der lehrer hängt am scheibenwischer eines Flugzeuges, und zu guter letzt landet die Klasse in lappland. 
anstatt sonne und Meer erwarten die schüler schnee, Kälte, ein Weihnachtsmann und 19 Wichtel auf schlitten. Wun-
derbar erzählt von Friedhelm ptok werden die lachmuskeln arg strapaziert und machen lust auf mehr Geschichten von 
ella und ihrer Klasse. ein hörgenuss!  b. papadopoulos

Paul Maar: Wiedersehen mit Herrn Bello  K phantasie  K Freundschaft  ab 6
Oetinger hamburg 2009.
2 cD  155 min Fr. 25.90
isbN 978-3-8373-0458-9
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bello, der hund, möchte so gerne nochmals ein Mensch sein. so fährt Max mit ihm zu herrn Melchior, um das blaue 
elixier zu holen. auf der bahnfahrt werden bello und Max belauscht, als sie miteinander sprechen. so wird bello für 
einen zirkus entführt. Über den sprechenden hund wird selbstverständlich in der zeitung geschrieben. endlich kann Max 
bello befreien.
Dieses hörspiel ist wirklich spannend und ein echter hörgenuss. Max hat eine etwas rauchige bubenstimme und wenn 
bello zu Wort kommt, ist gleich klar, dass er die Welt aus hundaugen wahrnimmt. Neben der hundegeschichte gibt es 
auch noch die Geschichte von Max, der ein auge auf ein Mädchen geworfen hat, das sich mehr für pferde als für Jungs 
interessiert. ein tolles hörspiel, das von der abwechslungsreichen aufmachung bis zum spannenden inhalt zu begeis-
tern vermag. e. Gschwend

Rhue, Morton: Ghetto Kidz JO Gewalt  JO Kriminalität  ab 14
gesprochen von Jona Mues und bernd stephan 
Goya lit hamburg 2008.
3 cD ca. 220 min Fr. 27.90
isbN 3-8337-2363-7

Gewalt ist für Kalon nichts aussergewöhnliches. er wächst im Ghetto auf. Obwohl er versucht, sich auf die schule zu 
konzentrieren, gelingt es ihm nicht, ein normales leben zu rühren. Da er schon früh seiner Familie finanziell helfen 
muss, steckt er bald mitten in den brutalen bandengeschäften der Gangs. ein hörspiel, das unter die haut geht. es zeigt 
die gesellschaftliche situation im Ghetto am beispiel von Kalon im alter von seinem 12. bis 28. lebensjahr.  M. bürki

Rodda, Emily: Elfenzauber  K Fantasy  K Fabelwesen  ab 7
Das magische einhorn
aus dem englischen
audiolino hamburg 2009.
2 cD 122 min Fr. 23.90
isbN 978-3-86737-054-7

Das elfenreich wird durch die böse Königin valda bedroht. Da weder lenas Grossmutter noch die elfenkönigin vor Ort 
sind, um die Welt der elfen zu beschützen, entschliesst sich lena, die Dinge selbst in die hand zu nehmen. Doch dafür 
benötigt sie die hilfe der einhörner, die seit Jahren ihren Wald nicht mehr verlassen haben. als eines der einhörner 
schliesslich helfen möchte, ist es beinahe zu spät. Doch mit vereinten Kräften können sie die Katastrophe dann doch 
noch verhindern.
ein kurzweiliges hörbuch, das aufgrund seiner thematik jedoch eher Mädchen interessieren wird. D. eckerle

Sailer, Sibylle (Hrsg.): Ich hör dir zu und denk mir was JM erzählungen  ab 10
Weltliteratur zum zuhören
igel-records Dortmund 2009.
2 cD 107 min Fr. 29.–
isbN 3-89353-289-7

siebzehn längere oder weniger lange Geschichten von fünfzehn autorinnen und autoren werden von verschiedenen 
versierten sprechenden gelesen. auch die schweizer autoren peter bichsel, Max bolliger und hans Manz sind mit texten 
in dieser Geschichtensammlung vertreten. 
ein hörvergnügen für die ganze Familie. Die Geschichten leben nicht von action und Dialogen, sondern haben alle 
inhalte, die zum Nachdenken anregen. Jedes stück könnte auch ein Gesprächsanlass sein. r. züger

Schulz-Reiss, Christine: Wer war das? 921 biografiensammlungen  608 erfindungen und entdeckungen  ab 11
vier lebensgeschichten gelesen von till Demtrøder
Gottlieb Daimler, carl benz, Ferdinand Graf von zeppelin, Wernher von braun
reihe: Forscher und erfinder; 4
hörcompany hamburg 2009.
1 cD 75 min Fr. 24.50
isbN 978-3-939375-69-2

autos, zeppelin oder raketen haben die vier Forscher und erfinder entwickelt und damit der Menschheit zu stetig grös-
serer Mobilität verholfen. Was hat diese personen dazu bewogen, wer hat sie auf ihrem Weg begleitet und was ist aus 
ihrer entdeckung geworden? auf diese Fragen geben die hörbilder antwort.
Jede biografie beginnt mit einer besonderen episode aus dem leben eines erfinders und der Frage: Wer war das? Danach 
folgt die lebensbeschreibung vor dem geschichtlichen hintergrund. Die episoden sind dem gleichnamigen buch (loe-
we) entnommen, in dem die autorin viele Forscher und entdecker nach dem gleichen Konzept porträtiert hat. ange-
nehme lesung, spannend, unterhaltsam und informativ.  i. Moesch
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Zoschke, Barbara: Hier kommt Ponyfee! Der rätselhafte Pferdezauber K phantasie  ab 6
reihe: hier kommt ponyfee
audiolino 2009.
1 cD ca. 55 min Fr. 18.90
isbN 978-3-86737-043-1

ponyfee ist wütend. ihre Mutter bella ist bei ihrem bruder, und die strenge erzieherinnen-Fee zitronella ist wie verwan-
delt. Der berühmte pferdeflüsterer Mister Whisper ist angereist, um ihnen eine Weiterbildung im umgang mit den ponys 
zu geben. allerdings zeigt er sehr schlechtes benehmen, verhält sich sehr seltsam, und auch mit den pferden geht er 
sehr grob um. zitronella schwebt auf Wolke sieben und merkt nichts von alledem. zum Glück ist ponyfee misstrauisch 
und kann im letzten augenblick mit hilfe ihres Fohlens sternschnuppe das land Ohnegleichen retten.
ein weiteres abenteuer von ponyfee für pferde- und Feenliebhaberinnen. aufgrund des grossen Gewichts der boshaftig-
keit von Mister Whisper in dieser Geschichte empfehle ich dieses hörspiel nicht wie vom verlag empfohlen ab vier, 
sondern erst ab sechs Jahren.  e. amberg
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Neuauflagen
Beecher-Stowe, Harriet: Onkel Toms Hütte JM historisches Neuzeit  ab 12
reihe: ueberreuter Klassiker
ueberreuter Wien 2009.
215 seiten geb. Fr. 16.50
isbN 978-3-8000-5477-0
ein Klassiker in schöner aufmachung, auch heute noch spannend zu lesen. a. haller

