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Zum Geleit
Kaum eine Jahreszeit wird mit grösserer sehnsucht erwartet als der Frühling. allmählich hatten alle genug Kälte. Dank-
bar waren wir über unsere heizungen. Die stiefel und Winterjacken haben ihren Dienst tag für tag über Monate hinweg 
getan. Wie glücklich sind wir jetzt, wenn wir die Wintersachen endlich verstauen können. Wie freue ich mich darüber, 
wenn die sonne mich aufwärmt und mir die langen Ärmel oder die Jacke zu heiss ist! Wochenlang trotzten die Oster-
glocken und Narzissen den kalten temperaturen. Die tulpen hielten sich lange zurück, um dann wie ein wahres Feuer-
werk zu erwachen und uns in einen Farbenrausch zu tauchen. sonnen- und wärmehungrig gehen wir nun mit grossen 
schritten dem sommer entgegen. 

an der sitzung im November des vergangenen Jahres verabschiedete sich nach über 20 Jahren anna haller aus unserer 
Gruppe. Mit grosser zuverlässigkeit und bewundernswertem Fleiss las sie pro Jahr 50-60 bücher, studierte ihren inhalt, 
ihren aufbau und ihre Wirkung, um dann wohlüberlegt und aufrichtig die besprechungen zu schreiben. Das ringen um 
die richtige Wortwahl fiel ihr besonders dann schwer, wenn das buch in einem punkt nicht ihre erwartungen erfüllte. 
Das positive hervorheben, das Gute achten und niemanden verletzen, das war ihr ein inneres anliegen.
ihre frohe Naturverbundenheit, ihre schlichte einfachheit, ihre innere sicherheit und ihre vielseitigkeit zeichneten sie 
als allrounderin aus. Ganz besonders liebte sie wissensvermittelnde, durchsichtige, spannende lektüre. 
in ihrer stillen art bedeuteten uns ihre Worte viel. sie konnte die bücher durch die augen eines Kindes anschauen und 
fand darum oft Feinheiten, über die wir staunten. liebe anna, wir wünschen Dir auf Deinem lebensweg viel interes-
santes zum studieren und Geniessen, aber auch viel Freizeit für Deinen Garten und Deine Familie. Wir danken Dir für 
Deine jahrelange treue zu uns und zum Kinder- und Jugendbuch und hoffen, dass Du jetzt mit Freude und Musse liest, 
worauf Du Dich schon lange gefreut hast. Wir werden gerne an die zeiten mit Dir zurückdenken!

in der schule hat das letzte Quartal begonnen. so vieles will gut abgeschlossen und übergeben werden. Die folgenden 
Wochen sind für die Kinder, die Familien, die lehrerschaft und die schulen eine grosse herausforderung.
Dann aber kommen erlösend die sommerferien. ich wünsche ihnen eine fröhliche, erholsame und wohltuende som-
mer-, Ferien- und lesezeit.

 Mit herzlichen Grüssen
 Die Gruppenleiterin
 ruth Müller-schumacher, Dorfstrasse 20, ch-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 online abrufbar über www.kb.sg.ch, unter Kantonsbibliothek «vadiana biblio-
theksland» anwählen, dann finden sie bei den buchbesprechungen genau das, was sie hier im Druck vor sich haben.

Die rezensentinnen und rezensenten dieser ausgabe:

amberg-bollhalder elvira, ulisbach loop-Gabathuler sabine, Weite
bianchini anita, Niederhelfenschwil Marty-eisenring Diana, abtwil
breitenmoser-vogel caroline, lustmühle Moesch irene, eggersriet
büchel Neuhold elisabeth, rüthi Morger barbara, speicher
bürki Monika, au Müller-schumacher ruth, Waldkirch
eckerle Daniela, Wittenbach papadopoulos beatrice, azmoos
Gebert Katharina, Wittenbach vollenweider Miriam, abtwil
häne-ebneter irène, Kirchberg züger roland, hinterforst
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Kinderbücher
Appelgren,	Tove	/	Savolainen,	Salla:	Keiner	hat	mich	lieb,	findet	Josefine	 K bilderbuch  K Familie  ab 5
aus dem schwedischen
reihe: Josefine bd. 3
Oetinger hamburg 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-7891-6277-0

Josefine ist ein typisches Mittelkind. sie findet, dass ihre Mutter alle ihre Geschwister viel lieber hat als sie. Freja, die 
kleinste schwester, hat nichts dagegen, den hund zu spielen, während Josefine die prinzessin ist. Doch dann will auch 
die zweitjüngste schwester Wendla mitspielen und natürlich auch prinzessin sein. Nachdem Wendla ihren unmut wie 
gewohnt durch lautes Weinen kundtut, greift die Mutter ein. Doch bevor diese mit Josefine zu schimpfen anfängt, läuft 
sie davon und versteckt sich im schilf. Dass kleine Mädchen ganz düstere rachefantasien haben, wenn sie selber nicht 
wissen, ob sie wütend oder traurig sind, zeigt die Geschichte im weiteren verlauf: Josefine spielt mit ihren Geschwistern 
die eigene beerdigung und fühlt sich richtig traurig dabei. als sich am abend die Mutter ganz allein mit ihr abgibt, 
versöhnt sie sich wieder mit ihrer situation. 
Die idee von der eigenen beerdigung ist schon etwas speziell. Die zeichnungen sind sehr treffend und zeigen deutlich 
die emotionen der Figuren. es ist das 3. bilderbuch der autorin mit Josefine, in denen die probleme von kleinen Kindern 
und ihrer eltern aufgezeigt werden. M. bürki

Banscherus,	Jürgen:	Das	Rätsel	der	schwarzen	Herren	 K abenteuer  K Freundschaft  ab 8
reihe: Jimmi Nightwalker
cbj München 2010.
110 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-570-13580-8

Wer ist dieser Junge, der eines Nachts in Jojos zimmer steigt? und wer sind die herren namens Kakamura, die hinter 
dem Jungen her sind? Für Jojo und seine Freunde beginnt ein abenteuerliches versteckspiel, das den jungen leser 
richtiggehend mitfiebern lässt. spannend und unterhaltsam von der ersten bis zur letzten seite. b. papadopoulos

Belitz,	Bettina:	Fiona	Spiona	 K Mädchen  K Mut  ab 8
loewe bindlach 2010. 
75 seiten geb. farbig ill. Fr. 14.50
isbN 978-3-7855-6949-8

Fiona wächst mit ihren drei brüdern und ihrer urgrosstante in einer lustigen Familie auf. an ihrem zehnten Geburtstag 
merkt sie, dass sie eine besondere Gabe hat: sie kann die Gedanken von anderen Menschen lesen. und dies ganz beson-
ders, wenn sie aufgeregt ist. Die aufregung ist denn auch gross, als ihre Katze verschwindet. Nachdem zwei weitere 
tiere aus der Nachbarschaft vermisst werden, macht sich Fiona mutig auf die suche nach dem Katzendieb...
herzerfrischend, lustig, spannend: alles was man sich für eine gute unterhaltung wünscht! schrift und zeilenabstand 
sind auch für weniger geübte leser und leserinnen gut geeignet. ausserdem runden witzige illustrationen das lesever-
gnügen ab.  M. vollenweider

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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Bertram,	Rüdiger	/	Bux,	Alexander:	Kleine	Fussballgeschichten	zum	Vorlesen K Fussball  
reihe: ellermann-vorlesebücher 
ellermann hamburg 2010. K vorlesen  ab 5
44 seiten geb. farbig ill. Fr. 16.50
isbN 978-3-7707-2192-4

besonders Jungen werden ihre helle Freude haben, wenn sie Fussballgeschichten hören dürfen. alle 13 Geschichten sind 
je etwa 3 seiten lang, auflockernd illustriert und aus dem alltag eines fussballbegeisterten Jungen gegriffen. Gute 
identifikationsmöglichkeiten lassen die spannung wachsen. Jede Geschichte ist in sich abgeschlossen und steht allein 
für sich. sehr gerne greifen auch zweitklässler zu diesen ansprechenden ellermann-vorlesebüchern – um sie selbststän-
dig zu lesen. zuerst aber müssen sie auf dem cover die angabe «ab 4 Jahren» übersehen können. sehr empfehlenswerte 
reihe!  r. Müller

Boie,	Kirsten:	Geheimnis	im	Mövenweg	 K abenteuer  K Freundschaft  ab 9
reihe: Mövenweg bd. 7 
Oetinger hamburg 2010.
160 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.50
isbN 978-3-7891-3181-3

es ist Februar und kalter Winter. tara hat am valentinstag eine Karte erhalten und weiss nicht, wer der schreiber war. 
sie möchte sich ja nicht schämen … am Kinderfasching ist es auch endlich so weit, dass auf dem teich schlittschuh 
gelaufen werden kann. tara vergisst die Karte und ihre sorgen. zum Glück ist Opa Kleefeld ein unübertrefflicher Kinder-
freund. er hat immer einen rat. unterhhaltsam, teils für uns etwas ungewohnte alltagssprache, aber auf jeden Fall 
eine kindgerechte lektüre. Die bände sind unabhängig voneinander lesbar. zu diesem buch ist bei Jumbo Medien das 
hörbuch für 23.50 erhältlich. r. Müller

Bröger,	Achim:	Die	schönsten	Bibelgeschichten	 K vorlesen		K religiöses  ab 7
cbj München 2010.  
123 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-570-13336-1

Die eindrücklichsten Geschichten aus dem alten und neuen testament sind in diesem band gesammelt. Die zuhörer 
erfahren, wie adam und eva aus dem paradies vertrieben werden, wie Noah sich vor der sintflut retten kann, wie Josefs 
träume in erfüllung gehen, aber auch von der Geburt Jesu und wie dieser verraten und verhaftet wird.
sehr speziell an diesem buch ist, dass der autor es aus Kindersicht geschrieben hat. er lässt Judith, Moritz, lilli und 
tim gemeinsam mit ihrem religionslehrer die biblischen Geschichten erzählen. sie sind deshalb sehr stark zusammen-
gefasst und einfach zu verstehen. eindrückliche, bunte illustrationen runden das ansprechende buch ab. 
 M. vollenweider

Brosche,	Heidemarie	/	Anastasova,	Anna:	Die	Fliege-Ziege	 K vorlesen  K bilderbuch  ab 3
atlantis zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isbN 978-3-7152-0600-4

vor dem ziegenstall ist viel los: schmiege-ziege will immer schmusen, siege-ziege gewinnt jede rangelei und liege-
ziege ist einfach nur faul. Die kleinste ziege ist ganz besonders: bei ihren luftsprüngen merkt sie plötzlich, dass sie 
fliegen kann! Doch mit ihrer speziellen Gabe macht sie sich bei den anderen tieren nicht beliebt. ihre Mama schämt 
sich ausserdem für sie, da sie auf ihren rundflügen auch noch den Darm entleert ... letztendlich muss sie sich entschei-
den zwischen fliegen und Freunde haben.
Für uns erwachsene scheinen gewisse szenen in diesem wunderschön illustrierten bilderbuch etwas weit her geholt – 
kleine Kinder aber finden flutschende ziegen-Köttel völlig witzig! M. vollenweider

Chidolue,	Dagmar:	Millie	kocht	 K Familie  K vorlesen  ab 6
reihe: Millie 
Dressler hamburg 2010.
158 seiten geb. ill. Fr. 21.80
isbN 978-3-7915-0409-4

Millies lehrerin hat eine «Konsequenzen-liste» eingeführt. Die Konsequenz für unterrichtsstörung ist entweder ein 
Gedicht aufsagen oder für die ganze Klasse einen Kuchen backen. Da Millie nicht aufs Maul sitzen kann, ist sie die erste 
der Klasse, die die Konsequenz trifft: Kuchen backen. Mama weigert sich bei einem «Konsequenzen-Kuchen» zu helfen, 
also ist Millie auf sich allein gestellt und die Küche wird beinahe zu einem abenteuerspielplatz. bis man sich da nur 
mal für ein passendes rezept entschieden hat! und überhaupt – warum soll man den armen schnee schlagen? zum 
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Muttertag gibt’s dann Fischstäbchen und fürs buffet am schulfest Kartoffelsalat und Fliegenpilze. Dass man Fischstäb-
chen anbraten muss und Fliegenpilze aus gekochten eiern mit tomatendeckel nicht giftig sind, leuchtet Millie noch ein. 
aber dass für eine hühnersuppe  ein echtes huhn sein leben lassen muss ...
Witziges buch mit viel situationskomik aus dem Familienalltag und rezepten zum Nachkochen. e. büchel Neuhold

Chih-Yuan,	Chen:	Kleiner	Spaziergang	 K bilderbuch  K asien taiwan  ab 5
aus dem chinesischen – zweisprachige ausgabe
reihe: baobab
Nordsüd zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isbN 978-3-314-01757-5

Das Mädchen hsiao-Yü lebt mit ihren eltern in einer stadt in taiwan. als sie nach draussen zum spielen gehen möchte, 
bittet sie ihr vater, gleich noch eier für das Nachtessen zu kaufen. Der Weg durch die strassen gestaltet hsiao-Yü mit 
ihrer Fantasie kurzerhand zum abenteuer um. so trifft sie beispielsweise auf eine schattenkatze, verwandelt die Welt 
in einen Ozean und findet hühner und blumen im asphaltdschungel.
unterhalb der grossformatigen zeichnungen wird die Geschichte sowohl auf Deutsch als auch auf chinesisch erzählt. im 
anhang findet sich zudem noch eine kleine einführung in die chinesische schrift. Das buch eignet sich ausgezeichnet, 
eine andere Kultur zu entdecken. etwas gewöhnungsbedürftig allerdings ist der hellbraune Grundton der illustrationen.
 D. eckerle

Child,	Laura:	Wer	möchte	schon	ein	Pudel	sein	 K bilderbuch  K tier hund  ab 5
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.50
isbN 978-3-551-51727-2

Die verhätschelte pudeldame sissi Funkelstein wird von Mademoiselle brulée abgöttisch geliebt und verwöhnt. Doch 
sissi möchte eigentlich nur eines, nämlich alles tun, was ein richtiger hund tut: in pfützen herumtollen, stöckchen 
nachjagen, anderen hunden nachbellen ... stattdessen wird sie bei jedem Wehwehchen zur tierärztin, zum hundehell-
seher, zum hundepsychiater oder in den hunde-schönheitssalon gebracht. endlich gelingt es sissi, ihrem Frauchen 
verständlich zu machen, worin ein echtes hundeleben besteht. Nun gefällt ihr das leben, wenn da nur nicht noch der 
alberne Name wäre! 
Die collageartige handschrift der Künstlerin passt bestens zur aussage des buches. ein perfekt gestyltes Dasein bedeu-
tet nicht unbedingt Glück und Wohlbefinden. herrlich erfrischend! i. Moesch

Die	schönsten	Geschichten	zum	Schulanfang	 K schule  K angst  K vorlesen  ab 5
Kulka eva-M. (hrsg.) / cordes M. 
ellermann hamburg 2010.
128 seiten geb. farbig. ill. seitenvignetten Fr. 22.90
isbN 978-3-7707-2478-9

18 verschiedene Geschichten zahlreicher autorinnen und autoren rund um den schulbeginn sind in diesem buch ver-
eint. Was, wenn die beste Freundin schon in die schule darf und du selber noch im Kindergarten bleibst? Wie meisterst 
du den neuen schulweg? Kannst du auch schon selber die schuhe binden? Dürfen überhaupt alle Kinder in die schule? 
Was ist in den schultüten? lerne ich neue Freunde kennen? viele Fragen beschäftigen die Kinder beim schuleintritt. 
Dieses buch begleitet die Kleinen auf diesem neuen lebensabschnitt. bunt gemischte und unterhaltsame Kurzgeschich-
ten. c. breitenmoser

Dietl,	Erhard:	Die	Olchis	und	die	grüne	Mumie	 K Fabelwesen  K afrika Ägypten  ab 8
reihe: Die Olchis 
Oetinger hamburg 2010.
172 seiten geb. farbig ill. Fr. 20.90
isbN 978-3-7891-3319-0

Dank eines Nickerchens in einem sarkophag reisen die Olchis ungewollt nach Ägypten. sie übernachten in einem ret-
tungsboot, finden eine im sand versunkene pyramide und geraten in einen sandsturm. hätte das Olchikind nur nicht 
den benzinkanister des Jeeps ausgetrunken! und was hat es mit dem Fluch des pharaos auf sich? 
auch dieser band bringt, dank der eigenheiten der seltsamen grünen Wesen, die stinken, jeglichen abfall lieben und so 
einiges machen, was Kindern nicht erlaubt ist, wieder viel lesespass. D. Marty
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Drescher,	Daniela:	Vitus	hat	Geburtstag	 	 K bilderbuch  K Fabelwesen elfen  *ab 4*
urachhaus stuttgart 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-8251-7737-9

in bezaubernder Feinheit versteht es die autorin und illustratorin, den betrachter in andere Welten zu zaubern. sehr 
wenig text und doppelseitige bilder nehmen den betrachter hinein in das Geheimnis der elfen. vitus hat Geburtstag. 
viele seiner Freunde kommen und wollen ihm gratulieren, doch vitus ist nicht da. Die Freunde suchen ihn überall und 
fragen nach spuren bei vielen tieren, einem zwerg und einem Gnom. zuletzt hilft ihnen das Wiesel mit seiner scharfen 
beobachtungsgabe, dass vitus gefunden wird. endlich kann das Fest beginnen. ein wunderbares Geburtstagsgeschenk 
für kleine Kinder und schön, zum immer wieder neu betrachten und erzählen.  r. Müller 

Droste-Hülshoff,	Annette	von:	Der	Knabe	im	Moor	 K Kinderbuch  K Klasiker  K vorlesen  ab 7
aus der reihe: poesie für Kinder 
Kindermann berlin 2010.
unpag. farbig ill. Fr. 25.90
isbN 978-3-934029-37-8

«O schaurig ist’s übers Moor zu gehen …» annette von Droste-hülshoffs wohl berühmteste ballade, welche 1842 erst-
mals erschien, beschreibt einen Jungen, der auf dem Weg nach hause eine Moorlandschaft überqueren muss. Dabei 
verwandeln sich bäume und schilfrohre in Fantasiegebilde und der heimweg wird zur Mutprobe. reinhard Michl hat als 
illustrator das Werk wunderbar bildnerisch umgesetzt. lyrik den Kindern näher zu bringen – dies ist  ihm in diesem band 
bestens gelungen.  b. papadopoulos

Estrella,	Melanie:	Luzie	findet	einen	Vogel	 K tier vogel  K Familie  ab 8
reihe: lesedetektive 3. Klasse 
Duden Mannheim 2010.
48 seiten geb. farbig ill. Fr. 15.–
isbN 978-3-411-70830-7

luzie findet ein vögelein auf der strasse, sieht aber weit und breit keine vogelmama und kein Nest. so nimmt sie es ins 
haus und will es aufziehen. als die Familie in die Ferien fährt, nehmen sie das vögelchen sogar mit. es gedeiht präch-
tig. Mit dem Fliegenlernen hat es aber Mühe. und plötzlich frisst es nichts mehr und stirbt. so geht es doch mit vielen 
kleinen tieren, die wir versuchen grosszuziehen. trotzdem findet die autorin ein glückliches ende. eine realitätsnahe 
Geschichte.
Die reihe der Duden-lesedetektive besticht durch ihr besonderes Konzept, zwischendurch Fragen zum text einzubauen. 
Mit einem beigelegten Geheimschlüssel kann die lösung kontrolliert werden.  r. Müller

Ferres,	Veronica	/	Ginsbach,	Julia:	Fass	mich	nicht	an!	 K bilderbuch 	K sexueller Missbrauch
cbj München 2009. K psychologisches  ab 6
unpag. geb. farbig ill. Fr. 25.90
isbN 978-3-570-13639-3

Der unterstufenschüler Jonas wird im umkleideraum des hallenbades von einem grossen Jungen zu sexuellen spielchen 
gedrängt. Obwohl sonst eher ein angsthase, schreit Jonas so laut er kann «Fass mich nicht an. ich will das nicht!» als 
darauf andere Jungen in die Kabine kommen, flieht Jonas zurück zu seiner Klasse. später erzählt er den vorfall seiner 
Mutter, die sein verhalten lobt und mit der schule Kontakt aufnimmt. 
Das buch entstand in zusammenarbeit mit power-child. Dieser verein möchte helfen, das selbstbewusstsein von Kin-
dern zu stärken, denn prävention beginnt bei den Kindern selbst. Das Mutmacherbuch mit fröhlichen aquarellen und 
relativ viel text, wird als Diskussionsgrundlage zu diesem wichtigen thema sehr empfohlen.  i. Moesch

Fröhlich,	Anja	/	Kiss,	Gergely:	Müssen	wir?	 K bilderbuch  ab 4
eine kleine Klogeschichte 
Oetinger hamburg 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-7891-6519-1

Der Förster ist es leid. Oft müffelt es im Wald. Nun muss ein Klohäuschen her. Die tiere staunen nicht schlecht, als eines 
tages das blaue etwas am Waldrand steht. Das Geschäft wird ab sofort auf dem Klo erledigt. Doch so einfach ist das nun 
auch wieder nicht. Dem Wildschwein ist das ganz und gar nicht geheuer, hartmut der bär findet kaum platz im Klo, 
peter piek der igel ist viel zu klein und auch der Fuchs, die häsin und die eule haben ihre probleme mit der Neuerung. 
schliesslich findet das Wildschwein eine ideale lösung für alle und der Förster muss einsehen, dass seine idee mit dem 
Klohäuschen eine schnapsidee war.
ziemlich schräge Geschichte, lustig umgesetzt mit witzigen bildern. b. Morger
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Fussenegger,	Gertrud	/	Grasso,	Mario:	Bibelgeschichten	Das	alte	Testament	 K religiöses  ab 8
lappan Oldenburg 2009. 
172 seiten geb. farbig ill. Fr. 34.50
isbN 978-3-8303-1148-5 

Fussenegger,Gertrud	/	Grasso,	Mario:	Bibelgeschichten	Das	neue	Testament	 K religiöses  ab 8
lappan Oldenburg 2009.  
173 seiten geb. farbig ill. Fr. 34.50
isbN 978-3-8303-1149-2

rund 70 bibelgeschichten werden pro band nacherzählt. Die texte sind durchgehend farbig illustriert und veranschau-
lichen Kleider, landschaften und lebensweisen dieser zeit.

Die texte sind zum vorlesen für Kinder ab primarschulalter geeignet, enthalten aber durchaus auch redewendungen, 
die nahe dem Originaltext sind und erklärt werden müssen. ein schönes buch für den religionsunterricht oder die 
hausbibliothek. Die umfangreiche sammlung der Geschichten verlockt, sporadisch einzelne Geschichten nachzulesen 
oder die bilder zu bestaunen. e. amberg 

Galeano,	Eduardo	/	Santos,	Antonio:	Geschichte	von	der	Auferstehung	des	Papageis	 K bilderbuch
aus dem spanischen K religiöses  ab 5
bajazzo zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.–
isbN 978-3-905871-12-8

in der vorliegenden alten legende aus dem Nordosten brasiliens wird die Geschichte eines papageis erzählt, der in ei-
nen dampfenden topf fällt und ertrinkt. Nicht nur das Mädchen, das seine Freundin ist, weint, nein auch die Natur 
trauert um ein verlorenes Wesen. selbst der himmel erbleicht bei der todesnachricht und als der Mensch den weissen 
himmel sieht, verstummt er. erst als der töpfer wissen will, was passiert ist, findet der Mensch die sprache wieder und 
berichtet über das unglück. aus dieser erzählten trauer erschafft der töpfer einen wunderschönen neuen papagei. 
Die berührende und spirituelle Geschichte ist mit aussergewöhnlichen skulpturen von antonio santos illustriert. und 
der text des bekannten Dichters aus uruguay braucht nur wenige Worte, um diese Ode an die hoffnung und das leben 
auszudrücken. anspruchsvolle literatur und Kunst im bilderbuch! Gut einsetzbar, nicht nur im religionsunterricht.
 i. Moesch

Garlando,	Luigi:	Die	Meisterschaft	ruft!	 K sport Fussball  ab 8
aus dem italienischen 
reihe: tor!
Kosmos stuttgart 2010.
160 seiten Klappenbrosch. ill. Fr. 16.90
isbN 978-3-440-11895-5

Die zwiebelchen werden erstmals in einer richtigen Meisterschaft gefordert. heim- und auswärtsspiele, eine tabelle und 
richtige schiedsrichter warten auf das team um tommi und Dante. ihr eigenwilliger trainer, der Koch Gaston champi-
gnon, hat mit seiner Mannschaft auch fast immer erfolg. und doch gibt es probleme im team, als ihr torwart sich nach 
einem streit aus der Mannschaft zurückzieht und die beiden verteidigerinnen, die zwillinge lara und sara, gleichzeitig 
die Windpocken bekommen.
Die eingestreuten abschnitte in comic-Form bringen abwechslung in die Geschichte und lockern diese auf. so wagen 
sich vielleicht auch weniger geübte leserinnen und leser an die bücher dieser reihe. Die Geschichte selber wird wohl 
ab und zu Fragezeichen aufwerfen, sind doch die italienischen verhältnisse rund um den Kinderfussball mit den unseren 
kaum zu vergleichen. r. züger

Hagemann,	Bernhard:	Max	und	der	Geräuschemacher	 K Freundschaft  ab 8
reihe: lesedetektive 2. Kl. 
Duden Mannheim 2010. 
31 seiten geb. farbig ill. Fr. 13.–
isbN 978-3-411-70829-1

lisa ist für Max wie eine schwester. «Das leben mit ihr ist schön», denkt er immer wieder. umso trauriger ist Max, als 
lisa wegzieht. Weil es so still und langweilig geworden ist, bastelt er eine Geräuschmaschine. seine Mama und die alte 
Nachbarin sind nicht sehr erfreut darüber – er hingegen stellt fest, dass sein Geräuschemacher auch ein Freundfinder 
ist!
Das witzig illustrierte buch regt junge leserinnen und leser zu einer fantasievollen Freizeitbeschäftigung an. Die gros-
sen zeilenabstände und viele rätsel fördern – wie alle bücher dieser reihe – die leselust. M. vollenweider
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Harper,	Charise	Mericle:	Einfach	nur	Grace	und	der	falsche	Hund	 K Mädchen  K lustiges  K tier hund
aus dem amerikanischen  *ab 8*
reihe: einfach nur Grace bd.3
Dressler hamburg 2010.
173 seiten geb. ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-7915-0829-0

seit Grace und ihre Freundin Mimi herausgefunden haben, dass Mimi nur auf Katzen, nicht aber auf hunde allergisch 
ist, wünschen sich die beiden einen hund. Die Mädchen lassen sich einiges einfallen, um den eltern zu zeigen, wie 
verantwortungsvoll und zuverlässig sie sind. Nur können sich Mimi und Grace nicht einigen, ob sie lieber einen grossen 
kuscheligen hund haben möchten, oder einen kleinen, der nicht so viel Dreck macht. inzwischen basteln sie sich einen 
hund aus pappe, mit dem sie schon mal üben können.
Die kurzen Kapitel und die vielen comiczeichnungen bringen auch in diesem 3. band wiederum viel lesespass. Witzig 
erzählt Grace aus ihrem alltag und von ihren Freunden. b. Morger

Herden,	Antje:	Herr	Klopstock,	Emma	und	ich	 K phantasie  K schule  ab 9
Oetinger hamburg 2010.
207 seiten geb. ill. Fr. 20.90
isbN 978-3-7891-3717-4

Der neunjährige Moritz hat in der schule ziemlich stress. Da taucht in seinem zimmer ein merkwürdiger kleiner herr 
namens Klopstock auf. leider ist dieser Gast keine hilfe für Moritz, sondern bringt das leben der Familie durcheinander. 
als er auch mit Moritz in die schule geht, bekommt Moritz noch mehr schwierigkeiten. Nur Moritz und emma, eine 
Freundin seiner schwester, können herrn Klopstock sehen. Dann wird Moritz verdächtigt, ein Dieb zu sein. Nun ist der 
unsichtbare herr Klopstock plötzlich eine grosse hilfe.  
ein lustiges, fantasievolles Kinderbuch über probleme in der schule und über Dinge, die man sehen kann, wenn man 
daran glaubt. e. amberg

Hilbert,	Jörg:	Die	Pappenheimer	und	der	Reisswolf	 K phantasie  ab 9    
reihe: Die pappenheimer bd. 2 
terzio München 2009.
138 seiten geb. farbig ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-89835-758-6

Nun findet das lustige buch der pappenheimer eine spannende, gelungene Fortsetzung. Wie der Name schon verrät, spielt 
diese Geschichte in der Welt des papiers. pappenheim ist in einem kaum gebrauchten hobbykeller, den nur Quintus und 
Florentine betreten. sie unterhalten sich mit diesen flach gewalzten papierwesen. aber es ist ihr Geheimnis. Der skara-
bäus-Mistkäfer stellt sein töchterchen Fräulein schnipsel vor. plötzlich entdeckt das skarabienchen, dass es Flügel zum 
Fliegen hat und fliegt mit Fräulein schnipsels Neffen davon. und schon sind wir mitten in einem fesselnden abenteuer. 
eine ganz andere Welt! r. Müller

Hilbert,	Jörg	/	Janosa,	Felix:	Ritter	Rost	ist	krank	 K bilderbuch  K Musical  ab 6
Musical für Kinder
reihe: ritter rost bd. 10
terzio München 2010.
unpag. geb. farbig ill. + cD Fr. 32.–
isbN 978-3-89835-709-8

ritter rost ist krank. er leidet angeblich an pfeifendem Dosenfieber, das ihn bei anfallenden hausarbeiten befällt. 
burgfräulein bö und der Drache begleiten ihn ins rospital, denn sie wollen sich von der echtheit der roten punkte 
überzeugen lassen. auf dem Weg dorthin sehen sie ein plakat für einen schönheitswettbewerb. ritter rost will unbe-
dingt mitmachen und ist überzeugt, dort auch zu gewinnen. zuerst wird er aber im Krankenhaus von Dr. Quacksilber 
behandelt. Dort wird der Wahn mit den verschönerungszäpfchen offensichtlich.
es kommen zwar spritzen, Narkose und Ärzte in dieser Geschichte vor. trotzdem würde ich sie nicht als Krankenge-
schichte einordnen. es geht eher um schönheitswahn und ehrgeizige chirurgen. auf der beigefügten cD wird die Ge-
schichte gesprochen und die lieder gespielt. eine breite musikalische vielfalt! Für ritter rost Fans ist dieser 10. band 
sicher ein weiterer höhepunkt. es gibt aber auch viele Kinder, die sich von den illustrationen und der Musik in dieser 
produktion nicht begeistern lassen. e. amberg
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Holthausen,	Luise	/	Vogel,	Heike:	Greta	sucht	das	grosse	Glück	 K bilderbuch  K Freundschaft  ab 4
ellermann hamburg 2010.
unpag. geb. farbig  ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-7707-4921-8

Wie wird man glücklich? Diese Frage beschäftigt die bärin Greta sehr. Obwohl sie ein sauber geputztes haus und den 
schönsten Garten hat, ist sie unglücklich. sie versucht, bei ihren glücklichen Nachbarn die antwort zu finden. Wie sich 
herausstellt, machte es Greta glücklich, wenn sie mit anderen zusammen sein kann und nicht immer alleine ist.
Grosse bilder in leuchtenden Farben machen das bilderbuch zu einem schönen vorlesebuch. s. loop

Huwyler,	Max	/	Obrist,	Jürg:	Das	Zebra	ist	ein	Zebra	 K Kinderbuch  K philosophisches  *ab 5*
atlantis zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isbN 978-3-7152-0581-6

