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Zum	Geleit
Mit der umstellung auf die Winterzeit kommen wir abends früher in die Dunkelheit hinein. Damit wird uns bewusst: 
Die tage werden kürzer, die sonne entfremdet sich immer mehr. Wir lichthungrigen Wesen sehnen uns nach Wärme 
und licht. Kerzen werden entzündet und strahlen mit ihrer Flamme Wärme in unsere herzen und licht in unser sein. 
allein schon Kerzenduft vermag uns in andere sphären zu versetzen…
Die adventszeit ist nahe, die vorbereitungen auf Weihnachten sind in vollem Gang, in den Warenhäusern werden 
schon längst Weihnachtsguetzli zum verkauf angeboten. Die adventszeit ist zur Weihnachtszeit geworden.
bei unseren buchbesprechungen finden sie zu beginn wieder bunt gemischt alles, was mit Weihnachten oder Winter 
zu tun hat. Das angebot ist sehr vielfältig. es lohnt sich, genau zu überlegen, was ich eigentlich suche.
allein schon bei den bilderbüchern finde ich eine enorme auswahl. Welche bilder sprechen mich an, für wen suche 
ich ein bilderbuch, welche vorstellungen mache ich mir über den inhalt des textes? 
Wir Menschen sind so sehr verschieden und einzigartig, was sich auch in der buchvielfalt widerspiegelt. Gerade das 
ist das Faszinierende: es gibt immer wieder Neues zu entdecken: sachen, die auf anhieb gefallen, andere, die 
 abstossen, wieder andere enttäuschen, weil sie nicht halten, was sie versprechen und nochmals andere müssen zuerst 
kennengelernt werden, bis man sie richtig einschätzen kann. 
so tragen zwei bilderbücher im titel das Wort Weihnachten, obwohl im buch drin Weihnachten eine sehr nebensäch-
liche rolle spielt. Welches waren die beweggründe der autoren, ihren büchern solche titel zu geben?
ein Dialog mit den autoren könnte uns einen anderen blickwinkel aufzeigen, uns die Geschichten in anderes licht 
 rücken, den text in einen zusammenhang stellen.  
Das buch aber muss alleine wirken und ansprechen: still und stumm steht es im regal und will verkauft werden.
entscheidenden einfluss auf uns Käufer haben das cover, der titel und der standort. cover und titel sollten im 
wahrsten sinne des Wortes treffend sein und den inhalt des textes einfangen. Das ist Kunst.
eine Kunst ist es aber auch, texte durch lesen zum leben zu erwecken oder in hörbüchern durch zuhören lebendig 
werden zu lassen. Wer nimmt noch gerne ein buch zur hand und nimmt sich die zeit, einem text auf diese Weise 
 nahe zu kommen? Filme sind viel schneller und vor allem actionreicher. und trotzdem vermögen texte aufzuwühlen 
und nachhaltig zu beschäftigen. 
in diesem sinne möchte ich auf eine besonderheit hinweisen: Der adventskalender von Max Feigenwinter regt dazu 
an, beziehungen zu überdenken. ich sehe diese texte nicht nur geeignet für paare, sondern vor allem auch geeignet 
in der Klasse, um über Dinge zu sprechen, die eher  schwierig zu formulieren sind. bewussten umgang miteinander 
pflegen, einander guttun, einander wohlwollen, einander aufmuntern, dankbar sein füreinander – themen, die 
 adventlich stimmen und es im herzen Weihnachten werden lassen. Geben wir dieser zeit eine chance, nicht nur die 
hektischste im Jahr, sondern auch die bewussteste zu werden, denn Frieden fängt im eigenen herzen an.
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Weihnachten
24	Bildermaus-Geschichten	zum	Advent K Weihnachten ab 6
loewe bindlach 2010. 
220 seiten geb. farbig ill. Fr. 15.90 
isbN 978-3-7855-7221-4

Diese 24 Geschichten sind zusammengestellt aus früher erschienenen bildermausbüchern. so gibt es aus den verschie-
denen sparten (igel ingo, Förster Fridolin, kleine eisbären, kleine pinguine, kleiner hase, kleiner Weihnachtsmann, 
Weihnachtsgeschichten) jeden tag im advent eine lustige, nachdenkliche, spannende oder animierende Geschichte zum 
vor- und Mitlesen. Wie bei der bildermaus üblich, ist der text schön gross geschrieben und wiederkehrende Nomen 
werden durch bilder ersetzt. Die farbigen illustrationen unterstreichen den text und regen die Fantasie an. ein schönes 
und buntes buch für leseanfänger. und dann, nach der letzten seite, ist es wirklich soweit: Nach rätselhaften schnee-
spuren, geheimnisvollen Geschenken und glitzernden Weihnachtswundern ist endlich Weihnachten! e. Gschwend

Ahorner,	Peter/Bodenstein,	Arthur:	Die	Weihnachtsgeister JM Weihnachten JM bilderbuch
Nach dem Weihnachtsmärchen von charles Dickens  JM soziales ab 10 + l + e
reihe: Das musikalische bilderbuch
betz Wien 2010.
30 seiten geb. farbig ill. + cD Fr. 34.80
isbN 978-3-219-11457-7

Wer kennt es nicht, das Weihnachtsmärchen von charles Dickens und dem geizigen scrooge! in sehr gekürzter Fassung 
erzählt dieses bilderbuch die Geschichte des rudi raff, der nirgends beliebt, überall gefürchtet und sehr geizig ist. Fast 
am ende seines lebens erscheinen ihm eines Nachts drei Weihnachtsgeister. sie bekehren den hartherzigen Mann und 
lassen es für seine untergebenen Weihnachten werden. 
Grosszügig und stimmungsvoll illustriert. speziell ist aber die beigelegte cD, auf der acht songs, die für diese Geschich-
te geschrieben wurden, zu hören sind. Die preisgekrönte band «Die strottern» hat eigens zu diesem text Musik geschrie-
ben, die das Geschehen betont. Musikalisches Klangerlebnis wechselt sich ab mit textintensiven passagen. sehr span-
nungsvoll und abwechslungsreich! r. Müller

Blank,	Ulf:	Der	Adventskalender	–	Ein	Fall	hinter	24	Türen K Weihnachten K Krimi K rätsel ab 8
reihe: Die drei ??? kids
Kosmos stuttgart 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 18.90
isbN 978-3-440-12460-4

Justus poltert die treppe hinunter und der adventskranz landet genau um seinen hals. Der postbote muss bei diesem 
anblick ein lachen unterdrücken. er liefert eine riesige holzkiste, die an den Jungen adressiert ist. sofort benachrich-
tigt Justus seine beiden Freunde. im paket verbirgt sich ein geheimnisvoller adventskalender. Damit fängt das Geheim-
nis hinter 24 türen an. eine Muschelgeschichte, ein zelt und drei schlafsäcke führen die drei Detektive an den strand. 
Mister X lässt sich immer wieder Neues einfallen und was bedeutet der hinweis: «Morgen Kinder wird’s was geben»?
Wer die drei ??? mag, wird den advent lieben. spannung für jeden tag und damit der etwas zu neugierige leser nicht 
schon vorausschauen kann, sind die einzelnen seiten verschlossen und dürfen erst am entsprechenden tag geöffnet 
werden. Falls trotzdem noch langeweile herrscht, sind im buch auch bilderrätsel, ausmalbilder, Witze und backideen 
untergebracht. D. Marty

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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Boie,	Kirsten:	Und	dann	ist	wirklich	Weihnachten K Weihnachten K vorlesen ab 5
Oetinger hamburg 2010. 
184 seiten geb. farbig ill. Fr. 24.50
isbN 978-3-7891-3184-4

vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit ist auch die zeit für Geschichten zum vor- und selberlesen. Fünfzehn Ge-
schichten zu weihnachtlichen themen, wie Weihnachtsbaum aussuchen, Krippenspiel, adventskalender oder Weih-
nachtseinkauf finden sich in dieser sammlung. Manchmal traurig, turbulent oder gemütlich…
es sind Geschichten bekannter Figuren von Kirsten boie: linnea, Jenny, paule, die Kinder vom Möwenweg usw., die 
bereits in anderen büchern erschienen sind. Nur die Geschichte von King-Kong, dem Weihnachtsschwein, ist eine erst-
veröffentlichung. e. amberg

Bright,	Paul/Chapman,	Jane:	Grummel	freut	sich	auf	Weihnachten K Weihnachten K bilderbuch ab 4
aus dem englischen
loewe bindlach 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 20.50
isbN 978-3-7855-6991-7

alle tiere im Wald freuen sich auf Weihnachten. Nur Grummel, der Dachs, nicht. bei den vorbereitungen will er nicht 
helfen und versucht zu schlafen. Das ist nicht so einfach, wenn man immer wieder gestört wird. endlich gelingt es ihm 
einzuschlafen. ein böser traum lässt ihn aufschrecken. er eilt mit der leiter zum grossen Weihnachtsbaum und rettet 
den kleinen Maulwurf von der spitze des baumes. Das hübsch illustrierte buch findet sicher viele anhänger. M. bürki

Die	schönsten	Geschichten	zu	Weihnachten K Weihnachten ab 6 + l
ein klingender adventskalender
verschiedene erzähler 
igel records hamburg 2010.
4 cD 251 min Fr. 31.90
isbN 978-3-89353-322-0

Wer gerne zuhört, ist mit diesen Geschichten sehr wohl versorgt. verschiedene berühmte sprecher geben sich Mühe, die 
Geschichten lebendig werden zu lassen. Die autoren sind nicht weniger bekannt: erhard Dietl, Kirsten boie, astrid lind-
gren und viele andere haben Geschichten für lange Winterabende oder den advent geschrieben. 24 Geschichten wollen 
wie ein adventskalender tag für tag bis Weihnachten gehört werden. intensiv und abwechslungsreich! r. Müller

Drescher,	Daniela:	Die	kleine	Elfe	feiert	Weihnachten K Weihnachten K bilderbuch ab 4
urachhaus stuttgart 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 20.50
isbN 978-3-8251-7740-9

starr vor Kälte muss sich Flirr, die kleine elfe, einen unterschlupf suchen. Dabei begegnet sie hilfsbereiten tieren und 
findet ein halb erfrorenes zwergenkind. tief im Wald treffen sie den Weihnachtsmann (samichlaus!) mit seinem esel. 
Dieser bringt Flirr und das zwergenkind wohlbehalten zurück zur zwergenfamilie. hier darf Flirr den Winter über bleiben. 
Mit der ganzen Familie erlebt sie nun ein wunderschönes Weihnachtfest.
zarte aquarelle in warmen Farbtönen illustrieren liebevoll die Geschichte. Überall bevölkern tiere und pflanzen die tief 
verschneite landschaft. ein stimmiges advents-bilderbuch in der kalten Jahreszeit. von Flirr, der kleinen elfe, gibt es 
bereits ein bilderbuch in ähnlicher ausführung. i. Moesch

Feigenwinter,	Max/Wunsch,	Ulli:	Zeit	der	Wünsche JO Weihnachten ab 14 + e
eschbacher adventskalender
verlag am eschbach 2010.
40 seiten geheftet farbig ill. Fr. 27.70
isbN 978-3-88671-492-6

ein Kalender in der bibliothek, an einer Wand, wo man die texte lesen und still werden kann. Für je 2 tage reicht ein 
a3-blatt im hochformat. es sind bilder, auf die man zukommen muss, die einen neugierig machen, und texte, die zum 
innehalten, Nachdenken und sichspüren und Wahrnehmen anregen. Manchmal sind es sprüche, manchmal verse, 
manchmal kleine Geschichten. sie alle wollen uns sagen: Nütze die vorweihnachtszeit für das Wichtige, nämlich für dich 
und die deinen, die dir anvertraut und wichtig sind. sei ehrlich mit dir selbst und überfordere dich und die andern nicht 
mit deinen bedürfnissen, deiner perfektion. atme tief durch und frage dich: Was will ich wirklich?
Diese Gedanken sind wertvoll in einer schulklasse der Oberstufe, in der Familie und überall, wo Menschen zusammen 
sind. r. Müller
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Fischer-Hunold,	Alexandra/Gotzen-Beek,	Bettina:	Weihnachtsgeschichten K Weihnachten K erstes lesealter ab 6
reihe: lesetiger 
loewe bindlach 2010.
48 seiten geb. farbig ill. Fr. 12.50
isbN 978-3-7855-6492-9

auf dem Weihnachtsmarkt beschäftigt lulu, wie sie dem nackten Jesuskind etwas Wärme geben kann. am Nikolaustag 
hält Mias hund senta eine ganz besondere Überraschung für sie bereit. Dem kleinen Kai hilft sogar ein richtiger Weih-
nachtsengel beim plätzchenbacken und eine Familie erlebt ein ganz spezielles Weihnachtsfest. vier kurze Geschichten 
sind in diesem band vereint, zu denen am schluss in einer lese-rallye das textverständnis überprüft wird. Die kurzen 
textabschnitte werden immer wieder von lustigen bildern umrahmt. c. breitenmoser

Hänel	Wolfram/Brix,	Silke:	Ein	Fall	für	die	Weihnachtsdetektive JM Weihnachten JM Krimi ab 10
ein Weihnachtskrimi in 24 Kapiteln
cbj München 2010.
unpag. geb. ill. Fr. 19.50
isbN 978-3-570-13728-4

«hund vermisst!», lesen phillipp und seine beiden brüder am 1. Dezember auf einem zettel, der an der pinnwand im 
supermarkt hängt. Genau darauf haben die drei gewartet: endlich wieder ein neuer Fall. Denn als sie den vermissten 
liebling tatsächlich finden, reagieren die besitzer ganz anders als erwartet, und damit beginnt die sache erst so richtig 
spannend zu werden … Dieser aufregende Weihnachtskrimi ist zugleich ein adventskalender: Die seiten der 24 Kapitel 
sind geschlossen. Jeden tag vom 1. bis zum 24. Dezember können Krimifans die seiten für die nächste etappe des Falls 
auftrennen. ein ganz spezielles, aber sehr abenteuerliches und lustiges buch. so wird die adventszeit wunderbar ver-
kürzt, eine sehr schöne und abwechslungsreiche idee für jeden tag. K. Gebert 

Hänel,	Wolfram:	Pony	Fleck	–	Weihnachten	im	Stall K Weihnachten K Freundschaft K tier pony ab 7
reihe: sonne, Mond und sterne
Oetinger hamburg 2010.
64 seiten geb. farbig ill. Fr. 12.90
isbN 978-3-7891-0656-9

es ist kurz vor Weihnachten und die beiden Freundinnen alissa und anna überlegen, wie sie das Fest feiern könnten. 
Doch plötzlich geschieht im stall der alten luise Merkwürdiges: Wer stiehlt die pellets aus dem Futterfass der ponys? 
Die beiden Mädchen beginnen zu forschen. sind es die ponys, die Gänse, der Fuchs oder gar ein achtbeiniger hund?
am schluss der Geschichte befindet sich ein leserätsel zum textverständnis sowie der hinweis zu verschiedenen lese-
spielen im internet. spannende Geschichte in gut lesbarer schrift und angemessener Kapitelgrösse. c. breitenmoser

Hossfeld,	Dagmar:	Laura	und	das	Weihnachtsballett K Weihnachten K tanz K Freundschaft ab 8 
reihe: laura bd.6
carlsen hamburg 2010.
89 seiten geb. ill. Fr. 12.90
isbN 978-3-551-55478-9

laura hat das ganze Jahr über fleissig geübt. bald wird der Nikolaus die tanzschule besuchen. Die Mädchen bereiten 
eine kleine aufführung für ihn vor. Dass laura bald auf einer richtigen bühne auftreten wird, kann sie noch nicht ahnen. 
Wieder eine gelungene, schöne Geschichte über Freundschaft, vorfreude auf Weihnachten, intensive ballettstunden. 
liest sich sehr gut, in grosser schrift mit vielen auflockernden illustrationen. auf den letzten seiten befindet sich ein 
kleines ballettlexikon. K. Gebert

Kunnas,	Mauri:	Wo	der	Weihnachtsmann	wohnt K Weihnachten K lustiges ab 4
Gelesen von Dirk bach
Oetinger audio hamburg 2010.
1 cD 78 min Fr. 16.90
isbN 978-3-8373-0526-5

«Weihnachten kommt schneller, als man denkt», wissen die Wichtel, die dem Weihnachtsmann in einem kleinen Dorf in 
lappland bei den Weihnachtsvorbereitungen helfen. Da gibt es nämlich einiges zu tun in der Wichtelwerkstatt. Doch 
kann auch so manches schief gehen bis zum grossen tag. zudem muss die Weihnachtspost beantwortet und all die 
vielen Wünsche wollen berücksichtigt werden. Was passiert aber, wenn ein Wunschzettel beim Weihnachtsmann erst 50 
Jahre später eintrifft? Drei bilderbücher «Wo der Weihnachtsmann wohnt», «12 Geschenke für den Weihnachtsmann» 
und «zauberspuk beim Weihnachtsmann» werden in dieser unterhaltsamen cD gelesen. c. breitenmoser 
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Lindgren,	Astrid/Wiberg,	Harald:	Tomte	Tummetott K bilderbuch K Klassiker *ab 3*
Oetinger hamburg 2010.
unpag. brosch. farbig ill. Fr. 12.90
isbN 978-3-8415-0000-7

1960, genau vor 50 Jahren, erschien diese Geschichte erstmals im gleichen verlag. hier eine preisgünstige ausgabe des 
beliebten Kinderklassikers. tomte tummetott schleicht leise durch die kalte Nacht und bewacht Mensch und tier. Jedem 
flüstert er die hoffnung vom Frühling ins Ohr. speziell für die Kleinen! r. Müller

Marzollo,	Jean/Wick,	Walter:	Geheimnisvolle	Winterzeit 793.7 ratespiel *ab 5* + e
reihe: ich sehe was
Kosmos stuttgart 2010.
36 seiten geb. Fotos Fr. 23.90
isbN 978-3-440-11655-5

Dieses Foto-rätselbuch erschien erstmals im Jahr 2003 im gleichen verlag. hier liegt die unveränderte Neuauflage vor, 
die aber nicht an aktualität und Faszination eingebüsst hat. Nach wie vor staunt der betrachter über die sorgfältig 
ausgesuchten Gegenstände und die art, wie sie zu einem bunten bild gelegt werden. unterhalb dieses Fotos steht in 
reimform, was auf dem bild gesucht werden kann. Kinder schulen so auf spielerische art und Weise ihre beobachtungs-
gabe. passend zur Winterzeit finden sich in diesem buch bilder mit Weihnachtsschmuck, Winterlandschaften, spiel-
sachen, Guetzli, basteleien, Geschenken und Knabbereien aus dem Nikolaussack. stundenlang kann man sich damit 
verweilen und immer wieder entdeckt man Neues. Diese reihe fasziniert Gross und Klein! e. Gschwend

Michaelis,	Antonia:	Advent	bei	uns	in	Ammerlo K Weihnachten K Kindheit ab 8
carlsen hamburg 2010.
205 seiten brosch. ill. Fr. 11.50
isbN 978-3-551-35918-6

Wer ammerlo kennt, weiss, dass bei den Kindern in diesem Ort immer etwas los ist. ein Krippenspiel soll dieses Jahr in 
der Kirche aufgeführt werden. aik spielt Josef. Mit seinen 10 Jahren ist er auch schon alt genug, um eine hauptrolle zu 
übernehmen. lukas möchte ein hirte sein und die kleine levke ein tiger. seltsame rolle in einem Krippenspiel! Doch 
nachdem der pfarrer im eis eingebrochen war (keine angst, ann-Kathrin konnte ihn retten), lag er nun krank im bett 
und konnte die proben nicht mehr leiten. zum Glück übernimmt aiks Mutter die vertretung. Neben den vorbereitungen 
ist noch so einiges los: Der Glühweintopf explodiert, ein alter Mann sägt lukas Weihnachtsbaum klein und levke ver-
wandelt sich in ein tiger-Jesuskind. Die witzige Geschichte ist in 24 Kapitel unterteilt und begleitet den leser so über 
die ganze adventszeit. Die erstauflage erschien 2006 im loewe verlag. D. Marty

Mönckeberg-Kollmar,	Vilma/	Wenz-Vietör,	Else:	Die	Erzählung	von	der	Weihnachtskrippe K Weihnachten
lappan Oldenburg 2010. K religiöses ab 6
23 seiten geb. farbig ill. Fr. 15.90
isbN 978-3-8303-1163-8

es ist die Weihnachtsgeschichte nach lukas, von der verkündigung bis zur Flucht von König herodes. Die etwas süsse 
sprache lässt eine liebevolle atmosphäre entstehen und zeugt von einer grossen ehrfurcht und religiosität. Die illus-
trationen ergänzen den text sehr passend. Das buch muss 1932 entstanden sein. leider ist dies nirgends ersichtlich. 
Die autorin lebte von 1892 bis 1985 in hamburg, war literaturwissenschafterin und bekannt durch ihre Märchen-inter-
pretationen. Die illustratorin else Wenz-viëtor lebte von 1882–1973 und gehörte in den 20er- und 30er-Jahren zu den 
bekanntesten bilderbuch-illustratoren. i. häne

Müller,	Claudia/Korthues,	Barbara:	Ohrenbär K Weihnachten K vorlesen ab 5
Die schönsten Weihnachtsgeschichten zum vorlesen
ellermann hamburg 2010.
128 seiten geb. farbig ill. Fr. 19.90
isbN 978-3-7707-2479-6

in diesem buch befinden sich 20 Weihnachtsgeschichten verschiedener autorinnen und autoren aus der deutschen 
radiosendung Ohrenbär. Kannst du dir vorstellen, was Ochs und esel unternehmen, wenn sie beim Krippenspiel nicht 
mehr teilnehmen dürfen? Wenn eine Grossmutter einen fremden Jungen zum Karussellfahren einlädt, der Weihnachts-
mann auf einem fliegenden pferd einen Weihnachtswunsch persönlich beantworten will, Gans und Fuchs Freunde werden 
oder ein elefant sein Flugzeug verpasst und trotzdem bei jemandem übernachten darf? Dann ist Weihnachten bestimmt 
nicht mehr weit. lustige Geschichten aus der Menschen- und tierwelt stimmen auf die bevorstehende Festtagszeit ein. 
zum vorlesen oder selberlesen. c. breitenmoser 
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Munck,	Hedwig:	Der	kleine	König	–	Die	Weihnachtsüberraschung K Weihnachten K bilderbuch ab 3
reihe: Maxi bilderbuch
ellermann hamburg 2010. 
unpag. geheftet farbig ill. Fr. 5.50 
isbN 978-3-7707-4273-8 

Der kleine König hat an Weihnachten besuch: seine cousine, die kleine prinzessin und seine Freunde kommen. er be-
kommt ein tolles Geschenk, eine trommel und nun ist es vorbei mit der ruhe im schloss. Doch plötzlich ist für einen 
Moment alles still, für einen kleinen Moment. Dann hört man den kleinen König weinen, die trommel hat ein loch. Mit 
hilfe seiner Freunde lernt er, dass alles zwei seiten hat.  e. amberg

Munck,	Hedwig:	Prinzessin	Lu	feiert	Weihnachten K Weihnachten K vorlesen *ab 4*
ellermann hamburg 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 15.90
isbN 978-3-7707-2951-7

schon bald ist Weihnachten! prinzessin lu wünscht sich nichts sehnlicher als ein kleines Kätzchen. bevor sie weiss, ob 
sich ihr Wunsch erfüllt, erlebt sie noch einiges: ein Weihnachtsbaum muss besorgt und die Weihnachtsgans vor dem 
Kochtopf gerettet werden. und wie soll sie ohne uhr wissen, wann die Weihnachtskekse fertig gebacken sind? prinzes-
sin lu meistert all ihre aufgaben mit viel Kreativität und Witz.
Die liebenswerte kleine prinzessin lu werden Klein und Gross sofort in ihr herz schliessen. Das buch wird so manchem 
Kind die adventszeit verkürzen. abgerundet wird der lesespass von wunderschönen und witzigen bildern der autorin.
 M. vollenweider

Naoura,	Salah/Büchner,	Sabine:	Herr	Rot	in	Not K Weihnachten K lustiges ab 8 + e
Dressler hamburg 2010.
107 seiten geb. farbig ill. Fr. 18.90
isbN 978-3-7915-1425-3

Kurz vor Weihnachten geht in der Familie von Denni alles drunter und drüber. und dabei reden alle von Nächstenliebe 
in dieser zeit! als Denni einen roten bademantel vom laden abholt, trifft er im park einen frierenden alten Mann, der 
offenbar sein Gedächtnis verloren hat. Kurzerhand gibt Denni dem alten den bademantel, tauft ihn herr rot und nimmt 
ihn mit nach hause, wo er fortan in Dennis Wandschrank lebt. 
eine Weihnachtsgeschichte der ungewöhnlichen sorte – frech, spannend, turbulent und herrlich verrückt. Da gibt es was 
zum schmunzeln – auch für erwachsene! a. bianchini

Napp,	Daniel:	Dr.	Brumm	feiert	Weihnachten	 K Weihnachten K bilderbuch K vorlesen ab 3
thienemann stuttgart 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 20.50
isbN 978-3-522-43662-5

Der bär Dr. brumm macht sich gemeinsam mit seinen Freunden pottwal und Dachs auf den Weg in den Wald, um den 
allerschönsten Weihnachtsbaum zu suchen. leider hält bauer hackenpiep nicht viel von ihrem vorhaben und verscheucht 
sie lautstark. als sie sich in der Nacht ihren baum doch noch holen wollen, ist dieser bereits verschwunden. steckt da 
etwa wieder bauer hackenpiep dahinter?
ein völlig komisches und witziges bilderbuch zu Weihnachten. Wer dekoriert denn schon seinen christbaum mit bananen, 
Werkzeug oder Kaffeetassen? und wer kommt auf die idee, Weihnachten im sommer zu feiern? im stil der tollen illust-
rationen des autors gibt es im internet «Dr. brumm – Weihnachtsbasteleien» zum herunterladen. M. vollenweider

Natus,	Uwe:	Wer	macht	mit	beim	Krippenspiel?	 K Weihnachten K theater ab 6
sechs spielstücke
Gabriel stuttgart 2010.
78 seiten geb. farbig ill. Fr. 15.90
isbN 978-3-522-30208-1

Dieses schön aufgemachte buch stellt sechs ganz unterschiedliche stücke für die aufführung kleiner Weihnachtstheater 
vor. einige sind in versen abgefasst, andere in prosa. Die Geschichten haben mich inhaltlich sehr angesprochen. Das 
schwergewicht wurde auf die texte gelegt. anregungen zu der Gestaltung der Kulissen, Kostümen, requisiten etc. sind 
vor allem in der einleitung zu finden. Jedes stück wurde mit einem passenden lied, mit Noten und Gitarrengriffen, er-
gänzt. Die spieldauer der einzelnen Krippenspiele beträgt zwischen fünfzehn bis dreissig Minuten. alle stücke sind mit 
einfachen hilfsmitteln leicht aufzuführen. Die spielstücke sind für Kindergarten, unterstufe und Kinderkirche gedacht. 
Für die aufführung im Kindergarten müssten allerdings einige texte vereinfacht und mehr Gewicht auf lieder, tänze und 
Musik gelegt werden. Die Originalausgabe mit 11 spielstücken erschien erstmals 2003 im gleichen verlag. a. bianchini
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Niederer,	Werner:	Zwischen	zwei	Weihnachten K bilderbuch  K tod  ab 7 + e
blaukreuz bern 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isbN 978-3-85580-478-8

Der alte Fischer Ferdinand wohnt allein in einer kargen hütte am ufer, etwas vom Dorf entfernt. er liebt seinen platz 
am see und ist dankbar für die ihn umgebende Natur. Da er wortkarg ist, gilt er im Dorf als sonderling. Drei buben aus 
dem Dorf ärgern ihn gerne: sei es, dass sie mit steinschleudern auf die vögel bei seinem vogelhäuschen zielen oder 
dass sie ihn necken und hänseln. sie hecken immer wieder neue streiche aus. als aber Fabian auf dem eis einbricht, 
während sie Ferdinands boot ins rutschen bringen wollen, kommt Ferdinand zu hilfe und rettet ihn, wärmt ihn in 
seiner hütte auf und benachrichtigt seine Mutter. Das Ärgern aber geht weiter. im herbst wird rolf, der anführer der 
drei buben, unglücklicherweise von einem Kühllaster überrollt. Das begräbnis beeindruckt Fabian zutiefst. er beginnt 
umzudenken und erkennt, dass er für das Glück seiner Mitmenschen Mitverantwortung trägt. er möchte Ferdinand 
 unbedingt wenigstens zu Weihnachten eine grosse Freude bereiten. 
ein bilderbuch, das zwischen zwei Weihnachten spielt und mit seinem tiefgründigen text befremdet. erst nach mehr-
maligem lesen und Überdenken spüre ich die Wärme dieses buches. es ist kein bilderbuch für kleine, sondern eines für 
grössere Kinder. sie regt an zum Nachdenken über Freundschaft, vergebung, tod, Krankheit und verantwortung. Die 
Geschichte könnte wahr sein.
ein buch, das ich niemals einem Kind in die hand geben würde. es braucht das liebevolle erzählen der Mutter. Die bilder 
des autors zeugen von grosser sensibilität und wunderbarem zeichentalent. D. Marty/r. Müller

Nordqvist,	Sven:	Pettersson	kriegt	Weihnachtsbesuch K Weihnachten *ab 4*
Oetinger audio hamburg 2010. 
1 cD 28 min Fr. 16.90
isbN 978-3-8373-0408-4

ausgerechnet einen tag vor Weihnachten verstaucht sich pettersson beim schlitteln den Fuss. eine schöne bescherung, 
denn wie soll er nun einen Weihnachtsbaum besorgen, wie den stockfisch oder den pfefferkuchen!? Findus kann immer-
hin den Küchenboden putzen, das ist aber auch schon alles, was er zu den Weihnachtsvorkehrungen beitragen kann. zu 
allem elend ist auch kein brennholz mehr im haus. Wie doch noch alles gut kommt, erzählt laura Maire auf so liebevolle 
Weise, dass man sich beim zuhören auch als erwachsener am liebsten mit einer weichen Wolldecke auf das sofa kuscheln 
möchte. e. büchel Neuhold

Preussler,	Otfried/Holzing,	Herbert:	Der	Engel	mit	der	Pudelmütze K Weihnachten K vorlesen ab 6
sieben Weihnachtsgeschichten
carlsen hamburg 2010.
144 seiten brosch. ill. Fr. 9.90
isbN 978-3-551-35937-7

erstmals im Jahr 2006 im thienemann verlag erschienen, erntete dieses buch grossen erfolg. ich persönlich ziehe die 
gebundene ausgabe im grösseren Format mit der lockeren Gestaltung vor. Doch zum vorlesen geht auch die preiswerte 
taschenbuch-ausgabe. r. Müller

Rahn,	Sabine/Holzhausen,	Elisabeth:	Wer	glaubt	schon	an	den	Weihnachtsmann? K Weihnachten
reihe: Die kleinen lesedrachen K Freundschaft ab 8
Klett stuttgart 2010.
48 seiten geb. farbig ill. poster Fr. 12.40
isbN 978-3-12-949026-6

robin und emil freuen sich über den frischen schnee. Mit begeisterung gehen sie schlitten fahren. viele hatten die 
gleiche idee. robin weiss von einer abfahrt im Wald. zusammen mit emil geht er hin. hier ist es richtig toll. Nach einer 
pause rennen sie zu ihren schlitten. robin strauchelt über eine Wurzel und fällt hin. er kann nicht mehr auf seinen 
linken Fuss auftreten. emil zieht ihn auf dem schlitten heimwärts. aber es geht schwer. allmählich wird es dunkel. Wo 
geht der Weg nun weiter? sie machen pause und begegnen einer horde Wildschweinen. Dann sind sie erschöpft. plötz-
lich steht ein Mann in roter Daunenjacke und einem esel vor ihnen. er hält eine taschenlampe in der hand. sein vollbart 
leuchtet weiss. er verbindet robins Fuss und setzt ihn auf den esel. vor der haustür verlässt er die beiden, weil er 
weitergehen muss. eine wunderbare Geschichte für Drittklässler mit bunten bildern und auflockernden Fragen zum 
textverständnis. Das GeOlino-poster enthält sachinformationen zu Weihnachten, schnee und überrascht mit einer be-
bilderten rezeptanleitung für aachener printen. M. bürki/r. Müller

Richter,	Jutta/Gleich,	Jacky:	Als	ich	Maria	war K Weihnachten K bilderbuch ab 6
hanser München 2010.
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unpag. geb. farbig ill. Fr. 19.90
isbN 978-3-446-23591-5

Das Mädchen ist neu in der Klasse: seine hautfarbe ist dunkel und dunkel sind auch seine kurzen haare. im Krippenspiel 
muss es das schwarze schäfchen spielen. Obwohl die hellhäutige Mama ihr extra ein schäfchenkostüm näht, ist es damit 
unglücklich. am liebsten möchte es die Maria spielen. aber Maria spielt brigitte, die auf Geheiss des strengen lehrers 
jeden Morgen auf sie wartet. brigitte hat lange, schwarze zöpfe und lacht über die Neue. voller hoffnung schreibt das 
Mädchen auf den Wunschzettel, dass es so gerne Maria spielen möchte. und siehe: am Weihnachtsabend wartet keine 
brigitte an der strassenecke und als sie endlich in die schule kommt, erfährt sie, dass brigitte krank ist und sie als 
Maria einspringen müsse. Den text kann sie längst auswendig. ein sehr spezielles Weihnachtsbuch mit sehr knappem 
text und bildern, in denen Kindergesichter hie und da zu Fratzen werden. Den titel finde ich nicht ganz treffend ge-
wählt. Das stimmungsvolle cover spricht an. ein buch, das unbedingt erzählt zu werden braucht, damit die Geschichte 
mit ihren bildern verstanden wird. r. Müller

Scheffler,	Ursel/Henze,	Dagmar:	Paula	auf	dem	Weihnachtsmarkt K Weihnachten K erstes lesealter ab 6
reihe: sonne, Mond und sterne
Oetinger hamburg 2010.
38 seiten geb. farbig ill. Fr. 12.90
isbN 978-3-7891-1200-3

paulas bruder titus nervt. sie wünscht sich einen neuen bruder und schreibt diesen Wunsch dem Weihnachtsmann. auf 
dem Weihnachtsmarkt ist viel los, es gibt viel zu sehen und plötzlich ist titus verschwunden. paula erschrickt. ist ihr 
Wunsch so schnell in erfüllung gegangen? Mit hilfe des Weihnachtsmannes wird der Junge gefunden. Ob titus nun 
paula nicht mehr auslachen wird? ein altersgerechtes buch für erstleser.  e. amberg

Schwandt,	Heike:	Weihnachtskrimis K Weihnachten K Krimi ab 8
reihe: leselöwen
loewe bindlach 2010.
61 seiten geb. farbig ill. Fr. 11.50
isbN 978-3-7855-6890-3

Was doch alles verschwinden kann in der feierlichen vorweihnachtszeit! in sechs sehr unterschiedlichen Geschichten 
sind immer Kinder auf der spur des täters. sie beobachten, verhalten sich still und haben Mut. Kurze, grosszügig illus-
trierte texte verlocken zum lesen. Die lese-rallye finde ich zu wenig gut erklärt und echt schwierig zu lösen. r. Müller

Steinebacher,	Hannah/Czerwenka,	Eva:	Die	doppelte	Prinzessin	oder	Vertauschte	Weihnachten 
reihe: lesetiger-champion K Weihnachten K erstes lesealter ab 5
loewe bindlach 2010.
35 seiten geb. farbig ill. Fr. 12.50
isbN 978-3-7855-6943-6

prinzessin amelie hat eine heimliche Freundin, die ihr aufs haar gleicht. so können die beiden prima ab und zu die 
rollen tauschen. als die prinzessin bei der anderen Familie beim Weihnachtsplätzchen backen helfen darf, kommt es zu 
einem lustigen Missverständnis. 
Dies ist eine kleine witzige Geschichte für erste leseversuche. Die zahlreichen farbenfrohen illustrationen sorgen für 
abwechslung. Die ganz kurzen Kapitel und die grosse schrift machen das lesen leicht. a. bianchini

Steinwart,	Anne/Nagel,	Tina:	Tatz	und	Tiger	feiern	Weihnachten K Weihnachten K vorlesen ab 3
reihe: Maxi bilderbuch 
ellermann hamburg 2010.
unpag. geheftet farbig ill. Fr. 4.90
isbN 978-3-7707-7496-8

Weihnachten steht vor der tür! Das merken tatz und tiger beim brennholzsammeln. und als die ersten schneeflocken 
fallen, überlegen sich die beiden Freunde, wen sie zur Weihnachtsfeier im Wald einladen sollen. Gar nicht einfach 
auszuwählen, wer es wirklich verdient hat … eine Geschichte, die darauf hinweist, was an Weihnachten wichtig ist: 
Freundschaft und Gemeinschaft. c. breitenmoser 

Stohner,	Anu:	Der	kleine	Weihnachtsmann K Weihnachten ab 3
igel records Dortmund 2010.
1 cD 50 min Fr. 21.50
isbN 978-3-89353-325-6

Jedes Jahr ist es das Gleiche für den kleinen Weihnachtsmann: er hat als erster die pakete fertig und die plätzchen 
gebacken und trotzdem darf er nicht mit zum verteilen. Die anderen lachen ihn aus, weil er so klein ist. 
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Die tiere im Wald wünschen sich auch Geschenke, und so wird er einfach der Weihnachtsmann der Waldtiere, die ihm 
dafür manch guten Dienst erweisen. Doch als alle anderen Weihnachtsmänner an den Weihnachtspusteln erkranken, 
sind sie um seine hilfe froh. Dennoch besprechen sie später alle etwas sehr Wichtiges, und er darf zu seinem grossen 
Ärger wieder nicht dabei sein. Worum es wohl geht? Drei schöne und rührende Weihnachtsgeschichten zu den bilderbü-
chern im carl hanser verlag. c. breitenmoser 

Stohner,	Anu/Wilson,	Henrike:	Der	kleine	Weihnachtsmann	ganz	gross K Weihnachten K bilderbuch *ab 3*
hanser München 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 19.80
isbN 978-3-446-23594-6

Der kleine Weihnachtsmann ist der Weihnachtsmann der tiere, und er hat seine sache immer gut gemacht. aber da gibt 
es eine versammlung im haus des Oberweihnachtsmanns, und er ist nicht eingeladen. Was hat das zu bedeuten? hat er 
irgendwas falsch gemacht? sind die grossen Weihnachtsmänner sauer, weil er wieder mal der erste war, der seine plätz-
chen backte und sein Weihnachstbäumchen aus dem Wald holte? Die tiere finden es gemein, dass man ihn so schlecht 
behandelt, dabei ist alles ganz, ganz anders. – ein wunderbares buch mit wunderschönen, winterlichen bildern und 
grossem Format. Genial zum vorlesen! K. Gebert

Stohner,	Anu:	Die	Weihnachtsmäuse	und	das	vergessene	Dorf K Weihnachten K lesung *ab 6*
ein adventskalenderhörbuch in 24 tagen
igel records Dortmund 2010.
4 cD ca. 255 min Fr. 31.90
isbN 978-3-89353-317-6

Wie jedes Jahr erzählt die stadtmaus den tieren im Wald jeden tag im Dezember eine adventsgeschichte. Dieses Mal 
erzählt sie von den erlebnissen der reisemaus susanne. susanne erfuhr nämlich, dass die Kinder im Dorf Finsterlingen 
keine Weihnachtsgeschenke erhalten. Die Weihnachtsmänner getrauten sich nicht mehr ins Dorf, weil im nahe gele-
genen Wald ein gefährlicher Drache wohnte. seit Jahr und tag war dies nun schon so. Dies konnte natürlich nicht so 
bleiben. susanne informierte die Weihnachtsmäuse und gemeinsam «zähmten» sie den Drachen, so dass endlich wieder 
richtig Weihnachten sein konnte in Finsterlingen.
Jeden tag erzählt die Maus ein stückchen der Geschichte und natürlich hört sie immer an den spannendsten stellen auf. 
es ist herrlich, wie die tiere anschliessend das Gehörte kommentieren und mit der Geschichte leben. b. Morger

Stohner,	Anu/Michl,	Reinhard:	Neues	von	den	Weihnachtsmäusen K Weihnachten K vorlesen ab 6
eine adventskalendergeschichte
hanser München 2010.
138 seiten geb. farbig ill. Fr. 15.90
isbN 978-3-446-23595-3

Wie wir alle wissen, gibt es viele Weihnachtsmänner, denn einer alleine könnte gar nicht zu allen Kindern reisen. Doch 
dieses Jahr passiert beim schlittschuhlaufen ein unglück und alle Weihnachtsmänner holen sich eine Grippe. alle 
ausser Friedebert. Doch Friedebert ist ein schusseliger Weihnachtsmann, der die landkarte verliert, die Geschenke ver-
tauscht und sogar vergisst, die Geschenke überhaupt mitzunehmen. Dass alles doch noch klappt, das hat Friedebert den 
Weihnachtsmäusen zu verdanken.
Die Geschichte ist in 24 Kapitel aufgeteilt, so dass sie sich auch bestens für das vorlesen in einer Klasse zur adventszeit 
eignet. s. loop 

Stutz-Stocker,	Marianne:	Die	Weihnachtsäpfelchen K bilderbuch  K ab 5 + e
blaukreuz bern 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isbN 978-3-85580-467-2

auf dem Markt lernen sich stadt- und landleute kennen. Die 7-jährige lisa entdeckt ein weinendes Mädchen bei seinem 
stand mit kleinen roten Äpfelchen: sie liegen alle auf dem boden verstreut herum. schnell hilft lisa beim sammeln 
dieser Äpfelchen. Die bauern laden die stadtfamilie zu einem besuch im herbst ein. unglaublich, was die stadtkinder 
hier alles entdecken und lernen. von nun an gehen die stadtkinder öfters alleine zu besuch auf den bauernhof. sie 
lernen auch mithelfen bei der arbeit in hof und Garten. im advent kommen die beiden bauernkinder für einen Nach-
mittag in die stadt, wo fleissig gebastelt wird. als dann an Weihnachten die ganze Familie vom hof zum Weihnachtsfest 
in die stadt eingeladen wird, freuen sich alle von herzen: Wegen der roten Weihnachtsäpfelchen am baum ist diese 
Freundschaft entstanden.