Chotjewitz, David: Am Rande der Gefahr JO umwelt  JO abenteuer  ab 14 
carlsen hamburg 2009.
252 seiten brosch. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-35752-6

Die Mutter von Jan arbeitet an einem projekt in indonesien. in den Ferien besucht er sie und spielt dabei den Geldbo-
ten für Maria, in die er verliebt ist. Maria ist in einer umweltgruppe, die den regenwald schützen möchte, und das Geld 
sollte für diese zwecke nach indonesien. Das Geld an den richtigen Mann zu bringen erweist sich als sehr schwierig und 
Jan gerät in lebensgefahr.
Die Originalausgabe «tödliche safari» stammt aus dem Jahre 1995, dennoch hat die thematik nichts an aktualität 
eingebüsst.  s. loop

Fessel, Karen-Susan: Und wenn schon! JO aussenseiter  JO soziales  ab 13 
Oetinger hamburg 2009.
156 seiten Klappenbroschur Fr. 13.50
isbN 978-3-7891-3520-0

Manfred lebt in einer schwierigen Familiensituation, die in Deutschland nicht selten ist. Die sozialhilfe reicht kaum fürs 
Nötigste. seine grossen brüder helfen durch Kleinkriminalität ein wenig nach. Da lernt er Gesine kennen, die keine 
vorurteile gegen ihn hat.
Das buch, das 2002 erstmals im gleichen verlag erschienen ist, entbehrt auch heute noch keiner aktualität. es wurde damals 
für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Die Neuauflage ist absolut gerechtfertigt und sehr empfohlen. i. Moesch

Flegel, Sissi: Klasse 5 ist grosse Klasse! JM schule  JM Freundschaft  ab 10
carlsen hamburg 2009.
251 s. brosch. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-35542-3

sich in die neue fünfte Klasse eingewöhnen ist ziemlich anstrengend und der lehrer herr Jonathan ist ziemlich genervt. 
Dieser wird aber bald krankheitsbedingt durch Frau süsser vertreten. sie behandelt mit der Klasse sogar das thema 
menschliche Fortpflanzung. Nachdem ein folgenschwerer unfall das leben der zwillinge in der Klasse erschüttert, be-
schliesst die Klasse, sich im Fernsehen anzumelden, um die beiden Knaben aufzumuntern. Diese Quizshow verläuft 
natürlich nicht ohne zwischenfälle. bald ist die vertretungszeit von Frau süsser vorbei und sie wird versetzt. zum ab-
schied organisiert sie noch einen dreitägigen ausflug im schullandheim. auch dort jagt eine Überraschung die nächste.
leicht lesbare, unterhaltsame lektüre für Mittelstufenschüler und Mittelstufenschülerinnen.
Dieser band enthält zwei titel: Wir sind die Klasse 5 und / 5 und die liebe.  e. amberg

Hartmann Lukas: Anna annA  JM Freundschaft  * ab 10 *
Diogenes zürich 2009
280 seiten geb. Fr. 26.90
isbN 978-3-257-01145-6

Die 9-jährige anna hat eine blühende phantasie, das sagt man ihr immer wieder, und zwar meistens nicht als Kompli-
ment. Darum erzählt sie niemandem etwas von der selbstgebastelten Familie Gygax, die unter ihrem bett wohnt. und 
es weiss auch keiner von annas heimlichem Freund in der schule, dem Kopierautomaten copy. eines tages aber fertigt 
copy aus versehen von anna selbst eine Kopie an. Was nun? ein Name für die zwillingsschwester ist schnell gefunden: 
anna. Doch was wird annas Mutter dazu sagen? ein turbulentes versteckspiel um anna und anna beginnt…- ein Mär-
chen und eine realistische erzählung. anna anna spricht Gefühle an wie ein packender Jugendroman. streckenweise ist 
es abenteuerlich und spannend wie ein Krimi ….. es wird einem nie langweilig, leicht zu lesen. ein weiterer gelungener 
roman vom schweizer autor. sehr empfehlenswert! K. Gebert
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Krüss, James: Die glücklichen Inseln hinter dem Winde JM phantasie  JM Klassiker  ab 10
carlsen hamburg 2009.
257 seiten brosch. ill. Fr. 13.50
isbN 978-3-551-35392-4

1958 erschien dieser zeitlose Klassiker zum ersten Mal und hat seither von seiner aktualität nichts eingebüsst. Kapitän 
Daworin Madirankowitschs erzählung von den glücklichen inseln, die auf keiner Karte verzeichnet sind, gewähren dem 
leser einen einblick in ein tribales zusammenleben, das von gegenseitigem respekt und friedvollem umgang geprägt 
ist. auf den glücklichen inseln herrschen keine hierarchischen strukturen, und sowohl Menschen als auch tiere leben 
in eintracht zusammen. besonders zum vorlesen geeignet und sollte in keiner Familienbibliothek fehlen.  
 b. papadopoulos

Philipps, Carolin: Träume wohnen überall  JM soziales  JM europa rumänien  JM aussenseiter  * ab 12 *
carlsen hamburg 2009.
174 seiten brosch. Fr. 10.90
isbN 978-3-551-35762-5

«träume wohnen überall» ist erstmals 2006 im ueberreuter verlag erschienen, hat aber seither nichts an aktualität und 
intensität verloren. Obwohl rumänien seit 2 Jahren zur eu gehört, gibt es immer noch unzählige Kinder, die auf der 
strasse leben müssen.
sandale lebt in bukarest auf der strasse. immer mal wieder findet sie vorübergehend zuflucht auf der sozialstation st. 
lazarus. Obwohl sie da viele Freunde hat, ist ihre innere Wut oft zu übermächtig und sie kann sich nicht an die regeln 
halten. so findet sie sich dann beim bahnhof wieder und kämpft ums Überleben. eines tages stiehlt sie einem Jungen 
den rucksack, ohne zu ahnen, dass er der neue zivildienstleistende von der sozialstation ist.  er verrät sandale nicht, 
aber sein Mitleid macht sie nur noch wütender. aber dann lernt sie doch ganz langsam Martin zu vertrauen. b. Morger

Preetorius, Johanna: Knaurs Spielebuch 79 unterhaltung. spiele  e + l.
Der Kinderspiele-Klassiker
Knaur München 2009.
379 seiten brosch. zweifarbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-426-79836-2

ursprüngliche ausgabe aus dem Jahr 1953, überarbeitete ausgabe von 1974, und nun die vorliegende taschenbuchaus-
gabe. Die unzähligen spiele sind in 12 Kategorien eingeteilt. es gibt spiele für säuglinge und Kleinkinder, spiele für 
Grössere, spiele für Draussen und für Drinnen, spiele mit und ohne Material, auch zaubertricks und Kunststücke. eine 
wahre Fundgrube, nämlich mehrere hundert spiele. hier bekommt man viel inhalt fürs Geld. a. haller  