Das kleine zebra unterscheidet sich von seiner herde, denn es hinterfragt die Dinge. Da es nicht weiss, ob es nun 
weisse streifen auf einem schwarzen Fell hat oder umgekehrt, wird es nach langem Nachdenken und Wünschen schwarz 
und dann weiss. Weil es darauf aber von der herde ausgeschlossen wird, wünscht sich das kleine zebra wieder ein Fell 
mit schwarz-weissen streifen und freut sich, nun auch zu den anderen zebras zu gehören.
ein wunderbares Kinderbuch, dass mit seinem inhalt zum Nachdenken anregt und mit seinen verspielten und collage-
artigen illustrationen zum verweilen einlädt. D. eckerle

Ibbotson,	Eva:	Das	Ungeheuer,	das	nicht	Mami	sagen	konnte		 K erzählung  ab 8  
aus dem englischen 
Dressler hamburg 2010.
89 seiten geb. farbig ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-7915-1013-2

von verschiedenen ungeheuern handelt dieses buch, das in der englischen Originalausgabe bereits 1983 erschienen ist. 
Gefährlich sind die ungeheuer aber nur für hochnäsige, unvorsichtige und böswillige Menschen oder tiere. Die 5 Ge-
schichten stecken voll von witzigen ideen. sie tragen dem bedürfnis nach Gerechtigkeit und dem Wunsch nach einem 
guten ende rechnung. Die farbigen illustrationen passen bestens dazu.  M. bürki                                 

Janisch,	Heinz	/	Bansch,	Helga:	Und	du	darfst	rein	 K bilderbuch		ab 5
Jungbrunnen Wien 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.70
isbN 978-3-7026-5814-4

aufzählreime sind sehr bekannt und beliebt. Doch was ist ein einzählreim? Ganz einfach: auf jeder Doppelseite kommt 
etwas dazu und wird mit einem reim erklärt. am schluss sind alle zusammen auf einem schiff. 
ein sehr spezielles bilderbuch mit den zahlen bis 10. M. bürki

Janosch:	Ich	mach	dich	gesund,	sagte	der	Bär	 K bilderbuch  K Musical  ab 7
Das Musical
songtexte und sprecher: henk Flemming/Musik: Franz-David baumann 
terzio München 2009.
53 seiten geb. farbig ill. + cD Fr. 32.–
isbN 978-3-89835-771-5

eine der bekanntesten panamageschichten ist sicher diese vom kranken kleinen tiger. hier liegt jetzt eine Musical-
Fassung vor. einfache liedtexte und kindgerechte Musik prägen die Geschichte vom Krankwerden und Gesundpflegen. 
alle lieder sind mit text und Noten abgebildet und auf der beigelegten cD zu hören. so kann mit wenig aufwand ein 
Musical gestaltet werden. Gut geeignet für schulanfänger. M. bürki

Johannsen,	Hanna:	Wenn	ich	ein	Vöglein	wär	 K tier vogel		ab 8
hanser München 2010.
94 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-446-23471-0

Der stolze amselmann Mario singt am allerschönsten, bis er eines tages ein Mädchen auf der blockflöte spielen hört: 
Wenn ich ein vöglein wär … Dieses lied will er auch singen. Mit beharrlichkeit ist er am Üben, während seine Frau in 
grossem Fleiss die Jungen füttert und grosszieht. ein spezielles buch in spezieller aufmachung. Ob es Kinder überhaupt 
in die hand nehmen? sehr wenig text im Flattersatz, aber relativ kleine schrift. Die illustrationen sind in schwarz-gelb-
tönen gehalten, einfach, aber ausdrucksstark. r. Müller
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Jud,	Brigitte	/	Jud,	Janine:	Mein	Freund,	der	Bankräuber	 	 K Familie  K Kriminalität  K Freundschaft  
blaukreuz bern 2009. ab 9
109 seiten brosch. ill. Fr. 19.80
isbN 978-3-85580-462-7

Familie schreier hat 4 Kinder und eine ratte. Mama schreibt einen Krimi und möchte dafür möglichst exakt recherchie-
ren. Dazu will sie einen echten bankräuber kennenlernen. Der Jüngste, tom, begleitet Mama beim ersten besuch. immer 
mehr nehmen auch die andern Kinder anteil an dieser ungewöhnlichen bekanntschaft, denn dieser Mann ist so ganz 
anders, als alles, was man über straffällige liest. er bereut seine verzweiflungstat aufrichtig und ist sehr sensibel und 
feinfühlig, aber hart mit sich selbst. Für die Familie beginnt eine aufregende zeit, von der papa eigentlich wenig mit-
bekommt, bis er vor die tatsache gestellt wird, dass Mama diesem Mann ein zimmer geben will, weil er schon bald auf 
freien Fuss gesetzt wird. Doch Mama setzt alles daran, diesem Menschen wieder sinn in sein leben zu geben, das er sich 
so arg verpfuscht hat. entscheidend helfen ihm aber letztlich die Kinder.
Der titel macht neugierig und lässt zu diesem buch greifen, das so ganz anders ist, als man es vermutet. Manchmal 
denke ich, ist die Geschichte fast zu schön, um wahr zu sein, andererseits wird beim verliebtsein des Ältesten kräftig 
übertrieben. sehr aussagekräftig aber sind die treffenden illustrationen der jüngsten tochter der autorin. bewunderns-
wert, wie sie Gefühle in Gesichtsausdrücke einbringen kann. r. Müller

Kunnas,	Mauri:	Herr	Schnorchelmütz	und	die	sieben	Weltwunder	 K lustiges  K bilderbuch  ab 5
aus dem Finnischen 
Oetinger hamburg 2010.
51 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.50
isbN 978-3-7891-6792-8

herr schnorchelmütz und sechs weitere tombola-Gewinner dürfen sich als preis jeweils ein reiseziel aussuchen. und so 
geht die reise kreuz und quer über den Globus, von venedig über china bis zur Osterinsel. Dabei gibt es allerlei sehens-
würdigleiten zu bestaunen, und es ergeben sich viele unvergessliche begegnungen. in typischer Kunnas-Mannier illus-
triert, dürften die detailreichen zeichnungen die jungen buchbetrachter bestens unterhalten. einzig der titel sorgt für 
verwirrung, zählen doch die besuchten reiseziele nur teilweise zu den offiziell deklarierten sieben Weltwundern.
 b. papadopoulos 

Lecher,	Doris:	Was	ist	denn	das	?	 K bilderbuch  K vorlesen  * ab 4*
bajazzo zürich 2010.
unpag. geb. farbig. ill. Fr. 23.–
isbN 978-3-905871-14-2

auf einer Wiese entdecken tiere einen merkwürdigen Gegenstand, nämlich einen schnuller. sie lassen ihrer Fantasie 
freien lauf, wozu dieser dienen könnte. Für das eichhörnchen ist es beispielsweise eine lampe, für die Nacktschnecke 
natürlich ein haus. so kommen die witzigsten bilder zustande. hinter aufklappbaren seiten verstecken sich die ideen 
der tiere, welche in einer art aufzählvers stetig wiederholt werden. Was auf den ersten blick wie ein sachbuch auftritt, 
verbirgt spannende ideen und wunderschöne zeichnungen von tieren, die uns im alltag sehr oft begegnen.  
 c. breitenmoser

Loth,	Sebastian:	Jolante	sucht	Crisula	 K bilderbuch  K Freundschaft  K tod  ab 4
Die Geschichte einer unendlichen Freundschaft 
Nordsüd zürich 2010. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 19.80
isbN 978-3-314-01746-9

Die Gans Jolante und die uralte schildkröte crisula sind allerbeste Freunde und erleben viele gemeinsame stunden. 
eines tages ist crisula unauffindbar. Jolante sucht und sucht, bis sie merkt, dass crisula nicht mehr wieder kommen 
wird. sie ist unendlich traurig, doch nach einem wunderschönen traum weiss sie, dass crisula einen festen platz in 
ihrem herzen hat.
Dieses kleine bilderbuch lebt von ganz einfachen zeichnungen und einem prägnanten text. es eignet sich hervorragend, 
um mit jungen Kindern das thema tod aufzuarbeiten. M. vollenweider

Mair,	Martina:	Mümmel	sucht	das	Weite	 K bilderbuch  K vorlesen  ab 4
… und kehrt froh wieder zurück 
atlantis zürich 2010.
unpag. geb. farbig. ill. Fr. 24.80
isbN 978-3-7152-0602-8
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endlich mal in ruhe etwas für sich alleine machen – das ist der grösste Wunsch von Mümmel, denn bei der grossen 
Kaninchenfamilie ist das überhaupt nicht einfach. so beschliesst das Kaninchen in die Welt hinaus zu ziehen, wo es 
Neues erlebt und zeit zum Malen findet. Doch ist es allein wirklich viel besser? Nach verschiedenen erlebnissen beim 
Onkel oder mit einem Mann mit hut und seinem hund beschliesst Mümmel, zurückzukehren. eine Geschichte, die in 
ihrer aussage ganz aus dem leben gegriffen ist, doch der Mittelteil überzeugt mich nicht. c. breitenmoser

Mason,	Simon:	Die	Quigleys	ganz	gross	 K Familie  K lustiges  K vorlesen  ab 8
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2010.
110 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-55561-8

Wills Wellensittich ist entflogen. Nach aufwändiger suche und einfangaktion ist er zahm und sprachbegabt wie nie 
zuvor. letztendlich ist Wills vogel im Klavierkasten und der sprechende Wellensittich heisst ralfie. Will muss seine Jacke 
holen, er ist sich fast sicher, wo sie ist. aber im leeren schulhaus kommen ihm allerhand ideen und als er nach hause 
will, ist das schulhaus abgeschlossen. auf dem schulfest soll sich Mama nach der zahnoperation schonen, will aber bei 
allen spielen mitmachen, papa regt sich über die rudermaschine auf und lucy sucht eine partnerin für den seilspring-
wettbewerb. und in den Ferien erweist sich lucy als echtes Genie im Freunde suchen. sie vermittelt allen einen Freund 
und sie selber findet auch noch eine französisch sprechende Freundin.
ein herrlich humorvolles Familienbuch, das den manchmal chaotischen alltag in vier Geschichten erzählt. Die vier 
hauptdarsteller, die Familienmitglieder, haben alle ihren eigenen Kopf und versuchen diesen durchzusetzen. trotz aller 
Meinungsverschiedenheiten, können sich alle aufeinander verlassen. Dies ist bereits das zweite buch der Quigley Fa- 
milie, das in deutscher sprache erschienen ist. zum selberlesen und vorlesen ein Genuss. e. amberg

Mein	Erstkommunion	Gebetbuch	 K religiöses  ab 9  
tyrolia innsbruck 2010.
93 seiten geb. farbig ill. Fr. 13.90
isbN 978-3-7022-3038-8

ein ansprechend gestaltetes Gebetbüchlein, das den besten platz auf dem Nachttisch neben dem bett hat. es enthält die 
Grundgebete, die Gebete der Messfeier, Gebete für den tageslauf, Gebete im Jahreslauf, Gebete für den alltag. ein in-
haltsverzeichnis hilft Gewünschtes finden, feine illustrationen sind hineingestreut und machen das Ganze freundlich. 
Obwohl es als persönliches Gebetbuch gedacht ist, sehe ich auch einen begründeten platz in der bibliothek, nicht nur 
für erstkommunionkinder! auch für die Familie ein willkommener Gebetsschatz. r. Müller

Militz,	Philip	/	Pannen,	Kai:	Tom	und	die	Schimpfwortpolizei	 	 K bilderbuch  K lustiges  ab 4
lappan Oldenburg 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-8303-1143-0

tom und sein rotes, kleines Notizbuch – darin sammelt der Dreikäsehoch leidenschaftlich allerhand schimpfwörter. von 
diesen macht er bei bedarf ungeniert Gebrauch, was ihm aber eines tages den besuch von herrn bitterbeck beschert. 
Dieser tritt mit Fluchschrubber und weiteren utensilien an, um mit dem «Wortmüll» ein für alle Mal aufzuräumen. un-
glücklicherweise beschert bitterbecks auftritt tom eine Fülle an weiteren schimpfwörtern. Diese wunderbar mit äusserst 
liebenswerten Figuren illustrierte Geschichte, ist bestens fürs vorschulalter geeignet. zuletzt noch eine entwarnung an 
die adresse der eltern: Die zahlreichen schimpfwörter sind nur bildlich dargestellt. Deren bedeutung wird der eigenen 
Fantasie überlassen …  b. papadopoulos                                                                

Moost,	Nele	/	Rudolph,	Annet:	Der	kleine	Rabe	Socke	und	seine	Freunde	 K bilderbuch  K vorlesen
sammelband  *ab 4 *
carlsen hamburg 2009.
unpag. brosch. farbig. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-35942-1

Drei bilderbuchgeschichten in einem band: alles wieder gut! alles verzankt! Macht ja nix!
sich seinen Namen selber aussuchen zu dürfen, ist nicht einmal so einfach. Deshalb ist der kleine rabe froh um die 
Mithilfe seiner Freunde. auch wenn es manchmal zu reibereien kommt, sind sie doch das Wichtigste auf der Welt, so zum 
beispiel, wenn der vogel krank ist oder auch beim gemeinsamen theaterspiel. Der kleine freche rabe socke zeigt auf 
sympathische art die tücken, die bei Freundschaften auftauchen können und wie gemeinsam eine lösung gefunden wird. 
Mit viel liebe zum Detail gemalte bilder. preisgünstige broschierte ausgabe. c. breitenmoser
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Munck,	Hedwig:	Der	kleine	König	macht	Ferien	 K Ferien  K vorlesen  ab 5
ellermann hamburg 2010.
44 seiten geb. farbig ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-7707-2944-9

Der kleine König fährt mit seinen Freunden in die Ferien. ihre Freundin, die kleine prinzessin, hat sie in ihr Ferienschlös-
schen auf sardinien eingeladen. schon die reise dorthin ist für alle sehr abenteuerlich. auf der insel erleben sie jeden 
tag Neues. sie besuchen eine geheimnisvolle Grotte, lernen wie traubenbäume aussehen oder wie ein Feuer mit dem 
helikopter gelöscht wird.
Neun lustige Feriengeschichten vom kleinen König. Die sprache der kleinen prinzessin soll wahrscheinlich an einen 
fremdländischen akzent erinnern, ist für Kinder aber eher seltsam und schwierig zu lesen. Der kleine König ist aus bü-
chern und Fernsehen sehr bekannt, die Geschichte verlangt aber kein vorwissen dieser Figur. e. amberg

Munck,	Hedwig:	Prinzessin	Lu	und	der	Schlosshund	 K Familie  K lustiges  K vorlesen  ab 4
ellermann hamburg 2010.
123 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-7707-2950-0

prinzessin lu wünscht sich nichts sehnlichster als ein haustier. leider stösst ihr Wunsch beim König auf wenig Gegen-
liebe. als der Nachbar, herr von und zu Waldesburg, im urlaub sein bein bricht und einen Krankenhausaufenthalt antre-
ten muss, bittet er den König und dessen tochter, sich um seinen hund zu kümmern. Dabei gerät das schlossleben 
ziemlich durcheinander. Die erfinderin des «Kleinen Königs» hat ein weibliches pendant geschaffen, das mit viel Witz und 
charme alle für sich einzunehmen versteht. ab vier Jahren zum vorlesen geeignet, zum selberlesen ab acht Jahren.                                                
 b. papadopoulos

Murugarren,	Miguel	/	Sáez	Castán,	Javier:	Das	Animalarium	von	Professor	Revillod	 K  tiere
Wundersamer almanach der Fauna ab 6 + e
aus dem spanischen 
bajazzo zürich 2010.
44 seiten spiralbindung ill. Fr. 26.–
isbN 978-3-905871-15-9

Ganz Fantastisches tut sich zwischen den einbanddeckeln dieses animalariums. einerseits findet man darin wissenschaft-
lich exakte zeichnungen von 16 tieren, die professor revillod genau beschrieben hat. Jede zeichnung ist massstablich 
so gewählt, dass zum beispiel der Katzenfloh so gross ist wie der elefant. Dazu kommt, dass jede zeichnung in drei teile 
geteilt ist und so aus dieser Grundlage 4096 verschiedene tiere geschaffen werden können. zu jedem tier kann man eine 
beschreibung in einem satz lesen und weiss dann, was speziell an dieser Neuschöpfung ist und woher sie kommt.
Kinder jeden alters und auch erwachsene werden daran ihre Freude haben. als zugabe findet man am schluss einige 
Möglichkeiten, wie aus dem blossen betrachten der bilder ein kurzweiliges suchen werden kann. es könnten interes-
sante aufgaben entstehen, die auch in lange bahn- oder autofahrten abwechslung bringen. r. züger

Musgrove,	Marianne:	Als	Opa	alles	auf	den	Kopf	stellte	 K Familie  K alter  *ab 9*  
aus dem englischen 
beltz & Gelberg Weinheim 2010.
135 seiten geb. Fr. 17.90
isbN 978-3-407-79971-5

thalia und Kenzie leben seit dem tod ihrer eltern bei ihrem kreativen Grossvater. Doch seit Opa von der leiter gefallen 
ist, bricht im haus das chaos auf. Die Mädchen können Opa nicht mehr alleine lassen und müssen ständig auf ihn 
aufpassen. Denn wenn sie es jemandem erzählen würden, dürften sie nicht mehr bei ihm wohnen. Doch schliesslich 
kommt es zum eklat und alles fliegt auf. aber ganz so schlimm wie erwartet, wird es zum Glück nicht ganz. Die Mädchen 
dürfen mit ihrer erwachsenen halbschwester im haus bleiben und ihren Grossvater, der ins altersheim gezogen ist, oft 
besuchen.
eine liebenswerte Geschichte über zwei Mädchen, die neben alltäglichen problemen auch gegen die verlustangst an-
kämpfen und endlich lernen, Kind zu sein und sich auf erwachsene zu verlassen. D. eckerle

Neubauer,	Annette	/	Hardt,	Iris:	Bühne	frei	für	den	Frosch	 K erstes lesealter  K ballett  ab 6
reihe: lesedetektiv 
Duden Mannheim 2010.
32 seiten geb. farbig ill. Fr. 13.–
isbN 978-3-411-70827-7
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Jana ist unglücklich. sie soll beim ballett den Froschkönig spielen. ausgerechnet! in den gestreiften froschgrünen 
strumpfhosen sieht sie bestimmt albern aus. Ob der hüpfende plastikfrosch, den sie von ihrer schwester als Glücksbrin-
ger erhalten hat, helfen kann? 
ein liebevoll gestaltetes erstlesebuch, das zum lesen geradezu auffordert. Mit dieser reihe will der Dudenverlag lese-
kompetenz fördern. Gezielt eingesetzte inhaltsfragen sollen das textverständnis testen. i. häne

Nicolai,	Thomas	/	Pannen,	Kai:	Das	tapfere	Schneiderlein	 K Kinderbuch  K Märchen  *ab 5 *
reihe: Märchenmäuse
lappan Oldenburg 2010.
28 seiten geb. farbig ill. + cD Fr. 29.50
isbN 978-3-8303-1156-0

Die beiden Märchenmäuse alfons Graufellus und Felix von Katzenschreck lieben Märchen! hier erzählen sie das be-
rühmte Märchen der brüder Grimm auf lustige und unterhaltsame Weise nach, hinterfragen handlungen, erklären alte 
ausdrücke der Märchensprache und bereiten Kindern mit zahlreichen Gags, liedern und einem leckeren rezept noch 
mehr Freude an Märchen. ergänzt wird das buch durch ein grandioses und abwechslungreiches hörspiel, das mit zahl-
reichen effekten versehen ist. ein wirklich gelungenes buch mit sehr lustigen und tollen bildern. riesiger Märchenspass 
für kleine und auch grosse Fans. als kleinen tipp, unter der homepage der Märchenmäuse gibt es viele ideen zum ba-
steln, spielen und mehr. sehr zu empfehlen – viel spass! K. Gebert

Nicolai,	Thomas	/	Pannen,	Kai:	Von	einem,	der	auszog,	das	Fürchten	zu	Lernen		 K bilderbuch  
reihe : Märchenmäuse   K Märchen  ab 6
lappan Oldenburg 2010.
28 seiten geb. farbig ill. + cD 29.50
isbN 978-3-8303-1157-7

Die beiden Märchenmäuse alfons Graufellus und Felix von Katzenschreck erzählen in diesem buch das bekannte Märchen 
der brüder Grimm «von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen». im buch sind neben den gut gelungenen illustra-
tionen auch noch rezepte, lieder und witzige Gags, die die Kinder zusätzlich ansprechen. auch die beigelegte cD mit 
der hörspielfassung des Märchens ist sehr unterhaltsam und gut gesprochen. eine neue art, Märchen mit allen sinnen 
zu erfahren.  M.bürki

Noaura,	Salah	/	Bayer,	Michael:	Herr	von	Blech	ist	verliebt	 K Freundschaft  K phantasie  ab 9
reihe: herr von blech 3. Klasse 
Duden Mannheim 2010.
45 seiten geb. farbig ill. Fr. 15.–
isbN 978-3-411-70824-6

herr von blech, toms selbstgebastelter, lebendiger roboter, verliebt sich während eines ausflugs ins spielwarengeschäft 
unsterblich in eine actionfigur. Weil herr von blech die Figur nicht kaufen kann, baut tom seinem Freund kurzerhand 
eine roboterdame. aber die roboterdame schnippelt mit ihren scherenhänden alles kurz und klein, weshalb sich das 
zusammenleben äusserst schwierig gestaltet. tom und herr von blech beschliessen dem treiben der roboterdame ein 
ende zu setzen und vernichten sie. im haus wohnen immerhin auch attraktive stofftiere, die ebenfalls eine gute partie 
für herrn von blech wären.
Jedes der sieben Kapitel wartet mit einer Frage zum textverständnis oder einem rätsel auf. Die symbole der einzelnen 
antworten ergeben übersetzt ein lösungswort. sowohl die inhaltsreiche Geschichte als auch die farbenfrohe aufma-
chung eigenen sich bestens zur leseförderung. D. eckerle

Nordqvist,	Sven:	ABC	–	Antons	Reise	durch	das	Alphabet	 K bilderbuch  ab 5
aus dem schwedischen 
ellermann hamburg 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-7707-5366-6

in schweden bereits 1983 erschienen, kommt die abc-Geschichte à la Nordqvist erst jetzt auf den deutschen bücher-
markt. 
anton soll ein a dem apotheker andersson bringen, der diesen buchstaben für seine Kollektion braucht. Dort bekommt 
er von arabern, die aspirin kaufen, ein b, das er dem bäcker bringen soll. Damit beginnt antons reise durch das alpha-
bet. bei jedem buchstaben passieren ihm die skurrilsten abenteuer, die mit möglichst vielen Wörtern, beginnend mit 
dem betreffenden buchstaben, geschildert werden. Dieses unterfangen wirkt so künstlich bemüht, dass der Witz der 
Geschichten auf der strecke bleibt. auch die illustrationen erreichen nicht das von Nordqvist bekannte Niveau. Doch 
wer den text nicht zu ernst nimmt, kann auf jeder seite zusammen mit anton und einem buchstaben ein abenteuer 
erleben.  i. Moesch
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Obrecht,	Bettina:	Mama,	Papa	und	die	Neuen	 K Familie  K scheidung  K vorlesen  *ab 8*
Die Geschichte einer patchwork-Familie 
cbj München 2010.
187 seiten brosch. titelvignetten Fr. 12.90
isbN 978-3-570-22106-8

leas Welt ist nicht mehr wie früher, auch wenn sie gerne die zeit angehalten hätte. leas Mutter zieht mit ihr zu Martin, 
der zwei kleine söhne hat. leas vater bleibt mit seiner neuen Freundin Marie, die auch noch ein baby erwartet, in ihrem 
alten haus. lea und ihr geliebter hund casper wohnen abwechslungsweise bei Mama und papa, das haben ihre eltern 
so bestimmt. lea fühlt sich heimatlos und nicht geliebt und das schlimmste ist, die haustiere der Neuzugänge vertragen 
sich nicht mit casper. zum Glück hat sie noch ihren treuen Freund tobias.
ein ausserordentlich kindgerechtes, einfühlsames buch, das von der trennung der eltern und dem leben mit «neuen» 
Familienmitgliedern erzählt. es ist eine ehrliche beschreibung der Gefühle, die auch manchmal ein schmunzeln zulässt.  
sehr empfohlen als vorlesebuch in der Familie und in der schule.
Mit einem Nachwort von Gerhard bliersbach, psychotherapeut und Fachbuchautor. e. amberg

Petrick,	Nina	:	Achtung,	wir	kochen!	 K Krimi  K erstes lesealter  ab 6
reihe: lesedetektive 1. Klasse 
Duden Mannheim 2010.
32 seiten geb. farbig. ill. Fr. 13.–
isbN 978-3-411-70828-4

Die kleinen schwestern lea und Maxi kehren vom spielen hungrig nach hause zurück. leider hat der vater Gemüsesup-
pe gekocht, was nicht gerade die leibspeise der beiden ist. als papi ans telefon muss, beschliessen die beiden, den 
eintopf wenigstens gut zu würzen. Ob das wohl gut kommt? lustige alltagsgeschichte mit drei Fragen zum text. Die 
lösungen können selbständig kontrolliert werden. Fördert das leseverständnis.  c. breitenmoser

Raabe,	Norbert	/	Friz,	Paolo:	Sydney	&	Nelson		 K bilderbuch  K Freundschaft		ab 4
atlantis zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isbN 978-3-7152-0592-2

sydney, eine boxende Känguru-Dame, tritt jeden abend im zirkus paparazzi auf. ihr bester Freund Nelson, ein in die 
Jahre gekommener seelöwe, darf nicht mehr auftreten und verbringt seine zeit damit, vom Meer und seiner Familie zu 
träumen. Dabei wird er immer trauriger, bis seine Freundin sydney beschliesst ihm zu helfen. eines Nachts verlassen sie 
unbemerkt den zirkus und machen sich auf den Weg zum Meer. ein buch über Freundschaft, welches vor allem mit 
seinen bildern zu begeistern vermag. b. papadopoulos

Rave,	Friederike:	Der	Fuchs,	die	Hühner	und	das	Wurstbrot	 K bilderbuch  K tiere  ab 5
Nordsüd zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.80
isbN 978-3-314-01756-8

Der kleine Fuchs fühlt sich sehr schlau, so schlau, dass er die Fuchsschule nicht mehr besucht. er bekommt lust auf 
hühnerfrikasse. Wohlweislich nachts schleicht er sich zum hühnerstall, um sich ein huhn zu holen. Die hühner plaudern 
mit dem Fuchs und versichern ihm glaubhaft, dass sie leider krank und deshalb nicht sehr schmackhaft sind. Der Fuchs 
sieht das ein, wartet, wird selber krank, schwächer und hungriger. Das Wurstbrot des schlafenden Jägers rettet ihn 
vorerst. Nun macht er sich auf, das versprochene huhn zu holen, aber leider sind die hühner bereits verreist.
eine witzige Geschichte über den vermeintlich schlauen Fuchs. Neben den illustrationen zur Geschichte ist jeweils ein 
huhn als Maler gezeichnet, das einen teil der seite weiss färbt, worauf der textteil steht. Der schluss der Geschichte 
ist nur ein bild. Deshalb bleibt es dem leser überlassen, ob die hühner umziehen oder in den urlaub fahren.
 e. amberg

Sansone,	Adele	/	Faust,	Anke:	Das	grüne	Küken	 K bilderbuch  K tier  K aussenseiter  ab 4
Nordsüd zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.80
isbN 978-3-314-01742-1

Der Gänserich ist nicht glücklich. er wünscht sich sehnlichst ein eigenes Kind, ein flauschiges Küken! Doch das lässt 
sich nicht so einfach realisieren. Niemand will ihm ein ei zum ausbrüten schenken. zum Glück findet der hund ein 
riesenei. Nach geduldigem ausbrüten schlüpft endlich das lang ersehnte Küken aus: grün, mit glitzernden schuppen 
und einem langen schwanz! ein ganz besonderes Küken. Wie das Küken mit seiner andersartigkeit fertig wird, erzählt 
das besondere vater-Kind-buch. i. häne
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Scharenberg,	Lucy	/	Tophoven,	Manfred:	Heut	ist	keine	Zeit	für	Streit!	 K bilderbuch  K Familie  
betz Wien 2010. K soziales  ab 4
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-219-11438-6

zeit zum streiten, zeit zum versöhnen, gemeinsame zeit, aber auch genügend zeit für sich allein – das ist die zentrale 
Wahrheit in dieser alltags-Familiengeschichte. Mara und alex zanken sich oft und nur ein Familien-Fahrplan bringt die 
nötige Distanz und Nähe in die geschwisterliche beziehung. Nach einem vater-sohn und Mutter-tochter ausflug spüren 
sie sogar, dass sie sich vermisst haben, aber das zugeben würden sie niemals! eine willkommene Geschichte zum thema 
«streit». i. häne

Schlüter,	Andreas:	Fussball	und	die	ganze	Welt	kickt	mit	 K sport  K Fussball  ab 9
reihe: Fussball 
carlsen hamburg 2010.
175 seiten geb. ill. Fr. 18.90
isbN 978-3-551-55565-6

Welcher Junge träumt nicht davon, ein Fussballstar zu sein! Genau so geht es Niklas, denn er meldet sich heimlich für 
das auswahltraining zur u12-Weltmeisterschaft an. als er tatsächlich zum training zugelassen wird, muss er noch seine 
eltern, vor allem seine Mutter, überzeugen. Ob Niklas aber auch den sprung in die «Nationalmannschaft» für die inof-
fizielle kleine u12-Weltmeisterschaft schafft?
rechtzeitig zur Fussballweltmeisterschaft in südafrika ist dieses buch erschienen. passend für alle fussballbegeisterten 
Kids. s. loop

Schneider,	Liane	/	Wenzel-Bürger,	Eva:	Conni	ist	krank	 K Krankheit  K vorlesen  ab 5
reihe: Meine Freundin conni 
carlsen hamburg 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 18.90
isbN 978-3-5515-1673-2

connis Mama fährt für ein paar tage zu einer Weiterbildung und papa bleibt in der zeit zu hause bei den beiden Kindern. 
conni ist traurig darüber, und am nächsten schultag geht es ihr gar nicht gut. im rechnen fällt ihr keine einzige lösung 
ein, im turnen hat sie keine Kraft beim Klettern und beim singen kratzt es im hals. zu hause am Mittagstisch hat sie 
überhaupt keinen appetit, obwohl papa spaghetti gekocht hat. Nach dem freiwilligen Mittagsschlaf stellt papa fest, 
dass conni Fieber hat. leicht überfordert mit der situation ruft er sofort Oma an. Gegen abend geht er mit conni zum 
Kinderarzt. Dank der liebevollen pflege von papa, der hühnersuppe von Oma und den Medikamenten aus der apotheke 
ist conni wieder fast gesund bis Mama heimkommt. e. büchel Neuhold

Schröder	Marianne	und	Gerhard:	Karo	und	die	kleine	Ziege	 K erstes lesealter  K Krimi  *ab 7*
reihe: zu zweit leichter lesen lernen  
carlsen hamburg 2010.
84 seiten geb. farbig ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-65152-5

ein gelungenes Konzept macht schule: Die linke seite mit viel text liest ein geübter leser, die rechte seite mit nur 
wenig zeilen der leseanfänger. so können schon erstleser ein ganzes buch bewältigen. Dieses buch ist besonders 
spannend: Karo und eddi sind in den Ferien. im Dorf geschehen merkwürdige Dinge. es gilt, die täter ausfindig zu 
machen. Karo hat Mut und reisst eddi mit. Doch zum Glück nimmt eddi immer seinen hund mit. sonst müssten sie jetzt 
in einer Felsenhöhle schlafen, hoch über dem erdboden. Mehr sei hier nicht verraten. besonders an diesem buch: im 
vorsatz sind bilder an einer gepunkteten linie zu sehen. so kann man sich am schluss des buches die Geschichte an-
hand der bildchen nochmals kurz erzählen. r. Müller

Schulz,	Hermann:	Mandela	&	Nelson	 K sport Fussball  K afrika  *ab 9*
carlsen hamburg 2010.
127 seiten geb. Fr. 18.90
isbN 978-3-551-55571-7

um Nelson Mandela geht es in diesem buch nicht wirklich. Die Namen haben die zwillinge von ihrem vater erhalten, 
weil er vom alten Mandela so begeistert war. Doch eigentlich geht es in dieser Geschichte um Fussball. in einem «län-
derspiel» soll die Mannschaft aus bagamoyo, einem städtchen in tansania, gegen eine Jugendmannschaft aus Deutsch-
land antreten. Doch in bagamoyo gibt es weder einen richtigen Fussballplatz noch ordentliche trikots oder Fussball-
schuhe. 
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viel über den alltag afrikanischer Kinder erfahren die leser eingepackt in eine Fussballgeschichte. sie ist spannend, 
witzig und informativ erzählt und eignet sich hervorragend als lektüre während der kommenden Fussball-WM.  