Schulblatt Nr.11|2010buchbesprechuNGeN NOveMber 2010

10

Die pensionierte Kindergärtnerin erzählt die Geschichte liebevoll mit vielen Details. Genauso sind auch die ganzseitigen 
illustrationen. sie laden ein zum hinschauen und beobachten, obwohl der zeichenstil an die 80er-Jahre erinnert: sehr 
bunt und fröhlich. Der langatmige, ruhig erzählte text setzt gutes zuhörvermögen seitens der Kinder voraus. r. Müller

Vahle,	Fredrik/Weinhold,	Angela:	24	Vorlesegeschichten	zum	Advent K Weihnachten K erzählung
loewe bindlach 2010. K vorlesen ab 5
170 seiten geb. farbig ill. Fr. 20.50
isbN 978-3-7855-7154-5

Obwohl Frau und herr schmidt beschlossen hatten, dass sie dieses Jahr Weihnachten ausfallen lassen, findet das Fest 
auf geheimnisvolle Weise den Weg zu ihnen. in ihren einkaufstüten liegen anstelle des Waschpulvers plötzlich Kerzen, 
Kugeln und lebkuchen.
Olli ist traurig, was auch sehr verständlich ist. sein vater hat ihm nämlich in einem brief geschrieben, dass er über 
Weihnachten von berufs wegen in afrika bleiben muss. Diese doofe baustelle! Doch Opas Freund bringt den tollsten 
Weihnachtsmann und somit die allerbeste Weihnachtsüberraschung für Olli mit.
Weil es nicht gestattet ist, mit dem frisch gefallenen schnee im hof oder auf der Wiese zu bauen, entstehen 100 
schneemänner, -frauen und -kinder auf dem parkplatz. Das bringt den ganzen Ort in aufruhr. Nachdem sogar der bür-
germeister und die polizei aufgeboten werden, kommen die Kinder schlussendlich unverhofft zu schulferien.
24 vorlesegeschichten, die die adventszeit und das Warten auf Weihnachten verkürzen. D. Marty

55	Vorlesegeschichten	zur	Advents-	und	Weihnachtszeit K Weihnachten K vorlesen ab 4 + e + *l*
Für Kindergarten, schule und Gemeinde
Don bosco München 2010.
237 seiten brosch. ill. preis 25.90
isbN 978-3-7698-1850-5

55 ausgesuchte Weihnachtsgeschichten von verschiedenen autoren wie Kirsten boie, Max bolliger, Willi Fährmann, 
Otfried preussler und vielen anderen klassischen und zeitgenössischen autorinnen und autoren sind hier gesammelt. 
ein buch voller überraschender, nachdenklicher und heiterer Geschichten. inhaltlich spannt sich der bogen von Niko-
laus durch die adventszeit über Weihnachten bis zu Dreikönig. 
Jeder erzählung gehen hinweise zu altersstufe und vorlesedauer, thema und Kernaussage, inhaltsangabe und impulse 
zum Weiterdenken voraus. bücher mit Weihnachtsgeschichten gibt es viele an der zahl, was mich besonders überzeugt, 
sind die vielen hilfreichen angaben, mit der die genau passende Geschichte schnell gefunden werden kann. Dieses buch 
ist eine bereicherung für Kindergarten, schule und Familie. a. bianchini/e. büchel Neuhold

Walker-Guye,	Nancy/Briswalter,	Maren:	Schneehäschens	Stern K Weihnachten K tiere ab 4
aracari baar 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-905945-03-4

schneehäschen, bär und Waschbär wollen das alljährliche Weihnachtsfest bei ihrem Freund Dachs feiern. sie wollen ihn 
mit einem besonderen Geschenk überraschen und haben neuen Weihnachtsschmuck gebastelt. auf dem Weg zur Feier 
kommt ein schneesturm auf, der bär trägt seine Freunde, aber gegen den Wind ist auch er machtlos. Die Girlande, der 
baumschmuck und der Weihnachtsstern werden weggeweht. Die tiere sind traurig, da sie kein Geschenk mehr haben. 
Der Dachs freut sich trotzdem über eine Feier mit lieben Freunden. beim spaziergang nach dem Festessen entdecken sie 
ihren baumschmuck: Das eichhörnchen hat seinen baum damit geschmückt und ist glücklich. 
ein liebevoll, fein illustriertes bilderbuch, dessen bilder die warmen Momente, die stube des Dachses und die kalten 
situationen wie den Wald im schneesturm, stimmungsvoll wiedergeben. Die erkenntnis, dass Weihnachten ein beglü-
ckendes Fest der rituale und des zusammenseins ist, wird warmherzig erzählt. e. amberg/r. Müller

Wendt,	Albert:	Bummelpeters	Weihnachtsfest K Weihnachten K tod ab 7
Jungbrunnen Wien 2010.
42 seiten geb. farbig ill. Fr. 20.50
isbN 978-3-7026-5820-5

Weil peter so gerne bummelt, wird er bummelpeter genannt. er hat aber auch viel zeit zum bummeln, denn seine tante, 
bei der er aufwächst, ist sowieso erst am abend zu hause. auch an Weihnachten; deshalb bummelt peter zum see, wo 
er dummerweise in ein Futterloch fällt. völlig durchnässt und unterkühlt findet er unterschlupf bei den schafen. Dort 
entdeckt ihn der schäfer und bringt ihn ins Krankenhaus. Fast wäre peter gestorben, er träumt sogar schon von seiner 
reise zum himmelstor. Doch dank einiger guter helfer kann er seine Geschichte viele Jahre später seinen enkeln erzäh-
len.
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Da die Geschichte vor über 50 Jahren passiert ist, sind einige Gegebenheiten für junge leser ungewohnt. auch die 
tatsache, dass peter oft von der tante geschlagen wurde, macht es sinnvoll, dass die jungen leser eine begleitung beim 
lesen bekommen. s. loop

Wich,	Henriette:	Ein	Winter,	1000	Küsse JO Weihnachten  JO liebe  JO schule  ab 13
Originalausgabe 
carsen hamburg 2010.
205 seiten brosch. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-35973-5

ein roman, acht Geschichten, zwölf perspektiven – leicht zu lesendes lesefutter, in das sich Mädchen gerne stürzen. 
Die kurzen Kapitel der einzelnen perspektiven sind wie ein sog, in den die leserin hineingezogen wird und das buch 
erst nach der letzten seite weglegen kann, wenn sich alle Geheimnisse gelöst haben. Fesselnd geschrieben! r. Müller

Winkler,	Andreas/Theisen,	Martina:	Weihnachten	mit	Onkel	Bruno K Weihnachten K bilderbuch K vorlesen ab 4
reihe: Maxi bilderbuch
ellermann hamburg 2010. 
unpag. geheftet farbig ill. Fr. 4.90
isbN 978-3-7707-4218-9

leonies eltern sind verreist. Deshalb darf leonie die letzten tage vor Weihnachten bei ihrem verrückten Onkel bruno 
verbringen. Die beiden erleben eine turbulente zeit: so muss der viel zu grosse Weihnachtsbaum beispielsweise zu 
hause trocken geföhnt werden. Mit der plätzchenbäckerei nimmt es Onkel bruno auch nicht ganz so ernst; es entstehen 
teils sehr eigenartige Kreationen ...
Diese Geschichte ist witzig und unterhaltsam geschrieben und eignet sich vom Format her bestens für einen advents-
kalender. M. vollenweider
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Kinderbücher
Abedi,	Isabel:	Lola	Schwesterherz K Familie K Mädchen ab 9
reihe: lola bd. 7 
loewe bindlach 2010.
318 seiten geb. ill. Fr. 20.50
isbN 978-3-7855-5676-4

Wer lola von den vorhergehenden bänden kennt, liebt dieses lebendige, muntere Mädchen. als leserin identifiziert man 
sich schnell mit der protagonistin und geht mit ihr durch ihre hochs und tiefs. in diesem band geht es vorerst ums 
babysitten, dann aber auch um Freundschaft und ums einander beistehen und helfen. unterhaltsames lesefutter für 
Girls! Die grosse schrift lässt einen schnell vorankommen und illustrationen lockern willkommen auf. r. Müller

Alexander-Burgh,	Eberhard/Meyer,	Sebastian:	Hui	Buh	–	Das	Schlossgespest:	Das	mysteriöse	Geisterbuch	
reihe: hui buh – Das schlossgespenst bd. 3 K Gespenst K lustiges ab 9
Kosmos stuttgart 2010.
127 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-440-12118-4

Die Geschichten von hui buh, dem schlossgespenst, wurden in den sechzigerjahren als erste hörspiele im radio ver-
schiedener länder gesendet und verzeichneten grossen erfolg mit der stimme des hui buh sprechers hans clarin. es gab 
insgesamt 23 Folgen. einige wenige waren als langspielplatten zu haben, später dann als Kassetten. heute kennen wir 
die hörbücher und vor allem den Film, der hui buh wieder zum leben erweckt hat. 
Der Kosmos verlag legt nun diese reihe als bücher vor. in jedem buch, genau wie im hörspiel, sind die ersten seiten 
identisch: vorstellung des hui buh und der anderen hauptpersonen und hintergründe. somit können die bände unab-
hängig voneinander gelesen werden.
in diesem 3. band gelangen tommy, sophie und hui buh in der bibliothek durch eine noch nie entdeckte tür in einen 
golden tapezierten raum ohne Fenster, in dem ein glänzendes buch schwebt. Durch dieses sagenumworbene zauber-
buch werden neue «alte» Geister freigesetzt: hui buh sprach den zauberspruch nicht perfekt. alles gerät durcheinander; 
erwachsene werden zu Kindern und Kinder zu erwachsenen. voller spannung verfolgt der leser die sich immer mehr 
zuspitzende situation. zum Glück kann die geisterbewanderte roswitha hui buh helfen. Gut lesbare schrift und hie und 
da auflockernde illustrationen entspannen beim lesen. r. Müller

Alexander-Burgh,	Eberhard/Meyer,	Sebastian:	Hui	Buh	–	Das	Schlossgespenst:	Der	Schatten	des	
Gespensterjägers	 K Gespenst K lustiges ab 9
reihe: hui buh – Das schlossgespenst bd. 4
Kosmos stuttgart 2010.
127 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-440-12119-1

ein seltsamer, gefürchteter Mann kommt auf schloss burgeck und verspricht, die schlossbewohner von Geistern befrei-
en zu können. allen schlossbewohnern ist klar, dass etwas nicht stimmt, denn er verlangt eine grosse summe dafür. hui 
buh und tommy verfolgen ihn und sehen, wie er einen kleinen Geist in seiner Gewalt hat und ihn durch schläge gefügig 
macht. Mit sophie und roswitha rücken sie ihm zuleibe, enttarnen ihn als verräter und befreien den kleinen, ängst-
lichen Geist, der mit hui buhs und tommys unterstützung im wahrsten sinne des Wortes gewachsen ist. bis es aber 
soweit ist, liest sich der leser durch viele gefährliche und unheimliche abenteuer. sehr spannend! r. Müller

Andreas,	V./Kohlbaum,	L.:	Bibi	Blocksberg	–	Wirbel	in	der	Sportstunde	 K erstes lesealter K hexe K schule ab 7 
reihe: bibi blocksberg
Klett stuttgart 2010.
32 seiten geb. farbig ill. Fr. 11.30
isbN 978-3-12-949037-2

bibi und ihre Klasse üben mit ihrer lehrerin, Frau laufer, im sportunterricht begeistert zirkusnummern. Doch dann wird 
Frau laufer krank und von Frau Müller-riebensehl vertreten. sport ist körperliche ertüchtigung, findet diese und zirkus 
hat keinen platz im unterricht. bibi darf in der schule eigentlich nicht hexen, ausser es ist ein Notfall. Dies ist es nun 
in den langweiligen, strengen turnstunden. Durch hexerei verwandelt sich die turnhalle in ein zirkuszelt. es reiht sich 
Nummer an Nummer, Frau Müller-riebensehl schwingt begeistert am trapez, aber beim auftritt des löwen wird es für 
Moni zu gefährlich. zum Glück kann bibi blocksberg mit dem rückhexspruch eingreifen.
bibi blocksberg ist sehr bekannt bei unterstufenschülerinnen und -schülern. Die bücher von theo schwarz sind jedoch 
für erstleser schwierig und umfangreich. Diesem buch ist es gelungen, eine vereinfachte, aber trotzdem spannende 
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bibi blocksberg Geschichte zu präsentieren, die dem angegebenen lesealter 2. Klasse entspricht. leider sind die Fragen 
des anschliessenden hexenquiz nicht konsequent in der reihenfolge der Geschichte gehalten. e. amberg

Andres,	Kristina:	Wenn	der	Räuber	Beule	kommt	 K bilderbuch K angst ab 4
bajazzo zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50
isbN 978-3-905871-17-3

ein kleiner Fuchs stolziert mit einem riesengrossen Kuchen in den Wald. er freut sich schon auf das leckere Fressen. aber 
was passiert, wenn nun der räuber beule auftauchen würde? er könnte den räuber einfach ausradieren oder ihm die 
Ohren lang ziehen. Falls der räuber eine Mordstorte dabei hätte, ja dann würde der Fuchs vielleicht mit sich reden 
lassen, aber nein: Wer teilt hat weniger …
eine Geschichte, die Mut macht, seinen Weg zu gehen und durch das pläneschmieden Ängste zu überwinden. Die bilder 
sind voll kleiner Details, die zum verweilen und immer wieder anschauen einladen. e. amberg

Angermayer,	Karen	Christine:	Der	Lichterschatz	der	Delfine K Mädchen K phantasie ab 7
reihe: silberflosse bd. 1
loewe bindlach 2010.
80 seiten geb. farbig ill. Fr. 12.50
isbN 978-3-7855-6820-0

Marie wohnt mit ihrer Familie in einem alten leuchtturm und fühlt sich dem Meer sehr nahe. eines tages sind plötzlich 
alle Farben verblasst – sogar die radieschen sind nur noch fahl! Da ruft der Delfin silberflosse mit der zaubermuschel 
das Mädchen zu hilfe, denn im unterwasserreich sind sechs magische perlen gestohlen worden. Ob es Marie wohl ge-
lingt, die perle des lichts zurückzuerobern? spannende und einfach lesbare Geschichte mit wunderschönem cover. 
 c. breitenmoser 

Angermayer,	Karen	Christine:	Der	Zauber	der	Phantasie K Mädchen K phantasie ab 7
reihe: silberflosse bd. 2
loewe bindlach 2010.
80 seiten geb. farbig ill. Fr. 12.50
isbN 978-3-7855-6860-6

Wo sind nur all die ideen hin? Nicht einmal fürs Mittagessen fällt der Mutter von Marie etwas ein! Doch als der Delfin 
silberflosse Marie erneut ins zauberreich unter Wasser ruft, wird auf einmal klar, wieso die Welt so durcheinander ist: 
Die magische perle der phantasie wurde gestohlen. Ob es Marie auch diesmal schafft, die Gefahren zu überstehen und 
ihren Freunden zu helfen? eine fesselnde Geschichte, die sich in der wunderschönen Meereswelt abspielt.
 c. breitenmoser

Battut,	Eric:	Toki	Doki	–	Der	Wettermacher	 K bilderbuch K Natur ab 3
aus dem Französischen
bohem press zürich 2009.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.80
isbN 978-3-85581-470-1

toki Doki, ein Mann in schwarzem anzug und zylinderhut, kümmert sich vom balkon seines baumhauses aus um das 
Wetter und den Wechsel der Jahreszeiten. er hat eine grosse uhr, die ihm bei seiner arbeit hilft. Die störche begleiten 
ihn durch das Jahr, sie fliegen im herbst in den süden und kommen im Frühling wieder zurück, um ihre Nester zu bau-
en. aber dann verliert toki Doki die zeiger seiner uhr. er weiss nicht mehr welche Jahreszeit er wann machen soll, 
deshalb leert er all seine säcke aus und nun sind vier Jahreszeiten auf einmal. Das land sieht wunderschön aus, aber 
die störche können sich nicht mehr orientieren. Der Wettermacher arbeitet hart, um die Jahreszeiten wieder verschwin-
den zu lassen. am nächsten tag bringen die störche die zeiger der uhr zurück. Nun kann er seiner arbeit nachgehen 
und schüttelt seinen sack aus. es schneit, aber ohne toki Dokis hilfe, ganz von alleine. Falls es einmal keine Wolken 
mehr geben sollte, wird toki Doki bereit sein.
eine poetische Geschichte über die Jahreszeiten und wer dafür verantwortlich sein könnte. Die eineinhalbseitigen bil-
der werden bereichert durch einen kleinen bildausschnitt am unteren seitenrand. einfacher text, der für Kinder ab drei 
Jahren verständlich ist.  e. amberg
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Baumbach,	Martina:	Versprochen	ist	versprochen	 K Mädchen K Freundschaft ab 9
Gabriel stuttgart 2010.
127 seiten geb. ill. Fr. 15.90
isbN 978-3-522-30212-8

Feli möchte unbedingt, dass ihre Freundin paula dieses Jahr ins sommercamp mitkommt. paulas eltern erlauben es 
ihrer tochter, obwohl papa eben arbeitslos geworden ist. Das soll unbedingt geheim gehalten werden, so verspricht es 
auch Feli. Die beiden freuen sich auf die Woche und schmieden viele pläne. Doch als sie im camp ankommen, wird Feli 
von einer unnahbaren barbie-puppe angezogen, so dass sich paula versetzt vorkommt. Jetzt aber zeigt sich, dass der 
seltsame Mitschüler aus ihrer Klasse, den sie nur «schiller» nennen, ein wunderbarer Kamerad ist. Nach dieser Woche 
hat paula sehr viel erlebt und kann mit Feli schliesslich sogar wieder Freundschaft schliessen. sehr spannend und 
sensibel geschrieben. Die grosse schrift und die auflockernden illustrationen machen das lesen leicht. r. Müller

Boie,	Kirsten/Brix,	Silke:	Jannis	und	der	ziemlich	kleine	Einbrecher	 K Junge K angst ab 7 
reihe: sonne, Mond und sterne
Oetinger hamburg 2010.
58 seiten geb. farbig ill. Fr. 12.90
isbN 978-3-7891-0668-2

Jannis hat angst allein zuhause und – obwohl grosse Jungs keine angst haben sollten – fürchtet sich Jannis, wenn 
seine eltern weggehen. Da kann auch jeder trost nicht helfen. zum Glück gibt es noch heinzelmännchen, respektive 
heinzler, die zu besuch kommen, aufräumen, putzen, hausaufgaben machen … Wie soll Jannis dies seinen eltern erklä-
ren?
eine herrlich schräge Geschichte zum Mitfühlen und schmunzeln. Die leserätsel am schluss helfen mit, das lesever-
ständnis zu kontrollieren. i. häne

Boie,	Kirsten:	King-Kong,	das	Glücksschwein	 K Junge K tier Meerschweinchen ab 8
reihe: King-Kong – Das Meerschweinchen
reihe: sonne, Mond und sterne
Oetinger hamburg 2010.
58 seiten geb. farbig ill. Fr. 12.90
isbN 978-3-7891-0727-6

papas auto ist kaputt, da lässt sich nichts mehr reparieren. umso mehr vertieft sich Mama ins Mitmachen von Wettbe-
werben, denn sie können sich kein neues auto leisten. papa muss nun früh aufstehen und kommt abends spät heim, 
weil er mit den öffentlichen verkehrsmitteln zur arbeit fahren muss. Jan-arne sollte schon längst den Käfig seines 
Meerschweinchens putzen. Dabei vergisst er sein Fussballtraining. zum Glück holt ihn sein Freund ab. King-Kong aber 
ist frei in der Wohnung und knabbert an Mamas ausgebreiteten Wettbewerbszetteln auf dem boden. er macht darauf 
sogar sein Geschäft … – Jan-arne erschrickt ob der Misere, als er heimkehrt und gibt sich Mühe, möglichst schnell 
alles in Ordnung zu bringen, bevor Mama heimkommt. Was aber macht er mit dem verdreckten zettel? 
spannend und originell geschrieben. zum leseverständnis sind am schluss 5 Fragen angehängt, deren lösung ein Wort 
aus der Geschichte ergibt. Grosse schrift und auflockernde, bunte illustrationen erhöhen das leseerlebnis. zum buch 
können lesespiele im internet gespielt werden. r. Müller

Bornstädt,	Mathias	von/Kohlbaum,	Linda:	Bibi	und	das	Drachenbaby K erstes lesealter K zaubern ab 6
reihe: lesen lernen mit dem schulbuchprofi und bibi blocksberg 
Klett stuttgart 2010.
27 seiten geb. farbig ill. Fr. 11.20
isbN 978-3-12-949034-1

im estrich findet bibi blocksberg ein altes bilderbuch ihrer Mutter. schnell zaubert sie den kleinen Drachen Fauchi in 
ihre Welt hinaus. Doch so einfach ist es im haus mit der lebendigen feuerspeienden echse nicht. Draussen machen dem 
Kleinen dafür die Wasserpfützen zu schaffen und plötzlich spuckt er nur noch Wasser. Ob bibi dem Drachen wohl helfen 
kann? 
am schluss des buches befindet sich ein hexenquiz zum inhalt. lustige Geschichte, die mit einer angenehmen Kapitel-
grösse fürs erste lesealter überzeugt.  c. breitenmoser

Bruder,	Irina/Hartmann,	Frank:	Lasse	findet	einen	Schatz	 K bilderbuch K vorlesen K Freundschaft	 ab 5
urachhaus stuttgart 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-8251-7668-6

lasse fühlt sich gar nicht gut, denn ihm tut ein böses Wort weh, das er seinem besten Freund gesagt hat. Nicht einmal 
mehr essen kann er. Doch im schlaf begegnet er dem Wörtersammler hieronymus Wortreich. Dieser sammelt alle Wörter, 
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die den ganzen tag gesagt werden und sortiert diese in verschiedene Kisten. Darunter auch eine mit der aufschrift: 
Wiedergutmachworte. Ob diese ihm hilft, seinen besten Freund vincent zu halten? ein buch, das mit seiner Geschichte 
verzaubert und sich bis zum schluss treu bleibt, denn auf der schwersten Kiste von hieronymus steht: ohne Worte. 
 c. breitenmoser 

Büchner,	SaBine:	Pfennigfuchser K bilderbuch ab 7 + l
carlsen hamburg 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-551-51739-5

Dies ist ein eigenwilliges und sprachlich faszinierendes bilderbuch von sabine! Die zeitungsente geht auf Ganovenjagd, 
weil in der zeitung stand «pfennigfuchser wirft perlen vor die sau». Über den holzweg eilt sie zum hund esso und er-
zählt ihm alles brühwarm. Mit hilfe von sprotte, dem Frosch, welcher nicht auf den Kopf gefallen ist, spüren sie den 
halunken auf. Diese Kurzbeschreibung zeigt, wie sabine ihre Geschichte aus vielen redewendungen und Wortspielereien 
entstehen lässt. Dadurch spricht dieses bilderbuch wohl eher grössere Kinder an. Die tiere sind vermenschlicht und in 
klaren, einfachen Farben und Formen gemalt. Die bilder illustrieren den text eindeutig. Dieses bilderbuch für grössere 
Kinder und erwachsene liesse sich sicherlich auch für den Deutschunterricht verwenden. e. Gschwend

Busch,	Wilhelm/Sormann,	Christine:	Von	Hund	und	Katze	 K bilderbuch K Gedichte K vorlesen ab 5
Gedichte für Kinder
lappan Oldenburg 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.30
isbN 978-3-8303-1159-1 

Die neun, bei uns wenig bekannten tiergedichte von Wilhelm busch hat die Österreicherin sormann in grossflächige 
bilder gesetzt. Daraus schauen uns bunte, klare tierfiguren entgegen, deren verschmitzte Mimik den text interpretiert. 
Ob ein esel den rüpeln sein hinterteil zuwendet, ein Frosch glaubt, auf einen baum klettern zu können oder ein hund 
sich der Katzenjungen annimmt, immer spricht ein Witz oder eine erkenntnis aus text und bild. also unbedingt vorle-
sen! i. Moesch

Carioli,	Janna/Marcolin,	Marina:	Felix	vom	Leuchtturm K bilderbuch K phantasie *ab 5*
bohem press zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.80
isbN 978-3-85581-475-6

Felix lebt in einem leuchtturm. er liebt das Meer, den strand, die Muscheln, die steine. seine liebste beschäftigung ist 
es, Flaschen mit botschaften ins Meer zu werfen: «Wer lebt hinter dem Meer?» Nach vielen, vielen botschaften, die er 
dem Meer geschenkt hatte, bekommt er antwort: «hinter dem Meer bin ich: paloma»! Felix antwortet: «ich bin Felix 
– ich komme!» eine Geschichte vom Meer, einem Jungen und seinen träumen, mit wunderschönen aquarellmalereien. 
Wird er je erfahren, ob es diese andere Welt gibt? Die sehnsucht nach der grossen, anderen Welt fantastisch illustriert!
 K. Gebert

Carl,	Verena:	Schmetterlinge	streiten	nicht	 K Freundschaft K Mädchen ab 8 
reihe: lilli nie ohne leonie bd.3 
planet Girl stuttgart 2010. 
171 seiten geb. ill. Fr. 14.50 
isbN 978-3-522-50176-7 

eigentlich sind lilli und leonie unzertrennlich. umso toller, dass leonie mit lillis Familie in die Ferien fahren darf. im 
Ferienclub wird sogar eine tanzshow aufgeführt. Doch nur lilli bekommt eine hauptrolle und sogar noch mit der hoch-
näsigen hanna zusammen. Ob das die Freundschaft von lilli und leonie übersteht?
Das buch, in grosser schrift gedruckt, lässt sich auch von jungen Mädchen gut lesen. eine unterhaltsame Geschichte, 
die aber auch aufzeigt, was alles zu Freundschaft gehört. s. loop

Carls,	Claudia:	Woher	kommt	der	Wind?	 K bilderbuch ab 5
Minedition bargteheide 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 19.90
isbN 978-3-86566-125-8

theresa wundert sich, woher nur der Wind kommt. sie fragt den Frosch und der gibt ihr gleich mehrere mögliche erklä-
rungen. zum beispiel, wenn die Wölfe niesen oder ist es gar der Drachenatem? Könnte aber auch sein, dass sich die 
zwerge streiten oder die Kinder mit den armen wedeln. «Das ist doch alles unsinn», sagt der Nordwind. ich fege einfach 
rund um die Welt. in wunderbar bunten, eindrücklichen und surrealistisch verwehten bildern erzählt claudia carls diese 
Geschichte. b. Morger
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Chidolue,	Dagmar:	Millie	in	Istanbul	 K lustiges K Familie K Fremdes land ab 6
reihe: Millie 
Dressler hamburg 2010.
175 seiten geb. ill. Fr. 18.90
isbN 978-3-7915-0416-2

Millies neueste reise führt sie in die türkei, genauer gesagt, nach istanbul. Wer ihre früheren reisebücher kennt, weiss, 
dass sie mit ihrer Familie sämtliche sehenswürdigkeiten abklappern wird. so nimmt sie den jungen leser mit auf ihre 
stadtbesichtigung und besucht unter anderem den basar, die Moschee oder die unterirdische zisterne. auf unterhalt-
same art werden die lebensgewohnheiten und Gepflogenheiten der bevölkerung beschrieben. vom verlag bereits ab 6 
Jahren empfohlen, dürfte dies wohl die unterste Grenze sein. zum selberlesen ist die Geschichte ab dem 3. schuljahr 
geeignet. b. papadopoulos

Courtenay,	Lucy	/McConnell,	Sarah:	Die	Säbelrassler-Schule K abenteuer K pirat ab 8
reihe: scarlet silber bd. 1
aus dem englischen 
planet Girl stuttgart 2010.
107 seiten geb. ill. Fr. 12.50
isbN 978-3-522-50190-3

scarlet silber möchte in die Fussstapfen ihrer berühmt-berüchtigten Grossmutter treten und als piratin die Weltmeere 
erobern. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. als sie und ihre Familie auf hoher see von anderen piraten über-
fallen werden, wächst die erkenntnis, dass an einer gründlichen piratenausbildung kein Weg vorbeiführt und meldet die 
ganze Mannschaft in der säbelrassler-schule an. schnell müssen die silbers jedoch erkennen, dass der besitzer der 
schule, Gilbert Goldhand, ganz unehrenhafte absichten hegt. Witzige, abenteuerliche Geschichte mit schrulligen Fi-
guren, bietet gute unterhaltung und eignet sich bestens zum vorlesen ab 6 Jahren. b. papadopoulos

Courtenay,	Lucy	/McConnell,	Sarah:	In	der	Inselfalle	 K abenteuer K pirat ab 8
reihe: scarlet silber bd. 2
aus dem englischen
planet Girl stuttgart 2010.
109 seiten geb. ill. Fr. 12.50
isbN 978-3-522-50191-0

Gilbert Goldhands Gier nach Geld ist unermesslich. Jeden tag fordert er von den bewohnern der verkehrsinsel Wegzoll. 
Dieser tribut zehrt dermassen an den finanziellen reserven der insulaner, dass alles andere auf der strecke bleibt. Was 
für ein Glück, als scarlet silber und ihre crew eines tages vor der insel stranden. zusammen mit den inselbewohnern 
gelingt es ihnen, Goldhand zu überlisten und seinen ausbeuterischen Machenschaften ein ende zu setzen. Nahtlos 
schliesst sich der zweite band mit scarlet silber dem ersten an und macht lust auf mehr. b. papadopoulos

Dahimène,	Adelheid/Stöllinger,	Heide:	Da	vorne	gibt	es	was	zu	lachen	 K Gedichte K lustiges  ab 8
13 schadenfrohe Gedichte
residenz st.pölten 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 21.90
isbN 978-3-7017-2064-4

13 spezielle Gedichte für Kinder und erwachsene. alle Gedichte beinhalten eine grosse portion schadenfreude. um dies 
zu verstehen, braucht es für Kinder eine begleitung beim lesen. s. loop

Drachenstark	und	torgefährlich	 K erstes lesealter K abenteuer ab 7
loewe bindlach 2010.
218 seiten geb. farbig ill. Fr. 15.90
isbN 978-3-7855-7169-9

von ganz verschiedenen autoren sind diese Kurzgeschichten für erstleser geschrieben. Fussball, Dinosaurier, abenteuer 
und vieles mehr sind die themen. Die schrift ist sehr gross und farbige bilder unterstützen den text. Obwohl das buch 
recht dick ist, eignet es sich gut für leseanfänger, da die Kapitel kurz sind. M. bürki

Duda,	Christian/Friese,	Julia:	Schnipselgestrüpp	 K Familie K phantasie ab 6
bajazzo zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.90
isbN 978-3-905871-16-6
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Wenn die eltern kein Geld haben, so gibt es auch wenig spielzeug und schon gar keine ausflüge und Ferien. so bastelt 
sich der Junge im bilderbuch seine Geschichten und abenteuer aus zeitungsschnipsel selber zusammen. er verwandelt 
sich sogar in eine Gottesanbeterin und kann seinen vater mit in die phantasiewelt entführen. Dieser wird zum Frosch.
 s. loop 

Duddle,	Jonny:	Lecker	Piraten!	 K bilderbuch K piraten ab 6
aus dem englischen
loewe bindlach 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-7855-7204-7

piraten sind immer auf funkelnde schätze aus! als ein alter Geigenspieler einigen piraten eine Karte gibt, die die stel-
le eines verborgenen Goldschatzes zeigt, sind sie gleich Feuer und Flamme. aber der schatz ist von einem Monster 
bewacht. Dies hindert die piraten jedoch keineswegs, voll eifer in die raue see zu stechen. und wirklich, sie finden Gold 
im Überfluss, aber… blinde Gier verspricht nichts Gutes!
comicartige bilder und texte, teils ziemlich düster, führen durch die Geschichte. ein piratenabenteuer, eher für Gross 
als für Klein.  b. Morger

Elschner,	Géraldine/Battut,	Eric:	Die	zwei	Dörfer	 K bilderbuch ab 4
bohem press zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.90
isbN 978-3-85581-477-0

ein rotes Dorf, aus backstein gebaut und auf der andern seite des Flusses ein aus sandstein gebautes, gelb strahlendes 
Dorf. Nach einigem hin und her beschliessen die beiden Dörfer, ihre ernten auszutauschen. Doch dies ergibt nicht das 
gewünschte ergebnis und endet schliesslich in heillosem Durcheinander. es braucht die list der Kinder, damit es ein 
friedliches Miteinander gibt.
rot und gelb leuchtende bilder zeigen auf bezaubernde Weise, wie viel lohnender und erfreulicher es ist, wenn man 
miteinander statt gegeneinander arbeitet. b. Morger

Fischer,	Lucia:	Das	Sandmännchen	–	Abenteuer	im	Traumland K vorlesen K phantasie ab 4
Nach dem Drehbuch von Katharina reschke und Jan strathmann
carlsen hamburg 2010.
143 seiten geb. Fotos Fr. 20.90
isbN 978-3-551-73793-9

Jeder kennt das sandmännchen aus den Gute-Nacht-Geschichten im Fernsehen. lucia Fischer hat mit Fotos aus dem 
Drehbuch Geschichten nacherzählt, damit Mamis und papis sie im bett erzählen können. eine schöne idee! zuerst hören 
wir, was im traumland so anders ist als bei uns, wer das sandmännchen besucht, und schon ist man mittendrin im 
abenteuer. Der traumsand ist gestohlen worden. Wer kann dem kleinen sandmann wohl helfen, ihn wieder zu erhalten? 
viel phantasie und trotzdem die bilder des Films – gut kombiniert! r. Müller

Fleischman,	Paul/Roberts,	David:	Die	Dummköpfe	 K bilderbuch K vorlesen K Mut ab 6
aus dem englischen
Dressler hamburg 2010.
56 seiten geb. farbig ill. Fr. 19.90
isbN 978-3-7915-2915-8

Frau brüllmann, Nomen est Omen, findet, dass ihre Klasse ein haufen zeit vergeudender, dösiger, dusseliger Dummköpfe 
sei. Da sie aber nicht nur brüllt, sondern auch droht und beleidigt und ihren schülerinnen und schülern sogar Dinge 
wegnimmt, die ihnen gehören, überschreitet sie die Grenze des zumutbaren. als sie Wühler eine Katze klaut, die dieser 
seiner Mutter zum Geburtstag schenken wollte, reicht’s. Die nun startende aktion zeigt, was die vermeintlichen Dumm-
köpfe alles drauf haben.
ein witziges buch, das in seiner satirischen art zeigt, dass man sich auch gegen übermächtige Gegner zur Wehr setzen 
kann. auch die illustrationen passen in dieses freche, moderne buch. sie erinnern an comics und sind von ganz unter-
schiedlicher art, manchmal farbig, dann wieder schwarz-weiss, mal gross, mal klein. und da liegt wohl eine schwierig-
keit. Kinder, die nicht so geübt sind im umgang mit der Materie, könnten überfordert sein und hilfe brauchen.
 r. züger

Freund,	Wieland:	Törtel	und	der	Wolf	 K lustiges K Freundschaft K tiere schildkröte *ab 8*
beltz & Gelberg Weinheim 2010.
249 seiten geb. farbig ill. Fr. 20.50
isbN 978-3-407-79975-3
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in berlin Müggeldorf gibt es eine interessante tierfreundschaft: Dazu gehören eine schildkröte, ein schwan, ein Wild-
schwein, ein igel, ein Fischotter und noch ganz viele mehr. eigentlich gehört auch ein Dachs dazu, doch dieser hat sich 
entschlossen, wieder in die Wildnis zu ziehen. leider hat er seinen Freunden nichts davon gesagt, so dass sich diese 
grosse sorgen machen, denn angeblich soll ein richtiger Wolf in der Gegend herumstreunen! Jetzt heisst es zusammen-
halten, den vermissten Dachs suchen und retten und die sache mit dem Wolf aufklären. Für die schildkröte törtel eine 
anstrengende sache, ist sie erst eben unsanft aus ihrem Winterschlaf gerissen worden.
absolut lesenswerte 2. Geschichte von törtel, die unter anderem aufzeigt, was Medien auslösen können. Mit schönen 
farbigen bildern von Kerstin Meyer. s. loop 

Funnell,	Pipa:	Lilli	und	das	Traumpferd	 K tier pferd K Mädchen ab 8
Funnell,	Pipa:	Rettung	für	Silberfuchs
aus dem englischen 
reihe: Die pferdeflüsterin bd. 1+2
Klopp hamburg 2010.
127 seiten geb. ill. je Fr. 12.90
isbN 987-3-7817-0612-5 
isbN 978-3-7817-0613-2

Die englische autorin pippa Funnell gehört zu den erfolgreichsten reiterinnen der Gegenwart, ist fünffache europamei-
sterin und dreifache Medaillengewinnerin bei den Olympischen spielen. Mit diesen bänden startet sie ihre erste Kinder-
buchreihe.
lilly ist das adoptierte Kind einer Familie, deren vater lehrer ist. alles in ihrem Kopf dreht sich um pferde. in ihrem 
zimmer hängen bilder von verschiedensten pferden, aber nirgends ist ein pferd mit lilly. 
Durch ein bäumendes pferd auf der strasse fasst sie Mut, nähert sich ihm und beruhigt es, so dass es eingefangen 
werden kann. es kommt von einem reitstall, von dem lilly noch nie gehört hat, obwohl er in der Nähe liegt. angela, 
die tochter des reitstallbesitzers, lädt lilly für einen samstag auf den reiterhof ein. hier lernt sie zwei Mädchen ken-
nen, die ebenfalls auf ihre schule gehen. sie darf ihnen dabei helfen, ihr pferd rosy zu putzen. in der Folge darf lilly 
immer wieder mit diesen Mädchen zum reitstall fahren. am meisten liegt ihr aber das grosse pferd am herzen, das 
damals so wild und angstvoll reagierte. es fällt auf, dass es sich entspannt, sobald lilly in der Nähe ist. eines tages 
erhält lilly eine aufregende Nachricht von Mia. schnell fährt sie ihre Mutter zum stall: sie traut ihren augen kaum: auf 
der Koppel erblickt sie den scheuen hengst Magic spirit und ein kleines pony mit einer wuscheligen Mähne. Diese bei-
den scheinen sich zu verstehen, weil beide eine schlechte behandlung hinter sich haben.
Nicht nur Mädchen, die pferde lieben, werden sich in diese lektüre stürzen! r. Müller

Garlando,	Luigi:	Das	Duell	 K sport Fussball K Junge ab 8
aus dem italienischen
reihe: tor! bd. 5
Kosmos stuttgart 2010.
141 seiten geb. ill. Fr. 16.90
isbN 978-3-440-12045-3

Den zwiebelchen, wie trainer champignons Fussballmannschaft heisst, steht das grosse Finalspiel gegen ihre erzrivalen, 
die blaue akademie, bevor. spillo, eigentlich der beste torwart, kann wegen seines verstauchten Knöchels nur im sitzen 
trainieren. aber der coach und ehemalige Koch lässt sich so manch eigensinniges training einfallen. Oder wer hat wohl 
schon mit babylätzchen und Mathematikaufgaben Fussball gespielt? Wer aber wirklich fehlt, ist «hilfe». Das skelett, 
das öfters als Mannschaftsspieler eingesetzt wird, wurde von den fiesen Gegnern entführt. Dank einer genialen list 
rückt aber die Mutter des unerträglichen loris das Knochengestell wieder heraus. leider genügen aber alle anstren-
gungen nicht, um die blaue akademie in diesem Jahr endlich zu besiegen. 
eine spannende und ungewöhnliche Geschichte, die dank comiczeichnungen von stefano turconi noch abwechslungs-
reicher wird. D. Marty

Garlando,	Luigi:	Elfmeter	in	Paris	 K sport Fussball K Junge ab 8
aus dem italienischen
reihe: tor! bd 6
Kosmos stuttgart 2010.
141 seiten geb. ill. Fr. 16.90
isbN 978-3-440-12046-0

toll, trainer champignon nimmt seine zwiebelchen mit an ein internationales turnier in seine heimatstadt paris. Dort 
bestreitet die Fussballmannschaft aber nicht nur die verschiedenen spiele, sondern sieht sich auch die berühmten se-
henswürdigkeiten der stadt der liebe an. Natürlich spielt man sich innerhalb der verschiedenen rivalen auch streiche. 
«Die Katze» findet seinen Geigenkasten vollgestopft mit unterhosen und die zimmertüren der Franzosen sind plötzlich 
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mit schnüren zugebunden. aber was den zwiebelchen wirklich sorgen macht, ist ein mysteriöses buch über Napoleon, 
welches den turnierhergang auf unerklärliche Weise schon im voraus kennt. hilft es, dass tommi sich mit vorge-
täuschten bauchschmerzen auf die reservebank setzen lässt? und wie endet der alles entscheidende elfmeter? 
eine Mischung aus kulinarischen appetithäppchen, französischem reiseführer und Fussballfieber, untermalt von einigen 
comiczeichnungen. D. Marty

Gerdes,	Jens/Pfeiffer,	Claudia	K.:	Max	Mottes	Abenteuer	auf	dem	Bauernhof	 K erstes lesealter K tier Motte
reihe: Die kleine lesedrachen *ab 6*
Klett stuttgart 2010.
32 seiten geb. farbig ill. poster Fr. 14.50
isbN 978-3-12-949022-8

Die Familie Motte braucht etwas ruhe vom vielen licht in der stadt. Max darf deshalb mit seinen eltern Ferien auf dem 
bauernhof machen. Was es da alles zu erleben gibt! Natürlich hat Max auch ein bisschen angst, vor allem vor den 
grossen Kühen. Ob die Motten fressen?
Grosse schrift, lustige bilder und ein interessantes thema machen Freude zu lesen. Die Geschichte ist in 3 Kapitel un-
terteilt, immer unterbrochen durch eine lese-ralley mit Fragen zu dem eben Gelesenen. Die antworten können nach 
dem auswahl-verfahren angekreuzt werden, was für ein bibliotheksbuch sicher problematisch ist. trotzdem empfehlens-
wert.  b. Morger

Gibert,	Bruno:	Gute	Reise,	kleiner	Fisch	 K bilderbuch K bildergeschichte K Natur ab 3
eine Geschichte ohne Worte
aus dem Französischen
aracari baar 2010. 
unpag. geb. farbig ill. Fr.22.90 
isbN 978-3-905945-07-2 

Der kleine rote Fisch wohnt in einem Glas, das die Katze in das lavabo leert. so beginnt die reise des Fisches durch die 
Wasserleitungen. Nach der Kläranlage schwimmt er durch den Fluss ins Meer und lernt dort andere tiere kennen. er 
gerät mit anderen Fischen in ein Fischernetz, wird anschliessend von einer Möwe geschnappt und landet dadurch auf 
einer Wolke. Mit dem regen kommt er wieder auf die erde zurück, sprudelt mit dem Wasser aus einer Quelle und wird in 
eine Mineralwasserflasche abgefüllt. zuletzt landet er wieder in seiner «alten» Wohnung, in der der Kater schon lauert.
in den bildepisoden des roten Fisches wird der Kreislauf des Wassers erklärt. Dies alles verständlich und ohne Worte. 
ein buchvergnügen zum anschauen und eine einladung, selber Geschichten zu erfinden. e. amberg 

Gleeson,	Libby/Blackwood,	Freya:	Leo	&	Lena	und	das	schönste	Haus	der	Welt	 K bilderbuch K umzug ab 5
aus dem englischen
urachhaus stuttgart 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50
isbN 978-3-8251-7744-7

leo zieht mit seiner Familie von einem einfamilienhaus mit Garten in eine Wohnung, die irgendwo in einer riesigen 
häuserzeile liegt. Die schöne neue Wohnung ist viel zu gross für leo. er sehnt sich nach der spielküche, dem Kaminfeu-
er, er denkt an den Mond und an die sterne. eine schnecke bringt ihn auf die idee, mit all den zügelkartons ein haus 
für sich zu bauen – und dann lernt er lisa kennen. im gemeinsamen spiel geht die traurigkeit bald verloren.
Mit wenig Worten und sehr ausdrucksstarken bildern verrät die Geschichte leos Gefühle, seine Ängste, sein Fremdsein. 
ein sehr gelungenes bilderbuch zum thema «umzug».  i. häne

Glück,	Gerhard:	Das	grosse	Fabelbuch	 K Fabel K erzählung *ab 4* 
lappan Oldenburg 2010.
173 seiten geb. farbig ill. Fr. 30.50
isbN 978-3-8303-1158-4
Über 100 der schönsten Fabeln von Dichtern der antike bis zur Neuzeit, wunderbar illustriert von Gerhard Glück und 
sorgfältig verarbeitet, machen diesen sammelband zu einem wahren schatz. absolut empfehlenswert und ein Muss für 
alle liebhaber des Fabulierens. b. papadopoulos

Gricksch,	Gernot:	Im	Tal	der	Buchstabennudeln	 K abenteuer K Freundschaft ab 8
Dressler hamburg 2010. 
223 seiten geb. Fr. 18.90
isbN 978-3-7915-0723-1

Fünf Kinder reisen unabhängig voneinander in ein Feriencamp. Dort wird ihnen spass, abenteuer, luxus und vieles mehr 
versprochen. schnell merken die Kinder aber, dass etwas nicht stimmen kann. Was sind das für seltsame Frauen, die sie 
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im baufälligen lagerhaus einfach alleine lassen? Wieso gibt es nichts anderes als Nudelsuppe zu essen? und wie sollen 
sie jemals wieder nach hause finden?
ein total witziges lesevergnügen für Jung und alt! Daneben wird aufgezeigt, dass man in gewissen situationen über 
sich hinaus wachsen kann. M. vollenweider

Hänel,	Wolfram/de	Wolf,	Alex:	Paul	macht	Kopfstand K bilderbuch ab 4
bohem press zürich 2009
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.80
isbN 978-3-85581-474-9

eigentlich ist paul ein ganz normales Kind. er hat zwar ständig zerrissene hosen und jeden tag neue löcher in den 
socken, aber die eltern sind zufrieden mit ihm. auch als paul eines tages anfängt Kopfstand zu üben und Kerze, hand-
stand, purzelbaum, freuen sie sich und lachen. erst als paul nur noch auf händen läuft, im Kopfstand isst und ohne 
unterbruch unter der bettdecke purzelbaum übt, machen sie sich langsam sorgen. Der vater sucht schliesslich einen 
arzt auf, aber der kann nicht weiterhelfen. «sowas gibt’s. Da kann man nur abwarten.» Die eltern wollen aber nicht 
abwarten und passen sich schliesslich ihrem sohn an. Die Mutter macht den haushalt im Kopfstand, der vater steht auf 
den händen in seinem büro. auch dem chef leuchtet ein, dass falsch herum alles gleich anders aussieht und die Mitar-
beiter tun es dem chef gleich. am ende steht die ganze stadt Kopf, macht Kerze, handstand, purzelbaum. Da wird es 
paul zu dumm und er beginnt wieder ganz normal zu gehen. Denn alles, was man immer macht – sei es auch noch so 
verrückt – wird irgendwann mal langweilig. soviel hat paul begriffen. Deshalb denkt er sich jetzt auch etwas Neues aus. 
Witzig illustriertes bilderbuch, das Kindern Mut macht, auch mal von der Norm abzuweichen. anderssein tut nicht weh. 
im Gegenteil: es kann ausserordentlich spass machen! e. büchel Neuhold

Hein,	Sybille:	Prinzessin	Knöpfchen	und	Prinz	Schleimi	 K Märchen K vorlesen ab 8
Mit 14 liedern von Falk effenberger
carlsen hamburg 2010.
88 seiten geb. farbig ill. + 1 cD Fr. 31.50
isbN 978-3-551-51726-5

prinzessin Knöpfchen und ihre Freunde, die räuberbande und der Drachen, erleben in diesem grossformatigen (a4) 
lesebuch bereits zum zweiten Mal ein wirklich riesenhaftes abenteuer. Das Königreich ihrer eltern befindet sich nämlich 
auf dem riesen heiner, ebenso das Königreich des unangenehmen prinz schleimi. und heiner gilt es vor der Gefangen-
nahme durch den schleimigen prinzen zu bewahren. 
Mit skurrilen illustrationen der autorin und untermalt durch freche lieder auf der cD präsentiert sich die Geschichte als 
fantastisches haarsträubendes abenteuer. leider fehlen viele liedtexte und vor allem die Noten dazu, was ein Mitsin-
gen, bei der ohnehin oft schnell gesprochenen und gesungenen sprache, erschwert. Das autorenteam aus berlin ist mit 
seinen Geschichten oft für musikalische lesungen unterwegs. solche auftritte würden dem sprachlich auf deutsche 
verhältnisse zugeschnittenen buch hierzulande einen grossen Dienst erweisen. zum vorlesen schon ab 6. i. Moesch

Hellmann,	Britta:	Neun	nackte	Nachtigallen	 K Krimi ab 8
reihe: spezialeinheit Momser
thienmann Wien 2010. 
141 seiten geb. ill. Fr. 15.90
isbN 978-3-522-18224-9

Kurz vor einer ausstellung wird aus dem Museum eines der wichtigsten Objekte gestohlen. Direktor lustig ist ausser 
sich. er will keine polizei und absolute Geheimhaltung. Darum übergibt er den Fall der spezialeinheit Momser. Der 
neunjährige Kenny und seine Grossmutter nehmen sich dem Fall an. 
ein turbulenter Krimi mit schrägen Darstellern. spannend geschrieben. Dank den kurzen Kapiteln auch für erstleser 
geeignet. M. bürki

Hula,	Saskia/Hochleitner,	Verena:	Oje,	sagte	die	Fee	 K bilderbuch ab 5
Nilpferd salzburg 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50
isbN 978-3-7017-2074-3

Die Fee sitzt im erdbeerbeet und kann sich nicht rühren. sie hat ein bein gebrochen. Niemand hört ihren hilferuf 
ausser der kleinen Kröte. Doch diese ist zu faul, um hilfe zu holen und quäkt nur mit matter stimme: «Die Fee hat sich 
ein bein gebrochen!». Diese aussage macht die runde bei verschiedenen tieren und verändert sich nicht unwesentlich. 
trotzdem kommt der bär angerannt und bringt die Fee ins Krankenhaus. stille post ist ein unterhaltsames spiel für 
Kinder. Genauso lustig geht es zu beim vorlesen der reime von saskia hula. Die illustrationen sind sehr unkonventio-
nell, aber passend.  M. bürki
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Janisch,	Heinz/Bansch,	Helga:	Die	Brücke	 K bilderbuch K problem K soziales ab 4
Jungbrunnen Wien 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 21.90
isbN 978-3-7026-5819-9

Der Fluss kennt viele Geschichten – eine davon ist die begegnung zwischen bär und riese mitten auf der brücke. Mit 
wenig Worten und umso ausdrucksstärkeren bildern, teils exzellenten Makro-Darstellungen und der Kombination von 
collage und Malen, erhält die Geschichte den eigentlichen hintergrund. es gäbe noch hundert Geschichten am Fluss. 
ein kleines Kunstwerk! i. häne

Kim,	Min-Ki/Kwon,	Mun-hee:	Abschied	von	Aika	 K bilderbuch K tod K tier hund *ab 5*
aus dem Koreanischen
aracari baar 2010. 
unpag. geb. farbig ill. Fr.23.90 
isbN 978-3-905945-05-8 

Die hündin aika wirft regelmässig süsse Welpen. Nach einem Wurf im herbst ist alles anders. aika hat grosse schmer-
zen. Der vater und das kleine Mädchen bringen die hündin zum tierarzt. aber aika hat angst vor der spritze und läuft 
davon. Das kleine Mädchen sucht sie verzweifelt und erfährt von einer Frau, dass ein auto einen weissen hund über-
fahren hat. Gemeinsam mit ihrem vater begräbt sie ihren hund und hat in der Nacht einen wunderschönen traum von 
aika im schneeweissen schnee. 
eine einfühlsame Geschichte über den tod eines geliebten tieres, die ohne viele Worte auskommt und platz für eigene 
Gedanken lässt. sie erzählt, dass erinnerungen trösten und Kraft geben können, verschweigt aber nicht das Gefühl des 
vermissens. einzig, dass aika fast jedes Jahr im sommer und im herbst Junge wirft, scheint mir nicht sehr realistisch. 
Das kleine koreanische Mädchen steht meist im Mittelpunkt der illustration. Die Kohlezeichnungen sind mit Grau- und 
beigetönen untermalt, nur die blumen auf dem Friedhof sind rot ausgemalt. ein empfehlenswertes buch zum gemein-
samen anschauen, um über tod und Krankheiten ins Gespräch zu kommen. e. amberg 

Kipling,	Rudyard/Rowe,	John	A.:	Wieso	das	Känguru	so	lange	Beine	hat	 K bilderbuch K vorlesen ab 6
aus dem englischen
Minedition bargteheide 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 19.90
isbN 978-3-86566-119-7

Das Känguru sah nicht immer so aus wie heute. ursprünglich war es ein ganz anderes tier mit kurzen beinen, dazu sehr 
eingebildet. es tanzte immer herum in australien und meinte, da es etwas besonderes sei, habe es auch ein besonderes 
aussehen verdient, das es von allen anderen tieren abheben sollte. Nqong, der Grosse Gott, hatte schliesslich genug 
vom ewigen betteln und jagte den Dingo hinter ihm her. einen ganzen tag hetzte dieser das Känguru durch australien 
und mit jedem sprung wurden seine beine länger. am abend hatte das Känguru sein aussehen verändert, war aber 
wieder nicht zufrieden. Doch der Grosse Gott Nqong liess es wissen, dass es darum gebeten habe, anders auszusehen 
und so beliebt zu sein, dass ihm alle nachliefen. Nichts anderes habe er erfüllt. so musste das Känguru wohl oder übel 
merken, dass Wünsche manchmal auch unangenehme Folgen haben können.
Kiplings Geschichte – in ein Deutsch übersetzt, das sicher nicht für bilderbuchkonsumenten gedacht ist – wird begleitet 
von lithografien John a. rowes. Diese setzen den inhalt sicher gut um, finden einen Weg, die Götterwelt und die 
tierwelt zu verknüpfen. Ob seine aussagen allerdings vom zielpublikum verstanden werden, muss sich herausstellen. 
Dieses buch erscheint als neue, veränderte ausgabe. r. züger