Taschner, Rudolf: Der Zahlen gigantische Schatten 51 Mathematik  ab 14 + e
Die fantastische Welt der Mathematik
dtv München 2009.
298 seiten brosch. farbig ill. Fotos Fr. 25.80
isbN 978-3-423-34553-8

«alles ist zahl», soll einst pythagoras gesagt haben. Dieser Frage geht taschner nach. ihn interessiert, was zahlen 
bedeuten, wie sie nicht nur im mathematischen bereich einfluss nehmen, sondern eben auch in der Musik, der Malerei 
oder der politik. Diese verbindung von Mathematik und philosophie setzt aber auch bei der leserschaft viel voraus. ein 
grosses interesse an der Materie ist unabdingbar. auch in einer lehrerbibliothek vorstellbar. r. züger

Wildsmith, Brian: Die Ostergeschichte K bilderbuch  K Ostern  K religiöses  ab 5
aus dem englischen
bohem press zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.50 
isbN 978-3-85581-256-1

begleitet von einer grossen Menschenmenge zieht Jesus mit einem esel nach Jerusalem. Mit seinen Jüngern nimmt er 
das letzte abendmahl ein. Der kleine esel und ein engel schauen zu. Nach dem abendmahl wird Jesus zum obersten 
priester gebracht und von da zu pilatus, dem römischen stadthalter. «bist du der König der Juden?», wird er gefragt. 
als er dies bejaht, wird er gekreuzigt. als zwei Frauen tage später zu Jesus Grab kommen, erkennen sie, dass er nicht 
mehr da ist. Jesus erscheint den beiden Frauen und seinen Jüngern und bleibt vierzig tage bei ihnen bis er aufersteht.
Die biblische Ostergeschichte wird in diesem einzigartigen bilderbuch auf wunderbar edle Weise dargestellt. ein esel 
und ein engel begleiten den betrachter von bild zu bild. Jedes einzelne dieser besonderen bilder ist ein Kunstwerk in 
sich! Der einsatz der Farbe Gold auf jeder seite verstärkt den eindruck von Feierlichkeit und Mystik. ein Feuerwerk an 
Farben und ausdrucksstarken Darstellungen. Die grossen bilder eignen sich besonders gut, auch in Gruppen betrachtet 
zu werden. Dieses bilderbuch darf in keiner bibliothek fehlen! erstmals erschienen 1994. a. bianchini
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Willberg, Hans Peter/Beckhaus Peter: Die verflixte, -zwickte,  
-zweigte Geschichte vom kleinen Hund K bilderbuch  K lustiges  K tier hund  ab 4
thienemann stuttgart 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-522-43619-9

bereits 1986 im ellermann verlag erschienen ist dieses bilderbuch ein Kleinod der grafischen umsetzung einer gelun-
genen idee. Nach einem anfangssatz über den kleinen hund, der zum spielen aus seiner hütte kommt, verzweigt sich 
die schrift- wie auch die bildzeile, und zwei, später sogar drei Geschichten verlaufen parallel über die seiten. Nach 
einem ereignisreichen tag in drei varianten verkriecht sich der hund mit einem Knochen wieder in seiner hütte, wo 
dann auch die schrift- und bildfolgen wieder zusammenlaufen. comicartig, in klaren Konturen, setzt der illustrator das 
Konzept der drei Geschichtsstränge um, zur Freude und lust aller betrachter. i. Moesch
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In die Hand der Lehrkräfte und 
Erziehenden
Aron, Nora und die Filo-Sophie Bd. 2
Weiterdenkgeschichten für die Mittelstufe 
von laura lüscher 
lehrmittelverlag des Kantons zürich 2009.
72 seiten geb. farbig ill. Fr. 32.–
isbN 978-3-03713-224-1

Nach einer ausführlichen einführung über die handelnden personen ist bestimmt jedermann neugierig auf die 8 philo-
sophischen Geschichten mit den Überschriften: Der Weihnachtswettbewerb – Was im leben wichtig ist – Noras aufsatz 
– innehalten – ein hauch von leben – Die letzte rose – Die Grenze – Der traum vom Fliegen. Die Geschichten erzählen 
von handlungen und Gefühlen, ermuntern zum innehalten und sich selbst Gedanken machen, zum abschweifen und 
philosophieren und führen dahin, dass es oft keine antwort auf grosse, brennende Fragen gibt. sehr sensibel und 
herzlich, eindrücklich und aufmunternd illustriert von Mo richner. ein einzigartiges Werk. sehr zu empfehlen für die 
Mittelstufe, aber auch für die Familie! r. Müller

Aron, Nora und die Filo-Sophie Bd. 2
hinweise, ideen und begleitmaterialien 
lehrmittelverlag des Kantons zürich 2009.
80 seiten a4 brosch. Fr. 51.–
isbN 978-3-03713-225-8

ein handbuch für die lehrperson mit kurzen inhaltsangaben der Geschichten, erläuterung der schwerpunkte, metho-
disch-didaktischen hinweisen, arbeitsblättern zum Kopieren und angaben zu verwandter oder weiterführender litera-
tur. Die 5 enthaltenen, sehr treffenden lieder mit Klavierbegleitung sind eigens für dieses Werk geschrieben worden, 
meistens Mo richner text und Daniel Jent Musik. sehr willkommene und brauchbare ergänzung zum Geschichtenband.
 r. Müller

Bezdek, Monika / Bezdek, Petra: Kinder entdecken Erde, Feuer, Wasser, Luft 
Don bosco München 2009.
95 seiten brosch. ill. Fr. 19.90
isbN 978-3-7698-1785-0

einmal mehr werden die 4 elemente erde, Feuer, Wasser, luft ins zentrum gestellt, als sinneserfahrung für Kinder im 
vorschulalter und in den ersten schuljahren. Das buch ist eine Fundgrube für spiele, experimente, abenteuerliche 
ausflüge und umwelttipps. in und mit der Natur erleben die Kinder die lebenskraft und Wandelbarkeit der Natur. ein 
hilfreiches ideenbuch für vorschule und unterstufe. i. häne

Blücher, Laura: Basteln für kleine Hände rund ums Jahr 
christophorus Freiburg 2009.
76 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 17.90
isbN 978-3-86673-140-0 

vor uns liegt ein wunderbar buntes bastelbuch aus den händen von acht Frauen. Die bastelarbeiten sind an Kinder ab 
3 Jahren gerichtet und nach Jahreszeiten gegliedert. es wird mit einfachen Materialien und techniken gearbeitet. Die 
basteleien sind mit farbigen zeichnungen schritt für schritt erklärt und auf Fotoaufnahmen sehr ansprechend darge-
stellt. Da gibt es Käfer aus Nussschalen, püppchen aus erdnüssen, gefaltete papiersterne oder tiere aus bemalten 
steinen. Wer viel bastelt, dem bietet dieses bastelbuch wenig Neues. Doch wer ein einfaches konventionelles bastel-
buch sucht: hier liegt eine schöne sammlung vor! a. bianchini

