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Zum Geleit
Das sonnige Wetter des aprils liess uns bereits etwas sommerluft schnuppern. Mit grosser vorfreude schmieden wir 
pläne für die sommerferien. ins reisegepäck gehört bei vielen auch ein buch. sich zeit nehmen können zum lesen  
ist doch schon erholsam und ruft Feriengefühle hervor.
zahlreiche empfehlenswerte bücher sind fürs unkomplizierte reisegepäck in broschierter ausgabe erschienen.  
Die grosse Fülle macht fast die Wahl zur Qual. ich denke, dass sich für jeden und jede die passende lektüre findet.
Ganz klar, dass sich die palette der Novitäten viel weiter erstreckt, als was hier vorgestellt wird. Doch schon diese 
auswahl bietet so viel begeisterndes, interessantes, Fantastisches und lesenswertes, dass es sich lohnt, anspre-
chendes anzukreuzen, anzuschauen und zu lesen.
bei den sachbüchern erfährt auch der erwachsene leser Wissenswertes und freut sich über das eindrückliche bildmaterial. 
zukunft 2050, ein buch vom zukunftsforscher ulrich eberl, faszinierte mich mit seinen ideen und erkenntnissen, mit 
seinem geradezu euphorischen Denken. es macht Mut zum umdenken und Weiterdenken und strebt ganz klar an, dass 
unsere erde auch für unsere Kinder und enkel ein schöner planet mit unüberschaubarer vielfalt bleibt. 
Warum sprechen unsere Medien vielfach nur von Katastrophen, anstatt mehr über gelungenes Forschen und mögliche 
zukunftsenergien zu berichten? Worin liegt der Grund, dass alternative energien nur schwerlich Fuss fassen in 
 unserem land, in unserer Gesellschaft? liegt es darin, dass unser staat solche energiequellen (noch) nicht fördert?  
ist es noch nicht fünf vor zwölf, um zu handeln?
umkehr ist nicht nur bei den energiequellen wichtig, sondern im Denken überhaupt: ich lebe nur eine kurze zeit auf 
dieser erde. Was ich aber in diesen Jahren mache, ist so nachhaltig, dass Generationen nach mir damit leben müssen.
ich wünsche mir viele leser, die mitdenken und verantwortung tragen, auf dass unsere zukunft für alle lebens- und 
erstrebenswert ist. 

 Die Gruppenleiterin
 ruth Müller-schumacher, Dorfstrasse 20, ch-9205 Waldkirch
 mueller-schumacher@bluewin.ch

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

Die rezensentinnen und rezensenten dieser ausgabe:

amberg-bollhalder elvira, ulisbach
bianchini anita, Niederhelfenschwil
breitenmoser-vogel caroline, 
lustmühle
büchel Neuhold elisabeth, rüthi
bürki-büchel Monika, au
eckerle Daniela, Wittenbach

Gebert Katharina, Waldkirch
Gschwend-stäger erna, abtwil
häne-ebneter irène, Kirchberg
loop-Gabathuler sabine, Weite
Marty-eisenring Diana, abtwil
Moesch-Gröbli irene, eggersriet
Morger-rietmann barbara, speicher

Müller-schumacher ruth, Waldkirch
papadopoulos-hatziisaak beatrice, 
azmoos
vollenweider-rothenberger Miriam, 
abtwil
züger roland, hinterforst
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Kinderbücher
Aertssen, Kristien: Als Oma ein Vogel wurde K bilderbuch K tod K tier vogel ab 4
aus dem Französischen 
Gerstenberg hildesheim 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 20.50 
isbN 978-3-8369-5349-8

Merles Grosseltern lieben die vögel im Garten und auf den bäumen über alles. Grossmutter kann sogar pfeifen und tiri-
lieren wie ihre gefiederten Freunde. in dieses zusammenleben mit der grossen vogelschar wird auch Merle miteinbezo-
gen. als Grossmutter stirbt, verspricht sie, mit den vögeln wiederzukommen. Merles Grossvater ist zuerst untröstlich 
über den verlust seiner Frau und kann erst nach und nach die vögel als vermächtnis seiner geliebten Frau annehmen. 
Daraus schöpft er dann neue lebenskraft, die auch Merle zugute kommt.
Der subtile umgang mit dem tod eines lieben Menschen zeichnet dieses feinsinnige bilderbuch aus. Die fröhlichen, 
einfühlsamen bilder verstärken die aussagen, dass verstorbene mit ihrer liebe bei uns bleiben. zum thema «verlust und 
trauer» überall einsetzbar. i. Moesch

Battut, Eric: Jumbo und Winz K bilderbuch ab 4
aracari baar 2010. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 19.90 
isbN 978-3-905945-08-9

Jumbo und Winz sind zwei sehr verschiedene Freunde: einer gross, der andere klein. Jeder wäre gerne dem anderen ein 
bisschen ähnlicher. eines tages tauchen sie in eine neue Welt ein. Jetzt ist Winz gross und Jumbo klein. Doch schnell 
müssen sie erkennen, dass sie sich in ihrer ursprünglichen Grösse viel wohler fühlen. ein bilderbuch mit sehr wenig text 
und illustrationen, die sich auf das Wesentliche beschränken. M. bürki

Boehme, Julia: Conni rettet die Tiere K tier ab 8
reihe: conni bd. 17 
carlsen hamburg 2011. 
94 seiten geb. ill. Fr. 12.90 
isbN 978-3-5515-5487-1

Frau reisig, connis lehrerin, zeigt den schülern einen Film zum thema «tierschutz». conni und ihre Freundinnen sind 
begeistert. sie wollen auch etwas tun für bedrohte tiere. billy recherchiert und nimmt Kontakt mit dem tierschutzverein 
auf. schon am nächsten tag haben die Kinder einen ersten einsatz: es gilt, Kröten über die gefährliche strasse zu tra-
gen. aber auch andere tiere können die hilfe der Kinder brauchen. Da sind zum beispiel die verletzte Dohle, die in 
connis Fensterscheibe geprallt ist, die Fische von herr hermann oder Kater Mau. conni und ihre Freundinnen lernen, 
dass tierschutz nicht nur in afrika ein thema ist, sondern dass auch tiere vor unserer haustüre auf uns Menschen an-
gewiesen sind. e. büchel Neuhold