 M. bürki / M. vollenweider

Sodtke,	Matthias:	Ich	mach	Bubu,	…	was	machst	du?	 	 K bilderbuch  K Freundschaft  ab 4
lappan Oldenburg 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-8303-1155-3

Nulli und priesemut spielen Karten, doch plötzlich ist Nulli einfach zu müde. er geht ins bett. priesemut ist sehr ent-
täuscht. Was soll er nun so alleine machen? er könnte z.b. ein buch lesen. aber weil er noch nicht so gut lesen kann, 
buchstabiert er laut vor sich hin und stört so natürlich Nulli beim schlafen. es dauert nicht lange und die beiden strei-
ten sich. aber Nulli und priesemut sind nicht umsonst die dicksten Freunde. Genau so schnell wie der streit begonnen 
hat, versöhnen sie sich wieder.
eine neue heitere Geschichte mit Nulli und priesemut über ungleiche bedürfnisse, streiten und sich versöhnen. lustige 
bilder begleiten die erzählung. b. Morger

Steinkellner,	Elisabeth	/	Roher,	Michael:	An	Herrn	Günther	mit	bestem	Gruss!	 K bilderbuch
Jungbrunnen Wien 2010. K Freundschaft  ab 6
unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.90
isbN 978-3-7026-5815-1

valerie, Noemi und Yasmina sind Freundinnen. sie wohnen mit ihren Familien in der senftalgasse und ihre häuser liegen 
fast nebeneinander. seit ein paar Wochen wohnt ein herr mit schnurrbart in derselben Gasse. er heisst Günther. Die drei 
Mädchen ärgern sich über Günther. Dieser wirft achtlos zigarettenstummel auf die strasse und beschimpft valeries 
kleinen bruder Jan, der mit seinem rollstuhl den Gehsteig versperrt. ausserdem hört man bis auf die strasse, dass 
Günther seine Frau anschreit. Das ist unfair und unanständig, finden die Mädchen und schmieden einen plan. am Mon-
tag bekommt Günther ein kleines paket, gefüllt mit zigarettenstummeln. am Dienstag bekommt er hilfe: Die Mädchen 
bringen ihm die schweren einkaufstaschen mit hilfe von Jans rollstuhl nach hause. am Mittwoch bekommt Günther 
etwas zu lachen: in einem couvert steckt eine Kassette. Darauf hört er sich und seine Frau lachen. Yasmina hat sich 
tags zuvor mit dem aufnahmegerät vor dem Küchenfenster versteckt …
Gelingt es den charmanten und pfiffigen Mädchen, Günthers charakter zu ändern? sicher! in guten Geschichten können 
handschuhe immer umgedreht werden!
Die illustrationen sind in braun- und beigetönen gehalten, wirken aber keineswegs eintönig. viele witzige Details er-
gänzen den knappen, klaren text. e. büchel Neuhold

Tielmann,	Christian	/	Schulmeyer,	Heribert:	Hier	ist	was	foul!	 K sport Fussball  K rätsel  ab 9
carlsen hamburg 2010.
116 seiten brosch. ill. Fr. 10.90
isbN 978-3-551-35927-8

tim trickmann, trainer einer e-Jugend-Fussballmannschaft, setzt alles daran, dass in diesem Jahr seine spieler den 
schweinspokal gewinnen. Doch erst versteckt sein hund die bälle, jemand durchsucht im trainingslager sein zimmer, 
plötzlich tauchen Drohbriefe auf und welche Karte spielt da der schiedsrichter aus? am ende jedes Kapitels wird dem 
leser eine rätselfrage gestellt. Die antworten darauf müssen selbst kombiniert oder aus den comicähnlichen bildern 
erlesen werden. als Nothilfe sind am ende die lösungen abgedruckt. ein spannendes buch für Fussballfans und rätsel-
freunde. D. Marty

Tielmann,	Christian:	Die	Piraten	vom	Dach	 K pirat  K erstes lesealter  ab 7
reihe: zu zweit leichter lesen lernen 
carlsen hamburg 2010.
81 seiten geb. farbig ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-65153-2

robert wacht mitten in der Nacht auf. Was ist da nur aufs Dach gekracht? Der klitzekleine piratenkapitän Johann van 
de veilchen und seine ebenso kleine Mannschaft wirbeln roberts alltag mächtig durcheinander. Doch bis zu ihrer ret-
tenden abfahrt verhelfen sie auch zwei Freunden wieder zueinander. 
in die reihe «zu zweit leichter lesen lernen» übernimmt ein versierter leser jeweils die linke buchseite und der lese-
anfänger den rechten, kurz gefassten und etwas grösser geschriebenen, textabschnitt. Das hilft dem Kind, ein doch 
schon eher dickeres buch lesen zu können und erlebt bestimmt ein grosses erfolgserlebnis. eine quirlige Geschichte, die 
zu zweit gelesen sicher noch mehr spass macht. D. Marty
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Vogel,	Maja	von:	Nele	und	die	Flaschenfee	 K phantasie  K erstes lesealter  K vorlesen  *ab 7*
reihe: zu zweit leichter lesen lernen 
carlsen hamburg 2010.
79 seiten geb. farbig ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-65151-8

Nele hilft ihrer Mutter beim Jäten und findet dabei eine alte Flasche. es ist aber keine gewöhnliche Flasche, denn als 
Nele den Korken entfernt hat, saust eine kleine grüne Fee heraus. als Dank für die befreiung hat Nele nun 3 Wünsche 
frei. aber die sind viel schneller verwünscht, als es Nele lieb ist.
Wie die reihe verspricht, wird diese Geschichte zu zweit gelesen. Die rechte seite liest ein geübter leser, die linke der 
leseanfänger. so macht es wirklich spass, in das abenteuer von Nele einzutauchen. Die vielen lustigen bilder erleich-
tern zusätzlich die Geschichte zu verstehen. spannend erzählt. b. Morger

Waldron,	Kevin:	So	ein	Zoo,	Herr	Pipapo	 K bilderbuch  ab 6
aus dem englischen 
atlantis zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isbN 978-3-7152-0599-1

zoodirektor pipapos tag beginnt nicht gut. er macht sich bereit für seinen rundgang, aber die Jacke ist furchtbar eng. 
so spricht er, während er an den Gehegen vorbei geht, mit sich selber: «O je du wirst dicker und dicker.» oder «all das 
zeugs, das du futterst ist dein untergang!» Die tiere, die das hören, meinen, herr pipapo sage diese sätze zu ihnen und  
werden besorgt und traurig. schliesslich trifft herr pipapo seinen sohn in einer viel zu grossen zoouniform. sie tau-
schen die Jacken. Glücklich läuft der zoodirektor durch den zoo, wiederum zu sich selber sprechend. Die tiere fühlen 
sich gebauchpinselt und sind wieder zufrieden.
eine Geschichte über Missverständnisse zum schmunzeln. Die bilder sind teilweise im retrostil gehalten. Der kurze 
textteil wirkt verspielt durch die unterschiedlichen schriftarten und Grössen. e. amberg

Wendt,	Albert:	Marta-Maria	
Geschichten für aussergewöhnlich kluge und hochinteressante Kinder	 K phantasie  K Mädchen  ab 9
Jungbrunnen Wien 2010.
91 seiten geb. Fr. 22.90
isbN 978-3-7026-5816-8

Marta-Maria wohnt zusammen mit dem Kater iwan iwanowitsch bei ihrem vater. Dieser ist oft überfordert mit seinem 
fantasiebegabten, eigenwilligen Kind. Wenn er sich nicht mehr zu helfen weiss, ruft er seine Freunde an. Dies ist der 
hochintelligente professor Kuttelpfanne, der zweinullsieben, ein autor, der Geschichten fürs Kinderradio schreibt und 
carmen Dudel, die viel verständnis für Mädchen aufbringt. sie versuchen jeweils Marta-Maria in ihre Fantasiewelten zu 
folgen und mit ihr wieder daraus zurückzukehren.  
ein buch voll fantasiereicher erlebnisse für Mädchen, die sich gerne in fremde Welten denken.  e. amberg

Widmark,	Martin:	Das	Mumiengeheimnis	 K Krimi  K erstes lesalter  ab 7
aus dem schwedischen
reihe: Detektivbüro lasseMaja 
ueberreuter Wien 2010.
91 seiten geb. ill. Fr. 14.50
isbN 978-3-8000-5524-1

Die beiden Detektive lasse und Maja haben wieder einen Fall zu lösen. im Museum wird die 3000 Jahre alte Mumie 
lebendig und trifft auf den Nachtwächter Krister ahorn. Dieser erleidet einen schock und versucht hilfe zu holen. Nach 
dem zwischenfall ist ein wertvolles Gemälde verschwunden. Die polizei kann den Fall nicht lösen. so bieten lasse und 
Maja ihre hilfe an.
Für erstleser ist das buch in angenehm grosser schrift mit vielen zeichnungen ausgestattet. Der stadtplan mit den 
wichtigen Orten sowie eine bildergalerie der mitspielenden personen verschaffen dem leser den Überblick. eine Detek-
tivgeschichte, wie sie Kinder sehr gerne lesen. M. bürki

Widmark,	Martin:	Das	Schulgeheimnis	 K abenteuer  K erstes lesealter  ab 8  
aus dem schwedischen
reihe: Detektivbüro lasseMaja
ueberreuter Wien 2010.
93 seiten geb. ill. Fr. 14.50
isbN 978-3-8000-5542-5
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lasse und Maja gehen in die gleiche Klasse und haben sich ein eigenes Detektivbüro eingerichtet. in der schwedischen 
stadt valleby tauchen falsche banknoten auf. bald findet das Detektivduo heraus, dass der neue schulkopierer mit dem 
Fall in zusammenhang stehen muss. Die personen, die zugang zu diesem Kopierer haben, sind schnell ausfindig ge-
macht. Nun geht die suche nach dem täter los.
ein kindgerechter Krimi, der aufgrund seines umfangs und der schriftgrösse auch für ungeübte leser zu bewältigen ist.
 e. amberg

Wigersma,	Tanneke:	Ole	Habichtmann	 K Familie  K angst  *ab 8*
aus dem Niederländischen 
Gerstenberg hildesheim 2010.
118 seiten geb. ill. Fr. 21.50
isbN 978-3-8369-5277-4

Oles Mutter ist tot. Nun lebt der Junge mit seinem vater in einer anderen stadt und lässt sich jeden Morgen eine neue 
Krankheit einfallen, um seinen ersten tag in der neuen schule hinauszuzögern. eines tages entdeckt Ole einen entlau-
fenen hasen. hubert heisst das langohr und gehört einer älteren Dame namens rosa, die zurückgezogen lebt und seit 
Jahren keinen schritt mehr aus dem haus macht. Ole und rosa kämpfen beide mit ihren Ängsten. es entsteht zwischen 
den beiden so unterschiedlichen protagonisten eine zarte Freundschaft, die unglaublich berührend beschrieben wird.       
 b. papadopoulos

Willis,	Jeanne	/	Ross,	Tony:	Träum	süss,	kleine	Raupe	 K bilderbuch  K vorlesen  K Natur  *ab 4* 
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-551-51734-0

zwei raupen malen sich ihr zukünftiges schmetterlingsdasein in den schönsten Farben aus und träumen von all den 
Dingen, die sie gemeinsam tun wollen: von butterblumen nippen, durch den vergissmeinnichtblauen himmel flattern 
und im Goldstaub baden. Doch die Natur hat andere pläne … eine wunderschöne Geschichte mit klaren, wundervollen 
und verständnisvollen zeichnungen, die mit liebe zum Detail gestaltet sind. sehr empfehlenswert! K. Gebert 

Willkommen	im	Geschichtenhaus	 K vorlesen  ab 5
Das grosse spielen- & lernen-vorlesebuch 
velber Freiburg im br. 2009.
109 seiten geb. farbig ill. Fr. 20.80
isbN 978-3-86613-584-0

eine bunte Mischung von Geschichten, Gedichten und Märchen bietet dieses buch. Das Mitschreiben verschiedener 
autoren bietet Gewähr, dass für jeden Geschmack etwas zu finden ist. auch sind die einzelnen beiträge unterschiedlich 
lang. ein buch zum vorlesen mit liebevoll gestalteten illustrationen. M. bürki
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Jugendbücher JM (10–12 Jahre)

Bosch,	Pseudonymous:	Der	Name	dieses	Buches	ist	ein	Geheimnis	 JM abenteuer  ab 10  
aus dem englischen 
arena Würzburg 2009.
316 seiten geb. ill. Fr. 26.50 
isbN 978-3-401-06256-3

ein äusserst aufwändig gestaltetes titelblatt macht das buch zu einem richtigen blickfänger. und dann der titel: ver-
steht sich von selbst, dass der leser sämtliche Warnungen, nicht weiter zu lesen, missachtet, da die Neugier nun ge-
weckt ist. Die zwei hauptakteure Kassandra und Max-ernst könnten unterschiedlicher nicht sein und doch verbindet sie 
etwas ganz besonderes: Das Wissen um ein geheimnisvolles Kästchen, bestückt mit diversen Duftessenzen. Doch bevor 
sie dem rätsel um die Fläschchen auf die spur kommen, werden diese gestohlen. auf der suche nach dem Duftkästchen 
erleben die zwei die unglaublichsten abenteuer. immer wieder wird der leser unmissverständlich aufgefordert, nicht 
mehr weiter zu lesen, was mit der zeit etwas bemühend wirkt. Der schluss lässt keine zweifel offen, dass eine Fortset-
zung folgen wird. trotz der sympathischen hauptfiguren verliert die Geschichte vor allem im zweiten teil an Glaubwür-
digkeit. Die ereignisse überstürzen sich und der plot entbehrt jeglicher logik. in diesem Fall hält der inhalt nicht, was 
die aufmachung verspricht.  b. papadopoulos                                                                                         

Cooper	Louise:	Der	silberne	Delfin	 JM tier Delfine JM abenteuer   
aus dem englischen   JM Fantasy  *ab 11*
reihe: Der Fluch der Meerjungfrauen bd. 1 
Klopp hamburg 2010.
157 seiten geb. Fr. 17.90
isbN 978-3-7817-0337-7

lizzy ist überglücklich, als ihre Familie nach cornwall zieht. sie liebt den strand und das Meer. Was lizzy allerdings nicht 
weiss: sie hat eine ganz besondere verbindung zum Meer – und zu den mystischen Meerjungfrauen und silbernen Del-
finen, die dort leben. aber die unterwasserwelt ist nicht nur magisch und faszinierend. Dort herrscht die böse Meerkö-
nigin taran, und sie ist auf der suche nach etwas sehr Wertvollem – etwas, das lizzy gehört … Wir sind unter Wasser. 
Wir atmen. Dies ist kein traum. es passiert wirklich! ein sehr spannendes, hinreissendes und raffiniertes buch, von dem 
man nicht mehr los kommt. es kommt einem vor, als würde man selber in der unterwasserwelt schwimmen … sehr 
empfehlenswert! Der erste band eines fantastischen abenteuers. K. Gebert

Cooper	Louise:	Der	geheimnisvolle	Schatz JM tier Delfine  JM Fantasy  
aus dem englischen JM abenteuer  *ab 11*
reihe: Der Fluch der Meerjungfrauen bd. 2 
Klopp hamburg 2010.
150 seiten geb. Fr. 17.90
isbN 978-3-7817-0338-4

seit lizzy mit ihrer Familie nach cornwall gezogen ist, ist ihr leben auf den Kopf gestellt. Natürlich hat sie immer ge-
wusst, dass sie adoptiert ist. Doch hier am strand geschieht das unglaubliche: lizzy lernt ihre leibliche Mutter, eine 
Meerjungfrau, kennen und wird in ein spannendes unterwasserabenteuer hineingezogen. Gemeinsam mit ihrer neuen 
Familie muss sie es mit der bösen Meerkönigin taran aufnehmen. Denn lizzy besitzt etwas sehr Kostbares – und taran 
wird alles daran setzen, es zu bekommen. Wir werden ihnen zeigen, was mit jenen geschieht, die es wagen sollten, der 
Königin nicht zu gehorchen! Der 2. band – eine weitere, spannende und abenteuerliche Geschichte in der unterwasser-
welt, doch die Geschichte ist noch nicht beendet. Wird die bösartige Meerkönigin taran ihre perle bekommen? ich bin 
gespannt auf den 3. band! K. Gebert

Doder,	Joshua:	Grk	ist	nicht	zu	fassen	 JM tier hund  JM action  *ab 10*
reihe: Grk bd. 5
aus dem englischen 
beltz & Gelberg Weinheim 2010.
224 seiten geb. titelvignetten Fr. 22.90
isbN 978-3-407-79968-5

Grk, schwarz-weiss-gefleckt, rasse undefinierbar, ist der held der Geschichte, obwohl er sich weder durch ausserge-
wöhnliche intelligenz auszeichnet, noch sprechen kann und wenn man es genau nimmt, nicht einmal die hauptrolle in 
der turbulenten Geschichte spielt. im Mittelpunkt stehen nämlich tim, Natascha und Max, seine besitzer. Max schmie-
det Mordpläne: er möchte sich an Oberst zinfandel rächen, der seine und Nataschas eltern umgebracht hat. (s. band 1) 
Natascha und tim möchten das verhindern und reisen mit Grk nach paris. im letzten Moment können sie im restaurant 
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Jules verne auf dem eiffelturm das schlimmste verhindern, doch zinfandel dreht den spiess um. Die Kinder und Grk 
werden von seinen leibwächtern durch ganz paris verfolgt. spannend und turbulent wie ein James bond Film, aber auch 
voll situationskomik und nicht ganz unpolitisch. Was mich aber vollauf überzeugt, ist die klare, leicht verständliche 
sprache – schmeckt irgendwie wie cola light mit zitrone: leicht, erfrischend, gut verdaulich.  Das buch kann unabhän-
gig von den anderen bänden gelesen werden und wird Mädchen ebenso wie Jungs begeistern. bestellen sie doch gleich 
alle fünf! e. büchel Neuhold

Franzobel	/	Keidies,	Antje:	Phantastasia	
oder Die lustige Geschichte über die traurigkeit	 JM phantasie  JM Freundschaft  ab 10
ueberreuter Wien 2010.
128 seiten geb. ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-8000-5534-0

hannibal will mit hilfe von drei sprechenden Dackeln seine grosse traurigkeit bekämpfen und macht sich deshalb auf 
nach phantastasia. Die zauberin, die dort wohnt, soll ihm dabei helfen können. Doch zuvor muss der Junge mit den 
hunden deren Namen herausfinden. viele besondere prüfungen erwarten die vier bei diesem unterfangen. zum schluss 
ist die lösung zur Überwindung der traurigkeit sehr einfach. Das buch lebt vor allem von Wortspielen, die Kinder viel-
leicht nicht immer verstehen. bin mit dem inhalt nicht ganz warm geworden.  c. breitenmoser

Freund,	Wieland:	Der	Geist	von	Zweiseelen	 JM abenteuer  JM Gruseln  ab *10*
reihe: Der schwarze Karfunkel bd. 2 
beltz & Gelberg Weinheim 2010.
146 seiten geb. Fr. 22.90
isbN 978-3-407-79969-2

Der Graf von zweiseelen sammelt leidenschaftlich steine aus der ganzen Welt. Doch mit dem schwarzen Karfunkel bringt 
er nicht nur einen neuen stein, sondern auch ein grosses unglück auf das Gut. Der Junge anders, welcher auf dem hof 
aufgenommen wurde, wird zeuge, wie der höllenfürst ariel den armen lorenz fast um den verstand bringt. Oder steckt 
gar kein Dämon hinter den geheimnisvollen ereignissen? anders bekommt unterstützung von einem mutigen Mädchen.
ein spannendes buch für leser, die gerne nicht allzu lange Geschichten haben. s. loop

Fröhlich,	Anja:	Benni,	ich	und	der	Fall	Tuckermann	 	 JM probleme  JM Familie  JM Junge  ab 11
Klopp hamburg 2010.
160 seiten geb. ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-7817-0611-8
till ist fast seit seiner Geburt im heim. er ist am längsten da. er fühlt sich im heim daheim. als jedoch sein bester 
Freund vor seinen augen wegadoptiert wird, fühlt er sich allein. auch er möchte sich eltern suchen. sie müssen unbe-
dingt in bennis Nähe wohnen. so kommt till zu einem ehepaar. Der Mann hat ein sarg-Geschäft. zudem ist es gar nicht 
so einfach, plötzlich eltern zu haben und ihnen immer Freude zu machen. benni ist kaum mehr da für till, denn er 
nimmt mit seinen eltern an einem Wettbewerb teil, in dem die Familie gewinnt, die am meisten abnimmt. schliesslich 
wird benni noch zum Detektiv … ein buch für reifere Fünftklässler, die es ab und zu auch gruselig mögen. ein buch, an 
dem bestimmt Jungen Freude haben werden. r. Müller

Fülscher,	Susanne:	Mia	und	der	Traumprinz	für	Omi	 JM Mädchen  JM Familie  JM lustiges  ab 10
carlsen hamburg 2010.
205 seiten geb. Fr. 18.90
isbN 978-3-551-65053-5

Mia und ihre Freundin Jette erhalten Mathenachhilfe, denn Mathematik ist nicht gerade ihre stärke. und so üben sie 
regelmässig mit dem netten herr Kraufelder. Wäre das nicht der perfekte Mann für Omi Olga? sie haben nämlich einen 
traumprinzen-plan ausgeheckt, mit dem sie für Omi Olga einen neuen Mann finden wollen. Mia verleiht der Mädchen-
geschichte mit ihrer spontaneität, ihrer Offenheit und Frische eine tolle stimme. Wie ihre vorgänger wird dieses Mia-
abenteuer bestimmt gerne gelesen. i. häne

Gatti,	Will:	Diebe!	 JM Kriminalität  JM aussenseiter  ab *12*
aus dem englischen 
beltz & Gelberg Weinheim 2009.
413 seiten geb. Fr. 29.50
isbN 978-3-407-81058-8

in den barrios einer Grossstadt leben die Menschen, die in der Gesellschaft keinen platz haben; so auch das Mädchen 
baz und ihr Freund Demi. sie haben unterschlupf bei Fay gefunden, die Kinder aufnimmt und ins Geschäft des Klauens 
einführt. Demi ist der beste. Doch als er den ring der Gattin des polizeipräsidenten stiehlt, werden sie von allen seiten 
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verfolgt. Demi wird sogar erwischt. baz versucht mit allen Mitteln, ihn zu befreien, was sehr schwierig ist, weil man in 
den barrios eigentlich niemandem trauen kann.
eine mitreissende spannende Geschichte, die einen das schwierige leben in den slums gnadenlos vor augen führt. 
Dennoch fehlt nie der Funken hoffnung auf bessere zeiten, den die beiden Kinder mit sich tragen. s. loop

Gleitzman,	Morris:	Einmal	 JM Nationalsozialismus  JM Junge  JM europa polen  ab *12 + e*
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2009.
187 seiten brosch. Fr. 16.90
isbN 978-3-551-35862-2

Der 9-jährige Felix lebt seit mehr als 3 Jahren in einem katholischen Waisenhaus in polen. seine jüdischen eltern haben 
ihn vor den Nazis hierher in sicherheit gebracht. Naiv glaubt er entdeckt zu haben, dass die Nazis nur jüdische bücher 
suchen. so flieht er aus dem heim um seine eltern, die einen buchladen betreiben, zu suchen und zu warnen. Doch 
seine eltern wurden schon abtransportiert. unwissend über Krieg und Judenverfolgung interpretiert er lange zeit die 
grausamen ereignisse so, als gäbe es einen guten Grund dafür. er reimt sich Geschichten zusammen, die der kleinen 
zelda, deren eltern erschossen wurden und die ihn begleitet, hoffnung  geben. trotzdem führt ihr Weg nach Warschau 
ins Ghetto und in die Güterwaggons richtung Kz. 
Die kunstvoll komponierte Geschichte, deren Kapitel stets mit dem Wort eiNMal beginnen, zeigt deutliche anleihen bei 
benignis Film «la vita è bella». auch hier überlebt der hoffnungsfunke und wird stets weitergegeben! ein meisterhaftes 
buch für jedes alter in einfacher, aber zutiefst eindrücklicher sprache.  i. Moesch

Higgins,	Simon:	Moonshadow	–	Das	Schwert	des	grauen	Lichts	 JM abenteuer  JM Fantasy  ab 12
aus dem australischen englisch 
cbt München 2009.
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

Janisch,	Heinz	/	Pin,	Isabel:	Du	Gruselgorilla-Du	Schmusegorilla	 JM lustiges  JM phantasie  ab 10
ein liebes- und schimpfwörterbuch 
bajazzo zürich 2010.
160 seiten geb. Fr. 26.–
isbN 978-3-905871-13-5

zwischendurch muss man auch mal Dampf ablassen und fluchen. Dieses buch enthält ganz besondere schimpfwörter, 
welche heinz pin selber erfunden hat. sie sind sogar eingeteilt in tiere-, speisen-, Körper- und andere schimpfwörter. 
isabel pin hat witzige zeichnungen dazu gemalt. 
beginnt man das buch aber von der anderen seite her anzuschauen, stehen liebeswörter drin. Genau gleich eingeteilt, 
ebenfalls mit illustrationen.
ein sehr spezielles buch für Menschen, die gerne mit der sprache spielen. s. loop

Jonsberg,	Barry:	Ein	knochenharter	Job	oder	Wie	ich	half,	Gott	zu	retten	 JM Junge  JM umwelt
aus dem englischen    ab 10
Oetinger hamburg 2010.
155 seiten geb. Fr. 20.90
isbN 978-3-7891-3919-2

Marcus wird von einem hässlichen hund geweckt, der doch tatsächlich auf seine bettdecke gemacht hat. Nach der 
nächtlichen begegnung will Marcus nichts mehr von dem hund hören. Doch da ist das tier anderer Meinung. es braucht 
Marcus, der die sprache der tiere versteht, um «Gott» zu retten. Dieser «Gott» ist eines der letzten exemplare einer 
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bedrohten leguanenart – einer zwergbartagme – , den es aus einer zoohandlung zu retten gilt. zusammen mit seinem 
Freund Dylan gelingt Marcus und dem hund blacky das abenteuer. 
Das ernste thema «artenschutz» wird mit trockenem englischen humor und schräger situationskomik dargestellt. Der 
hund blacky geht nicht gerade zimperlich mit Marcus um. Die Worte, die er für seine helfer braucht, sind nicht gerade 
schmeichelhaft. trotzdem werden sich vor allem Jungs sehr amüsieren. M. bürki

Kliebenstein,	Juma:	Der	Tag,	an	dem	ich	cool	wurde	 JM Junge  JM Freundschaft  *ab 10*
Oetinger hamburg 2010.
256 seiten geb. ill. Fr. 22.50
isbN 978-3-7891-4045-7

Der nicht ganz schlanke Martin und Karli mit den abstehenden Ohren sind die geborenen verlierer. Murphys Gesetze 
(z.b. «alles geht schief, was schiefgehen kann.») scheinen extra für die beiden gemacht. beide haben zwar keine Mühe 
in der schule, dafür umso mehr mit ihren Mitschülern, vor allem mit der «FabFive», der Gruppe um lucas. Die machen 
ihnen das leben schwer, wo sie nur können und geben sich dabei so cool, dass sie in der Klasse als die grössten ange-
schaut werden. Doch Martin und Karli haben irgendwann genug und beginnen sich zu wehren. Dabei entlarven sie den 
coolen lucas und werden selber cool. Dies nicht, weil sie nur noch Designerklamotten tragen, sondern weil sie erken-
nen, dass sie auch ohne diese viel mehr wert sind, als die angeber der «FabFive». zu dieser erkenntnis verhelfen ihnen 
ihre Ferienbekanntschaften luna und stella.
Mit ihrem witzig geschriebenen buch zeigt die autorin, dass sich niemand verbiegen muss um dazuzugehören. vor allem 
Jungs kann die Geschichte von Martin und Karli Mut machen, selbstbewusst zu sich selbst zu finden ohne einem Grup-
penzwang nachzugeben. Natürlich haben auch Mädchen sicher spass daran und merken beim lesen, dass cool sein nicht 
mit dem Namen eines bestimmten t-shirts zusammenhängt, genau so wenig wie mit dem portemonnaie des vaters.
 r. züger

Laguna,	Sofie:	Ich	bin	Bird	 JM Junge  JM Freundschaft  JM tiere vögel  ab 10
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2009.
173 seiten geb. Fr. 23.90
isbN 978-3-551-55542-7

bird entdeckt im secondhandladen einen bücher-schatz: vögel – ein Naturführer von a.p. Davies. sein vater ist allein 
erziehend, führt eine autowerkstatt und kann mit birds träumerei und vogelverliebtheit nichts anfangen. a.p. Davies 
hat seit dem 9. lebensjahr vögel beobachtet, gezeichnet und gemalt – so wie bird. so wird Davies zu birds erstem 
vogelfreund. auch sugar boy ist ein Freund, sie unternehmen viel gemeinsam, gehen angeln, spielen playstation. sie 
sind das komplette team. sonntage ohne sugar boy sind langweilig und dauern 10 Jahre. als sugar boy nach 
Westaustralien wegziehen muss, ist er wie gelähmt. Was soll er bloss tun ohne besten Freund? bird reisst aus. er macht 
sich auf den Weg, a.p. Davies, den autor des besten vogelbuches der Welt zu suchen. ein wunderbares buch über 
Freundschaft, Knabenträume und ein aussergewöhnliches hobby, das nicht alle nachvollziehen können. i. häne

Lethcoe,	Jason:	Benjamin	Piff	und	das	Vermächtnis	des	Zaubers	 JM Fantasy  ab 10    
aus dem amerikanischen 
reihe: benjamin piff 
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 zurechtfindet. r. züger
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Mathias,	Tracey:	Assalay	–	Das	geheimnisvolle	Amulett	 JM Fantasy		* ab 12 *
aus dem englischen 
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 Debüt. 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. trotzdem 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:	Hier	bei	uns	in	Ammerlo	 JM abenteuer  JM Freundschaft  ab 10
reihe: in ammerlo
carlsen hamburg 2010. 
142 seiten brosch. ill. Fr. 10.90
isbN 978-3-551-35916-2

luisa, lukas, aik und levke sind richtig gute Freunde. es passt ihnen gar nicht, dass ein hochnäsiges stadtmädchen auf 
ihre kleine insel zieht. trotzdem ist Mandy ab sofort dabei bei der kleinen bande und gemeinsam erleben sie die tollsten 
abenteuer. sie retten einen jungen studenten vom Kirchendach, ärgern herrn Griesgram und stehen ihrem Freund lukas 
in schwierigen stunden bei, als dieser merkt, dass seine Mama die Familie endgültig verlassen hat. 
Witzig und frei von der leber weg geschrieben! störend wirkt einzig der etwas abrupte und offene schluss.
 M. vollenweider