Brandt, Susanne / Nommensen, Klaus – Uwe:  
Kinderkirche zu biblischen Geschichten 
Don bosco München 2009. 
117 seiten pappband mit bastelbogen Fr. 29.50 
isbN 978-3-7698-1761-4

Dieses praxisbuch ist eigentlich für leiter von Kindergottesdiensten gedacht. einiges davon lässt sich aber bestimmt 
auch im bibel- oder religionsunterricht umsetzen. Das buch enthält 14 biblische Geschichten des alten und neuen 
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testaments. bei jeder Geschichte wird zuerst beschrieben, um welches thema es sich handelt, dann folgen ein psalm, 
die Geschichte selbst und bastel-, spiel- und Gestaltungsideen dazu. im anhang finden sich lieder, Malvorlagen und 
ein bastelbogen. M. vollenweider

Dreyer, Martin: Die Volxbibel – Altes Testament 
band eins
Die alten verträge zwischen Gott und den Menschen
pattloch München 2009.
895 seiten brosch. Fr. 18.90
isbN 978-3-629-01101-5

Das erscheinen der volxbibel Neues testament in einer flapsigen Jugendsprache rief 2005 neben zustimmung und be-
geisterung ebensoviel ablehnung und empörung hervor. religiöse Kreise sahen das Wort Gottes der lächerlichkeit 
preisgegeben. Jugendliche, die die bibel nie lesen würden und könnten, fühlten sich ernst genommen und abgeholt. 
Nun liegt auch das alte testament vor. Darin ist z.b. die rede davon, dass Gott ein universum bastelte oder ein Meeting 
organisierte. Der autor, theologe und Diplom-pädagoge, wagte diese freie Übertragung in den Jugend-slang nicht weil 
er provozieren wollte, sondern bewusst in seinem auftrag, junge Menschen zu Gott zu führen. 
Der text ist sicher theologisch nicht ganz seriös, bringt aber die Geschichten so frisch, dass die aufmerksamkeit der leser 
oder der zuhörer garantiert ist. Für religionspädagogen als einstieg ideal, löst doch der slang bestimmt sofort eine leb-
hafte Diskussion über Gott und die Welt aus. ersetzt jedoch nicht die bibel in anerkannten Übersetzungen. i. Moesch

DUDEN 1 – Die deutsche Rechtschreibung
Das umfassende standardwerk auf der Grundlage der aktuellen amtlichen regeln 
Duden Mannheim 2009.
1216 seiten teils farbig markiert, mit cD-rOM für Windows Fr. 38.80
isbN 978-3-411-04015-5

25. vollständig neu bearbeitete und erweiterte auflage des klassischen standardwerkes. 
besonders benutzerfreundlich durch ein Griffregister, vierfarbigkeit, infokästen und suchhilfen. Die regeln sind leicht 
verständlich und mit zahlreichen beispielen aus der praxis erläutert. schreibvarianten sind gelb markiert, zweifelsfälle 
sind in infokästen ausführlich behandelt. 
Die ersten 165 seiten sind hellgelb markiert und geben erstaunliche einblicke in die verschiedensten Gebiete der spra-
che. hier möchte ich nur 2 der insgesamt 16 Kapitel erwähnen: eine sorgfältige Übersicht der Änderungen seit 1996 
und heute nicht mehr der amtlichen regelung entsprechende schreibungen. Wer sich in dieses Werk vertieft, lernt viel 
und staunt immer mehr ob unserer komplexen sprache. ein absolutes superwerk, das in jedem schulzimmer ab Mittel-
stufe griffbereit sein sollte! r. Müller

Germann, Willy: Jonas und die Titanic
spielgeschichte band 1
reihe: spielgeschichte 
comenius zug 2009.
59 seiten geheftet ill. Fr. 9.00
isbN 978-3-906286-53-2

Germann, Willy: Vier Nüsse
spielgeschichte band 2
reihe: spielgeschichte
comenius zug 2009.
47 seiten geheftet ill. Fr. 8.50
isbN 978-3-906286-54-9

Germann, Willy: König Severins Tochter haut ab und andere Geschichten
spielgeschichte band 3
reihe: spielgeschichte
comenius zug 2009.
39 seiten geheftet ill. Fr. 8.50
isbN 978-3-906286-55-6

leseförderung ist in der schule ein wichtiges thema. um den leseanreiz zu steigern, ist die idee mit den spielge-
schichten entstanden. zu der eigentlichen Geschichte gibt es eine grosse Fülle von ideen, um das Gelesene spielerisch 
umzusetzen. so werden neben dem eigentlichen lesen auch die phantasie, das Darstellen und die Kreativität gefördert.
Geeignet vom 3. – 5. schuljahr. s. loop  
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Germann, Willy: Begleitband zu Spielgeschichten 1–3
reihe: spielgeschichte
comenius zug 2009.
127 seiten brosch. ill. Fr. 34.–
isbN 978-3-906286-56-3

Der begleitband umfasst alle drei lesehefte und enthält die ideen zur spielerischen umsetzung. Dank den icons erkennt 
man sofort, worum es in jeder Übung geht. Dank den vielen vorschlägen kann ich die Übungen aussuchen, die meiner 
Klasse und mir entsprechen. 
Dieser band ist bereits gelocht und kann zum besseren lesen in einen Ordner gelegt werden. s. loop  

Gulden, Elke und Scheer, Bettina: Klatsch- und Hüpfspiele 
Don bosco München 2009. 
95 seiten pappband Fr. 26.50
isbN 978-3-7698-1772-0

Klatschspiele bringen viele vorteile: sie verbinden beispielsweise rhythmus, sprache und bewegung miteinander, was 
für das kindliche Gehirn beim schreibenlernen wichtig ist. solche spiele fördern auch die soziale Kontaktfähigkeit, 
ebenso wie die erlebnis- und Kommunikationsfähigkeit. all dies versuchen die beiden autorinnen mit ihrem buch auf-
zuzeigen. es beginnt mit einfachen reimen und steigert sich bis zum Klatschkanon oder englischen versen. abgerundet 
wird das buch mit hüpfspielen.
Diese eignen sich im rahmen der blockzeiten sehr gut als unterbruch und bewegungseinheit! auch die Klatschspiele 
sind ansprechend und kindgerecht und fordern zum teil sicher recht heraus. M. vollenweider

Gulden, Elke, Scheer Bettina: KliKlaKlanggeschichten zur Herbst- und Lichterzeit 
Don bosco München 2009.
114 seiten brosch. ill. Fr. 21.50
isbN 978-3-7698-1771-3