Brandt, S. und Nommensen, K.-U./Lefin, P.: Kleine Bibelgeschichten K religiöses K vorlesen ab 5
Don bosco München 2011. 
188 seiten geb. farbig ill. Fr. 28.90 
isbN 978-3-7698-1870-3

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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in klarer biblischer sprache haben die beiden autoren texte der bibel zum erzählen geschrieben. Jedes Wort hat seine 
tragweite und seine Festigkeit. Die illustrationen sprechen auch schüler an, sie sind nicht so kindlich wie das bild auf 
dem cover schliessen lässt. Die lesefreundliche schrift lädt zum selberlesen ein. eine gute sache! r. Müller

Brun-Cosme, Nadine/Tallec, Olivier: Grosser Wolf und kleiner Wolf K bilderbuch K Freundschaft ab 4
vom Glück, zu zweit zu sein
aus dem Französischen 
Gerstenberg hildesheim 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 20.50 
isbN 978-3-8369-5378-8

schon immer lebte der grosse Wolf allein unter seinem baum oben auf dem hügel. Doch eines tages sieht er von Weitem 
einen kleinen Wolf kommen. Dieser setzt sich einfach ebenfalls unter den baum. als der grosse Wolf auf den baum 
klettert, um seine Gymnastik zu machen, klettert der kleine Wolf hinterher. allmählich findet der grosse Wolf Gefallen 
an seiner neuen bekanntschaft. Doch als er von seinem Waldspaziergang zurückkehrt, ist der kleine Wolf verschwunden. 
zum ersten Mal in seinem leben macht sich der grosse Wolf sorgen und fühlt sich einsam. er schwört sich, wenn der 
kleine Wolf wieder kommen würde, würde er ihm die ganze schlafdecke überlassen und einen ganz grossen Frühstücks-
teller richten. und tatsächlich, der kleine Wolf findet den Weg zurück zu ihm.
eine ganz einfach geschriebene und einfach gemalte Geschichte zweier persönlichkeiten, die merken, dass das leben 
zu zweit viel reicher ist. D. Marty

Chae, In-Seon/Rew, Seung-ha: Zwölf und der Wolf K bilderbuch K tier enten ab 4
aus dem Koreanischen 
aracari baar 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90 
isbN 978-3-905945-13-3

zwölf eier hat Mama ente gelegt. als sie beim brüten zählt, erschrickt sie über die grosse zahl. aus allen zwölf eiern 
schlüpft ein entchen, jedes wunderhübsch und clever, aber es sind einfach viel zu viele. Kurzerhand beschliesst Mama 
ente die zahl zu reduzieren. sie macht zweierreihen und findet, sechs sind eigentlich genug, oder nein, eigentlich sind 
es immer noch zu viele entchen. so gruppiert sie die entchen um, vier mal drei, drei mal vier und dann zwei mal sechs. 
Der Wolf will diese vermeintlich zwei Jungtiere packen und ist dann überrascht, als er von zwölf entchen in die Mangel 
genommen wird. Nun ist auch Mama ente glücklich und stolz über ihre Kinderschar und brütet gleich noch mehr eier 
aus.
eine tolle, erfrischende und amüsante Geschichte für die basisstufe. Die Freude am zählen, sortieren und Gruppieren ist 
mit viel charme, Witz und augenzwinkern verpackt. ein spass für zuhörer und vorleser! e. amberg

Cosanti, Francesca: Der Feuerreifen K bilderbuch ab 4
aracari baar 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90 
isbN 978-3-905945-16-4

Jeden abend springt der löwe im zirkus durch einen Feuerreifen. Doch ausser dem zirkus und seinem Käfig hat er noch 
nichts von der Welt gesehen und fühlt sich auch nirgends zu hause. eines tages beschliesst er nach dem Ort zu suchen, 
wo er sich daheim fühlt. er bricht aus dem zirkus aus und reist auf der ganzen Welt herum. er besucht london, paris, 
sogar New York, doch das Gefühl der heimat stellt sich an keinem Ort ein. er wird immer trauriger und glaubt nicht mehr 
daran, dass er ein zuhause hat. Dann aber trifft er auf den heissesten und grössten Feuerreifen, den er je gesehen hat. 
auch andere löwen sind da und er ist glücklich.
text und bilder, beides aus der hand von Francesca cosanti, ergänzen sich ideal. bezaubernd sind die grossen bild-
tafeln, die sich meist über mehr als eineinhalb seiten ausbreiten und oft in herrlich warmen Farbtönen gehalten sind. 
auch wenn der arme löwe durch seine arbeit schon gelitten hat – er springt durch alles, was wie ein reif aussieht und 
schlägt sich dabei auch mal den Kopf an oder verschlingt ein spielendes Mädchen – freut man sich mit ihm, dass er in 
seine heimat gefunden hat. r. züger

Crowther, Kitty: Der Besuch vom Kleinen Tod K bilderbuch K tod ab 4
aus dem Französischen 
carlsen hamburg 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 20.90 
isbN 978-3-551-51758-6