Michaelis,	Antonia:	Viel	los	bei	uns	in	Ammerlo!	 JM abenteuer  JM Freundschaft  ab 10  
reihe: in ammerlo 
carlsen hamburg 2010.
133 seiten brosch. ill. Fr. 10.90
isbN 978-3-551-35917-9

im hafen legt ein schiff an. so gross, dass es bestimmt aus afrika kommen muss, wie lukas meint. Mit diesem schiff 
strandet ein blinder passagier und mit ihm natürlich ein prima abenteuer. Die Kinder von ammerlo legen sich, 
mitunter auch auf dem gruseligen Friedhof, auf die lauer. Was nur haben briefe in einem hohlen baum zu bedeuten 
und was treibt ein blinder passagier in der leichenhalle? eine packende abenteuergeschichte mit originellen 
Mitwirkenden. Wo sonst gibt es ein dressiertes, übergewichtiges schlappohr-Kaninchen oder einen hund namens herr 
Moosbach? Das buch wird sowohl Mädchen, als auch Jungs ab 10 Jahren in den bann ziehen. Nur das farbig 
illustrierte cover könnte eher jüngere Kinder ansprechen, für die die Formulierung des textes dann zu anspruchsvoll 
wäre. D. Marty 

Mowll,	Joshua:	Operation	Storm	City	 JM abenteuer  JM Fantasy  ab 12
trilogie: Die Gilden-chronik bd. 3
aus dem englischen 
Dressler hamburg 2010.
280 seiten geb. Fr. 33.90
isbN 978-3-7915-1362-1

becca und Doug setzen ihre abenteuerliche suche nach ihren verschollenen eltern fort. ziel ihrer suche ist ur-can, eine 
im Wüstensand der Wüste des todes versunkene stadt der tembla-sekte. ihre eltern versuchten diese stadt für die 
«honourable Guild of specialists» zu finden. Doch die dort erwartete supermaschine der tembla-Kultur ruft auch ande-
re, skrupellosere und geld- oder machtgierige Gruppen auf den plan. Diese liefern sich ein mörderisches Wettrennen in 
diese chinesische Wüste. Natürlich finden die beiden ihre eltern und retten die Welt vor dem untergang.
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ein spannendes Fantasy-abenteuer, das zeitlich anfangs des letzten Jahrhunderts eingebettet ist. Mowll bindet seine 
Geschichte mit grossem Können in den geschichtlichen rahmen der zeit. Dazu kommt eine revolutionäre aufmachung. 
Karten, skizzen, Fotos und ausklappseiten mit technischen plänen, sowie das ungewöhnliche Format mit einem cover 
in Metalloptik und Gummibandverschluss machen das buch wie seine beiden vorgänger der trilogie «Operation red 
Jericho» und «Operation taifun» zu einer innovation auf dem Jugendbuchmarkt. Ob diese aber auch bibliothekstauglich 
ist, muss aber mindestens in Frage gestellt werden. r. züger

Nelen,	Marleen:	Glasflügler	 JM Familienkonflikt  JM schule  ab 10
aus dem Niederländischen 
urachhaus stuttgart 2010.
254 seiten geb. Fr. 26.50
isbN 978-3-8251-7738-6

Nour verbrachte, abgesehen von den streitereien seiner eltern, eine glückliche Kindheit. Doch als seine Mutter vater 
und sohn verlässt, gerät das leben von Nour aus den Fugen. sein vater len resigniert und ist zu nichts mehr fähig. er 
gibt seine arbeit auf, lebt in den tag hinein und kümmert sich nicht mehr um Nour. Der alleingelassene Nour rettet sich 
in die Welt der insekten und eine feurige sammelwut überkommt ihn. Mit einem umzug sollte eigentlich alles besser 
werden, aber die neuen Mitschüler, lehrer und Nachbarn erschweren Nour und seinem vater das leben nur noch mehr. 
als Nours Mutter sich nach drei Monaten wieder blicken lässt, finden die drei schliesslich einen liebevollen zugang zu-
einander, auch wenn sie zukünftig getrennte Wege gehen werden.
Die Geschichte vermittelt einen berührenden einblick in die Gedankenwelt eines scheidungskindes. Da Nour zudem auch 
noch ein aussenseiter ist, bedrückt das buch passagenweise stark. Doch gerade dadurch, und die metaphorische Welt 
der insekten, wird deutlich, wie wichtig die Fähigkeit ist, sich in andere hineinzuversetzen. D. eckerle

Nesrin,	Samdereli	/	Meyer,	Sebastian:	Entführung	in	die	Geisterwelt	 JM Gespenst  JM Freundschaft  
reihe: hui buh – Das schlossgespenst bd. 2 JM abenteuer  ab 10 
Kosmos stuttgart 2010. 
127 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-440-12117-7

Die erste Nacht auf schloss burgeck! sophie – hui buhs und tommys Freundin – freut sich darauf, in einem echten 
schloss zu wohnen. Doch das himmelbett quietscht höllisch und die schlossbewohner tun kein auge zu. allen ist klar: 
sophie braucht ein neues bett, und zwar sofort! Wie praktisch, dass ein fahrender händlier gerade eines im angebot 
hat. Doch am nächsten Morgen ist sophie mitsamt dem neuen bett spurlos verschwunden … Der 2. band vom hui buh 
– dem schlossgespenst, eine weitere, lustige, gruselige und sehr spannende Geschichte – sehr empfehlenswert! «Man-
che leute sagen, es gibt Gespenster. Manche sagen, es gibt keine Gespenster. ich aber sage: hui buh ist ein Gespenst.»
 K. Gebert

Nicholls,	Sally:	Zeit	der	Geheimnisse	 JM Familie  JM Fabelwesen  *ab 11*
aus dem englischen  
hanser München 2010.
200 seiten brosch. Fr. 26.90
isbN 978-3-446-23476-5

Molly und hannah, zwei ungleiche schwestern, wohnen seit dem tod ihrer Mutter bei den Grosseltern auf dem land. 
beide müssen sich an das neue zuhause und die neue schule gewöhnen. Während einer Nacht-und-Nebel-aktion trifft 
Molly, die jüngere schwester, das erste Mal auf den Grünen Mann, der verletzt am strassenrand liegt. als sie davon er-
zählt, glaubt ihr jedoch niemand und so findet sie sich damit ab, dass nur sie den Grünen Mann sehen kann. Mit dem 
Wechsel der Jahreszeiten wird der Grüne Mann zu beginn des Winters vom stechpalmenkönig besiegt. Molly ist entsetzt, 
entdeckt aber, dass die beiden im Frühling ihre rollen tauschen. bei einem letzten tanz mit dem Grünen Mann im Wald 
kann Molly hoffnung und zuversicht schöpfen und geht gestärkt in die zukunft.
Die Geschichte verbindet ein Familienunglück mit einem englischen, heidnischen Märchen. Der zyklus des Märchens von 
leben und sterben steht stellvertretend für die hochs und tiefs im leben. eine traurige und zugleich zuversichtsspen-
dende Geschichte über Mensch und Natur.	 D. eckerle

Pohl,	Peter:	Anton	ich	mag	dich	 JM Freundschaft  JM Familie  ab 10
aus dem schwedischen 
hanser München 2009.
138 seiten geb. Fr. 22.90
isbN 978-3-446-23472-7
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Für Jojo ist es das Grösste, als anton sein Freund wird, denn anton ist der beste Fussballer. Jojo geht jetzt sogar mit 
anton ins training. aber irgendwie scheint mit anton etwas nicht zu stimmen; er hat immer neue handys, schenkt 
Jojo teure sachen und er ist auch spät abends allein unterwegs. als er eines tages nicht in die schule kommt, be-
schliesst Jojo, anton zu besuchen. Doch statt anton trifft er dessen Onkel, der ihm die ganze schreckliche Wahrheit 
erzählt.
eine einfühlsame Geschichte, die zeigt, dass nicht alle Menschen auf der sonnenseite des lebens stehen. Dass trotz 
einer Freundschaft nicht über alles hinweggesehen werden kann. s. loop

Schmid,	Thomas:	Die	Wilden	Küken	 	 JM Mädchen		ab 10
Dressler hamburg 2010.
233 seiten geb. titelvignetten Fr. 21.80
isbN 978-3-7915-1916-6

cornelia Funkes Wilde hühner sind alle verliebt und fühlen sich zu alt für eine Mädchenbande. ihre Nachfolgerinnen 
sind lilli, bob und very – die Wilden Küken. Die drei Mädchen sind entschlossen, das leben einer richtig coolen Mäd-
chenbande zu führen. Nur irgendwie fehlt ihnen alles, was zu einer richtigen bande gehört: ein anständiges banden-
quartier, ein grosses Geheimnis und vor allem richtige abenteuer. alles was sie haben, sind ein zettel mit einer nicht 
entzifferbaren Geheimschrift, einen bandenspruch und vor allem jede Menge hausaufgaben. unter dem Motto «Keine 
alleine, alle oder keine!» treffen sie sich vorläufig im Gartenhaus von lillis papa. also fragen sie die Wilden hühner um 
rat und erben eine alte schatztruhe mit merkwürdigem inhalt. und siehe da – plötzlich jagt ein abenteuer das andere. 
Das Muster ist bekannt: Freundschaft mit der verfeindeten Jungenbande, eine Frau für lillis einsamen papa, ein ban-
denquartier, das dem der Wilden hühner in nichts nachsteht, Geheimnisse und was auf keinen Fall fehlen darf: haus-
tiere, die die Mädchen in folgenden abenteuern gewiss begleiten werden. im Falle der Küken sind dies ein hund und 
zwei hühner. Der start scheint geglückt. lilli, bob und very sind am ende eine total richtige bande. Fortsetzung folgt 
gewiss. e. büchel Neuhold

Schmidt,	Almut	Tina	/	Biermann,	Franziska:	Das	Ding	der	Unmöglichkeit	 	 JM phantasie  JM zaubern  
Gerstenberg hildesheim 2010. ab 10
189 seiten geb. ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-8369-5282-8

philipp wohnt vorübergehend bei seiner tante sibylle. ihr ständiges Gerede stört ihn dermassen, dass er das «pri-
vatinstitut für besondere angelegenheiten und hilfe aller art» aufsucht. professor Däncker und sein assistent Doktor 
zufall kümmern sich sofort um sein anliegen. auch die putzfrau Frau schrubschtschkowa trägt noch zur lösung des 
probelms bei. Die behandlung zeigt Wirkung, tante sibylle redet gar nicht mehr. leider gibt es auch Nebenwirkungen: 
Warzen mit klebriger Flüssigkeit, im institut entsteht ein zimmervulkan und Doktor zufall landet nach einem ver-
suchschluck im Krankenhaus. als auch noch philipps eltern in brasilien in schwierigkeiten geraten, wird ihr sohn und 
der roboter phi-phi dorthin gebeamt.
in dieser fantasievollen  Geschichte kommen viele schräge Figuren vor. Die handlungen sind eine Mischung aus zaube-
rei, zeitreise, Forschung und experimenten. Die ereignisse jagen sich. Durch die vielen Wechsel werden gewisse hand-
lungen nur gestreift und es wirkt dadurch etwas chaotisch und schwer nachvollziehbar. e. amberg

Scrimger,	Richard:	Flussfahrt	in	die	Nacht		 JM Freundschaft  JM abenteuer  ab 12
aus dem kanadischen englisch 
urachhaus stuttgart 2010.
316 seiten geb. Fr. 26.50
isbN 978-3-8251-7692-1

Die drei Freunde Jules, chris und carl beschliessen, mit ihrem selbstgebauten Floss eine kleine tagesreise den Fluss 
entlang zu unternehmen. Dabei machen sie unter anderem bekanntschaft mit einem Kleinwüchsigen, landen mitten in 
einer high -society poolparty oder gehen auf tuchfühlung mit einer boa constrictor. Witzig geschrieben, erinnert dieses 
buch an eine moderne variante von tom sawyer und huckleberry Finn. besonders für Jungs geeignet! 
 b. papadopoulos

Sol,	Mira:	Jagd	im	Untergrund	 JM Mädchen  JM Krimi  ab 11
reihe: Die drei !!! (ausrufezeichen) 
Kosmos stuttgart 2010.
128 seiten geb. titelvignetten Fr. 14.90
isbN 978-3-440-12205-1

Die drei Freundinnen, Marie, Franziska und Kim, fahren nach berlin zu einem theater-Workshop. sie freuen sich mal 
etwas abstand zu der Detektivarbeit zu haben. aber kaum sind sie in ihrem appartement eingezogen, geschehen die 
merkwürdigsten sachen. ein seltsames vibrieren in den Wänden muss sofort untersucht werden. und schon stecken die 
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Drei mitten in einem neuen Fall, der sie tief in den untergrund von berlin führt. sind sie skrupellosen immobilienhaien 
auf der spur, oder stecken andere kriminelle Machenschaften hinter den Geräuschen? Die drei ausrufezeichen ermitteln 
mutig und beweisen einmal mehr, dass sie zusammen ein unschlagbares team sind.
Der 22. band dieser reihe ist wieder sehr spannend erzählt. eine echte Mädchenreihe, in der neben all der Detektiv-
arbeit auch die liebe einen festen platz hat. b. Morger

St.	John,	Lauren:	Der	letzte	Leopard	 JM abenteuer  JM tier leopard  JM Freundschaft  *ab 11*
aus dem englischen 
Freies Geistesleben stuttgart 2010.
237 seiten geb. ill. Fr. 26.50
isbN 978-3-7725-2143-0

Martine freut sich auf die bevorstehenden Ferientage. endlich kann sie jeden tag auf ihrer Giraffe Jemmy ausreiten. 
Doch da bekommt ihre Grossmutter einen telefonanruf von ihrer Freundin sadie. Diese hat sich das bein gebrochen und 
braucht deswegen hilfe in ihrer lodge in den bergen von simbabwe. Martine ist alles andere als begeistert, aber zum 
Glück darf ihr bester Freund ben sie begleiten. zusammen können sie nicht nur der kranken sadie helfen, sondern retten 
auch den stolzen leoparden Khan vor skrupellosen tierhändlern.
Fesselnde Geschichte, mit viel liebe geschrieben, magisch. b. Morger

Urban,	Linda:	Das	Leben	ist	kein	Klavier	 JM Musik  JM Freundschaft  ab 10
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2010.
200 seiten geb. Fr. 23.90
isbN 978-3-551-55504-5

ein Wunderkind am Klavier möchte zoe sein und in der carnegie hall spielen. Doch statt eines schwarzen Flügels be-
kommt sie die billigste version einer heimorgel und eine komische lehrerin dazu. Doch zoe gibt nicht so schnell auf 
– dank der unterstützung ihres sonst etwas kuriosen vaters und eines ganz speziellen Jungen aus der Klasse schafft sie 
an einem Orgelwettbewerb eine auszeichnung.
Witzige Geschichte, die in kurzen Kapiteln abgefasst ist.  s. loop

Vogel,	Maja	von:	Emma	im	Glück	 JM Mädchen  JM Familie  JM Freundschaft  ab 11
reihe: emma bd. 6 
Klopp hamburg 2010.
191 seiten geb. titelvignetten Fr. 17.90
isbN 978-3-7817-2230-9

Wer die emma-bücher kennt und liebt, wartet bestimmt schon sehnsüchtig auf den neuen band um das Mädchen und 
ihre patchworkfamilie. emma fühlt sich unwichtig und nicht ernst genommen: alles dreht sich nur noch um die 
inzwischen 2 Monate alte lili. trotzdem aber wartet auf emma das Glück. sehr unterhaltsam und spannend, um in 
einem zug zu lesen! r. Müller 

Westhoff,	Angie:	Eine	Bandenchefin	sieht	grün	 JM Freundschaft  JM abenteuer  ab 10
reihe: Die Klapperschlangen bd. 4 
Klopp hamburg 2010.
157 seiten geb. Fr. 17.90
isbN 978-3-7817-2337-5

Wer ist die seltsame Miss sally Finchwater, die nachts in fremden Gärten mit einer rute bewaffnet herumschleicht und 
obskure treffen abhält? Die Klapperschlangen und ihre erzfeinde, die Jungs von der «roten sieben», wittern einen 
neuen Fall. zu dessen auflösung sind jedoch ihre vereinten Kräfte gefragt. Dabei kommen sich die beiden bandenchefs 
ziemlich nah … 
spass, spannung und beste unterhaltung – was will man mehr von einem buch? b. papadopoulos
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Jugendbücher JO (13–16 Jahre)

Babendererde,	Antje:	Indigosommer	 	 JO liebe  JO abenteuer  ab 13  
arena Würzburg 2009.
355 seiten geb. Fr. 26.50
isbN 978-3-401-06335-5

ein einsamer strand am pazifik, ein Ozean ohne Grenzen, ein Ort voller Magie. Das ist la push für die austauschschüle-
rin smilla, die gemeinsam mit ihren Freunden im indianerreservat ihr camp aufschlägt. Doch warum begegnet conrad, 
einer der einheimischen, der surferclique so feindselig? Was verbergen alec und Josh, die schon im Jahr zuvor an die-
sem strand gezeltet haben? Durch eine schicksalhafte begegnung lernt smilla den schwer durchschaubaren conrad von 
einer ganz anderen seite kennen und verliebt sich in ihn. als das offensichtlich wird, kippt die stimmung in der clique 
schlagartig und smilla muss erfahren, was letzten sommer an diesem strand geschehen ist. eine faszinierende liebes-
geschichte, die mit tragik und traurigkeit verbunden ist, doch sie wird von einer fremden Kultur unterstützt, die sehr 
fesselnd wirkt. ein wunderbar erzähltes buch, das einen zum Nachdenken über das eigene leben anregt.  K. Gebert

Bertherat,	Marie:	Das	Mädchen	mit	dem	goldenen	Pinsel	 JO Mädchen  JO Künstler  JO historisches
aus dem Französischen    ab 13
urachhaus stuttgart 2010.
205 seiten geb. Fr. 24.90
isbN 978-3-8251-7687-7

spanien um 1650. Maria ist eine Waise und verdient sich ihr brot als Magd. lieber aber würde sie tiere malen. zufällig 
findet sie eine anstellung im haushalt des Malers pacheco in Madrid. Obwohl nur als Magd tätig, gelingt es ihr, ihre 
Fähigkeit als Malerin im atelier zu beweisen und gegen die damaligen sitten als Frau an grossen aufträgen des Künstlers 
mitzuarbeiten. Diese entwicklung verläuft nicht ohne spannungen, intrigen und probleme. letztlich ist es die Königin, 
die ihre begabung als Malerin von tieren erkennt und legitimiert.
Dieses zeitbild eröffnet einen blick hinter die Fassaden der grossen spanischen Maler. in ateliers arbeiteten mehrere 
lehrlinge und Gesellen. so mussten zuerst die utensilien, stifte, pinsel und Farbe hergestellt werden, bevor 
überhaupt mit dem auftragswerk begonnen werden konnte. Die Geschichte liest sich flüssig und das schicksal Marias 
beeindruckt. Der anmutige Mädchenkopf auf dem umschlag stimmt bereits in die Welt der alten Maler ein.   i. Moesch 

Bodeen,	S.A.:	Überleben	 JO thriller  JO Familie  ab 13
aus dem amerikanischen 
Oetinger hamburg 2010.
283 seiten geb. Fr. 28.50
isbN 978-3-7891-4743-2

elis Yanakakis lebt seit sechs Jahren in einem bunker, im Glauben, einem atomaren angriff entkommen zu sein. sein 
vater, ein milliardenschwerer unternehmer, hat für sich und seine Familie eine sichere und luxuriöse unterkunft erbaut, 
deren infrastruktur minutiös durchdacht ist und der Familie einen aufenthalt von 15 Jahren sichern kann. Doch mit der 
zeit beschleichen elis zweifel und er beginnt heimlich auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen. Dabei stösst er 
auf einige ungereimtheiten, welche den atomaren anschlag in Frage stellen. Was für eine rolle spielt dabei sein vater? 
Welche ziele verfolgt er und zu welchem preis? trotz einiger unzulänglichkeiten vermag der roman dem leser eine 
beklemmende atmosphäre zu vermitteln. b. papadopoulos              

Boie,	Kirsten:	Ringel	Rangel	Rosen	 JO Familie  JO Krieg  ab 14
Oetinger hamburg 2010.
190 seiten geb. Fr. 25.50 
isbN 978-3-7891-3182-0

Für Karin ist das leben im sommer 1961 wie im paradies – alles passt. Natürlich weiss sie um den 2. Weltkrieg, den 
ihre eltern miterlebt haben. Doch genau darüber gesprochen wird nie, denn was vorbei ist, soll man ruhen lassen, 
meinen ihre eltern jeweils. als Karin ein buch über die Judenverfolgung liest, wird sie stutzig; kann es wirklich sein, 
dass ihre eltern nichts davon gewusst haben? Nach dem verheerenden Dammbruch 1962 findet Karin ein Fotoalbum 
ihrer eltern und sie merkt, dass die eltern sie angelogen haben. eine bis anhin heile Welt bricht zusammen.
ein ernstes thema, welches in diesem buch aber für jugendliche leser passend geschrieben ist. auch für erwachsene 
lesenswert. s. loop
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Doyle,	Roddy:	Wildnis	 JM abenteuer  JM länder europa Finnland  JM Familienkonflikt  ab 13 + e
aus dem englischen 
cbj München 2010.
205 seiten geb. Fr. 23.90
isbN 978-3-570-13553-2

zwei handlungsstränge sind in diesem buch miteinander verbunden. Da ist einerseits Gráinne (18), tochter aus Franks 
erster ehe. ständig provoziert sie die übrigen Mitglieder der patchworkfamilie. Doch dann steht der erste besuch ihrer 
leiblichen Mutter an. um die situation zu entspannen, reist Franks Frau mit den beiden Jungen tim (10) und Johnny 
(12) zu einer husky-safari nach Finnland. hier gerät sie bei der einen schlittentour in lebensgefahr und wird von ihren 
söhnen mutig  gerettet. Dieses reale abenteuer im eiskalten nordischen Winter bildet den Gegensatz zum emotionalen 
abenteuer der heiklen Mutter-tochter-begegnung daheim in irland. Die zielgruppen der beiden erzählstränge sind sehr 
verschieden. Das szenario in Finnland interessiert bestimmt schon 11-jährige Jungen. Doch die Familiensituation und 
Gráinnes begegnung mit ihrer Mutter kommen eher den vorlieben weiblicher 14-Jähriger entgegen. so werden letztlich 
an diesem eigentlich ausgezeichneten Jugendroman wohl die erwachsenen leser am meisten Genuss haben.
 i. Moesch

Francis,	Pauline:	A	World	Away	 JO liebe  JO historisches 16.–18. Jh.  JO Gesellschaftskritik  ab 13  
aus dem englischen 
Kosmos stuttgart 2010.
253 seiten geb. Fr. 27.50
isbN 978-3-440-12145-0

bei einem Überfall auf ein indianerdorf wird zadie aus ihrer umgebung herausgerissen und nach england verfrachtet. 
Dort stösst sie auf viele vorurteile gegenüber Wilden, muss sich aber gleichzeitig in die Gesellschaft integrieren. Wäh-
rend ihrer zeit lernt sie den schmied tom kennen und verliebt sich in ihn. Doch das junge Glück wird getrübt von zadies 
Wunsch, in die heimat zurückzukehren. schliesslich begleitet sie tom auf ihrer rückkehr und gibt dafür sein leben in 
england auf. Doch nach ihrer rückkehr ins indianerdorf ist zadie auch dort eine Fremde. zadies und toms Wege werden 
getrennt und erst nach abenteuerlichen Kämpfen ums Überleben finden die beiden wieder zusammen und beginnen 
ihren neuen, gemeinsamen Weg.
Die handlung dieses historischen romans wird abwechselnd von zadie und tom erzählt. trotz der zentralen liebesge-
schichte schildert der roman auch die Widrigkeiten und herausforderungen, denen die beiden in der eigenen und 
fremden Welt begegnen. Gerade die Darstellung beider perspektiven verhindert eine einseitige sichtweise auf die Kolo-
nialisierung. es werden sowohl positive als auch negative eigenschaften beider seiten gezeigt, was das buch zu einem 
lohnenswerten historischen roman macht. D. eckerle

Friedrich	Joachim:	Die	geheime	Tür	 	 JO Freundschaft  JO Mädchen  JO abenteuer  *ab 13*
carlsen hamburg 2010.
318 seiten brosch. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-35623-9

seltsam, dass ausgerechnet chris’ Oma das Ferienhaus des unternehmers steinmann erbt. Wo doch ihr Mann vor vielen 
Jahren dessen Fabrik angezündet hat und im Feuer ums leben kam. Noch merkwürdiger ist, dass ein anonymer anrufer 
behauptet, chris’ Grossvater sei gar nicht tot. und dann entdeckt die Familie im Ferienhaus ein verstecktes zimmer, in 
dem sich etwas verdächtiges befindet. chris beschliesst, der sache auf den Grund zu gehen – und stösst dabei auf ein 
folgenreiches Geheimnis. es ist total spannend und fesselnd erzählt, einfach zum «runterschlingen». in taschenbuch-
form erschienen – ideal für unterwegs. Die Geschichte erzählt auch über die ersten Gefühle eines jungen Mädchens, die 
nicht so genau weiss, was sie damit anfangen soll. sehr zu empfehlen! K. Gebert

Glass,	Linzi:	Im	Jahr	des	Honigkuckucks	 JO Familie  JO Drama  ab 13
aus dem englischen 
hanser München 2010.
253 seiten brosch. Fr. 26.90
isbN 978-3-446-23511-3

Für emily ist das leben nicht sehr einfach, denn ihre Mutter beachtet sie kaum. Dafür streitet sich diese umso mehr mit 
dem vater. einzig mit ihrer schwester sarah und dem Nachtwächter verbindet sie ein inniges verhältnis. Doch mit dem 
auftauchen der Mallorys wird alles noch viel schlimmer, denn emily muss miterleben, wie die Jungs der Mallorys ge-
schlagen werden. zudem ist der ältere Junge behindert. einzig sarah scheint einen guten Draht zu ihm zu haben. Doch 
das wird ihr zum verhängnis.
eine Geschichte, die definitiv unter die haut geht und vom leser viel an stärke abverlangt, denn es gibt kaum lustige 
oder erfreuliche Geschehnisse. s. loop
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Green,	John:	Margos	Spuren	 JO Freundschaft  JO roadmovie  ab 13
aus dem englischen 
hanser München 2010.
334 seiten brosch. Fr. 29.90
isbN 978-3-446-23477-2
Quentins beschauliches leben findet ein abruptes ende, als seine sandkastenliebe Margo eines Nachts bei ihm ins 
zimmer steigt und ihn auf ihren persönlichen rachefeldzug gegen ihre abtrünnigen Freunde aus der high-school mit-
nimmt. am darauf folgenden tag ist Margo weg, hinterlässt jedoch diverse hinweise auf ihren möglichen aufenthalts-
ort. es beginnt eine reise quer durch die usa. eine gelungene Mischung aus roadmovie und liebesgeschichte, welche 
mit authentischen Figuren, einer temporeichen, spannenden story und starken Dialogen den leser in seinen bann zieht. 
Man legt das buch nur ungern aus den händen. b. papadopoulos

Henderson,	J.A.:	Colony	 JO science-Fiction  JO thriller  ab 14
aus dem englischen 
Klopp hamburg 2010.
379 seiten geb. Karten Fr. 29.90
isbN 978-3-7817-0813-6

bei einem geheimen experiment der us-armee in der Wüste von Kalifornien kommt es zu einem Massaker, bei dem nur 
eine junge schwangere Frau und Dan (15) entkommen. Die beiden tragen ohne Wissen eine tödliche Gefahr in ihren 
Körpern. 30 Jahre später entdecken 2 teenager auf einer insel im atlantik die Wahrheit über ihr isoliertes leben und 
was in der basis auf der insel wirklich geschieht. es kommt zu einem showdown mit harten und blutrünstigen Kampf-
szenen. 
zu verschiedenen zeiten an verschiedenen Orten und immer neue protagonisten, so präsentiert sich die stets über-
schneidende handlung und verlangt damit ein konzentriertes lesen. stück für stück setzen sich die ereignisse zusam-
men und immer stehen Macht und die grenzenlose Forschung im zentrum. zurück bleibt die Frage, wie viel der einzelne 
in einer so gierigen Gesellschaft zählt. harte aber doch hintergründige lesekost, vor allem für die männliche Jugend!
 i. Moesch

Higgins,	F.E.:	Das	Gift	der	Schmetterlinge	 JO Gruseln  JO historisches 19. Jh.  ab 13
aus dem englischen 
Oetinger hamburg 2010.
286 seiten geb. Fr. 28.50
isbN 978-3-789-13718-1

Der betrüger truepin erpresst hectors vater, der daran zerbricht und stirbt. hector plant rache. Doch truepin hat sich 
mit seinem Geld in die feine Gesellschaft eingeschmeichelt. als er einer noblen lady behilflich sein will, ein grandioses 
Mittwinterfest zu organisieren, ist er auf hectors hilfe angewiesen, da dieser viel von der schmetterlingszucht versteht. 
auf Wunsch der lady kommt er auf das schloss, wo er seinen racheplan ausheckt, ihn aber letztlich nicht auszuführen 
braucht, da truepin verzweifelt selber den tod sucht. Die Gegend um die stadt urbs umida ist auch der handlungsort 
der früheren bücher der autorin. trotzdem ist das buch keine Fortsetzung. es ist einfach ein spannender gruseliger 
roman aus dem england des 19. Jahrhunderts. hectors briefe an polly unterbrechen zwar immer wieder den erzählfluss, 
enthalten aber stets viele infos. spannend sind die rätsel, mit denen hector seinen lebensunterhalt verdient. ihre 
auflösung findet sich im anhang. i. Moesch

Isau,	Ralf:	Das	Museum	der	gestohlenen	Erinnerungen	 JO abenteuer  JO historisches  JO Fantasy  ab 13
carlsen hamburg 2010.
700 seiten brosch. Fr. 23.90
isbN 978-3-551-35876-9
erstmals 1997 im thienemann verlag erschienen.