Kliebenstein,	Juma:	Anton	und	Antonia	machen	immer	Chaos	 K Familie K heiteres K vorlesen ab 8
Oetinger hamburg 2010.
142 seiten geb. ill. Fr. 15.90
isbN 978-3-7891-4047-1

anton und antonia sind fast gleich alt, sind Nachbarn und ihre eltern kennen sich schon ewig. zusammen haben die 
zwei achtjährigen eine Menge spass und ideen. auf dem ausflug aufs land wollen sie die schweine ein bisschen auf-
muntern und auf ihnen reiten. Das allerdings lässt den bauer erbleichen. an Weihnachten wollen sie ihren eltern eine 
Freude machen und entfernen den apfelbaum im Garten und dann wollen die lieber einen handabdruck als Geschenk. 
und das Geburtstagsfest stellt sich Mama im Wellenbad sehr entspannt vor, trotzdem will sie nächstes Jahr in der im-
bissbude feiern.
ein erfrischendes, lustiges buch über zwei Kinder, deren ideen nur so sprühen und oftmals ein chaos veranstalten, 
obwohl sie nur das beste wollen. humorvolle Geschichten, auch zum vorlesen geeignet. e. amberg
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Knödler,	Christine	(Hrsg.):	Sonnenschein	und	Sternenschimmer	 K erzählung K Gedichte ab 6
himmlische Geschichten, lieder und Gedichte
Gerstenberg hildesheim 2010.
143 seiten geb. farbig ill. Fr. 37.90
isbN 978-3-8369-5317-7
sonne, Mond und sterne stehen im Mittelpunkt dieser sammlung an Geschichten, liedern und Gedichten. unterstützt 
von wunderbaren illustrationen und dank einer sorgfältigen verarbeitung wird dieses buch nicht nur die kleinsten zu-
hörer begeistern. eine gelungene anthologie, die sich auch bestens zum verschenken eignet.  b. papadopoulos

Komm,	lass	uns	zusammen	lesen!	 K erstes lesealter K vorlesen ab 4
Geschichten zum vorlesen, Mitlesen und selberlesen
reihe: Die kleinen lesedrachen
Klett stuttgart 2010.
158 seiten geb. farbig ill. Fr. 21.–
isbN 978-3-12-949033-4

Manchmal wachsen die Kleider mit dem Kind. hier präsentiert sich ein buch, das mitwächst. es ist in drei teile geglie-
dert, die sich am stand der entwicklung des Kindes orientieren: Der vorlese-teil zeigt auf jeder seite eine illustration 
zum betrachten, im Mitlese-teil sind Nomen durch bilder ersetzt und im selberlesen-teil sind einzelne abschnitte in 
extra grosser schrift geschrieben, damit der leseanfänger die buchstaben gut erkennen kann. Wir staunen jedoch über 
die auswahl dieser texte.
Jede der 15 Geschichten beinhaltet abschliessend spielerisch aufgemachte Mitmachseiten zum textverständnis oder zur 
textvertiefung. ein vorwort zur leseförderung und einige vorlese-tipps, sowie kurze portraits der autoren und illustra-
toren am schluss runden das sehr ansprechende buch mit eingearbeitetem lesebändchen ab.
 e. amberg/a. bianchini/r. Müller

Krause,	Ute:	Der	Dschinn	in	geheimer	Mission		 K phantasie K Fremdes land *ab 9*
reihe: Osman bd. 2
Oetinger hamburg 2010.
281 seiten geb. farbig ill. + Karte Fr. 21.90
isbN 978-3-7891-4048-8

Oje, Osman ist wieder da! anton wird die Flasche des Dschinn Osman vererbt. aus versehen zerbricht Fanni, die schwe-
ster von anton, die Flasche. so ein Flaschengeist im hause bringt aber ziemliche unruhe mit sich. er badet vor den 
augen von Gästen in der Wanne, stiehlt Datteln im Kaufhaus und ohne Flasche kann er nicht einmal mehr Wünsche 
erfüllen. so geht das nicht weiter. Die Geschwister beschliessen, gemeinsam mit Osman in die vergangenheit zu reisen, 
um ihm dort eine neue Flasche zu besorgen. aber genau dort beginnt das abenteuer erst so richtig. 
eine ungewöhnlich aufregende Geschichte. spannend und witzig zugleich. D. Marty

Kulot,	Daniela:	Krokodil	und	Giraffe	–	eine	ganz	normale	Familie	 K bilderbuch K Familie ab* 4*
thienemann stuttgart 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 20.50
isbN 978-3-522-43660-1

ein kleines Krokodil mit viel Gefühl und seine grosse liebe, die Giraffe. zusammen sind sie ein richtiges liebespaar. und 
wie das so oft ist, haben die beiden Kinder bekommen. Damit sie mit ihrem Grössenunterschied im alltag besser zurecht 
kommen, ist ihr haus als schwimmbad gebaut. eines Morgens, als die Familie frühstücken will, macht es plötzlich 
«plOpp!» Der abflussstöpsel fliegt heraus und der Wasserspiegel sinkt. Oje, Mama hat sich im seil verheddert, ihre 
hände und die schnauze stecken in Kaffeebechern und papa im abflussrohr fest. Da müssen sich die Kinder Krokira und 
raffolo etwas einfallen lassen. schnelle hilfe ist gefragt.
eine sehr ungewöhnliche und gerade deshalb so witzige Geschichte mit farbenfrohen bildern. D. Marty

Leffler,	Silke:	Abends,	wenn	wir	schlafen	geh’n K bilderbuch K Fabelwesen *ab 4*
betz Wien 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 20.50
isbN 978-3-219-11458-4

«Jeder träumt ganz heimlich leise auf seine Weise von einer wunderbaren reise.» so schön beginnt dieses besondere 
bilderbuch, das uns mitnimmt zu der träumefee. schliesslich endet es mit den wundersamen Worten: «und wenn das 
Morgenlicht dann naht, huscht der ganze elfenstaat auf silbernen schimmeln zurück in den himmel.» 
ein bilderbuch mit wenigen Worten und ausdrucksstarken bildern. ein Werk voller poesie zum träumen und sich verzau-
bern lassen.  a. bianchini
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Lembcke,	Marjaleena:	Die	Füchse	von	Andorra K Familie K Krankheit Depression *ab 9*
Nagel & Kimche zürich 2010.
128 seiten geb. Fr. 19.90
isbN 978-3-312-00990-9

in sophies Familie ist immer etwas los. Kein Wunder, wenn vierlinge den tagesablauf bestimmen. sophie, die «Älteste», 
hat aber ein feines Gespür für alles, was um sie herum passiert. sie weiss auch genau, welches Mädchen sie sich als 
Freundin wünscht. Doch dieses Mädchen zeigt sich sehr reserviert. Die vier Geschwister entwickeln sich nicht gleich. 
Nur zwei von ihnen, sophie und Jonathan, haben in der schule keine Mühe. Die anderen beiden, Frederike und Felix, 
sind stark gefordert. und dann wird Mutter krank. Depressionen, die sie schon früher hatte, brechen wieder aus und nur 
ein aufenthalt in der psychiatrischen Klinik kann ihr noch helfen. bei einem besuch ihrer Mutter trifft sophie auf alice, 
das Mädchen, das sie gerne zur Freundin hätte. alice besucht ihren vater, der dort auch gegen eine Krankheit kämpft. 
Nun werden die beiden Freundinnen, die sich alles erzählen können. auch Mutter kommt wieder nach hause.
Die autorin trifft mit ihrem stil ins herz. in oft witzigen szenen zeigt sie den alltag dieser nicht alltäglichen Familie. 
in natürlicher art und Weise – keineswegs voyeuristisch – beschreibt sie Frederikes probleme in der schule, Felix‘ um-
gang mit dem essen und Mutters Krankheit und die reaktionen in der Familie auf diese schwierigkeiten. Der leser, die 
leserin ist dabei, fühlt sich als teil der Familie und kann mit sophie mitfühlen. immer wieder brechen vor allem Frede-
rikes interessante Wortschöpfungen das eis und man kommt um ein lachen nicht herum. Die autorin vermittelt das 
Gefühl, dass man alles schafft, wenn man die Dinge, die passieren, akzeptiert. Das leben geht weiter und ist in allen 
lagen lebenswert. r. züger

Lieshout,	Elle	van	Os,	Erik	van/Hout,	Mies	van:	Oh,	oh,	Oktopus	 K bilderbuch K Mut K unterwasser ab 4
aus dem Niederländischen 
aracari baar 2010. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90 
isbN 978-3-905945-06-5 

Der kleine Oktopus erschrickt, denn als er in sein gemütliches zuhause zurück will, ragt ein fremder, grosser Fisch-
schwanz aus seiner höhle. er fragt seine Freunde um rat und bekommt viele und unterschiedliche tipps. Kein lösungs-
vorschlag überzeugt ihn und die Fülle der ratschläge wühlt ihn auf. er zwingt sich zu überlegen, was er selber denn 
machen könnte und ringt sich zu einer entscheidung durch. Ganz freundlich klopft er an den schwanz und bittet ihn, 
den eingang freizumachen. Dabei erlebt er eine grossartige Überraschung.
eine gelungene Geschichte über hilfsbereitschaft von Freunden und den Mut, eigene entscheidungen zu treffen.
 e. amberg

Liddle,	Elizabeth/Sönnichsen,	Imke:	Mal	bin	ich	der	Beste	und	mal	du! K bilderbuch ab 4
aus dem englischen
reihe: Kinderfragengeschichten mit sophie, paul und Max 
Gabriel stuttgart 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 20.50
isbN 978-3-522-30211-1

hier geht es um superlative: Der beste, der Grösste, der schwerste, der längste, der Giftigste, der schnellste etc. Die 
drei Kinder sophie, paul und Max sind im zoo und staunen über die rekorde der verschiedensten tiere. sie erleben, dass 
Japaner nicht Deutsch sprechen und dass es Menschen gibt, die nicht hören, sich jedoch mit den händen verständigen 
können. es ist wichtig, dass man erkennt: Jeder kann etwas gut. sehr fröhlich illustriert. r. Müller

Lind,	Mecka/Rudebjer,	Lars:	Aufruhr	im	Hühnerstall K bilderbuch K vorlesen ab 3
aus dem schwedischen
ellermann hamburg 2010. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 19.90
isbN 978-3-7707-5192-1

Glücklich lebt der hahn tocke mit seinen 23 hühnern auf seinem bauernhof bis er einen Konkurrenten bekommt: einen 
pfau. Die hühner bewundern den neuen Mitbewohner und haben kein interesse mehr am hahn. Dieser will ihn möglichst 
schnell vom hof vertreiben. Nach «Die hühnerweihnacht» ist es das zweite abenteuer von hahn tocke. ein schönes 
bilderbuch mit wunderschönen zeichnungen. auch zum vorlesen geeignet. M. bürki

Linde,	Gunnel/Göhlich,	Susanne:	Mit	Jasper	im	Gepäck K abenteuer K tier pony *ab 7*
aus dem schwedischen 
Gerstenberg hildesheim 2010.
160 seiten geb. ill. Fr. 20.50
isbN 978-3-8369-5319-1
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in den Osterferien reisen annelie und ihr kleiner bruder Niklas mit der tante nach Kopenhagen in die Ferien. Gleich am 
ersten tag dürfen sie in den zoo und erstehen ein lotterielos. prompt gewinnen die beiden ein pony. Doch wie ihr euch 
vorstellen könnt, ist es gar nicht einfach, dieses tier vor der tante für den rest der Ferien geheim zu halten. vor allem 
leben die Geschwister ja im hotel, und so ein pony braucht zu Fressen und macht Dreck. aber die grösste herausforde-
rung ist, den grossen Gewinn mit dem Nachtzug unbemerkt nach stockholm zu bringen. und was sagen wohl die eltern 
zum Familienzuwachs? ein überaus lustiges, spannendes und sehr unterhaltsames buch, das in schweden bereits vor 
etwa 30 Jahren erschienen ist!  c. breitenmoser

Lohmann,	Kristin:	Mister	Kanister	und	die	Lila	Giraffe K bilderbuch ab 5
reihe: sonne, Mond und sterne
bohem press zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.50
isbN 978-3-85581-482-4

Mister Kanister, ein älterer esel, trifft auf seiner reise lila Giraffe. er beschliesst bei ihr zu bleiben. seinen beruf hat er 
vergessen. Darum denkt er sich jeden tag einen neuen aus. er wandert ziellos, verrückt und versponnen durch die Welt.
ein eher spezielles bilderbuch.  M. bürki

Ludwig,	Sabine:	Leo	und	Lucy	–	Ein	klarer	Fall? K erstes lesealter K Freundschaft K Krimi ab 8
reihe: sonne, Mond und sterne
Oetinger hamburg 2010.
52 seiten geb. farbig ill. Fr. 12.90
isbN 978-3-7891-0654-5

robert ist ein richtiges ekel. Dauernd klaut er den Mitschülern ihre pausenbrote. seine art verschafft ihm nicht gerade 
viele Freunde. Kein Wunder zögern leo und lucy, als es um ihre detektivische Mithilfe bei der aufklärung eines Falles 
geht, bei dem robert beschuldigt wird, ein goldenes Feuerzeug gestohlen zu haben. Während leos bemühungen sich in 
Grenzen halten, versucht Flora, eine Mitschülerin, die von roberts unschuld überzeugt ist, lucy auf den Fall anzuset-
zen. Die beiden Mädchen machen sich auf die suche nach dem wahren täter und erleben dabei eine kleine Überra-
schung. Für erstleser dank grosser schrift und einer einteilung in kurze Kapitel bestens geeignet. im anschluss an die 
Geschichte können die Kinder anhand eines leserätsels auch ihr textverständnis prüfen. b . papadopoulos

Maar,	Paul/Blau,	Aljoscha:	Das	fliegende	Kamel	 K anekdoten K humor ab 8 + e
Geschichten von Nasreddin hodscha neu erzählt von paul Maar  
Oetinger hamburg 2010.
53 seiten geb. farbig ill. Fr. 20.90
isbN 978-3-7891-4287-1

Der band beinhaltet klassische sowie neu erfundene anekdoten des Nasreddin hodscha, dem orientalischen pendant zu 
till eulenspiegel. so rettet Nasreddin hodscha beispielsweise einen Wucherer vor dem ertrinken, indem er ihm seinen 
arm gibt und nicht den arm des Kaufmanns. Ja, sogar einen blick auf das hinterteil des sultans ergattert er sich durch 
seine list. Die zeitgenössischen anekdoten sind eingedeutscht und modernisiert, weshalb sie auch Mal in hamburg oder 
auf einer parteiversammlung spielen.
Die Figur Nasreddin hodscha besticht durch seine andersartige sichtweise und lässt den leser so manches Mal schmun-
zeln. untermalt sind die kleinen Geschichten mit passenden, farbenfrohen bildern. D. eckerle

Märkl,	Kim/Kohlschovsky,	Ina:	Der	Schlangenbeschwörer K Märchen K vorlesen ab 5
ein Märchen aus indien
aus dem englischen
bohem press zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. + cD Fr. 28.90
isbN 978-3-85581-483-1

Weil shiba ein aussergewöhnlicher schlangenbeschwörer ist, wird er an den hof des Moguls eingeladen. Doch ein eifer-
süchtiger Künstler stellt ihm eine Falle, so dass shiba beinahe zum tode verurteilt wird.
ein buch mit schönen passenden bildern. Man erfährt sogar, warum der taj Mahal gebaut wurde! s. loop

Meffert,	Karen/Connell,	Barbara:	Warum	die	Menschen	einen	Nabel	haben K bilderbuch K entwicklung ab 6
aracari baar 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.50
isbN 978-3-905945-00-3 

lori, der papagei fliegt weg von seinem Käfig in seine heimat südamerika. Dort trifft er einen tukan, der eine Frage hat: 
Warum haben alle Menschen einen bauchnabel. lori interessiert dies auch und will es herausfinden, denn anders als in 
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der stadt, sind hier alle Menschen nackt. er freundet sich mit piru, einem Jungen und tivu, einem Mädchen an und 
verbringt viel zeit mit ihnen. allmählich werden die Kinder grösser, entwickeln sich, heiraten, lieben sich und bekom-
men ein Kind. lori ist immer dabei, staunt und versteht mit hilfe des leuchtkäfers die entstehung des bauchnabels.
Das Kultbuch von Karen Meffert aus dem Jahre 1970 wurde neu illustriert. ein aufklärungsbuch, das die entwicklung 
vom Kind zum erwachsenen, zeugung und Geburt in eine spannende und informative Geschichte verpackt. Diese the-
matik, sowie die unbekleideten regenwaldbewohner, die in diesem buch dargestellt sind, sind für Kinder faszinierend 
und aus der perspektive eines neugierigen papageis erzählt, ein erfrischend anderer ansatz, dieses Wunder zu erklären 
ohne wissenschaftlich zu entzaubern. e. amberg

Mein	Bilderbuchschatz K bilderbuch K abenteuer K Fabelwesen *ab 4*
von Feen, Drachen und grossen Wünschen
Oetinger hamburg 2010.
239 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.50
isbN 978-3-7891-7762-0

von nächtlichen Drachenjagden bis zum schlauen Königsjungen, der bedrohliche Monster reinlegt, ist alles vertreten. 
bilderbücher wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, sind hier zu einem grossen Werk vereint – wirklich ein schatz 
der besonderen art. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Da gibts Geschichten in reimform, Märchen mit tieferem 
sinn, lustige abenteuergeschichten und witzig verpackte anstandsregeln. so schillernd wie die edelsteine in einem 
schatz, so verschiedenartig ist die Gestaltung der illustrationen. ein kostbares buch für kleine Geschichtenliebhaber 
mit zehn ausgewählten bilderbüchern von bekannten autoren und illustratoren wie Kirsten boie, betina Gotzen-beek, 
sven Nordqvist, etc.  a. bianchini

Michaelis,	Antonia/Gotzen-Beek,	Betina:	Max	und	das	Murks K bilderbuch K lustiges K erstes lesealter ab 6
reihe: sonne, Mond und sterne
Oetinger hamburg 2010.
42 seiten geb. farbig ill. Fr. 12.90
isbN 978-3-7891-0661-3

Max hat sich schon lange auf die schule gefreut. aber jetzt sitzt er in der Klasse und die schule ist schwierig. aus allem, 
was er anpackt, baut er nur «Murks». Da passiert es: Das Murks wird lebendig. von nun an macht die schule richtig spass!
erstaunlich, wie in die kurzen, einfachen sätze so viel Witz, aber auch tieferen sinn gepackt wurde. so ist es doch 
einfach schön zu lesen, dass auch andere Kinder manchmal einen «Murks» in der schule haben. 
Dies ist ein erstlesebuch in grosser Fibelschrift, mit kurzen textabschnitten und vielen farbigen bildern. im internet 
werden zu diesem buch auch unterrichtsmaterialien angeboten.  a. bianchini

Moser,	Erwin:	Das	grosse	Buch	von	Koko	und	Kiri K abenteuer K vorlesen *ab 6*
residenz st. pölten 2010.
133 seiten geb. farbig ill. Fr. 30.50
isbN 978-3-7017-2077-4

Koko mit dem zauberschirm, Koko und der weisse vogel, Koko und seine Freundin Kiri, Koko und der fliegende teppich 
vereint in einem buch. Der liebenswerte bär Koko mit der krummen Nase erlebt im kahlen, aber schönen land viel 
abenteuerliches. zuerst findet er einen roten schirm, der mal regnet, mal licht und Wärme gibt oder sogar fliegt und 
ihn schliesslich zu Kiri führt. Koko möchte Kiri eine blume schenken. Doch in dem kargen land ist es nicht einfach, 
eine zu finden. Nach einigen abenteuern findet er zwar keine blume, aber einen gefangenen vogel, den Koko retten 
kann. als Dank sät der vogel in der Nacht eine bunte blumenpracht rund um die höhle der beiden bären. im 3. buch 
erfahren Koko und Kiri, dass das Wünschen gar nicht so einfach ist. Wünsche brauchen nämlich zeit, damit sie in erfül-
lung gehen können. im letzten teil ersteht Koko einen fliegenden teppich, mit dem er mit Kiri andere teile des landes 
erkunden kann, nur um herauszufinden, dass es daheim am schönsten ist.
Die liebenswerten Geschichten, ergänzt durch die charakteristischen bilder des autors, begeistern nach wie vor jedes 
Kind und machen den eltern Freude beim vorlesen.  b. Morger

Müller,	Dagmar	H./Theisen,	Martina:	Pitti	Pechvogel	und	das	Glück K bilderbuch ab 5
betz Wien 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 20.50
isbN 978-3-219-11322-8 

pitti pechvogel hat, wie es sein Name sagt, immer pech. er wird eingeladen von siggi Glücksschwein. aber auch auf der 
reise dorthin wird pitti vom pech verfolgt. und als er endlich ankommt, hat siggi einiges für das Wochenende geplant. 
es läuft nicht so, wie siggi sich das vorgestellt hat, zum Glück, findet siggi und pitti staunt darüber.
Der ansatz des buches, dass unvorhergesehene situationen verschieden erlebt werden können, ist sehr spannend. lei-
der konnte er in dieser Geschichte für Kinder nicht fesselnd umgesetzt werden. e. amberg
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Murphy,	Jill:	Eine	lausige	Hexe	eilt	zu	Hilfe K hexe K lustiges *ab 8*
aus dem englischen
reihe: eine lausige hexe bd. 6
Diogenes zürich 2010.
152 seiten geb. ill. Fr. 22.90
isbN 978-3-257-01149-4

Dieses Jahr freut sich Mildred hoppel auf den schulbeginn. endlich kann sie nämlich beweisen, dass sie nicht die lau-
sigste hexe an Frau Grausteins hexenakademie ist. in den Ferien hat Mildred einen zauberspruch ausgearbeitet, der 
kleine tiere sprechen lässt. Doch als sie der Klasse ihre arbeit präsentieren will, sind in ihrer Mappe nur noch leere 
blätter. Dafür führt esther, Millis erzrivalin, eben diesen spruch vor. Natürlich steckt nun Mildred wieder tief im schla-
massel, denn niemand glaubt ihr, der lausigsten hexe.
Die liebenswerte Mildred hoppel verzaubert auch in dieser Geschichte jung und alt. einfach super! b. Morger

Nahrgang,	Frauke	und	Marlene/Fischer-Bick,	Angela:	Flipp	allein	im	Ozean	 K erstes lesealter K tier Fisch ab 7
reihe: Die kleinen lesedrachen 2. Klasse 
Klett stuttgart 2010.
32 seiten geb. farbig ill. poster Fr. 14.70
isbN 978-3-12-949024-2

Flipp, ein kleiner Fisch, verliert den anschluss an seinen schwarm, weil er noch mit dem seepferdchen spielt. aufgeregt 
macht er sich auf die suche und trifft dabei verschiedene Meeresbewohner. bis er aber wieder in die sicherheit seines 
schwarms gelangt, erlebt er ein spannendes abenteuer. 
Der gut verständliche text, die grosse schrift und die vielen bunten bilder gehören ebenso zum reihen-Konzept wie die 
4 eingestreuten lese-rallyes mit den lösungen im anhang. zuhinterst gibt es noch ein aufklappbares poster mit den 
Fischarten und mit einer bastelanleitung für ein eigenes aquarium. Der hintere vorsatz richtet sich mit einer Doppel-
seite an die eltern und gibt erläuterungen zum pädagogischen Konzept. ein attraktiver leselern-titel, besonders für 
schulbibliotheken.
Für verwirrung sorgt allerdings die wahllose verwendung der begriffe laternenfisch und anglerfisch. Wie kann die 
antwort laternenfisch heissen, wenn im Quiz anglerfisch steht? schade! K. Gebert/i. Moesch

Nahrgang,	Frauke/Fischer-Bick,	Angela:	Pix	irrt	durchs	Weltall K erstes lesealter K phantasie ab 7
reihe: Die kleinen lesedrachen
Klett stuttgart 2010.
32 seiten geb. farbig ill. + poster Fr. 14.50
isbN 978-3-12-949017-4

pix, der kleine ausserirdische, hat furchtbare angst vor dem schulfach «Fliegen». Der lehrer steckt pix einfach in ein 
raumschiff und drückt den startknopf. Nach abenteuerlicher Fahrt durchs Weltall kehrt pix erleichtert wieder auf seinen 
heimatplaneten «Wurz» zurück und wird von allen gefeiert. leider hat pix nichts zu seinem erfolg beigetragen. alles 
war zufall oder computergesteuert. Wie in der reihe «Kleine lesedrachen» für die 1. Klasse üblich, ist der text in gros-
ser schrift geschrieben und in kurze zeilen gegliedert. Der bildanteil ist hoch, passt gut zum text und erinnert an ein 
farbiges bilderbuch. Jedes der drei Kapitel wird mit einer lese-rally abgeschlossen, in der das leseverständnis über-
prüft wird. am ende des buches befindet sich ein GeOlino poster mit spannendem hintergrundwissen zum thema 
«Weltall».  e. Gschwend

Neubauer,	Annette:	Der	Kampf	mit	dem	Drachen	 K abenteuer K sage ab 8
reihe: sagenhafte abenteuer 
carlsen hamburg 2010.
119 seiten geb. ill. Fr. 12.90
isbN 978-3-551-55525-0

Familie pepas, das sind tom, seine schwester Nele und ihre eltern, macht urlaub in der bayrischen stadt Furth. sie 
haben Glück, denn genau während ihrem aufenthalt findet ein grosses volksfest statt. in einem theaterstück soll die 
sage vom Drachenstich aufgeführt werden. Doch ein unbekannter ist in die Drachenhalle eingebrochen und hat die 
Kostüme der hauptdarsteller verbrannt. Der täter hat sogar einen Drohbrief auf seltsamem papier verfasst. Wer steckt 
hinter der geheimnisvollen Geschichte? Natürlich wollen tom, Nele und traudel, eine Ferienbekanntschaft, den täter 
überführen und schleichen sich dafür sogar nachts in einen schuppen. Die aufführung des theaterstücks muss um jeden 
preis gerettet werden. 
Der titel und das coverbild des buches vermitteln dem leser wohl eher einen falschen ersteindruck. erwartet man doch 
eine Geschichte aus dem Mittelalter mit rittern, Drachen und heldentaten. in eine art Detektivgeschichte verpackt, 
wird einem die sage des Drachenstichs erklärt. Der kurze anhang beinhaltet noch einige Fakten dazu. D. Marty
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Nicolai,	Thomas/Pannen,	Kai:	Tischlein,	deck	Dich!	 K bilderbuch K Märchen ab 5
reihe: Die Märchenmäuse erzählen 
lappan Oldenburg 2010.
29 seiten geb. farbig ill. + cD Fr. 27.70
isbN 978-3-8303-1162-1

alfons und Felix sind zwei Mäuse, die Märchen über alles lieben. hier erzählen sie das berühmte Märchen der brüder 
Grimm «tischlein, deck dich!» auf unterhaltsame Weise nach. Die zwei Märchenmäuse sind auf jedem bild im unteren 
teil zu sehen. sie erklären ein schwieriges Wort oder geben einen lustigen Kommentar zum Märchen ab, ohne jedoch 
von der handlung abzulenken. 
Die ausdrucksstarken bilder zum Märchen erinnern etwas an den comicstil. ergänzt wird das buch durch ein abwechs-
lungsreiches und sehr gelungenes hörspiel, das die schauspieler thomas Nicolai und stefan Kaminski eingesprochen 
haben. zahlreiche effekte und die passende Musik untermalen das Märchen wunderbar. a. bianchini

Oral,	Feridun:	Ein	Apfel	für	alle K bilderbuch K vorlesen K tier ab 3 
aus dem englischem
Minedition bargteheide 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 19.90
isbN 978-3-86566-128-9

es ist Winter und der hase liegt gemütlich in seinem warmen bau. Würde ihm nur nicht der Magen knurren! Notgedrun-
gen geht er hinaus auf Futtersuche. als er endlich einen roten apfel an einem baum sieht, kann er sein Glück kaum 
fassen. aber allein ist der apfel unerreichbar. Ob Maus, Fuchs und bär ihm wohl helfen können? eine liebevolle Ge-
schichte mit ebensolchen zeichnungen. Wunderbar, wie tiere einander helfen können! K. Gebert

Parr,	Maria:	Sommersprossen	auf	den	Knien K lustiges K Freundschaft *ab 9*
aus dem Norwegischen 
Dressler hamburg 2010.
249 seiten geb. ill. Fr. 19.90
isbN 978-3-7915-1610-3

es ist schon aussergewöhnlich, wenn ein 10-jähriges Mädchen einen alten Mann als besten Freund hat. Doch für tonje 
ist das ganz normal, denn Gunnvald macht trotz seines alters noch viele spässe mit. Gar kein Freund von tonje ist der 
besitzer des Wellness-campings, denn der kann Kinder nicht ausstehen. Darum kann es tonje nicht verstehen, dass 
trotzdem drei Kinder Ferien auf dem campingplatz verbringen sollen. es dauert nicht lange und die vier werden Freunde. 
Die kann tonje jetzt gut gebrauchen, denn Gunnvald muss ins Krankenhaus und auch sonst benimmt er sich seit einiger 
zeit so komisch. Ob das etwas mit der unfreundlichen Frau zu tun hat, die plötzlich in Gunnvalds haus wohnt?
eine schöne Geschichte mit viel Witz, aber auch ernsten Gedanken, zu Familie, verlassen werden und verzeihen. s. loop 

Parvela,	Timo/Wilharm,	Sabine:	Ella	und	der	Superstar K Freundschaft K lustiges ab 8
aus dem Finnischen 
reihe: ella bd. 3
hanser München 2010.
160 seiten geb. ill. Fr. 15.90
isbN 978-3-446-23590-8

ella möchte gemeinsam mit ihren Freunden dem schulkameraden pekka helfen, damit er nicht sitzen bleibt. pekka in-
teressiert sich nämlich überhaupt nicht fürs einmaleins, und da er sowieso superstar werden will, braucht er dieses auch 
nicht zu kennen – meint er jedenfalls. Ob es genügt, einfach supercool zu sein, um berühmt zu werden? und können 
die Freunde auch dem lehrer bei seinen problemen mit dem vermieter helfen? bereits sind mehrere bücher von ella und 
ihren Freunden erschienen. lustige Geschichten, die verschiedene charaktere hervorheben. c. breitenmoser 

Pauli,	Lorenz/Schärer,	Kathrin:	Oma-Emma-Mama K bilderbuch K Familie K phantasie ab 4
atlantis zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isbN 978-3-7152-0607-3
Oma ist emmas Oma, aber auch Mamas Mama. so einfach ist das und doch so kompliziert. emma, ein chamäleonkind, 
spielt mit seiner Oma verstecken. im stinkblütenstrauch versteckt sie sich sonst schon immer, also muss eine neue idee 
her. sie könnte ja Omas schatten sein. aber was, wenn Oma auf ihren schatten tritt? Der baumstamm entpuppt sich als 
Krokodil – viel zu gefährlich! bei den Fledermäusen oder vielleicht bei den igelmäusen? emma braucht etwas Kuscheli-
geres. plötzlich sucht Mama Oma und das spiel bekommt eine unerwartete Wendung. emma erfährt, dass man auch als 
erwachsener nicht immer alles bekommt, was man möchte oder machen darf, was man will. 
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sofort faszinieren den betrachter die grossen augen der gemalten Figuren. sie springen einen förmlich an. Gross bebil-
dert und ohne viele Details ist das buch auch für kleinere Geschichtenhörer und -seher geeignet. D. Marty

Pausewang,	Gudrun:	Die	Oma	im	Drachenbauch	und	andere	Omageschichten K lustiges K erzählung 
Gerstenberg hildesheim 2010. K vorlesen ab 8
111 seiten geb. ill. Fr. 19.30
isbN 978-3-8369-5275-0

Die vorliegenden Omageschichten erinnern mitnichten an die liebevollen und biederen Omas anderer erzählungen. hier 
unternehmen die munteren Damen reisen, landen in einem Drachenbauch, fahren mit dem Fliegenden holländer zur see 
oder landen in der «Guten alten zeit». herrlich schräg und mit unerwarteten Wendungen tummeln sich die Omas durch 
die heiteren Geschichten. so erledigt rotkäppchens Grossmutter den Wolf auf ihre art und Kevins Oma lässt sich auf 
eine abenteuerliche schlankheitskur ein. unglaubliches und verrücktes zum vor- und selberlesen. Köstlich illustriert! 
 i. Moesch

Pfister,	Marcus:	Der	kleine	Mondrabe K bilderbuch K vorlesen K tier rabe *ab 4*
Minedition zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50
isbN 978-3-86566-122-7

in der rabenschar hat es der kleine rabe von beginn an gar nicht einfach. er wird wegen seiner Grösse und seines 
aussehens gehänselt und darf nie mitspielen. Doch dann verlangen die anderen von ihm, auf den Mond zu fliegen, um 
sich zu beweisen. Keiner glaubt, dass es der Kleine tatsächlich auch nur versuchen würde. Ob er es wohl schafft, von 
der schar aufgenommen zu werden? eine wunderschöne Geschichte, die mit den silbrig schillernden Folien-teilen zum 
anschauen und lesen motiviert und dabei jeden sein eigenes ende erdenken lässt. c. breitenmoser 

Ratzfatz K Märchen K Fabelwesen K vorlesen ab 6
Die schnellsten vorlesegeschichten der Welt
Diogenes zürich 2010.
152 seiten geb. ill. Fr. 26.90
isbN 978-3-257-01147-0

viele namhafte autoren und autorinnen haben zu dieser besonderen sammlung beigetragen: Die brüder Grimm, hans 
christian andersen, erich Kästner, tomi ungerer, John irving, ingrid Noll, Doris Dörrie, Franz hohler, antoine de saint-
exupéry, astrid lindgren – um nur einige zu nennen. eingefangen wurden die Geschichten von Daniel Kampa. tomi 
ungerer hat die vereinzelten vignetten gezeichnet. Märchen mit Königen und zwergen wechseln sich mit Geschichten 
voller phantasie und tieferem sinn ab. Wer das buch aufschlägt, wird auf eine spannende reise mitgenommen, in der 
er viele alte bekannte wieder trifft. Denn sowieso, lieber vorleser, lies zuerst die Geschichten selber, um zu entscheiden, 
welche für deine zuhörer altersgerecht sind. Die 50 kurzen Geschichten sind in der tat ratzfatz gelesen und bieten 
kurzweilige unterhaltung! a. bianchini

Rettl,	Christine/Soganci,	Selda	Marlin:	Mamas	Wundertasche K bilderbuch K vorlesen ab 6
residenz st. pölten 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 25.50
isbN 978-3-7017-2073-6

Mama besitzt das 8. Weltwunder. ihre handtasche entpuppt sich nämlich als riesengrosses sammelsurium für grosse und 
kleine Dinge, ja sogar für tiere. Je nach situation beherbergt sie ein ganzes parfümerie-sortiment, leckereien aller art 
für Mensch und tier und sogar ein ganzes Orchester.
Die tochter nimmt den leser auf eine wunderbare reise durch die Welten von Mamas handtasche mit. Neben dem text 
laden die fantasievollen und detailvernarrten illustrationen zur entdeckungsreise ein. vor allem die bilder, die einen 
farbenfroh und beschwingt durch die erzählung führen, zeichnen dieses buch aus. D. eckerle

Robinson,	Barbara:	Vorsicht	die	Herdmanns	schon	wieder K lustiges K schule K Familie ab 8
aus dem amerikanischen 
reihe: Die herdmanns bd. 3  
Oetinger hamburg 2010.
138 seiten geb. ill. Fr. 15.90
isbN 978-3-7891-4617-6
Wenn die herdmanns in sichtweite sind, ist vorsicht angesagt. Die sechs Geschwister schrecken vor nichts zurück und 
hinterlassen vorzugsweise chaos hinter sich. in der schule werden sie sowohl von den lehrpersonen, als auch von den 
Mitschülern gefürchtet und gemieden. Doch als das Jahresprojekt «Komplimente für Klassenkameraden» in der schule 
ins leben gerufen wird, müssen sich einige wohl oder übel mit den herdmanns auseinandersetzen und siehe da, auch 
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bei den sonst so asozialen herdmanns steckt irgendwo tief drinnen ein guter Kern. Die vermutung liegt nahe, dass mit 
diesem dritten band der herdmanns auch gewisse pädagogisch wertvolle ziele verfolgt werden, indem toleranz und 
unvoreingenommenheit thematisiert werden. leider sind aber die herdmanns und ihre untaten ziemlich unglaubwürdig. 
Der spürbare zwang, permanent lustig sein zu müssen, wirkt bemühend und lässt keinen erzählfluss aufkommen.          
 b. papadopoulos

Ruten,	Ellen/Eisenbarth,	Pia:	Ärger	auf	dem	Reiterhof	 K tier pferd K Mädchen ab 8
reihe: Die kleinen lesedrachen
Klett stuttgart 2010.
48 seiten geb. farbig ill. poster Fr. 12.50
isbN 978-3-12-949019-8

Melina darf ihre Ferien zum ersten Mal auf einem reiterhof verbringen und endlich reiten lernen. sofort freundet sie 
sich mit einem pferd an. schade, dass leonie so gemein ist zu ihr, dabei sollte sie ihr doch helfen. erst als Melina für 
die unordentliche leonie schuld auf sich nimmt, ändert sich die Kameradin. Nun aber erfährt Melina, dass genau ihr 
lieblingspferd verkauft werden soll.
eine Geschichte, wie sie im alltag tatsächlich geschehen könnte. in grosser schrift geschrieben, mit bunten illustrati-
onen aufgelockert und mit Fragen zum textverständnis versehen, sehr zu empfehlende lektüre. r. Müller

Sarlak,	Fereshteh/Golmohammadi,	Feerozeeh:	Der	kleine	Schakal,	der	ein	Pfau	sein	wollte K Märchen ab 4
bohem press zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.80
isbN 978-3-85581-481-7

Dieses Märchen aus persien erzählt von einem schakal, der davon träumt, so schön wie ein pfau zu sein und die ganze 
tierwelt zu regieren. tatsächlich findet er einen Weg, genau so bunt zu werden. Doch ob ihm seine neue eitelkeit tat-
sächlich dabei hilft, es im leben besser zu haben und der König der tiere zu werden? eine weise Geschichte mit mär-
chenhafter illustration. c. breitenmoser 

Scheffler,	Ursula:	Paula	und	der	Schulbazar K erstes lesealter K Mädchen ab 6
reihe: sonne, Mond und sterne
Oetinger hamburg 2010.
38 seiten geb. farbig ill. Fr. 13.90
isbN 978-3-7891-1199-0

beim schulbazar wird die schachtel mit dem gesamten Geld von paula und sine gestohlen. Dabei haben paula und ihre 
Mutter extra puppenkleider genäht und sine mit ihrer Mama Filzhütte gebastelt.
Grosse schrift, aufteilung in kurze Kapitel, farbige bilder zur unterstützung des leseverständnisse, mit leserätsel im 
anhang und lesespielen im internet. s. loop 

Schmidt,	Hans-Christian/Német,	Andreas:	Ich	zeig	dir	was,	komm	folge	mir	… K bilderbuch K liebe ab 3
Minedition bargteheide 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 15.90
isbN 978-3-86566-127-2

ein strichmännchen malt mit weisser Farbe eine linie über strassen, pflanzen und häuser. Wieder bei seiner Freundin 
angekommen, holt er sie ab zu einem Flug in einer Kartonschachtel, an der viele ballons befestigt sind. von oben be-
trachtet, erkennt seine angebetete sodann, dass die weisse linie ein herz darstellt. 
einfache, kurze sätze in reimform führen uns durch die Geschichte. eine schöne und poetische liebesbekundung für 
Kinder, aber auch für erwachsene. a. bianchini

Schmitt,	Petra	Maria/Schöne,	Christoph:	Finn	–	Der	Überfall	der	Wikinger	 K erstes lesealter ab 8
reihe: Maxi bilderbuch 
ellermann hamburg 2010.
unpag. geheftet farbig ill. Fr. 4.90
isbN 978-3-7707-4232-5

Finn, der Küchenjunge, hat den Gemeinen Karl besiegt. Nun muss er selbst seine zwiebeln schälen, denn einer, der den 
Gemeinen Karl besiegt hat, muss nicht mehr Küchenjunge sein. als sie die fette beute, die sie wegen des sieges über 
den Gemeinen Karl erbeutet hatten, in sicherheit bringen wollen, kommt plötzlich die ganze truppe des Gemeinen Karls 
auf sie los. Wieder ist es Finn, der die rettende idee hat. Nun ist aber der Gemeine Karl verschwunden …
spannung ist angesagt und trotzdem ist es lustig. erste leseerfolge für zweit-/Drittklässler. 
Diese kleinen hefte sind auch als Klassenlektüre geeignet. r. Müller
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Schreiber,	Bernd:	Ritter	Tollkühn	und	der	goldene	Dings K ritter K phantasie ab 9
reihe: ritter tollkühn bd. 1
carlsen hamburg 2010.
156 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-551-55502-1

tom, ein Waisenjunge, der ums Überleben kämpfen muss, rettet ein Mädchen vor dem ertrinken: es ist prinzessin car-
lotta, die tochter des Königs Knötrich. Nun hat tom einen Wunsch frei. er möchte gerne zum ritter geschlagen werden. 
Der Wunsch wird ihm erfüllt – allerdings muss er zuerst noch den goldenen Kelch finden und ihn zum schloss bringen. 
ein alter ritter und ein fauler Knappe sollen ihm bei der suche behilflich sein. zusammen gehen sie durch den Weg des 
langen Jammers, überlisten den ratzekahlsauger und schaffen es durch das tal der Nebelfladen. verschiedene pflanzen 
unterstützen sie dabei. letztlich gelingt es ritter tollkühn, den Kelch ins schloss zu bringen und den König vom stän-
digen Frieren zu befreien.
Die Geschichte eines mutigen Knaben, der keine angst hat und für seine träume kämpft. e. amberg

Schubert,	Ulli/Holzmann,	Angela:	Tor	für	Leon	und	Lea K Freundschaft K sport Fussball K schule ab 8
reihe: Die kleinen lesedrachen lesestufe 3
Klett stuttgart 2010.
48 seiten geb. farbig ill. Fr. 13.20
isbN 978-3-12-949021-1

leon ist ein absoluter Fussballnarr. als er von einem Fussballturnier hört, ist er sofort Feuer und Flamme und will mit 
seinen Freunden aus der 4. Klasse teilnehmen. Doch es gibt gleich zwei probleme. um am turnier starten zu können, 
müssen auch Mädchen in der Mannschaft sein und das team muss zuerst gegen die konkurrierende parallelklasse antre-
ten. zu beginn will es mit dem zusammenspiel nicht so richtig klappen. Kein Wunder, wenn die besten spieler der 
Klasse sich weigern, mit Mädchen auf dem platz zu stehen. aber leon ist fest entschlossen und dank seiner Mitstreite-
rin laura, haben sie schliesslich doch ein ganz passables team. Ja, am ende küssen sich leon und lea sogar noch.
Nach jedem Kapitel findet sich eine lese-rallye, mit der das textverständnis überprüft werden kann. zudem ist die Fi-
belschrift dem lesealter angepasst und grammatikalische schwerpunktthemen werden vereinzelt im text hervorgeho-
ben. Darüber hinaus informiert ein kleines, eingebundenes poster über die Grundbegriffe des Fussballs. ein gelungenes 
lese-lern-buch für junge leser. D. eckerle

Schubert,	Ulli/Slawski,	Wolfgang:	Vampire	auf	Klassenfahrt K phantasie ab 8
reihe: Die kleinen lesedrachen
Klett stuttgart 2010.
48 seiten geb. farbig ill. poster Fr. 12.50
isbN 978-3-12-949027-3

Olli ist ein ganz normaler Junge, bis er auf einer halloween-party von einem hübschen vampirmädchen in den hals 
gebissen wird. seither lebt er in einem high-tech-sarg und besucht in der Nacht die vampirschule. Dort wird beispiels-
weise blutgruppenkunde gelehrt oder im «World Wide underground Web» gesurft und die pausenverpflegung besteht 
aus blutorangen. eines tages wird er beinahe enttarnt. um sich und seine Klasse vor den vampirjägern in sicherheit zu 
bringen, machen alle gemeinsam eine Klassenfahrt. Doch nicht alles läuft wie geplant ...
Dieses lesedrachen-buch bietet unterhaltsamen lesespass und zwar auch für leserinnen und leser, die sonst nichts mit 
vampiren anfangen können oder für mitlesende erwachsene. Das leseverständnis kann wie gewohnt in der «lese-ral-
lye» geprüft werden, doch verlangen einige der gestellten Fragen ein Wissen, das nicht allein dem text entnommen 
werden kann und daher mehr als leseverständnis gefordert ist. ein poster mit viel sachwissen über vampire rundet das 
Ganze ab. r. züger

Silverstein,	Shel:	Der	Baum,	der	sich	nicht	lumpen	liess K bilderbuch K Freundschaft K soziales ab 5
aus dem amerikanischen englisch  
Kein & aber zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 19.90
isbN 978-3-0369-5276-5

ein kleiner Junge geht täglich zu seinem lieblingsbaum, klettert hinauf, isst von seinen Äpfeln, geniesst seinen schat-
ten – und der baum ist glücklich über diese Freundschaft. Die Freundschaft ist so gross, dass der baum alles von sich 
verschenkt: seine Früchte, seine Äste, seinen stamm, damit sein Freund, der inzwischen zum Mann geworden ist, 
glücklich und zufrieden wirkt. eine wunderbare, feinfühlige, stille parabel über Freundschaft, kongenial übersetzt von 
harry rowohlt. i. häne
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Sodtke,	Matthias:	Wirbel	um	den	Wetterfrosch K bilderbuch K Freundschaft ab 4
reihe: Nulli und priesemut
lappan Oldenburg 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 11.50
isbN 978-3-8303-1161-4

hase Nulli und Frosch priesemut lernen den Wetterfrosch Quaki kennen. Nulli findet den Wetterfrosch, der einem sehr 
interessanten beruf nachgeht, sehr sympathisch, priesemut dagegen wird eifersüchtig, vor allem als Nulli, statt mit ihm 
wie abgemacht, mit Quaki den Wetterballon steigen lässt und diesem erst noch seine in einem einmachglas gefangenen 
vorratsbrummer als Geschenk mitbringt. Doch Nulli erkennt, dass niemand seinen besten Freund ersetzen kann und 
alles wird wieder gut.
lustig illustriert und geschriebene Geschichte in kleinem Format mit einer wichtigen aussage zum thema eifersucht.
 r. züger

Stark,	Ulf/Höglund,	Anna:	Kannst	du	pfeifen,	Johanna? K Freundschaft K Krankheit ab 9
carlsen hamburg 2010.
48 seiten geb. farbig ill. Fr. 15.90
isbN 978-3-551-55574-8

ulf erzählt seinem Freund berra sehr gerne von seinem Grossvater. so wünscht sich berra nichts sehnlicher als einen 
Grossvater wie ulf ihn hat. ulf weiss sofort eine lösung: er geht mit berra ins altersheim. hinter einer halb offenen tür 
sitzt Nils, ein alter Mann. er freut sich innig darüber, dass berra ihm Grossvater sagt und spielt die rolle ab sofort. Der 
alte Nils lässt sich etwas einfallen und bastelt mit den buben einen schönen Drachen. er macht mit beim Kirschenna-
schen im baum und fühlt sich seiner Kindheit sehr nah. er ist richtig glücklich. er möchte aber, dass berra auch pfeifen 
kann wie er. berra übt und übt wochenlang. als er ihm endlich stolz zeigen möchte, dass er nun pfeifen kann, wird 
gerade seine beerdigung in der Kirche begangen. Nach der ansprache des priesters pfeift nun berra des Grossvaters 
liebste Melodie: Kannst du pfeifen, Johannna.
eine wunderschöne Geschichte, die mit wenig text auskommt und trotz der illustrationen viel platz zum vorstellen lässt. 
ein buch, das keine altersgrenze kennt. r. Müller

Stelt,	Tineke	van	der:	Api	will	verreisen K bilderbuch K Freundschaft *ab 4*
atlantis zürich 2010. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isbN 978-3-7152-0611-0

Der kleine affe api will wie die Wildgänse in den warmen süden verreisen. Die letzte Nacht vor der reise verbringt er 
bei seinem grossen Freund Dachs. sie braten schlangenbrot, naschen honig und kuscheln im grossen bett. als die 
reise endlich los geht, merkt api, woher sein komisches Gefühl im bauch kommt. Ob er sich wohl trotzdem auf den Weg 
macht?
eine wunderbar herzerwärmende Geschichte, mit der ganz alltägliche themen wie Freundschaft, heimweh oder das 
bedürfnis nach Geborgenheit aufgegriffen werden können. abgerundet wird das Ganze durch wunderschöne zeichnun-
gen der autorin.  M. vollenweider

Vogel,	Maja	von:	Das	magische	Nixenarmband:	Geheimnisvolle	Freundin		 K Fantasy K abenteuer 
reihe: Das magische Nixenarmband bd. 1 K Mädchen ab 8
carlsen hamburg 2010. 
120 seiten brosch. ill. Fr. 11.50 
isbN 978-3-551-35955-1 