Ganz nach traditioneller Überlieferung versieht der Kleine tod in diesem schmalen bilderbuch mit einem schwarzen 
Kapuzenmantel und der sense seinen ungeliebten Dienst. Niemand freut sich über sein Kommen. erst die kranke elise-
win empfängt ihn freundlich und folgt ihm willig ins totenreich. sie hält sich gerne bei ihm auf. so ist der Kleine tod 
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sehr traurig, als das Mädchen in ein anderes leben aufbricht, freut sich dann aber, als elisewin als engel zu ihm zurück-
kommt. von nun an begleitet sie ihn bei seinem Dienst, damit die sterbenden sich nicht mehr fürchten müssen. 
Die Figur des Kleinen todes, der in leicht makabrer ausrüstung die Menschen ins totenreich begleitet, vertritt eine 
landläufige hypothese vom tod wie auch die annahme, dass die verstorbenen als engel schwebend sich in der Welt 
bewegen. solche bilder mögen hilfreich sein, das sterben im eigenen leben einzuordnen. bei einem realen verlust eines 
nahen Menschen finde ich das vorliegende buch für Kinder total ungeeignet.
Das buch erhielt den astrid lindgren Memorial award 2010. i. Moesch

Donnelly, Elfie/Dietl, Erhard: Tierarzt für Kinder K erstes lesealter K tier hund K abenteuer ab 6
reihe: Willi Wau 
carlsen hamburg 2011. 
76 seiten geb. ill. Fr. 12.90 
isbN 978-3-551-65161-7

Frau Doktor Klöbner besitzt einen ganz besonderen hund namens Willi Wau. als Willi Waus Frauchen an Grippe erkrankt, 
lässt sich nicht so schnell ersatz für die arztpraxis finden. so springt Willi Wau in die presche. von nun an ist er der 
tierarzt für Menschen und behandelt die Kinder, die in die praxis kommen. Mit hundelogik und viel einfühlungsvermö-
gen meistert er seine neue aufgabe, während Frauchen nichts ahnend im bett liegt.
eine einfache, unterhaltsame Geschichte mit lustigen bildern. Die zum teil häufigen repetitionen von ausdrücken er-
fordern von den leseanfängern viel Geduld und Durchhaltewillen. Die autorin elfie Donnelly wurde mit dem Deutschen 
Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. sie ist die erfinderin des bekannten elefanten «benjamin blümchen».
 a. bianchini

Donnelly, Elfie/Dietl, Erhard: Der allerbeste Polizist K abenteuer ab 8
reihe: Willi Wau bd. 2 
carlsen hamburg 2011. 
75 seiten geb. ill. Fr. 12.90 
isbN 978-3-551-65162-4

im 2. abenteuer mit dem hilfsbereiten, aber nicht sehr schlauen hund vertritt dieser einen polizisten bei der arbeit. 
Ohne lesen und schreiben ist das eine schwierige aufgabe. Da geht einiges drunter und drüber. eine unterhaltsame, 
lustige Geschichte. M. bürki

Einwohlt, Ilona und Ondracek, Claudia: Alle gegen Jonas K Freundschaft ab 8
reihe: Die triXX decken auf! 
ueberreuter Wien 2011. 
95 seiten geb. ill. Fr. 14.50 
isbN 978-3-8000-5604-0

Daniel und Jonas sind dicke Freunde. sie hocken gerne zusammen im Freundschaftslager – einem von ihnen eingerich-
teten alten bauwagen – und quatschen über Gott und die Welt. Doch plötzlich ziehen dunkle Wolken auf. «JONas 
stiNKt» steht eines Morgens auf der Wandtafel im Klassenzimmer. Das ist aber erst der anfang. viele in der Klasse 
nehmen partei für den anonymen schmierer. Jonas wird immer trauriger und zieht sich in sein schneckenhaus zurück. 
auch die Freundschaft der beiden Jungs wird auf eine harte probe gestellt. Doch sie nehmen den Kampf gegen dieses 
Mobbing auf.
Die neue reihe «Die triXX decken auf!» sollte eigentlich in keiner bibliothek fehlen. es werden probleme zum inhalt 
jedes bandes gemacht, die überall vorkommen. am schluss wird noch in einem Kapitel auf das problem – in diesem 
band das Mobbing – eingegangen und der leser, die leserin erfährt, was dagegen zu machen ist. auch wenn bei der 
Wahl der sprache oft (zu) stark auf den Kindermund geachtet wurde, lässt der inhalt dies wieder in den hintergrund 
rücken. r. züger

Einwohlt, Ilona und Ondracek, Claudia: Das BMX-Rennen K Freundschaft ab 8
reihe: Die triXX decken auf! 
ueberreuter Wien 2011. 
95 seiten geb. ill. Fr. 14.50 
isbN 978-3-8000-5605-7

Mysteriöses passiert am Krähenberg. Die bMX-anlage wird sabotiert. Daniel und Jonas beginnen zu ermitteln, als Dani-
el wegen eines sturzes mit dem bMX-rad ins Krankenhaus muss und kurz darauf der bMX-crack tom. Jonas findet Öl-
spuren auf der Minipipe. irgendjemand will nicht, dass die stadt noch mehr Geld für die bMX-Kids ausgibt. Ganz neben-
bei wird aus Jonas ein Fan dieses trendsportes, der am ersten bMX-tag auch noch beim rennen aufs podest fährt.
Die neue reihe «Die triXX decken auf!» sollte eigentlich in keiner bibliothek fehlen. es werden probleme zum inhalt 
jedes bandes gemacht, die überall vorkommen. am schluss wird noch in einem Kapitel auf das problem – in diesem 
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band Fairplay im sport – eingegangen und der leser, die leserin erfährt, wie man sich als fairer sportler/ faire sportle-
rin verhalten sollte.  r. züger

Etz, Elisabeth/Krapp, Thilo: Wir entdecken die Türkei K bilderbuch K Fremdes land K asien türkei ab 5
reihe: reise um die Welt 
betz Wien 2011. 
32 seiten geb. farbig ill. mit cD Fr. 30.50 
isbN 978-3-219-11470-6