Dieses Klangbuch ist in drei Kapitel gegliedert: Klanggeschichten, Klangbilder und Klangbegleitung zum thema herbst. 
Das erste Kapitel wartet mit den verschiedensten versen zu den bereichen Wetter, ernte, tiere, Gespenster, Drachen und 
laternen  und erzählten Klanggeschichten auf. Dabei ist in einer spalte das Gedicht notiert, und in der spalte daneben 
werden die passenden instrumente und spielarten gezeigt. unterhalb des titels sind die zu verwendenden instrumente 
gezeichnet. Mit hilfe dieser zeichnungen und der anleitung ist es auch für anfänger einfach, in die Klangwelt einzu-
steigen. Die 4 herbstbilder und die daneben aufgezählten instrumente sollen die Kinder animieren, das bild selber zu 
«verklanglichen». im letzten Kapitel werden mehrheitlich bekannte herbstlieder mit passender begleitung durch  
Klangstäbe und instrumente vorgestellt. ein vielfältiges buch zum thema herbst, das manche lehrperson im Musikun-
terricht einfach und schnell unterstützen kann. e. Gschwend

Halli Hallo Halunken die Fische sind ertrunken 
Das grosse Familien-liederbuch
beltz & Gelberg Weinheim 2009.
175 seiten geb. farbig ill. Fr. 34.50 
isbN 978-3-407-79959-3

170 bekannte und beliebte, neue und witzige, freche und zärtliche lieder für jede Jahreszeit und jeden anlass: zum 
aufwachen und einschlafen, zu Weihnachten und zum Geburtstag, zum tanzen und spielen, zum verreisen, träumen und 
lachen. sibylle hein hat die lieder phantasievoll illustriert. Die Gitarrengriffe sind hinten im buch in einem register 
erklärt. 15 lieder dieses liederbuches, inkl. Klavierbegleitungsnoten, stehen im internet zum anhören und Downloaden 
bereit.
ein Familien-liederbuch, das lust macht miteinander zu singen. e. amberg

Herzka, Heinz Stefan: Kinder – anders und gleich
huber Frauenfeld 2009.
231 seiten geb. Fotos Fr. 56.–
isbN 978-3-7193-1519-1

in den einzelnen Kapiteln werden farbige Fotos von Kindern aus verschiedensten ländern gezeigt. Mutter und Kind in 
china, europa oder Mexiko. spielende Kinder in Guatemala, peru oder russland. Dazu hat der autor zu jedem bild seine 
betrachtungsweise und interpretation aufgeschrieben. remo largo hat das vorwort verfasst.
ein bildband zum verweilen und Nachdenken. s. loop  
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Krah, Michael: die 50 besten Spiele zum Kindergeburtstag 
reihe; Minispielothek 
Don bosco München 2009.
68 seiten brosch. titelvignetten Fr. 9.50
isbN 978-3-7698-1786-7

in diesem etwa handgrossen büchlein ist die bunte sammlung von 50 spielen vereint. zur besseren Übersicht sind sie 
in einzelne Kategorien aufgeteilt. so werden spiele für die Jüngsten, spiele für drinnen und draussen, spiele zum la-
chen und spiele zum ruhig werden vorgestellt. auf jeder seite wird ein spiel einfach und gut verständlich erklärt, er-
gänzt mit variationen und hinweisen dazu. Die spiele sind unterhaltsam, leicht anwendbar und brauchen meist wenig 
Material. Wir treffen hier auf altbekannte spiele wie den «sesseli-tanz», das «schoggispiel» oder das «telefonspiel». 
Doch auch viele mir nicht bekannte spiele regen zum ausprobieren an. Obwohl das büchlein spiele für den Kindergeburts-
tag vorstellt, sind die verschiedenen spiele vielfältig einsetzbar. aus der reihe «Minispielothek» sind bereits 15 kleine 
büchlein erschienen. um nur einige aufzuzählen: regenwetterspiele, Gruppenspiele, spiele rund um zahlen, spiele zur 
schulvorbereitung, … sicherlich eine ergiebige sammlung an unterschiedlichen spielvorschlägen!  a. bianchini

Küstenmacher, Werner Tiki:  biblify vour life 
erfüllter und bewusster leben
pattloch München 2009.
270 seiten geb. ill. Fr. 34.90
isbN 978-3- 629-02222-6

W.t. Küstenmacher ist evangelischer pfarrer und Journalist. seit 1990 ist er autor, cartoonist, Kolumnist und redner. 
sein buch «simplify your life» wurde zum bestseller. biblify ist eine anleitung, die bibel richtig zu lesen und in unser 
leben zu transferieren. biblify möchte helfen, erfahrungen zu machen, wie die Menschen in der bibel sie gemacht ha-
ben – ein anleitungsbuch zu einem erfahrbaren Gott. bibelzitate, bibelstellen werden in den alltag übertragen und 
fordern vom lesenden eine parallele im hier und Jetzt. als impulsgeber und persönlicher reflektor kann das buch in-
teressante hilfe leisten. es ist in leicht flüssiger sprache, sehr nah, geschrieben. i. häne

Liebertz, Charmaine: Das Schatzbuch des Lachens
Grundlagen, Methoden und spiele für eine erziehung mit herz und humor 
Don bosco München 2009.
208 seiten brosch. ill. Fr. 34.50
isbN 978-3-7698-1773-7

lernen und lachen gehören zusammen. Davon ist die autorin, eine Fachfrau für pädagogik und ganzheitliches lernen, 
überzeugt. so macht sie sich in diesem schatzbuch auf die suche nach dem  ursprung des lachens in der evolution und 
in der Wissenschafts- und Kulturgeschichte. auch die vielfalt des lachens, der humor und der umgang damit sind 
themen, denen sich das buch widmet. letztlich aber sind es die ideen und spiele, die den lernalltag von Kindern be-
reichern, die den Wert dieses schatzbuches ausmachen. titel und wichtige aussagen in roter schrift erleichtern das 
lesen, und in Kästchen wird auf lustige Fakten und Witze hingewiesen. also eine vergnügliche lektüre und ein fun-
diertes plädoyer für mehr lachen und humor in der erziehung. Für schule und elternhaus! i. Moesch

Meyer, Paul Michael: Lehrer sein 
Wenn Kinder schule machen
zytglogge Oberhofen 2009.
256 seiten brosch. sw-Fotos Fr. 36.–
isbN 978-3-7296-0791-0