Meggie zieht nach dem tod ihrer Mutter mit ihrem vater auf eine einsame insel. es ist gar nicht so einfach, sich in einer 
neuen umgebung zurechtzufinden. auf dem Dachboden der alten villa, in der sie nun wohnen, entdeckt sie ein geheim-
nisvolles armband mit silbernen anhängern. Doch nicht nur das, rosa taucht auf, der Geist eines Mädchens, der schon 
jahrelang in der villa spukt. von rosa erfährt sie, dass das armband magische Kräfte habe. Wenn all die verschwundenen 
dazugehörigen anhänger gefunden sind, kann es sogar einen Wunsch erfüllen. Nun machen sich die beiden Mädchen, die 
sich schnell angefreundet haben, gemeinsam auf die suche … 
Das Nixenarmband wird in einem kleinen angeklebten Kartonschächteli hinter dem buchumschlag gleich mitgeliefert. 
Witzige idee, nur leider nicht ganz bibliothekstauglich (lässt sich aber leicht entfernen). ein wirklich spannendes aben-
teuer, für einmal mit einem liebenswerten, lustigen und frechen Geistermädchen, erwartet den leser. ein lob auf die 
autorin für den unterhaltsamen und fesselnden schreibstil. ich freue mich auf die folgenden bände. a. bianchini
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Wagner,	Anja/Swoboda,	Annette:	Caro,	Lina	und	der	Buchgeist K Freundschaft K Krimi *ab 9*
thienemann stuttgart 2010.
141 seiten geb. ill. Fr. 15.90
isbN 978-3-522-50192-7

Die zwillinge caro und lina haben in der bibliothek eine seltsame begegnung mit einem alten Mann, der ihnen ein sehr 
altes buch zuschiebt. in der Nacht lässt ein unheimliches Wimmern, das aus diesem buch kommt, die Mädchen nicht 
schlafen. seltsam, dass sich die seiten nicht öffnen lassen. allmählich jedoch kommen sie dem Geheimnis auf die spur: 
es geht darum, den Geist eines verfluchten stadtschreibers zu befreien. Gemeinsam nehmen sie all ihren Mut zusammen 
und entdecken im Keller des rathauses des schreibers pult. enorm, wie die spannung immer mehr wächst bis endlich 
das Geheimnis gelüftet wird. unterhaltsam und oft auch humorvoll geschrieben, obwohl es hie und da gruselt. sehr zu 
empfehlen! r. Müller

Webster,	Sheryl/Warnes,	Tim:	Kleiner	Hase	macht	Quatsch! K bilderbuch K lustiges K tier hase ab 4
aus dem englischen
ellermann hamburg 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 18.90
isbN 978-3-7707-5912-5

Der kleine hase macht mit seiner Mama einen abenteuerlichen spaziergang. «Mach keinen Quatsch», sagt die Mutter. 
aber das heulen des Windes verschluckt ihre Worte und der kleine hase hört: «hüpf in den Matsch». so tut der kleine 
hase alles, was seine Mutter ihm sagt. Wenn er sich dabei nur nicht immer verhören würde …
Die lustigen reime und die so entstehenden Missverständnisse sprechen bestimmt die lausebuben und -mädchen an. 
Die bewegten, fröhlichen und bunten bilder passen prima zu dieser frechen und witzigen Geschichte. ein gelungenes 
bilderbuch zum herzlich lachen! a. bianchini

Werner,	Brigitte/Müller,	Birte:	WUM	und	BUM	und	die	Damen	DING	DONG K bilderbuch K vorlesen ab 3
Freies Geistesleben stuttgart 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.50
isbN 978-3-7725-2145-4

Die herren Wum und bum und die Damen Ding und Dong wohnen zusammen unter einem Dach. Doch bei den skurrilen 
hausbewohnern kann es manchmal ganz schön laut werden. herr Wum ist oft wütend und schlägt gerne um sich. sein 
Nachbar herr bum mag es laut und macht mit allem Krach, was ihm in die Finger kommt. Frau Ding liebt schöne sachen 
und hortet davon eine ganze Menge in ihrer Wohnung. Die Dame Dong schliesslich liebt Musik über alles und entlockt 
allem einen Klang. Kein Wunder, dass sich die vier bewohner in die Quere kommen. aber ausziehen will niemand. also 
setzten sie sich zusammen und merken, dass jeder von jedem auf eine andere art profitieren kann. schliesslich kehrt 
sogar manchmal ruhe im haus ein.
Genauso speziell wie die vier bewohner sind auch die witzigen illustrationen. Der text wartet zudem nicht nur mit 
lustigen Wortspielereien auf, sondern hat auch phonetisch einiges zu bieten. ein lautes buch, das uns in erinnerung 
ruft, dass man mit einem Gespräch manchmal mehr erreicht, als man zu hoffen glaubt. D. eckerle

Westerlund,	Kate/Tharlet,	Eve:	Das	Schlittschuhrennen K bilderbuch K soziales ab 4
Minedition bargteheide 2010. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 19.90
isbN 978-3-86566-124-1

schon bald findet das alljährliche schlittschuhrennen statt, bei dem sich alle Waldtiere beteiligen. bereits im vorfeld 
gibt es immer wieder streitereien zwischen dem eichhörnchen Gilbert und dem Kaninchen Jack. Die schildkröte pim 
versucht ständig zu vermitteln. als endlich der tag des rennens gekommen ist, passiert ein unfall. sieger wird schliess-
lich nicht der schnellste, sondern der retter in der Not.
Dieses bilderbuch lebt von seinen wunderschönen und witzigen zeichnungen. «Man kann auf mehr als eine art ein 
sieger sein», lautet die Mitteilung an die leserin oder den leser. Dies kann einem Kind, das immer gewinnen will, 
vielleicht einleuchten. Die sprache hingegen und ausdrücke wie «modifizieren» oder «Kalkulationen» gehören ganz klar 
nicht in ein bilderbuch. M. vollenweider

Wewer,	Iris:	Als	das	Nilpferd	Sehnsucht	hatte K Freundschaft K vorlesen *ab 5*
Oetinger hamburg 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 20.50
isbN 978-3-78917-332-5

Fredis Freund, das Nilpferd, hat sehnsucht nach afrika, dem land seiner träume. Darum beschliesst Fredi, seinen Freund 
nach afrika zu bringen. er besorgt sich einen Fahrradanhänger und bringt das Nilpferd zum hafen. Dort besteigen die 
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beiden das grösste schiff – ein hochhausschiff – und stechen in see. bei einem sturm wird das Nilpferd von bord ge-
spült und da Fredi nicht sicher ist, ob Nilpferde schwimmen können, springt er hinterher. schliesslich erreichen die 
beiden die Küste von afrika auf dem rücken eines Wals. Die Wüste durchqueren sie in einem eiswagen – ein süsses 
Glück. als das Nilpferd endlich unter seinesgleichen weilt und Fredi das Glücksgefühl – so wohlig wie ein löwenfell – 
geniesst, das jeder verspürt, der etwas Grosses geschafft hat, ist die Geschichte beinahe zu ende. eine sache ist da 
noch: Fredi verspürt plötzlich so eine sehnsucht. eine sehnsucht nach zu hause. Weil ihn da jemand sehr lieb hat und 
auf ihn wartet …
Die abenteuerliche reise der beiden Freunde ist witzig und mit viel liebe zum Detail von der autorin selbst illustriert. 
Die bilder laden zum verweilen, suchen und entdecken ein. Dank den kurzen, pointierten sätzen und der bildhaften 
sprache eignet sich das buch sehr gut zum vorlesen. e. büchel Neuhold

Wich,	Henriette:	Das	Rätsel	im	Leuchtturm K rätsel K abenteuer ab 8
Das magische Nixenarmband bd. 2
carlsen hamburg 2010.
126 seiten brosch. ill. Fr. 11.50
isbN 978-3-551-35956-8

Nachdem Meggies Mutter gestorben ist, zieht sie mit ihrem vater auf die insel Westersand. sie fühlt sich dort sehr 
einsam, bis sie eines tages auf dem estrich bekanntschaft schliesst mit rosa, einem Geistermädchen. Gemeinsam erle-
ben sie ein spannendes abenteuer. laut einer sage müssen sie nämlich den dritten anhänger eines Nixenarmbandes 
finden. zum Glück hilft ihnen Meggies Mitschüler anton. aber schaffen es die drei, in den leuchtturm des unbequemen 
Malers Ole Mattis einzudringen …?
verstorbene Menschen, die plötzlich zu Geistern werden, ist ein thema, das fasziniert. auch wenn man nicht an Geister 
glaubt, liest sich das buch zügig und bietet gelungene unterhaltung. Das beiliegende Nixenarmband wird manchem 
Mädchen den lesespass wohl zusätzlich versüssen. M. vollenweider

Wichtrey,	Antje:	Peters	Labyrinth K bilderbuch K phantasie ab 4
bohem press zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.50
isbN 978-3-85581-479-4

an diesem Morgen scheint alles anders zu sein: als peter aufwacht, ist sein zimmer in regenbogenfarben getaucht. 
auch in der schule oder auf dem Nachhauseweg wird peter von Farben und Figuren begleitet, die sich jeweils im bil-
derbuch auf einer Doppelseite als labyrinth offenbaren. tolle idee, welche den jungen buchbetrachtern bestimmt ge-
fallen wird. b. papadopoulos

Wille,	Riet/Smit,	Noëlle:	Ene	mene	muh	…	wo	bist	du? K bilderbuch K vorlesen ab 4
Gerstenberg hildesheim 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 20.50
isbN 978-3-8369-5312-2

Max sucht nach seiner schwester lisa. aber sein zebraschal ist weg und sein roter ranzen ist auch nicht dort wo er sein 
sollte. Max geht auf die suche. er sucht in der Küche, im treppenhaus, in der Waschküche, im Garten.
in jedem raum gibt es viel zu entdecken. lustige verse und farbenfrohe, kräftige bilder führen uns mit Max durchs 
ganze haus.  b. Morger

Zabini,	Eleni:	Die	kleine	Piratin K bilderbuch K piraten K abenteuer ab 4
reihe: bea backbord
carlsen hamburg 2010.
unpag. borsch. farbig ill. Fr. 11.50
isbN 978-3-551-35516-4

Gleich zwei abenteuergeschichten über bea backbord entführen die kleinen zuhörer auf die insel ponga-tonga. Dort 
leben vier Freunde, die sich als Mannschaftsmitglieder auf beas piratenschiff anheuern lassen und sich sogleich auf die 
suche nach einem vergrabenen schatz machen. liebevoll illustriert und in einem gewöhnungsbedürftig kleinen, aber 
handlichen Format, wurden die zwei abenteuerliche bilderbuchgeschichten «bea backbord – piraten gesucht» und «bea 
backbord – schatz in sicht» neu aufgelegt.  b. papadopoulos 
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Jugendbücher	Mittelstufe	(10–12	Jahre)

Ahrens,	Renate:	Don’t	tell	anybody!	 JM zweisprachig JM Krimi JM Freundschaft ab 12
ein deutsch-englischer Kinderkrimi
reihe: Die 3 spürnasen 
rowohlt hamburg 2010. 
123 seiten brosch. Fr.11.50
isbN 978-3-499-21557-5 

emily, tobias und David sind die 3 spürnasen. sie haben schon einige Fälle lösen können. aber eigentlich wollen ihre 
eltern nicht, dass sie sich immer wieder in Gefahr begeben. Doch bei einem verbotenen ausflug in den steinbruch 
entdecken sie einen Jungen und einen beutel mit Geld. schon sind die 3 spürnasen in einen neuen Fall verwickelt, in 
dem es um armut und Kinderräuber geht.
Weil tobias seine verwandten in Dublin besucht, sind viele direkte reden in englisch geschrieben. um das Ganze genau 
zu verstehen, braucht es einige Kenntnisse in englisch. Je nach Kenntnissen kann das buch schon von jüngeren Kindern 
gelesen werden.  s. loop

Ardagh,	Philip:	Die	Kuh,	die	vom	Himmel	fiel	 JM lustiges ab 10
Geschichten aus bad Dreckskaff bd. 2
aus dem englischen
Dressler hamburg 2010.
109 seiten geb. ill. Fr. 17.90
isbN 978-3-7915-2622-5

Die einwohner von bad Dreckskaff sind in aufruhr, weil am helllichten tag aus heiterem himmel eine Kuh auf limbo 
Gulasch fiel. als auch noch zwei weiter Kühe geflogen kommen, werden die bad Dreckskäffler aufgefordert, den himmel 
zu beobachten. aber Mango G. laber und Yvonne zängerlein beschliessen, der sache selber nachzugehen. zuerst aber 
machen sie eine ganz unerwartete entdeckung. Denn sie finden den eigentlich toten Meisterkoch svw. Forzeps in einem 
versteck. schliesslich wird ihre vermutung bestätigt und die Familie Fuchs, die gerne auf die barrikaden geht, wird 
festgenommen.
Nebst der eigentlichen Geschichte beinhaltet das buch etwas umständliche anmerkungen des autors und ein personen-
register, was sich bei den unüblichen Namen als durchaus hilfreich erweist. Ob die Geschichten aber brüllend komisch 
sind, bleibt jedem selber überlassen. Über humor lässt sich ja bekanntlich streiten. Nichts desto trotz runden die 
durchaus gelungene Übersetzung und die frechen illustrationen die kuriosen begebenheiten in bad Dreckskaff hervor-
ragend ab. D. eckerle

Bardill,	Linard:	Nicht	so	schnell,	Wilhelm	Tell	 JM Mut JM Freundschaft *ab 10*
atlantis zürich 2010.  
157 seiten geb. Fr. 19.80 
isbN 978-3-7152-0609-7	

Mit seinem singspiel «Nid so schnell, Wilhelm tell» ist linard bardill schon in der ganzen schweiz aufgetreten. Die 
buchfassung dazu hat er nachträglich für grössere Kinder geschrieben. Walter hasst die schule: erstens kann er schlecht 
lesen und was noch viel schlimmer ist, er wird gemobbt von paul Grossmaul und seiner bande. als er einmal mehr die 
schule schwänzt, findet er einen schrottplatz, auf dem ein seltsamer Mann mit einem Geheimnis wohnt. Wohin führt 
wohl der schacht hinter dessen haus? und wie kann sich Walter vor paul Grossmaul und dessen erpressungen schützen?
Das buch liest sich so spannend wie ein Krimi und legt der leserin und dem leser gleichzeitig die themen Mut und 
zusammenstehen nahe. Die relativ kurzen sätze bescheren auch schwächeren leserinnen und lesern erfolgserlebnisse. 
so ganz nebenbei erfährt man noch ein stück schweizer Geschichte. sehr empfehlenswert! M. vollenweider

Bauer,	Michael	Gerard:	Der	Kampf	der	Dino-Ritter	 JM Freundschaft JM abenteuer ab 10
aus dem englischen
hanser München 2010. 
223 seiten geb. Fr. 19.90 
isbN 978-3-446-23583-0 

Was passiert, wenn ein Wissenschaftler im Jahre 2023 es tatsächlich schafft, die vergangenheit in die Gegenwart zu 
projizieren? professor shaw hat nach jahrelangen Forschungen ein verfahren entwickelt, welches ihm ermöglicht, für 
kurze zeit einen Dinosaurier in die Gegenwart zu befördern. unter der anteilnahme eines Journalisten und grossen si-
cherheitsvorkehrungen setzt er seine Maschinerie in Gang, um den Dinosaurier auf seine zeitreise zu schicken. Doch 
leider misslingt ihm der versuch und der Dino bleibt im Mittelalter «stecken», wo sein erscheinen für grosse aufregung 
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sorgt. auf drei zeitebenen (urzeit, Mittelalter und zukunft) angesiedelt, gelingt es dem autor, dem leser eine span-
nende, mitreissende und abenteuerliche Geschichte zu erzählen. b. papadopoulos

Bekker,	Alfred:	Tutenchamun	und	die	falsche	Mumie	 JM historisches altertum JM abenteuer ab 10
ueberreuter Wien 2010.
114 seiten geb. Fr. 14.50
isbN 978-3-8000-5567-8

herkos, der sohn des Königs von Kreta, lebt schon seit 3 Jahren am hof des ägyptischen pharaos. eines tages, als er 
sich am Nil aufhält, prescht ein streitwagen an ihm vorbei und bleibt etwas später im schlammigen ufer stecken. es ist 
der kindliche pharao tutenchamun, der sohn von echnaton. herkos gelingt es, die pferde zu beruhigen. retter und 
Gerettete kommen ins Gespräch. sie spüren schnell, dass sie Gemeinsamkeiten haben. War das Durchbrennen der pferde 
nur eine reaktion auf einen bienenschwarm oder wollte jemand ein unglück provozieren? herkos wird zum Freund und 
vertrauten von tutenchamun und so beginnt eine spannende Geschichte, angesiedelt in der pharaonenzeit – eine Ge-
schichte um Freundschaft, Gerechtigkeit und ehre. i. häne

Beyerlein,	Gabriele:	Schwarzes	Wasser JM historisches: 19. Jh. *ab 11*
thienemann stuttgart 2010.
342 seiten geb. Karten Fr. 23.50
isbN 978-3-522-18199-0

hans will seinem grossen vorbild, dem vater, nacheifern und ebenfalls Flösser werden. Für hans ist vater einer, auf den 
man sich immer verlassen kann. Doch die zeiten sind hart im schwarzwald. Die revolution hat die holzflösserei zum 
erliegen gebracht und vater bringt kein Geld mehr nach hause. er schlägt vor, nach amerika auszuwandern. Doch Mut-
ter wehrt sich dagegen. so muss die ganze Familie in einer dieser neumödigen Fabriken arbeiten, zu einem hungerlohn. 
auch die Kinder arbeiten von morgens früh bis abends spät mit. Dann versucht vater wieder arbeit in seinem beruf zu 
finden und kommt nicht wieder. hans soll ihn suchen und so verlässt er die Fabrik und geht nach Mannheim. Doch vater 
ist nach amerika abgereist. Für den Jungen bricht die Welt zusammen. Doch unterkriegen lässt er sich nicht. Jetzt wird 
er erst recht Flösser.
in gewohnt mitreissender art schildert die autorin das harte leben in den zeiten der industriellen revolution. Mit ihrem 
Nachwort bringt sie die historischen Fakten dem leser/der leserin nah und ein grosses Wörterverzeichnis trägt zur 
Klarheit bei. Frau beyerlein vermittelt Geschichte in einer sehr angenehmen art und Weise. r. züger

Cooper,	Louise:	Das	magische	Tor JM Fantasy JM abenteuer JM tier Delfine ab 10 
aus dem englischen
reihe: Der Fluch der Meerjungfrauen bd. 3
Klopp hamburg 2010.
156 seiten geb. Fr. 15.90
isbN 978-3-7817-0342-1

seitdem lizzy weiss, dass ihre Mutter eine echte Meerjungfrau ist, hat sich ihr leben völlig verändert. einen Grossteil 
ihrer zeit verbringt lizzy nun unter Wasser, wo sie in ein spannendes abenteuer hineingezogen wird. Die böse Meerkö-
nigin taran ist auf der suche nach einer silbernen perle, die lizzy gehört. als taran lizzys Mutter entführt, um an die 
perle zu gelangen, spitzt sich die lage zu. Können ihre Freunde, die Delfine, lizzy helfen? endlich geht die Geschichte 
weiter, wieder ein sehr spannendes, abenteuerliches und wunderbares buch. sehr leicht zu lesen, einfach faszinierend, 
diese dunkle unterwasserwelt. Wird die böse Meerkönigin in den besitz dieser perle kommen? unbedingt lesen!
 K. Gebert

Cooper,	Louise:	Die	schwarze	Perle JM Fantasy JM abenteuer JM Mädchen ab 10
aus dem englischen
reihe: Der Fluch der Meerjungfrauen bd. 4
Klopp hamburg 2010.
186 seiten geb. Fr. 15.90
isbN 978-3-7817-0343-8

Der bösen Meerkönigin taran fehlt nur noch eine einzige perle, um ihre Krone zu vervollständigen und damit die abso-
lute Macht über die unterwasserwelt zu erlangen. Das wollen lizzy und ihre neue Familie natürlich um jeden preis 
verhindern. sie haben auch schon einen plan. allerdings ist taran nicht so leicht zu schlagen, wie sie dachten. es ist 
kaum auszuhalten, wie die Geschichte endet. ein spannender Wettlauf mit der zeit beginnt! Können sie die Meerkönigin 
stürzen? Der vierte band eines fantastischen abenteuers. sehr lesefreundlich in grosser schrift. K. Gebert
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Deborah,	Ellis:	Die	Sonne	im	Gesicht/Allein	nach	Mazar-e	Sharif/Am	Meer	wird	es	kühl	sein	 JM Mädchen
sammelband JM asien afghanistan JM Flüchtling *ab 12* 
aus dem kanadischen englisch  
Jungbrunnen Wien 2010. 
368 seiten geb. Karte Fr. 25.90 
isbN 978-3-7026-5822-9 

Das leben unter den taliban, die Flucht aus Kabul und das leben in einem pakistanischen Flüchtlingslager sind die 
themen der drei erzählungen von dem Mädchen parvana und ihrer Familie sowie von ihrer Freundin shauzia. Die kana-
dische autorin verwendete die aussagen von Flüchtlingen in einem lager in pakistan für die erste Geschichte der tri-
logie. Diese erschien 2001 auf Deutsch. 2003 und 2004 folgten die nächsten bände. Dass die drei Geschichten nun in 
einem sammelband vorliegen, hat mit der aktualität der lage der Frauen in den beiden genannten ländern zu tun. Die 
differenzierten alltagsbilder bieten einen glaubwürdigen einblick in das leben von jungen Mädchen in dieser Gesell-
schaft. Karte, Geschichtsabriss und Glossar ergänzen das sehr empfohlene buch. eignet sich auch zum vorlesen und als 
Klassenlektüre, vor allem die erste und die dritte Geschichte. zum Kennenlernen oder Wiederlesen! 
Übrigens, ein teil der einkünfte vom verkauf des buches geht an ein strassenkinder-hilfswerk. i. Moesch

Dierks,	Martina/Harvey,	Franziska:	Eine	Klasse	für	sich	 JM Freundschaft JM Mädchen 
reihe: Die fabelhaften vier bd. 6 JM schule ab 10  
Oetinger hamburg 2010. 
186 seiten geb. ill. Fr. 18.90 
isbN 978-3-7891-3318-3 

schon die anreise zum Klassenlager ist für die «fabelhaften vier» (Maike, Fabi, lila und Jo) höchst brisant. Dann gesche-
hen ganz merkwürdige Dinge: ein phantom in der Mädchendusche, ein verschwundenes tagebuch und zu viel chili im essen 
des nervigen lehrers specky. plötzlich sind spannungen unter den Mädchen. zudem weiss Maike nicht, wie sie mit Mitschü-
ler Wolle umgehen soll, der als hauptverdächtiger in Frage kommt. in diesem buch wird ein spannendes lager von Jugend-
lichen mit ihren beiden Klassenlehrpersonen geschildert. immer wieder erhaschen wir durch tagebucheinträge einen blick 
auf das turbulente innenleben von Maike und all das zwischenmenschliche Geschehen innerhalb der Klasse. Die Geschich-
te «eine Klasse für sich» ist in moderner sprache geschrieben – genau so könnte ein Klassenlager wirklich aussehen. Die 
zwischenmenschliche Dimension verhilft dem buch zu einer mehrdimensionalen sicht. Gerade dadurch wird es dicht und 
authentisch. Das bunte und ansprechende cover spricht sicherlich viele Mädchen an. e. Gschwend

Donnelly,	Joe:	Jack	Flint	und	der	Raub	der	Kupferschriften	 JM abenteuer JM Fantasy *ab 12*
reihe: Jack Flint bd. 3 
aus dem englischen 
loewe bindlach 2010. 
302 seiten brosch. Fr. 20.50 
isbN 978-3-7855-6348-9 

auch im dritten band stehen Jack, Kerry und corriwen grosse abenteuer bevor. Dieses Mal müssen sie die magischen 
Kupferschriften finden, um uine von den Nachtschatten zu befreien. Nebst den hässlichen Kreaturen, die es zu besiegen 
gilt, müssen die drei Freunde auch gegen den Magier bodron ankämpfen. Dies ist umso schwieriger, weil nichts so ist, 
wie es zu sein scheint. 
Für Freunde von Fantasygeschichten oder Fans von Jack Flint ist das buch eine absolute empfehlung.  s. loop

Gesteln,	Peter	van:	Felix	Wonder		 JM Kindheit ab 10 + e
aus dem Niederländischen  
beltz & Gelberg Weinheim 2010. 
191 seiten geb. ill. Fr. 20.80 
isbN 978-3-407-79976-0 

Der 10-jährige Felix wächst in den 50er-Jahren in amsterdam auf. sein vater ist ein virtuoser Jongleur. als er ein en-
gagement auf einem luxusschiff erhält, begleitet ihn die Mutter und Felix muss vorübergehend in ein Kinderheim. hier 
wird das selbstsichere und belesene einzelkind boshaften Widrigkeiten ausgesetzt und oft bestraft. Kein Wunder, dass 
er die Gelegenheit benutzt und mit einem älteren Mädchen ausreisst. seine Flucht glückt, und er findet bis zur rückkehr 
seiner eltern unterschlupf bei zwei Nachbarinnen. 
Nicht nur der aufenthalt im Kinderheim, sondern auch die auswanderung von Onkel, tante und cousine nach australien 
vermitteln Felix eine verlassenheit, die er nicht einfach hinzunehmen gewillt ist. Mit unerschütterlicher zuversicht 
weiss er, dass man sich wohl gewissen regeln unterziehen muss, aber auch sich selber bleiben soll. so verschmitzt, wie 
er auf dem einband dargestellt ist, schlägt sich Felix durch den prägenden abschnitt seiner Kindheit. auch für erwach-
sene empfehlenswert. i. Moesch
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Härtling,	Peter:	Paul,	das	Hauskind JM Junge JM Familie *ab 12* + e 
beltz & Gelberg Weinheim 2010. 
182 seiten geb. vorsatz ill. Fr. 20.50 
isbN 978-3-407-79977-7 

paul, fast 13, wohnt im obersten stock eines Mehrfamilienhauses, wo sich die bewohner gut kennen und zusammen 
Feste feiern. Da pauls Mutter vorübergehend in New York weilt und sein vater wieder eine Geschäftsreise unternehmen 
muss, wird paul wie schon oft von Oma Käthe betreut. als dann Oma ins Krankenhaus eingeliefert wird, nehmen andere 
hausbewohner den Jungen auf. so wird er je nach situation der Gastgeber weitergereicht. paul aber möchte nur eines, 
nämlich, dass seine eltern endlich wieder mit ihm zusammen in der Wohnung wohnen. er vermisst sie und fühlt sich 
trotz der bemühungen aller hausbewohner oft einsam. zum Glück hat paul den alten advokaten. auf ihn kann er sich 
in allen Dingen verlassen und der versteht auch, dass paul manchmal eine grosse Wut befällt, so dass er alles um sich 
kaputt macht.
eigentlich sind solch gastfreundliche Mitbewohner eine tolle sache und paul ist ja kein Kleinkind mehr. aber die subti-
le Geschichte zeigt deutlich, dass elternschaft nicht einfach abgetreten werden kann und Kinder keine Waren sind. er-
neut ein feinfühliges Jugendbuch des bekannten autors. b. Morger/r. Müller

Hossfeld,	Dagmar:	Internat	auf	Probe	 JM Freundschaft JM Mädchen ab 10
reihe: carlotta bd. 1 
carlsen hamburg 2010. 
224 seiten geb. Fr. 15.90 
isbN 978-3-551-65091-7 

carlotta steckt in der zwickmühle. ihre eltern sind geschieden, und eigentlich lebt sie beim vater. Doch dieser muss nun 
aus beruflichen Gründen für ein Jahr ins ausland und kann seine tochter nicht mitnehmen. Die Mutter hat bereits eine 
neue Familie, wo sich das Mädchen auch nicht richtig wohl fühlt. also bleibt noch das internat prinzensee, wo sie für 
ein Jahr bleiben will. Ob sie es schafft, sich mit ihren merkwürdigen zimmergenossinnen anzufreunden, und ob es ihr 
sogar irgendwann gefallen wird? Moderne internatsgeschichte, die dank der guten beschreibungen mitfühlen lässt.
 c. breitenmoser

Ibbotson,	Eva:	Der	Libellensee	oder	Wie	man	einen	Prinzen	rettet	 JM Freundschaft JM abenteuer *ab 11*
aus dem englischen 
Dressler hamburg 2010. 
446 seiten geb. Fr. 25.90 
isbN 978-3-7915-1014-9 

london im Jahr 1939. tally erfährt von ihrem vater, dass sie in ein internat aufs land muss. aus sicherheitsgründen. 
tally ist verunsichert, vor allem, da es eine sehr freie institution sein soll. aber siehe da, tally ist begeistert. schnell findet 
sie Freunde in Delderton. als eine einladung zu einer Feier ins ferne berganien in der schule eintrifft, auf der Kinder aus 
den verschiedensten ländern volkstänze aufführen können, setzt sich tally mit aller energie für eine teilnahme ein. Was 
dann fröhlich beginnt, endet dramatisch. auf den König von berganien wird ein attentat verübt, bei dem er stirbt. Nun 
ist auch der Kronprinz Karil in Gefahr. tally entwickelt sofort einen rettungsplan für Karil. bis aber der prinz sicher in 
england ankommt, müssen die Freunde etliche gefährliche situationen meistern und über sich hinaus wachsen.
Freundschaft und vertrauen, auch über landesgrenzen hinaus, kann vieles überwinden, vielleicht sogar alles.  
eine spannende, liebenswerte, fesselnde lektüre mit viel britischem humor. b. Morger

Kerr,	P.B.:	Der	Spion	im	Himalaya JM abenteuer JM phantasy ab 12
reihe: Die Kinder des Dschinn bd. 6
aus dem englischen
Oetinger hamburg 2010.
441 seiten geb. vignetten Fr. 25.90
isbN 978-3-7891-4035-8

immer öfters häufen sich die unglücksfälle auf der erde, so dass die vermutung nahe liegt, dass ein Übeltäter seine 
hand im spiel hat. Die zwillinge John und philippa, sowie ihr Onkel machen es sich zur aufgabe, der ursache auf den 
Grund zu gehen. ihre suche führt sie kreuz und quer über den Globus und lässt sie manche abenteuer erleben. tempo-
reiche handlungen, wunderbar ausgearbeitete charakteren und viel spannung ziehen den leser in ihren bann.
 b. papadopoulos



Schulblatt Nr.11|2010buchbesprechuNGeN NOveMber 2010

38

Kouwenberg,	Bert/Oosten,	An	van’t:	Der	Rote	Löwe		 JM historisches Neuzeit 16. Jh. 
aus dem Niederländischen JM europa spanien JM abenteuer ab 11
urachhaus stuttgart 2010. 
330 seiten geb. ill. Fr. 25.90 
isbN 978-3-8251-7731-7

rafael sucht in der Kirche in santiago zuflucht vor seinem gewalttätigen Onkel. Dort trifft er auf den gleichaltrigen 
pablo und findet in ihm einen treuen Freund, mit dem er auf eine abenteuerliche Wanderschaft quer durch das spanien 
des 16. Jahrhunderts geht.
schnell muss rafael lernen, wem er trauen kann, wem nicht. Dem hausierer Mateo de Niebla zum beispiel können die 
Jungen vertrauen, wie auch estella, die sie aus einem Kloster befreien und dem zigeuner Niello. Die reise der unglei-
chen compañeros ist aber sehr gefährlich. als Mateo in die Fänge der inquisition gerät, kann nur noch der rote löwe 
helfen. aber wo ist der Freiheitskämpfer zu finden?
eine kurzweilige und spannende reise durch viele berühmte städte spaniens. Dies ist der erste roman, den Kouwenberg 
und van’t Oosten zusammen verfasst haben. Die zusammenarbeit ist wirklich gelungen! b. Morger

Lagrou,	Patrick:	Der	Fluch	von	Atlantis JM Fantasy JM abenteuer JM tier Delfine *ab 11* 
aus dem Niederländischen
reihe: insel der Delfine bd. 3
Klopp hamburg 2010.
220 seiten geb. Fr. 15.90
isbN 978-3-7817-1198-3

an der Küste von long island taucht ein riesiger, weisser buckelwal auf. Für Michael und talitha ist klar: Der Wal ist 
nicht ohne Grund zu ihnen gekommen. zusammen mit Michaels vater und dem Delfin Derby folgen sie dem weissen 
riesen an einen geheimnisvollen Ort und machen eine fantastische entdeckung: tief unten im Meer existieren spuren 
einer längst vergangenen Kultur. Doch warum hat der Wal sie an diesen Ort geführt? sollten Michael und seine Freunde 
tatsächlich auf den verlorenen Kontinent atlantis gestossen sein? spannend und mitreissend wie die ersten zwei bände. 
es ist faszinierend, wie die verständigung und das einfühlen von Mensch zu tier dargestellt werden. sehr geheimnisvoll 
und spannend. Was ist wirklich dran an diesem Mythos? K. Gebert

Lee,	Dan:	Der	silberne	Schatten		 JM schule JM sport Kampfkunst JM asien china peking ab 10
aus dem englischen
reihe: tangshan tigers bd. 6
Kosmos stuttgart 2010. 
155 seiten Fr. 16.90 
isbN 978-3-440-12084-2 

Die tangshan tigers Matt, catarina, Oliver und ben besuchen die internationale akademie in shanghai und gehören zum 
Kampfkunst-team der schule. in letzter zeit passieren allerdings seltsame Dinge. ihr rektor scheint wie ausgewechselt 
und binnen drei tagen sollen sie bereits wieder an einem turnier antreten. um pausenlos trainieren zu können, werden 
sie vom unterricht befreit, obwohl grosse prüfungen anstehen. sie beschliessen, dem rätselhaften auf den Grund zu 
gehen. beim rumschnüffeln im büro des rektors erfahren sie, dass im internet unzählige hohe Wetten auf ihren tur-
niersieg angesetzt sind. als sich die lage zuspitzt, finden sie den entführten rektor wieder und können den Doppelgän-
ger ohne viel aufsehen dingfest machen.
auch wenn die auflösung des Falls der tangshan tigers etwas unrealistisch anmutet, bildet das buch doch eine span-
nende und unterhaltsame lektüre für sportbegeisterte junge leser. D. eckerle

Lewis,	Clive	Staples:	Die	Reise	auf	der	Morgenröte JM Fantasy ab 11
Das buch zum Film
reihe: Die chroniken von Narnia
ueberreuter Wien 2010.
216 seiten geb. Fotos Fr. 15.90
isbN 978-3-8000-5575-3

edmund und lucy verschlägt es zusammen mit dem unbeliebten und verwöhnten cousin eustachius Knilch in Narnia auf 
das schiff König Kaspians, die Morgenröte. Dieser sucht sieben auf see verschollene Getreue seines vaters. Da die drei 
Kinder keinen Weg nach hause kennen, begleiten sie Kaspian auf seiner grossen Fahrt. sie dringen in unbekannte Ge-
biete vor, bestehen viele abenteuer und finden die sieben lords. aslan, der löwe, steht ihnen bei und hilft den drei 
Kindern zurück in die reale Welt.
Dieser band der Narnia-chroniken ist eine Neuübersetzung, an welcher der bekannte Fantasyautor Wolfgang hohlbein 
mitarbeitete. Filmfotos ergänzen die Geschichte. Der Film wird ab Mitte Dezember im deutschsprachigen raum in die 
Kinos kommen. r. züger
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Ludwig,	Christa:	Das	Feuerfohlen	 JM Mädchen JM tier pferd JM liebe ab 12
reihe: hufspuren bd. 5 
Freies Geistesleben stuttgart 2010. 
220 seiten geb. Kapitelvignetten Fotos Fr. 18.90 
isbN 978-3-7725-2365-6 

eine neue Familie aus amerika zieht in die Gegend des ulmen- und rappenhofes und baut einen alten hof zum reitstall 
um. Jana sieht probleme auf sich zu kommen, da nicht genug Kundschaft für alle drei höfe gleichzeitig da ist. Doch 
plötzlich steht der Junge David im Mittelpunkt ihres lebens, der mit seinen Geschichten alle reitbegeisterten Jugend-
lichen fasziniert und Janas herz höher schlagen lässt. stimmt aber auch wirklich alles, was er erzählt? Wer ist dieser 
geheimnisvolle Junge wirklich? und hat er die gleichen Gefühle für Jana? Fesselnde Geschichte mit vielen informati-
onen rund um das pferd. anhang mit Mini-lexikon zur reitersprache. c. breitenmoser

Ludwig,	Christa:	Der	Himmel	auf	Pferden	 JM Mädchen  JM tier pferd ab 10
reihe: hufspuren bd. 6 
Freies Geistesleben stuttgart 2010. 
219 seiten geb. Fotos Fr. 18.90 
isbN 978-3-7725-2366-3 

eigentlich heisst es ja «Der himmel auf erden», aber für alberta, Jana und alle anderen Menschen in dieser Geschichte 
befindet sich der himmel auf pferden. es gibt aber auch immer wieder schwierige situationen oder sogar schreckliche 
ereignisse mit pferden; vor allem, wenn ein pferd vor den augen der zuschauer in der Manege stirbt. Dennoch wachsen 
aus diesem unschönen Moment eine grossartige idee und tolle Freundschaften heraus.
eine spannende Geschichte für pferdefans (denn es kommen viele Fachbegriffe vor, die im Glossar erklärt werden) und 
alle, welche die hufspuren-bücher gerne lesen. s. loop

Ludwig,	Sabine:	Aufruhr	im	Schlaraffenland	 JM abenteuer JM Freundschaft JM Familie ab 10
Dressler hamburg 2010. 
255 seiten geb. Fr. 21.90 
isbN 978-3-7915-1238-9 

ursprünglich war ein vater-sohn-Wanderurlaub geplant gewesen, aber es sollte alles anders kommen. Durch unerklär-
liche umstände geraten philipp und sein vater in einen Ferienclub, der seinesgleichen sucht. leckereien ohne ende und 
Kleider, die auf bäumen wachsen. Was auf den ersten blick zwar sehr verlockend erscheint, entpuppt sich als Machen-
schaft, deren Drahtzieher vor fast gar nichts zurückschrecken. Gespickt mit vielen witzigen ideen und einer prise 
abenteuer, präsentiert sabine ludwig wiederum gekonnt ihrer jungen leserschaft ein buch, welches bestens unterhält, 
und das man nur ungern zur seite legt. b. papadopoulos 

MacLachlan,	Patricia:	Edwards	Augen		 JM Familie JM tod ab 11
aus dem englischen 
hanser München 2010. 
91 seiten geb. Fr. 19.90 
isbN 978-3-446-23589-2 

edward kommt in die Familie, als Jake drei Jahre alt ist. Jake ist begeistert von seinem neuen bruder und wird dessen 
wichtigste bezugsperson. edward ist klein, hat wunderschöne augen und wo er ist, entsteht eine positive stimmung. 
er hat vor nichts angst, da er weiss, dass er jedes problem bewältigt. alle mögen ihn, er macht Menschen mit seiner 
Gegenwart glücklich. und er beherrscht nach langem training den Knuckleball, einen Wurf beim baseball, der dem 
schläger keine chance lässt. edward freut sich auf seine kleine schwester sabine, die zur Welt kommt, als er acht Jah-
re alt ist. Für sie tut er alles. Für sie will er ein Geschenk in der stadt holen und verunglückt mit seinem rad tödlich. 
Für die ganze Familie bricht eine Welt zusammen.
Die amerikanische autorin erzählt von der liebe und von der Freude am leben, aber auch von tiefer trauer und vom 
abschiednehmen. Die erfahrung von verlust und der umgang damit sind themen, die sie offen und auf eine angenehme 
und pietätvolle art ins zentrum setzt. schade, dass die beilagen zu dieser sehr gehaltvollen erzählung so typisch ame-
rikanisch sind. Nicht alle Kinder aus unseren breitengraden haben den nötigen zugang zum baseball, der in edwards 
Geschichte eine wichtige rolle spielt. r. züger
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Mueller,	Dagmar	H.:	Der	Freundinnen-Schwur	 K Mädchen K Fantasy ab 10
reihe: Das Meermädchen-internat bd.2 
loewe bindlach 2010. 
186 seiten geb. ill. Fr. 16.90 
isbN 978-3-7855-6855-2 

Wer geht schon gerne ins internat – ob auf dem Festland oder unter Wasser. zum Glück ist beim Meermädchen alani 
auch die beste Freundin tay dabei. so können sie sich nicht nur gemeinsam über den synchronschwimmunterricht 
aufregen, sondern auch zusammen auf verbotene ausflüge gehen. Doch dabei geraten sie in gefährliche situationen und 
zum schluss wird alani sogar entführt.
Wer schon den ersten band gelesen hat, der wird auch diese Geschichte mögen. Doch leider hört die Geschichte im 
spannendsten Moment auf, so dass man geduldig auf den dritten teil warten muss. s. loop

Mueller,	Dagmar	H.:	Willkommen	auf	Korallenkrone		 JM Mädchen JM abenteuer
reihe: Das Meermädchen-internat bd. 1 JM Freundschaft ab 10
loewe bindlach 2010. 
187 seiten. geb. ill. Fr. 15.90 
isbN 978-3-7855-6854-5 

Das Meermädchen alani soll, für es völlig überraschend, ins internat Korallenkrone. Der Gedanke, von zuhause wegzu-
ziehen, fällt ihm nicht leicht, und es sieht dem tag seiner abreise bange entgegen. Nur schon die hinfahrt ins internat 
hält für das Meermädchen einige abenteuer bereit. im internat angekommen, wird alani zusätzlich mit einer tatsache 
konfrontiert, die ihr sehr zu schaffen macht. Der schluss ist so konzipiert, dass mit einer Fortsetzung zu rechnen ist. 
ein nettes buch mit liebenswürdigen Figuren. Das titelbild, ganz in pastellfarben und Glimmer gehalten, lässt keinen 
zweifel offen, an wen sich das buch richtet. b. papadopoulos

Neubauer,	Annette/Ahlgrimm,	Achim:	Der	Schatz	der	Piraten		 JM pirat JM Krimi ab 10
reihe: sagenhafte abenteuer bd. 6 
carlsen hamburg 2010. 
121 seiten geb. ill. Fr. 12.90 
isbN 978-3-551-55526-7 

tom und Nele verbringen ihre Ferien in hamburg bei ihren verwandten. Weil alle erwachsenen beschäftigt sind, gehen 
sie mit cousine Marie ins Museum. Dort lernen sie den berüchtigten störtebeker kennen, einen piraten, der Nord- und 
Ostsee unsicher machte. als dann eine wertvolle alte Karte gestohlen wird, ist der Detektiv-Geist von Nele und tom 
sofort geweckt.
Dazu gehört auch der anhang mit sachinformationen zu störtebeker, den seeräubern, hamburg und seinem Museum. 
Nele und tom decken mutig und unerschrocken das rätsel auf. Ob die leserinnen und leser wohl erkennen, dass die 
beiden hauptfiguren teilweise sehr sorglos und unverantwortlich handeln?  e. Gschwend

Nöstlinger,	Christine:	Lumpenloretta	 JM Freundschaft JM liebe *ab 11*
residenz st.pölten 2010. 
124 seiten geb. ill. Fr. 21.90 
isbN 978-3-7017-2027-9 

Der schweigsame Konrad, der für alle nur Glatze heisst, weil er aus protest seinen eltern gegenüber sich wöchentlich 
den Kopf kahl rasiert, ist völlig überrumpelt, als er loretta das erste Mal sieht. Die unkonventionelle loretta bringt das 
leben von den Freunden locke, zahn, zecke und natürlich Glatze ganz schön durcheinander. auf alle Fälle ist Glatze auf 
der stelle in loretta verliebt.
in unverblümtem ton und frechen Worten wird eine zarte liebesgeschichte erzählt, die mitten ins herz trifft.  b. Morger

Nuzum,	K.	A.:	Hundewinter		 JM tier hund JM Natur JM angst ab 10 + e
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2010. 
204 seiten geb. Fr. 21.30 
isbN 978-3-551-552396 

Dessa Dean (11) wohnt mit ihrem Daddy in den schneebedeckten bergen von colorado. seit dem erfrierungstod ihrer 
Mutter hat sie alpträume, schmerzen ihr in der Kälte die Ohren und sie wagt sich nicht mehr von der hütte weg. Kurz 
vor Weihnachten taucht ein leicht verletzter hund auf, der aber platzangst hat und nicht in der hütte bleiben will. 
Dessa kümmert sich liebevoll um das tier. Diese Freundschaft hilft Dessa ihre Ängste zu überwinden, dem vater seine 
tochter zu verstehen und dem hund als beschützer von Dessa ihr das leben zu retten. Die ich-erzählung aus der sicht 
von Dessa schildert die nachvollziehbaren emotionen des von schuldgefühlen, trauer und angst bedrückten Mädchens 
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in einer kindgerechten sprache. eine stille Geschichte mit viel innerer Dramatik, die auch erwachsenen viel Freude be-
reitet. Nicht nur für hundefreunde! i. Moesch

Paver,	Michelle:	Seelenwächter	 JM Fantasy JM abenteuer ab 11
reihe: chronik der dunklen Wälder bd. 6
aus dem englischen 
cbj München 2010. 
303 seiten geb. titelvignetten Fr. 26.90 
isbN 978-3-570-12910-4 

Der Winter ist kalt und die schattenkrankheit befällt die clans des Waldes. torak weiss, dass eostra, die grausame 
seelenesserin und eulenschamanin, dieses unheil schickt. Der zeitpunkt ist gekommen, sich ihr zu stellen. Wolf und 
renn sollen nicht in Gefahr geraten, deshalb macht sich torak allein auf den gefährlichen Weg zum berg der Geister. 
aber Wolf und renn machen sich auf die suche, um ihren Freund zu beschützen. eostra fordert die drei immer wieder 
heraus und in der Nacht der seelen kommt es dann zum alles entscheidenden Kampf.
ein schauriger, packender und fesselnder roman, eine Mischung aus prähistorischer abenteuer- und Fantasygeschichte. 
Dabei gelingt es Michelle paver, die lebensweise der steinzeitmenschen wie Jagd, lagerbau oder Medizin sehr spannend 
und detailliert zu erzählen. Dies ist der letzte band dieser chronik. e. amberg

Sarn,	Amélie/Trouillot,	Virgile:	Premierenfieber JM sport tanz JM Freundschaft ab 11
Im	Takt	der	Liebe	
aus dem Französischen
reihe: Groove high – Die tanzschule bd. 3 + 4
Kosmos stuttgart 2010. 
106 seiten/114 seiten geb. farbig ill. je Fr. 19.90 
isbN 978-3-440-12382-9
isbN 978-3-440-12383-6 

zoe ist 14 Jahre alt und besucht die Groove high, eine tanzschule. sie hat den grossen traum, einmal eine berühmte 
choreografin zu werden. so ist es nicht verwunderlich, dass sie die choreografie für die aufführung am tag der offenen 
tür mit tom einstudiert. aber tom ist neben vic, lena und ed zwar zoes Freund, aber einfach ein schlechter tänzer. 
Natürlich ist die Darbietung dann auch ein riesiges Desaster. und dann sind da noch all die eltern und bekannten, 
einfach ein riesiger rummel. so sind alle froh, dass im 4. band – im takt der liebe – alles wieder ein bisschen ruhiger 
wird. so scheint es wenigstens. Doch vic benimmt sich plötzlich seltsam. Natürlich müssen die Freunde unbedingt 
wissen, was es mit dem geheimnisvollen verhalten von vic auf sich hat.
rasante, freche texte, comicartig illustriert. Freundschaft ist ein wichtiges thema. 
Die fünf Freunde sind auch die herausgeber der schülerzeitung Groove scene. Die neueste ausgabe davon findet man 
jeweils im anschluss an die Geschichte. b. Morger

Scrimger,	Richard:	Mit	Charlys	Augen		 JM Freundschaft JM behinderung ab 11
aus dem englischen 
urachhaus stuttgart 2010. 
280 seiten geb. Fr. 21.90 
isbN 978-3-8251-7745-4 

charly ist blind. er bereitet sich auf den ersten schultag an einer neuen schule vor. seine Freundin bernadette hat das 
gleiche vor sich. beide hoffen, sich gut integrieren zu können. Doch schon am ersten schultag holt man charly und 
bernadette aus dem schulzimmer und bringt sie zur polizei. charlys vater soll die bank, in der er arbeitet, überfallen 
haben. charly weiss, dass das nicht stimmt. aber damit man ihm glaubt, müssen er und seine Freundin wohl beweisen, 
dass das nicht so ist. in der Klasse geht aber nicht alles wie gewünscht. besonders ein Junge hat es auf den blinden 
charly abgesehen. zusammen mit einem ziemlich gewöhnungsbedürftigen neuen bekannten und einem geheimnisvollen 
unbekannten gelingt es den beiden schliesslich, den wahren täter zu überführen.
Die Grundzüge der Geschichte sind interessant und spannend. leider kommt oft eine gewisse langatmigkeit in den 
ablauf, der die spannung dämpft. Man erkennt nicht, wer der geheimnisvolle unbekannte ist und was er mit der Ge-
schichte zu tun hat. speziell gut gelungen ist aber die beschreibung der Welt, in der charly lebt. scrimger umschreibt 
eine Welt ohne Wahrnehmung über die augen sehr konsequent und zeigt auch den umgang der sehenden mit einem 
blinden absolut realistisch und für die sehenden oft nicht sehr vorteilhaft. auch die lebensumstände, die bei den 
protagonisten zu hause herrschen, sind sehr unterschiedlich und scheinen aus dem wahren leben gegriffen. r. züger
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Shulman,	Polly:	Die	geheime	Sammlung JM liebe JM Magie JM abenteuer ab 12 
aus dem amerikanischen
pan München 2010.
344 seiten geb. Fr. 23.50
isbN 978-3-426-28331-8

es ist nicht leicht, eine aussenseiterin zu sein. Doch dann bekommt elizabeth einen aushilfsjob in einem besonderen 
Museum, dem repositorium der verleihbaren schätze, in dem man Kunst und Krempel, Wertvolles und verrücktes aus-
leihen kann. in den geheimnisvollen lagerhallen findet elizabeth endlich echte Freunde, die bereit sind, mit ihr durch 
Dick und Dünn zu gehen. und die braucht sie dringender, als sie geahnt hat – denn verborgen im Keller gibt es noch 
eine geheime sammlung, deren schätze ungewöhnliche Kräfte haben… Da kommen erinnerungen hoch an Märchen, die 
man selber schon gelesen hat. ein magisches leseabenteuer über echte helden und die erste liebe! sehr fesselnd!