Kann man seinen vater einfach so vergessen? eigentlich nicht, doch genau das ist den zwillingen Oliver und Jessica 
passiert. ihre erinnerungen an ihn scheinen einfach verschwunden zu sein, so wie er selbst auch. aus seinem tagebuch 
erfahren sie von Quassinja, dem reich der verlorenen erinnerungen mit seinem skrupellosen herrscher Xexano. Dieser 
plant zur erde zurückzukehren und die Menschen zu unterwerfen. hat dieser Xexano vielleicht etwas mit dem verschwin-
den ihres vaters zu tun? steinfiguren erwachen zum leben, erinnerungen scheinen aus den Köpfen der Menschen zu 
verschwinden. Was sind träume? träumen wir oder erleben wir das wirklich? Ganz spannend erzählt, so ein Museum 
kann ganz schön unheimlich, aber auch sehr faszinierend sein. eine abenteuerliche Geschichte zwischen Fantasy und 
realität. Man lernt, ohne es zu merken, so macht Geschichte spass! erhältlich in taschenbuchform. einfach ganz toll!
 K. Gebert
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Knödler,	Christine	(Hrsg.):	Mit	voller	Wucht		 	 JO Gewalt  JO anthologie
Geschichten über Gewalt	
carlsen hamburg 2010. ab 13
207 seiten brosch. Fr. 13.50
isbN 978-3-551-35882-0

erschütternde Kurzgeschichten und texte von verschiedenen deutschen autoren erzählen von Gewalt unter Jugend-
lichen. von Mobbing, rassismus, amoklauf, totschlag, selbstverletzung. von angst, hilflosigkeit, aber auch hoffnung 
und einspruch. hermann vinke nennt es in seinem Nachwort Glück oder zufall, dass er als Kind und Jugendlicher keine 
Gewalt erfahren hat. Damit verfestigte er meinen eindruck, das düstere Gefühl, das mich während der lektüre beschlich: 
Gewalt ist immer und überall. auf jedem schulhof, auf den strassen und zu hause in den Familien. Wer nicht in einer 
deutschen Grossstadt, sondern in einem schweizer «Kleindorf» lebt, kann und will die brutale realität, die beschrieben 
wird, trotz entsprechenden Medienberichten, nicht wahrhaben. in dem ausführlichen Nachwort versucht h. vinke der 
wachsenden Gewaltbereitschaft auf den Grund zu gehen.
Die texte können als Diskussionsgrundlage mit Oberstufenschülern verwendet werden. ich würde das buch jedoch nicht 
meinen pubertierenden Kindern zum lesen geben, da ich mich frage, ob Jugendliche nicht geneigt sind, das düstere 
Weltbild zu verinnerlichen und Gewalt gar als Naturgesetz anzunehmen.
Die herausgeberin fordert zur Gegenwehr auf und listet zahlreiche adressen von leider nur deutschen hilfsorganisati-
onen und institutionen auf, an die man sich wenden kann.  e. büchel Neuhold

Knösel,	Stephan:	Echte	Cowboys	 	 JO Freundschaft  JO Jugendproblem  *ab 14*
beltz & Gelberg Weinheim 2010.
236 seiten brosch. Fr. 22.90
isbN 978-3-407-81067-0

ein vater, der seine Familie vor Jahren verlassen hat und eine Mutter, welche nach einem suizidversuch im spital liegt, 
sind wahrlich keine günstigen voraussetzungen für den fünfzehnjährigen cosmo. als er in ein heim soll, beschliesst er, 
für eine Weile unterzutauchen. Dabei trifft er auf Nathalie und tom. zwei Gleichaltrige, welche ebenfalls ihre Familien-
geschichte als ballast empfinden und als einzelgänger ihr Dasein fristen. Die drei völlig unterschiedlichen charaktere 
finden zueinander und als sich sowohl cosmo, wie auch tom in Nathalie verlieben, wird die Freundschaft auf die probe 
gestellt. einfühlsam und doch schnörkellos erzählt der autor die Geschichte dreier Jugendlicher der «Generation al-
lein». empfehlenswert.           b. papadopoulos

Kooij,	Rachel	van:	Eine	Handvoll	Karten	 JO Judentum  JO Nationalsozialismus  ab 13 + e
Jungbrunnen Wien 2010.
270 seiten geb. Fr. 29.50
isbN 978-3-7026-5817-5

Die autorin fand die ansichtskartensammlung eines jüdischen Mädchens, das 1942 kurz vor seinem 13. Geburtstag in 
auschwitz ermordet wurde. anhand der Karten folgt sie der spur dieser leny Goldstein, spricht mit zeitzeugen, recher-
chiert und sammelt Fakten. Daraus webt sie die Geschichte des Mädchens leny, das in der zeit des Nationalsozialismus 
mit ihrer Familie in breda Nl wohnte und stets hoffte, der Wahnsinn der repressalien gegen Juden gehe vorüber. Das 
ist auch der Grund, warum die Familie eine Flucht nie ins auge fasste. 
Die chronologisch geordnete erzählung lässt von der beschaulichen Dörflichkeit bis zum horror in auschwitz teilhaben 
an lenys leben und hoffen, ihren Freuden und Ängsten. ein stammbaum der betroffenen Familien, sowie eine chrono-
logie der Geschehnisse runden das buch ab.  Die authentische und eindrückliche Geschichte kommt zwar oft etwas 
weitschweifig daher, doch gerade dieser umstand lässt spüren, wie verfolgung und bedrohung im Kleinen beginnen und 
sich unauffällig ausbreiten.  i. Moesch

Leavitt,	Martine:	Keturah	–	Gefährtin	des	Todes	 JO Fantasy  JO liebe  JO zauberei  *ab 14*
aus dem englischen 
hanser München 2010.
237 seiten geb. Fr. 26.90
isbN 978-3-446-23475-8

Die junge Keturah hat sich im Wald verirrt. sie ist dem tode nah – und der steht mit einem Mal leibhaftig vor ihr: 
dunkel, schön und dazu bereit, über Keturahs schicksal zu verhandeln. Gelingt es Keturah, innerhalb eines tages die 
grosse liebe zu finden, von der sie in ihren Geschichten immer erzählt, darf sie leben. Keturah macht sich auf die suche 
nach dieser liebe. aber wird sie es schaffen, den einen, den richtigen zu finden und dem tod zu entkommen? Für 
Fantasy-liebhaber ein Muss! ein sehr spannendes buch, umgeben von trauer, tod, liebe und Freude. Die Geschichte 
erzählt von tapferkeit und Mut, die das herz wärmt. sehr empfehlenswert! K. Gebert
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McCafferty,	Megan:	Erste	Male	 JO Mädchen  JO pubertät  JO aussenseiter  ab *15*
aus dem englischen
reihe: Jessica-Darling-serie bd. 1 
carlsen hamburg 2010.
362 seiten Klappenbroschur Fr. 27.50
isbN 978-3-551-58204-1

Jessicas beste Freundin hope ist mit ihrer Familie über 1000 Meilen weit weggezogen. Jess läuft deswegen nun völlig 
neben der spur, hatte sie doch in hope eine seelenverwandte. Mit ihr konnte sie alles teilen. Das tagebuch, in das wir 
einblick haben, ist in keiner Weise ein ersatz. Das sehr intelligente Mädchen, sie wird auch in diesem schuljahr wieder 
zum Klassenhirn gewählt, fühlt sich von allen missverstanden und macht sich dadurch selbst zur aussenseiterin. 
schliesslich erkennt Jessica doch, dass es an ihr selbst liegt sich wieder auf die Füsse zu stellen und neue Freunde zu-
zulassen.
Mit viel ironie, sarkasmus und klugem humor erzählt Jessica vom schuljahr ohne hope. Obwohl sie das Gefühl hat, so 
ganz anders zu sein, als die andern, ist sie doch ein ganz normaler teenager, «himmelhoch jauchzend – zu tode be-
trübt». viele leserinnen werden sich in Jess wieder finden. b. Morger

McCafferty,	Megan:	Zweite	Versuche	 JO Mädchen  JO entwicklung  ab *15*
aus dem englischen
reihe: Jessica-Darling-serie bd. 2 
carlsen hamburg 2010.
473 seiten Klappenbroschur Fr. 27.50
isbN 978-3-551-58205-8

Für Jessica beginnt das letzte schuljahr an der highschool. sie ist so intelligent, dass ihr die türen jeder universität 
offen stehen. am liebsten würde sie nach New York an die columbia university. Doch dies werden die eltern nie erlau-
ben. und dann ist da auch noch Marcus, der Jessica doch viel mehr bedeutet, als sie zunächst zugeben kann. 
auch in diesem abschlussjahr muss Jessica viele hürden nehmen und lernen sich selbst nicht immer allzu wichtig zu 
nehmen. Mit ihrer eigenen ironie und spitzfindigen humor erzählt sie dem tagebuch vom täglichen Kampf mit sich, der 
Familile und den Freunden.
Gelungener zweiter band, genau so spannend, humorvoll und intelligent wie «erste Male». b. Morger                        

Mebus,	Scott:	Die	Verschwörung	 JO Fantasy  JO abenteuer  ab 13
Gods of Mannhattan bd. 2
aus dem amerikanischen englischen
Oetinger hamburg 2010.
408 seiten geb. Fr. 30.50 
isbN 978-3-7891-4264-2

rory ist ein auserwählter, der Dinge sehen kann, die anderen verborgen bleiben. so gerät er in ein unglaubliches aben-
teuer in einer parallelwelt mitten in Manhattan – der Welt der Munsee-indianer, die seit Jahrhunderten in Manhattan 
gefangen sind. rorys aufgabe ist es, dieses Gefängnis zu öffnen, doch er hat viele Gegner. sogar sein vater scheint mit 
dem bösartigen Kieft unter einer Decke zu stecken.
eine sehr spannende Geschichte, die manchmal beim leser etwas verwirrung hervorrufen kann, weil das Geschehen 
immer zwischen den zwei Welten hin- und herspringt.  s. loop

Meyer,	Kai:	Arkadien	erwacht	 JO phantasie  JO europa italien sizilien  JO Mafia  ab 13 + e
carlsen hamburg 2009.
414 seiten geb. Fr. 36.30
isbN 978-3-551-58201-0

rosa (17) und alessandro (18) sind beide Nachkommen von mächtigen sizilianischen Mafia-Familien. sie lernen sich auf 
dem Flug nach palermo kennen und begegnen sich auf der insel immer wieder. zwischen ihnen wächst ein band wider 
jede vernunft, denn ihre Familien sind verfeindet und kämpfen mit intrigen und Mord um die Macht. bald schon kommt 
rosa auch hinter das Geheimnis der arkadischen Dynastien. Dahinter verbirgt sich ein animalisches erbe, das sich aus 
der griechischen Mythologie herleitet. Nun weiss sie erst recht nicht mehr, wem sie vertrauen kann.
harte Mafia-realität und fantastische elemente bieten eine grandiose spannung, die immer mehr gefangennimmt. Dazu 
kommt die beziehung der beiden protagonisten, die sich unter diesen widrigen umständen nur zaghaft entwickeln kann. 
also noch potential für die geplanten Folgebände. ein leseabenteuer zum eintauchen! i. Moesch
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Myers,	Benjamin	J.:	Fremde	Energie	 JO Fantasy  JO abenteuer  ab 13
the bad tuesdays	bd. 2
aus dem englischen 
Freies Geistesleben stuttgart 2010.
359 seiten geb. titelvignetten Fr. 29.50
isbN 978-3-7725-2502-5

Das Komitee möchte immer noch gegen die verbogene symmetrie kämpfen. Doch dazu muss sie mehr informationen 
haben. Was geschieht zum beispiel mit den vielen Kindern, die zu tausenden verschwinden? Kurzerhand beauftragt die 
Organisation die Geschwister splinter, box und chess tuesday dem Geheimnis auf die spur zu kommen. Durch den 
schlingschlund reisen sie durch raum und zeit zum hauptquartier der verbogenen symmetrie. sie ahnen nicht welche 
Gefahren sie erwarten. Die Macht, die chess besitzt, ist nämlich genau das, was die inquisitoren brauchen um das 
ewige leben anzustreben. splinter jedoch sieht vor allem seine rolle als anführer gefährdet und bringt durch seine 
eifersucht die Geschwister in noch grössere Gefahr.
Äusserst spannend geschrieben. interessant wie sich die rollen der Geschwister verändern und entwickeln. es ist emp-
fehlenswert band 1 zuerst zu lesen. b. Morger

Owen,	Joanne:	König	der	Marionetten	 JO historisches  JO legende  ab 12
aus dem englischen 
loewe bindlach 2009.
210 seiten geb. farbig ill. Fr. 26.50
isbN 978-3-7855-6825-5

prag, im Winter des Jahres 1898. Milenas leben sind die Marionetten. eines tages möchte sie das theater ihres vaters, 
der beim Kulissenbau zu tode stürzte, wiedereröffnen. Kurz nach dem tod des vaters ist Milenas Mutter verschwunden. 
Das Mädchen lebt seither bei der baba, ihrer Grossmutter und erhofft voller sehnsucht die rückkehr ihrer Mutter. eines 
tages macht ein fahrender Marionettenmeister in der stadt halt und lädt das Mädchen zu seiner premiere ein. Der 
Meister macht ihr angst, zieht sie aber gleichzeitig in seinen bann und sie kann der einladung nicht widerstehen. sie 
ahnt nicht, dass der geheimnisvolle Mann sie längst auserkoren hat, die hauptrolle in seinem teuflischen plan zu spie-
len – einem plan, der ihn zum König von böhmen machen soll.
bei der lektüre dieses buches hat man das Gefühl, durch einen traum zu wandeln. reale Menschen und schöne Orte 
wechseln mit düsteren Gestalten und irrationalen Geschehnissen. Marionetten werden lebendig und Menschen werden 
«entseelt». Der erzählstrang wird immer wieder von böhmischen sagen und legenden unterbrochen bis sich realität 
und Fiktion, Gegenwart und Mythos unauflöslich miteinander vermischen und sich am ende nur noch Gut und böse 
gegenüberstehen. Das liebevoll illustrierte buch ist schwer einzuordnen und wird den leser/ die leserin entweder total 
überraschen oder enttäuschen.  e. büchel Neuhold

Rauchhaus,	Susanne:	Schattenwesen	 	 JO phantasie  JO thriller  ab 14
ueberreuter Wien 2010.
302 seiten geb. Fr. 26.50
isbN 978-3-8000-5538-8

Kira soll in einem alten haus ein Fresko restaurieren. Da sie auf den antrag angewiesen ist, nimmt sie ihn an. ihr 
auftrageber ruben Nachtmann und sein assistent cyriel bekunden ausserdem ein grosses interesse an einer Farb- 
mischung, an welcher Kiras vater, selbst Künstler, kurz vor seinem suizid experimentierte. bald schon merkt sie, dass 
sich im alten haus höchst seltsame Dinge abspielen. unerschrocken begibt sie sich in die Katakomben und trifft auf 
eine Gruppe von Menschen, die ihres schattens beraubt worden sind. Wer steckt dahinter und wozu dienen die gestoh-
lenen schatten? alte Gemäuer, spannung und liebe liefern genügend stoff, um viele leserbedürfnisse abzudecken. 
sprachlich lässt die Geschichte ebenfalls nichts zu wünschen übrig. einzig der plot ist ziemlich vorhersehbar, und die 
Naivität der protagonistin enerviert stellenweise. und dass ruben Nachtmann seinem Namen alle ehren macht, ist be-
reits nach den ersten paar seiten offensichtlich.  b. papadopoulos                                                                                                                                    

Schubert,	Ulli:	Fehlpass	 JO thriller  JO Freundschaft  ab 13
rowohlt hamburg 2010.
138 seiten brosch. Fr. 14.90
isbN 978-3-499-21554-4

Denise verunglückt bei einem verkehrsunfall tödlich. ihr bruder Marvin und sein bester Freund tim bezweifeln, dass sie 
einfach nur zur falschen zeit am falschen Ort war. eine suche nach den wahren ursachen beginnt. im Fussballmilieu 
angesiedelt, gelingt es dieser Geschichte leider nicht, den versprochenen Nervenkitzel hervorzurufen. zu konstruiert 
und teilweise schlecht nachvollziehbar wirken die handlungen. vieles bleibt oberflächlich, so auch das cover – ein 
blutbeflecktes Fussballtor – wirkt geschmacklos und reisserisch. b. papadopoulos                                                                                                                                    
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Sigg,	Stephan:	Auf	mich	kannst	du	zählen!	 JO schweizer autor  JO vorlesen  ab 13
12 Gleichnisse aus unserer zeit 
Gabriel stuttgart 2010.
219 seiten geb. Fr. 27.50
isbN 978-3-522-30191-6

Der junge autor stammt aus rheineck und hat ein theologiestudium abgeschlossen. Mit viel insiderwissen und ver-
ständnis erzählt er szenen aus dem alltag heutiger teenies. Da ist rachel bei ihrem Ferienjob im supermarkt oder 
hannah, der beim Klassenausflug die tasche gestohlen wird. zwei Freundinnen übertreiben es beim shoppen. alina 
verpasst den letzten bus. Da spielen handys, partys oder Fussballclubs eine rolle. Die erzählungen lesen sich so flüssig, 
dass man enttäuscht ist, wenn das ende einfach in der luft hängt. also keine storys mit happy end. aber auch keine 
storys, die sofort an Gott denken lassen, wie der titel vormacht. Die Geschichten beziehen sich aber alle auf Gleichnisse 
oder biblische aussagen. im anhang sind die bibelstellen aufgelistet. 
Das schöne cover und die herausfordernden Geschichten bieten vor allem lesestoff aus dem herzen unserer zeit.
 i. Moesch

Smith,	Roland:	Entscheidung	am	Mount	Everest	 JO sport bergsteigen  JO abenteuer  *ab 14*
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2010.
315 seiten Klappenbroschur Karte Fr. 18.90
isbN 978-3-551-35899-8

Nachdem der 14-jährige peak schon wieder an der Fassade eines hochhauses hoch geklettert ist, wird er dieses Mal von 
der polizei erwischt. Nur mit Mühe kann sein stiefvater verhindern, dass peak ins Gefängnis muss. aber er muss eine 
Weile aus New York verschwinden und soll deshalb zu seinem vater nach thailand. Dieser kümmert sich aber nicht ganz 
uneigennützig um seinen sohn. peaks vater ist nämlich ein berühmter bergsteiger und Führer. heimlich plant er, peak 
mit auf den Mount everest zu nehmen. peak ist zuerst begeistert, als er von dem plan erfährt, doch die Gründe, die 
seinen vater zu diesem experiment treiben, gefallen ihm nicht. trotzdem, welcher bergsteiger würde sich so eine chan-
ce entgehen lassen? aber vorerst liegt ein langer, beschwerlicher und lehrreicher Weg vor peak, auf dem er immer 
wieder an seine Grenzen und darüber hinausgehen muss. 
ein sehr ernsthafter roman, unterhaltend und spannend erzählt. Detaillierte beschreibungen der Kletterpartien machen 
allein beim lesen atemlos. Nicht nur für Kletterfans zu empfehlen. b. Morger    

Stiefvater,	Maggie:	Lamento.	Im	Bann	der	Feenkönigin	 JO Fantasy  ab 13
aus dem amerikanischen  
pan München 2009.
348 seiten geb. Fr. 26.50
isbN 978-3-426-28310-3

Deirdre Monaghan ist eine begabte harfenspielerin. vor jedem auftritt gerät sie in panik und muss schliesslich erbre-
chen. Kurz vor einem Wettbewerb begegnet sie luke und sie beschliessen zusammen aufzutreten. ein magisches un-
sichtbares band scheinen die beiden fortan zu verbinden. sie verlieben sich ineinander. Doch etwas stimmt mit luke 
nicht. Deirdres Grossmutter ist gar nicht erfreut über sein auftauchen. Doch bevor sie Deirdre warnen kann wird sie 
krank und stirbt. Deirdre wird immer mehr in mystische Geheimnisse verstrickt. sie merkt bald, dass luke kein normaler 
Junge ist und auch sie selbst einige bemerkenswerte Kräfte besitzt. tatsächlich hat es etwas mit Feen auf sich und 
diese sind nicht lieb und harmlos. 
ein Fantasyroman ähnlich wie die «twilight»-romane. eine Fortsetzung ist geplant.   M. bürki 

Streatfeild,	Noel:	Zirkusschuhe	 JO Kindheit  JO zirkus  JO abenteuer  ab 13
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2010.
335 seiten geb. Fr. 27.50
isbN 978-3-551-55507-6

Die autorin lebte von 1895-1986 in england und war zuerst lange Jahre schauspielerin bis sie sich dem schreiben 
widmete. 
zwei Waisenkinder von 11 und 12 Jahren reissen aus, um der einlieferung ins Waisenhaus zu entkommen, nachdem 
ihre tante gestorben ist. sie suchen ihren unbekannten Onkel, der einen zirkus führt. Onkel Gus muss zuerst von ihrem 
projekt überzeugt werden. Doch die beiden schaffen in harter arbeit und zielgerichtetem training, dass sie in den zirkus 
aufgenommen werden. Für peter und santa hat es sich gelohnt, ihr leben in die eigene hand zu nehmen. sie werden in 
der zirkuswelt überglücklich.
in der art vergleichbar mit charles Dickens David copperfield.



buchbesprechuNGeN Mai 2010

33

Nach ballettschuhe ist dies der zweite schuh-roman der autorin. Wunderbar, dass diese romane nun erstmals auch in 
Deutsch zu lesen sind. ergreifende lektüre mit guter identifikationsmöglichkeit für Jungen und Mädchen. Weitere 
schuh-romane der autorin lassen auf sich hoffen … r. Müller

Sutcliff,	Rosemary:	Blutfehde	 JO Freundschaft  JO historisches  ab 13
aus dem englischen 
Freies Geistesleben stuttgart 2010.
199 seiten geb. Fr. 24.90
isbN 978-3-7725-2382-3

Jestyn, ein britannier wird auf dem sklavenmarkt in Dublin vom Wikinger thormod gekauft. trotz unterschiedlicher 
herkunft werden die jungen Männer bald schon Freunde und machen sich gemeinsam auf den Weg ans weit entfernte 
Goldene horn, getrieben von einer offenen blutrache. angesiedelt um 1000 nach christus spielt die Geschichte in 
schauplätzen wie Kiew und byzanz. spannend und mitreissend wird der leser in eine zeit und an Orte entführt, die in 
der Kinder- und Jugendliteratur bis anhin nur wenig beachtung gefunden haben.  b. papadopoulos

Varese,	Isabel:	Flirtrezept	 JO Mädchen  JO Freundschaft  ab 13	
reihe: Wer mit wem? entscheide du! bd. 6
loewe bindlach 2009.
192 seiten Klappenbroschur, Kapitelvignetten Fr. 17.90
isbN 978-3-7855-6634-3

lara freut sich schon seit Monaten auf die party ihres schwarms Jonas, doch die eltern machen ihr einen strich durch 
die rechnung – diese schicken sie für ein Wochenende aufs land in die pension der tante. Doch bereits am bahnhof 
wendet sich das blatt und das Mädchen wird vom gutaussehenden Koch Flo abgeholt. zudem trifft sie auf porschefahrer 
patrick, Musikant toni oder beim Wandern auf alex. Ob einer von den Jungs oder doch sogar Jonas das rennen macht, 
ist allein deine entscheidung, denn du bestimmst, welchen verlauf die Geschichte nimmt. ein buch, das sich mehrere 
Male lesen lässt, um möglichst alle zehn verschiedenen varianten zu erfahren. Witzig, unterhaltsam und in der sprache 
der Jugendlichen. c. breitenmoser

Vosseler,	Nicole	C.:	Die	Caravaggio-Verschwörung	 	 JO historisches  Neuzeit 16. Jh. – 18. Jh.  *ab 13* 
arena Würzburg 2009.
490 seiten geb. Fr. 32.90
isbN 978-3-401-06067-5

caterina, wohlbehütete tochter eines einflussreichen Gewürzhändlers in Neapel ist in riccardo verliebt. riccardo sei-
nerseits arbeitet als Gehilfe in einer Weinschenke und versucht mit dem kleinen einkommen seine Mutter und Geschwis-
ter durchzubringen. als riccardo seine stelle verliert und in die Dienste des Malers caravaggio tritt, flieht caterina von 
zu hause und schliesst sich den beiden an. auf dem Weg nach rom kommt caravaggio unter mysteriösen umständen 
ums leben. riccardo und caterina gehen davon aus, dass der begnadete Maler ermordet wurde und setzen gar ihr eige-
nes Glück aufs spiel, um die umstände aufzuklären. eine spannende und nicht ganz ungefährliche suche beginnt, ge-
prägt von verrat, tödlichen intrigen und der Doppelmoral der katholischen Kirche des ausgehenden spätmittelalter.
eckpunkte und Fakten aus caravaggios biografie stimmen mit dem roman überein und der autorin ist es gelungen, in 
die bestehenden lücken eine ebenso spannende wie romantische Geschichte zu weben. zarte Fäden, die das bild eines 
ausserordentlichen Künstlers komplettieren und schillern lassen. Das buch motiviert – nein fordert den leser auf – sich 
caravaggios bilder anzusehen. Wer das buch gelesen hat, sieht seine Gemälde gewiss anders, durch das auge eines 
Mitwissers, eines eingeweihten, der hinter den Figuren nicht nur anonyme Modelle vermutet, sondern der um Menschen 
und schicksale weiss.
Das buch hat mich fasziniert, aber vor allem hat es mir den Floh ins Ohr gesetzt, nach rom zu fliegen, um die caravag-
gio-ausstellung anlässlich seines 400. todestages anzusehen. Was bücher nicht alles vermögen …! e. büchel Neuhold

Vries,	Mel	Wallis	de:	Tödliche	Freundschaft	 JO Freundschaft  JO thriller  ab 13
aus dem Niederländischen 
Klopp hamburg 2010.
221 seiten brosch. Fr. 17.90
isbN 978-3-7817-2322-1

Früher war Karolin evas beste Freundin. als diese bei einem unfall ums leben kommt, erhält eva Karolins tagebücher. 
und genau hier setzt die Geschichte an. indem eva mit den einträgen der letzten Wochen vor Karolins tod ereignisse 
und begegnungen rekonstruiert, verdichtet sich immer mehr der verdacht, dass Karolins unfall kein unglücklicher zufall 
war. eva beginnt zu recherchieren und begibt sich dadurch selbst in höchste lebensgefahr. Obwohl die handlung zu 
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beginn sehr spannend wirkt, kann der spannungsbogen leider nicht bis zum schluss aufrechterhalten werden. Das ende 
enttäuscht, da das Motiv zu konstruiert wirkt, worunter die Glaubwürdigkeit der Geschichte leidet. 
 b. papadopoulos

Westerfeld,	Scott:	Extra	–	Wer	kennt	dein	Gesicht	 JO abenteuer  JO Fantasy  ab 13
aus dem englischen
reihe: ugli – pretty - spezial bd. 4 
carlsen hamburg 2010.
430 seiten brosch. Fr. 23.90
isbN 978-3-551-35925-4

Nie wieder eine extra sein! Das wünscht sich die 15-jährige aya mit aller Kraft. Denn eine extra ist unwichtig, nichts-
sagend. ein Gesicht, das niemand kennt. und in ayas Welt bedeutet bekanntheit alles. schliesslich gibt es eine neue 
Ordnung, seit die rebellin tally das special-regime gestürzt hat. Nicht mehr schönheit entscheidet über ein glück-
liches, unbeschwertes leben, sondern ruhm. als aya zufällig eine Gruppe aufspürt, die nachts verbotene aktionen 
durchzieht, glaubt sie einen Weg ins rampenlicht gefunden zu haben. aber die «schlauen Mädchen» misstrauen ihr. 
und sie verbergen etwas, eine entdeckung, die die schöne neue Welt – und ayas leben – für immer verändern könnte! 
band 4 der spannenden reihe. spannend und hinreissend wie die vorherigen bände, doch man muss sie gelesen haben, 
ansonsten kann es einem etwas verwirren, da die Figuren doch ziemlich exotisch sind. Wie ist die lösung dieses rätsels? 
lass dich überraschen! K. Gebert

Withcomb,	Laura:	Silberlicht	 JO Fantasy  JO liebe  ab 14
aus dem amerikanischen 
pan München 2010.
310 seiten geb. Fr. 26.50
isbN 978-3-426-28328-8

helen ist seit über 100 Jahren tot, doch sie weilt als lichtgestalt unter den Menschen. Niemand kann sie sehen oder 
berühren. sie wirkt im verborgenen als Muse für ihre bewahrer, welche allesamt schriftstellerisch tätig sind. umso mehr 
verwundert es sie, als eines tages ein Junge namens James in ihr antlitz schaut und sie gar anlächelt. es stellt sich 
heraus, dass James, selbst eine lichtgestalt, in den Körper eines siebzehnjährigen geschlüpft ist und nun ein irdisches 
Dasein fristet.  Die beiden verlieben sich ineinander und machen es sich nun zur aufgabe, für helen ebenfalls einen 
menschlichen Körper zu finden, in den sie schlüpfen kann. Wer bücher im bereich der Mystik und des Übersinnlichen, 
gekoppelt mit einer leidenschaftlichen liebesgeschichte mag, wird das buch verschlingen. Die sprache ist poetisch und 
die story um die beiden protagonisten ungestüm und mitreissend. erwähnenswert ist auch das cover, welches ein 
wahrer blickfang ist. b. papadopoulos  
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Sachbuch
Adolphi,	Sybille:	Blumenkinder	für	den	Jahreszeitentisch	 745.5 basteln  ab 5
Freies Geistesleben stuttgart 2010.  
159 seiten geb. Fotos Fr. 34.50
isbN 978-3-7725-2297-0

sybille adolphi zeigt wunderschöne blumenkinder, die nach anleitung gebastelt werden können. Da diese jedoch erst 
mit einer aufwendigen Dekoration im hintergrund so richtig wirken, ist dieses buch eher für den Gebrauch in der 
Familie zu empfehlen. M. vollenweider 

Annaaert,	Laura	/	Curt,	Claire:	Meine	Suppe	ess’	ich	gern!	 641.5 Kochbücher  ab 4 + e + l
aus dem Französischen
Gerstenberg hildesheim 2010.
128 seiten brosch. Fotos Fr. 34.50
isbN 978-3-8369-2608-9

Das essen für einmal nach Farben sortieren? Warum nicht! Genau das macht die autorin in diesem Kochbuch. Die wun-
derbaren Fotos unterrahmen die vielen guten ideen für Kindermenüs. Dabei  wechseln sich bekannte Kochvorschläge 
wie Omelette mit völligem Neuland wie Kalbsleber-artischocken-brei ab. untermauert wird das Ganze von klugen tipps 
und tricks rund um das Kochen. sehr anregend, mal wieder etwas auszuprobieren – wieso nicht auch in der schule. 
richtet sich aber an die erwachsenen, wobei die Kinder zum Mithelfen aufgefordert werden. c. breitenmoser

Bartels,	Tom	/	Schlosser,	Tina:	Fussball		 796.33 Fussball  ab 10
technik-taktik-tore
Gerstenberg hildesheim 2010.
64 seiten geb. farbig ill. Fr. 26.50 
isbN 978-3-8369-5565-2

Wie wurde das Fussballspiel erfunden? Wie ist ein spielfeld aufgebaut? Wie trainieren die profis und ist ein Kopfball 
eigentlich gefährlich? Die gut verständlichen antworten zu wohl allen wichtigen Fragen dieses sports findet man in 
diesem buch. zeichnungen und Fotos machen die erklärungen anschaulicher und lockern den sachinhalt auf. allerdings 
ist die herkunft der lektüre auch sehr präsent. auf den Fotos und auch im text herrscht die deutsche Nationalmann-
schaft vor. Für unsere leser dürfte da manchmal der bezug zu den schweizer vereinen und  -stars fehlen. D. Marty

Binder	Dorothea	/	Binder,	Hannes:	Das	Heidi-Kochbuch		 641.61 Kochbücher schweiz  *ab 8* + e
schweizer rezepte 
Nagel & Kimche München 2010.
75 seiten geb. farbig ill. Fr. 19.90
isbN 978-3-312-00987-9

heidi und Geissenpeter haben leckere lieblingsgerichte, die jedem Kind schmecken. rund siebzig rezepte, die schon 
heidi manchmal gekocht hat, sind hier versammelt. sie sind einfach zu begreifen, die zutaten sind meist vorrätig, die 
zubereitung dauert nicht lange, und das ergebnis ist köstlich! eine «urküche» aus der schweiz, mit der nicht nur Kinder 
lernen können, dass gesundes essen nicht langweilig und selbermachen nicht anstrengend sein muss, sondern ein 
grosser spass sein kann! ein ganz spezielles Kochbuch, das wirklich zum Kochen einlädt, da es rezepte enthält, die 
schon in vergessenheit geraten sind. Mit lustigen sprüchen vom Grossvater und sehr schönen bildern und zeichnungen. 
sehr empfehlenswert! K. Gebert