Das lernen ist sache der Kinder. aufgabe des lehrers ist es, schule so zu organisieren, dass selbstbestimmtes lernen 
und gegenseitige hilfe möglich sind. altersgemischte Klassen eignen sich – im Gegensatz zur Jahrgangsklasse mit 
lehrerzentriertem unterricht – besser für kindgerechte lösungen. vier altersgemischte schulen, in denen integriert wird, 
verantwortung für sich und die Klasse von jedem übernommen wird, werden porträtiert. Der autor berichtet von zustän-
den und Missständen in der lehrerbildung und als lehrer in der schule. er lässt sie aber nicht stehen, sondern zieht 
schlüsse, die sich an behörden, lehrerbildner, eltern und auch lehrer selber richten.
einige ideen werden so mancher Jahrgangsklassenlehrkraft etwas utopisch erscheinen. lehrpersonen mit erfahrung in 
altersgemischten Klassen können die haltung des autors jedoch durchaus nachvollziehen. Der autor hat als lehrperson 
auf verschiedenen schulstufen gearbeitet und schöpft aus einem reichen erfahrungsschatz. in seinen aussagen ist er 
sehr klar und fordert den leser auf, haltungen bei verschiedenen themen (integration, schulsprache oder harmos)  zu 
überdenken. e. amberg 
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Papenfuss, Heike: Lernen geht auch anders
reformschulen sind die besseren alternativen
patmos Düsseldorf 2009.
196 seiten brosch. Fr. 29.50
isbN 978-3-491-40147-1

ein weiteres buch mit beschreibungen von «besseren» schulen: Montessori, Walddorf, Jenaplan, offene schulen aus 
Deutschland. Die schulen werden beschrieben, und bei einigen hat es berichte von schülerinnen dazu. 
es sind die üblichen reformschulen dabei, nichts wirklich Neues für gut informierte lehrpersonen. s. loop  

Paulig, Peter: Das Kinderversteherbuch 
alles, was eltern wissen wollen
pattloch München 2009.
351 seiten geb. Fr. 34.50
isbN 978-3-629-02219-6

Der autor, ein bekannter vertreter der reform- und Montessori-pädagogik, versteht sich als «anwalt der Kinder». und 
das verständnis für die kindliche seele spricht auch wirklich aus jeder zeile. in einem ersten teil widmet sich prof. 
paulig der Frage, was Kinder für ihre ganzheitliche entwicklung brauchen. Der zweite teil möchte den eltern bei der 
spannendsten und kompliziertesten aufgabe, dem erziehen, behilflich sein. aus einer langzeitstudie entnimmt der 
autor die 10 Gebote der Kindererziehung und entwickelt daraus seine thesen. abschliessend setzt er sich auch für die 
pflicht der eltern zur religiösen erziehung ihrer Kinder ein. seine ausführungen in einer sehr verständlichen sprache 
lesen sich flüssig und werden durch viele beispiele untermalt. Das buch lässt jedoch eltern eher verunsichert als gestär-
kt zurück. Wer die obgenannte pädagogik kennt, erfährt wenig Neues, fühlt sich aber sicher bestätigt durch das vorlie-
gende Werk.  i. Moesch

Portmann, Rosmarie: Die 50 besten Bewegungsspiele 
reihe: Minispielothek 
Don bosco München 2009.
65 seiten brosch. Fr. 9.50
isbN 978-3-7698-1783-6

rosmarie portmann hat 50 bekannte und bewährte bewegungsspiele in diesem taschenbuch gesammelt. sie sind ge-
gliedert in fünf Kapitel: bewegungsspiele im Kreis / bewegungsspiele quer durch den raum/ bewegungsspiele zum 
Kräftemessen / Mini-bewegungsspiele am platz / bewegungsspiele an der frischen luft. an so manches spiel erinnert 
man sich beim Durchlesen wieder und setzt es wieder ein, aber man findet auch ohne grossen zeitaufwand leicht um-
setzbare neue spielideen.
Diese handliche sammlung im a6-Format, findet in jeder hosentasche platz. Die kurzen, einfachen beschreibungen 
machen diese sammlung ideal auch für einen spontanen einsatz. e. amberg

Rausch, Sven: Römische Antike 
reihe: 50 Klassiker 
Gerstenberg hildesheim 2009.
272 seiten brosch. farbig ill., Fotos Fr. 34.50
isbN 978-3-8369-2573-0

Die Geschichte des über tausendjährigen römischen reiches zeigt der autor mit hilfe von 50 porträts von herrschern 
und philosophen, Kaiserinnen und Feldherren, Dichtern und politikern. Jedes dieser essays wird von einer Faktenseite 
abgeschlossen, auf der die biografie und weiter Wissenswertes zusammengefasst sind. Dazu kommen lesenswerte sach-
bücher oder romane zur person, sehenswerte Museen, Orte oder Filme, Opern oder andere hörwerke. eine Fülle von 
informationen zu diesen wichtigen personen der römischen antike.
zusätzlich wurde auch ein hörbuch (3 cDs) produziert, indem die hälfte dieser porträts von philipp schepmann vorge-
tragen werden. r. züger

Scharioth, Barbara (Hrg.): Der Fisch, das Klavier und der Wind –  
Eine imaginäre Bibliothek 
carlsen hamburg 2009.
175 seiten geb. farbig ill. Fr. 50.90
isbN 978-3-551-51722-7

Dieses wunderbare buch enthält eine sammlung von fiktiven büchern. siebzig namhafte illustratorinnen und illustra-
toren skizzierten umschlagsbilder für bilderbücher, die nur in ihren Gedanken, ihren träumen existierten. Jedes bild ist 
ein Kunstwerk und meist mit einer kurzen erklärung (in Deutsch und englisch) verbunden. allen gemeinsam ist – sie 
laden zum träumen und phantasieren ein. b. Morger



Schulblatt Nr.11|2009buchbesprechuNGeN NOveMber 2009

78

Zartl, Elisabeth: Poesiewerkstatt für Kinder
elfen, haiku, sinnesgedichte erleben und erfinden 
Don bosco München 2009.
102 seiten brosch. ill. Fr. 21.50
isbN 978-3-7698-1777-5

Die autorin kennt Kinder sehr genau und weiss, wie viel spass ihnen sprachspielereien und reime machen, wie konzen-
triert sie ihre sinne schärfen und wie genau sie beobachten. hier werden nicht nur sprachliche Kompetenzen gefördert, 
sondern die Freude am Formulieren überhaupt geweckt. Was sind denn «elfchen»? Diese kreative schreibform verbrei-
tete sich in den 90er-Jahren in Deutschland, besteht aus elf  Wörtern (woher der Name kommt), die sich auf 5 zeilen 
verteilen. haiku kommen hingegen aus Japan und hegen eine lange tradition: haiku sind Momentaufnahmen von ereig-
nissen und beruhen auf genauer beobachtung der Natur, reimen sich nicht, haben aber eine vorgegebene Form: 17 
silben, die sich auf 3 zeilen verteilen, wovon die mittlere zeile 7 silben aufweist. Das alles klingt sehr kompliziert, sehr 
neu. es lohnt sich unbedingt, in diesen Formen zu experimentieren und sich herauszufordern. es macht richtig spass! 
Geeignet ab 6 Jahren. r. Müller
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Für Schulbibliotheken ungeeignet
Bunk, Jennifer; Bunk, Hans-Dieter: Sachlexikon 3/4 03 lexikon  ab 9
Klett stuttgart 2009.
176 seiten brosch. farbig ill. Fotos Fr. 29.50
isbN 978-3-12-300344-8

in einer bibliothek wird dieses buch wohl grundsätzlich nicht am richtigen Ort sein. Die mitgelieferte schutzhülle aus 
plastik weist eher auf den einsatz im Klassenzimmer hin. zusammen mit dem arbeitsheft, das den inhalt erarbeiten 
hilft, kann es in dort eingesetzt werden. Das sachlexikon, das schüler und schülerinnen der 3./4. Klasse beim lernen 
unterstützen soll, ist in kindgerechter sprache geschrieben und mit vielfältigen und passenden bildern versehen. in 
anderer aufmachung könnte das lexikon allein durchaus in einer Kinderbibliothek stehen, doch die sachliche ausrich-
tung auf deutsche themen machen es für schweizer Klassenzimmern eher weniger geeignet. r. züger