 K. Gebert

Steinberger,	Kathrin:	Die	Brüder	von	Solferino JM Krieg JM historisches 19. Jh. *ab 12* 
Jungbrunnen Wien 2010. 
222 seiten geb. Karte Fr. 27.90 
isbN 978-3-7026-5821-2 

Kaiser Franz Josef erklärt im Jahre 1859 dem piemont den Krieg. Der junge tiroler Karl ist stolz, seinem vaterland  
Österreich zu dienen, nicht ahnend, welchen schrecken er entgegengeht. Die grosse schlacht bei solferino fordert 
tausende von toten und noch mehr verletzte. soldaten verschiedenster herkunft suchen hilfe in castiglione. henri 
Dunant, ein schweizer Geschäftsmann, reist eigentlich dem französischen Kaiser Napoleon iii. hinterher und gerät 
mitten in dieses chaos. selbstlos hilft er, wo er nur kann, die verletzten zu versorgen. auch ricardo, der vor allem den 
Österreichern gegenüber sehr distanziert ist, bewundert Dunants grosszügiges verhalten und pflegt schliesslich hilfsbe-
reit den verletzten Karl. 
ein sehr aktuelles buch in vielerlei hinsicht. einerseits ist dieses Jahr der 100. todestag von henri Dunant. seine er-
lebnisse in castiglione veranlassten ihn, das rote Kreuz zu gründen. anderseits zeigt uns die Geschichte auf sehr ein-
drückliche Weise, dass sogenannte Feinde auch Menschen sind; wir alle sind brüder, sagt ricardo am ende.
als Klassenlektüre sehr empfohlen. Mit einem ausführlichen Glossar zu historischen Daten und begriffen. b. Morger

Stössinger,	Verena:	Die	Reise	zu	den	Kugelinseln	 JM abenteuer ab 10 
bajazzo zürich 2010. 
112 seiten geb. ill. Fr. 21.90 
isbN 978-3-905871-18-0 

Jonna wird von ihrer tante ursula auf die reise zu den kurz zuvor entdeckten Kugelinseln mitgenommen. als Journalis-
tin will die tante als erste über die geheimnisvollen inseln berichten. Gut ausgestattet wollen sie 10 tage auf der 
hauptinsel bleiben. Was sie aber vorfinden, ist eine karge Welt ohne hotels, läden, strassen, post, strom und handy-
netz. Die misstrauischen bewohner sind in lange Kapuzenmäntel gekleidet und essen Wurzeln und kalten Fisch. sie 
sprechen eine unbekannte sprache. Die eigensinnigen schafe attackieren die eindringlinge. ein buch über eine unge-
wöhnliche reise mit vielen ausdrucksvollen schwarz-Weiss-bildern von hannes binder über eine exotische Welt.
 M. bürki

Thal,	Lilli:	Joran	Nordwind	 JM Fantasy ab 11  
Gerstenberg hildesheim 2010. 
360 seiten geb. Fr. 25.50 
isbN 978-3-8369-5318-4 

Joran ist ein schmetterling – ein bläuling, gerade erst aus dem puppenstadium entschlüpft. Mit seinen 3 Freunden 
saust er los, fliegt hinaus in die Welt und entdeckt Wunder über Wunder. Dabei geschieht dem eitlen Jungen am ren-
dezvous-tag schlimmes. er wagt zu viel und wird von Dolchwespen gefangen genommen, ins steinreich hinter dem 
gläsernen vorhang, wo die Käfer die Machthabenden sind, allen voran der autoritäre König leopold. Mit einem rausch-
gift hat er seine untertanen in der hand. zum Glück ist die Königin anhängerin der Widerstandsbewegung exodus. ihr 
sohn sitzt als anführer dieser bewegung im Gefängnis. Joran wird zum Kurier der Königin. Wird dem mutigen bläuling 
die befreiung der unterdrückten Käfer und Falter gelingen?
Die Geschichte fesselt von anfang an, ist spannend bis zum schluss und wirkt durch alle 360 seiten nie langatmig. Die 
poetische sprache lässt eine grosse achtung und hingabe zur Natur spüren. i. häne
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Thiemeyer,	Thomas:	Der	Palast	des	Poseidon	 JM abenteuer JM technik JM unterwasser ab 12
reihe: chroniken der Weltensucher bd. 2 
loewe bindlach 2010. 
479 seiten geb. Karte Fr. 29.90 
isbN 978-3-7855-6576-6 

ein griechischer reeder bittet den Forscher carl Friedrich von humboldt um hilfe, da in der Ägäis immer wieder schiffe 
auf mysteriöse Weise verschwinden. humboldt, zu dessen team auch Oskar, ein ehemaliger strassendieb, gehört, char-
tert für diesen auftrag das modernste Forschungsschiff seiner zeit und sticht mit dessen Konstrukteur und seinem team 
in see. Dort erwartet sie ein ungeheures abenteuer, das sie 300 Meter unter die Wasseroberfläche auf den Meeresgrund 
führt. Was sie hier vorfinden, sprengt ihre vorstellungskraft, treibt sie aber auch an, alles denkbar Mögliche zu versu-
chen, um dem schrecken lebendig zu entkommen.
Der autor siedelt auch seinen zweiten roman aus den «chroniken der Weltensucher» im ausgehenden 19. Jahrhundert 
an. Die gut recherchierten historischen und technischen informationen verwebt er mit phantastischen elementen.  
ein verlockendes cover, eine alte Griechenland-Karte und sacherklärungen runden die spannende Geschichte in der 
tradition von Jules verne ab. Für abenteuer-Freunde jeden alters sehr empfohlen! i. Moesch
 

Thilo/Kunert,	Almud:	Das	Schwert	des	Zauberers		 JM Geschichte JM abenteuer ab 10
reihe: Die magische insel bd. 14
loewe bindlach 2010.
154 seiten geb. ill. Fr. 14.50
isbN 978-3-7855-6389-2 

immer wenn vor der hauptfigur einar die magische insel auftaucht, wartet ein neues, tolles abenteuer in einer anderen 
zeitepoche und in einem anderen land auf ihn. Dieses Mal reist der Junge gemeinsam mit den raben Munin und hugin 
ins reich von König artus. vom bekannten zauberer Merlin erfährt einar die spannende lebensgeschichte des jungen 
Königs. Die böse zauberin Morgan hat artus auf die insel avalon entführt. auch einar spürt die magische Kraft der Fee 
und ihre bösen blicke verfolgen ihn. Wird er es schaffen, den König zu retten?
Wie gewohnt in dieser buchreihe ist der geschichtliche hintergrund spannend, kindgerecht und harmonisch in den 
ablauf eingefügt. Die wenigen schwarz-Weiss-illustrationen lockern den text auf und unterstreichen die handlung. 
einzig Merlin wirkt sehr grimmig, was ein wenig irritiert. abgeschlossen wird das buch mit einem brief von einar an 
Odin. Darin wird die Geschichte rund um König artus, die ritter der tafelrunde und deren sitten genauer beschrieben. 
 e. Gschwend

Toft,	Di:	Der	Clan	der	Wolfen		 JM Fantasy JM Gruseln ab 11
aus dem englischen
band 1 einer trilogie 
carlsen hamburg 2010. 
344 seiten geb. Fr. 21.90 
isbN 978-3-551-52009-8 

Nat will einen hund. Was ihm aufgeschwatzt wird, ist ein ganz komisches tier: riesig, zottig und dreckig. Doch als er 
ihm in die augen schaut, weiss Nat, dass dies sein hund wird. irgendetwas ist da in seinem blick, das Nat zeigt, dass 
Woody, so heisst das tier, etwas spezielles ist. Woody ist ein Wolfen, ein Gestaltwandler der höchsten art, ähnlich 
einem Werwolf. leider klappt es nicht immer hundertprozentig bei der verwandlung, was die beiden in peinliche situa-
tionen und in lebensgefahr bringt. und sein leben und damit auch das von Nat sind in Gefahr, denn Woody ist einem 
streng geheimen Forschungsprojekt entkommen und wird daher gesucht. und das von skrupellosen, vor nichts zurück 
schreckenden typen, die die ganze Gegend terrorisieren.
Di toft hat mit dieser spannenden, witzigen und unheimlichen Geschichte ihr erstlingswerk abgeliefert. auf die beiden 
noch folgenden bände der trilogie darf gespannt gewartet werden. alle, die gerne gruselige bücher lesen, werden ihre 
Freude haben. r. züger

Waidmann,	Angela:	Wolfstochter		 JM Gruseln JM horror ab 12
reihe: rororo rotfuchs 
rowohlt reinbek bei hamburg 2010. 
174 seiten brosch. Fr. 13.90 
isbN 978-3-499-21549-0 

Die Gymnasiastin lioba verwandelt sich plötzlich jede Nacht in einen Wolf, der durch den Wald streift. zuerst sind die-
se nächtlichen ausgänge von angst begleitet. Doch als ihre Freundin entführt wird, kann lioba, als Werwolf, sie aus 



Schulblatt Nr.11|2010buchbesprechuNGeN NOveMber 2010

44

den händen der entführer befreien. Dadurch erfährt ihre Freundin von ihrer unheimlichen nächtlichen verwandlung. 
Doch noch ein weiteres Geheimnis wird durch diese aktion gelüftet.
leicht lesbares gruseliges lesefutter. i. Moesch

Wendelken,	Barbara:	Die	Zuckerschwestern	und	die	Misswahl JM Mädchen ab 10
Die zuckerschwestern bd. 4
ueberreuter Wien 2010.
119 seiten geb. ill. Fr. 16.50
isbN 978-3-8000-5574-6

patrizia freut sich auf die sommerferien bei ihrer cousine auf dem land. plötzlich aber will auch ihre ältere, sehr pu-
bertäre schwester piadora mitkommen. patrizia und die gleichaltrige luzie schliessen sich zu zuckerschwestern zusam-
men, obwohl luzie mit patrizias insektenfimmel nichts anfangen kann. in steinkirchen steht die Misswahl vor der tür. 
und zu aller Überraschung meldet sich auch piadora an. Mama isabell stylt sie besonders hübsch und passend. Doch an 
der Misswahl ist plötzlich die örtliche Favoritin verschwunden. sie taucht erst gegen schluss wieder auf und gibt an, 
dass sie betäubt, entführt und eingesperrt worden sei. piadora soll diejenige sein, die ihr K.o.-tropfen eingemischt 
habe. so steht es denn auch in der zeitung. Die zuckerschwestern aber vermuten andere hintergründe, weil sie das alles 
unmöglich finden. sie werden geheimnisvoll vieles herausfinden … – spannend, mitreissend und sehr versponnen zeigt 
sich endlich die lösung für alles. unterhaltsam. r. Müller

West,	Jacqueline:	Olive	und	das	Haus	der	Schatten		 JM Fantasy *ab 10*
aus dem englischen
reihe: rotfuchs 21528  
rowohlt reinbek bei hamburg 2010. 
218 seiten geb. ill. Fr. 20.50 
isbN 978-3-499-21528-6 

Die 11-jährige Olive zieht mit ihren eltern in die alte villa der McMartins ein. sie merkt sofort, dass mit diesem haus 
mit den vielen bildern, die sich nicht bewegen lassen, etwas nicht stimmt. ihre eltern sind Mathematikprofessoren und 
mit ihrem beruf voll ausgelastet. Da trifft es sich gut, dass Olive noch Ferien hat und somit zeit, das haus mit den 
vielen Möbeln und dem gesamten Gerümpel, das sich in hunderten von Jahren angesammelt hat, auf eigene Faust zu 
erkunden. Dabei findet sie eine brille, mit deren hilfe sie in die seltsamen bilder hineinsteigen kann. 3 sprechende 
Katzen geben ihr zu verstehen, dass das haus die neuen bewohner vertreiben will. Je mehr Olive über das haus heraus-
findet, umso verworrener wird die Geschichte. alle Geheimnisse werden bis kurz vor dem ende der Geschichte gerade so 
weit gelüftet, dass eine andauernde spannung für den leser erhalten bleibt. eine kreative Geschichte mit einer charis-
matischen hauptdarstellerin und ein fesselndes Finale. M. bürki

Westhoff,	Angie:	Das	Buch	der	seltsamen	Wünsche	 JM Freundschaft JM abenteuer ab 10
Klopp hamburg 2010. 
253 seiten geb. Fr. 15.90 
isbN 978-3-7817-2319-1 

Die sommerferien stehen an und an der buttermelcherstrasse stellen sich Flint, charlotte, ihr cousin ben und Jette auf 
erholsame tage ein. Doch daraus wird nichts. als hausmeister schripp die vier bittet, für ihn einen alten Jugendfreund 
zu finden, meistern die Kinder die ihnen gestellte aufgabe umgehend und ohne grossen aufwand. Doch als ihnen 
schripps Jugendfreund ein buch aushändigt, beginnt für die Kinder eine höchst abenteuerliche zeit. Die gänzlich un-
terschiedlichen charaktere der vier Kinder lassen den leser ins Geschehen eintauchen. hie und da driftet die Geschich-
te ins unglaubwürdige ab, und der begriff «zufall» wird etwas überstrapaziert. aber das wird angesichts der tempo-
reichen erzählkunst der autorin gerne in Kauf genommen. b. papadopoulos
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Jugendbücher Oberstufe (13–16	Jahre)

Abele,	Helen:	Ein	Herz	auf	Flügeln	zart	 JO historisches 19.Jh. JO liebe JO europa irland Dublin ab 13
reihe: liebe in allen zeiten
planet Girl stuttgart 2010.
228 seiten Klappenbroschur Fr. 20.50
isbN 978-3-522-50223-8 

lizzy dient als Dienstmädchen im haushalt von professor puddlewick, dem bibliothekar in der trinity universität und 
seinen drei söhnen. sie ist glücklich in dieser chaotischen Familie, wird sie doch wie eine tochter oder schwester be-
handelt. Dies ist zwar auch nicht immer ganz einfach, denn ihre Gefühle für den ältesten sohn hektor sind alles ande-
re als schwesterlich. Für einen besuch der Queen viktoria im college muss hektor eine abschrift des Johannes evange-
liums aus dem berühmten book of Kells machen. Dabei soll ihm ausgerechnet lizzy helfen. 
Dies ist der erste roman einer neuen reihe von historischen liebesromanen. herz erwärmend für romantische Mädchen. 
 b. Morger

Arx,	Ursula	von:	Ein	gutes	Leben	 17 ethik Glück 172 lebenshilfe ab 15 + e
20 begegnungen mit dem Glück
Kein & aber zürich 2010.
223 seiten geb. Fr. 28.90
isbN 978-3-0369-5563-6 

in diesem buch kommen Menschen zu Wort, die zwischen 15 und 93 Jahre alt sind, Menschen, die das leben noch vor 
sich oder fast hinter sich haben, Menschen, die Krieg und hunger erlebt haben, Menschen, die das leben als Kampf 
empfinden. Glück und unglück sind nahe beisammen. immer jedoch wird das unglück vor dem Glück ausgesprochen. 
ursula von arx lässt uns in viele lebensgeschichten blicken und damit teilen wir auch Glück und unglück mit den be-
troffenen. Das ist das rezept von ursula von arx: «Glück und unglück mit dem anderen teilen.»
es sind ehrliche lebensberichte, unmittelbar, berührend. als aufforderung und anstoss zur eigenen Glücksfrage ist das 
buch gewiss eine wunderbare hilfe – auch für erwachsene. i. häne

Bates,	Dianne:	Liebt	mich!	 JO psychologisches JO Krankheit JO liebe ab 13
aus dem australischen 
planet Girl stuttgart 2010. 
231 seiten Klappenbroschur Fr. 20.80 
isbN 978-3-522-50189-7 

endlich findet sophie, nach einer Kindheit in diversen pflegefamilien, in einer Jugendwohngruppe ein zuhause. bei 
ihren Mitbewohnern amy und Matt fühlt sie sich wohl. Doch sie hat schwierigkeiten mit Nähe und Distanz umzugehen. 
bei einem Klinikaufenthalt verstrickt sie sich in eine unmögliche beziehung zu ihrer therapeutin, von der sie als toch-
ter angenommen werden möchte. leidenschaftlich widmet sie sich dieser «liebe» und kann dadurch die Gefühle, die 
Matt für sie hegt, nicht erkennen. sie beginnt sich wieder zu ritzen und versinkt im selbstmitleid. Doch Matt hält zu 
ihr. 
Das thema selbstverletzung wird nach früherer tabuisierung immer mehr thematisiert. sophie versucht ihre leidvollen 
erfahrungen in der Kindheit durch den physischen schmerz zu überdecken. Nicht immer ganz nachvollziehbar. trotzdem 
bleibt die Geschichte verständlich, auch dank der dialogreichen sprache. und dass sophie am ende nicht einfach geheilt 
ist, sondern es ihr einfach ein wenig besser geht, entspricht dem tatsächlich möglichen heilungsprozess dieser Krank-
heit. ein wichtiges thema, angemessen verpackt! i. Moesch

Biernath,	Christine:	Nicht	mit	mir!	 JO aussenseiter JO Mut ab 13
Gabriel stuttgart 2010. 
173 seiten brosch. Fr. 15.90 
isbN 978-3-522-30216-6 

als Nadja die schule wechselt, wird sie wegen ihres Gewichts sofort gemobbt. Doch sie lässt sich nicht so schnell un-
terkriegen, wodurch eine neue Dynamik in die festgefahrenen rollen von einigen Jugendlichen kommt. lennard mimt 
den coolen, obwohl er sich nur mit Mühe im Gymnasium halten kann. seine Freundlich Jenny ist Mitläuferin und lukas 
wird immer wieder vorgeführt, damit andere ihren spass haben. Nadjas Mut lässt die anderen ihre rollen überdenken.
Die Geschichte könnte in ähnlicher Form an manchen schulen spielen, so dass sich der leser als Opfer, täter oder zu-
schauer identifizieren kann. s. loop
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Blasco,	Martín:	Ist	das	Leben	eine	Abfolge	einzelner	Punkte	 JO Familienkonflikt JO tod ab 14
Oder gibt es eine geheimnisvolle gerade linie, die meinen vater mit der  
Musik, dem Kung-Fu, dem zug der guten laune, dem regen, der sich ankündigt,  
und allen anderen Dingen im universum verbindet?
aus dem spanischen
carlsen hamburg 2010. 
93 seiten geb. Fr. 20.90 
isbN 978-3-551-58226-3 

Damians vater ist vor kurzem verstorben und so müssen sich er, sein kleiner bruder und seine Mutter alleine zurecht-
finden. Doch durch den unerwarteten tod des vaters gerät der alltag der kleinen Familie durcheinander. Der kleine 
bruder prügelt sich in der schule immer häufiger, die Mutter gibt sich ihren Depressionen hin und Damian verliert die 
Freude an der Musik und stumpft ab. Nach einer längeren Durststrecke können die drei langsam wieder nach vorne bli-
cken. Damian findet zufällig wieder zur Musik und hat durch seinen Nebenjob neue Freunde gewonnen. sein kleiner 
bruder hat mit Kung Fu angefangen und kann sich im training abreagieren. schliesslich kann sich auch die Mutter 
wieder aufrappeln, beginnt zu studieren und sorgt sich wieder um ihre söhne.
Der leser erfährt durch den nachdenklichen und introvertierten Damian die abfolge der ereignisse. Durch die abwechs-
lungsreiche Gestaltung des textes, wie innere Monologe, auflistungen und Dialoge, wird der traurigen erzählung leben 
eingehaucht. ein leises und unaufdringliches buch, das bisweilen auch ins philosophieren gerät. D. eckerle

Bollwahn,	Barbara:	Das	Durcheinander,	das	sich	Leben	nennt JO Familie JO Mädchen ab 13
thienemann stuttgart 2010.
235 seiten brosch. Fr. 21.90
isbN 978-3-522-20105-6

als rosalinde durch zufall erfährt, dass sie adoptiert wurde, möchte sie nur noch eins: möglichst schnell weg von zu-
hause. in einer Wohngruppe versucht sie, mit der neuen situation klar zu kommen und abstand von ihren adoptiveltern 
zu gewinnen. Dabei trifft sie auf weitere Jugendliche, die die unterschiedlichsten schicksalsschläge erfahren mussten. 
zusammen mit ihrem Freund claudius macht sich rosalinde auf die suche nach ihrer leiblichen Mutter. Obwohl in der 
ich-Form erzählt, gewährt die protagonistin nur wenig einblick in ihre Gefühlswelt. vieles bleibt oberflächlich und wirkt 
hie und da etwas zu klischeehaft. b. papadopoulos

Brugman,	Alyssa:	Jenna-Belle	wohnt	hier	nicht	mehr	 JO Mädchen JO soziales ab 13
aus dem australischen englisch  
hanser München 2010. 
232 seiten Klappenbroschur Fr. 25.30 
isbN 978-3-446-23586-1 

Jenna-belle ist 14, als ihr vater verschwindet und die restliche Familie in den finanziellen ruin gleiten lässt. Die teure 
privatschule schliesst Jenna-belle und ihren bruder wegen fehlender schulgeldzahlung aus; die Mutter sucht für das 
grosse haus untermieter und Mitbewohner; Möbel und haurat werden laufend verkauft und letztlich beansprucht die 
bank das haus. Nun stehen sie auf der strasse und schlagen sich mit hilfe ihres untermieters irgendwie durch. als auch 
dieser sich in die büsche schlägt, zeichnet sich ganz unverhofft eine lösung für die Familie ab.
lakonisch erzählt Jenna-belle vom sozialen abstieg, von der Mutter, die sich weigert, sich der situation zu stellen, und 
von ihrem Freund Declan, dem Nachbarjungen, der immer zu ihr hält. Das verhalten der Mutter ist, obwohl verständlich, 
schwer zu ertragen. ebenso ist das happy end ein bisschen aus den sternen gegriffen. trotzdem ein spannender plot, 
da er u.a. veranlasst sich die Frage zu stellen «Was wäre, wenn ich … ?» i. Moesch

Collins,	Suzanne:	Gefährliche	Liebe	 JO Fantasy JO Gesellschaft JO Freundschaft ab 13
reihe: Die tribute von panem bd. 2
aus dem englischen  
Oetinger hamburg 2010. 
430 seiten geb. Fr. 30.90 
isbN 978-3-7891-3219-3 

Katniss und peeta haben bei den letzten hungerspielen, ein makabrer Wettbewerb um leben und tod, Geschichte ge-
schrieben. Deshalb sind sie dazu verdammt vor dem Kapitol und den Distrikten das liebespaar zu spielen. in diesem 
Jahr haben die hungerspiele Jubiläum, weshalb aus jedem Distrikt zwei ehemalige sieger zu den spielen müssen. Kat-
niss und peeta müssen also erneut um ihr leben kämpfen und stellen bei ihrer reise durch die Distrikte fest, dass in 
panem aufruhr droht. an den spielen schlagen sie sich vorerst ganz gut, doch dann passiert etwas unerwartetes. sie 
werden von einer Gruppe aufständischer aus den spielen befreit und befinden sich vorerst wieder in sicherheit.
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Die Geschichte bietet alles, was ein spannendes leseabenteuer ausmacht. eine verbotene liebesgeschichte, den Kampf 
um leben und tod und die verpflichtung das richtige zu tun, um eine bessere zukunft zu sichern. Die spannung lässt 
im ersten teil zwar etwas auf sich warten, tritt dann aber im zweiten teil mit doppelter Wucht zu tage. Da die Welt von 
panem sich nicht allzu stark von unserer Welt unterscheidet, ist das buch auch eine spektakuläre lektüre für nicht 
eingefleischte Fantasy-Fans. D. eckerle

De	Leeuw,	Jan:	Roter	Schnee	auf	Thorsteinhalla JO abenteuer JO historisches: Mittelalter ab 14
aus dem Niederländischen
Gerstenberg hildesheim 2010.
302 seiten geb. Fr. 25.90
isbN 978-3-8369-5310-8

hallgerd ist die tochter eines Wikingerfürsten und einer irischen prinzessin. Nachdem ihre Mutter über einen Felsen 
gesprungen war, verliert sie auch sonst noch alles, was ihr wichtig ist: in einer einzigen Nacht wird ihr vater und der 
ganze rest der Familie von asmund, einem verfeindeten Jarl überfallen und ihr zuhause niedergebrannt. sie kann sich 
in den Wald retten und findet bei entfernten verwandten eine unterkunft. ihr gesamtes leben richtet sie fortan darauf 
aus, ihren Feind asmund zu besiegen. Dabei wird sie immer wieder als hexe verschrien.
Das buch bietet auch geschichtlich nicht sonderlich interessierten personen beste unterhaltung, ist jedoch nichts für 
zartbesaitete! Oftmals wird man nicht verschont von grausigen Details, erhält aber gleichzeitig einen kleinen einblick 
ins leben zu Wikingerzeiten. M. vollenweider

Flegel,	Sissi:	Red	Hot	Curry JO Mädchen JO asien indien JO Familie ab 13
rowohlt reinbek bei hamburg 2010. 
190 seiten Klappenbroschur Fr. 22.90 
isbN 978-3-499-21559-9 

lila hat endlich ihr abitur in der tasche. Nun muss ihr vater sein versprechen einlösen und mit ihr Ferien in indien 
verbringen. Darauf freut sie sich wahnsinnig. ihr vater aber versucht sich vor der verantwortung zu drücken. Warum nur? 
lila ist ja kein Kleinkind mehr, das einen ständigen aufpasser braucht. Gibt es da ein Geheimnis, von dem niemand 
weiss? Was hat es mit der geheimnisvollen leela auf sich? in indien erwarten lila nicht nur Farbenpracht und paradie-
sische Gerüche und Düfte, sondern viele Fragen und verwirrende Gefühle.
eine reise ins paradies, das keines ist, eine Geschichte über liebe, vertrauen, verrat und heimlichkeiten. b. Morger

Fuchs,	Thomas:	Versprochen JO Ferien JO liebe ab 13
thienemann stuttgart 2010.
270 seiten brosch. Fr. 21.90
isbN 978-3-522-20117-9

Felicitas und ben jobben in den sommerferien auf einem Kreuzfahrtschiff. eigentlich dachten beide, ihre gemeinsamen 
pläne für die zukunft stünden fest. Doch diese kommen dank einer alten Dame ganz schön ins Wanken. Die ältere 
passagierin Frau von schal freundet sich schnell mit ben an und verspricht ihm, das literarische erbe ihres verstorbenen 
Mannes zu vermachen. als Felicitas davon Wind kriegt, ist sie erstmal durcheinander. schliesslich möchte sie aber ge-
meinsam mit ben das erbe antreten und geht so weit, dass sie ben aus dem rennen wirft. am ende entpuppt sich die 
nette, alte Dame natürlich als hochstaplerin. Felicitas und ben haben durch den vorfall zwar auch ihre negativen seiten 
kennen gelernt, bleiben aber doch zusammen.
lediglich durch die rahmenhandlung, die in einer WG von Felicitas Freundin spielt, erhält die Geschichte etwas span-
nung, weil sich der Fortgang der ereignisse hinauszögert. ansonsten erinnert die lektüre eher an eine soap, wo entwe-
der schwarz-weiss gemalt wird oder das leben einem bilderbuch gleicht. Folglich ein ziemlich seichtes leseereignis
 D. eckerle

Funke,	Cornelia:	Reckless	–	Steinernes	Fleisch JO Fantasy JO Freundschaft JO Familie ab 13
Dressler hamburg 2010. 
346 seiten geb. ill. Fr. 29.90 
isbN 978-3-7915-0485-8 

als Will seinem bruder Jacob ins reich hinter dem spiegel folgt, ereilt ihn ein schweres schicksal. seine haut beginnt 
sich zu versteinern und die verwandlung in einen gefürchteten Goyl nimmt ihren lauf. verzweifelt versucht Jacob sei-
nen bruder zu retten und begibt sich selbst in höchste lebensgefahr. Nach der tinten-trilogie hat cornelia Funke erneut 
ein buch geschrieben, welches den leser auf die reise in eine fiktive Welt mitnimmt. Nachdem die tinten-trilogie fast 
alle leser restlos begeistern konnte, dürfte das neue buch die anhängerschaft spalten. zu konstruiert ist die handlung, 
zu schwach entwickelt die charakteren. Der offensichtliche Drang, an den erfolg der tinten-trilogie anknüpfen zu wol-
len, lässt sich nicht leugnen. Dass cornelia Funke von anfang an ein amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor 
bei der entwicklung der Geschichte zur seite stand, bestätigt die annahme, dass hier primär der kommerzielle erfolg 
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gesucht wird. Das ende des buches ist klar auf weitere bände konzipiert, worauf die treusten anhänger sicherlich un-
geduldigst warten werden. b. papadopoulos

Gabathuler,	Alice:	Freerunning JO Krimi *ab 13*
thienemann stuttgart 2010.
237 seiten Klappenbroschur Fr. 15.90
isbN 978-3-522-20111-7

Julian und seine Freunde sind Freerunner. Die stillgelegte baustelle des baulöwen hartmann ist der perfekte trainings-
ort. aber nicht nur die Freerunner sind hartmann ein Dorn im auge, auch eine Gruppe von punks trifft sich nachts auf 
der baustelle. Nach einem missglückten sprung stürzt Julian und landet direkt neben einer leiche. es ist hartmann, der 
mit aufgeschlitzter Kehle neben ihm liegt. hartmann stand praktisch mit allen bauunternehmern, architekten und 
handwerkern der umgebung wegen seiner unseriösen Geschäftsführung auf Kriegsfuss. Die liste der verdächtigen ist 
lang. Ganz oben aber stehen ausgerechnet die beiden Menschen, die Julian am meisten bedeuten: Julians vater und 
Jazz, das geheimnisvolle Mädchen, das Julian schon öfters auf der baustelle beobachtet hat. um die unschuld seines 
vaters zu beweisen, beginnt Julian trotz seiner verletzung und zum grossen Missfallen der polizei eigenmächtig Nach-
forschungen anzustellen. Dabei gerät er in grosse Gefahr und muss um sein eigenes leben bangen.
Diesen Krimi bringen die bibliotheksbesucher bestimmt schnell wieder zurück. «Free running» ist ein buch für eine 
Nacht, spannend von der ersten bis zur letzten seite! e. büchel Neuhold 

Geus,	Mireille:	Wolf	 JO tod JO Jungen JO Freundschaft ab 14
aus dem Niederländischen 
urachhaus stuttgart 2010. 
123 seiten geb. Fr. 20.50 
isbN 978-3-8251-7691-4 

schon der einstieg ins buch ist speziell: zoltan zieht sich an, um seinen «alten» Freund zu treffen, dessen Mutter ihn 
so seltsam eingeladen hat, als er im biologieunterricht im zoo war. Das buch enthält eigentlich all seine Gedanken, 
seine erinnerungen und seine erlebnisse mit Wolf, während er sich zur bushaltestelle und zum treffen begibt. 
Mit Wolf war er seit dem Kindergarten immer zusammen, sogar nachts; denn einmal schlief er bei Wolf oder Wolf  
schlief bei ihm. sie waren beide einzelkinder. alles unternahmen sie zusammen. Durch Dick und Dünn hielten sie zu-
sammen. trotzdem waren sie sehr verschieden: zoltan war klein und unauffällig, Wolf wild und unberechenbar. als ein 
Neuer in die Klasse kam, haftete Wolf an ihm wie an einem Magneten. Dieser leo konnte sehr gut schwimmen und nahm 
Wolf mit ins schwimmbad. zoltan ging dann seinen Weg, er fühlte sich versetzt. als dann seine eltern sich trennten, 
zog er mit Mama fort und fand neue Freunde. sie hören nichts mehr voneinander.
und nun diese einladung. Der leser kommt in einen sog und vermutet eine bösartige Krankheit. aber als zoltan aus-
steigt und Wolf erwartet, entdeckt er in der Menge seine Mutter. Wolf war bald nach seinem Wegzug Opfer eines ver-
kehrsunfalles und liegt längst auf dem Friedhof. Dorthin möchte sie ihn geleiten. Für zoltan aber ist der schock zu 
gross. er braucht etwas zeit.
unheimlich, spannungsgeladen, traurig. Doch die autorin schafft es, einen versöhnlichen schluss zu gestalten.
 r. Müller

Gfrerer,	Gabriele:	Grenzenlos	nah JO europa bosnien JO Krieg JO liebe *ab 14*
thienemann stuttgart 2010. 
267 seiten Klappenbroschur Fr. 21.90  
isbN 978-3-522-20119-3 

14 Jahre sind vergangen seit Karim und sira aus Jugoslawien nach Wien geflohen sind. Noch immer grollt der hass auf 
die serben in ihnen. Darum ist Karim auch nicht begeistert, als sira sich einem hilfstransport in ihre alte heimat an-
schliessen möchte. aber er hat sira schon immer beschützt und wird es auch weiter tun und begleitet sie deshalb. auch 
der gemeinsame Freund Max ist mit von der partie. Die Woche in bosnien ist aber vor allem für Karim sehr belastend. 
er verliebt sich ausgerechnet in eine serbin, was ihn völlig aus der bahn wirft.
eine sehr intensive, spannende Geschichte, die unter die haut geht. eine Geschichte um hass und vergebung, Krieg, 
liebe und toleranz. sehr zu empfehlen. b. Morger
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Goobie,	Beth:	Flügel	aus	Glas JO liebe JO lebenserfahrung ab 13
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2010. 
223 seiten brosch. Fr. 11.50 
isbN 978-3-551-37598-8 
erstmals erschienen 2005.

seit bei adrien ein Gehirn-aneurysma diagnostiziert wurde, gestaltet sich das zusammenleben mit ihren eltern als 
schwierig und sie scheint eine verbindung zur Welt der toten geknüpft zu haben. in den sommerferien fährt sie zu ihrer 
depressiven tante ins camp, um sie zu unterstützen. Doch auf dem campgelände trifft adrien immer wieder auf die 
Geister von fünf Mädchen, die den Weg ins licht noch nicht gefunden haben. auch ihre Ferienliebe paul scheint über-
sinnliche Fähigkeiten zu besitzen und träumt fortan von seinem tod. am ende wendet sich nach einer aufwühlenden 
begebenheit am see alles zum Guten. Die fünf Mädchengeister finden ihren Weg, paul entrinnt vorerst seinem tod und 
adrien hat die Freude am leben wieder gefunden.
Durch adriens Krankheit wird der tod zum zentralen thema und adrien und paul führen ein leben, entrückt von der 
realität. auch wenn die beiden schliesslich wieder an der realität teilnehmen, heisst das nicht, dass sie die verbindung 
zur Welt zwischen leben und tod verloren haben. alles in allem eine melancholische lektüre, die wohl eher zartbesai-
tete leser anspricht. D. eckerle

Harrison,	Kim:	Totgeküsste	leben	länger JO Fantasy JO Freundschaft ab 13
aus dem amerikanischen 
reihe: Madison avery bd. 1
loewe bindlach 2010. 
293 seiten Klappenbroschur titelvignetten Fr. 20.80 
isbN 978-3-7855-7141-5 

Madison glaubt bestimmt nicht ans schicksal. Da können sämtliche himmlischen Geschöpfe noch so das Gegenteil  
behaupten.
als sie an einem schulfest einen tollen typen kennen lernt und sich von ihm nach hause fahren lässt, so ist das doch 
ihr freier Wille, oder etwa nicht? pech nur, dass sich der typ als zeitwächter herausstellt und Madison umbringt. aller-
dings gelingt ihm das nicht ganz, denn Madison kann ihm sein Medaillon stehlen, das ihm Macht verlieh. Dadurch lebt 
Madison auf eine spezielle art weiter, obwohl sie faktisch tot ist. sie versucht nun herauszufinden, warum sie sterben 
musste. alle lügen und intrigen zwischen den guten und den dunklen Mächten nützen nichts, Madison geht unbeirrt 
ihren Weg.
Madison ist die etwas schräge, aber liebenswerte 17-jährige protagonistin in dieser neuen reihe. am schluss dieses 1. 
bandes hat man auch einigermassen den Überblick über all die andern Mit- und Gegenspieler, wie die weissen und 
schwarzen zeitwächter, todesengel, schwarzflügler, seraphen usw. gewonnen. War zeitweise wirklich etwas verwirrend, 
denn die bedeutung dieser Figuren, amulette und schwerter erahnt man nur allmählich. lesefutter, das sich hoffentlich 
noch entwickelt. b. Morger

Hassenmüller,	Heidi:	Gegen	meinen	Willen JO Mädchen JO religiöses ab 13
reihe: mittendrin
Klopp hamburg 2010. 
189 seiten Klappenbroschur Fr. 15.90 
isbN 978-3-7817-0775-7 

Malika, die muslimische tochter marokkanischer eltern, ist in Deutschland geboren. Mit beginn der pubertät verändert 
sich ihr Dasein. sie hat den muslimischen «ehrenkodex» einzuhalten. Gleichzeitig beschleicht sie die angst, nicht mehr 
wie deutsche Jugendliche sich frei in schule und Freizeit bewegen zu können. ihr Glaube an die richtigkeit der musli-
mischen traditionen für Frauen wird dann gänzlich erschüttert, als sie in Marokko mit ihrem verhassten cousin verhei-
ratet werden soll. zum Glück gelingt es ihrem deutschen Freund, sie davor zu bewahren. 
eine reichlich konstruierte Geschichte aus deutscher Feder, krampfhaft bemüht, die islamische Kultur, das leben von 
Moslems in Deutschland und die Gefühle eines jungen Mädchens zu verstehen und glaubwürdig darzustellen. Das trivi-
ale buch liest sich flüssig und bietet das von unserer Gesellschaft erwartete happy end. Früher erschienene titel von 
muslimischen autorinnen bieten jedoch einen umfassenderen einblick in mögliche lebensläufe muslimischer Mädchen.
 i. Moesch
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Hauffe,	Andreas:	Im	Dunkeln	sieht	man	anders JO liebe JO Gruseln ab 13
thienemann stuttgart 2010. 
239 seiten Klappenbroschur Fr. 21.90 
isbN 978-3-522-20101-8 

in einem riesigen Kellergewölbe eines alten Klosters stecken während einer Klassenfahrt unabhängig voneinander zwei 
17-Jährige fest. bei der besichtigung am vorabend hat die zickige lea ihr handy im Keller vergessen. Der langhaarige 
Otis von der parallelklasse wollte sich für einen gemütlichen abend mit Kollegen ein paar Weinflaschen «besorgen». 
infolge eines abendlichen Gewitters geht das licht aus. Für die zwei eingeschlossenen beginnt ein horror aus angst vor 
der Dunkelheit, vor der unbekannten person und vor den Gefahren im Keller. 
Wie die zwei einander wahrnehmen, sich annähern und strategien entwickeln, um der ungemütlichen lage zu entkom-
men, beschreibt der autor recht glaubwürdig. als anschaulich, aber doch langfädig erweist sich, dass jeder handlungs-
schritt einmal aus der sicht von lea und dann aus der von Otis beschrieben wird. und nur bedingt nachvollziehbar sind 
die Gefühle, die die beiden in der Dunkelheit füreinander entwickeln. alles in allem recht konstruiert, aber trotzdem 
unterhaltsam! i. Moesch

Jeier,	Thomas:	Wohin	der	Adler	fliegt JO biografisches JO indianer *ab 14*
Das leben der elaine Goodale
ueberreuter Wien 2010. 
271 seiten geb. Fr. 23.50 
isbN 978-3-8000-5559-3 

Nach der schlacht von little big horn 1876 fürchten viele Weisse einen weiteren angriff seitens der indianer und ver-
bannen sie in unfruchtbare reservate, wo ihnen der hungertod droht. Doch elaine Goodale setzt sich mit aller Kraft für 
die rechte der indianer ein. sie ist mit sitting bull, crazy horse und vielen indianern der sioux befreundet und muss 
miterleben, wie aus den einst stolzen Kriegern gedemütigte, ausgehungerte, ihrem schicksal machtlos gegenüberste-
hende Menschen werden. als «supervisor of education» versucht elaine Goodale den sioux–indianern eine gute ausbil-
dung zu ermöglichen. sie ist eine der einzigen Frauen, die ein öffentliches amt bekleidet und stösst dabei vor allem 
unter ihresgleichen auf viel ablehnung. sie lässt sich aber nicht davon beeinflussen, verzichtet auf Komfort und aner-
kennung und geht mutig ihren Weg. 1890 muss sie tatenlos miterleben, wie über 250 indianer, überwiegend Frauen und 
Kinder, im Kreuzfeuer weisser soldaten ermordet werden und der traum und die hoffnung eines ganzen volkes endgültig 
sterben.
thomas Jeier bleibt in seinem buch ganz nah an historischen Daten und Fakten und erzählt recht nüchtern. Die lektü-
re braucht etwas Durchhaltewillen und setzt echtes interesse für die Geschichte der indianer voraus. Dennoch geht der 
text ans herz und beschäftigt den leser nachhaltig. thomas Jeier wählt nur einen kurzen lebensabschnitt aus dem 
leben von elaine Goodale. eine Kurzbiografie findet sich im anhang. e. büchel Neuhold

Knödler,	Christine	[Hrsg.]:	So	nah	und	doch	so	fern JO Mädchen JO Familie *ab 14 *+ väter
Geschichten von vätern und töchtern 
planet Girl stuttgart 2010.
255 seiten Klappenbrosch. Fr. 20.50
isbN 978-3-522-50129-3

zehn autorinnen beschreiben unverblümt, witzig und doch verständnisvoll, das manchmal komplizierte verhältnis 
zwischen töchtern und vätern. Oft sind die ansichten verschieden. Während die einen einen Freund, einen Gesprächs-
partner mit verständnis suchen, sehen sich die anderen als beschützer und vorbild. Doch die angestammten rollen 
bringen die beziehungen oft ins Wanken und die töchter müssen (zusammen mit ihren Müttern) papa bei der hand 
nehmen.
Die zehn Geschichten sind ausnahmslos zu empfehlen. amüsant, doch oft mit viel tiefgang, beschreiben sie die schwie-
rige beziehung zwischen vätern und töchtern und kommen zum schluss, dass traumväter wie traumtöchter dünn gesät 
sind. vielleicht hat mir dieses buch so gut gefallen, weil ich eben einer dieser väter mit töchtern bin und ich oft szenen 
unseres Älterwerdens in ansätzen wiedergefunden habe. r. züger

Marttila,	Hanna	Marjut:	Filmreif JO Familienkonflikt JO Junge JO soziales ab 14 
aus dem Finnischen
carlsen hamburg 2010. 
265 seiten Klappenbroschur Fr. 20.80 
isbN 978-3-551-35895-0 

Wie durch eine Filmkamera beobachtet der 15-jährige ich-erzähler torsten seine Familie: Da ist seine schwester tarina 
(16), eben zum zweiten Mal schwanger, und da sind seine arbeitslosen, depressiven alkoholiker-eltern. betreut werden 
sie von der warmherzigen sozialarbeiterin liisa. Da torsten gerne einmal Filmregisseur werden möchte, benutzt er das 
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leben seiner «loserfamilie», um es als Drehbuchszenen darzustellen. in kurzen sätzen und vielen Wiederholungen 
schildert er die zeit nach der ankündigung von tarinas erneuten schwangerschaft. 
Die story kommt leider erst nach ca. 100 seiten in Fluss, entpuppt sich dann aber als spannendes soziodrama. sprach-
lich süffig, inhaltlich jedoch mit längen, die Durchhaltewillen erfordern. i. Moesch

McCafferty,	Megan:	Dritte	Wege JO Mädchen JO liebe JO entwicklung *ab 16*
aus dem englischen
reihe: Jessica Darling bd. 3
carlsen hamburg 2010. 
492 seiten Klappenbroschur Fr. 23.90 
isbN 978-3-551-58206-5 

Jessica hat an der columbia universität in New York ihr studium begonnen. Weit weg von ihrem Freund Marcus. Die 
Fernbeziehung ist alles andere als einfach. Jessica findet während des semesters kaum zeit Freundschaften ausserhalb 
der uni aufrechtzuerhalten. Die beziehung zu Marcus wird immer schwieriger, bis sie schliesslich endet. auch ihre ta-
gebucheinträge macht sie nur noch in den semesterferien. Dann aber sehr ausführlich, schonungslos ehrlich, intelli-
gent, sarkastisch und selbstkritisch.
Dieser dritte band ist sprachlich oft sehr anspruchsvoll, aber wiederum enorm spannend und unverblümt erzählt. 
 b. Morger

Montardre,	Hélène:	Oceania	 Die	Prophezeiung JO umwelt JO Fantasy ab 13
aus dem Französischen  
reihe: Oceania bd. 1
Kosmos stuttgart 2010. 
315 seiten geb. Fr. 27.50 
isbN 978-3-44012-232-7 

Die sechzehnjährige Flavia und ihr Grossvater anatole leben als fast letzte einwohner in einem Dorf irgendwo an Frank-
reichs Westküste. Der Wasserspiegel des atlantiks steigt stetig, und es ist nur noch eine Frage der zeit, bis das Dorf, das 
land und ganz europa überflutet sein werden. Der Fernseher funktioniert nur noch sporadisch und internet gibt es nicht 
mehr. Derweil herrscht in der hauptstadt chaos. viele Menschen wollen nach amerika fliehen. Die amerikaner leben 
abgeriegelt hinter einem riesigen schutzdamm und die bevölkerung weiss nicht, was auf der übrigen Welt vor sich geht. 
Flavia kann mit einem segelschiff nach amerika fliehen. an bord trifft sie eine Gruppe von Forschern, die geheimes 
Wissen über den Klimawandel auf eine rätselhafte insel mit dem Namen Oceania bringen sollen. Kurz bevor das schiff 
in New York eintrifft, wird Flavia bei einem heftigen sturm über bord gerissen und auf einen pfeiler des schutzdammes 
gespült. Mit chris, ihrem retter, verbindet sie eine herzliche vertrautheit und bald schon eine grosse liebe.
Das schöne cover hält, was es verspricht. Die prophezeiung ist der auftakt einer trilogie, in der sich umweltfragen und 
fantastische elemente zu einer mitreissenden Geschichte verbinden. e. büchel Neuhold

Oliver,	Lauren:	Wenn	du	stirbst,	zieht	dein	ganzes	Leben	an	dir	vorbei,	sagen	sie JO Mädchen
aus dem englischen JO psychologisches JO tod *ab 14* + e  
carlsen hamburg 2010.  
447 seiten geb. Fr. 31.90  
isbN 978-3-551-58231-7

Die hübsche sam (samantha) besucht die abschlussklasse einer highschool und gehört mit ihren drei Freundinnen zu 
den beliebtesten schülerinnen. Kleider und partys, hass und liebe, sex und verrat bilden den Mittelpunkt ihres lebens. 
an dem tag, an dem die Geschichte beginnt, soll sam erstmals mit rob schlafen. Doch noch vorher, nach einem party-
besuch, verunfallen die Mädchen mit dem auto und sam überlebt nicht. als sie jedoch am nächsten Morgen erwacht, 
stellt sie entsetzt fest, dass ihr letzter tag erst beginnt und sie ihn nochmals durchleben muss. Kann sie sich anders 
verhalten und damit ihr leben retten?
Wie im preisgekrönten Film «lola rennt» (1998) hat die protagonistin immer neu die Möglichkeit, die Geschichte zu 
verändern. Darin liegt eine Dynamik, die mitreisst und spannung verursacht. sieben tage lang durchläuft sam immer 
nochmals die gleichen schauplätze und begegnet denselben Menschen, bevor ihre Odyssee ein ende findet.
Was wie eine seichte highschool-story beginnt, mündet in einen ernsthaften roman über den tod und die Frage nach 
dem «Wer bin ich?» speziell! i. Moesch
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Olmen,	Peter	van:	Odessa	und	die	geheime	Welt	der	Bücher JO Fantasy ab 13
aus dem Niederländischen
Dressler hamburg 2010. 
528 seiten geb. titelvignetten Fr. 30.50 
isbN 978-3-79151-504-5 

Odessa wird von ihrer Mutter alleine grossgezogen. Diese schirmt sie aber von der umwelt ab und sperrt sie ein. Nachts 
streift sie oft heimlich über die Dächer der stadt und lässt mit Gedichten beschriebene papierflieger auf die Gassen 
gleiten. immer häufiger wünscht sie sich, ihren vater kennen zu lernen und stellt sich ihn als abenteurer und held vor. 
eines Nachts wird sie zeugin, wie ihre Mutter von grausigen Wesen, den Gnorks, entführt wird. auf der suche nach ihren 
eltern kommt sie durch eine geheimnisvolle tür nach scribopolis, der stadt, in der sich alle Dichter und schriftsteller, 
die je gelebt haben, eine eigene Welt aufgebaut haben. einige von ihnen sind von dem Gedanken besessen, die Welt 
neu zu erfinden und zu gestalten, indem sie Geschehnisse in ein besonderes buch schreiben. Die prophezeiung besagt 
aber, dass nur eine einzige person dazu in der lage ist, die Wahre – Odessa.
Das buch ist von der ersten bis zur letzten seite sehr spannend. Der leser/die leserin bleibt mit Odessa bis zuletzt in 
der ungewissheit, wer nun wirklich die Guten oder die bösen sind. Dostojewski, shakespeare, Kafka? auf welche seite 
gehört ihre Mutter, die Muse Kalliope? und wer «gopfridli» ist ihr vater? Odessa muss durch Wüsten und Wasser, durch 
schmerzen und enttäuschungen, durch labyrinthe und zaubertüren, wird verfolgt, verraten und verhöhnt, bis sie end-
lich Gewissheit hat – und die Welt gerettet ist. e . büchel Neuhold.