Boëtius,	Henning	/	Hein,	Christa:	Die	ganze	Welt	in	einem	Satz	 803 Deutsche sprache  ab 10
sprach- und schreibwerksstatt für junge Dichter
beltz & Gelberg Weinheim 2010.
209 seiten geb. Fr. 29.50
isbN 978-3-407-75349-6

Die beiden schriftsteller christa hein und henning boëtius geben in diesem buch tipps, wie man sich sprachlich aus-
drücken kann. es sind einige themen dabei, die auch regulär im Deutschunterricht behandelt werden: silben, Wortarten, 
elfchen, Metapher, beschreibungen. Dazu gibt es aber viele Fragen, spiele und aufgaben. somit also auch ein buch in 
die hand der lehrperson, um neue ideen zu erhalten. s. loop
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Buhr,	Holger	/	Scherber,	Eveline:	Englisch	lernen	mit	Lingo	und	Gringo	 802 englische sprache  ab 8
terzio München 2009.
unpag. geb. farbig ill. + cD Fr. 24.80
isbN 978-3-89835-780-7

10 englische lieder in denen die Grundbegriffe wie die Farben, das abc, die Kleider oder Wochentage erklärt werden. 
Jedes lied ist im anhang ins Deutsche übersetzt und kann mit farbigen bilderrätseln geübt werden. Die einzelnen 
Musikstücke sind fröhlich und werden durch gut einprägsame Melodien wohl schnell zu Ohrwürmern. Für sprach- und 
musiktalentierte Kinder laden die playbackversionen zum Mitsingen ein. allerdings wird die cD für das Kind die wich-
tigere rolle spielen. hören statt lesen.  D. Marty

Drösser,	Christoph:	Stimmt’s?	 00 Wissenschaft allgemein  ab 10
Das grosse buch der modernen legenden
reihe: rororo sachbuch 62628 
rowohlt taschenbuch hamburg 2010.
367 seiten geb. ill. Fr. 22.30
isbN 978-3-499-62628-9

Der autor beantwortet in seiner zeit-Kolumne bereits seit Jahren Fragen und behauptungen, die immer wieder auftau-
chen. stimmt es, dass ein huhn jeden tag ein ei legt, dass linkshänder früher sterben als rechtshänder, dass man mit 
einem handy ein ei kochen kann ...? solche vermeintlich unumstössliche Wahrheiten stehen bei Drösser auf dem prüf-
stand. bereits hat er 5 bücher und auch hörbücher mit seinen erklärungen herausgegeben. 
Die vorliegende sammlung enthält 100 neue «legenden des alltags» und dazu 200 der interessantesten Fragen der 
letzten zehn Jahre. ein alphabetisches schlagwortregister zu beginn des buches ermöglicht eine gezielte suche nach 
begriffen oder themen. ansonsten bietet das buch eine unterhaltsame lektüre zum schmökern für Jung und alt. sehr 
empfohlen! i. Moesch

Fährmann,	Willi:	Das	Glück	ist	nicht	vorbeigegangen	 92 biografie  ab 11
Willi Fährmann erinnert sich 
arena Würzburg 2009.
220 seiten geb. Fr. 30.50
isbN 978-3-401-06530-4

Willi Fährmann erzählt verschiedene episoden aus seinem leben. Dabei erhält man einen einblick in die zeit vor und 
während des zweiten Weltkriegs und der zeit des Wiederaufbaus. ein stück zeitgeschichte, in einfachen Worten und 
doch packend und lebendig erzählt. Die persönlichen erlebnisse von Willi Fährmann lassen diese, für unsere jungen 
leser doch schon weit zurückliegende zeit, greifbar machen. b. Morger

Gordon,	Eleo	und	Lacey,	Tony:	Das	einzig	wahre	Buch	für	Grosseltern	und	ihre	Enkel
aus dem englischen  79 unterhaltung  ab 10 + e
cbj München 2009.
396 seiten brosch ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-570-22095-5

Damit den Grosseltern und ihren enkeln die ideen nicht ausgehen, was man so alles miteinander erleben kann, hält 
dieses buch eine Fülle von ideen bereit. Für jede Jahreszeit, für jedes Wetter, für jedes budget, ja einfach für jede 
Gelegenheit findet man spannende, lehrreiche oder einfach nur unterhaltsame anregungen. auch Geschichten von 
Forschern, gefährlichen tieren, vom Wilden Westen und vieles mehr ziehen sich wie ein roter Faden durch das buch.
eine Fundgrube an ideen, um Neues auszuprobieren oder sich an schon fast vergessenes wieder zu erinnern.   b. Morger

Gregory,	Constantine:	Das	Vampirjäger-Handbuch	 398 vampir  ab 12
Wie man sie findet. Wie man sie jagt. Wie man am leben bleibt.
aus dem englischen 
pan München 2010.
160 seiten geb. ill. Fotos Fr. 22.90
isbN 978-3-426-28325-7

Das aufwändig auf antik getrimmte buch mit vergilbten seiten, blutigen Fingerabdrücken und handschriftlichen rand-
notizen bietet einen umfassenden historischen abriss über die entstehung des vampirismus bis zu dessen bekämpfung. 
es soll in einem antiquariat gefunden und nun neu veröffentlicht worden sein. Die Geschichte ist etwas suspekt, genau 
so wie der Mythos, der die blutsauger umgibt. passend zum momentanen vampirismus-boom liefert dieses buch allerlei 
informationen über die geheimnisumwitterten Geschöpfe der Nacht.  b. papadopoulos                                                                                                                                    
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Grimm,	Sandra	/	Sodré,	Julie:	Das	kleine	Reh	wird	gross	 599.7 reh  *ab 5*
reihe: tierkinder-bibliothek bd. 1 
ellermann hamburg 2010.
unpag. pappband mit ringheftung Fotos Fr. 19.90
isbN 978-3-7707-0520-7

Die entwicklung des rehs von der Geburt bis zum erwachsenwerden, spannende effekte, tolle Fotos und kindgerechte 
informationen. ein wirklich schönes buch zum schmökern, es gibt sehr viel zu entdecken, da es einige Fenster zum 
Öffnen gibt. erstes tiersachbuch für neugierige Kinder. empfehlenswert! K. Gebert 

Grimm,	Sandra	/	Sodré,	Julie:	Die	kleine	Ente	wird	gross	 598.2 vögel ente  *ab 5*
reihe: Die tierkinder-bibliothek bd. 14 
ellermann hamburg 2010.
unpag. pappband mit ringheftung Fotos Fr. 19.90
isbN 978-3-7707-0522-1

Die tierkinder-reihe beschreibt mit vielen ausgezeichneten Fotos und kindgerechten texten die entwicklung eines 
tieres von der Geburt bis ins erwachsenenstadium. Dabei bedient sie sich vieler extras, um den info- und unterhal-
tungswert zu steigern. Das sind farbige Kästchen mit dem ausruf «ach, so ist das!», eingestanzte bilder, ausklappbare 
extraseiten, sowie ein kleiner Quiz mit Klappenbildern.
stockenten sind den meisten Kindern schon früh vertraut. Die vielen infos zu Körperbau, Federkleid, paarung, schlüpfen 
der Küken, Nahrung und Fortbewegung stossen daher sicher auf viel interesse. Die bilder sind allerdings recht klein. 
reihentypisch weist das stabile buch keine titelseite auf, sondern das cover ist zugleich das titelblatt. Für vorschul-
kinder, die besonders gerne tierkinder-bücher anschauen, ist die ganze reihe sehr empfehlenswert.  i. Moesch

Gutiérrez,	Xulio	/	Fernandez,	Nicolas:	Tiere	–	Wie	sie	fressen	 59 zoologie  ab 8
aus dem spanischen  
Gerstenberg hildesheim 2010.
31 seiten farbig. ill. Fr. 26.50
isbN 978-3-8369-5279-8

Dieses besondere tiersachbuch beschränkt sich inhaltlich, jedoch nicht formal. Mit seiner aussergewöhnlichen höhe 
von knapp 35cm könnte es für manch ein büchergestell etwas überdimensioniert sein. Die illustrationen bestechen 
jedoch durch ihre Detailtreue und sind in jeder hinsicht bemerkenswert. 
anhand von zwölf exemplarisch ausgewählten tierarten illustrieren und beschreiben die autoren verschiedene strate-
gien zur Nahrungsbeschaffung und –aufnahme. Der leser lernt tiere kennen, die sich auf besonders raffinierte Weise an 
ihre umgebung angepasst haben, um so an die von ihnen benötigte Nahrung zu kommen. unter anderem wird dem 
ameisenbär, dem buckelwahl, dem gemeinen vampir, dem roten piranha oder den gefürchteten Wanderheuschrecken 
eine Doppelseite gewidmet. auf der ersten seite ist ein Überblick über die hauptgruppen des tierreiches (baum des 
lebens) abgebildet, auf den letzten zwei Doppelseiten findet man die steckbriefe der zwölf vorgestellten tiere.
 e. büchel Neuhold

Haag,	Holger:	Was	lebt	an	Strand	und	Küste?	 58 pflanzen  59 tiere  ab 8
unsere 50 wichtigsten tiere und pflanzen an der Küste kennen lernen
reihe: Mein erstes … 
Kosmos stuttgart 2010.
61 seiten brosch. farbig ill. Fotos Fr. 12.90
isbN 978-3-440-12203-7

Kurze texte, farbige zeichnungen und Fotos, ein Farbcode, der das Finden des Gesuchten ganz einfach macht und span-
nende zusatzinformationen und tipps sind die idealen Grundlagen für ein Nachschlagewerk für unterstufenkinder. 
Für Kinder aus den alpen ist aber wohl der vorliegende band eher weniger wichtig, befasst er sich doch mit der Flora 
und Fauna des Nordseestrandes. Natürlich gibt es in dieser reihe viele andere interessante titel für Kinder, die nicht am 
Meer wohnen.  r. züger

Hämmerle,	Susa	/	Tust,	Dorothea:	Abenteuer	Sehen	 611 sehen  *ab 9*
entdecke deine Welt mit DvD 
betz Wien 2010.
30 seiten geb. farbig ill. + DvD Fr. 34.90
isbN 978-3-219-11430-0
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ein faszinierendes buch, das dem Wunder «sehen» auf die spur zu kommen versucht. Warum brauchen manche Men-
schen eine brille? Was ist die ursache dafür? Was sind Nachtsichtgeräte, Mikroskope, Fernrohre? Was vermögen rönt-
genstrahlen? Wie steht es mit optischen täuschungen? in einfacher, sehr kindgerechter art vermittelt die autorin 
komplexes Wissen, zeigt aber auch die Grenzen der Forschung auf. lotte und lukas begleiten uns mit ihren bemer-
kungen durchs ganze buch. Die beigefügte DvD ermöglicht einen ganz neuen zugang zum phänomen «sehen» durch 
spiele, Fotos, Filme, Quiz und bastelanleitung. unbedingt entdecken!  r. Müller

Herfurtner,	Rudolf	/	Sartin,	Laurence:	Leonardo	da	Vinci	für	Kinder	 75 leonardo da vinci  *ab 8*
reihe: … für Kinder
ueberreuter Wien 2010.
30 seiten geb. farbig ill. + cD-rOM Fr. 34.80
isbN 978-3-219-11432-4

leonardo da vinci fasziniert immer wieder, auch Kinder. Dieses buch vermittelt in passender Form einiges über seine 
berühmtesten Werke wie die Mona lisa, die Menschenstudie, das abendmahl oder die Kriegsmaschinen. auf der beilie-
genden cD-rOM finden sich zu vielen bildern spiele wie puzzle, Quiz und suchbild sowie zeitleiste und zoomfunktion. 
 s. loop

Howe,	John:	Lost	Worlds	 930.2 altertümer  *ab 11* 
arena Würzburg 2010.
96 seiten geb. farbig ill. Fr. 28.50
isbN 978-3-401-06309-6

John howe, der preisgekrönte illustrator von tolkiens «herr der ringe», holt legendäre Kulturen ans licht. Dabei bleibt 
er beileibe nicht nur bei historisch abgesicherten Kulturen, wie die der Maja oder der Maori, sondern erzählt auch die 
Geschichte von troja oder Knossos. er lässt uns auch einen blick auf die sagenhafte insel atlantis, auf artus‘ schloss 
camelot oder seine toteninsel avalon oder in die heimat der nordischen Götter, nach asgard, werfen.
Grossformatige bilder bestimmen den eindruck, den dieses aufwändig hergestellte buch macht. Die oft kurzen texte zu 
den einzelnen Kapiteln leben von diesen farbenprächtigen visuellen eindrücken, die das Metier des autors klar erkennen 
lassen. Wo historische Fakten vorhanden sind, untermauern archäologische Funde und historische realitäten die  
Geschichten des autors. r. züger

Iggulden,	Conn	/	Iggulden,	Hal:	Das	kleine	Dangerous	Book	for	Boys	 796.51 survival  306 Knaben 
Wunder der Welt  ab 10
aus dem englischen 
cbj München 2010.
211 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 18.90
isbN 978-3-570-13838-0

Knapp drei Jahre nach dem «Dangerous book for boys» kommt jetzt der kleine bruder davon auf den Markt. als per-
fektes hosentaschenbuch wird es beschrieben, aber dafür ist es dann doch zu gross. Das schmälert aber seinen inhalt 
nicht. viele der beschriebenen Fertigkeiten oder Wissensgebiete sind nützlich und auch in freier Natur gut zu gebrau-
chen, so zum beispiel die bebilderten seiten mit den am häufigsten vorkommenden insekten, spinnen, vögeln oder 
bäumen. andere Kapitel interessieren schweizer Knaben wohl eher selten, wie etwa die teilung und Wiedervereinigung 
Deutschlands. und obwohl seitens der verfasser dieses buch für alle Jungs zwischen 8 und 88 sein sollte, bin ich über-
zeugt, dass die Knaben erst ab der Mittelstufe die texte verstehen, wenn sie gute leser sind. Wie schon beim grossen 
buch für die Jungs stelle ich auch hier wieder die Frage, wieso die Mädchen ausgeschlossen sind. auch sie interessieren 
sich für diese Dinge und auch Mädchen bewegen sich in der Natur. r. züger

Law,	Stephen:	Denkst	du,	wenn	du	denkst,	dass	du	denkst?	 10 philosophie  *ab 9*
philosophie für Kinder 
arena Würzburg 2010.
62 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.50
isbN 978-3-401-06470-3

hat jemand das universum erschaffen, waren wir alle einmal affen, kann ich immer meinen augen trauen, wie kann ich 
richtig und falsch unterscheiden? Fragen über Fragen, die in vier hauptkapiteln angesprochen und in kurzen klaren 
sätzen besprochen werden.
Wieso ist es überhaupt wichtig etwas zu wissen, was ist denn Wissen? comicartige bilder und kräftige Farben verführen 
den jungen leser sich über alles Mögliche Gedanken zu machen. Die ansprechende aufmachung animiert zum blättern 
und die ausdruckstarken illustrationen verleiten zum verweilen. b. Morger
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Llewellyn,	Claire	/	Sheppard,	Kate:	Insekten	&	Co.	 595 Gliedertiere  595.7 insekten  ab 7
reihe: Frag prof. schlauvogel
aus dem englischen 
Kosmos stuttgart 2010.
32 seiten farbig ill. Fr. 18.90
isbN 978-3-440-12226-6

Doktor schlauvogel löst jedes problem. auf seine leicht verständlichen tipps gibt er erfolgsgarantie. «Wenn du sie be-
folgst, fühlst du dich erstens besser und siehst zweitens die Welt um dich herum mit anderen augen», verspricht er 
allen ratsuchenden insekten und Kleintieren. Die witzige vogelfigur führt als berater durch das buch und ist so eine art 
Doktor sommer fürs insektenreich. Die texte präsentieren sich in briefform. Da wendet sich zum beispiel ein verzwei-
felter regenwurm an Dr. schlauvogel: «ich bin ein regenwurm und bin traurig. Warum? Naja, schau dir doch mal meinen 
Körper an. ich bin nur ein schlauch aus ganz vielen ringen. … » auf der nächsten seite gibt es antwort von Dr. schlau-
vogel. er klärt den armen Wurm über seine wichtigen aufgaben im erdreich und über die vorteile seines Körperbaus auf. 
auf dieselbe art hilft er einem Glühwürmchen, das sich seines leuchtenden hinterteils schämt oder einer überarbeiteten 
honigbiene. 
illustratorisch überzeugt das buch nicht. Die tiere sind comichaft, die seiten wirken chaotisch. Die idee mit prof. 
schlauvogel ist allerdings witzig. Wenn man will, findet man darin nebst dem zoologischen sogar einen religionspäda-
gogischen ansatz: Jeder ist auf seine art etwas besonderes und leistet mit seinem Wesen einen beitrag zu einem 
sinnvollen Ganzen.
in derselben reihe erschienen: tiere, Dinosaurier e. büchel Neuhold

Matthews,	John	/	Tatarnikov,	Pavel:	Artus	–	König	der	Könige	 940.1 Geschichte Mittelalter  *ab 10*
aus dem englischen 
urachhaus stuttgart 2009.
94 seiten geb. farbig ill. Fr. 42.90
isbN 978-3-8251-7682-2

John Matthews gilt als renommierter artus-Kenner und hat bereits mehr als hundert bücher über die wichtigste Figur 
in der Mythologie britanniens verfasst. im vorliegenden buch wird die sage gekonnt nacherzählt. Der leser erfährt  viel 
Wissenswertes über Merlin, artus’ lehrer, den heiligen Gral und die ritterliche tafelrunde. Dank der beigefügten Karte 
über das reich albion können die einzelnen schauplätze auch geografisch eingeordnet werden. Der vorliegende band 
ist in seiner edlen aufmachung und den wundervollen illustrationen etwas ganz besonderes und dürfte nicht nur artus-
Fans gefallen.  b. papadopoulos

Mit	Max	sicher	unterwegs	im	Strassenverkehr	 656 verkehrserziehung  ab 4
illustrationen von hans de beer 
Nordsüd zürich 2010.
unpag. pappbuch farbig ill. Fr. 15.–
isbN 978-3-314-01758-2

Wenn der illustrator des Kleinen eisbären sich für das verkehrsbewusstsein einsetzt, dann muss ihm sehr viel am Kind 
liegen! Mit laura und luca gehen wir den Weg zum Wiesenfest. Dabei begleitet sie der lustige, intelligente Dachs. 
immer wieder macht er situationen auf der strasse bewusst oder klärt unsicherheiten auf. sehr ansprechend! ein ver-
kehrslied von bruno hächler ist zum Download bereit. eine gute, zweckmässige idee, Kindern die verkehrskunde 
schmackhafter zu machen. r. Müller

Moegle,	Waltraud:	Sport	und	Rekorde	 796 sport  ab 9
reihe: Das labyrinth des Wissens 
carlsen hamburg 2010.
167 seiten brosch. ill. Fr. 13.50
isbN 978-3-551-35883-7

Das handliche taschenbuch lädt ein zum schmökern und staunen. begriffe aus der Welt des sportes sind alphabetisch 
geordnet. Der leser oder die leserin bewegt sich aber nicht geradlinig von seite 1 bis 167. Man ist eingeladen  je nach 
interesse kreuz und quer durch das buch zu blättern. unter jeder erklärung stehen kleine Wegweiser, die einem zum 
nächsten spannenden thema weiterleiten. schlägt man zum beispiel den begriff «lionel Messi» nach, erfährt man 
unter anderem, warum der stürmerstar el pulgo genannt wird, wie hoch seine ablösesumme ist oder wie hoch sein 
momentanes Jahressalär beträgt. Der Wegweiser führt weiter zum begriff «talentscout» oder «rückennummer 10». von 
talentscout zu leichtathletik, von leichtathletik vielleicht zu Olympia usw. «Die Welt des Wissens steckt voller Überra-
schungen!» – und damit verspricht der Klappentext nicht zu viel.
in der reihe sind bereits erschienen: tiere und pflanzen, technik und erfindungen u. a. e. büchel Neuhold
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Nielsen,	Maja:	Magellan	 92 Magellan biografie  930.92 Weltgeschichte, Neuzeit  629.12 schifffahrt  ab 10
auf den spuren des Weltumseglers
reihe: abenteuer & Wissen 
Gerstenberg hildesheim 2010.
62 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 22.90
isbN 978-3-8369-4847-0

vom portugiesischen König nicht mehr erwünscht, bietet Fernaõ de Magalhães dem spanischen König seine Dienste an. 
als Fernando Magellan übernimmt er den posten des Generalkapitäns einer Gruppe von schiffen, die den seeweg zu den 
Gewürzinseln in westlicher richtung finden soll. Mit grosser Mühe finden drei der fünf schiffe die Durchfahrt in den 
pazifik und erreichen mit den letzten vorräten Guam und danach die insel cebu. Dort verliert Magellan sein leben. 
beinahe drei Jahre sind vergangen, als 1522 eines der fünf schiffe die letzten 22 Mann der ursprünglich 237 gestarteten 
seefahrer zurück nach spanien bringt. Die erste umsegelung der Welt ist geschafft.

Mit vielen bildern und Fotos wird der spannend verfasste text begleitet. zur fachlichen beratung hat sich die autorin 
die Dienste von Dr. zoltán biedermann, erforscher der portugiesischen und spanischen Kolonialgeschichte, und von 
rollo Gebhard, see-abenteurer, der zweimal allein die Welt umsegelt hat, zugezogen. Die abenteuer von rollo Gebhard 
werden zusätzlich in die lebensgeschichte Magellans eingewoben und zeigen vor allem auch die strapazen, die man auf 
solchen Fahrten überwinden muss. r. züger

Rebling,	Gaby:	Mit	Oskar	ins	Weltall.	 524 Weltall  *ab 8*
Geschichten mit sachwissen 
Oetinger hamburg 2010.
105 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.50
isbN 978-3-7891-8456-7

Fantasie und Fachwissen sind in diesem vorleseband kombiniert. Oskar, die Fantasiefigur, lebt im Museum und bringt 
anhand verschiedener Geschichten Kindern mehr über das Weltall bei. er nimmt sie mit auf reisen in den Weltraum. 
aufgelockert werden die Geschichten durch informationsseiten, die spezielle Fachgebiete näher erklären. ein sehr inte-
ressantes buch, das sich sicher auch zum vorlesen für interessierte Kinder ab 6 eignet. M. bürki

Regenwald	 551.4 regenwald  *ab 7*
reihe: Wunderwelt des Wissens 
carlsen hamburg 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.50
isbN 978-3-551-18550-1

es mag ja schon zahlreiche sachbücher über den regenwald geben, aber das vorliegende Werk ist absolut faszinierend 
und empfehlenswert. Neben kurzen informativen texten bestechen vor allem die unglaublich realistischen pop-ups. 
Für den hausgebrauch hervorragend geeignet, gilt jedoch auch für dieses Meisterwerk, dass es für die ausleihe nur 
beschränkt geeignet ist. b. papadopoulos 

Riha,	Susanne:	Mein	erstes	Insektenbuch	 595.7 insekten  ab 7
betz Wien 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-219-11423-2

schmetterlinge, libellen, ameisen, bienen, Käfer … Die Welt der insekten ist vielfältig und spannend. susanne riha 
führt mit ihren detailgetreuen illustrationen durch das ganze Jahr und zeigt die insekten in ihren unterschiedlichen 
lebensräumen. Mit vielen zusätzlichen tipps und erklärungen zu pflanzen und zahlreichen tieren, die in verbindung 
mit insekten stehen. ein sehr schönes, interessantes und spannendes buch, wunderschön aufgegliedert Monat für 
Monat, unterstützt mit sehr schönen und klaren bildern. ein guter einstieg in die faszinierende tierwelt. K. Gebert 

Schlitt,	Christine:	Berühmte	Kriminalfälle	 343 Kriminalität  ab 11
von verbrechern, Kriminalisten und agenten
reihe: live dabei 
beltz & Gelberg Weinheim 2010.
172 seiten geb. Fotos Fr. 29.50
isbN 978-3-407-75350-2

20 Kriminalfälle der letzten drei Jahrhunderte werden in spannender art und Weise vorgestellt. von Jack the ripper über 
al capone und ronald biggs, den eisenbahnräuber aus england bis zur enträtselung des todes von Johann philipp von 
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hohensax, dessen Mumie in sennwald in der Familiengruft gefunden wurde, wird aufgezeigt, welch verschiedene Motive 
zu verbrechen führen und wie man den (meisten) verbrechern auf die schliche kam.
viele Fotos und bilder von Filmsequenzen, die aus Filmen über diese verbrechen stammen, begleiten die texte, die aber 
schon einen recht grossen Wortschatz verlangen. in speziellen Kästen werden immer wieder zusatzinformationen ange-
boten. eine zeitleiste ordnet die 20 Fälle am schluss des buches. r. züger

Signore,	Marco	/	Bacchin,	Matteo:	Die	Reise	des	Plateosaurus	 930.3 urgeschichte  562 Dinosaurier  
reihe: Dinosaurier ab 12
aus dem italienischen 
hanser München 2010.
61 seiten. geb. farbig ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-446-23479-6

Mit den plateosauriern geht der leser auf die reise auf dem urplaneten pangäa. vielen Gefahren ist dieser pflanzenfres-
sende Dinosaurier ausgesetzt. Die Geschichte ist als comic verpackt. im zweiten sachteil wird die evolution der Dino-
saurier erklärt. auf diesen, sehr wissenschaftlich gehaltenen seiten, wird zum teil auch wieder bezug auf einzelne 
bildausschnitte des comics genommen. Die Geschichte veranschaulicht gut, wie wir uns die damalige zeit vorstellen 
müssen. Die sachtexte sind eher anspruchsvoll und nicht sehr kindgerecht geschrieben.  D. Marty

Signore,	Marco	/	Bacchin,	Matteo:	Das	Geheimnis	des	Archaeopteryx	 930.3 urgeschichte  
reihe: Dinosaurier 562 Dinosaurier		ab 12
aus dem italienischen 
hanser München 2010. 
61 seiten geb. farbig ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-446-23480-2

Wie auch im ersten band dieser buchreihe ist der erste sachteil eine comicgeschichte, die dieses Mal aber vom archae-
opteryx, nicht ganz reptil, aber auch nicht ganz vogel, erzählt. im zweiten buchabschnitt erfährt der leser mehr über 
die zweite periode des erdmittelalters, die Wirbeltiere und das Fliegen und natürlich themengerecht auch über die 
Flugsaurier. Das umschlagbild spricht wohl eher die jüngeren Kinder an, für die der textinhalt aber ganz klar zu an-
spruchsvoll wäre. D. Marty

Wade,	Rosalyn:	Polarwelt	 919.8 Nordpol  919.9 südpol  *ab 10*
reihe: insider Wissen 
Oetinger hamburg 2010.
64 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 22.50
isbN 978-3-7891-8442-0

in der ersten hälfte des buches wird Grundwissen vermittelt. Mit eindrücklichen bildern und wenig text wird der leser 
über das leben in der arktis informiert: Was sind polargebiete? Was sind eisberge? Wie sieht die Welt der tiere oder 
pflanzen aus? Die ersten expeditionen, die spezielle Kleidung, zuflucht vor der Kälte, pole in Gefahr und die polare 
zukunft sind themen, die einfach und klar in bild und text dargestellt werden. Die zweite hälfte des buches steht unter 
der Überschrift: spezialwissen. hier geht es ums Überleben der tiere in der eisigen Kälte. vorgestellt werden Wölfe, 
Moschusochsen, papageientaucher, albatrosse, eisbären, belugas Walrosse, eisbären, Orcas, Kaiserpinguine, Kolosskal-
mare und mehr. hochinteressant der sehr aktuelle text, ergreifend die 3D-Fotos. ein buch, das anregt, es immer wieder 
neu zu studieren. am schluss finden wir ein erklärendes Glossar, das register und  den bildnachweis. sehr zu empfeh-
len! r. Müller

Wetter	und	Klima	 551.5 Wetter  551.5 Klima  *ab 8*
reihe: Frag doch mal … 
cbj München 2009.
55 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 23.90
isbN 978-3-570-13401-6

Wie kommt der regenbogen an den himmel? Warum gab es eiszeiten? Warum ist der himmel blau? auf diese und viele 
andere Fragen weiss die Maus eine verständliche antwort. viele bunte Darstellungen und Fotos regen an, sich mit den 
Fragen rund um sonne, schnee und regen näher zu befassen. Farbige Folienseiten decken auf, warum Wolken mal grau 
und mal weiss aussehen. auf der panoramaseite wird die entstehung von blitz und Donner schritt für schritt erklärt. 
ein grosses poster zeigt, aus welchen schichten unsere atmosphäre besteht. Das thema Wetter und Klima wird kinder-
gerecht und spannend erklärt. ein sehr empfehlenswertes buch für den unterricht und die ganze Familie. lob der tollen 
aufmachung dieses gelungenen sachbuches!  a. bianchini
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Wick,	Walter:	Ich	finde	was	–	In	der	Schatzkiste	 793.7 ratespiel  *ab 5* + e 
reihe: ich finde was bd. 6
Kosmos stuttgart 2010.
36 seiten geb. Fotos Fr. 23.90
isbN 978-3-440-12372-0

hier liegt der 6. band dieser faszinierenden reihe vor. auf jeder Doppelseite überrascht den betrachter ein Foto mit 
vielen Miniaturen. in einer spalte auf der seite stehen unter einem titel verschiedene Fragen zum bild. und schon 
beginnt das suchen mit grosser Konzentration. Das altbekannte spiel «ich sehe was, was du nicht siehst» kommt hier 
in neuem Kleid daher und fasziniert Jung und alt gleichermassen. eine reihe, die vollständig in jede bibliothek gehört 
– sie wird dort studiert und immer, immer wieder gern ausgeliehen werden. r. Müller
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Hörbuch – CD-ROM – DVD
Abrakadabra	und	Ahoi!	 K abenteuer  K lustiges  ab 4
Geschichten von hexen, Feen, rittern und piraten
igel records Dortmund 2010.
2 cD 116 min Fr. 28.50
isbN 978-3-89353-310-7

Dreizehn vertonte Geschichten namhafter autoren von astrid lindgren bis paul Maar entführen die kleinen zuhörer in 
abenteuerliche und lustige Welten von hexen, piraten und rittern und präsentieren diese von ihren menschlichsten 
seiten. Witzig und höchst unterhaltsam dürfte dieses hörbuch unsere Kleinsten begeistern. Das gleichnamige buch ist 
im ellermann erschienen. b. papadopoulos

Arold,	Marliese:	Das	Rätsel	des	Dornenbaums	 JM zaubern  JM Fantasy  *ab 10*
reihe: Magic Girls bd. 3
Gelesen von sabine Falkenberg 
igel-records Dortmund 2010.
3 cD 220 min Fr. 26.90
isbN 978-3-89353-311-4
Gekürzte lesefassung

Die hexenmädchen elena und Miranda leben ausserhalb der hexenwelt, nämlich in der Menschenwelt. Obwohl beide 
bereits Freunde gefunden haben, ersehnen sie doch die rückkehr in die hexenwelt. elenas vater, ein Geheimagent, muss 
aber erst noch einen auftrag erledigen, wozu er die hilfe der Mädchen benötigt. Die Geheimgesellschaft der schwarzen 
Magier will nämlich den mächtigen aaron abraxas holzin wieder zum leben erwecken. Mithilfe eines waghalsigen plans 
und eines amuletts gelingt es schliesslich, den mächtigen Magier vorerst zum schweigen zu bringen.
Die sprecherin sabine Falkenberg versieht jede Figur mit einer eigenen stimmfärbung, wodurch die lesung an Dynamik 
gewinnt. zusätzlich sind einige stellen mit Geräuschen und Klängen untermalt, was für eine zauberhafte atmosphäre 
sorgt. parallelen zu berühmten zauberschülern und ihrer Welt sind nicht von der hand zu weisen, aber für Magiever-
narrte ist dieses hörbuch allemal spannende unterhaltung. D. eckerle

Arold,	Marliese:	Gefahr	in	den	Ferien	 K Krimi  ab 9
Gelesen von ina Gercke
reihe: soko ponyhof 
igel-records Dortmund 2010.
2 cD 144 min Fr. 23.50
isbN 978-3-89353-319-0

Michelles Mutter ist allein erziehend. als Ferienhilfe auf dem ponyhof erhofft sie sich einen zustupf zum lebensunter-
halt. und so kommt Michelle zu Ferien auf einem ponyhof. schnell freundet sie sich mit sarah und Julian an, den beiden 
Kindern der Familie leitner vom ponyhof. Das werden tolle Ferien: einen sommer lang Natur, ponys, Malen. Doch die 
Ferienidylle wird bald gestört. Drohbriefe verunsichern die Familie leitner. schon längere zeit wird sie von einem  
immobilienmakler belästigt, der unbedingt ihren hof kaufen möchte und dann versucht jemand Danny, den border-
collie, zu vergiften.
ina Gercke liest nuanciert und temporeich. vor allem für pferdenärrinnen ein spannendes hörfutter. i. häne

Bibi	Blocksberg	 K hexe  K phantasie		ab 5
Oetinger Kino 2010.
1 DvD 102 min Fr. 17.–
isbN 4260173780598

bibi ist ein ganz normales , junges Mädchen, das allerdings eine besondere Fähigkeit hat: sie kann hexen! Wenn sie auf 
ihrem hexenbesen «Kartoffelbrei» durch die luft saust, heckt sie so manchen lustigen streich aus. ein kleines «hex-
hex!» und schon ist fast jedes problem gelöst. allerdings gerät bibi durch ihre übermütige hexerei immer wieder in 
schwierigkeiten. zum Glück ist bibis Mutter barbara immer zur stelle, wenn bibi unsinn gehext hat. bibis vater, bern-
hard blocksberg, kann nicht hexen, was ihn insgeheim ärgert. Oft schimpft er über die vielen hexereien. im Grund 
seines herzens ist bernhard aber stolz auf seine beiden lieblingshexen.