Miriam und ihre Mitschüler üben eifrig. sie dürfen nämlich in die türkei zum internationalen Kinderfest fliegen, wo sie 
einen tanz aufführen werden. Noch fast mehr als auf die aufführung freut sich Miriam aber auf das treffen mit ihrer 
brieffreundin Nesrin und die tage, die sie mit Nesrins Familie verbringen darf.
zusammen mit Nesrins eltern entdecken die beiden Mädchen ein land, in dem es viel zu sehen gibt und geniessen die 
Gastfreundschaft vieler verwandten. Was isst und trinkt man dort? Wie begrüsst man sich auf türkisch? leben in den 
Feenkaminen wirkliche Feen? auf ihrer reise besuchen Miriam und Nesrin istanbul, ankara, Kappadokien, van und den 
van-see, trabzon und den berg ararat. eine spannend aufbereitete und liebevoll illustrierte erste einführung in die 
türkische Kultur. Mit einer audio-cD mit türkischen Kinderliedern und einem türkischen sprachführer.
Das einladend und abwechslungsreich illustrierte buch zeichnet sich durch seinen umgang mit vorurteilen gegenüber 
der türkei und türkischen bräuchen aus. Diese werden trotz des globalen und modernen ansatzes nicht übergangen, 
sondern gezielt in der Geschichte von Miriam und Nesrin platziert. aus diesem Grund wird ein vielseitiger zugang zu 
einem fremden land ermöglicht. e. büchel Neuhold/D. eckerle

Farr, Jonathan: Hast du Angst im Dunkeln? K bilderbuch K angst ab 4
aus dem spanischen 
aracari baar 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 21.90 
isbN 978-3-905945-11-9

alle Kinder kennen die angst im Dunkeln: vor Gespenstern, vor vampiren, vor riesen und vor Mäusen. so geht es auch 
Felipe und Max. Doch wie sind sie erstaunt, als sie merken, dass auch Gespenster und riesen angst haben können!
eine witzige idee, dass auch Gespenster angst im Dunkeln haben können. Die bilder sind gross und farbig, so dass bei 
kleineren Kindern die begleitung eines erwachsenen, der die Geschichte erzählt, noch nötig ist. s. loop

Gliemann, Claudia/Mayer, Uwe: Kleiner grosser Berg K bilderbuch K Natur K Mut ab 4
Monterosa Karlsruhe 2010. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50 
isbN 978-3-942640-00-8

ein see und eine Wiese verkünden voller stolz, was sie sind: Der see ist blau und spendet Wasser zum leben. Die Wiese 
ist grün und spendet Futter für die tiere. Was ist denn der berg? Wofür braucht man ihn? lange weiss er keine antwort, 
er ist geblendet von den antworten der beiden Freunde. plötzlich kommt die sonne und wärmt ihn und lässt ihn in 
anderem licht erscheinen: Jetzt weiss er, was er ist: grau und wunderschön! in sehr einfacher art illustriert und mit 
wenig text, aber stark in der aussage: Du bist wunderschön, genau wie die beiden andern auch. Jedem Kind zu wün-
schen! r. Müller

Hartmann, Lukas/Hauptmann Tatjana: All die verschwundenen Dinge K phantasie K abenteuer K vorlesen
Diogenes zürich 2011. ab 8 
90 seiten geb. farbig. ill. Fr. 22.90 
isbN 978-3-257-01151-7

Der kleine Karl wünscht sich schon jahrelang zum Geburtstag oder zu Weihnachten einen hund, aber die Wohnung dafür 
sei zu klein, sagen die eltern. eines tages schenkt ihm sein Onkel einen Kasper, eine handpuppe. Karl schlüpft hinein 
und spricht mit ihm. plötzlich wird die puppe lebendig. Kasper ist von nun an sein Freund, aber niemand darf das 
wissen. Karl hat ein anderes problem: er verliert immer wieder seine sachen. seltsamerweise bleiben sie verschwunden, 
auch wenn ihm andere suchen helfen. so beschliesst er eines tages, den Ort der verschwundenen Dinge zu suchen, denn 
für ihn ist ganz klar, dass sie irgendwo sein müssen. eine abenteuerliche Geschichte beginnt und fesselt den zuhörer 
oder den leser bis am schluss des buches. Ob die materiellen Dinge wirklich alle so wichtig sind? eine Geschichte, die 
mit einem augenzwinkern darüber hinwegsehen lässt, dass die Kinder so manche eigentümer liegen lassen. packend 
erzählt und farbenfroh illustriert.
Wir bewundern die zielstrebigkeit, mit der lukas hartmann sein ziel anpeilt und es trotz abschweifungen nicht aus den 
augen verliert. auch Fantastisches scheint in seiner sprache wie bei den Kindern real zu sein.
 c. breitenmoser/r. Müller
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Heine, Helme: Toto der Schatzsucher K bilderbuch K abenteuer K tier hase ab 5
beltz & Gelberg Weinheim 2010. 
unpag. geb. farbig. ill. Fr. 20.50 
isbN 978-3-407-79432-1

toto, der hase, will mit seinem leben nach der schule etwas ganz besonderes anfangen. er verlässt seine eltern und 
geht auf schatzsuche. Überall hofft er, den grossen Fund zu machen und erlebt dabei so manches abenteuer in der 
Ostereierfabrik, beim zirkus oder mit dem Weihnachtsmann. schliesslich findet er seinen schatz, der allerdings von ganz 
anderer art ist, als dass er sich das ursprünglich gedacht hat. ein buch, das uns mit dem kleinen helden mitfiebern 
lässt. angenehme schrift- und textgrösse für erstleser.