Poetry	Slam	–	Das	Buch JO anthologie ab 14
Die 40 besten bühnen-texte
carlsen hamburg 2010.
220 seiten brosch. ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-551-68237-6 

eigentlich ist poetry slam eine live-literatur und lebt von der präsenz und dem vortrag der poeten. und doch ist es den 
herausgebern gelungen, ein interessantes spoken-Word-buch zu schaffen. Damit sollen die autoren und ihre texte 
fassbar gemacht werden: nicht nur hörbar, sondern lesbar. Die einzelnen texte sind nicht einfach aneinandergereiht, 
sondern analog einem auftritt werden die texte durch die herausgeber moderiert. so entsteht beinah ein live-Moment. 
es ist eine zusammenschau der 40 besten bühnentexte aus Deutschland.
Die sprache lebt! ist zu hoffen, dass sie weiterhüpft und viele infiziert. i. häne

Roy,	James:	Town	irgendwo	in	Australien JO entwicklung JO australien *ab 14*
aus dem australischen englisch  
Gerstenberg hildesheim 2010. 
286 seiten geb. Fr. 23.50 
isbN 978-3-8369-5296-5 

town ist eine sammlung von 13 erzählungen zu jedem Monat im Jahr mit beginn im Februar und ende im Februar des 
nächsten Jahres. sie spielen in einem eher langweiligen städtchen in australien, wo fast jeder jeden kennt. Die Ge-
schichten handeln von träumen und Ängsten, sehnsüchten und enttäuschungen, partys und liebe. Die sprache jeder Ge-
schichte wird bestimmt durch die erzählperson und ist darum sehr unterschiedlich. trotzdem sind sie miteinander ver-
knüpft durch personen, die in mehreren erzählungen vorkommen. Das offene ende ist einerseits oft eine zumutung, macht 
aber auch die Faszination dieses buches aus. sehr geeignet für Diskussionen zu verschiedenen themen.  M. bürki

Roy,	Jennifer:	Kellerkind	 JO zweiter Weltkrieg *ab 14* + e
aus dem englischen 
Gerstenberg hildesheim 2010. 
160 seiten geb. Kartoneinband Fr. 21.90 
isbN 978-3-8369-5308-5 

Was die autorin hier schreibt, sind erinnerungen ihrer tante, die mit 4½ Jahren ins Getto von lodz (polen) eingesperrt 
wurde. als der Krieg endete, war sie 10 und fast ausgehungert. Noch 50 Jahre nach dem Krieg sprach sie nicht über 
diese zeit, aber als sie älter wurde, erwachte sie plötzlich nachts wegen dieser schrecklichen erinnerungen. sylvia 
perlmutters Geschichte drängte an die Oberfläche und verlangte danach, erzählt zu werden. 
Jennifer roy hatte bereits mehrere bücher als schriftstellerin verfasst, doch als jüdisches Kind in amerika wusste sie: 
Der holocaust war etwas ungeheuerliches und unvorstellbares. Niemand sprach darüber, so gross waren die Wunden. 
«Niemals vergessen!» sagten die Überlebenden, aber woran wir uns erinnern sollten, sagt uns niemand.
so entstand dieser tatsachenbericht, der sich lesen lässt wie ein Krimi. unvorstellbar, was diese Menschen damals 
durchgemacht haben. unmenschlich, wie sie behandelt wurden – und es gibt Menschen, die haben diese zeit überlebt. 
Das ist ein Wunder.
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Dieses buch sollte eigentlich pflichtlektüre eines jeden sein, der erwachsen wird. Jeder soll sich der verantwortung 
bewusst sein, die er anderen Menschen gegenüber hat. Nie wieder darf so etwas geschehen!
eindrücklich, aus der sicht eines Mädchens, das eigentlich längst hätte tot sein müssen! zum Glück war der vater ein 
starker, gerader Mann mit viel Mut und vertrauen. unbedingt lesen! r. Müller

Sahler,	Martina:	Wie	ein	Kuss	von	Rosenblüten JO Mädchen JO historisches Neuzeit 19. Jh. 
reihe: liebe in allen zeiten JO Deutschland Köln *ab 13*
planet Girl stuttgart 2010. 
235 seiten Klappenbroschur Fr. 20.80 
isbN 978-3-522-50195-8 

so federleicht wie ein Kuss von rosenblüten kommt die Geschichte von billa und toni daher. sie spielt 1794 in Köln, 
als die Franzosen die stadt erobern. billa (14) hilft Mutter und schwester in der Nähstube, toni seinem gewalttätigen 
vater in der Metzgerei. beide träumen von einem freieren leben und unternehmen auch einen versuch, dem kleinstäd-
tischen Mief zu entkommen. Doch billa erkrankt und sie müssen nach Köln zurückkehren. trotzdem zeichnet sich für das 
junge paar ein hoffnungsschimmer ab.
schon der Griff zum buch mit dem romantischen, geflockten cover verheisst eine gefühlvolle story. Fraglos wird hier 
ein lustvolles lesevergnügen geboten. ein Quäntchen historische zeitgeschichte, ein Quäntchen Frauenleben damals 
und, wirklich nur ein Quäntchen, romantik sind die Quintessenzen des süffigen historischen liebesromans. zugreifen!
 i. Moesch

Schoemans,	Roger	H.:	Behind	your	back JO Krimi ab 14
aus dem Niederländischen
reihe: 21st century thrill
Kosmos stuttgart 2010. 
195 seiten Klappenbroschur Fr. 23.90 
isbN 978-3-440-12434-5 

ein 9-jähriges Mädchen verschwindet im Quartier, eine Nachbarin beschuldigt einen Nachbarn der pädophilie und schon 
ist die hölle los im Quartier. hec, der mittendrin in diesem thriller steht, wird von allem überrollt. er hat selber pro-
bleme zu hause und in der schule, ein unangenehmer zeitgenosse hat es darauf abgesehen, ihn zu mobben und dann 
hat er unabsichtlich dieses Mädchen auf dem spielplatz mit der schaukel am Kopf getroffen. Danach ist es weinend 
weggerannt und spurlos verschwunden. Den beschuldigten Nachbarn lernt hec als ganz netten Menschen kennen. er 
kann sich nicht vorstellen, dass er schuldig ist. hec sucht auf eigene Faust einen lösungsweg. Dabei entdeckt er im 
Wasser treibend eine leiche. Doch die Meldung wird nicht von allen ernst genommen. er wird beschuldigt, genau gleich 
zu handeln wie die immer tratschende Nachbarin, da er ohne nachzudenken einen verwandten des Mädchens beschul-
digt. trotzdem helfen seine hinweise der polizei, den täter dingfest zu machen.
Kurze Kapitel, zeitlich klar definiert, bringen ein rasantes tempo in diese Geschichte. Dazu bringt der belgische autor 
themen im thriller unter, die in unsere zeit passen und zeigt auf, wie Medien einfluss nehmen.  r. züger

Spradlin,	Michael	P.:	Der	geheimnisvolle	Ritter JO abenteuer JO Geschichte JO Fantasy ab 14 + e
aus dem amerikanischen
reihe: Die templer bd. 3
Klopp hamburg 2010.
284 seiten geb. Fr. 25.90
isbN 978-3-7817-1955-2

Nachdem tristan und robard Maryam sich aus den Fängen von sir hugh befreien konnten, gelangen sie nach einer 
wilden hetzjagd endlich nach england. tristan beschliesst, mit den Freunden seine alte heimat, die abtei st.alban, zu 
besuchen. aber dort erwarten sie nur verwüstung und die Gräber der Ordensbrüder. sie machen sich umgehend auf den 
Weg nach schottland, um endlich den heiligen Gral an seinen bestimmungsort zu bringen. Doch macht ihnen ihr alter 
Feind sir hugh wieder einen strich durch die rechnung. so kommt es schliesslich zu einem Duell auf leben und tod 
zwischen tristan und dem verbrecherischen tempelritter. Dieses buch ist von anfang an sehr spannend und diese span-
nung hält an bis zum schluss. Was hat es auf sich mit diesem heiligen Gral? ein sehr tapferer junger Mann trägt eine 
schwere bürde auf sich. packender abenteuerroman! K. Gebert
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Stiefvater,	Maggie:	Ballade	–	Der	Tanz	der	Feen JO Fantasy JO liebe ab 14 
aus dem amerikanischen
pan München 2010.
361 seiten geb. Fr. 23.50
isbN 978-3-426-28311-0

James hat immer einen lockeren spruch auf den lippen, aber hinter der coolen Fassade verbirgt sich ein sensibler 
teenager. und obwohl er es nie zugeben würde, träumt auch James von der grossen liebe. als er der ebenso schönen 
wie geheimnisvollen Nuala begegnet, schlägt sein herz schneller – doch sie ist kein Mensch, sondern eine Fee, die nur 
zu James gekommen ist, um ihm ein angebot zu unterbreiten: Nuala kann aus ihm einen berühmten Künstler machen. 
aber natürlich hat der Musenkuss seinen preis. – etwas seltsam in Kapitel eingeteilt, man muss sich richtig einlesen. 
Nichts für Nicht-Fantasy-Freaks, aber eine schöne Geschichte um eine verbotene liebe. K. Gebert

Teller,	Janne:	Nichts JO psychologisches JO Gewalt *ab 14*
Was im leben wichtig ist
aus dem Dänischen
hanser München 2010. 
139 seiten Klappenbroschur Fr. 19.90 
isbN 978-3-446-23596-0 

Nachdem ihr Mitschüler pierre sich entschieden hat, dass nichts, aber auch gar nichts von belang ist, steckt der Wurm 
in der Klasse. es muss doch möglich sein, pierre das Gegenteil zu beweisen? also tragen die Mitschüler Dinge zusam-
men, die ihnen wichtig sind. harmlos beginnt es mit coolen schuhen, einem velo und einem Fussball. Doch die Jugend-
lichen fordern immer stärkere Opfer wie den sarg von elises totem bruder, eine Jesusstatue, sofies unschuld und Jan-
Johans rechten zeigefinger. Die eskalation ihres tuns fordert letztlich ein Menschenleben, aber stoppt den Wahnsinn. 
als eine parabel über den sinn des lebens zeigt die Geschichte auf, wie weit der Gruppenzwang die Menschen gehen 
lässt.
Das buch hat bei seinem erscheinen vor zehn Jahren in Dänemark einen entrüstungssturm hervorgerufen und wurde 
vorerst in schulen und bibliotheken verboten. später erhielt es dann den dänischen Kinderbuchpreis sowie einen preis 
in Frankreich. Mancherorts wird es auch als schullektüre vorgeschlagen und gilt als bestseller. brüskierender und er-
schütternder lesestoff!  i. Moesch

Thor,	Annika:	Entscheide	dich! JO Freundschaft JO liebe JO Junge *ab 14*
aus dem schwedischen
beltz & Gelberg Weinheim 2010. 
171 seiten Klappenbroschur Fr. 21.90 
isbN 978-3-407-81072-4 

Jesper und abbe sind nicht nur Nachbarn, sondern auch beste Freunde seit jeher. von klein auf haben sie jede freie 
Minute miteinander verbracht. seit sich Jesper aber in annie verliebt hat, ist alles etwas schwierig geworden. Muss sich 
Jesper wirklich zwischen dem Freund und annie entscheiden? Dass er soviel wie möglich mit annie zusammen sein will, 
müsste doch auch abbe verstehen. und trotzdem, grosse liebe hin oder her, man darf Freunde nicht einfach beiseite 
schieben. Dies muss Jesper schockiert erfahren, denn er erkennt beinahe zu spät, wie sehr abbe seine hilfe braucht.
schnörkellos erzählt Jesper, wie verwirrend es für einen 14-jährigen sein kann, wenn die erste grosse liebe beinahe 
keinen raum mehr für anderes lässt. Neben liebe und Freundschaft ist alkohol ein weiteres wichtiges thema. auch als 
Klassenlektüre empfohlen. b. Morger

Vogel,	Maja	von:	Mein	neues	Leben	und	ich JO Mädchen ab 14
carlsen hamburg 2010. 
172 seiten Klappenbroschur Fr. 12.90 
isbN 978-355135-784-7 

eigenständig in einer Wohnung zu leben – diese vorstellung erfüllt die meisten teenager mit ungeduldiger vorfreude. 
Für die sechzehnjährige leo geht dieser Wunsch schneller in erfüllung als sie gedacht hat. ihre eltern ziehen für ein 
Jahr aus beruflichen Gründen nach amerika. sie kann es durchsetzen, dass sie nicht mit muss und darf in dieser zeit 
mit ihrer cousine in der nächsten Grossstadt in eine Wohnung ziehen. Doch das erhoffte glamouröse stadtleben zeigt 
sich nicht nur von der schokoladenseite. Gleich am ersten tag wird leo ihr gesamtes haushaltgeld gestohlen, ihre drei 
Jahre ältere cousine nervt sie mit ihrem pedantischen haushaltplan und nach einer aus der Kontrolle geratenen party 
in der Wohnung kommen schliesslich zweifel am entscheid auf. Klar, dass sie auch noch einen Jungen kennenlernt, der 
ihr Gefühlsleben definitiv durcheinanderbringt.
Der Jugendroman in ichform liest sich leicht. Die sprache ist klar und nur mit wenigen neudeutschen teeny-Modewörtern 
gespickt. leo ist eine sympathische identifikationsfigur für junge Mädchen; nicht unfehlbar, aber sich selbst treu.
 e. büchel Neuhold
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Walters,	Eric:	Lethal	Wave JO Katastrophe *ab 14*
aus dem englischen
reihe: 21st century thrill 
Kosmos stuttgart 2010. 
219 seiten Klappenbroschur. Fr. 23.90 
isbN 978-3-440-12433-8 

Wie jedes Jahr verbringt die Familie brooks die Weihnachtstage in thailand. in diesem Jahr (2004) kann jedoch beth, 
die 19-jährige tochter, nicht mitkommen. so fliegen die eltern mit sam alleine und lassen beth in New York zurück, 
nicht ahnend, welche Naturkatastrophe sie in phuket erwartet.
im ersten teil erzählt der 12-jährige sam, wie die urlauber vom tsunami überrascht werden. Die kleine Familie kann 
sich in sicherheit bringen und eine junge Mutter mit ihrem baby retten. Doch die zweite Flutwelle ist noch viel mäch-
tiger und sam wird von seinen eltern getrennt.
im 2. teil erzählt beth, wie sie die unglaubliche situation meistert. Kurzerhand fliegt sie nach thailand und beginnt 
nach den eltern und sam zu suchen. unbeschreibliche Not erwartet sie, bis sie schliesslich sam lebend in einem Kran-
kenhaus findet. Den vater muss sie unter den unendlich vielen toten identifizieren und die Mutter bleibt vermisst.
21st century thrill ist eine packende reihe, die brisante themen des 21. Jahrhunderts aufgreift. spannend, aber sach-
lich erzählt von anfang bis ende. b. Morger

Wortberg,	Christoph:	Dieser	eine	Moment JO liebe *ab 14*
thienemann stuttgart 2010.
190 seiten geb. Fr. 23.50
isbN 978-3-522-20079-0

Jan ist ein schweigsamer Jugendlicher, der unglücklich ist mit seiner lehrstelle. trotzdem verliebt sich die hübsche 
laura an einer party in ihn. Nachdem die beiden das erste Mal miteinander geschlafen haben und er mit dem Fahrrad 
nach hause fährt, erlebt er unbeschreibliche Glücksmomente. Diese Gefühle sind jedoch von kurzer Dauer – geschieht 
doch nur augenblicke später ein schreckliches unglück. in den kommenden Wochen distanziert sich Jan mehr und mehr 
von laura, kommt aber catrin, dem unfallopfer, emotional immer näher. Die beiden erleben ein verrücktes abenteuer, 
welches die Wende in Jans leben bringt.
Dieser roman wühlt auf. er lebt von seiner starken sprache und nimmt die leserin oder den leser völlig gefangen. Die 
zwiespältigen Gefühle der hauptperson gehen einem nahe, man möchte am liebsten ins Geschehen eingreifen…
 M. vollenweider

Zeevaert,	Sigrid:	Tage	und	Nächte JO liebe ab 15
thienemann stuttgart 2010. 
237 seiten brosch. Fr. 20.50 
isbN 978-3-522-20086-8 

Jana ist von zu hause ausgerissen. sie hat den alltag und auch den Freund ihrer Mutter satt. Ganz alleine macht sie 
sich auf den Weg von Deutschland nach paris. auch Julian, kurz Jul, ist mit seinem vater auf der reise in die stadt der 
liebe. er fährt zu seiner todkranken Mutter, die ihn verlassen hatte, als er erst 6 Jahre alt war. rein zufällig laufen sie 
sich über den Weg, verlieren sich aber wieder aus den augen. Juls Mutter stirbt und in dem ganzen Gedanken- und 
Gefühlschaos ist er froh, als er Jana wieder trifft. Mit ihr kann er reden und sie verlieben sich in einander. beide erken-
nen irgendwann, dass ihnen ihr zuhause fehlt und sie reisen getrennt voneinander zurück. Ob sie ihre liebe wieder 
zusammen führt? ein ungewöhnlicher liebesroman, der in der handlung zu beginn eher schleppend ist.  
 D. Marty 
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Sachbücher
Bernhardi,	Anne/Frick,	Birgit:	Die	Kelten	 930.906 Kelten ab 10
verborgene Welt der barden und Druiden 
Gerstenberg hildesheim 2010. 
127 seiten geb. farbig ill. Fr. 34.90 
isbN 978-3-8369-5323-8 

Wer sich für Geschichte – oder im besonderen für die Kelten – interessiert, ist mit diesem buch gut bedient. birgit Frick 
hat mit unzähligen illustrationen dieses buch bereichert. es umfasst das leben der Kelten, die Gesellschaft und religi-
on und die Kelten im Krieg. am buchende ist eine zeittafel und ein Glossar vorhanden. s. loop

Brüggemann,	Axel:	Wie	Krach	zu	Musik	wird	 78 Musik allgemein ab 13 + l + e
Die etwas andere Musikgeschichte 
beltz & Gelberg Weinheim 2010. 
216 seiten geb. farbig ill. Fr. 27.50 
isbN 978-3-407-75353-3 

Der autor geht davon aus, dass es Musik im weitesten sinne gibt, seit es Menschen gibt. ist denn Musik nichts anderes 
als geordneter Krach, der aus nur 12 Noten besteht? sachkundig und interessant folgt der leser der Geschichte, wie 
rhythmus, Klänge und Melodien sich im lauf der zeit verändern. hochstehend, denn der leser liest bewusster, wenn er 
die Musik möglichst vielfältig kennt. speziell: Daniel barenboim, cecilia bartoli, Nikolaus harnoncourt, Daniel hope, 
thomas Quasthoff und sting kommen mit einem eigenen beitrag zu Wort. eine musikalische reise durch die Jahrhun-
derte bis in die Gegenwart. im anhang ein ausführliches register. Für Musikinteressierte! r. Müller

Buhr,	Holger:	Lingo	&	Gringo:	Gemeinsam	singen	auf	Türkisch	und	Deutsch!	 809 türkische sprache
terzio München 2010. 784 lieder *ab 5*
27 seiten geb. farbig ill. + cD Fr. 21.50
isbN 978-3-89835-782-1

auf dem Weg zum Flughafen habe ich auf der post die bücher zum besprechen abgeholt. und siehe da – ein türkisch 
Deutsch singbuch! Das kam gelegen, denn unser reiseziel war die türkei. büchlein und cD sind also praxiserprobt und 
ich kann bestätigen, was im Flyer verspochen wird: Mit lingo und Gringo machen Fremdsprachen spass. Nicht nur 
Kindern.
lingo und Gringo, zwei an die sesamstrasse erinnernde Wuschelfiguren, führen durch das buch. auf jeder Doppelseite 
ist der text eines einfachen Kinderliedes auf türkisch und auf Deutsch abgedruckt. Die lieder umschreiben ein alltägli-
ches thema: meine Familie, meine Kleider, die Farben, etc. und können mit hilfe der cD gelernt und später mit playback 
selber gesungen werden. zu jedem lied gibt es ein farbig illustriertes bildwörterbuch. im anhang findet sich ein Wort-
register. Kindergartenkinder und unterstufenschüler lernen spielend und singend voneinander.  e. büchel Neuhold

Burnie,	David:	Bäume	und	Wälder 585 bäume *ab 9*
aus dem englischen
reihe: insider Wissen plus 
Oetinger hamburg 2010. 
64 seiten farbig ill. K. Fr. 23.50 
isbN 978-3-7891-8467-3 

Das grossformatige Jugendsachbuch mit aufgestanztem titel und bild erfreut schon beim Öffnen. eine pop-up-Karte 
klappt auf und gibt einen ersten Überblick über die spezies baum. sofort wird klar, dass das buch vor allem faszinieren 
will durch seine aufmachung, spektakulären abbildungen, ausklappseiten, schemas und tollen Fotos. Doch auch der 
inhalt genügt den anforderungen an ein sachbuch, wird doch das thema kindgerecht in allen Details aufgearbeitet. ein 
Glossar und ein register im anhang fehlen ebenfalls nicht. sehr empfohlen! i. Moesch

Das	grosse	Witzebuch 812.7 Witz ab 8
reihe: Willi wills wissen 
Kosmos stuttgart 2010. 
279 seiten geb. ill. Fr. 12.90 
isbN 978-3-440-12482-6 

Fast alle Kinder kennen Willi aus der tv-sendung «Willi wills wissen». in diesem buch werden die lieblingswitze von 
Willi vorgestellt – 1000 stück! Wer gerne lacht, Witze erzählt und/oder Witze oft vergisst, ist mit diesem sammelband 
bestens bedient. pro Doppelseite sind 7 Witze in verschieden geformten sprechblasen notiert. Witzesammlungen sind 
gutes und fröhliches lesefutter – besonders für Wenigleser! e. Gschwend
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Doneiger,	Jorge:	Ich	sehe	was,	was	du	nicht	weisst 50 Wissenschaft ab 5 + l
sehen – staunen – vergleichen
Mit Fotos in lebensgrösse
aus dem spanischen
Gerstenberg hildesheim 2010. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50 
isbN 978-3-8369-5280-4 

eine wahre schatzkiste ist dieses Wissensbuch für neugierige Kinder! Fotos in lebensgrösse weisen auf ein alltägliches 
phänomen hin. Fragen und vergleiche wecken die Neugier und geben anregung zum Weiterdenken, zum genauer hin-
schauen, zum Dahintersehen. Das buch ist auch für erziehende sehr wertvoll. i. häne

Ekberg,	Peter/Nordquist,	Sven:	Kann	ich	wissen,	was	ich	weiss? 10 philosophie 930.8 Kulturgeschichte ab 10
ein inspirationsbuch für junge philosophen
aus dem schwedischen 
Oetinger hamburg 2010. 
64 seiten geb. farbig ill. Fr. 20.50 
isbN 978-3-7891-8436-9 

ist es wirklich sicher, dass die sonne morgen wieder aufgeht, nur weil sie es jeden tag getan hat? ist es sicher, dass es 
in jedem Fall falsch ist zu lügen? hat der Freund, der über einen Witz gelacht hat, ihn wirklich lustig gefunden? Mit 
diesem inspirationsbuch tauchen wir ab in eine Welt voll von Fragen. zusätzlich enthält das buch viele informationen 
zu berühmten philosophinnen und philosophen. Man kann immer ein bisschen weiter denken, um besser zu verstehen 
– das will dieses buch erreichen. es regt zum Weiterdenken an und ist mit lustigen comics aufgelockert. auch für er-
wachsene spannend, sich mit Fragen dieser art auseinanderzusetzen, weil wir es vielleicht schon sehr lange nicht mehr 
getan haben.  c. breitenmoser

Friedrich,	Gerhard/Galgoczy,	Viola	de:	Mit	Kindern	Technik	entdecken 62 technik  745.5 basteln allgemein
ein vorlese-, Mitsing- und experimentierbuch	beltz Weinheim 2010. ab 6 + e + *l*
112 seiten geb. farbig ill. Fotos + cD Fr. 37.90
isbN 978-3-407-62651-6

hier gilt es, technik mit Freude zu entdecken und sich in eine Geschichte hineinzugeben: Wir begeben uns auf einen 
neuen planeten mit Namen technikon und erhalten innerhalb von 6 erzählungen verschiedene bau- und Konstruktions-
aufträge. zuerst gilt es, die Werkzeugführerscheinprüfung abzulegen. hier geht es darum zu wissen, wie mit welchem 
Werkzeug umzugehen ist. Dann werden ein Mobil mit antrieb gemacht, ein haus und eine brücke gebaut, man kann 
selber Kerzen ziehen und papier schöpfen, selbst eine schachtel falten, Wasser reinigen, Wolle zwirnen oder eine bat-
terie herstellen u.a. verschiedene Forscherfragen regen an zu bewusstem erarbeiten. am schluss eines jeden Kapitels 
kann man auf der beiliegenden cD ein speziell dazu komponiertes lied hören und mitsingen. Die texte und Noten dazu 
sind im buch.
auf ca. 30 seiten erliest man sich als erzieher vorerst die Grundlagen zur arbeit mit dem buch, damit  alles klappt! Die 
Geschichten sind im umgang mit vorschul- und Grundschulkindern erprobt (siehe seite 33). ein buch, das eltern mit 
ihren Kindern «erproben» sollten oder die lehrperson mit ihren Kindern «durcharbeiten» sollte. erfinderisch und erfolg 
versprechend! r. Müller

Fischer,	Kelly:	Typisch	–	Was	dein	Sternzeichen	über	dich	verrät 133.5 sternzeichen ab 12
carlsen hamburg 2010. 
151 seiten brosch. ill. Fr. 9.90 
isbN 978-3-551-35515-7 

alles, was frau über ihr sternzeichen wissen muss: eigenschaften, passende lover und Freundinnen, handtascheninhalt. 
zudem eine hilfe zum besseren verständnis der lehrperson, natürlich abgestimmt auf das jeweilige sternzeichen der 
lehrerin oder des lehrers. auch mit dabei sind das chinesische und indianische horoskop.
Für Mädchen, die daran glauben oder für solche, die an einer party etwas zum lesen und Darüberplaudern mitnehmen 
wollen.  s. loop

Französisch	lernen	mit	Lingo	&	Gringo	 804 Französische sprache ab 8
Französische songs für kleine Monster 
terzio München 2010. 
27 seiten geb. farbig ill. + 1 cD. Fr. 20.50 
isbN 978-3-89835-781-4 

Durch originelle lieder mit einfachen texten lernen die Kinder erste Grundvokabeln der französischen sprache. Die 
liedtexte sind im buch abgedruckt und die wichtigsten Wörter auf der gegenüberliegenden seite gezeichnet und be-
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schriftet. auf der audio-cD sind die 10 lieder gesungen und als playbackversion zum Mitsingen. Die themen sind sehr 
alltagsbezogen: begrüssung, hobbies, Farben, Familie, essen, trinken etc. ein sehr geeignetes buch für den ersten 
Kontakt mit der französischen sprache. M. bürki

Furlaud,	Sophie /Pettier,	Jean-Charles:	Warum	ist	das	so? 10 philosophie ab 10
Wichtige Kinderfragen
aus dem Französischen
Gabriel stuttgart 2010.
203 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.50
isbN 978-3-522-30231-9 

Welcher erwachsene kennt sie nicht? Kinderfragen wie «Wo ist man, bevor man auf die Welt kommt?» oder «Wie ist das, 
wenn man tot ist?» immer wieder gestaltet es sich schwierig, Kindern eine antwort zu geben, mit der sie sich zufrieden 
zeigen. in diesem buch spielen vier tiere die hauptrolle. in einer art comic beschäftigen sie sich jeweils mit der Frage-
stellung. anschliessend wird die leserin oder der leser dazu aufgefordert, sich selber Gedanken zu machen. zuletzt kom-
men auch aussagen von berühmten persönlichkeiten oder Meinungen von Kindern zur sprache. 
Das buch kann solch schwierige, philosophische Fragen nicht immer abschliessend beantworten. es gibt aber wichtige 
Denkanstösse und stellt gezielte Gegenfragen. eine spezielle schrift und farbenfrohe bilder runden das Werk stimmig ab. 
 M. vollenweider

Gardiner,	Caroline:	Deep	water 802 englische sprache 371 lehrmittel ab 13
a horror story set in the uW Midwest
reihe: english readers 
Klett stuttgart 2009. 
49 seiten brosch. farbig ill. + cD Fr. 17.10 
isbN 978-3-12-547593-9 

immer wieder wird henry von seiner Grossmutter vor dem stausee gewarnt. Nur ja nicht in seine Nähe gehen. Doch der 
zufall will es, dass die schüler eine projektarbeit über das geflutete tal schreiben müssen. Mit alice zusammen fühlt 
sich henry einigermassen sicher und gemeinsam wollen sie sich informationen beim staudamm holen. Doch dann 
entpuppt sich die ganze sache als blanker horror.
eine spannende Kurzgeschichte auf dem level a2. zur weitern bearbeitung des textes gibt es am schluss exercises, 
Kreuz- und bilderrätsel. zur vertiefung des hörverständnisses wird eine hör-cD mitgeliefert.  b. Morger

Gottschalk,	Maren:	Die	Farben	meiner	Seele 92 Kahl  75 Malerei ab 15 + e
Die lebensgeschichte der FriDa KahlO 
beltz & Gelberg Weinheim 2009. 
220 seiten geb. sw Fotos Fr. 25.90 
isbN 978-3-407-81060-1 

Die bilder der aussergewöhnlichen mexikanischen Künstlerin (1907-1954) sind bekannt wegen ihrer expressiven Farben 
und der vielzahl von selbstporträts. seit 2002 ist auch Kahlos leben durch den spielfilm «Frida» im bewusstsein vieler 
Menschen. 
Die neue biografie nähert sich sorgfältig der starken persönlichkeit von Frida Kahlo, unter einbezug aller vorhandenen 
Quellen und Werke. Der text lässt trotz ernsthafter sachlichkeit die leidenschaft und exzentrik der Malerin durchschei-
nen. Daneben wird der damalige Kunstbetrieb lebendig geschildert. auch zeitgenössische persönlichkeiten wie der re-
volutionär leo trotzki oder die schriftstellerin anna seghers spielen eine rolle. ansonsten dominieren Diego rivera und 
ihre beziehung zu ihm das Geschehen. 
im anhang finden sich eine zeittafel, literaturangaben und das Quellenverzeichnis. schade, dass nur das titelbild far-
big ist! Die schwarzweissen Fotografien vermögen die lust des lesers auf die Werke Kahlos nicht zu befriedigen. eher 
für erwachsene! i. Moesch

Hauenschild,	Lydia:	Wikinger	 930.906 Wikinger Geschichte altertum ab 7
reihe: Frag mich was
loewe bindlach 2010. 
44 seiten geb. farbig ill. Fr. 8.50  
isbN 978-3-7855-6611-4 

Wer in der unterstufe einen vortrag zum thema Wikinger erarbeiten möchte, ist mit diesem Werk bestens bedient. erst 
wird erklärt, wann und wie dieses volk gelebt hat. Die Kleidung wird mit den unterschiedlichen aufgaben der Männer 
und Frauen umschrieben. Nach den schiffen und den verschiedenen reisen erfährt der leser auch, wie erfolgreich die 
raubzüge waren und dass die Wikinger zum zeitvertreib schon diverse spiele kannten, welche zum teil heute noch als 
sportart betrieben werden. im Quiz am ende des buches kann das gelesene Wissen getestet werden. Das Wissensbuch 
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ist klar aufgebaut und strukturiert. Die bilder sind liebevoll gezeichnet und teilweise durch kurze beschriftungen er-
gänzt. Wichtige informationen sind in gelben Quadraten abgedruckt und springen dadurch auch sofort ins auge. 
 D. Marty

Holtei,	Christa/Jacobs,	Günther:	Willkommen	in	der	Bücherei!	 02 bibliothekswesen ab 8
eine büchereibesichtigung für Kinder 
thienemann stuttgart 2010. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 20.50 
isbN 978-3-522-43615-1 

Die bücherei ist bei uns die bibliothek. hier wird eine grosse bibliothek auf verschiedenen stockwerken beschrieben 
und erklärt. Da hält ein autor vorlesungen, in einem andern raum findet bilderbuchkino statt. Wie funktioniert die 
bibliothek? Diesen Fragen wird in diesem buch nachgegangen. auf dem Weg begleitet der leser und betrachter zwei 
Kinder. sie wollen beim Wettbewerb alle 10 Fragen richtig beantworten und fragen deshalb die Fachpersonen um aus-
kunft. Für den leser sind in Kästchen immer begriffe speziell erklärt. interessant ist aber für den buchgewohnten be-
trachter, dass auf jedem bild eine Kinderbuchgeschichte-person hineingeschmuggelt worden ist. Ob du sie erkennst? 
Gar nicht so einfach! anspruchsvoll! r. Müller

Janosa,	Felix/Müller,	Holger/Hilbert,	Jörg:	Singen	mit	Ritter	Rost	 784 lieder ab 5
Das kunterbunte liederbuch  
terzio München 2010. 
29 seiten farbig ill. + cD Fr. 31.90 
isbN 978-3-89835-725-8 

Freches cover, brave lieder. Dieses liederbuch umfasst vor allem traditionelle Kinderlieder wie «Der Mond ist aufgegan-
gen», «bunt sind schon die Wälder» oder «Jingle bells». ergänzt werden sie von ritter rost – hits. auf der beiliegenden 
cD sind alle lieder von einem Kinderchor gesungen sowie playbackversionen zum Mitsingen.  e. büchel Neuhold

Kärcher,	Gabriele:	Apuni,	das	Pferdemädchen 39 indianer *ab 8*
Kosmos stuttgart 2010. 
47 seiten geb. Fotos Fr. 23.90 
isbN 978-3-440-12405-5 

Das buch erzählt aus dem leben von apuni, einem Mädchen aus dem stamm der crow-indianer. eigentlich ist apuni ein 
normaler amerikanischer teenager, doch genau so normal ist für sie das leben als indianermädchen; pferde, lasso, 
rinder, Wildnis und indianerfeste.
ein sehr schön gestaltetes buch mit interessanten informationen. s. loop

Kern,	Judith:	Endlich	im	Sattel	 798 reitsport 636 tierhaltung *ab 8*
Meine reitschule
Kosmos stuttgart 2010.
46 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 18.90
isbN 978-3-44012-548-9

ein tolles buch für alle jungen pferdefans. Klar und leicht verständlich wird alles erklärt, was man wissen muss, wenn 
man gerne reiten lernen möchte: pferdepflege, ausrüstung, richtig aufsitzen, lenken und anhalten, traben, galoppieren 
usw. illustriert ist das buch mit vielen ansprechenden Farbfotos. Die autorin ist reitlehrerin auf ihrem eigenen betrieb 
und schreibt sehr praxisnah und einfühlsam. in den kurzen textpassagen wird deutlich, dass sie nicht nur pferde über 
alles liebt und einen sehr respektvollen umgang mit ihnen pflegt, sondern auch einen guten zugang zu Kindern hat.
 e. büchel Neuhold

Klitzing,	Maren	von/Apfelbacher,	Lisa:	Der	Wald 585 Wald 59 tiere *ab 4*
reihe: entdecke die Welt mit polo propeller bd. 1 
Oetinger hamburg 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50
isbN 978-3-7891-8463-5

polo propeller nimmt uns mit in den Wald, der zu jeder Jahreszeit neue Geheimnisse enthüllt. Welche verschiedenen 
Nadel- und laubbäume gibt es, und wie wachsen sie? Wie leben Wildschwein, Kröten, hasen, Dachse und viele andere 
Waldtiere? Mit transparenten ziehklappen wird der ganze Wald in bewegung gebracht. spannende informationen brin-
gen neues Wissen über tiere und pflanzen des Waldes in sehr ansprechender Form. c. breitenmoser 
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Klitzing,	Maren	von/Frankenstein-Börlin,	Tina:	Wilde	Tiere	 59 tiere ab 4 
reihe: entdecke die Welt mit polo propeller bd. 2 
Oetinger hamburg 2010. 
unpag. pappband farbig ill. Fr. 23.50  
isbN 978-3-7891-8465-9 

polo propeller, die entdeckerente, nimmt das Kind mit zu verschiedenen wilden tieren. in der polarregion lernt man die 
sattelrobbe, den Kaiserpinguin, den Orca und den eisbären kennen. Wer schwingt sich da im regenwald von ast zu ast? 
Wer lebte mit den indianern in der prärie? bei einem tauchgang begegnet man dem Delfin, dem weissen hai, dem Kraken 
und dem blauwal. aber auch unsere einheimischen tiere, welche im Wald oder im Gebirge zu hause sind, werden dem Kind 
nähergebracht. sehr ansprechende, farbige illustrationen, die durch das ziehen der Folien in bewegung kommen. eher 
etwas für kleinere Kinder, da der sachinhalt zwar klar verständlich, aber einfach gehalten wird. D. Marty

Korn,	Wolfgang/	Lieb,	Claudia:	Das	Alte	Ägypten	 930.902 Geschichte Ägyptens ab 9
Geheimnisvolles land am Nil 
reihe: lesen staunen Wissen
Gerstenberg hildesheim 2010.
64 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 23.50
isbN 978-3-8369-5567-6

Ägypten und seine Geschichte mit den imposanten bauten fasziniert immer wieder. von den pharaonen und pyramiden, 
der Forschung, dem leben und tod im alten Ägypten und dem neuen reich handelt dieses reich bebilderte und farbig 
illustrierte sachbuch. Wenigleser halten sich an die bilder und die dazugehörigen Kurzinfos und werden beim blättern 
spannendes erfahren. begeisterte lesen auch die hintergrundtexte, welche sich in der Mitte jeder Doppelseite befinden. 
vom alltag bis hin zum geheimnisvollen Götter- und totenkult entsteht so ein umfassendes und buntes bild dieser 
versunkenen Welt am Nil. ein wirklich schönes und bunt gestaltetes sachbuch mit vielen bildern, skizzen und tollen 
Fotos, das mit einer chronik, buch-, Film- und Webtipps und dem hieroglyphen-abc abgerundet wird. e. Gschwend

Kruse,	Max/Muszynski,	Eva:	Wir	entdecken	Italien 805 italienische sprache ab 6
Mit einem sprachführer und italienischen Kinderliedern 914.5 italiens Geografie
reihe: reise um die Welt  
betz Wien 2010. 
29 seiten geb. farbig ill. + cD Fr. 34.80 
isbN 978-3-219-11448-5 

sven fährt mit seinen eltern nach italien in die Ferien. vom urlaub im letzten Jahr kennt er Gianni, der bei seinen 
Grosseltern in einem albergo in Norditalien weilt. Gianni darf mit svens eltern mitfahren, wenn sie nach venedig, in 
die cinque terre, nach rom, in den vatikan, nach Neapel und schliesslich nach sizilien fahren. 
Dieses buch bietet eine lebendige einstimmung auf Ferientage in italien für die ganze Familie. Die beigelegte cD ent-
hält italienische Wörter und redewendungen zum Nachsprechen, die auf der letzten Doppelseite aufgelistet sind. zwi-
schen diesen 5 Wörtertrainings werden auf der Gitarre fröhliche italienische Kinderlieder gespielt, ohne text, einfach 
zum Geniessen.
ein buch, das lebendig anregt, sich weiter zu informieren! r. Müller

Lambert,	Dave:	The	trapdoor 802 englische sprache  371 lehrmittel ab 13
english readers level a2, Klasse 8
Klett stuttgart 2010. 
56 seiten brosch. farbig ill. + 2 cD Fr. 15.60 
isbN 978-3-12-547095-8 

Die Geschwister sophia und blake verbringen ihre sommerferien bei ihrer cousine holly auf dem land. in dem kleinen 
Ort gibt es neben dem Friedhof nicht viel zu entdecken und v.a. blake stellt sich auf langweilige Ferien ein. Dies ändert 
sich schlagartig, als die drei eine Falltür entdecken, die sie ins 17. Jahrhundert bringt. so lernen sie die Geschichte des 
kleinen Ortes während der zeit der pest kennen. Weil das trio versucht, die ausbreitung der pest einzudämmen und die 
Dorfbewohner zu schützen, begeben sie sich in gefährliche situationen. anscheinend erfolglos kehren sie hals über 
Kopf wieder in ihre zeit zurück. Dann stellen sie aber doch noch überrascht fest, dass sie mit ihrer zeitreise doch etwas 
bewirkt haben.
aufgrund der Kürze der erzählung bleiben die handlung und die charaktere oberflächlich. Demgegenüber bietet das 
einfache englisch einen kurzen und ereignisreichen einstieg in die lektüre englischer texte. Die dazugehörigen hör-cDs, 
die die gesamte erzählung enthalten, helfen bei ausspracheunsicherheiten. Da das buch im hinteren teil zusätzlich 
noch aufgaben zum ausfüllen enthält, ist das buch, im Gegensatz zum hörbuch, für bibliotheken weniger geeignet.
 D. eckerle
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Lanfranconi,	Paula/Markus,	Ursula:	Ja	–	und?	 376 behinderung 17 ethik ab 14 + e
Menschen mit behinderung erzählen 
helden zürich 2010. 
160 seiten brosch. Fotos Fr. 39.80 
isbN 978-3-905748-06-2 

zwölf Frauen und Männer, zwölf aussergewöhnliche lebensgeschichten. paula lanfranconi porträtiert Menschen mit 
einer geistigen behinderung, lässt sich deren lebensgeschichten erzählen, ihre hoffnungen, ihre Ängste und fokussiert 
auf das leben mit einer behinderung in der arbeitswelt und schule. Die texte und Fotografien berühren. ein buch, das 
vor allem in der heutigen Diskussion um die integrative schulung bestens in der Oberstufe eingesetzt werden kann.     
 b. papadopoulos

Mai,	Manfred:	Der	Traum	einer	besseren	Welt	–	Die	grossen	Menschheitsutopien 12 philosophie ab 14
hanser München 2010. 
155 seiten geb. Fr. 22.90 
isbN 978-3-446-23320-1 

platon, ein schüler von sokrates, beschrieb vor 2500 Jahren im buch politeia seine vorstellung eines idealen staates. 
Manfred Mai stellt in seinem buch acht weitere utopisten vor. es folgen porträts bedeutender philosophen, autoren und 
Wissenschaftler, wie zum beispiel thomas Morus, Karl Marx, Francis bacon oder ernest callenbach. alles Menschen, die 
ihre idealvorstellung einer Gesellschaft oder eines staates in schriftlicher Form manifestiert haben. Neun ideen und 
Wertvorstellungen, die zum Nachdenken anregen. besonders geeignet im einsatz ab Oberstufenalter im bereich philo-
sophie und ethikunterricht. b. papadopoulos

Marzollo,	Jean/Wick,	Walter:	Fantastische	Bilderrätsel 793.7 ratespiel *ab 5* + e
reihe: ich sehe was
Kosmos stuttgart 2010. 
37 seiten geb. Fotos Fr. 23.90 
isbN 978-3-440-12547-2 

Diese buchreiche beeindruckt durch die bunten bilder, auf denen immens viele Dinge dargestellt sind. Jede Doppelseite 
lädt mit seinem grossen Wimmelbild ein, auf entdeckungsreise zu gehen. unterhalb dieses Fotos steht in reimform, was 
auf dem bild gesucht werden kann. Kinder schulen so auf spielerische art und Weise ihre beobachtungsgabe. es finden 
sich im buch bilder mit einer riesigen bahn für spielzeugautos, eine Waldlandschaft mit tieren, Wolken mit himmels-
wesen, eine raumstationen, eine sandburg, eine unterwasserlandschaft usw. stundenlang kann man sich damit verwei-
len und immer wieder entdeckt man Neues. Diese reihe fasziniert Gross und Klein!  e. Gschwend

Meine	Welt	auf	Deutsch	 03 allgem. Nachschlagwerk 803 Deutsche sprache ab 5 + l
Der illustrierte alltags- und sachwortschatz mit audio-cD
– besser verstehen und richtig anwenden
Klett stuttgart 2010. 
200 seiten geb. farbig ill. + cD Fr. 34.– 
isbN 978-3-12-674896-4 

ein schweres buch in a4-Grösse mit fröhlich illustriertem cover lädt zum stöbern ein. Jedes der 13 thematischen Kapi-
tel beginnt mit einem doppelseitigen Wimmelbild. Diese Kapitel haben die Überschrift: Das bin ich, in der schule, mein 
tag, Körper und Gesundheit, zu hause, einkaufen, in der stadt, in den Ferien, im Kulturzentrum, Medien, in der Natur, 
die umwelt, rund um die Welt. auf den folgenden Doppelseiten werden links Wörter durch eine illustration erklärt, 
rechts Wörter mit andern Worten erklärt und in einem satz gleich angewendet. Die Wörter auf der rechten seite sind 
alphabethisch geordnet. im anhang findet man die zahlen, das Nummerieren, den Kalender, wie begrüsse ich, ich 
komme aus…, Fragewörter mit beispielen in der anwendung, Wortbildungen und die Wörterliste. Die beiliegende cD 
vermittelt die aussprache und lädt zum Nachsprechen ein.
Dieses buch ist für jeden geeignet, der Deutsch lernt, nicht nur für jene, die sie als Fremdsprache lernen. auch wenn 
vorwiegend Kinder der Grundstufe angesprochen sind, freuen sich bestimmt auch Jugendliche und erwachsene über die 
vielfalt dieses buches.
Ganz klar: ein Kind kann nicht allein mit diesem buch Deutsch lernen! r. Müller
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Murphy,	Glenn:	Verborgene	Schätze 930.2 archäologie ab 10
reihe: insider Wissen plus
Oetinger hamburg 2010. 
64 seiten. geb. farbig ill. Fr. 23.50  
isbN 978-3-7891-8469-7 