Der Film kam 2002 mit grossem erfolg in die Kinos und wird in der reihe «Oetinger Kino – Die schönsten Kinder- und 
Familienfilme» neu herausgegeben. e. büchel Neuhold
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Cattu:	Die	ganze	Welt	ist	voller	Farben	 K Musik  ab 3
lieder für Kopf, hand und Fuss 
igel-records Dortmund 2010.
1 cD 48 min Fr. 17.50
isbN 4013077992938

Der sänger carsten van den berg präsentiert mit dieser cD eine erfrischende liedermischung zu ganz unterschiedlichen 
themen eines Kinderalltags: tiere und Natur, Fussball, ritter, hüpfburg und sogar ein Gutenachtlied. im booklet sind 
fast zu allen liedern spielideen angegeben und regen an, diese in Kindergarten und unterstufe im Musikunterricht 
umzusetzen. von einzelnen liedern können Gitarrenakkorde aus dem internet heruntergeladen werden. Der sänger wird 
von sanfter instrumentalbegleitung unterstützt, deshalb wird die cD auch kleineren Kindern gefallen. e. amberg

Gricksch,	Gernot:	Die	Paulis	ausser	Rand	und	Band	 K lustiges  K Familie  ab 9
Gesprochen von Dominik Freiberger 
igel records Dortmund 2010.
2 cD  120 min Fr. 29.50
isbN 978-3-89353-324-4

Weil die Mutter der drei Kinder auf eine expedition zum Nordpol aufgerufen wird, soll tante heidrun unterdessen auf die 
Kinder Dennis, lea und Flummi aufpassen. Doch alles läuft aus dem ruder, als die kleine Flummi die tante bei einer 
vorführung hypnotisiert. heidrun hält sich nun für pippi langstrumpf und verhält sich auch so, was plötzlich zu einem 
problem wird und überhaupt nicht mehr lustig ist. Das Ganze lässt sich nicht mehr rückgängig machen. spannende 
Geschichte, die mit musikalischen einlagen aufgelockert wird. c. breitenmoser

Hilbert,	Jörg:	Der	Babysitter	 K hörspiel  K lustiges  ab 5
ritter rost hörspiel 
sony Music 2010.
1 cD ca. 45 min Fr. 6.30
isbN 88697-61354-2

eigentlich wollen die räuber ede und enzo nun endlich ehrlich werden. aber manche Gelegenheiten können sie sich 
einfach nicht entgehen lassen. tante Gitta bringt nämlich König bleifuss’ Nichte zu ritter rost zum babysitten. Doch 
der ritter und auch das burgfräulein bö sind hoffnungslos überfordert mit der schreienden Draisine. Da packen die 
beiden räuber die Gelegenheit und entführen das baby mit der hoffnung ein fettes lösegeld fordern zu können.
lustig, chaotisch, laut.  b. Morger 

Jasper	und	das	Limonadenkomplott	 K abenteuer  K trickfilm  ab 4  
Drehbuch von eckart Fingberg 
Oetinger Kino hamburg 2010.
1 DvD 83 min Fr. 27.90
isbN 426017378058

Der pinguin Jasper lebt in der antarktis und will einfach nicht glauben, dass es nur das ewige eis gibt. Die Welt dahin-
ter kann doch nicht einfach als scheibe aufhören!  eines tages taucht plötzlich der bunte vogel Kakapo auf, und Jasper 
landet mit seinem kleinen bruder auf einem Frachter, wobei sie die Welt entdecken. Die pinguine und die Kapitänstoch-
ter emma helfen Kakapo bei der suche nach seinen gestohlenen eiern. eine aufregende Jagd danach und den Dieben 
beginnt. Jasper ist bekannt aus  der sendung mit der Maus. im booklet findet man extra-informationen zu pinguinen 
sowie angaben zu Downloads für Kinderspiele. spannende Geschichte. c. breitenmoser

Kanefzky,	Franz	/	Savignano-Schmid,	Hubert:	Erzähl	mir	Märchen,	Kontrabass!	 786 Kontrabass
einem Komponisten über die schulter geschaut  78 Kompositionslehre  ab 8
Gesprochen von philipp Moschitz
igel-Genius Dortmund 2010.
1 cD 76 min Fr. 26.90
isbN 978-3-89353-307-7

Der Komponist (Kanefzky) erzählt, dass er einen Kompositionsauftrag erhalten habe. Das stück soll ca. 20 Minuten 
dauern und das soloinstrument soll der Kontrabass sein. er denkt sich einen Grossvater aus,  der seinen enkeln 3 Mär-
chen erzählt. Nun bekommt man mit, wie der Komponist nach und nach seine ideen entwickelt und alle eigenschaften 
zu den jeweiligen themen, die er den Märchen entnimmt, musikalisch hinzufügt.  es entstehen einprägende Melodien 
und der Kontrabass entfaltet seine virtuosität.  Das fertige dreisätzige auftragswerk ist als bonustracks im anschluss 
zu hören. Für den Musikunterricht, Musikschüler und liebhaber zeitgenössischer Klassik geeignet. i. Moesch
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Lindgren,	Astrid:	Pippi	Langstrumpf	findet	einen	Spunk	und	andere	Abenteuer	 K abenteuer  ab 5
Oetinger hamburg 2010. 
1 cD 77 min Fr. 23.50
isbN 978-3-8373-0485-5

aus dem buch «pippi in taka-tuka-land» werden sechs aufregende Geschichten gelesen. beispielsweise sucht pippi in 
der ganzen stadt nach einem spunk. Weder die verkäufer in den Geschäften, noch der arzt können ihr helfen. schliess-
lich findet sie ihn an einem Ort, an dem sie ihn nie vermutet hätte ... ausserdem heitert pippi ihre Freunde annika und 
thomas auf, wenn sie krank sind, rettet schüler vor lästigen befragungen durch reiche alte Fräuleins und empfängt 
ihren vater auf ihre eigene ganz ungewöhnliche art und Weise.
Das hörbuch ist fesselnd und witzig gelesen und amüsiert Gross und Klein. allerdings verstehen vierjährige (entspre-
chend der altersangabe auf der cD-hülle) wohl nicht alle Dialoge und scherze. M. vollenweider

Maar	Paul:	Lippels	Traum	 	 K Märchen  K abenteuer  ab 9
Oetinger Kino 2010.
1 DvD 101 min Fr. 18.50
isbN 426-01737-8063-5

philipps vater muss auf Geschäftsreise in die usa. Für diese Woche kommt eine sehr strenge, gemeine haushälterin ins 
haus. in den träumen flüchtet sich lippel in die abenteuerliche Welt von «1001 Nacht». Wo sind die Grenzen zwischen 
traum und Wirklichkeit? und sehen die neuen Mitschüler nicht genau so aus wie die Königskinder im Orient? Die beiden 
werden von ihrer bösen tante in die Wüste geschickt. Gleicht diese tante nicht der gefürchteten Frau Jakob daheim? 
Fesselnd, zwischen traum und Wirklichkeit gespielt, in beiden ebenen geht es ums Überleben. Doch lippel hat in den 
beiden Neuen wirkliche Freunde gefunden, die ihm durch alles helfen, so dass er über sich hinauswächst und Mut hat, 
allem bösen ein ende zu setzen. schliesslich siegt die Wahrheit. Dieser Kinderfilm wird ab 6 Jahren angepriesen, doch 
ich setze das alter bewusst höher an, weil ich finde, dass kleine Kinder gar nicht alles verstehen können, was da läuft.
 r. Müller

Makatsch,	Heike/Derhundmarie:	Die	schönsten	Kinderlieder	 	 78-32 volkslied  ab 4
Diogenes zürich 2009.
1 cD 38 min Fr. 26.50
isbN 978-3-257-80281-8

von «O du lieber augustin» bis «bruder Jakob» sind hier 12 altbekannte deutsche volkslieder vertreten. heike Makatsch 
und ihr lebenspartner Max Martin schröder (Derhundmarie) haben gemeinsam diese cD aufgenommen. Die schauspie-
lerin trägt die volkslieder beschwingt und fröhlich vor. Die unverkennbare stimme von heike Makatsch überzeugt zwar 
nicht durch glockenreinen Klang, hat jedoch ihren ganz eigenen spitzbübischen charme. als schöne zugabe gibt es im 
booklet alle Noten und liedtexte zum Mitsingen mit bildern von tomi ungerer. Die lieder gehen ins Ohr und von da 
kaum mehr hinaus … a. bianchini

Neuschaefer,	Katharina:	Nordische	Sagen	–	Die	Erschaffung	der	Welten	 JM sagen  ab 10
Gelesen von peter Kaempfe 
igel-records Dortmund 2010.
2 cD 108 min Fr. 28.50
isbN 978-3-89353-299-5

im 2. teil der Nordischen sagen geht es nach «Odin» um die erschaffung der Welten. aus Feuer und eis entstanden die 
ersten lebewesen. bald schon begannen die Feindschaften zwischen riesen und Göttern. Odin war der oberste Gott und 
herrscher der Welten. erzählt werden die sagen von einer Wölwa, einer zauberkundigen Frau. ihr inneres auge blickte 
in die vergangenheit, die Gegenwart und die zukunft. so blieb ihr nichts verborgen. in jeder vollmondnacht traf man 
sie auf einem hügel nahe dem Götterreich asgard  und erhielt von ihr auskunft. 
aus einer ganz anderen sicht als der biblischen wird im sagenstoff der Nordischen Mythologie die entstehung der 
Welten behandelt. Die hörbuchfassung ist spannend und mit einer angenehmen stimme erzählt. Die altersangabe ab 7 
Jahren ist für mich zu tief angesetzt.   M.bürki

Nordqvist	Sven:	Aufruhr	im	Gemüsebeet	 K hörspiel  K abenteuer  ab 4 
Oetinger hamburg 2010.
1 cD 31 min Fr. 18.50
isbN 978-3-8373-0409-1

Die ganze luft ist voller Frühling! pettersson und Findus freuen sich, dass sie endlich ihren Gemüsegarten bestellen 
können. pettersson gräbt, harkt und sät, während Findus, der nicht viel für Gemüse übrig hat, Fleischklösschen pflanzt: 
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das heisst, wenn er nicht gerade herumflitzt und Käfer erschreckt. alles ist wie jedes Jahr – bis ein haufen wild gewor-
dener hühner, ein schwein und sechs rindviecher für aufruhr im Gemüsebeet sorgen … eine weitere, lustige und be-
liebte Geschichte von pettersson und Findus, unterstützt mit lieder zum Mitsingen. ideal für die Kleinen zum einstei-
gen. K. Gebert

Nöstlinger,	Christine:	Konrad	oder	Das	Kind	aus	der	Konservenbüchse	 K hörspiel  K Familie  ab 8  
Oetinger audio hamburg 2010. 
1 cD 51 min Fr. 18.50
isbN 978-4-8373-0502-9

Frau bartolotti wird mit der post ein Kind in einer Konservenbüchse geschickt. Konrad ist höflich, zuvorkommend und 
schrecklich ordentlich. all das, was Frau bartolotti nicht ist. aber nachdem sich die beiden aneinander gewöhnt haben, 
mögen sie sich richtig gerne. Doch plötzlich stehen Männer der Konservenfabrik vor der türe und möchten die Fehllie-
ferung wieder abholen. Durch list und ungewöhnliche erziehungsmassnahmen schaffen es Mutter und sohn, für immer 
zusammenzubleiben.
eine ungewöhnliche, aber dennoch faszinierende Geschichte. allerdings eher unspektakulär, in klassischem hoch-
deutsch aufgenommen. lehnt sich der vertonung nach sehr an ein hörbuch. D. Marty

Schreiber,	Sylvia:	Franz	Schubert	 K biografisches Franz schubert  K Musik  ab 8
vom erlkönig und von launischen Forellen
reihe: Musikgeschichten 
igel Genius Dortmund 2010.
1 cD ca. 55 min Fr. 26.90
isbN 978-3-89353-308-4

Wie viele Komponisten musste auch Franz schubert ohne grosse anerkennung und in armut leben. erst nach dem tod 
wurde ihre Musik berühmt und geschätzt. Kommt hinzu, dass Franz schubert, der wohl wie manches Genie, einen hang 
zur Melancholie und Depression gehabt hat; so war seine Musik oft traurig und schwer zu verstehen. Deshalb wollten 
ihm seine Freunde aus der «unsinnsgesellschaft» zu lustiger Musik und somit auch zu anerkennung verhelfen.
Die Geschichte wird aus der sicht des Kollegen und vermieters von Franz schubert erzählt. Man erfährt einiges über das 
leben und arbeiten des Komponisten.  s. loop  

Schulz,	Hermann:	Mandela	&	Nelson	 K afrika  K sport Fussball  *ab 9*
Das länderspiel
hörcompany hamburg 2010.
2 cD 2 h 45 min Fr. 26.90
isbN 978-3-939375-77-7

Die buchbesprechung finden sie bei den Kinderbüchern. axel prahl liest so lebendig, als wäre man gleich mitten unter 
den Kindern im fernen tansania. sehr zu empfehlen! r. Müller

Schulz-Reiss,	Christine:	Wer	war	das?	 921 biografiensammlungen  830.7 Deutsche literatur 20. Jh.  ab 14
vier lebensgeschichten gelesen von alexander simon
bertold brecht, erich Kästner, Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt
reihe: Dichter und Denker 1 
hörcompany hamburg 2010.
1 cD 86 min Fr. 23.50
isbN 978-3-939375-78-4

Die hörbilder stellen 4 bedeutende schriftsteller des 20. Jahrhunderts aus Deutschland und der schweiz, ihr Wirken und 
ihre Werke im zeitkontext vor. Die 4 literaten haben alle, wenn auch auf unterschiedliche Weise, die bedrohung Nazi-
deutschlands und den Neubeginn in der Nachkriegszeit erlebt. Jede biografie beginnt mit einer besonderen episode aus 
dem leben eines Dichters und der Frage: Wer war das? Danach folgt die lebensbeschreibung, die von schwierigkeiten 
und erfolgen, Krisen und Fortschritten erzählt. Die episoden sind dem gleichnamigen buch (loewe) entnommen, in dem 
die autorin viele Dichter und Denker nach dem gleichen Konzept porträtiert hat. Das booklet enthält die Kurzbiografien 
zum Nachlesen. informative und unterhaltsame lesung! besonders empfohlen für schulbibliotheken und lehrpersonen. 
 i. Moesch
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Toksvig,	Sandi:	Hitlers	Kanarienvogel	 JM 2. Weltkrieg  JM Familie  ab 12
ein fast wahres hörspiel von Margrit Kress  
Oetinger audio hamburg 2010.
1 cD 54 min Fr. 18.50
isbN 978-3-8373-0504-3

im april 1940 werden deutsche soldaten in Dänemark eingeschmuggelt. Der Grossvater erzählt, wie es damals war, als 
er noch ein Junge war. Dänemark wurde von england Kanarienvogel genannt, weil die Dänen in einem goldenen Käfig 
sässen. Durch das hörspiel in verschiedenen rollen wird die Jugendzeit gegenwärtig, eindrücklich, beängstigend und 
nah. in der oberen Wohnung wohnten längst eingebürgerte Juden. ergreifend, wie die Familie hilft, beeindruckend aber 
auch, wie plötzlich aus spiel und spass ernst wird. ein hörerlebnis, das unter die haut geht und einen nicht einfach so 
gleichgültig lässt.  r. Müller

Vanhoefer,	Markus:	Georg	Friedrich	Händel	–	Feuerwerksmusik	 JM biografisches G.F. händel  JM Musik  
reihe: starke stücke bd. 5 *ab 9*
igel Genius Dortmund 2010.
2 cD 96 min Fr. 35.50
isbN 978-3-89353-296-4

Kennen sie ein Kind, das sich in der bibliothek eine cD mit Georg Friedrich händels Feuerwerksmusik ausleihen würde? 
Wohl kaum. Die reihe «starke stücke» hat sich zum ziel gesetzt, Kindern berühmte Werke der klassischen Musik näher 
zu bringen. Die entstehung einer Komposition wird in eine spannende Geschichte verwoben, die sowohl dem Kompo-
nisten und seinen zeitgenossen ein Gesicht verleiht, als auch die umstände der geschichtlichen epoche  beschreibt.
im Frühjahr 1749 soll der vertrag von aachen mit einem gigantischen Feuerwerk gefeiert werden. König Georg ii. hat 
keinen Geringeren als den Komponisten Georg Friedrich händel  beauftragt, ein Werk für das ereignis zu schreiben. Doch 
die arbeit bereitet ihm einiges Kopfzerbrechen. seine Gedanken kreisen mehr um das schicksal der vielen Waisenkinder 
londons. ausserdem wünscht der König trompeten und pauken, um dem volk den ruhmreichen Krieg vorzuführen, 
während händel die zarten streicher bevorzugt. Frieden und harmonie liegen ihm näher. Der vierzehnjährige antonio 
– aus dessen perspektive die Geschichte erzählt wird – kommt mit seinem Meister in die englische hauptstadt. ihnen 
ist die aufgabe erteilt worden, im Green park eine flammenspuckende zaubermaschine zu errichten. antonio wird zeuge 
der abenteuerlichen umstände, unter denen die unsterbliche Feuerwerksmusik entsteht.
ein grandioses hörspiel, das spannende und lehrreiche unterhaltung bietet. auch für den Musikunterricht sehr empfoh-
len! auf cD 2 ist nebst der Feuerwerksmusik auch händels Wassermusik von den prager Kammersolisten zu hören.
 e. büchel Neuhold

Weymayr,	Christian:	Lust	auf	Medizin	 61 Medizin allgemein  *ab 12*
hippokrates, Dr. röntgen und co.
gelesen von bernt hahn, ingeborg Wunderlich und Dominik Freiberger 
igel-records Dortmund 2010.
5 cD ca. 6 h 30 min Fr. 45.50
isbN 978-3-89353-314-5

Die Geschichte der heilkunst ging (und geht noch immer) einen langen steinigen Weg. einen Weg voller irrtümer, 
aberglauben, vor allem aber auch spannender entdeckungen. Manchmal zufällig gefunden, meist aber wissenschaft-
lichem eifer und interesse zu verdanken.
von hippokrates, der im antiken Griechenland die Medizin als Wissenschaft begründete, über viele interessante persön-
lichkeiten bis hin in unsere zeit erhält der zuhörer spannende einblicke in die Medizingeschichte der letzten zweitau-
send Jahre.
spannend erzählt, verständliche sachinformation. Kurze persönliche Geschichten um die jeweilige heilkünstler, chi-
rurgen, Ärzte, bader, Wissenschaftler usw. lockern die theorie auf und fesseln zusätzlich. b. Morger
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Neuauflagen
Baeten,	Lieve:	Die	kleine	Hexe	geht	auf	Reisen	 K bilderbuch  K hexe  K reisen  ab 4
aus dem Niederländischen 
Oetinger hamburg 2010.
unpag. geb. farbig ill. + 1 DvD Fr. 26.90
isbN 978-3-7891-6296-1

Die Neuausgabe des bilderbuches von 1999 wurde mit einer DvD erweitert. Diese ist im bucheinband eingestanzt und 
enthält einen 5-minütigen Film (mit zusätzlicher englischer tonspur), der ganz mit den bildern und dem text des 
buches gestaltet ist. Die aufregende reise der kleinen hexe auf dem fliegenden teppich wird weiterhin gerne empfoh-
len! i. Moesch

Boie,	Kirsten:	Paule	ist	ein	Glücksgriff	 	 K Familie  K Junge  *ab 8*
Oetinger hamburg 2010.
127 seiten geb. farbig ill. Fr. 20.90
isbN 978-3-7891-3175-2

Nicht nur paule, sondern auch dieses buch ist ein echter Glücksgriff. Kirsten boies Debütroman erschien vor 25 Jahren 
erstmals und ist heute noch genau so aktuell und geliebt wie damals. Die vielen farbigen und liebevollen illustrationen 
von  silke brix machen die Geschichte zu einem lesevergnügen. Mit 127 seiten ist die Geschichte für den erstleser si-
cher umfangreich, doch in vielen kurzen Kapiteln erzählt paule so lebhaft aus seinem alltag, dass man einfach weiter 
lesen muss.
paule wurde als baby adoptiert. Meist ist ihm dies egal. Nur manchmal ist er ein wenig verunsichert und fragt sich, ob 
die eltern ihn zurückgeben könnten. aber zusammen werden die probleme geklärt und die eltern sind sich sicher, mit 
paule einen Glücksgriff getan zu haben.
auch zum vorlesen oder Miteinanderlesen ein vergnügen.  b. Morger

Colfer,	Eoin:	Artemis	Fowl	–	Das	Zeitparadox	 JO Fantasy  ab 14
aus dem englischen 
reihe: artemis Fowl bd. 6  
carlsen hamburg 2010. 
380 seiten brosch. Fr. 16.90
isbN 978-3-551-35817-2

Der 6. band der artemis Fowl-reihe liegt jetzt als taschenbuch vor. erstmals erschien die gebundene ausgabe 2009 im 
ullstein verlag. artemis Mutter ist an einer tödlichen unterweltseuche erkrankt. Nur das Medikament, das aus einer 
ausgestorbenen lemuren-art hergestellt ist, könnte sie heilen. artemis selbst hat vor Jahren dafür gesorgt, dass das 
letzte tier dieser art getötet wurde. es gibt nur einen Weg für hilfe: artemis muss eine zeitreise machen und so die 
vergangenheit ändern. Dabei muss artemis gegen sein jüngeres, deutlich skrupelloses ich antreten. so taucht er wieder 
ein in die Geschichte des 1. bandes. spannend geschrieben. es ist sicher von vorteil, wenn man die anderen bände 
gelesen hat.  M. bürki 

Cornwell,	Autumn:	Carpe	diem	 JO asien südostasien  JO Familie  JO entwicklung  ab 14
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2010.
378 seiten brosch. Fr. 16.90
isbN 978-3-551-35518-8

Diese spritzige amerikanische teenager-Komödie erschien erstmals 2008 im gleichen verlag und wurde an dieser stelle 
bereits besprochen. vassars (16) Geschichte, wie sie durch eine reise mir ihrer Grossmutter aus ihrem durchgeplanten 
leben gerissen wird, von einen Kulturschock in den nächsten gerät, ein Familiengeheimnis lüftet und ihre erste grosse 
liebe findet, kann weiterhin gerne empfohlen werden. i. Moesch

Dahl,	Roald:	Der	fantastische	Mr.	Fox	 K phantasie  K tier Fuchs  ab 9
Das buch zum Film 
rororo reinbeck bei hamburg 2010.
103 seiten brosch. ill. Fotos Fr. 12.90
isbN 978-3-499-21534-6

Die fantastischen abenteuer von Mr. Fox wurden erstmals 1979 im rowohlt verlag veröffentlich und seither immer 
wieder neu aufgelegt. in dieser sonderausgabe erzählen nicht nur viele schwarz/weiss illustrationen die Geschichte, 
sondern auch lustige Fotos von Filmszenen. 



buchbesprechuNGeN Mai 2010

49

Mr. Fox versorgt jeden tag seine Familie mit ente, huhn oder Gans. Diese Delikatessen stiehlt er bei den bauern Grimm, 
Grob und Gräulich. Diese lassen sich dies natürlich nicht gefallen und versuchen auf jede erdenkliche art diesem treiben 
ein ende zu setzen. aber Mr. Fox ist schlau, zu schlau für die bauern.                                                                                                
eine herrlich ironische Geschichte. immer wieder zum Geniessen. b. Morger

Grimm,	Sandra	/	Sodré,	Julie:	Ein	kleiner	Eisbär	wird	gross	 599.742 eisbär  *ab 4*
reihe: Die tierkinder-bibliothek 
ellermann hamburg 2010.
unpag. geheftet farbig ill. Fotos poster Fr. 5.50
isbN 978-3-7707-4177-9

Grimm,	Sandra	/	Sodré,	Julie:	Ein	kleiner	Elefant	wird	gross	 599.61 elefant  *ab 4*
reihe: Die tierkinder-bibliothek 
ellermann hamburg 2010.
unpag. geheftet farbig ill. Fotos poster Fr. 5.50
isbN 978-3-7707-4174-8

Grimm,	Sandra	/	Sodré,	Julie:	Ein	kleiner	Tiger	wird	gross	 599.747 tiger  *ab 4*
reihe: Die tierkinder-bibliothek 
ellermann hamburg 2010.
unpag. geheftet farbig ill. Fotos poster Fr. 5.50
isbN 978-3-7707-4175-5

Grimm,	Sandra	/	Sodré,	Julie:	Ein	kleines	Pony	wird	gross	 599.6 pony  *ab 4*
reihe: Die tierkinder-bibliothek 
ellermann hamburg 2010.
unpag. geheftet farbig ill. Fotos poster Fr. 5.50
isbN 978-3-7707-4176-2

Diese reihe der tierkinderbibliothek ist bereits neu aufgelegt worden, obwohl sie im gleichen verlag erst in den Jahren 
2008 bis 2010 erschienen sind. Die verschiedenen tiere werden von Geburt an bis ins erwachsenenalter begleitet, es 
wird über ihr verhalten berichtet und schöne Fotos untermalen das sachbuch. Wissenswerte und interessante informa-
tionen werden auf kindsgerechte art weitervermittelt. in der heftmitte befindet sich jeweils ein poster und am buchen-
de ein Gutschein für den tierpark hagenbeck. spannendes und fesselndes sachbuch. c. breitenmoser

Hartmann,	Lukas:	So	eine	lange	Nase	 	 JM phantasie  JM Ferien  JM Familie  *ab 9*
Diogenes zürich 2010.
201 seiten geb. Fr. 22.90
isbN 978-3-25701148-7

Diese Geschichte ist erstmals 1994 bei Nagel & Kimche erschienen. sie hat seither nichts an aktualität verloren und 
begeistert auch heute noch bestimmt jeden leser.
pit und lena sind mit ihren eltern in Griechenland in den Ferien. Die Kinder können die tage jedoch nicht so recht 
geniessen, da sich die eltern ständig streiten. Kurzerhand erkunden sie auf eigene Faust den strand und treffen auf 
einen uralten zauberer mit einer enormen Nase. Der zauberer zervan schämt sich furchtbar deswegen und versteckt sich 
darum vor der Welt. pit und lena haben Mitleid mit dem alten zervan und wollen ihm helfen. sie könnten ihn zu ihrem 
Onkel, einem schönheitschirurgen, bringen. zervan findet die idee interessant und eine abenteuerliche reise zurück in 
die schweiz beginnt.
abwechselnd erzählen pit und lena von ihren erlebnissen, frech und doch feinfühlig. auch zum vorlesen geeignet.          
 b. Morger

Hennen,	Bernhard:	Alica	 	 JM Fantasy  ab 11
ueberreuter Wien 2010.
332 seiten Klappenbroschur titelvignetten Fr. 26.50
isbN 978-3-8000-5526-5

Dieses buch ist 2005 unter dem titel: alica und die dunkle Königin gebunden erschienen.
alicas Mutter liegt schwer krank im spital. Darum muss das Mädchen einige zeit bei ihren Grosseltern verbringen. Kaum 
ist alica im alten herrenhaus angekommen, trifft sie den heinzelmann Wallerich und wird von einem Geisterfalken 
angegriffen. Wallerich möchte mit hilfe von alica den Falken erlösen. zuerst muss alica aber herausfinden, was den 
Geisterfalken so wütend macht, denn nur so kann dieser seine ruhe finden. Dazu wird sie auf eine zeitreise geschickt 
und zwar bis 1812 zurück. Dort verliebt sie sich in den schmucken husaren François, dem herrn des Falken.
ein unterhaltsamer schmöker. b. Morger
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Hodeir,	André	/	Ungerer,	Tomi:	Warwick	und	die	3	Flaschen	 K bilderbücher  ab 6
Diogenes zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 29.90
isbN 978-3-257-00514-1

beowulf und cromwell sind zwei Krokodile, die mit allen in Frieden leben. Doch wie schwierig es ist Freunde zu finden, 
wenn man ein Krokodil ist, erfahren die beiden am eigenen leibe. Dann kommt Warwick zu besuch und bringt durch 
sein «krokodilhaftes» benehmen den ruf der beiden in grosse Gefahr und macht ihre bemühungen, Freunde zu finden, 
zunichte.
Die deutsche erstausgabe erschien 1967 im Diogenes verlag. r. züger

Holst,	Adolf/Wenz-Viëtor,	Else:	Die	Mäuschenschule		 K bilderbuch  K Familie  ab 5
lappan Oldenburg 2010.
20 seiten geb. farbig ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-8303-1154-6

bereits 1929 erschien das vorliegende buch zum ersten Mal. else Wenz-viëtor war zu ihrer zeit eine der bekanntesten 
bilderbuch-illustratorinnen und bebilderte über 150 bücher. Dem trend der zeit folgend zeichnete sie pflanzen und 
tiere mit menschlichen zügen. Die Mäuschenschule zeigt bilder aus dem alltag einer Mäusefamilie und wird damit dem 
titel nur teilweise gerecht. auch die reime des damals bekannten schriftstellers adolf holst atmen den Geist der 20er 
und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Wer Kreidolf und bredow liebt, wird auch an diesem nostalgischen, bis ins 
kleinste Detail liebevoll gestalteten Mäusebuch Freude haben. i. Moesch

Maar,	Paul	/	Strubel,	Sepp:	Die	Opodeldoks	 	 K lustiges		K Freundschaft  ab 8
Oetinger hamburg 2010.
157 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.50
isbN 978-3-7891-4285-7

1980 inszenierte sepp strubel mit der augsburger puppenkiste erstmals die Geschichte der Opodeldoks, den leutchen 
aus dem Grasland, nach den ideen von paul Maar. 1985 erschien dann das buch. Die ausgabe 2010 ist mit vielen lus-
tigen bildern von barbara scholz versehen. Die Geschichte der begegnung und entstehenden Freundschaft zwischen den 
Grasland- und den Waldlandleuten lässt bestimmt bei vielen erwachsenen erinnerungen an ihre Kindheit anklingen. 
auch zum vorlesen geeignet! i. Moesch

Matthews,	L.S.:	Ein	Hund	fürs	Leben	 JM tier hund  JM Krankheit  JM abenteuer  ab 10
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2009.
187 seiten brosch. ill. Fr. 13.50
isbN 978-3-551-35760-1

tom und John lieben ihren hund Mouse über alles. sie verstehen alles, was er ihnen sagen möchte. als nun aber tom 
schwer erkrankt, muss Mouse weg. er ist eine zu grosse infektionsquelle. Natürlich können dies tom und John nicht 
zulassen. John packt seinen rucksack, organisiert eine strassenkarte und macht sich auf den Weg quer durch das gan-
ze land in den süden, um Mouse einstweilen zu Onkel David zu bringen. viele abenteuerliche erlebnisse und gefährliche 
situationen begleiten diese reise. aber John findet auch neue Freunde, die ihm weiterhelfen. 
Die Geschichte ist sehr einfühlsam und lebhaft erzählt. Die gebundene ausgabe ist 2007 im carlsen verlag erschienen. 
 b. Morger 

Preussler,	Otfried:	Zwölfe	hat’s	geschlagen	 JM Märchen sage  ab 10
carlsen hamburg 2010.
224 seiten brosch. ill. Fr. 13.50
isbN 978-3-551-35613-0

Dreimal dreizehn Geschichten aus der Welt der sagen hat Otfried preussler zusammengetragen, Geschichten von schät-
zen und ihren hütern, von hexen und zaubern, von armen seelen und Geistern.
1988 erschien die erstausgabe bei thienemann. r. züger

Streit,	Jakob:	Ich	will	dein	Bruder	sein	 JM religiöses  JM vorlesen  ab 11 + l + e
Die schönsten heiligenlegenden 
Freies Geistesleben stuttgart 2010.
159 seiten geb. ill. Fr. 26.50
isbN 978-3-7725-2085-3
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erstmals 1979 im gleichen verlag erschienen, erscheint dieses buch nun in 8. auflage. 
Der sehr bekannte autor bringt uns in lebendigen Geschichten 12 bekannte und unbekannte heilige näher. Die Ge-
schichten sind so geschrieben, dass man diesen Menschen wirklich nahe kommt. Die heiligen werden zu Menschen wie 
Du und ich. 

leider wurde diese 8. auflage nicht überarbeitet und dem heutigen erscheinungsbild in aufmachung, schrift und spra-
che angepasst. Wie wohltuend wäre ein freundlicheres schriftbild, wie ansprechend hie und da eine colorierte  illustra-
tion, die den text auflockert, wie fesselnder wäre der text in heutiger sprache. zu grosser Mehraufwand? Das würde sich 
bestimmt lohnen! r. Müller

Twain,	Mark	/	Hauptmann,	Tatjana:	Tom	Sawyers	und	Huckleberry	Finns	Abenteuer		 JM abenteuer
aus dem amerikanischen JM Klassiker  *ab 12*
Diogenes zürich 2010.
796 seiten 2 bände im schuber geb. ill. Fr. 53.90
isbN 978-3-257-00890-6

Wer kennt die abenteuer nicht von tom sawyer und huckleberry Finn? zum 100. todestag von Mark twain erscheinen 
zwei wunderschöne bände, die in einem schuber versorgt sind. Dieser roman wurde zu einem der beliebtesten 
Kinderbücher. tatjana hauptmann hat ihr Können wieder mal unter beweis gestellt, geniale und faszinierende sw 
bleistiftzeichnungen, die so schön und mit kleinsten Details versehen sind. Für Jung und alt – das reinste 
vergnügen! sehr zu empfehlen! bereits erschienen 2002 im Diogenes verlag. K. Gebert 

Wich,	Henriette:	Freche	Hexen	hexen	besser	 	 K hexe  ab 8  
carlsen hamburg 2010.  
119 seiten brosch. ill. Fr. 10.90
isbN 978-3-551-35789-2
erstmals erschienen 2004 in der Reihe Lesekönig bei Loewe.