DUDEN – Französisch in 15 Minuten   804 Französische sprache  80 Grammatik  ab 12
Französische Grammatik
1. lernjahr / 2. lernjahr / 3. lernjahr
Duden Mannheim 2009.
63 seiten brosch. ill. Fr. 11.30
isbN 978-3-411-73721-5 / 978-3-411-73731-4 / 978-3-411-73741-3

auf je einer Doppelseite wird ein grammatikalisches thema behandelt. zuerst die theorie mit einem Merkkasten, dann 
Übungen dazu. in der Mitte des buches ist der lösungsteil, der herausgetrennt werden kann.
vor allem als repetition sehr nützlich, da der leser doch schon ein vokabular an französischen Wörtern braucht, um die 
Übungen zu lösen.  s. loop

Einfach Klasse in Mathematik 3. Klasse – Textaufgaben 
Einfach Klasse in Mathematik 4. Klasse – Textaufgaben 
Duden Mannheim 2009.
Je unpag. block farbig ill. Fr. 9.40
isbN 978-3-411-73921-9 3. Kl.
isbN 978-3-411-73931-8 4. Kl.

sehr einladend gestaltete Übungsblätter für vielfältiges Üben (nach deutscher Norm) – für den persönlichen Gebrauch 
sehr zu empfehlen. r. Müller

Heine, Helme: Herr Pfarrer und sein Teufel e religiöses
Gespräche über Gott und die Welt
sanssouci München 2009.
80 seiten geb. ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-8363-0196-1

Domino heisst der herr pfarrer. er gibt sich ehr und redlich Mühe ein guter pfarrer zu sein. plötzlich tritt der teufel 
persönlich in sein leben. er fordert ihn heraus, versucht ihn zu biegen, aber Domino hält ihm stand. Die Dialoge sind 
äusserst pointiert und kurz geschrieben. ich denke, dass erwachsene mehr von dieser lektüre haben als schüler. sehr 
sinnvolle Diskussionen! r. Müller 

Hol, Coby: 10 kleine Häuser K bilderbuch  ab 2
aus dem Niederländischen
bajazzo zürich 2009.
unpag. pappband farbig ill. Fr. 23.–
isbN 978-3-905871-08-1

in anlehnung an «10 kleine Negerlein» sind es hier 10 kleine häuser im Kartoffelstempel-Druck. sie stehen schon 
lange in einer reihe, als plötzlich jedes etwas anderes will. Die letzte Doppelseite zeigt dann, wie aus Kartoffeln ein 
stempel hergestellt werden kann.
Das robuste pappbilderbuch eignet sich wegen seiner aufmachung vor allem für Klein(st)kinder.  i. Moesch
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James, Brian: Zombieblond JO Fantasy  JO Gruseln  ab 16
aus dem amerikanischen englisch
cbt München 2009.
255 seiten brosch. Fr. 14.90
isbN 978-3-570-30583-6

Wieder muss hannah mit ihrem vater in eine neue stadt ziehen, sich in einer neuen schule integrieren. Wie gut, dass 
sie bald lukas besser kennen lernt. trotz der Warnungen von lukas wird hannah cheerleaderin an ihrer highschool. sie 
bekommt einen neuen Namen und wird so eines dieser auffälligen blonden Mädchen, die die ganze schule dominieren. 
immer mehr spürt sie, dass etwas nicht in Ordnung ist mit den cheerleadermädchen, dem Footballteam, ja der ganzen 
stadt. und dann nach 220 seiten gipfelt das Ganze in eine grausame Jagd, denn es sind tatsächlich alle zombies, die 
das blut anderer benutzen um am leben zu bleiben. Das ende der Geschichte versinkt in einer art grusliger, schauder-
hafter horrorszenerie. 
Der autor James brian versteht es auf fesselnde art einen spannungsbogen aufzubauen. unglaubliche Metaphern und 
spannende Dialoge entführen den leser in eine andere Welt. vom schriftstellerischen Gesichtspunkt her empfinde ich 
dieses buch als durchaus lesenswert. von der thematik her, habe ich eher meine bedenken den Jugendlichen gegenüber. 
schulbibliotheken haben eine gewisse verantwortung in bezug auf Werte und inhalte, die sie ihren jungen lesern 
weitergeben wollen. bestien, zombies und viele weitere grausige Wesen blicken den Jugendlichen zur genüge aus allen 
Medien entgegen. Deshalb ist dieses taschenbuch den schulbibliotheken nicht zu empfehlen. a. bianchini

Lujan, Jorge / Friese, Julia: Papierschiff ahoi!  e bilderbuch
aus dem spanischen
bajazzo zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.–
isbN 978-3-905871-11-1
sehr schön gestaltetes poetisches bilderbuch. inhaltlich und optisch spricht es erwachsene an. ein Werk für erwachse-
ne bilderbuchsammler.  a. haller

Lateinische Grammatik: 
Latein in 15 Minuten 1. Lehrjahr 
Latein in 15 Minuten 2. Lehrjahr 
Latein in 15 Minuten 3. Lehrjahr 
Duden Mannheim 2009.
Je heft 64 seiten teils markiert Fr. 11.30
isbN 978-3-411-73691-1  1. lehrjahr
isbN 978-3-411-73701-7  2. lehrjahr
isbN 978-3-411-73711-6  3. lehrjahr

Für den persönlichen Gebrauch. sensationell aufgebaut mit herausnehmbarem lösungsheft und lernkalender. Jedem 
grammatikalischen Kapitel ist eine Doppelseite gewidmet: am anfang steht immer ein rosa markierter Merkkasten, der 
das Wichtigste erklärt und zusammenfasst. Für die zahlreichen Übungen wird empfohlen, eigens ein heft dafür anzu-
schaffen, da nicht alle Übungen im heft gelöst werden können. super!   r. Müller