Öffnet man den buchdeckel, springt einem eine grosse pop-up-Karte ins auge. Nun will man den inhalt natürlich sofort 
erforschen. Wie ein archäologe geht man mit dem buch auf schatzsuche. ausgrabungen nach einem vulkanausbruch in 
italien verraten, wie die Menschen gelebt hatten und wie sie von der Katastrophe überrascht wurden. Gefundene Ge-
genstände, wie schmuck, edelsteine, Waffen,… sind sehr ansprechend bebildert. Warum wurden Opfergaben gemacht? 
versunkene schätze, berühmte schatzjäger in der vergangenen Geschichte und im Film, seeräuber, Fundorte … Kaum 
eine Frage bleibt zu diesem thema offen. Dieses sachbuch zeichnet sich aus durch Multiperspektiven, ausklappseiten, 
farblich schön gestaltete abbildungen und gut verständliche texte. Die aufwändige aufmachung lädt sicher so manchen 
Wissensdurstigen zum stöbern ein. D. Marty

Oftring,	Baerbel/Baus,	Lars:	Wald	–	Leben	unterm	Blätterdach 585 Natur Wald *ab 8*
reihe: lesen staunen Wissen
Gerstenberg hildesheim 2010.
64 seiten geb. Fr. 23.50
isbN 978-3-8369-5569-0

Für Kinder gibt es nichts schöneres, als einen tag im Wald zu verbringen. Kein Wunder – im Wald gibt es das ganze Jahr 
ungemein viel zu entdecken, und nirgendwo sonst ist die Natur so nah. Welche tiere und pflanzen leben in unseren 
Wäldern? Warum spielen so viele Märchen im Wald? Wo wachsen die höchsten bäume, wo sind die grössten Wälder der 
Welt zu finden? Wofür ist eigentlich ein Förster da? all diese Fragen werden in diesem buch mit sachverstand und viel 
schwung beantwortet. ein idealer begleiter für alle Kinder, die den Wald noch besser kennen lernen wollen. Mit vielen 
schönen Fotos zum staunen und ausführlichem Glossar. K. Gebert

Pantelouris,	Michaelis/	Guhr,	Constanze:	Werde	das,	was	zu	dir	passt! 370.4 berufskunde *ab 13*
vom traum zum beruf 
Gabriel stuttgart 2010.
190 seiten geb. ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-522-30214-2

Das thema berufswahl wird in diesem buch sehr persönlich und individuell angegangen. Dem autor ist es wichtig, dass 
es den Jugendlichen klar wird, dass die berufswahl nicht einfach eine Jobsuche, sondern die erfüllung von ganz per-
sönlichen bedürfnissen und das abdecken von individuellen Fähigkeiten ist. Darum muss man sich zuerst mit sich selbst 
auseinandersetzen. Das buch ist in frischer, klarer und jugendfreundlicher sprache verfasst. inhaltlich geht es einerseits 
um konkrete tipps und tricks bei der berufswahl (was für ein typ bin ich, welches ist mein innerer antrieb), andererseits 
werden Menschen porträtiert, die genau den beruf ausüben, der zu ihnen passt. Grundsätzlich hat mich dieses buch 
sehr angesprochen, weil es das thema berufswahl so ganzheitlich, tiefsinnig, ernsthaft und doch frisch und modern 
angeht. Dieses buch gehört in jede bibliothek, weil schon das lesen weniger seiten oder das lösen der Übungen den 
jungen Menschen gute hilfe in der berufswahl gibt. e. Gschwend

PONS:	Englisch-Deutsch	 803 englische sprache ab 9 + e
bildwörterbuch 
pons stuttgart 2010.
348 seiten brosch. ill. Fr. 23.50
isbN 978-3-12-517873-1

Ob alltags- oder Fachsprache, hier finden sie bestimmt das richtige Wort! 10.000 illustrierte begriffe in zwei sprachen 
und präzise bilder ermöglichen den schnellen zugang zur englischen sprache. ein ganz tolles Wörterbuch in taschen-
buchform, sehr übersichtlich in verschiedene Kapitel eingeteilt, mit deutschem und englischem register. so macht 
lernen wirklich spass! Für schule, reise oder beruf – sehr empfehlenswert! K. Gebert

PONS:	Türkisch-Deutsch 809.4 türkisch ab 8
bildwörterbuch
pONs stuttgart 2010. 
349 seiten brosch. farbig ill. Fr. 23.50 
isbN 978-3-12-517869-4 

10 000 illustrierte begriffe in türkisch und Deutsch zu themen wie tierreich, Menschen, Kleidung, energie, sport.
Geeignet für die schule, die Ferien oder im berufsleben. s. loop
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PONS:	Wörterbuch	der	verwechselten	Wörter	 80 sprachwissenschaft ab 10+
1000 zweifelsfälle verständlich erklärt 
pONs stuttgart 2010. 
127 seiten brosch. Fr. 15.90 
isbN 978-3-12-010031-7 

heisst es nun kindisch oder kindlich? Wer hat nicht schon Orient und Okzident verwechselt? passt in diesem zusammen-
hang besser effektiv oder effizient? 
alle diese Fragen und unklarheiten werden in diesem buch geklärt. Nicht nur hilfreich, sondern auch interessant, um 
sein sprachgefühl zu testen. s. loop

Prinz,	Alois:	Rebellische	Söhne	 921 biografiensammlung ab 14
Die lebensgeschichten von bernward vesper,  
hermann hesse, Klaus Mann, Franz Kafka, Martin luther,  
Franz von assisi, Michael ende und ihren vätern 
beltz & Gelberg Weinheim 2010. 
255 seiten geb. Fotos Fr. 25.90 
isbN 978-3-407-81076-2 

sieben interessante und leicht lesbare porträts von vätern und söhnen, die in ganz verschiedenen zeiten und umfeldern 
lebten, zeigen die oft grossen probleme, die söhne mit ihren vätern haben. Diese beziehungen sind selten ohne rei-
bungen. söhne grenzen sich von ihren vätern ab und suchen doch immer vaters anerkennung. ist dann der schatten 
des vaters noch übermächtig, kämpfen die rebellischen söhne um ihren eigenen platz in ihrer Welt. aus diesem Kampf 
entfalten sich aber auch grosse schöpferische Kräfte, die den söhnen bekannter väter entweder ihren platz sichern oder 
sie in den untergang führen. r. züger

Probst,	Karin/Matthias,	Cornelia:	Ganz	schön	selbstbewusst!	 172 lebenshilfe ab 13
Mit den besten tipps für mehr selbstvertrauen und eine tolle ausstrahlung
reihe: Mittendrin ratgeber 
Klopp hamburg 2010. 
185 seiten brosch. farbig ill. Fr. 19.90 
isbN 978-3-7817-1627-8 

Gerade in der pubertät sind manche Mädchen mit zu wenig selbstvertrauen ausgestattet. Dieser ratgeber soll helfen, 
mit tests und vielen tipps, seine stärken zu fördern und seine schwächen zu minimieren. es werden themen wie liebe, 
Freundschaft, sex, styling, schule und beruf behandelt.
Für manche Mädchen ist der ratgeber eher unterhaltung, für andere kann er in gewissen bereichen eine hilfe sein. auf 
jeden Fall passend für teenager gestaltet und übersichtlich strukturiert. s. loop

Rebling,	Gaby/Kaerger,	Julia:	Oskar	gibt	Gas! 629.113 Kraftfahrzeuge ab 7
Die Welt der Fahrzeuge, Geschichten mit sachwissen   
reihe: vorlese-sachbuch 
Oetinger hamburg 2010. 
109 seiten geb. ill. Fr. 20.50 
isbN 978-3-7891-8457-4 

Die Fantasiefigur Oskar mit dem propeller auf dem Kopf lebt im Deutschen Museum und interessiert sich sehr für tech-
nik. in diesem buch macht Oskar sich innerhalb von 5 Geschichten auf die reise und entdeckt und beschreibt verschie-
dene Fahrzeuge. alles beginnt mit der erfindung des rades. Danach kommen das Fahrrad und die personenwagen an die 
reihe. von den zügen geht es weiter bis zum Feuerwehrauto und zu den lastwagen. Die Geschichten um Oskar sind frei 
erfunden und spannend erzählt. Dazwischen eingestreut sind interessante sachwissen-seiten zu den verschiedenen 
autos, Dampfloks, rettungsfahrzeugen und riesigen road trains. zudem gibt es immer einen passenden versuch, der 
zum thema passt. Die illustrationen und Fotos veranschaulichen das hintergrundwissen kindgerecht und bunt.  
 e. Gschwend

Schmitt,	Petra	Maria/Dreller,	Christian:	Warum	ist	die	Banane	krumm? 50 Naturwissenschaften ab 7
ellermann hamburg 2010. 
127 seiten geb. farbig ill. Fr. 19.90  
isbN 978-3-7707-4014-7 

Wie lässt sich tims schwester caroline dazu erweichen, ihm ihren Gameboy auszuleihen? Mit betteln lässt sie sich nicht 
erweichen. Da muss er sich schon mehr einfallen lassen. er könnte den Meerschweinchenkäfig sauber machen. leider schon 
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sauber! sie gibt ihm trotzdem eine chance. Wenn er herausfindet, warum die bananen krumm sind, bekommt er den 
Gameboy für einen ganzen tag. Wie könnte tim das nun anstellen? Oma! Oma liebt pflanzen. sie weiss das bestimmt. 
Nele will wissen, warum der specht, im Gegensatz zu ihr, keine Kopfschmerzen bekommt, obwohl er mit dem schnabel 
gegen den baum hämmert. in ihrem Kopf dröhnt es nach dem Fahrradsturz doch auch und sie trug schliesslich einen 
helm.
Mitten im Fussballspiel fällt der strom aus. Der Fernseher zeigt nur noch eine schwarze Fläche. so ein pech! aber wie 
kommen die bilder normalerweise in das Fernsehgerät?
19 spannende Fragen werden in einzelnen Geschichten kindgerecht erklärt. und beim vorlesen erhält bestimmt auch 
mancher erwachsene eine interessante antwort.  D. Marty

Tierkinder	auf	dem	Bauernhof 59 tiere ab 4
reihe: Die tierkinder-bibliothek
ellermann hamburg 2010.  
unpag. geb. farbig ill. Fotos Fr. 15.90 
isbN 978-3-7707-0524-5 

Woher wissen die hühnerküken, was sie essen können? Wie viele Ferkel kann eine sau bei einer Geburt bekommen? 
Warum haben schafe ein fettiges Fell? antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert der neue band aus der 
reihe «Die tierkinder-bibliothek». 
Mit den vielen Klappen, den wunderschönen Fotos und bildern und dem gut verständlichen text spricht das buch schon 
die allerkleinsten an. Genau das, was Kinder interessiert!  M. vollenweider

Tierkinder	im	Wald 59 tiere ab 4 
reihe: Die tierkinder-bibliothek bd.16
ellermann hamburg 2010.
unpag. spiralheftung farbig ill. Fotos Klappen Fr. 15.90
isbN 978-3-7707-0523-8

Die beliebtesten Waldtiere werden beim aufwachsen beobachtet. spannende effekte und tolle Fotos mit vielen Klappen 
zum Öffnen und staunen. Daneben sind kindgerechte informationen. Wunderbar zum einsteigen und Kennenlernen 
unserer einzigartigen Natur. ein weiterer schöner, lehrreicher band aus dieser reihe. K. Gebert

Thörner,	Cordula/Butschkow,	Ralf:	Das	grosse	Berufe-Buch 370.4 berufskunde ab 5
carlsen hamburg 2010. 
156 seiten geb. ill. Fr. 20.90 
isbN 978-3-551-08719-5 

15 spannende berufe vom Feuerwehrmann über die tierärztin zum rennfahrer werden in diesem farbigen sachbuch für 
Kinder im Grundschulalter vorgestellt. Wie wird man ein guter Koch? Was muss ein bäcker wissen? Was macht ein imker 
eigentlich? Darf die briefträgerin die post auch lesen? Diese Fragen werden interessant und kindgerecht beantwortet. 
abgeschlossen wird jedes berufsporträt mit einem Quiz. Die texte sind kurz und informativ. Die bilder illustrieren die 
aufgaben und die arbeitswelt der berufsleute klar und machen aus dem sachbuch zum selberlesen auch ein bilderbuch 
zum vorlesen und betrachten für kleinere Kinder.  e. Gschwend

Twitter	–	Das	Leben	in	140	Zeichen 00 anthologie ab 14
Wahre und kuriose tweets aus dem Web
pons stuttgart 2010.
189 seiten brosch. Fr. 15.90
isbN 978-3-12-010028-7

eine twitternachricht, tweet genannt, umfasst höchstens 140 zeichen. 500 solcher tweets sind in diesem kleinforma-
tigen büchlein der computerwelt entrissen und zu papier gebracht worden, sortiert in 17 Kapitel. von poesie bis politik, 
von arbeit bis zeitgeschehen werden Kurznachrichten der leserschaft präsentiert. Über den sinn oder unsinn solchen 
tuns kann man geteilter Meinung sein. Wieso, dass papier dafür herhalten muss, wenn doch die twitter-Fangemeinde 
eh die tweets auf dem bildschirm konsumiert, kann man sich ebenfalls fragen. r. züger
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Wildes	Weltwissen	 00 allgemeinwissen
Das grosse Frage- und antwortbuch
Kosmos stuttgart 2010. 
285 seiten geb. ill. Fr. 16.50 
isbN 978-3-440-12523-6 

in diesem Frage-antwort-buch kommen themen kreuz und quer aus den bereichen Mensch, Fliegen, Weltall, völker, 
pferde und ponys, tiere und pflanzen, Geld, Fussball und erfindungen zur sprache. auf jeder seite wird eine spannende 
Frage gestellt, die klar, einfach und kindgerecht beantwortet wird. Das buch ist in drei grosse bereiche «technik, phy-
sik, astronomie – viel zu kompliziert?», «Du denkst, Natur ist ödes Grünzeug?» und «Du hast ein super allgemeinwis-
sen» gegliedert. zudem kann im register nach stichworten mit entsprechender seitenzahl gesucht werden. Die pas-
senden illustrationen sind in blau-Grau-tönen gehalten und veranschaulichen aspekte der antwort. Dieses buch regt 
zum schmökern und blättern an. Wo das interesse durch die spannende Frage geweckt ist, kann die ansprechend for-
mulierte antwort schnell gelesen werden. ein buch, das auch Weniglesern grossen spass machen wird! e. Gschwend
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Hörbücher	–	CD-ROM	–	DVD
Blöde	Mütze! JM Freundschaft JM Familie ab 10
Oetinger Kino hamburg 2010. 
1 DvD 91 min. Fr. 26.90 
isbN 4260173780628 

«blöde Mütze» heisst eigentlich Martin, ist 12 Jahre alt und mit seinen eltern soeben umgezogen. am neuen Ort macht 
er schnell bekanntschaft mit Oliver, der ihm wegen seiner baseballmütze den Übernamen gibt. Oliver geht in die gleiche 
Klasse, raucht und gibt sich ziemlich abgeklärt. Dass die hübsche silke des öfteren mit Oliver unterwegs ist, missfällt 
Martin. Doch hinter Olivers coolem Gehabe steckt eine grosse verunsicherung. als bei ihm zu hause alles aus dem ruder 
zu laufen scheint, zeigt sich, wie wichtig Freunde sind. Wunderbare verfilmung der buchvorlage von thomas schmid, 
welche 1999 erschienen ist. unspektakulär, ohne grosses brimborium und absolut glaubwürdig, gelingt es dem Film die 
Gefühlswelt, Freuden und sorgen dreier ganz unterschiedlicher heranwachsender aufzuzeigen. b. papadopoulos

Braun,	Peter:	Mehr	Lust	auf	Literatur 830.7 Deutsche literatur 20. Jh. ab 15 + e
von blechtrommeln und Nestbeschmutzern 
Deutsche literaturgeschichte(n) nach 1945
reihe: lust auf ...
igel-Genius Dortmund 2010. 
4 cD 304 min. Fr. 39.90 
isbN 978-3-89353-323-7 

Mehrere erzähler wechseln sich ab auf dieser reise durch die deutsche literatur der Nachkriegsjahre. Wie kamen die 
heute bekannten schriftsteller zum schreiben, welches war ihr Weg zum erfolg, welche Werke spielten welche rolle in 
ihrem schaffen und warum gerieten sie oft auch wieder in vergessenheit? solche Fragen werden so spannend und un-
terhaltsam beantwortet, dass man wirklich lust bekommt, die folgenden autoren wieder aus dem Gestell zu nehmen. 
es sind dies: heinrich böll, thomas bernhard, Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, ingeborg bachmann, uwe Johnson, 
stefan heym, Jurek becker, anna seghers, christa Wolf, erich Kästner, Marieluise Fleisser, alfred andersch, siegfried 
lenz, arno schmidt und Günter Grass. 
eine anregende, informative literaturgeschichte und zeitreise nach der gleichnamigen buchvorlage, vor allem für Gym-
nasiasten und Gymnasiastinnen, bibliothekare und bibliothekarinnen sowie lehrpersonen.  i. Moesch

DiCamillo,	Kate:	Der	Elefant	des	Magiers K phantasie K Junge ab 9
Gelesen von stefan Kurt 
hörcompany hamburg 2010. 
2 cD 178 min Fr. 24.50 
isbN 978-3-939375-81-4 

Der 10-jährige Waisenknabe peter augustus Duchene erfährt von einer Wahrsagerin, dass seine totgeglaubte schwester 
noch lebt und ein elefant ihn zu ihr führen wird. und tatsächlich taucht am gleichen abend in balta ein elefant auf. er 
fällt durch das Dach des Opernhauses und zerquetscht einer älteren Dame beide beine. Durch das Wunder dieser erschei-
nung ist peter nun überzeugt, dass auch die erste Wahrsagung in erfüllung gehen wird. Die suche nach seiner schwester 
ist aber beschwerlich. Doch gute Freunde und ein zauberer verhelfen peter, seiner schwester und dem elefanten zur 
erfüllung ihrer Wünsche. poetisch und märchenhaft erzählt die autorin von peters Weg zum Glück. Dem sprecher gelingt 
es hervorragend, auch die stimmige Düsternis gefühlvoll zu interpretieren. Die ungekürzte lesung erfordert jedoch 
ausdauer, da die Geschichte in ihrer ausführlichkeit einige längen zeigt. Für liebhaber und liebhaberinnen märchen-
hafter Fantasie. i. Moesch

Dierks,	Martina:	Alles	wegen	Anton JM hörspiel JM Mädchen ab 10
reihe: Die fabelhaften vier
igel-records Dortmund 2010.
2 cD 155 min Fr. 21.50 
isbN 978-3-89353-329-9 

Die vier Freundinnen Maike, Jo, Fabi und lila erwarten ganz neue, ungewohnte probleme. Fabi ist im Dauerstress seit 
sie eine tanzschule besucht. in Maikes Nachbarschaft ist ein neuer Junge eingezogen und immer, wenn sie mit ihm 
spricht, bekommt sie herzklopfen. Der besagte anton beschäftigt sie ganz schön. Ob sie ihm mit der neuen Dauerwelle, 
welche ihr Fabi verpasst hat, überhaupt noch gefällt? sie findet auf jeden Fall, dass sie wie ein pudelkopf aussieht. an 
halloween soll Maike dann auf ihren kleinen bruder und dessen Freundin, angelina, aufpassen und lässt sich prompt 
durch anton ablenken. schon sind die zwei Kleinen ausgerissen. zum Glück lassen sie sich wieder auffinden, doch ein 
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Fahrradrowdy hat die kleine angelina rücksichtslos angefahren. Wer steckt nur dahinter? Die fabelhaften vier wollen den 
mysteriösen Fahrer natürlich finden.
ein spannendes hörvergnügen für Mädchen und unzertrennliche Freundinnen. D. Marty/r. züger

Ferstl,	Cornelia:	Robert	Schumann	 K Musik K hörspiel K Geschichte ab 7
von wilden reitern und träumereien
reihe: Musikgeschichten 
igel records Dortmund 2010. 
1 cD 48 min Fr. 24.50 
isbN 401-3-07799-334-8 

Das liebevoll arrangierte hörspiel erzählt aus der perspektive von clara schumann die lebensgeschichte ihres Mannes 
robert schumann. eingebettet ist diese handlung in eine Klavierstunde, die clara ihren Kindern gibt. Die schwerpunkte 
liegen hauptsächlich auf der art, wie schumann komponierte und auf seinem mysteriösen tod. untermalt werden die 
einzelnen szenen des hörspiels mit stücken aus schumanns «album für die Jugend» und «Kinderszenen».
trotz der immanenten psychischen Krankheit schumanns wirkt das hörspiel aufgrund der szenen mit clara und ihren 
Kindern fröhlich. so erzählt es nicht nur über die tragik in schumanns leben, sondern auch über seine lebendige und 
fantasievolle beziehung, die er zur Musik hatte. D. eckerle

Geck,	Martin/Wollner,	Wim:	Professor	Jecks	Instrumenten-Show	 78 Musik *ab 4*
von schräg bis klassisch, von Geige bis Dudelsack
Gelesen von Jochen Malmsheimer und albert Werner
reihe: professor Jecks 
Möllers und bellinghausen München 2010. 
1 cD 52 min Fr. 12.50 
isbN 978-3-89835-525-4 

in professor Jecks instrumenten-show präsentieren sich alle möglichen Musikinstrumente. Mit liedern und Geschichten 
wird die Neugier der Kinder geweckt. Wie viele saiten hat eine Geige? Wonach klingt die singende säge? Was ist ein Quod-
libet? im booklet sind alle texte der lieder zum Mitsingen bereit.
Mit liedern, spielen und Geschichten unterstützt und fördert diese reihe spielerisch das lernen von buchstaben, Wörtern, 
zahlen und Klängen. Der deutsche verband für Musikschulen empfiehlt diese reihe besonders. ich kann mich dem nur 
anschliessen: hier ist musikalisches Wissen spannend und kindergerecht verpackt – sehr zu empfehlen! Weiter sind aus der 
«professor Jecks»-reihe erschienen: «tierlieder-abc», «zungenbrecher und co.» und «zahlen-zirkus». a. bianchini

Gsocinny,	René:	Der	kleine	Nick	im	Zirkus K abenteuer ab 8 
Gelesen von rufus beck 
Diogenes zürich 2010. 
1 cD 79 min Fr. 26.90 
isbN 978-3-257-80288-7 

Dieses hörbuch enthält neun Geschichten aus dem 2006 erschienen buch «Neues vom kleinen Nick». Wer den kleinen 
Nick in seiner trockenen und kindlichen art mag, wird Gefallen an diesem hörbuch finden. rufus beck liest die Ge-
schichten deutlich und klar. Die aufmachung ist aber sehr schlicht: ein wenig Musik und sonst hört man einzig die 
stimme des sprechers. so ist die volle aufmerksamkeit gefragt und dann kann man sich köstlich über die begebenheiten 
aus dem leben des kleinen Nick freuen.  e. Gschwend

Hilbert,	Jörg/Janosa,	Felix:	Radio	Schrottland:	Gespenster K hörspiel K Gespenst ab 7
reihe: ritter rost hörspiel 
terzio München 2010. 
1 cD 55 min Fr. 16.90 
isbN 978-3-89835-154-6 

Der Drache Koks, bekannt aus den ritter rost–Geschichten, hat ein radiostudio eröffnet: radio schrottland. Nach dem 
Muster einer radiosendung kommentiert er interviews, songs, reportagen, den Wetterbericht oder Werbung. in dieser 
Folge dreht sich alles um das thema Gespenster. so besuchen die radioreporter einen Gespensterkindergarten und ler-
nen die Gespenstersprache, interviewen einen professor, der einen Gehirnentkalker erfunden hat oder kommentieren 
einen Gespensterhindernislauf. zwischendurch rufen verärgerte zuhörer ins studio an und ertönen freche, rockige Gru-
selsongs. liedtexte sind im booklet, playbacks zum Mitsingen auf der cD.
turbulent, etwas chaotisch vielleicht – aber ungemein witzig! auch für erwachsene unterhaltsam – für eltern zum 
beispiel, denen es beim Gedanken an eine lange autofahrt mit Kindern auf der rückbank gruuuuuselt … in derselben 
reihe sind u.a. erschienen: radio schrottland – ritter, – piraten, – Detektive. e. büchel Neuhold
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Hilbert,	Jörg/Janosa,	Felix:	Radio	Schrottland:	Tiere K hörspiel K lustiges ab 8
reihe: ritter rost hörspiel
terzio München 2010. 
1 cD 50 min Fr. 16.90 
isbN 978-3-89835-153-9 

Der Feuerdrache Koks aus den bekannten ritter rost-Geschichten eröffnet radio schrottland. er sendet eine ziemlich 
abgedrehte Mischung aus songs, interviews und reportagen live aus dem Fabelwesenwald, in dem die merkwürdigsten 
tiere leben.
Das wirklich Witzige an diesem neuen ritter-rost-hörspiel ist die Musik im stil der «comedian harmonists» (veronica, 
der lenz ist da). Wer mitsingen möchte, findet sogar Karaoke-versionen der lieder auf der cD. Für ältere Kinder, die es 
etwas laut, schräg und wirr mögen, ist dieses hörspiel zu empfehlen – für die anderen, nun ja … über humor lässt sich 
bekanntlich nicht streiten.  a. bianchini

Hilbert,	Jörg/Janosa,	Felix:	Radio	Schrottland:	Erfindungen K hörspiel K abenteuer ab 7
reihe: ritter rost hörspiel 
terzio München 2010. 
1 cD 55 min Fr. 16.90 
isbN 978-3-89835-152-2 

schon verschiedene hörspiele sind vom ritter rost «radio schrottland» erschienen. in dieser cD geht es um erfin-
dungen: Die tubensalami, das kaputte telefon und der sektquirl mit Dieselmotorantrieb. Die hauptpersonen im schrä-
gen Kindermusical sind der nicht so tapfere ritter rost, das burgfräulein bö und der freche Feuerdrache Koks. unter-
brochen werden die sendungen durch geniale Wetteransagen und einige hochintelligente Werbespots. ein hörspass für 
aufgestellte Kinder. M. bürki

Inkiow,	Dimiter:	Die	Bibel	–	Geschichten	aus	dem	Alten	und	Neuen	Testament K bibel *ab 4*
Gelesen von peter Kaempfe
igel Genius und radio bremen Dortmund 2010. 
4 cD 242 min Fr. 39.90 
isbN 978-3-89353-316-9 

auf den ersten beiden cDs sind 29 spannende Geschichten aus dem alten testament erzählt und auf der 3. und 4. cD 
folgen 35 texte aus dem Neuen testament. Mit dieser grossen sammlung erhalten die Kinder einen wunderbaren ein-
blick in die wichtigsten teile der bibel. Dimiter inkiow hat die biblischen Geschichten in kindgerechter sprache und 
sehr verständlich geschrieben. Der sprecher, peter Kaempfe, versteht es, mit seiner stimme spannung in die Ge-
schichten zu bringen. es ist ein Genuss ihm zuzuhören! ein schönes und sinnvolles hörbuch. – bravo! e. Gschwend

Jünger,	Brigitte:	Friedensreich	Hundertwasser	–	Der	grosse	Weg		 JM biografisches hundertwasser ab 8
reihe: Kunst-stücke für Kinder bd.6
igel-Genius Dortmund 2010. 
1 cD 50 min Fr. 21.50 
isbN 978-3-89353-332-9 

Kinder lieben meist die bilder von hundertwasser, da sie sehr farbig sind. auch die art der Malerei von hundertwasser 
entspricht der kindlichen Fantasie. von verschiedenen sprechern wird das leben und Wirken hundertwassers erzählt. 
Deshalb ist die cD zu seinem bild «Der grosse Weg» eine passende bereicherung im unterricht. s. loop

Kanefsky,	Franz/Savignano-Schmid,	Hubert:	Helden	auf	dem	Notenblatt 78 Musik ab 8
abenteuer Musik: Klänge, töne und Noten
igel-Genius Dortmund 2010. 
1 cD 48 min Fr. 24.50 
isbN 978-3-89353-333-6 

Die reise, auf der terz und sekund das Notenblatt durchwandern, steckt voller Überraschungen, Geheimnisse und Ge-
fahren. Wie gut, dass vor der eigentlichen spannenden abenteuergeschichte die bedeutung von sekund, terz und ande-
ren musikalischen begriffen anschaulich erklärt wird. hier können Kinder (und weniger musikalisch gebildete erwach-
sene) viel über die Welt der Musik und die Grundlagen der Notenlehre lernen. Durch die imposante und beeindruckende 
Orchesterbegleitung der Duisburger philharmoniker ist ein packendes und anspruchsvolles hörerlebnis entstanden. 
bestimmt könnte diese cD verwendung in der Musikschule oder im rhythmik-unterricht finden. a. bianchini
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Konferenz	der	Tiere K umwelt K tier *ab 6*
Das Original-hörspiel zum Kinofilm
Oetinger audio hamburg 2010.
2 cD ca. 100 min Fr. 21.80
isbN 978-3-8373-0495-4

Das erdmännchen billy macht sich sorgen. Die Wasservorräte im Okavango-Delta werden knapp. in der arktis schmilzt 
das eis. Die eisbärin sushi treibt auf einer eisscholle im Meer. in australien muss das Känguru vor dem Feuer fliehen. 
so kann es mit der umwelt nicht weitergehen. Deswegen beschliessen die tiere, nochmals eine Konferenz abzuhalten.
Nach Motiven von erich Kästners Kinderklassiker «Die Konferenz der tiere» entstand ein Film und eine hörspielfassung, 
adaptiert an die heutigen umweltprobleme. spannend, aktuell und trotz der ernsthaftigkeit des problems sehr witzig 
umgesetzt. b. Morger

Lindgren,	Astrid:	Bullerbü	–	Die	grosse	Hörspielbox K hörspiel K abenteuer ab 4
Oetinger audio hamburg 2010.  
3 cD 164 min Fr. 24.50 
isbN 978-3-8373-0537-1 

«bei uns in bullerbü ist’s immer lustig», findet der Grossvater. und alle Kinder in bullerbü sind ganz seiner Meinung. 
und so erleben sie denn auch jeden tag neue abenteuer, haben lustige ideen und sind immer zu spässen aufgelegt.
Die box enthält die hörspiele «Wir Kinder aus bullerbü», «Mehr von uns Kindern aus bullerbü» und «immer lustig in 
bullerbü». sie bietet den zuhörerinnen und zuhörern kurzweilige stunden und verkürzt bestimmt so manche autofahrt 
oder einen regentag. 
Der sprecher liest für die Kleinen vielleicht eine spur zu schnell. M. vollenweider

Ludwig,	Sabine:	Aufruhr	im	Schlaraffenland JM phantasie ab 10
Gelesen von der autorin 
Oetinger hamburg 2010. 
4 cD 255 min Fr. 31.90 
isbN 978-3-8373-0527-2 

philipp und sein vater machen sich auf den Weg in den Wanderurlaub. unterwegs laden sie Frau schulze und ihre Kinder 
samantha und Justin auf, die in den holiday club reisen wollen. Das Navigationsgerät führt sie aber an einen anderen 
Ort, nämlich ins schlaraffenland, was sie aber erst später merken. hamburger und geröstete tauben fliegen durch die 
luft, im Wasser schwimmen Fischstäbchen und aus dem brunnen fliesst sirup. Gäste sind keine da und der Manager 
harry hanfstengl mit seinem Dobermann erscheint philipp und samantha zunehmend verdächtig. Die beiden Kinder 
durchschauen dann auch hanfstengls plan, das land an sich zu reissen und zu vermarkten. 
eine fantasievolle Geschichte, eine Mischung aus Ferienabenteuer, Märchen, Familienwahnsinn und Detektivgeschichte.
Der berliner Dialekt der Figur Frau schulze ist für schweizer Kinderohren etwas gewöhnungsbedürftig. e. amberg

Märkl,	Kim:	Die	Tochter	des	Königs JM Märchen ab 11
ein musikalisches Märchen
erzählt von Gabriele lehner 
atlantic crossing Feldafing 2010. 
1 cD ca. 43 min. Fr. 14.– 
isbN 978-3-85-581487-9 

prinzessin sophia hat von ihrer tante eine Flöte geschenkt erhalten. seither übt sie auf der Flöte, so oft sie kann. Doch 
der König meint, es sei einer prinzessin unwürdig, eine Musikantin zu sein und will ihr das Musizieren verbieten. als die 
eltern einmal weggehen, verkleidet sich sophia in ein bauernmädchen und meldet sich bei den Musikanten in der stadt. 
als sie vorspielt, sind alle fasziniert vom schönen Flötenspiel. sie laden sophia ein, mit ihnen beim König auf dem 
schloss zu spielen, dann würden sie auf alle Fälle erfolg haben. sophia wagt alles und macht mit. Der König ist zutiefst 
enttäuscht und wird zornig, als er sieht, dass er hintergangen wurde. zum Glück dreht sich schliesslich trotzdem alles 
zum Guten. eine sinnvolle Geschichte, in der es darum geht, dass jeder seiner berufung folgen soll, um glücklich zu 
werden.
Das erzählen wird teilweise vom Orchester untermalt, teilweise unterbrochen mit avantgardistischer, lyrischer Musik der 
autorin und Komponistin. Die Querflöte spielt oft im solopart, zeigt ihre beweglichkeit und ihre sensible ausdruckswei-
se. Natalie schwaabe aus München verleiht ihr Flügel. Doch auch violine und harfe bringen hörgenuss, während das 
Orchester vor allem begleitenden charakter hat. Die Noten mit Klavierbegleitung können kostenlos heruntergeladen 
werden.  r. Müller
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Neuschaefer,	Katharina:	Thor,	der	Donnergott K sage ab 7
reihe: Nordische sagen 
igel records Dortmund 2010. 
2 cD 145 min Fr. 25.90 
isbN 978-3-89353-328-2 

thor ist in der Nordischen sagenwelt nach Odin der gefürchtetste Gott. seine attribute, der hammer und der Machtgür-
tel, verleihen ihm stärke und machen ihn unbezwingbar. von peter Kaempfe wunderbar szenisch umgesetzt, wird der 
zuhörer in die Machenschaften und intrigen der Nordischen Götterwelt entführt und erlebt, dass auch Götter vor 
menschlichen schwächen nicht gefeit sind. b. papadopoulos

Nicholls,	Sally:	Zeit	der	Geheimnisse JM Familienkonflikt JM phantasie *ab 11*
aus dem englischen
igel records Dortmund 2010. 
4 cD ca. 233 min Fr. 39.90 
isbN 978-3-89353-338-1 

Nach dem tod der Mutter leben Molly und hanna bei den Grosseltern. Während hanna trotzig eine Mauer um sich auf-
baut, flüchtet Molly in eine Fantasiewelt. in der Dorfschule erfährt sie von der sage vom eichenkönig und vom stech-
palmenkönig, dem Kreislauf der Natur. Jetzt im herbst wird der eichenkönig immer schwächer und schon bald wird er 
vom stechpalmenkönig ernsthaft bedroht. als Molly in einer regennacht davonlaufen möchte, begegnet sie dem  
eichenkönig, der schon schwach und verletzt ist. sie sorgt sich um ihn und erlebt im langsamen sterben der Natur den 
verlust der Mutter nochmals. Doch das erwartungsvolle erwachen von Feld und Wald im Frühling gibt nicht nur ihr neue 
hoffnung und Kraft zum Weiterleben.
eine sensible Geschichte um tod und trauer, feinfühlig vorgelesen und mit stimmungsvoller Musik unterlegt. b. Morger

Parvela,	Timo:	Ella	und	der	Superstar K schule ab 8
Gelesen von Friedhelm prok
reihe: ella – Folge 4
igel records Dortmund 2010.  
3 cD 178 min Fr. 31.90 
isbN 978-3-89353-330-5 

pekka kann das einmaleins nicht. Darum will ihn der lehrer sitzen lassen. Die Klasse wehrt sich für den Mitschüler und 
beschliesst, aus ihm einen superstar zu machen. Da der lehrer ebenfalls in schwierigkeiten steckt und die schüler auch 
ihm helfen wollen, gerät alles durcheinander. eine turbulente Geschichte mit Witz und humor. Das 4. abenteuer von 
ella und ihren Mitschülern. M. bürki

Schnitzler,	Gregor	(Regie):	Die	Wolke JO Katastrophe JO liebe JO Krankheit verstrahlung *ab 13*
Nach dem gleichnamigen roman von Gudrun pausewang  
Oetinger Kino 2010.  
1 DvD 98 min Fr. 26.90 
eaN 4260173780451 

unter dem eindruck der reaktorkatastrophe von tschernobyl schrieb pausewang 1987 die Geschichte eines supergaus 
in Deutschland. Das buch erhielt 1988 den Deutschen Jugendliteraturpreis. Die verfilmung folgt in etwa der buchvor-
lage, in der Janna-berta auf der Flucht vor der Wolke ihren bruder verliert, die eltern ebenfalls umkommen, sie selber 
verstrahlt wird und ihre haare verliert. 
Mit der einwilligung der autorin konzentriert sich die Filmgeschichte nach der allgemeinen panik und Flucht immer 
mehr auf die teenie-liebe zwischen hanna (Janna-berta) und ihrem Freund elmar. Der schreckensvision soll mit liebe 
und hoffnung ein Gegenpol gesetzt werden. Die Kernaussage von buch und Film bleibt dieselbe: Weg vom atomstrom 
mit seinen unkalkulierbaren Folgen!
Obwohl manchmal nahe am Kitsch (lovestory) bietet die eindrückliche verfilmung viel Diskussionsstoff zu diversen 
themen. Für Oberstufenschüler ein Muss! Mit dem Deutschen Filmpreis 2007 in der Kategorie «bester Kinder- und Ju-
gendfilm» ausgezeichnet. i. Moesch
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Simsa,	Marko:	Hummelflug	und	Bärentanz 78-1 Klassische Musik K tier *ab 5*
tierische Klassik-hits für Kinder von haydn, schubert, beethoven,  
Grieg, tschaikowsky, saint-saëns u.a. 
Jumbo hamburg 2010. 
1 cD ca. 65 min Fr. 26.50 
isbN 978-3-8337-2641-5 

Marko simsa «ist der König der Kinderkonzerte». Mit seinem Konzept «Klassik für Kinder» versucht er Kindern und Fa-
milien die klassische Musik vertraut zu machen. er begleitet sehr lebendig Klassische tiermusik mit seinen erklärungen 
und Geschichten und öffnet damit den Kindern eine ganz andere musikalische Welt – beginnend mit dem «Katzenduett» 
von G. rossini. Fantastisch, packend! i. häne

Tschaikowsky,	Peter/Schreiber,	Sylvia:	Der	Nussknacker K hörspiel K biografisches *ab 8*
reihe: starke stücke
igel-Genius Dortmund 2010. 
2 cD ca. 139 min Fr. 31.90 
isbN 401-3-07799-335-5 

es ist Februar 1891 in russland. eben hat peter tschaikowsky seine Nachttischlampe ausgepustet. alle schlafen – bis 
auf zwei dunkelgraue Mäuse. im arbeitszimmer putzen sie die letzten Krümel vom Nusskuchen weg. und dann packen 
sie tschaikowskys Notizbuch mit den losen zetteln, auf denen seine neueste Komposition steht: Die Geschichte vom 
Nussknacker. in Moskau trifft der Komponist einige tage später mit dem ballettmeister zusammen, um über das stück 
zu sprechen.
Das hörbuch ist sehr aufwändig gestaltet. Gespielte szenen mitten aus tschaikowskys leben, aus dem Mäusedasein und 
aus der Nussknackergeschichte, durch die erzählerin einfühlsam verbunden, nehmen den zuhörer, die zuhörerin mit ins 
19. Jh. nach russland. im hintergrund zieht leise die ballettmusik vorbei. eine fantastische produktion. i. häne

White,	E.B.:	Klein	Stuart K phantasie K abenteuer ab 8 
Gelesen von anna Koenig
Diogenes zürich 2010.
2 cD 140 min Fr. 35.90
isbN 978-3-257-80261-0

er ist clever und einfach unvergesslich. Dabei ist er nur zehn zentimeter gross. Klein stuart – eine Maus mit charakter. 
Klein, wie er ist, hilft er der Familie little bei häuslichen problemen, so zum beispiel bei einem verstopften abflussrohr. 
tapfer übersteht er seine begegnungen mit dem hauskater schneeball und kann sich auf ungewöhnliche Weise in einer 
segelregatta behaupten. als er dann eines tages einen ausflug macht, geschehen ungeheuerliche Dinge. beim zuhören 
ist die zeit so schnell vergangen, denn anna Koenig liest mit sehr viel spannung und abwechslung. Wunderbar erzählt 
diese Geschichte von einer ungewöhnlichen Familie. Dem autor ist es gelungen, die höfliche, clevere Maus ganz selbst-
verständlich im umgang mit Menschen zu beschreiben. K. Gebert
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Neuauflagen
Blanck,	Ulf:	Das	Rätsel	des	Sultans	 K Ferien K Krimi ab 8
reihe: Die baadingoo Feriendetektive
Kosmos stuttgart 2010.
126 seiten geb. ill. Fr. 14.90
isbN 978-3-440-12430-7

«volle Kraft voraus!» immer schneller jagt die wackelige plastikbanane mit timo, lillie und Max durchs Wasser. bei 
dieser bananenbootfahrt gewinnen die drei Freunde Freikarten für den bootsverleih. und damit fängt das abenteuer 
erst recht an. in der totenkopfbucht stossen sie auf ein sonderbares plastikpaket, dessen inhalt ein wunderschön ge-
webter teppich ist. bei einem Museumsbesuch erhoffen sich die Drei mehr über dessen herkunft zu erfahren und gera-
ten unversehens in schwierigkeiten. Mit einem teppich, umfunktioniert als schlitten, gelingt ihnen eine rasante Flucht. 
ein blinder sultan, eine geheime Geldübergabe, der Nikolaus, mitten im sommer, und lillies Monsterrucksack spielen 
eine bedeutende rolle im packenden Kinderkrimi der baadingoo Feriendetektive. erstmals erschienen 2006 im gleichen 
verlag. D. Marty

Bläsius,	Jutta:	Sprachspiele	aus	dem	Pappkarton
Mit alltagsgegenständen Wortschatz erweitern und sprachanlässe schaffen  
Don bosco München 2010.  
117 seiten brosch. ill. Fr. 23.50  
isbN 978-3-7698-1843-7  

Die überarbeitete Neuausgabe des titels «papperlapp – sprachförderung aus dem pappkarton» von 2008 zeigt Möglich-
keiten auf, wie man mit schachteln, Kisten und Koffern sprechanlässe fördern kann. auspacken, bewundern und Ge-
brauchen macht Kindern einen riesenspass. so lassen sich die erweiterung des Wortschatzes, die Festigung von gram-
matikalischen strukturen und die spielerische lust am artikulieren und erzählen verinnerlichen. Die tipps sind 
eingebunden in die erlebniswelt der Kinder und bieten einen ganzheitlichen lernansatz. sie eignen sich für die alters-
stufe 3 bis 8 Jahre. i. Moesch

Boie,	Kirsten:	Der	durch	den	Spiegel	kommt JM Fantasy JM abenteuer *ab 10*
Oetinger hamburg 2010. 
270 seiten geb. ill. Fr. 23.50
isbN 978-3-7891-3183-7  

Dieses mehrfach ausgezeichnete buch ist erstmals 2001 erschienen. Nach wie vor zieht die Geschichte die leser in ihren 
bann. 
Die kleine anna findet auf dem Weg zum supermarkt einen spiegel. Die eine seite ist ganz normal, doch dreht man den 
spiegel um und blickt hinein, ist man schwups im land auf der andern seite. und dieses land hat wirklich grosse pro-
bleme. es wird von evil, dem schrecklichen, beherrscht. Nun sind sich die bewohner des landes auf der andern seite 
aber einig, dass nur anna sie erlösen kann. anna aber ist doch ein ganz gewöhnliches Mädchen, sicher keine heldin. 
trotzdem macht sie sich, zögerlich zuerst, auf die abenteuerliche reise zu evil.
ein grossartig geschriebenes buch, spannend und einfach wundervoll. auch zum vorlesen. b. Morger

Deborah,	Ellis:	Die	Sonne	im	Gesicht/Allein	nach	Mazar-e	Sharif/Am	Meer	wird	es	kühl	sein JM Mädchen
sammelband JM asien afghanistan 
aus dem kanadischen englisch JM Flüchtling ab *12* 
Jungbrunnen Wien 2010.  
368 seiten geb. Karte Fr. 25.90 
isbN 978-3-7026-5822-9  

Das leben unter den taliban, die Flucht aus Kabul und das leben in einem pakistanischen Flüchtlingslager sind die 
themen der drei erzählungen von dem Mädchen parvana und ihrer Familie sowie von ihrer Freundin shauzia. Die kana-
dische autorin verwendete die aussagen von Flüchtlingen in einem lager in pakistan für die erste Geschichte der tri-
logie. Diese erschien 2001 auf Deutsch. 2003 und 2004 folgten die nächsten bände. Dass die drei Geschichten nun in 
einem sammelband vorliegen, hat mit der aktualität der lage der Frauen in den beiden genannten ländern zu tun. Die 
differenzierten alltagsbilder bieten einen glaubwürdigen einblick in das leben von jungen Mädchen in dieser Gesell-
schaft. Karte, Geschichtsabriss und Glossar ergänzen das sehr empfohlene buch. eignet sich auch zum vorlesen und als 
Klassenlektüre, vor allem die erste und dritte Geschichte. zum Kennenlernen oder Wiederlesen! 
Übrigens, ein teil der einkünfte vom verkauf des buches geht an ein strassenkinder-hilfswerk. i. Moesch
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Dragt,	Tonke:	Das	Geheimnis	des	Uhrmachers JO abenteuer JO phantasy ab 14
Oder Die zeit wird es lehren oder die zeit wird es dich lehren
aus dem Niederländischen  
Freies Geistesleben stuttgart 2010.  
119 seiten geb. ill. Fr. 18.90  
isbN 978-3-0369-5574-2  

erstmals erschienen im Jahr 1992 im gleichen verlag. Der student Jan sieht bei seinem vermieter, dem uhrmacher, eine 
geheimnisvolle zeitmaschine. leider kann er der versuchung nicht widerstehen und probiert das Gerät ohne die zustim-
mung des Konstrukteurs aus. eigentlich will er ja nur wissen, ob er sein examen am nächsten tag besteht. Doch dann 
beginnt ein grosses Durcheinander zwischen den einzelnen tagen und personen. eine Geschichte, die dazu anregt, sich 
in der Gegenwart wohl zu fühlen, sich nicht nach der zukunft zu sehnen und die vergangenheit ruhen zu lassen … 
 c. breitenmoser

Dragt,	Tonke:	Der	Roboter	vom	Flohmarkt K science-Fiction K erzählung ab 9 
aus den Niederländischen
Freies Geistesleben stuttgart 2010.  
78 s. geb. ill. Fr. 15.90  
isbN 978-3-7725-2510-0  

Das vorliegende büchlein beinhaltet zwei Kurzgeschichten. in «Der roboter vom Flohmarkt» kauft sich edu mit seinem 
gesamten ersparten einen eigenen roboter. bob, wie er ihn nennt, soll ihm bei seinen schulaufgaben behilflich sein. 
Doch bald schon merkt edu, dass bobs Fähigkeiten nicht seinen Wünschen entsprechen. statt rechnen und schreiben, 
rezitiert bob viel lieber Gedichte. so bleibt edu nichts anderes übrig, als seinen roboter mit den gewünschten lernin-
halten zu füttern, womit er ihn an seine leistungsgrenze bringt. in der zweiten erzählung «route z» erlebt bart Doran 
was geschehen kann, wenn jemand aus der zukunft mit den verkehrsverhältnissen aus unserem Jahrhundert konfron-
tiert wird. «Der roboter vom Flohmarkt» und «route X» sind 1967 in Originalsprache erschienen und wurden 1996 
erstmals ins Deutsche übersetzt. sie bilden ein art vorgeschichte zu tonke Dragts romanen «turmhoch und meilenweit» 
und «tigeraugen». im vergleich zu den heutigen science-fiction- und Fantasy-romanen erscheinen die beiden Kurzge-
schichten harmlos und die im buch geschilderten technischen errungenschaften sind mittlerweile überholt. Klar er-
sichtlich ist jedoch tonke Dragts botschaft, dass in einer noch so hoch technisierten Welt der Mensch immer noch den 
denkenden part übernehmen muss.  b. papadopoulos