 c. breitenmoser 

Heinlein, Sylvia/Kuhl, Anke: Mittwochtag  K behinderung K Freundschaft ab 9
oder «Nichts wie weg!», sagt tante hulda 
Gerstenberg hildesheim 2011. 
125 seiten geb. ill. Fr. 20.50 
isbN 978-3-8369-5276-7

sara besucht jeden Mittwoch ihre geistig behinderte tante im Wohnheim. zusammen erleben sie viele lustige sachen. 
Doch saras Mutter, die sich für ihre schwester hulda schämt, sähe lieber, dass sara mittwochs ins tennis geht. als sich 
sara und tante hulda dieser anordnung widersetzten, sucht saras Mutter ein neues Wohnheim für tante hulda, weit weg 
auf dem land. um nicht umziehen zu müssen, reissen sara und ihre tante aus und landen bei Obdachlosen und Künst-
lern. als saras Mutter die beiden schliesslich findet, willigt sie endlich in eine lösung ein, mit der alle leben können.
saras und huldas ungewohnte sicht auf die Dinge bringt viel humor in die Geschichte, die durch die annäherung zwei-
er extrem-positionen schliesslich doch noch ein gutes ende nimmt. ein buch mit ernstem hintergrund, das zum 
schmunzeln einlädt. D. eckerle

Hilbert, Jörg: Der fliegende Eiffelturm K Krimi K Freundschaft ab 9
reihe: Karo und blaumann bd. 1 
carlsen hamburg 2011. 
134 seiten geb. ill. Fr. 15.90 
isbN 978-3-551-65181-5

Fliegende eiffeltürme und sprechende Gartenzwerge in Frau Kleinkötters Garten? ein klarer Fall für Jung-Detektiv Karo. 
Mit hilfe von proserpina-athene alias blaumann, einem Mädchen aus adeligem haus, gelingt es Karo, den erwähnten 
phänomenen und ihrer ursache auf die spur zu kommen. Jörg hilbert, der bereits erfolge als ritter-rost-erschaffer 
einheimsen konnte, gelingt es, mit viel Witz und skurrilen Figuren die junge leserschaft bestens zu unterhalten. im 
anschluss an die Geschichte bekommt der leser in Form einer leseprobe einen vorgeschmack auf einen weiteren Fall. 
 b. papadopoulos

Holtei, Christa: Das Buch mit dem Karfunkelstein K Detektiv ab 9
ein Mitratekrimi aus dem Mittelalter 
Dtv München 2011. 
154 seiten brosch. ill. Fr. 10.90 
isbN 978-3-423-71440-2

Wer kennt den Mitratekrimi aus dem Mittelalter «Der pfefferdieb» der gleichen autorin? Dieser Krimi ist eine Fortset-
zung mit den bekannten protagonisten. Die Geschichte handelt um 1390 im herbst in erlenburg. im Kloster ist das buch 
mit dem Karfunkelstein gestohlen worden. als Dieb kommt ausgerechnet paul in Frage, der erst seit wenigen Wochen 
im Kloster ist und dessen Familie das buch dem Kloster geschenkt hat. paul holt sich hilfe bei seinen Freunden. trotz-
dem ist die ermittlung des täters eine sehr schwierige sache, denn die Klostermauern sind tatsächlich unüberwindbare 
Mauern. Der leser ist gefordert mitzuhelfen! spannend und fesselnd erzählt! r. Müller

Holzinger, Michaela/Stöllinger, Heidi: Abschied von Anna K bilderbuch K tod ab 3
tyrolia innsbruck 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 21.90 
isbN 978-3-7022-3100-2

Wenn die eltern arbeiten, passt anna auf den kleinen Jungen auf. anna ist lustig. sie kann gut stricken und wunderbare 
Geschichten erzählen. sie ist immer da. bis sie eines tages krank wird und im spital liegt. Der kleine Junge wird das 
erste Mal mit dem tod konfrontiert. er darf anna nahe sein und kann von ihr abschied nehmen. rote luftballons neh-
men seine abschiedsworte mit auf die reise.
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ein wunderschönes buch zum thema tod: sehr verständlich, liebevoll und sensibel geschrieben. Die kolorierten zeich-
nungen ergänzen einfühlsam den text. i. häne

Holzwarth, Werner; Löhlein, Henning: Kleeorg und Kleeopatra K bilderbuch ab 5
eine Geschichte vom Glück 
bajazzo zürich 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 15.90 
isbN 978-3-905871-24-1

Kleeopatra und Kleeorg freuen sich über ihr Kleines, das vier blätter hat, denn das bringt ja bekanntlich Glück. Klee-
berhard aber stänkert, dass das nicht stimme. ein blättchen mehr sei wohl nicht so massgebend. Die Kuh liesel kommt 
ins Kleefeld und alle ducken sich, so gut sie können. Nur das Kleine nicht. es hat ja noch nie von einer Kuh gehört. Nun 
stellt sich heraus, wer recht hat …
Obwohl nicht gerade die drängendsten probleme im zentrum der Geschichte stehen, ein Moment, der jeden berührt. Die 
bilder sind sehr überschaubar und können schon von Kindern im vorschulalter aufgenommen werden. Der text ist kurz 
und prägnant, so dass dem erzählenden viel Freiheit bleibt zu ausschmückungen. r. züger

Janosch: Janoschs Tierische Parade K bilderbuch K Klassiker ab 5 + e
Die schönsten vorlesegeschichten 
beltz & Gelberg Weinheim 2011. 
197 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.50 
isbN 978-3-407-79979-1

zum 80. Geburtstag von Janosch hat stefanie schweizer dieses buch mit unvergesslichen tiergeschichten des Künstlers 
zusammengestellt. 22 bereits erschienene Geschichten von 1980 bis 1994 erfreuen Gross und Klein. Wer hat denn je 
genug von Janoschs Geschichten? Man hört gerne die nächste und wieder die nächste. hier ist das möglich. Die Ge-
schichten sind zum schmunzeln und lachen, weil sie unser menschliches verhalten in sanfter Weise wiederspiegeln und 
Weisheiten enthalten, ohne belehrend sein zu wollen. Für jede bibliothek ein Muss. preiswerte ausgabe in handlichem, 
stabilem Format. r. Müller