Meine ersten Spielkarten
tierkinder im Wald und auf dem bauernhof
Oetinger hamburg 2009.
14 Karten + spielideen-broschüre Fr. 15.–
isbN 978-3-7891-6878-9

in einer stabilen Kartonbox sind 14 Karten von je 17.5 x 11.5 cm. Jede Karte zeigt ein tier. auf der hinterseite stehen 
knappe informationen über das tier. Kleine Kinder können die Kartonkarten gut in die hand nehmen und das bild be-
trachten, während sie grösseren Kindern je nach alter mehr informationen geben. im beigelegten heft sind zwei 
spielideen, die anregen, wie man die Karten spielerisch einsetzen kann. sehr schön gemacht. eine willkommene Ge-
schenkidee. r. Müller

Metternich, Monika Gräfin: Lob des Sonntags 10 philosophie allg.
Weihrauch, toast & honey
pattloch München 2009.
223 seiten geb. Fr. 26.50
isbN 978-3-629-02232-5
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Das fesselnd zu lesende buch über den sinn des sonntags sprengt den rahmen einer lehrerbibliothek, sei jedoch allen 
interessierten herzlich empfohlen. Die autorin ist eine «amüsante sprachkünstlerin», die sich engagiert für die inneren 
und äusseren Werte des sonntags einsetzt. i. Moesch

Mörike, Eduard / Binder, Hannes: Um Mitternacht JO Gedichte  JO Klassiker  ab 16
bajazzo zürich 2009.
unpag. geb. ill. Fr. 26.–
isbN 978-3-905871-06-7
hannes binder interpretiert jede zeile von Mörikes Gedicht auf seine ganz eigene Weise in aussagekräftigen schwarz/
weiss bildern.
Für erwachsene ein Juwel, für die schulbibliothek auch vom Format her weniger geeignet. b. Morger

Nicht schon wieder Weihnachten! e Weihnachten  e erzählungen
hinterhältige Weihnachtsgeschichten
ausgewählt von Daniel Kampa 
Diogenes zürich 2009.
304 seiten brosch. Fr. 17.90
isbN 978-3-257-2402-7

20 erzählungen um Weihnachten für erwachsene von Martin sutter, laura de Weck, alphonse Daudet, charles Dickens, 
Niklaus heidelbach, Georges simenon und vielen andern – so verschieden wie die autoren, sind auch die Geschichten. 
Für erwachsene! r. Müller

Opel-Götz, Susann: Prinzessin Anna  e Märchen  e bilderbuch
oder Wie man einen helden findet
Oetinger hamburg 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.–
isbN 978-3-7891-6956-4

Die autorin kombiniert leben von heute mit Märchenelementen von früher, kombiniert verschiedene Motive und bricht 
Klischees. Die illustrationen sind ebenfalls witzig, mit einer gewissen unterkühltheit. Das Werk spricht eher erwachse-
ne als Kinder an. a. haller

Reviejo, Carlos / Zabala, Javier: Don Quijote de la Mancha e bilderbuch  e Klassiker
eine Geschichte mit piktogrammen
aus dem spanischen 
bohem press zürich 2009.
27 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.80
isbN 978-3-85581-473-2

Don Quijote auf 27 seiten – perfekt, um endlich diese berühmte Geschichte auf witzige art kennenzulernen. Das Werk 
ist gestaltet wie ein erstlesebuch, in dem manche Nomen durch bildchen ersetzt werden. Der text kommt in gereimten 
versen daher. es gibt bestimmt ein zielpublikum für dieses schön gestaltete buch, aber eher nicht in der schulbiblio-
thek. a. haller

Ryan, Carrie: The Forest
Wald der tausend augen
aus dem amerikanischen JO Fantasy
ab 15
cbt München 2009.
397 seiten geb. Fr. 30.90
isbN 978-3-570-16049-7

spannender roman um die junge heldin Mary, die sich nicht an die einfachen regeln und Gebote in ihrer kleinen Welt 
halten will. Doch die vielen blutrünstigen szenen mit den zombies finde ich zu abstossend. auch wenn manche jungen 
leute so etwas gerne lesen, sollten wir es nicht in die schulbibliothek stellen. a. haller

Stalder-Witschi, Ursula: Der Mischtlechranz  e Weihnachten  e Mundart  e erzählungen
Wintergschichte, Weihnachtsgschichte    
zytglogge Oberhofen am thunersee 2008.
74  seiten brosch. Fr. 26.–
isbN 978-3-7296-0767-5
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Die gelernte bibliothekarin arbeitet auch in einem Kinderheim. ihre Geschichten sind teilweise aus dem realen alltag  
gegriffen, teilweise in der phantasie entstanden. Die ausgänge sind meistens überraschend, weil die autorin Neuanfän-
ge liebt. Wer sich im berner-Dialekt gut zurechtfindet, hat hier eine wunderbare sammlung von 12 Geschichten für 
vielerlei einsätze bereit. Die Geschichten machen aber auch Freude, sie einfach zu lesen. r. Müller

Turkowski, Einar: Die Mondblume K bilderbuch  K phantasie  ab 8 bis 99
atlantis zürich 2009.
28 seiten geb. ill. Fr. 28.80
isbN 978-3-7152-0579-3

Dieses hochgelobte bilderbuch ist ein Kunstwerk, das seinesgleichen sucht, vor allem was die illustration anbelangt. 
Die bleistifttechnik des Künstlers besticht durch filigrane präzision bis ins kleinste Detail. auch die Geschichte des 
einsamen herr ribblestone in seinem Garten, wo eine pflanze wächst, die einfach nicht blühen will und sich dann 
endlich bei vollmond öffnet, ist voller poesie. 
Was das buch aber eher in die hände von erwachsenen zwingt, ist die düstere ausstrahlung der bilder, die zu wenig mit 
dem text übereinstimmen, sowie eine kleine schrift, die bei angenehmem zeilenabstand trotzdem nicht leserlicher wird.
 i. Moesch

Vor Wiehnacht überrascht: Gschichte vom Alex Kurz e  Weihnachten  e  Mundart
zytglogge Oberhofen 2009.
96 seiten brosch. Fr. 26.90
isbN  978-3-7296-0798-9

Diese Kurzgeschichten sind in berndeutsch geschrieben, was für Ostschweizer zum lesen nicht sehr einfach ist. ausser-
dem sind die Geschichten vom inhalt her eindeutig für erwachsene bestimmt.  M. bürki

Weihnachten mit Loriot  e Weihnachten  e erzählungen
Diogenes zürich 2008.
75 seiten geb. ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-257-02112-7

hier kommt Weihnachten richtig schräg daher – für Kinder und Jugendliche ist diese Komik kaum einzuordnen. Für er-
wachsene, die loriot lieben! r. Müller

Weihnachten mit Ringelnatz e Weihnachten  e Gedichte  e erzählungen
ausgewählt von Daniel Kampa 
Diogenes zürich 2009.
95 seiten geb. Fr. 17.90
isbN 978-3-257-02114-1

Wer ringelnatz mit seiner ironischen, oft makabren art liebt, wird an diesem büchlein Gefallen finden. Für erwachsene!
 r. Müller