Hilbert,	Jörg:	Koks,	der	Drache K phantasie K lustiges ab 9
reihe: ritter rost – lesefutter 
carlsen hamburg 2010. 
153 seiten brosch. ill. Fr. 9.90
isbN 978-3-551-35828-8  

erstmals erschienen 2005 im verlag Möller & bellinghausen.
Wunderbar fesselndes lesefutter für Kinder, die gerne in die Fantasie abschweifen. r. Müller

Libenzi,	Ermanno/Galloni,	Adelchi:	Robin	bei	den	Piraten K bilderbuch K piraten K abenteuer ab 4
aus dem italienischen
atlantis zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.80
isbN 978-3-7152-0603-5 

robin lebt mit seinem Grossvater auf einem leuchtturm. sein leben ist beschaulich und am liebsten spielt er mit seinen 
Freunden und erfindet die tollsten abenteuergeschichten. bis zu jenem tag, als ein englisches Kriegsschiff anker wirft 
und alle männlichen bewohner von porto bello als Gefangene mitnimmt. Dank einer list gelingt es dem kleinen robin, 
den Fängen der englischen Kriegstreiber zu entfliehen, um sich nun alleine auf eine abenteuerliche reise zu begeben. 
Dabei begegnet er bekannten romanfiguren wie Kapitän Nemo oder Moby Dick. Nebst der fantasievollen Geschichte, 
welche bereits in den 70er-Jahren in Originalsprache erschienen ist, machen die illustrationen in pop-art-Manier das 
buch zu einem tollen bilderbuch. Für diese ausgabe des atlantis verlages wurde der text vom autor überarbeitet und 
erweitert. b. papadopoulos

Maar,	Paul:	Der	Buchstabenfresser K erstes lesealter *ab 7* + l
reihe: sonne, Mond und sterne
Oetinger hamburg 2010.
58 seiten brosch. farbig ill. Fr. 6.50
isbN 978-3-7891-1365-9 
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Die erstausgabe erschien 1996 im gleichen verlag als gebundene auflage. 2010 erforderte der erfolg eine Neuauflage. Nun 
liegt hier die schulausgabe mit günstigerem preis vor. eine wunderbar fantasievolle Geschichte mit geschickten buchsta-
benspielereien, die zeigt, welch wichtige Funktion jeder buchstabe hat. 
es können ideenreiche unterrichtsmaterialien heruntergeladen werden. sehr empfehlenswert für zweitklässler! r. Müller

McMullan,	Kate:	Die	Schule	im	Finsterwald JM abenteuer  JM lustiges ab 10
Doppelband
reihe: DrachenJägerakademie bände 1+2  
Oetinger taschenbuch hamburg 2010.
205 seiten brosch. ill. Fr. 10.90
isbN 978-3-8415-0007-6

Dieser preisgünstige Doppelband enthält die titel: «Der Neue an der schule» und «Die rache der Drachenmutter». 
 lesefutter mit viel action. erstmals in gebundener ausgabe im Jahr 2005 bei erika Klopp erschienen. inzwischen liegt 
bereits bd. 10 im Klopp verlag vor. r. Müller

Meyer,	Kai:	Seide	und	Schwert JM Fantasy JM asien china ab 11
reihe: Das Wolkenvolk bd. 1
carlsen hamburg 2010. 
404 seiten brosch. Fr. 15.90
isbN 978-3-551-35913-1 

Die Wolkenvolk-trilogie erscheint nun als taschenbuch. in gebundener Form begeisterten die bücher 2007 (loewe 
verlag) erstmals die leser.
auf etwa 2000 Meter höhe lebt ein volk auf einer Wolkeninsel. Mittels Äther ist die Wolke gefestigt worden. Nun funk-
tionieren aber die pumpen, die den Äther aus der atmosphäre absaugten, plötzlich nicht mehr. Niccolo wird auf die 
erde geschickt, um Drachenatem zu sammeln, der aus reinem Äther besteht. Natürlich ist die ganze aktion sehr gefähr-
lich. Niccolo fällt von einem abenteuer ins nächste.
spannend, magisch, abenteuerlich.  b. Morger

Murschetz,	Luis:	Der	Maulwurf	Grabowski K bilderbuch K tier Maulwurf *ab 4* 
Diogenes zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 26.90
isbN 978-3-257-00542-4

erstauflage 1972. hier liegt nun die 26. auflage vor. Grabowski lebt unter der grossen bunten Wiese am stadtrand. am 
tage arbeitet er sehr schwer, gräbt Gänge und wirft kleine erdhügel auf. am abend, wenn die lichter in der nahen stadt 
aufleuchten, kriecht Grabowski aus der erde heraus und geniesst den Frieden auf seiner Wiese. Doch eines tages ge-
schieht etwas schreckliches: am Morgen reissen heftige stösse und grosser lärm den Maulwurf aus dem schlaf. Maschi-
nen kommen… – eine zeitlose Geschichte vom raubbau des Menschen an der Natur. K. Gebert

Preußler,	Otfried/Spirin,	Gennadji:	Das	Märchen	vom	Einhorn K bilderbuch K Märchen K Fabelwesen ab 6
thienemann stuttgart 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50
isbN 978-3-522-43661-8

Drei brüder beschliessen, sich auf die suche nach dem einhorn zu begeben, damit sie bis an ihr lebensende ausgesorgt 
haben. Nach langer Wanderschaft trennen sich die Wege der brüder, weil zwei der drei brüder ihr Glück finden: Der Dicke 
findet eine Frau und der Dünne stösst in der Wüste auf einen Klumpen Gold, worauf er sich ein haus kauft. Nur hans, 
der Jüngste, sucht weiterhin nach dem einhorn. als er es schliesslich aufspürt, vermag er aber nicht mehr auf das 
zauberhafte tier zu schiessen. stark gealtert kehrt er in die Welt zurück und unterhält fortan die Kinder mit seinen 
abenteuergeschichten.
Die historisch gehaltenen illustrationen geben der Geschichte die passende atmosphäre. Wahrlich ein Märchen, wie es 
im buche steht. erstmals erschienen 1988. D. eckerle

Prick,	Ilke	S.:	Mensch,	Florentine! JM Freundschaft JM schule JM Familie ab 11
carlsen hamburg 2010.
220 seiten brosch. Fr. 11.50
isbN 978-3-551-35616-1 

Da Florentines grosse leidenschaft dem schreiben gilt, entschliesst sie sich mit anderen schülern eine schülerzeitung 
herauszugeben. als sie in ihrer zeitung einen mutigen artikel über einen Mobbing-Fall schreibt, wirft dies in der schu-
le hohe Wellen.
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Mit Florentine taucht der leser in die Gedankenwelt eines pubertierenden Mädchens ein: Die erste verliebtheit, proble-
me in der schule, Freundschaften, Diskussionen mit den eltern – alles eben, was die Jugendzeit so prägt. Das buch 
scheint fast nur aus Dialogen und Gedanken von Florentine zu bestehen. vielleicht ist es gerade deswegen eine sehr 
nahe, persönliche und ergreifende Geschichte, in der sich vor allem Mädchen wieder finden können. zudem wird die 
nicht einfache thematik «Mobbing» aufgenommen und Mut gemacht hinzuschauen und für andere einzustehen. sehr 
empfehlenswert! Dieses taschenbuch ist erstmals 2004 im thienemann verlag erschienen. a. bianchini

Reh,	Rusalka:	Mini	und	die	Spioninnen JM Mädchen  JM tier Katze ab 10
Oetinger taschenbuch hamburg 2010.
128 seiten brosch. ill. Fr. 9.90
isbN 978-3-8415-0001-4

Gwen bekommt ein kleines Kätzchen und ist überglücklich mit Mini. plötzlich aber ist Mini verschwunden. Wurde  
sie etwa entführt? zusammen mit ihrer Freundin paula sucht Gwen nach ihrem Kätzchen und erlebt viele abenteuer. 
spannend geschrieben. erstmals als gebundene ausgabe erschienen bei Oetinger 2008. r. Müller

Schami,	Rafik/Erlbruch,	Wolf:	Das	ist	kein	Papagei! K bilderbuch ab 4
hanser München 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 19.90
isbN 978-3-446-20862-9 

Der papagei, der nicht sprechen will, bringt viel aufregung in die Familie der kleinen lina. Dabei weiss diese schon 
längst, warum er nicht spricht. Doch auf sie hört ja sowieso keiner!
Das bilderbuch der beiden oft ausgezeichneten Künstler hat über die Jahre nichts von seinem reiz und charme einge-
büsst. 1994 erstmals aufgelegt, erschien 2007 eine taschenbuchausgabe. Nun liegt das buch wieder im Originalformat 
vor. i. Moesch

Schmoegner,	Walter:	Das	Drachenbuch K bilderbuch K tier Drachen K vorlesen ab 4 
residenz st. pölten 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 15.–
isbN 978-3-7017-2076-7

ersterscheinung 1969. Der Drache hat viele talente, aber keine Freunde. zum Glück gibt es den Wettbewerb der tiere! 
Kann er sich da durchsetzen? ein sehr schönes und vielseitiges buch mit grossen bildern und wenig text, ideal zum 
vorlesen und betrachten. K. Gebert

Sommer-Bodenburg,	Angela:	Das	dritte	grosse	Buch	vom	kleinen	Vampir K lustiges K Freundschaft ab 8
rowohlt hamburg 2010.
126 seiten brosch. ill. Fr. 12.90
isbN 978-3-499-21561-2 

als einmalige sonderausgabe präsentiert der rowohlt-verlag in einem taschenbuch-sammelband gleich drei Geschichten 
des kleinen vampirs («Der kleine vampir im Jammertal», «Der kleine vampir liest vor» und «Der kleine vampir und der 
unheimliche patient»), welche zwischen 1986 bis 2000 erstmals erschienen sind. Die spannenden und lustigen Ge-
schichten vom kleinen vampir rüdiger von schlotterstein und seinen Freund anton sind bestens zum vorlesen geeignet.
 b. papadopoulos

Springer,	Thomas:	Mein	Bruder	ist	ein	Hund K lustiges ab 9
carlsen hamburg 2010.
187 seiten brosch. ill. Fr. 11.50
isbN 978-3-551-35617-8

Neu aufgelegt wurde die lustige Geschichte von Marietta, die ihren bruder tobias ungewollt mit hilfe eines zauber-
steines aus afrika in einen hund verwandelt. Die mit viel tempo und Wortwitz erzählte story erschien, nach einem 
Drehbuch von thomas springer, 2004 erstmals bei thienemann. r. züger

Steinhöfel,	Andreas	und	Tuckermann,	Anja:	David	Tage	Mona	Nächte JO liebe *ab 12*
carlsen hamburg 2010.  
154 seiten brosch. Fr. 9.90  
isbN 978-3-551-35106-7  

Mona und David haben sich am Ku’damm gesehen. Mona fragt ihn nach der adresse und schreibt ihm auch bald einen 
brief. in den nächsten Wochen schicken sich die beiden fast täglich briefe. so erfährt der leser alle einzelheiten aus 
dem leben zweier etwa sechzehnjähriger frisch verliebter teenager. Der briefstil der beiden verändert sich zusehends. 
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auch die telefonate und treffen werden erst rückblickend aus deren briefe mitgeteilt. Gut gelungen ist dem autorenduo, 
die charakterzüge der beiden Figuren zu zeigen. Gebunden ist dieses buch bereits 1991 im carlsen verlag erschienen.
 M.bürki

Streit,	Jakob:	Milon	und	der	Löwe JM historisches altertum JM religiöses JM schweizer autor ab 12 
Freies Geistesleben stuttgart 2010.  
231 seiten geb. ill. Fr. 25.90  
isbN 978-3-7725-2300-7

Diese Geschichte eines sklaven aus athen, der nach vielen abenteuern und Gefahren in rom dem christentum begegnet, 
erschien erstmals 1972 und wurde seither mehrmals neu aufgelegt. Die vorliegende Jubiläumsausgabe ist dem 100. 
Geburtstag des 2009 verstorbenen autors gewidmet. i. Moesch

Ullrich,	Hortens	/Friedrich,	Joachim:	PinkMuffin@BerryBlue	Betreff:	Irrläufer	 JM Krimi JM Freundschaft ab 12
reihe: pinkMuffin@berryblue 
carlsen hamburg 2010.  
238 seiten brosch. Fr. 12.90  
isbN 978-3-551-35981-0  

berry steckt in schwierigkeiten und will das einem Klassenkameraden mitteilen. Wegen eines schreibfehlers landet die 
Mail bei pinkMuffin. Max, das eigentlich ein Mädchen aus gutem hause ist, will berry, einem Konditorssohn, helfen und 
engagiert den privatdetektiv Kuhlhardt und lipinski. Das ist auch der anfang der vielen probleme der beiden. Die beiden 
hauptfiguren begegnen sich nie. Die mysteriösen Fälle werden nur durch ihre Mails gelöst. ein lustiger und spannender 
e-Mail-roman, geschrieben von den zwei bestsellerautoren hortense ullrich und Joachim Friedrich. es ist eine Neuauf-
lage des bereits im Jahr 2007 erschienenen buchs. Mittlerweise sind weitere 6 bände von pinkMuffin und berryblue  
erschienen.  M. bürki

Vlugt,	Simone	van	der:	Das	Klapperhaus	 JO Drama JO historisches 16.–18. Jh. ab 16
aus dem Niederländischen
carlsen hamburg 2010.
220 seiten brosch. Fr. 11.50
isbN 978-3-551-37589-6 

erstmals erschienen im Jahr 2005 im sauerländer verlag.
Kris, ein student, erwacht jede Nacht schweissgebadet aus demselben traum auf. Nur beim Malen findet er noch ablen-
kung, ertappt sich dabei aber, dass er immer wieder ein und dasselbe haus malt. Obwohl er nicht an reinkarnation 
glaubt, lässt er sich auf eine regressionstherapie ein. unter hypnose durchlebt er als lehrling Oliver die schreckliche 
Diagnose von lepra. er wird im bewusstsein, dass er sterben wird, ins aussätzigenhaus gebracht. Weg von vater, Mutter 
und seinen Geschwistern. von dort flüchtet er und schliesst sich einem selbst ernannten heiler an. erst als Kris in 
verschiedenen therapiesitzungen die ganze tragödie durchgestanden hat und Nachforschungen über den besagten 
Oliver im 17. Jahrhundert gemacht hat, kann er die vergangenheit ruhen lassen. Das verändert nicht nur seine lebens-
einstellung, sondern verhilft ihm auch endlich wieder zu Nächten ohne albträume. D. Marty

Waechter,	Friedrich	Karl:	Opa	Hucke’s	Mitmach-Kabinett 79 unterhaltung spiele ab 6 + e 
Diogenes zürich 2010.
131 seiten geb. ill. Fr. 29.90
isbN 978-3-257-01150-0

«es wird ein einmaliges buch!», soll der deutsche Künstler, Dichter und satiriker F.K. Waechter über sein 1976 erschie-
nenes buch gesagt haben. in welchem sinne er das gemeint hat, darüber kann nur spekuliert werden. Gewiss ist es kein 
buch, das man nur einmal zur hand nimmt, denn es ist voller Geschichten, bilder, rätsel, comics – alles unvollendet. 
Der leser/die leserin wird ausdrücklich aufgefordert, das buch zu vollenden, indem er/sie hineinzeichnet, die seiten 
auseinanderschneidet oder mit Fett-und beerenflecken versieht. im Nachwort schreibt philip Waechter, F.K. Waechters 
sohn: «ich habe das Gefühl, einen ganzen lebensabschnitt mit dem buch verbracht zu haben, ohne dass es mir lang-
weilig geworden wäre.»
ich bezweifle, dass das buch heutige Kinder ebenso anspricht und unterhält. Die meist schwarzweissen illustrationen 
– zarte Federstriche – haben gewiss Museumswert, erfordern aber einen sensiblen, geduldigen betrachter. in seinen 
bildern und texten nimmt F.K. Waechter vor allem die Welt der erwachsenen und die Gesellschaft auf die schippe.
eine Neuauflage, an der erwachsene, die gerne an ihre Jugendzeit in den siebzigern erinnert werden, vielleicht mehr 
Freude haben, als Kinder der «spick-Generation». e. büchel Neuhold 
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Washburne,	Heluiz	und	Anauta:	Im	Land	des	Nordlichts		 JM polargebiete arktis ab 10
Die Kinder von der baffin-insel 
aus dem englischen  
Freies Geistesleben stuttgart 2010.  
208 seiten geb. ill. Fr. 18.90  
isbN 978-3-7725-2518-6  

vier Kinder, zwei Mädchen und zwei Jungen, erzählen aus ihrem alltag im baffinland, einer insel im arktischen Norden 
amerikas. Die Geschichten handeln von den traditionen und der hilfsbereitschaft der eskimos im Kampf mit den mäch-
tigen Naturgewalten. ein Jahr kann der leser das leben der eskimos verfolgen und dabei erleben, wie schwer das 
Überleben ist. eine unbekannte Welt der arktis wird gekonnt aufgezeigt. im anhang gibt ein register auskunft über die 
wichtigsten eskimowärter, geografische informationen und spiele und traditionen der eskimos. ein eindrückliches buch. 
eine Neuauflage der ausgabe von 1952 mit sw-illustrationen. M. bürki

Weninger,	Brigitte/Anastasova,	Anna:	Lauf,	kleiner	Spatz K Freundschaft K behinderung *ab 5*
atlantis zürich 2010.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80
isbN 978-3-71520-610-3 

Der kleine spatz und die Maus sind Freunde. sie treffen sich täglich zum spielen und plaudern. eines Nachts wird der 
kleine spatz bei einem Gewitter verletzt. Maus findet ihn und ruft sofort den raben. Dieser trägt ihn an einen sicheren 
Ort, gibt ihm Kräuter gegen den schmerz und verbindet ihm den Flügel. viele tage muss spatz ruhig liegen, doch Maus 
kommt jeden tag und bringt seinem Freund Geschichten mit. endlich kann der verband abgenommen werden – doch die 
Flügel sind nicht mehr so wie vorher. «viele Dinge können wieder heil gemacht werden», sagt der rabe, «aber leider 
nicht alle.» spatz muss sich damit abfinden, dass er nie mehr wird fliegen können. er reagiert verzweifelt. «ich bin doch 
gar kein richtiger vogel mehr! Warum?!» Dank der zuwendung von rabe und der geduldigen und liebevollen unterstüt-
zung von Maus lernt er aber mit der zeit laufen und gewinnt schliesslich auch seine lebensfreude wieder zurück. Die 
Geschichte ist sehr berührend und eignet sich hervorragend als einstieg zum thema behinderung. sie ist sehr liebevoll 
illustriert.
Das buch ist erstmals 2001 erschienen, illustriert von Julia Ginsbach. bei atlantis-thema ist eine begleitbroschüre zum 
thema behinderung erhältlich. unter www.atlantis-verlag.ch können hintergrundinformationen und anregungen zum 
thema «gesund, krank, behindert – lernen mit einem handicap zu leben» heruntergeladen werden.
 e. büchel Neuhold

Wölfel,	Christine:	Joschis	Garten K Natur K Familienkonflikt ab 8
thienemann stuttgart 2010.
142 seiten geb. ill. Fr. 15.90
isbN 978-3-522-18257-7  

Joschi ist meistens allein und hat es nicht eilig, nach der schule nach hause zu kommen. bei einem streifzug durch die 
stadt entdeckt Joschi einen Garten, der zu verkaufen ist. herr allemann, der besitzer des Grundstücks, verkauft ihm den 
verwilderten Garten symbolisch für einen euro. Joschi ist glücklich. er rodet Dornengestrüpp, legt beete an und repa-
riert die alte hütte. Dabei lernt er den polizisten Möller kennen, der ihn regelmässig besucht und ihm bei einigen ar-
beiten hilft. Doch eines tages kommen bauarbeiter und fällen die bäume. als auch noch der bagger auffährt, ist die 
Wut bei Joschi zu gross und er schlägt die scheiben des baggers ein. erst jetzt erzählt er seiner Mutter von seinen 
aktivitäten während des sommers.
eine Gartengeschichte, aber christine Wölfel hat geschickt andere themen wie träume, Freundschaft, schlüsselkind und 
stiefvater darin verwoben.
Neue, bearbeitete ausgabe der erstausgabe von 1965. e. amberg

Zöller,	Elisabeth:	Ich	knall	ihr	eine!	Emma	wehrt	sich JM schule JM Gewalt ab 10 
carlsen hamburg 2010. 
140 seiten brosch. ill. Fr. 9.90
isbN 978-3-551-35863-9  

«Küss meinen Fuss!» eva und ihre clique verbreiten angst und schrecken unter den Mitschülern und suchen sich immer 
wieder ein neues Opfer, um es zu erniedrigen und zu mobben. Die lehrerin will oder kann sich nicht der problematik 
stellen. emma, welche auch schon zur zielscheibe dieser Gewaltherrschaft wurde, will dem treiben nicht mehr länger 
tatenlos zusehen und beschliesst, etwas dagegen zu unternehmen. 2001 ist die gebundene ausgabe bereits im thiene-
mann verlag erschienen und hat von seiner aktualität nichts eingebüsst. Gut geeignet als Klassenlektüre oder vorlese-
buch, bietet die Geschichte viel Diskussionsstoff.  b. papadopoulos
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In die Hand der Lehrkräfte und 
Erziehenden
Bläsius,	Jutta:	Sprachspiele	aus	dem	Pappkarton	 34 sprachspiel-pädagogik
Mit alltagsgegenständen Wortschatz erweitern und sprachanlässe schaffen 
Don bosco München 2010. 
117 seiten brosch. ill. Fr. 23.50 
isbN 978-3-7698-1843-7 

Die überarbeitete Neuausgabe des titels «papperlapp – sprachförderung aus dem pappkarton» von 2008 zeigt Möglich-
keiten auf, wie man mit schachteln, Kisten und Koffern sprechanlässe fördern kann. auspacken, bewundern und Ge-
brauchen macht Kindern einen riesenspass. so lassen sich die erweiterung des Wortschatzes, die Festigung von gram-
matikalischen strukturen und die spielerische lust am artikulieren und erzählen verinnerlichen. Die tipps sind 
eingebunden in die erlebniswelt der Kinder und bieten einen ganzheitlichen lernansatz. sie eignen sich für die alters-
stufe 3 bis 8 Jahre. i. Moesch

Buholzer,	Alois/Kummer	Wyss,	Annemarie	(Hrsg.):	Alle	gleich	–	alle	unterschiedlich!	 37 Didaktik
zum umgang mit heterogenität in schule und unterricht
reihe: lehren lernen 
Klett und balmer zug 2010. 
188 seiten brosch. Fr. 44.90 
isbN 978-3-264-83850-3 

schon seit längerer zeit ist heterogenität ein grosses und wichtiges thema in der schule. Dazu haben die beiden heraus-
geber von verschiedenen autoren Grundlagenbeiträge, sowie unterrichtsprinzipien in diesem buch aufgeführt. beispiel 
aus dem inhaltsverzeichnis: Fördern von Kindern mit besonderem bildungsbedarf und behinderungen, begabungs- und 
hochbegabtenförderung, umgang mit migrationsbedingter heterogenität, kooperativ unterrichten und lernen.
eine bereicherung für die lehrerbibliothek; mit zur verfügung gestelltem Download-Material. s. loop

Busch,	Wilhelm/Lauströer,	Jonas:	Hans	Huckebein	der	Unglückrabe JO Gedichte JO bilderbuch ab 14 + e + l
Neugebauer edition bargteheide 2010. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50 
isbN 978-3-86566-126-5 

hans huckebein der unglücksrabe ist eine bildergeschichte von Wilhelm busch und erschien erstmals 1868. es ist die 
Geschichte von einem raben, der von einem Jungen namens Fritz gefangen wird und im haushalt der tante solange für 
chaos und unruhe sorgt, bis er sich schliesslich selber im Gewühl von Wollfäden erhängt: «Die bosheit war sein haupt-
pläsier. Drum, spricht die tante, hängt er hier.»
Das Gedicht wurde von Jonas lauströer sehr eindrücklich illustriert. Die kunstvollen, sehr düsteren, z.t. sogar grausigen 
bilder stellen den text in den schatten, ziehen den leser in ihren bann und machen ihn eher zum «schauer». Der text 
verliert dadurch, weil er auf über zwanzig seiten auseinandergezerrt wird, von seinem Fluss und wirkt sogar da und dort 
etwas holprig.
zielpublikum dieses bilderbuches – sofern man bilderbuch mit Kinderbuch assoziiert – können kaum Kinder sein. Weder 
herr busch noch herr lauströer haben in diesem Werk etwas für Kinder schaffen wollen. (pers. anmerkung: ich habe sie 
allerdings nicht gefragt!) Den titel Kunst-Werk hat es aber allemal verdient! e. büchel Neuhold

Feldmeier,	Alexis:	Von	A	bis	Z	–	Praxishandbuch	Alphabetisierung
Deutsch als zweitsprache für erwachsene 803 Deutsche sprache
Klett stuttgart 2010. 
127 seiten brosch. Fr. 34.90 
isbN 978-3-12-675244-2 

Folgende themen werden in diesem lehrerfortbildungsmaterial erläutert: analphabetismus, theoretische Grundlagen 
der alphabetisierung, Methoden im alphabetisierungsunterricht und im fortgeschrittenen unterricht.
Die Grundidee des heftes ist «von der theorie zur praxis». so sind neben theoretischen abhandlungen auch viele prak-
tische ideen und beispiele vorhanden. s. loop
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Friedrich,	Gerhard/Galgoczy,	Viola	de:	Mit	Kindern	Technik	entdecken 62 technik  745.5 basteln allgemein
ein vorlese-, Mitsing- und experimentierbuch	beltz Weinheim 2010. ab 6 + e + *l*
112 seiten geb. farbig ill. Fotos + cD Fr. 37.90
isbN 978-3-407-62651-6

hier gilt es, technik mit Freude zu entdecken und sich in eine Geschichte hineinzugeben: Wir begeben uns auf einen 
neuen planeten mit Namen technikon und erhalten innerhalb von 6 erzählungen verschiedene bau- und Konstruktions-
aufträge. zuerst gilt es, die Werkzeugführerscheinprüfung abzulegen. hier geht es darum zu wissen, wie mit welchem 
Werkzeug umzugehen ist. Dann wird ein Mobil mit antrieb gemacht, ein haus und eine brücke gebaut, man kann selber 
Kerzen ziehen und papier schöpfen, selbst eine schachtel falten, Wasser reinigen, Wolle zwirnen oder eine batterie 
herstellen u.a. verschiedene Forscherfragen regen an zu bewusstem erarbeiten. am schluss eines jeden Kapitels kann 
man auf der beiliegenden cD ein speziell dazu komponiertes lied hören und mitsingen. Die texte und Noten dazu sind 
im buch.
auf ca. 30 seiten erliest man sich als erzieher vorerst die Grundlagen zur arbeit mit dem buch, damit  alles klappt! Die 
Geschichten sind im umgang mit vorschul- und Grundschulkindern erprobt (siehe seite 33). ein buch, das eltern mit 
ihren Kindern «erproben» sollten oder die lehrperson mit ihren Kindern «durchmachen» sollte. erfinderisch und erfolg 
versprechend! r. Müller

Griesbeck,	Josef:	Die	50	besten	Kennenlernspiele 79 spiel ab 4-12
reihe: Minispielothek
Don bosco München 2010. 
69 seiten brosch. Fr. 6.90 
isbN 978-3-7698-1847-5 

Ohne grossen Materialaufwand und schnell organisiert bietet dieses handliche büchlein viele spielideen rund ums 
Kennenlernen.
bestens geeignet für den einsatz in der schule für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren.  b. papadopoulos/r. Müller

Krah,	Michael:	Die	50	besten	Partyspiele	für	Jugendliche 79 spiel: unterhaltung ab 12-18
reihe: Minispielothek
Don bosco München 2010. 
69 seiten brosch. Fr. 6.70 
isbN 978-3-7698-1846-8 

50 spiele – je zehn in den fünf Kategorien icebreaker-spiele, indoor-spiele, Outdoor-spiele, spiele mit Musik, spiele 
zum lachen – werden kurz und knapp vorgestellt. eingesetzt werden können diese spiele bei Jugendlichen ab  
12  Jahren. ein nützlicher begleiter in lagerwochen. 
Da dieses buch im für solche anlässe günstigen taschenformat herausgegeben wurde, eignet es sich weniger zur  
ausleihe in einer bibliothek. Natürlich ist aber eine solche nicht ausgeschlossen. r. züger/r. Müller

Kyburz-Graber,	Regula,	Nagel,	Ueli,	Odermatt,	Freia	(Hrsg.):	Handeln	statt	hoffen
Materialien zur bildung für nachhaltige entwicklung 
für die sekundarstufe i
reihe: spektrum schule – beiträge zur unterrichtspraxis 
Klett und balmer zug 2010.
162 seiten brosch. ill. + cD-rom Fr. 54.–
isbN 978-3-264-83945-6

«bildung für Nachhaltige entwicklung (bNe) vermittelt nachhaltiges Denken und handeln. sie soll dazu befähigen, die 
auswirkungen einer entscheidung auf die Natur, auf künftige Generationen, auf Mitmenschen oder auf die umwelt ab-
zuschätzen und in die entscheidung mit einzubeziehen. Nachhaltige entwicklung ist die zentrale herausforderung un-
serer zeit. sie geht uns alle an und gewinnt zunehmend an bedeutung.» so schreibt die präsidentin der schweiz. Kon-
ferenz der kant. erziehungsdirektoren isabelle chassot im vorwort.
Dieses dichte buch beinhaltet 18 unterrichtseinheiten und 7 schulprojekte von versch. sekundarklassen, die zum han-
deln und Nachdenken ermutigen, um mit den eigenen schülern auf diesen Weg zu gehen. eindrücklich geschildert! zur 
Nachahmung empfohlen! unbedingt lesen und anwenden! r. Müller
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Monschein,	Maria:	Laute	spüren,	Reime	rühren 79 sprachspiel 
Don bosco München 2010.
112 seiten brosch. + cD Fr. 28.50
isbN 978-3-7698-1844-4 

in einer kurzen einführung wird für die lehrperson der ablauf des lese- und schreiberwerbs repetiert. Dabei wird auf-
gezeigt, dass die sprachliche Kompetenz die wichtigste vorläuferfähigkeit für das lesen- und schreibenlernen ist. Das 
buch gibt ideen, wie das Kind in seiner sprache spielerisch gefördert und geschult werden kann. es beginnt mit spielen 
zum hinhören und lauschen und geht weiter mit spielen zur reim-, satz-, Wort-, silben- und lautbewusstheit bis hin 
zu spielen mit sprache, zeichen und schrift. auf der beiliegenden cD finden sich bild-, Wort- und reimkarten für ge-
wisse spiele.
Das buch bietet tolle ideen für Kindergärtnerinnen und lehrpersonen. Nicht nur die sprachliche Kompetenz wird damit 
gefördert. Die spiele eignen sich auch hervorragend als Konzentrationsübungen, bewegungspausen oder als einstieg in 
eine neue lektion. M. vollenweider

Stöcklin-Meier,	Susanne:	Spielen,	Bewegen,	Selbermachen	 79 spiel 37 pädagogik. bildung. unterricht 
Das grosse susanne-stöcklin-Meier-buch 745.54 basteln mit papier
atlantis zürich 2010. 
220 seiten geb. farbig. ill. Fr. 29.80 
isbN 978-3-7152-1059-9 

Die besten spielideen aus dem Gesamtwerk von susanne stöcklin-Meier. Dieses buch ist wie eine schatztruhe. es bein-
haltet einen schatz, den sich jede Kindergärtnerin, jede spielgruppenleiterin und alle eltern einfach so kaufen können. 
in der uNescO-Welterbe-Konvention wird dieser schatz «immaterielles Kulturerbe der Gemeinschaft Kinder» genannt. 
immaterielles Kulturerbe kann man nur schützen, indem man es weitergibt und praktiziert. aber: ist es im zeitalter von 
computergames und Frühförderung noch wichtig, dass ein Kind weiss, wie man ein schiffchen aus zeitungspapier faltet, 
eine Knotenpuppe herstellt oder wie man zu zweit ein Klatschspiel macht? und: Müssen Kinder, die mit hörbüchern und 
logotech aufwachsen, noch wissen, wohin die Katze beim «azelle bölle schelle» geht oder wie sie wieder nach hause 
kommt? statt über solche Fragen nachzudenken, ist es vielleicht angebrachter, Frau stöcklin-Meier für das sorgfältige 
zusammentragen und erhalten dieses schatzes zu danken.  e. büchel Neuhold

Swiss	Olympic,	Gasser,	Andreas/Perlini,	Guido:	Olympic	Spirit	for	Kids	 37 pädagogik. bildung. unterricht
unterrichtsideen zur umsetzung der olympischen Werte in der Mittelstufe 796 sport. Olympische spiele
Klett und balmer zug 2010. 
72 seiten brosch. + DvD Fr. 32.– 
isbN 978-3-264-95037-3 

Das lehrmittel richtet sich an lehrpersonen der Mittelstufe und hat zum ziel, die olympischen Werte zu vertiefen: 
leistungsbereitschaft, Freundschaft und respekt. Das Konzept sieht vor, dass ein thema in der sporthalle eingeführt 
und anschliessend im schulzimmer vertieft wird. viele arbeitsblätter ergänzen das Werk, bei dem auch allgemeines 
Wissen zu den Olympischen spielen, portraits besonderer sportler sowie bemerkenswerte rekorde nicht zu kurz kommen. 
Das themenangebot umfasst ausser den Fremdsprachen alle Fächer der Mittelstufe. Der aufbau ist modular und eignet 
sich auch für die Durchführung einer projektwoche. auf der DvD zeigen Kinder einer 4. Klasse ausgewählte bewegungs-
übungen zur verbesserung der sportlichen Fähigkeiten. unter www.swissolympic.ch können ergänzend zum lehrmittel 
trainingshefte für die schülerinnen und schüler bestellt werden. (so lange vorrat) e. büchel Neuhold

Wagner,	Andrea	Maria:	Blinder	Passagier 803 Deutsche sprache ab 14 
reihe: stadt, land, Fluss...
Klett stuttgart 2010.
32 s. brosch. farbig ill. mit audio-cD Fr. 13.70 
isbN 978-3-12-557004-7 

carolinas eltern transportieren mit ihrem Flussschiff handelsware auf dem rhein, als sie eines tages in der vorratskam-
mer einen blinden passagier entdecken. roman, ein Junge aus basel, kann sich nicht erinnern, wie er auf das schiff 
gekommen ist. Durch einen glücklichen zufall können die beiden Jugendlichen, carolina und roman, das rätsel lösen. 
zahlreiche illustrationen und Fotos sowie eine beigelegte audio-cD unterstützen auf sehr unterhaltsame und attraktive 
Weise die Wortschatzerweiterung für Deutschlernende auf Niveau a1. b. papadopoulos
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Wagner,	Andrea	Maria:	Unheimliches	im	Wald	 803 Deutsche sprache
reihe: stadt, land, Fluss 
Deutsch als Fremdsprache
Klett stuttgart 2009. 
32 seiten brosch. farbig ill. Fotos audio-cD Fr. 13.40 
isbN 978-3-12-557003-0 

auf einer Klassenfahrt geraten leon und anja, die sich eigentlich überhaupt nicht mögen, in eine unheimliche situati-
on. Dabei lernen sie sich besser kennen und werden sogar Freunde.
Das büchlein ist reichlich illustriert und in kurze abschnitte unterteilt. inhalt und Wortschatz verlangen fortgeschrit-
tenes Können in der deutschen sprache. s. loop

Wagner,	Andrea	Maria:	Abenteuer	im	Schnee JO abenteuer ab 13
reihe: stadt, land, Fluss… – hörabenteuer – Deutsch als Fremdsprache
Klett stuttgart 2010. 
31 seiten brosch. ill. + cD Fr. 13.40 
isbN 978-3-12-557002-3 

ziel: Wortschatz ausbauen. Die Geschichte kann gelesen, aber auch gehört werden. in bayern, in ruhpolding, lernen 
robert und seine schwester sonja beim skifahren benno kennen, der etwa gleich alt ist wie robert. beim schlechten 
Wetter geraten benno und sonja fast in eine lawine. Nach dem lawinenniedergang müssen sie ihre skier an einen baum 
stellen und zu Fuss weitergehen. endlich finden sie eine hütte, in der sie unterschlupf finden. 
eine spannende Geschichte aus dem alltag in den bergen. Nicht nur für Fremdsprachige empfehlenswert. auch als le-
setraining einsetzbar. am schluss testet ein Quiz, ob der leser/hörer alles verstanden hat. handliche, sehr zu empfeh-
lende schulausgabe. r. Müller

Wagner,	Andrea	Maria:	Gefahr	am	Strand 803 Deutsche sprache ab 11
reihe: stadt, land, Fluss ...
Deutsch als Fremdsprache
Klett stuttgart 2009. 
32 seiten brosch. farbig ill. mit audio-cD Fr. 13.20 
isbN 978-3-12-557001-6 

teenie-Geschichte in einfachem Deutsch für fremdsprachige zuwanderer. ein Quiz und eine text-cD ergänzen das ganz 
auf Deutschland ausgerichtete lehrmittel. im vorliegenden heft spielt die handlung am strand in schleswig-holstein. 
trotz guter aufmachung und zweckgerichteter Darstellung und information in der schweiz nicht sinnvoll einsetzbar.
 i. Moesch

Williams,	Erica/Harris,	Nicolas:	Operation	Gladiator 930.90 römische Geschichte ab 10
reihe: Der zeiten-schlüssel
loewe bindlach 2010. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50 
isbN 978-3-7855-6518-6 

Die abenteuer von lea und tim im alten rom sind spannend und informativ und zeigen das leben in den städten des 
alten roms. Doch für die ausleihe in einer bibliothek kann dieses buch nicht empfohlen werden, da die zahlreichen 
Karten und Klappen, welche die Geschichte roms kurz und knapp näher bringen, sowie das herausnehmbare poster, 
einen solchen Gebrauch wohl kaum lange überstehen. r. züger
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Für	Schulbibliotheken	ungeeignet
(oliver) K bilderbuch ab 2
Minedition bargteheide 2010. 
unpag. geb. Karton farbig ill. Fr. 19.90 
isbN 978-3-86566-120-3 

edel ist die ausstattung dieses buches, ungewöhnlich gediegen, beim ersten anblick meinte ich, es sei eine schachtel. 
auf dem cover ist als relief ein ei in Originalgrösse abgebildet. ich blättere eine der dicken, doppelt geleimten seiten 
weiter. Der minimale text zum ei: Oliver war ein ei. Das ei rollt hin und her, von einer ecke zur andern. zuletzt ist ein 
weisses band zwischen zwei seiten eingespannt und ein goldgelbes Küken ist aufgedruckt. ein Wunder, dass aus dem 
unscheinbaren ei ein Küken schlüpft!
Wer aber kann dieses Wunder fassen? Wir sind uns gewohnt, dass einfach alles klappt, auch in der Natur. ein buch, das 
uns besinnen lässt. speziell! in der bibliothek am falschen platz, da das viele reinweiss bald schmuddelig und unan-
sehnlich würde. r. Müller

Die	Römer JO Kartenspiel ab 14 + e
zaberns Wissens-Quiz
150 Fragen und antworten
philipp von zabern Mainz 2010. 
50 spielkarten in pappschachtel Fr. 9.50 
isbN 978-3-8053-4256-8 

ein Wissens-Quiz für römer-spezialisten, denn solche Fragen wird nicht einmal ein lateinschüler beantworten können. 
hochstehend und interessant für jene, die sich über die römer besser informieren möchten. r. Müller

Essers,	Andrea/Widermann,	Eva/Schenk,	Jonas:	Das	alte	Rom 930.90 römische Geschichte ab 10
Oetinger hamburg 2010. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 37.90 
isbN 978-3-7891-8449-9 

in einer bibliothek wird dieses buch wohl grundsätzlich nicht am richtigen Ort sein. Obwohl an text und bildern abso-
lut nichts zu bemängeln ist, wird die sonderausstattung (Faltblätter, extra-hefte, sich selber aufklappendes Modell etc.) 
den einsatz in der ausleihe einer bibliothek nicht lange überstehen.
Die kurzen texte und die informativen illustrationen bringen aber dem leser/der leserin die römische Geschichte, 
Kultur, lebensart und religion in interessanter Weise näher. r. züger

Herfurtner,	Rudolf/Sartin,	Laurence:	Herkules K bilderbuch K sagen ab 8
betz Wien 2010. 
unpag. geb. ill. Fr. 20.50 
isbN 978-3-219-11441-6 

als betont kindgerecht gepriesen, erzählt das hochformatige bilderbuch die heldengeschichte des griechischen halb-
gottes herkules. Doch der text mit den vielen fremden Namen kommt eher holprig daher. Die zwölf aufgaben, die der 
mit physischen Kräften im Übermass gesegnete held bewältigen soll, ergeben eine langweilige aufzählung von Kämp-
fen, die der held sowieso gewinnt. Der stoff bietet sich nicht unbedingt als Kinderbuch an. sicher gibt es andere sagen, 
die einen spannenderen Geschichtenfluss aufweisen. Daher ungeeignet und unnötig! i. Moesch

Hoeg,	Peter:	Die	Kinder	der	Elefantenhüter	 e entwicklung e abenteuer e Familie ab 15 + e
aus dem Dänischen 
hanser München 2010. 
482 seiten geb. Fr. 33.90 
isbN 978-3-446-23552-6 

es ist schon verrückt, wenn die Kinder die eltern vor grossen Dummheiten bewahren müssen anstatt umgekehrt. Doch 
genau so geht es peter und seiner schwester tilte. eigentlich sind sie eine ganz gewöhnliche Familie; der vater ist pa-
stor und die Mutter spielt die Orgel. aber schon die tatsache, dass der talar des vaters aus Kaschmir genäht ist und die 
Mutter alles zu verschliessende mit einem stimmerkennungsmechanismus ausstattet, ist eher ungewöhnlich. als eines 
tages die eltern spurlos verschwinden, wissen die Kinder, dass vater und Mutter mit dem Gesetz in Konflikt geraten 
werden. so beginnt eine spannende suche. 
eine absolut spannende und witzige Geschichte, die aber wirklich für erwachsene geschrieben ist. s. loop
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Kunterbunter	Spielspass	–	Mit	Pippi	im	Zirkus K rätsel ab 5
reihe: Kunterbunter spielspass
Oetinger hamburg 2010. 
24 seiten geheftet. farbig ill. Fr. 7.90 
isbN 978-3-7891-1797-8 

ein lustiges rätselheft mit vielen aufgaben zum ausmalen, vergleichen, Fehler suchen, punkte verbinden und labyrin-
the entwirren. Nur für eigengebrauch verwendbar. a. bianchini

Morgenstern,	Christian/Seydel,	Ninon:	Der	Marabu e bilderbuch e Gedichte
bajazzo zürich 2010. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 19.90 
isbN 978-3-905871-20-3 

sehr fein illustriertes bilderbuch, das inhaltlich aber eher erwachsene anspricht. Für liebhaber ein Juwel. b. Morger

Perrault,	Charles/Pacovská,	Kvêta:	Aschenputtel K bilderbuch K Märchen ab 4 bis 99
aus dem Französischen 
Minedition bargteheide 2010. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 30.50 
isbN 978-3-86566-123-4 

Die umsetzung der französischen version des bekannten Märchens durch die preisgekrönte tschechische Künstlerin 
verlangt eine persönliche vertrautheit mit der zeitgenössischen Kunst. Die abstrakten bilder mit zackigen linien, kon-
trastreichen Farben, poetisch verwoben mit dem text, eröffnen sich dem betrachter erst nach vertieftem eingehen auf 
die illustrationen. Drucktechnisch erweist sich das buch ebenso als ein Kunstwerk wie grafisch. Kinder finden im Kunst-
unterricht bestimmt zwanglos den zugang zu den bildern. Dennoch, das buch sprengt den rahmen einer schulbiblio-
thek. i. Moesch

Pin,	Isabel:	Ein	Tag	mit	mir K bilderbuch ab 3
bajazzo zürich 2010.  
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50 
isbN 978-3-905871-19-7 

Mit nur einem satz pro Doppelseite wird der tagesablauf eines Kindes mit seinem Freund, dem hund, dargestellt. in der 
Mitte des buches befindet sich eine art leporello mit verschiedenen Gesichtsausdrücken. Wird dieses gemeinsam mit 
den buchseiten umgeblättert, so passt es zur Geschichte. passt die Mimik nicht zum rest, entsteht seltsames ...
abgesehen von verschiedenen Gefühlsausdrücken gibt das buch wenig her. es benötigt einiges an Fingerfertigkeit, um 
das leporello und die aktuelle buchseite so zu halten, dass auch noch das entsprechende bild betrachtet werden kann. 
ausserdem hält das leporello oftmaligem umblättern kaum stand. M. vollenweider

Seethaler,	Robert:	Jetzt	wird’s	ernst e entwicklung e Freundschaft 
aus dem amerikanischen englisch
Kein & aber zürich 2010. 
303 seiten geb. Fr. 29.90 
isbN 978-3-0369-5574-2 

Der protagonist dieser wundervollen Geschichte ist eigentlich ein verlierertyp. in seinem ganzen leben wird er immer 
wieder durch Missgeschicke und unglücksfälle gefordert und doch erreicht er schliesslich sein ziel. er erfüllt sich seinen 
traum und wird schauspieler. er fällt schon als Kleinkind negativ auf, weil er sich als einziger im saal für den bösen 
zauberer einsetzt und den Kasper blöd findet. in der schule findet er aufgrund seiner introvertiertheit kaum anschluss. 
Nur Max beschliesst – nach einer blutigen schlägerei in der ersten Klasse – blutsbrüderschaft mit ihm zu schliessen. 
«scheisse!», meint sein vater nur, als er von seinem sohn hört, dass er schauspieler werden will, und ermöglicht ihm 
aber mit allem, was er entbehren kann, seinen traum zu verwirklichen. 
Man legt dieses buch nicht wegen seines inhaltes kaum aus der hand. es ist der ironische erzählton, der oft tiefgrün-
diges oder urkomisches zum vorschein bringt, der dieses buch zum vergnügen macht. seethaler behandelt seine Figuren 
mit einer grossen sympathie und Wärme. sein erzähltempo und die knappen Dialoge bringen viel leichtigkeit ins Gan-
ze. Dieses buch sollte aber nicht in der Jugendabteilung der bibliothek stehen, sondern eher bei den büchern für er-
wachsene. r. züger
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Tintenfass e anthologie e heiteres
reihe: Das Magazin für überforderte intellektuelle Nummer 34
Diogenes zürich 2010. 
392 seiten brosch. ill. Fr. 15.– 
isbN 978-3-257-22034-6 

Die sammlung mehr oder weniger ernsthafter beiträge zum thema «Wann tritt europa der schweiz bei?» wendet sich 
an interessierte erwachsene und sprengt den rahmen einer schulbibliothek. i. Moesch

Weber,	Rudolf:	Aha	–	so	schreibt	man	Texte	 82 literarische tätigkeit ab 13
arbeitsheft für die Oberstufe   
comenius zug 2010.  
79 seiten brosch. farbig ill. Fr. 9.50  
isbN 978-3-906286-76-1  

Die 3. überarbeitete auflage dieses arbeitsheftes (erstausgabe 2004) gehört allerdings nicht in eine bibliothek. Wie im 
untertitel erwähnt, ist das ein arbeitsheft, das auch bearbeitet, d.h. mit Markierungen und randnotizen versehen 
werden muss. r. züger

Williams,	Erica/Harris,	Nicolas:	Operation	Gladiator 930.90 römische Geschichte ab 10
reihe: Der zeiten-schlüssel
loewe bindlach 2010. 
unpag. geb. farbig ill., Fr. 23.50 
isbN 978-3-7855-6518-6 

Die abenteuer von lea und tim im alten rom sind spannend und informativ und zeigen das leben in den städten des 
alten roms. Doch für die ausleihe in einer bibliothek kann dieses buch nicht empfohlen werden, da die zahlreichen 
Karten und Klappen, welche die Geschichte roms kurz und knapp näher bringen, sowie das herausnehmbare poster, 
einen solchen Gebrauch wohl kaum lange überstehen. r. züger

Wörterbuch	der	Jugendsprache 03 allgem. Nachschlagwerke
pONs stuttgart 2010. 
141 seiten brosch. Fr. 6.50 
isbN 978-3-12-010005-8 

seit 2001 wird dieses querformatige büchlein neu gedruckt, um tatsächlich aktuell zu sein. Für die bibliothek aber 
völlig ungeeignet.  r. Müller 
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