Kantelhardt, Arnhild (Hrsg.)/Dietl, Erhard: Das Hausbuch der Gutenachtgeschichten K vorlesen K angst ab 3
Gerstenberg hildesheim 2011. 
135 seiten geb. farbig. ill. titelvignetten Fr. 37.90 
isbN 978-3-8369-5320-7

29 Kurzgeschichten verschiedener autorinnen und autoren zu den vielfältigsten Gute-Nacht-themen sind in diesem 
buch zusammengetragen worden. Wunderschön gestaltete seiten leiten Geschichten zu verschiedenen themen ein: 
träumen, Monster, Mitternacht und Mondenschein. Da wird berichtet von einer kleinen Maus, die das einschlafen solan-
ge wie nur möglich hinauszögert. Oder vom sandmann, der es einfach nicht schafft, Moritz’ vater zum einschlafen zu 
bewegen und sich dazu allerlei tricks ausdenkt. aber auch von netten Monstern wird berichtet sowie von der berühmten 
einschlaftechnik des schäfchenzählens. im anhang befindet sich ein verzeichnis der verschiedenen autoren und Quel-
len. Die ideale länge der sehr schön illustrierten Geschichten überzeugt mich, wenn ich mich auch nicht für alle Ge-
schichten begeistern kann. c. breitenmoser

Krischanitz, Raoul: Die völlig verrückte Hunde-Olympiade K bilderbuch K tier hund ab 4
betz Wien 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 20.50 
isbN 978-3-219-11476-8

acht hunde nehmen an der hunde-Olympiade teil. Dabei messen sie sich in Knochen-Weitwurf, Knochensuche, turm-
springen, rennfahren, Wasserballett, Jaulen, schönheit und Fliegen. Nun ist es aber so, dass jeder teilnehmer in einer 
Disziplin der beste ist. Wie werden wohl die schiedsrichter entscheiden?
ein witziges bilderbuch mit fröhlichen, farbigen bildern. s. loop

Lecher, Doris: Peter und Wuff K bilderbuch K tier Katze/hund K Freundschaft ab 5
atlantis zürich 2011. 
unpag. geb.farbig ill. Fr. 24.80 
isbN 978-3-7152-0601-1

eines tages spaziert ein kleines Kätzchen in Wuffs Wohnung und macht es sich gemütlich. ab sofort ist das Wohnzimmer 
auch ein spielzimmer, der sessel ein baum und der tisch ein bett. Daran muss Wuff sich erst gewöhnen. er nennt die 
kleine, freche Katze peter, doch schon bald merkt er, dass peter eine petra ist. Ganz im Gegensatz zu seiner vielbeschäf-
tigten Nachbarin, Frau Knurr, gewinnt er die kleine Katze richtig lieb. Frau Knurr ärgert sich über das zerstörte blumen-



Schulblatt Nr.5|2011buchbesprechuNGeN Mai 2011

8

beet in ihrem Garten und tobt. als Wuff zur entschuldigung Kaffee und selbstgebackenen Kuchen offeriert, wird sie aber 
etwas versöhnlicher. und beim feinen Nachtessen – Wuff hat sich in schale geworfen und pfannkuchen gebacken – 
bricht das eis schliesslich ganz. Gut, dass Frau Knurr jetzt öfters vorbeischaut, denn Wuff verzweifelt fast, als eines 
tages petra verschwunden ist. Nach langer suche finden sie die Katze aber wohlauf in der Waschmaschine. Mit drei 
jungen Kätzchen! Überraschungen sind zu zweit einfach schöner, findet Wuff. und wie man auf dem letzten der liebevoll 
illustrierten bilder erkennen kann: zu zweit ist einfach alles schöner!
Die charaktere der beiden hunde sind klar und sehr sympathisch und werden in den witzigen bildern noch unterstri-
chen. Wie sich der gemütliche, fürsorgliche herr Wuff und die aktive hundedame Frau Knurr dank dem verspielten 
Kätzchen langsam anfreunden, tut irgendwie einfach wohl und rückt die Welt in richtung happyend ins lot.
 e. büchel Neuhold

Lind, Asa/Waechter, Philip: Ellika Tomson und ihre Entdeckungen im blauen Haus K erzählung K vorlesen ab 9
aus dem schwedischen 
beltz & Gelberg Weinheim 2011. 
132 seiten geb. ill. Fr. 20.50 
isbN 978-3-407-79983-8

ellika muss einen doofen aufsatz schreiben. Über Kolumbus soll sie einen zweiseitigen text verfassen. Karlsson, der 
hauswart des blauen hauses, in dem sie wohnt, schenkt ihr ein entdeckerbuch. in dieses heft soll sie ihre eigenen 
entdeckungen schreiben. so begibt sie sich auf die reise durch ihr haus, besucht die verschiedenen bewohner und 
berichtet von deren ganz speziellen eigenheiten. so lernt der leser ihre Nachbarn kennen, z.b. Janus, dessen eltern sich 
immer streiten, den briefmarkensammler Koriander oder Mirjam Mandelsten, die die grösste Flickendecke der Welt her-
stellt. bei allen begegnungen entdeckt sie Neues, das sie in ihr heft schreibt. Nach dem Wochenende hat sie ein ge-
fülltes entdeckerbuch, einen zweiseitigen text verfasst und für eine band einen songtext geschrieben.
eine Geschichte für neugierige Menschen, die auch über ganz alltägliches nachdenken und dabei spannendes entde-
cken. Genau hinzuhören und hinzusehen eröffnet neue horizonte. Durchaus auch ein vorlesebuch ab der 3. Klasse. 
 e. amberg

Maslowska, Monika: Die grosse Reise K bilderbuch K phantasie ab 4
eine bildgeschichte 
bajazzo zürich 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50 
978-3-905871-23-4