Karamella und ihr Kater Nepomuk geraten in ein grosses abenteuer. in ihrem Dorf spricht plötzlich jede hexe eine an-
dere sprache. es herrscht ein heilloses Durcheinander und es droht das chaos. Nun hilft nur noch eines: Karamella muss 
ins 21. Jahrhundert fliegen und bei ihrer Menschenfreundin simone hilfe holen. Dies gestaltet sich jedoch schwieriger 
als angenommen, denn die böse hexe vulkania, die das ganze Durcheinander angezettelt hat, verfolgt sie bis zu den 
Menschen. schliesslich hat Karamella die rettende idee und gemeinsam mit simones tante gelingt es, den hexen ihre 
sprache wieder zu schenken. Das muss gefeiert werden ...
Witzig, spritzig und ideenreich geschrieben! Das büchlein ist auch für leserinnen und leser, die sonst keine hexenbü-
cher mögen sehr unterhaltsam, da immer wieder der bezug in die realität hergestellt wird. M. vollenweider
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In die Hand der Lehrkräfte  
und Erziehenden
Annaaert,	Laura	/	Curt,	Claire:	Meine	Suppe	ess’	ich	gern!	 641.5 Kochbücher  ab 4 + e + l
aus dem Französischen
Gerstenberg hildesheim 2010.
128 seiten brosch. Fotos Fr. 34.50
isbN 978-3-8369-2608-9

Das essen für einmal nach Farben sortieren? Warum nicht! Genau das macht die autorin in diesem Kochbuch. Die wun-
derbaren Fotos umrahmen die vielen guten ideen für Kindermenüs. Dabei  wechseln sich bekannte Kochvorschläge wie 
Omelette mit völligem Neuland wie Kalbsleber-artischocken-brei ab. untermauert wird das Ganze von klugen tipps und 
tricks rund um das Kochen. sehr anregend, mal wieder etwas auszuprobieren – wieso nicht auch in der schule. richtet 
sich aber an die erwachsenen, wobei die Kinder zum Mithelfen aufgefordert werden. Deutsche erstausgabe.
 c. breitenmoser

Bardola,	Nicola:	Lies	doch	mal!	5	 812.8 Kinderliteratur Jugendliteratur  
Die 50 besten Kinder- und Jugendbücher 2010 
cbj München 2009.
221 seiten brosch. Kapitelvignetten Fr. 11.50
isbN 978-3-570-22144-0

Der renommierte buchexperte stellt erneut je 10 buchtitel in den Kategorien bilder-, Kinder-, Jugend-, sach- und 
hörbücher vor. es handelt sich um die seiner ansicht nach besten Neuerscheinungen des vergangenen Jahres. Mit den 
ersten und letzten sätzen der Geschichte wird die inhaltsangabe eingeleitet, darauf folgen angaben zu autoren und 
illustratoren. auch buchhändler, Journalisten und autoren geben ihre tipps ab. leider fehlen coverabdruck und spezi-
fische altersempfehlung. Die auswahl ist eher elitär, entspricht eben der auswahl von erwachsenen für Kinder und Ju-
gendliche. Doch es handelt sich um titel, die es verdient haben, nicht vergessen zu werden. also ein top-Wegweiser zu 
wirklich gutem lesestoff! Für Multiplikatoren in bibliotheken, schule und Gesellschaft. i. Moesch

Binder,	Dorothea	/	Binder,	Hannes:	Das	Heidi-Kochbuch	 641.61 Kochbücher schweiz  *ab 8* + e
schweizer rezepte 
Nagel & Kimche München 2010.
75 seiten geb. Farbig ill. Fr. 19.90
isbN 978-3-312-00987-9

heidi und Geissenpeter haben leckere lieblingsgerichte, die jedem Kind schmecken. rund siebzig rezepte, die schon 
heidi manchmal gekocht hat, sind hier versammelt. sie sind einfach zu begreifen, die zutaten sind meist vorrätig, die 
zubereitung dauert nicht lange und das ergebnis ist köstlich! eine «urküche» aus der schweiz, mit der nicht nur Kinder 
lernen können, dass gesundes essen nicht langweilig und selbermachen nicht anstrengend sein muss, sondern ein 
grosser spass sein kann! ein ganz spezielles Kochbuch, das wirklich zum Kochen einlädt, da es rezepte enthält, die 
schon in vergessenheit geraten sind. Mit lustigen sprüchen vom Grossvater und sehr schönen bildern und zeichnungen. 
sehr empfehlenswert! K. Gebert

Boëtius,	Henning	/	Hein,	Christa:	Die	ganze	Welt	in	einem	Satz	 803 Deutsche sprache  ab 10
sprach- und schreibwerksatt für junge Dichter 
beltz & Gelberg Weinheim 2010.
209 seiten geb. Fr. 29.90
isbN 978-3-407-75349-6

Die beiden schriftsteller christa hein und henning boëtius geben in diesem buch tipps, wie man sich sprachlich aus-
drücken kann. es sind einige themen dabei, die auch regulär im Deutschunterricht behandelt werden: silben, Wortarten, 
elfchen, Metapher, beschreibungen. Dazu gibt es aber viele Fragen, spiele und aufgaben. somit also auch ein buch in 
die hand der lehrperson, um neue ideen zu erhalten. s. loop
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Dahl,	Kristin	/	Lepp,	Mati:	Meine	schönsten	Mathespiele
aus dem schwedischen
Deutsche erstausgabe 
Oetinger hamburg 2010.
48 seiten geb. farbig ill. Fr. 22.50
isbN 978-3-7891-8455-0

Kleine Kinder bringen schon haufenweise erfahrungen mit der Mathematik mit wie zum beispiel, wie viele leute am 
esstisch sitzen, wie eine schokolade aufgeteilt wird oder wie man Dinge sortieren kann. Dort setzt dieses buch an und 
will mit aus dem alltag gegriffenen anregungen und spielen den Kindern und eltern den spass an der Mathematik 
weitergeben. 
Gelungenes buch, das bestimmt  mithilft, das zahlenverständnis zu fördern. c. breitenmoser

Defago,	Alfred:	Die	USA	Barack	Obama	und	der	Amerikanische	Traum	 	970 Geschichte Nordamerika
huber Frauenfeld 2009. 327 Weltpolitik
163 seiten geb. Fr. 34.90
isbN 978-3-7193-1488-0

alfred Defago, der heute politikwissenschaften an der universität von Wisconsin lehrt, ist ehemaliger schweizer bot-
schafter in den usa. in einer zeit, in der viele glauben, dass alles anders und alles besser wird, wirft er schlaglichter 
auf das heutige amerika und bestätigt zumindest, dass die amerikaner am beginn eines neuen abschnittes in ihrer 
Geschichte stehen. Überlegt und sachlich vergleicht er bush mit Obama, beschreibt Obamas unwahrscheinliche Karriere, 
hinterfragt den «american dream of life» und macht sich Gedanken zu amerikas weltpolitischer rolle im 21. Jahr- 
hundert. 
Defagos texte sind gut verständlich und auch für Oberstufenschüler leicht lesbar. einzelne texte oder textabschnitte 
lassen sich gut im unterricht einsetzen. e. büchel Neuhold

Drewes,	Svenja:	Was	hat	sich	da	im	Gras	versteckt?	 371 unterrichtsmittel  398 brauchtum  ab 8
carlsen hamburg 2010. 
142 seiten brosch. ill. Fr. 13.50
isbN 978-3-551-35928-5

Warum feiern wir Ostern? Wo sind die zwei gleichen eier versteckt? Was mag der hase Fred am liebsten? Warum bekommt 
Familie langohr lauter pakete geliefert? Geschichten, rätsel, bastelideen, rekorde und lieder zum thema Ostern. Der 
geschichtliche hintergrund beantwortet gut verständlich und kurz die Fragen der ca. achtjährigen. Die lieder sind 
hingegen eher für kleinere Kinder im vorschulalter und zu den bastelideen fehlen leider die entsprechenden bilder. ein 
buch, das Ostern nicht neu erfindet. D. Marty

Einfach	klasse	in	Englisch	5.	Kl.	
Einfach	klasse	in	Englisch	6.	Kl.	
Einfach	klasse	in	Englisch	7.	Kl.
Wissen – üben – testen 
(mit Klassenarbeiten zum testen) 
Duden Mannheim 2010.
je 128 seiten brosch. farbig ill.  lösungsheft + cD je Fr. 25.60
isbN 978-3-411-72132-0  5. Klasse
isbN 978-3-411-72142-9  6. Klasse
isbN 978-3-411-72272-3  7. Klasse

persönliches Übungsmaterial zum hineinschreiben. sehr durchdachter aufbau mit Wissen (alle notwendigen regeln mit 
treffenden beispielen und verständlichen anleitungen), Üben (für das individuelle training in drei Übungsstufen) und 
testen (vorlagen von Klassenarbeiten mit zeitangaben) für eine gezielte vorbereitung mit erfolgskontrolle. auch wenn 
diese büchlein für Deutschland konzipiert sind, sind sie für unsere schüler sehr zu empfehlen. ansprechende, freund-
liche aufmachung fördert das Üben. r. Müller
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Einfach	klasse	in	Mathematik	5.	Kl.		 51 Mathematik
Einfach	klasse	in	Mathematik	6.	Kl.	 
Einfach	klasse	in	Mathematik	7.	Kl.	
Wissen – üben – testen  
Duden Mannheim 2010.  
128 seiten brosch. farbig ill. lösungsheft je Fr. 22.–
isbN 978-3-411-72172-6 – 5. Klasse
isbN 978-3-411-72182-5 – 6. Klasse
isbN 978-3-411-72432-1 – 7. Klasse

als neubearbeitete zweitauflage erscheinen die drei Dudenbände in einem übersichtlichen, motivierenden layout. Je-
des Kapitel ist unterteilt in die drei abschnitte «wissen» (die Grundlagen des Kapitels kurz, übersichtlich und klar er-
klärt), «üben» (Übungsaufgaben in allen variationen) und «testen» (zwei bis drei Klassenarbeiten mit zeitvorgabe und 
in verschiedenen schwierigkeitsstufen). Da diese bände nicht den schweizer lehrplänen folgen, sind sie als Übungsma-
terial für schülerinnen und schüler nur bedingt, das heisst mit begleitung, empfohlen. in der lehrerbibliothek bieten 
sie aber eine Fülle von Möglichkeiten im Förder- oder Forderbereich. r. züger

Hilbert,	Jörg	/	Janosa,	Felix:	Ritter	Rost	macht	Urlaub	 792 Musical  ab 9
terzio München 2010. 
unpag. geb. farbig ill. + cD Fr. 37.90
isbN 978-3-89835-704-3

Weil das Wetter so schlecht ist, beschliesst ritter rost gemeinsam mit burgfräulein bö und Koks, dem Drachen, nach 
schrottland zu reisen. leider ist dort das Wetter auch nicht besser und ritter rost gerät in einen Kampf um die Königs-
tochter, obwohl er diese gar nicht heiraten will. in der zwischenzeit gelingt es seinen reisegefährten, ungeahnt das 
Wetter zu verbessern. 
Diese sonderausgabe zur Kulturhauptstadt europas «ruhr 2010»  ist gewohnt fantasievoll geschrieben sowie humorvoll 
und farbenfroh illustriert. ein Musical, das Kindern sicher spass macht! M. vollenweider

Krohn,	Axel:	Trockene	Hosen	fangen	keine	Fische	 80 sprichwort
sprichwörter und lebensweisheiten aus aller Welt 
rowohlt taschenbuch reinbek bei hamburg 2010.
156 seiten brosch. ill. Fr. 16.80
isbN 978-3-499-62605-0

Der untertitel verrät den inhalt sehr treffend. in 28 Kapitel teilt der autor die gesammelten spruchweisheiten aus Nah 
und Fern ein. ist die sprache uns zu fremd und unverständlich, ist eine hilfreiche erklärung des autors dabei. Gerade 
aber diese unscheinbaren anmerkungen machen das Ganze interessant und wissenserweiternd. im unterricht der Mittel- 
oder Oberstufe teilweise gut einsetzbar. r. Müller

Kutik,	Christiane:	Das	Kinderfestebuch	 371 unterrichtsmittel  793 Feste  ab 4
Freies Geistesleben stuttgart 1995. 
279 seiten geb. farbig ill. Fr. 46.50
isbN 978-3-7725-1537-8

Jedes Jahr will wieder Geburtstag gefeiert werden: Dem alter des Kindes entsprechend, vielfältig und natürlich immer 
als Fest mit Gästen. Dieses dicke, schön aufgemachte, von stephanie Wagner farbig illustrierte buch soll der lehrperson 
oder den eltern ideen für Geburtstagsfeste bieten. lieder, spiele, rituale und anleitungen für bastelideen sind reichlich 
enthalten. Obwohl auch die älteren und schon etwas reiferen Kinder angesprochen werden, würde ich die meisten in-
halte für 4 bis ca. 7-Jährige empfehlen. eher kein moderner renner, eher werden wieder einmal ideen, welche im Kin-
dergarten vielleicht schon fast wieder vergessen wurden, wachgerufen.  D. Marty

Müller	Wolfangel,	Ute	/	Schreiber,	Beate:	Basiswissen	Grundschule	Mathematik	371 unterrichtsmittel
Duden Mannheim 2010. 51 Mathematik
191 seiten geb. mit cD-rOM Fr. 27.40 1. bis 4. Klasse
isbN 978-3-411-72062-0 

alle wichtigen Mathematikgrundlagen wie zahlen und ziffern, addition, subtraktion, Multiplikation, geometrische Kör-
per, Masseinheiten … sind im buch auch immer mit beispielen veranschaulicht. Die gute strukturierung macht das 
lernen oder suchen einzelner themen viel einfacher. Über die cD-rOM können die entsprechenden Übungsarbeitsblät-
ter, Wochenpläne oder lernkontrollen, welche sehr abwechslungsreich und ansprechend gestaltet sind, ausgedruckt 
werden.
Für eltern, die ihr Kind mit diesen vertiefungsmaterialien unterstützen wollen, oder für lehrpersonen als ergänzung 
zum lehrmittel sehr empfehlenswert. D. Marty
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Neidthardt,	Angelika:	Basiswissen	Grundschule	Deutsch	 803 Deutsche sprache  
reihe: Duden 
Dudenverlag Mannheim 2010.
191 seiten geb. farbig ill. + cD-rOM Fr. 28.70
isbN 978-3-411-72072-9

Das buch (2. Überarbeitete auflage) enthält die Kapitel «sprache untersuchen, richtig schreiben, texte schreiben, lesen 
und mit texten umgehen». zuerst werden die regeln behandelt, das Wichtigste in einem separaten Kasten aufgeführt 
und oft ein spiel dazu angeboten. Die cD-rOM bietet 100 arbeitsblätter mit über 200 Übungen sowie tests zur Wissens-
überprüfung am ende von Klasse 2 und 4. s. loop  

Hartz,	Cornelius: Römische	Schriftsteller	 930.907 römische Geschichte 
reihe: Die berühmten
philipp von zabern Mainz 2010.
176 seiten geb. sw-Fotos Fr. 33.50
isbN 978-3-80534067-0

literatur im alten rom und ihre autoren. Dr. cornelius hartz stellt uns 30 Menschen der damaligen zeit lebendig vor 
augen. Nicht über jeden schriftsteller gibt es gleich viel zu berichten, aber trotzdem, die verstaubte Gesellschaft vor 
2000 Jahren wird nahe gebracht durch ihr handeln und tun, durch hintergrundinfos, durch die prägung der damaligen 
sorgen und Nöte. erstaunlich, wie viele dieser autoren auch heute noch präsent sind! 
Nicht nur für lateiner empfehlenswert, sondern auch für jene, die die römische Geschichte aktualisieren möchten.  
einige texte wurden erstmals extra für dieses buch übersetzt. Wir wissen, dass viele alte texte die Kunst der europä-
ischen literatur sehr beeinflusst haben. hie und da ein Foto lockert den sonst sehr wissenschaftlich gestalteten text 
auf. im anhang finden wir nicht nur literaturhinweise zum Weiterlesen, sondern eine übersichtliche chronologie der 
römischen schriftsteller und ein sehr ausführliches personen- und sachregister. r. Müller

Schiller,	Friedrich	/	Ensikat,	Klaus:	Die	Räuber	 JM bilderbuch  JM räuber  JM Klassiker  *ab 10*
Neu erzählt von barbara Kindermann
reihe: Weltliteratur für Kinder 
Kindermann berlin 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.90
isbN 978-3-934029-361

Das bekannte Drama von F. schiller für Kinder erzählt: es ist die Geschichte von zwei sehr unterschiedlichen brüdern: 
Karl der ältere, der mit vielen guten Gaben gesegnet ist und Franz, der negative seiten hat und vom vater weniger 
beachtet wird. Franz’ hass kennt bald keine Grenzen mehr. auf hinterlistige Weise versucht er seinen bruder als 
ehrlosen verbrecher hinzustellen, indem er einen brief an den vater fälscht. ein niederträchtiger, lügnerischer, auch 
gefälschter antwortbrief macht aus dem enttäuschten Karl einen räuberhauptmann, der für Gerechtigkeit kämpft, der 
jeden, der brutal, bösartig oder besitzgierig ist, aus der bande ausschliesst. schillers Drama ist wunderbar 
nacherzählt, und trotz «neuer» sprache bleibt der text authentisch. Die illustrationen sind wahre bilderbuchkunst. 
ein schmuckbuch für die Mittelstufe und natürlich alle Älteren. i. häne 

Sigg,	Stephan:	Auf	mich	kannst	du	zählen!	 JO schweizer autor  	JO vorlesen  JO religiöses  ab 13
12 Gleichnisse aus unserer zeit 
Gabriel stuttgart 2010.
219 seiten geb. Fr. 27.50
isbN 978-3-522-30191-6

Der junge autor stammt aus rheineck und hat ein theologiestudium abgeschlossen. Mit viel insiderwissen und ver-
ständnis erzählt er szenen aus dem alltag heutiger teenies. Da ist rachel bei ihrem Ferienjob im supermarkt oder 
hannah, der beim Klassenausflug die tasche gestohlen wird. zwei Freundinnen übertreiben es beim shoppen. alina 
verpasst den letzten bus. Da spielen handys, partys oder Fussballclubs eine rolle. Die erzählungen lesen sich so flüssig, 
dass man enttäuscht ist, wenn dann das ende einfach in der luft hängt. also keine storys mit happy end. aber auch 
keine storys, die sofort an Gott denken lassen, wie der titel vormacht. sie beziehen sich aber alle auf Gleichnisse oder 
biblische aussagen. im anhang sind die bibelstellen dazu aufgelistet. 
sicher ist, die herausfordernden Geschichten bieten lese- und vorlesestoff sowie Diskussionsgrundlagen für den lebens-
kunde-, sozialkunde- und religionsunterricht. i. Moesch
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Sigg,	Stephan:	Beten	mit	Jugendlichen	
patmos Ostfildern 2010.
128 seiten brosch. Fr. 22.90
isbN 978-3-491-72548-5

viele Jugendliche haben nie die erfahrung gemacht, welch tragende Kraft das Gebet hat. Medien, Mode, sport und 
Musik haben einen zentralen stellenwert. Das buch birgt eine Fülle von ideen, wie man Jugendlichen den zugang zum 
Gebet eröffnen kann. es will die kreative vielfalt des Gebets aufzeigen und zu einer fantasievollen Gebetspraxis animie-
ren, die Kopf und herz anspricht. beten mit Jugendlichen ist eine herausforderung. Für Jugendliche im religionsunter-
richt oder im Gottesdienst sehr zu empfehlen. i. häne
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Für Schulbibliotheken ungeeignet
Asher,	Jay:	Tote	Mädchen	lügen	nicht	 Je Jugendprobleme  Je tod  ab 17
aus dem amerikanischen 
cbt München 2009.
283 seiten geb. Fr. 27.50
isbN 978-3-570-16020-6

hannah hat selbstmord begangen und vorher auf 7 Kassetten alle ihre 13 Gründe dafür aufgezeichnet. Dieses päckchen 
mit den 7 Kassetten erhält nun clay. ihn begleitet der leser von anfang an und gerät damit in einen sog, der ihn das 
buch kaum weglegen lässt, bis die letzte seite gelesen ist. ein Mitschüler nach dem andern wird persönlich  genannt, 
auf einer beiliegenden Karte sind die jeweiligen Orte angekreuzt. clay sucht sie auf, während er die Worte der ehema-
ligen Mitschülerin hört und auf sich einwirken lässt. Was hat er wohl verbrochen, weshalb erhält er die Kassetten?  
eigentlich hat er heimlich von hannah geschwärmt, aber er war eher still und zurückhaltend. Der text ist anspruchsvoll, 
weil die gesprochene stimme auf der Kassette sehr rege wechselt mit clays Gedanken dazu. Nur die schriftart trennt das 
eine vom andern. sehr konstruierte und unmögliche Geschichte von einer sehr egoistischen protagonistin. eindrücklich, 
zum Nach- und Mitdenken anregend, aber für junge erwachsene! r. Müller

Beck,	Paul:	Abenteuer	Insekten	 595.7 insekten  ab 8
expedition Nebelwald
aus dem amerikanischen  
Oetinger hamburg 2010.
36 seiten geb. farbig ill. Fr. 31.50
isbN 978-3-7891-8435-2

anhand einer Forschungsexpedition in die Nebelwälder zentralamerikas im Jahre 1926 werden 8 insekten (schmetter-
linge, Käfer, ameisen) vorgestellt. aufwendig illustriert auf Glanzpapier mit eingeklebten sichtcouverts, die Modellteile 
der insekten zum zusammenstecken enthalten, auf halbkarton gedruckt und mit abschliessendem bastelbogen zur er-
stellung einer panoramakulisse des Nebelwaldes gehört dieses bijou in die hände eines interessierten Kindes. ist zum 
ausleihen jedoch ungeeignet! i. Moesch

Blackwood,	Freya:	Lisa	liebt	Geschenke	 K bilderbuch  K alltag  ab 2
aus dem englischen 
urachhaus stuttgart 2010.
unpag. pappband farbig ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-8251-7735-5

Die kleine lisa verschenkt gerne sachen, doch ihre Gaben passen nicht immer. so ist papas schuh zu gross für die 
schnecke und Omas brille zu unförmig für den hund. letztlich gerät aber jedes Geschenk an den richtigen platz und 
lisa ist glücklich. Konturierte aquarellbilder zeigen auf je einer Doppelseite lisa in aktion. Da nur die nötigsten prota-
gonisten pro bild gezeichnet sind, ist das buch, zusammen mit der robusten pappaufmachung, vor allem für Klein(st)-
kinder geeignet. i. Moesch

Duden	–	Einfach	klasse	in	Mathematik	 518 Mathematisches spiel  ab 6
4 spiele zum rechnen und Knobeln
1./2. Klasse 
Kosmos stuttgart 2010.
70 plättchen, 36 Quizkarten, 16 Formenplättchen, 1 Drehscheibe, 1 zahlenleiste,
4 abwischbare rechentafeln mit entsprechenden stiften, 1 schwamm + spielanleitung Fr. 42.60
isbN 978-3-411-72383-6

Diese spielesammlung eignet sich für erstes zählen, vergleichen, rechnen, schreiben und Formen erfassen. spielt man 
zu zweit, ist das spiel intensiver, aber man kann auch zu viert spielen. Familien-lern-spiel.  r. Müller

Honovich,	Nancy:	Abenteuer	ewiges	Eis	 919.8 arktis  919.9 antarktis  ab 8
expedition pole
entdecke die tiere der polarwelt
aus dem amerikanischen englisch 
Oetinger hamburg 2009.
36 seiten geb. farbig ill. Modelle und Kulisse Fr. 31.50
isbN 978-3-7891-8452-9
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Narwale, Königspinguine, schneeeule und andere tiere, die an den polen leben, werden in diesem buch vorgestellt. Für 
jedes tier gibt es zwei Doppelseiten voll mit informationen, bildern und je einem Modell, um das tier zusammenzubau-
en. sogar eine passende Kulisse zum aufstellen ist mit dabei.
ein sehr schönes und interessantes buch, aber wegen der vielen einzelteile für eine bibliothek eher ungeeignet. 
 s. loop  

Steele,	Philip:	Abenteuer	Seefahrt	 629.12 schifffahrt  ab 10
Forschungsreisen und entdeckungen, die unsere Welt prägten 
Oetinger hamburg 2010.
30 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 34.90
isbN 978-3-7891-8453-6

in einer bibliothek wird dieses buch wohl grundsätzlich nicht am richtigen Ort sein. eine Geheimschublade mit einem 
Kompass, einem teleskop und einem schiffsmodell zum selberbauen zeigt dies genauso wie die aufmachung des inhalt-
lich absolut empfehlenswerten buches. Die vielen Faltbilder, hinter denen man ins innere einer sache schauen kann, 
würden bibliotheksanforderungen ebenso wenig genügen wie der Mechanismus der Geheimschublade. zum verschenken 
an einen interessierten leser, eine interessierte leserin aber sicher geeignet. r. züger

Wörter-Wettlauf	 00 lesetechnik  ab 6
richtig schreiben
reihe: einfach klasse in Deutsch 
Duden Mannheim/Kosmos stuttgart 2010.
30 Wortkarten 26 bilderkärtchen u.a. Fr. 12.–
isbN 978-3-411-72399-7

Dieses wohl lustige lege- und laufspiel in einer robusten pappschachtel eignet sich mit den diversen spielmaterialien 
nicht für die bibliotheksausleihe. Gehört in eine ludothek!  i. Moesch

Wrede	Anja	/	Schotz,	Barbara:	Einfach	klasse	in	Englisch:	Let’s	talk	 K lernen  K spiel  K englisch  ab 6
reihe: Duden Mitbringspiele 
Kosmos stuttgart 2010.
schachtel mit Karten, Figuren und spielanleitung Fr. 12.–
isbN 978-3-411-72382-9

ein lustiges Merkspiel für 2 bis 4 spieler. ideal zum einsteigen in die englische sprache. Für bibliotheken nicht geeignet, 
da nach dem auspacken die Karten und Figuren lose herumliegen und schnell ist es passiert, dass eine Karte fehlt. 
ansonsten ein sehr lustiges spiel, auch für erwachsene, die englisch lernen wollen, ein guter start. viel spass dabei!
 K. Gebert

Zahlen-Rallye	1./2.	Klasse	 518 Mathematisches spiel  *ab 8*  
schnelles Kartenspiel im zahlenraum 1-100
reihe: Duden – einfach klasse in Mathematik  
Kosmos stuttgart 2010.
40 zahlenkarten, 20 ereigniskarten, 2 rennautos + spielanleitung Fr. 12.–
isbN 978-3-411-72400-0

Damit dieses spiel rasant läuft, ist es von vorteil, wenn die spieler mind. in der 2. Klasse sind. Das spiel verlangt sehr 
hohe präsenz und konzentriertes Mitdenken; nicht nur im rechnen, sondern auch im spielverlauf. Mit flinken rechnern 
kommen alle in richtigen spieleifer. zum spielen wird höchstens ein rennwagen gebraucht, der 2. ist als reserve ge-
dacht. ein tolles Mitbringsel!
Gehört in eine ludothek. r. Müller
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