Das cover dieses sehr speziellen bilderbuches macht neugierig: zwei schlafende Krokodile auf der erdkugel und rundhe-
rum hellwache tiere. vor- und Nachsatz sind voll von sternen in einem sanften Dunkelblau. Wer aufmerksam blättert, 
beobachtet, dass zwei Krokodile schlafen, aber von Doppelseite zu Doppelseite in bewegung weitergehen und allerlei 
sehen und erleben: sie träumen. Nebeneinander kann der gute beobachter noch andere «Geschichten» erfahren: Die 
Geschichte vom elefanten und der kleinen Maus, die Geschichte von vier polizeischafen, die Geschichte von zwei hasen, 
die Geschichte von einer pferdedame und die Geschichte von drei – ich nenne sie Frösche. sie alle gehen auf reisen 
durch die träume der beiden Krokodile und erleben ihre teils witzigen und unwirklichen Geschichten. Die beiden Kroko-
dile aber drängen immer weiter – und zuletzt erwartet den beobachter die schönste Überraschung – sie ist zu schön, 
um sie zu verraten! ein wunderschönes Kinderbuch in frischen Farben und heiteren illustrationen, ohne text, zum be-
obachten, erzählen und sicherzählenlassen. r. Müller

Mayer-Skumanz, Lene/Špinková, Martina: Ich bin bei euch K religiöses K vorlesen ab 9 + l + e
Die grosse Don bosco Kinderbibel 
Don bosco München 2011. 
375 seiten geb. farbig ill. lesebändchen Fr. 37.90 
isbN 978-3-7698-1821-5

ein ansprechendes cover mit einladendem titel – gerade richtig für schülerhände: ein gewichtiges buch mit zeitlosen 
texten aus der bibel. Die bestens bekannte textverfasserin erzählt die texte sehr verständlich und formuliert hie und 
da Fragen an den leser. ihr leben lang hat sie über alte zeiten und Gestalten aus der bibel geschrieben, hat sich für 
altertumsforschung interessiert und daher erklärende sachtexte eingefügt, die das leseverständnis fördern. Die illus-
tratorin hat mit Wasserfarben stimmungsvolle bilder geschaffen, die dem vorstellungsvermögen raum geben. ein 
kostbares Werk in jeglicher hinsicht, eine Familienbibel zum erzählen, vorlesen und selberlesen. r. Müller
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Melin, Marten: Artur, Anton und die Liebe K liebe K Junge ab 9
aus dem schwedischen 
Gerstenberg hildesheim 2011. 
136 seiten geb. ill. Fr. 20.50 
isbN 978-3-8369-5350-4

Die erste liebe ist immer etwas besonderes; nicht nur für Mädchen, auch für Jungs! artur ist unsterblich in tammi 
verliebt. Doch die sache hat zwei grosse haken: tammi ist zwei Klassen unter ihm und sie ist die beste Freundin seiner 
schwester. Ob das nicht schon genug probleme wären, will nun auch noch Nelly mit artur gehen. Dabei schwärmt anton, 
der beste Freund von artur, für Nelly!
endlich ein buch über das verliebtsein aus der sicht eines Jungen. Natürlich auch für Mädchen empfehlenswert!
 s. loop 

Mueller, Dagmar H./Ballhaus, Verena: Davids Welt K bilderbuch K behinderung ab 5+e
vom leben mit autismus 
betz Wien 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 20.50 
isbN 978-3-219-11462-1

Wie erkläre ich einem Kind (oder manchmal auch einem erwachsenen), was autismus ist? Dieses bilderbuch zeigt die 
probleme zwischen Menschen mit und ohne autismus. Wie fühlt sich die umwelt für einen autisten an? Was kann er 
ausdrücken, was nicht? Wie kann man sein verhalten verstehen lernen? Was kann ein autist viel besser als die anderen?
eine wirklich gelungene erklärung und hilfe zum thema autismus! s. loop 

Mueller, Dagmar H./Keidies, Antje: Als ich Opa verschluckte K bilderbuch K phantasie ab 4
betz Wien 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 20.50 
isbN 978-3-219-11471-3

Opa passt auf seine enkelin auf. sie verbringen die zeit mit vielen fantasievollen spielen. als eine Nachbarin vor der 
tür steht und um Opas hilfe bittet, ist die enkelin damit nicht einverstanden. schnell durchschaut sie die immer neuen 
vorwände ihres Opas, um der Nachbarin zu helfen und vereitelt diese. erst als sich Opa in ein Gummibärchen verwandelt, 
kann er der Nachbarin zu hilfe eilen. Doch die enkelin isst das Gummibärchen auf und so vergehen für sie bange Minu-
ten, bis ihr Opa endlich wieder zurückkehrt.
ein fröhliches bilderbuch mit einem fantasievollen Opa, der sich allerlei einfallen lässt, um hilfsbereit sein zu können. 
 D. eckerle

Müller, Hildegard: Der Cowboy K bilderbuch ab 3
carlsen hamburg 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 20.90 
isbN 978-3-551-51746-3

anna fährt ans Meer in die Ferien. Natürlich kommt ihr hund toto mit. sofort geht sie mit toto an den strand. Da hat 
es viele leute und vor allem einen Jungen mit einem cowboyhut. so ein angeber! zielsicher geht anna ans Wasser. 
toto muss nämlich schwimmen lernen. aber da kommt eine Welle und trägt toto ins Meer hinaus. anna kann ihn nicht 
mehr holen. Die leute kommen angerannt und gucken nur, aber es ist der Junge mit dem blöden cowboyhut, der toto 
mit seinem lasso wieder einfängt und zurückholt.
plakative, ganzseitige bilder in kräftigen Farben erzählen diese Geschichte mit wenig text eindrücklich. ein tolles, 
frühes bilderbuch über vorurteile. b. Morger

Muzo: Gute Reise, kleine Wolke K bilderbuch K bildergeschichte ab 3
eine Geschichte ohne Worte 
aus dem Französischen 
aracari baar 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 19.90 
isbN 978-3-905945-10-2

eine kleine Wolke entweicht aus dem Kochtopf und macht sich auf die reise. unterwegs spendet sie wo nötig Wasser, 
verschmutzt sich in den abgasen, reinigt sich in einer Waschmaschine, bietet ein Nest für eine vogelfamilie und trifft 
zum abschluss auf eine reizende rosa Wolke, mit der sie sich zusammentut. Dies alles und noch viel mehr erzählt das 
kleine querformatige bilderbuch (16 x 27cm) mit einfachen zeichnungen und starken Farben. Für offene augen ein 
 poetischer sehgenuss! ermöglicht Gespräche, da die Geschichte an keinen text gebunden ist. i. Moesch
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Naoura, Salah: Matti und Sami und die drei grössten Fehler des Universums K Kindheit K Familie ab 8
beltz & Gelberg Weinheim 2011. 
142 seiten geb. Fr. 20.50 
isbN 978-3-407-79438-3

alles beginnt mit einem Delfin im ententeich. Oder eben doch nicht. swisher, ein Delfin, soll nach der idee des bürger-
meisters in den ententeich umsiedeln. voller erwartung stehen sami und Matti am kleinen Weiher. vergeblich. Wie sich 
herausstellt, ist alles nur ein blöder aprilscherz. Für sami ist die Welt allerdings erst dann wieder in Ordnung, als er 
seine zwei holzdelfine zu hause in der badewanne aussetzt. Der zweite Fehler des universums lässt nicht lange auf sich 
warten. erfahren die zwei Jungs doch, dass ihre eltern gar nie Geld für «tiere in Not» gespendet hatten, sondern dies 
nur erzählten, um ihren Nachwuchs zu beruhigen. aber Matti und sami finden auch hier einen Weg, das universum 
wieder zurechtzurücken. als papa dann erzählt, dass er eine neue stelle angeboten bekommen hat und die ganze Fami-
lie in ein haus am see in der schweiz umziehen wird, beginnt ein ganzer Faden aneinander gereihter lügen. Ob Matti 
und sami danach das universum noch ins lot bringen können?
unterhaltsame Geschichte, die bildlich aufzeigt, dass lügen kurze beine haben. D. Marty

Neruda, Pablo/Odriozola, Elena: Ode an einen Stern K bilderbuch K philosophisches ab 5
aus dem spanischen 
bajazzo zürich 2010. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50 
isbN 978-3-905871-21-0

eines Nachts fängt ein Mann vom nachtschwarzen himmelsgewölbe einen stern. Die intensive ausstrahlung und leucht-
kraft des sterns bleibt nicht unbemerkt und zieht auch andere in seinen bann.
Die zurückhaltenden bilder in pastelltönen unterstreichen die stille, in sich gekehrte Geschichte. sie verlangt zeit zum 
Gespräch und offene sinne für das «Dahinter». als anlass zum philosophieren wunderbar geeignet. i. häne

Nonnast, Britta/Herold, Heike: Michi, Papa und ein Haus voller Träume K vorlesen K angst ab 5
vorlesegeschichten
beltz & Gelberg Weinheim 2011. 
135 seiten geb. farbig ill. Fr. 20.50 
isbN 978-3-407-79981-4

Weil papa das kleine haus von tante rosa geerbt hat, steht für Kindergartenkind Michi umziehen auf dem plan. papa 
und Michi, vater und sohn, das ist ein tolles Gespann. Mama ist Künstlerin und lebt in australien. leider ziehen ins 
kleine aber schmucke casa rosa auch viele traumgestalten von Michi ein: linkische räuber, zottelige barbaren, ein 
riesenhafter Monstermann, ein übellauniger sheriff – sie alle rauben Michi und damit auch papa den schlaf. in zehn 
Geschichten wird das zügeln und einleben am neuen Ort fröhlich und lebendig mit vielen erlebnissen beschrieben. 
Michis alltagsängste werden feinfühlig und echt geschildert. schön, wie Michi diese an papas seite mit Fantasie und 
Kinderschläue besiegt. im buch sind die träume jeweils farblich klar abgesetzt. Die illustrationen in schwarz-grau-
gelben tönen untermalen das Geschriebene schlicht und schön. 
ein wirklich gelungenes vorlesebuch, das Kinderängste und die bedürfnisse der Kinder klar formuliert, kreative lösungs-
möglichkeiten aufzeigt und damit eltern sinnvolle Gesprächsgrundlagen bietet. eindrücklich ist die gute und vertrau-
ensvolle beziehung zwischen vater und sohn dargestellt. so ist diese doch eher aussergewöhnliche Familienform sehr 
positiv erfahrbar. e. Gschwend

Obrecht, Bettina/Korthues, Barbara: Die kleine Hexe Ida K vorlesen K Fabelwesen K abenteuer *ab 7*
cbj München 2011. 
278 seiten geb. farbig ill. Fr. 26.90 
isbN 978-3-570-13944-8

pia ist eine aufgeweckte kleine hexe mit viel entdeckungsgeist und Mut. sie wohnt mit den anderen hexen in einem 
geheimen Dorf, von dessen existenz die Menschen nichts wissen. als sie einen Jungen aus der «aussenwelt» kennen 
lernt, beschliesst sie, ihm in die fremde Welt zu folgen. Doch ihr besuch bei den Menschen ist voller Gefahren und so 
bestreiten die beiden so manches spannende abenteuer.
angefangen beim schön gestalteten buchumschlag über die fesselnde Geschichte bis zu den liebenswerten illustratio-
nen – das Ganze mit einer prise hexenzauber versehen: Das sind die zutaten für ein wahrhaft gelungenes Werk! 
 a. bianchini
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Ormerod, Jan/Blackwood, Freya: Marietta und ihr Bär K bilderbuch K Freundschaft ab 3
aus dem englischen 
urachhaus stuttgart 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50 
isbN 978-3-8251-7774-4

Marietta hat es gut, denn der grosse bär ist ihr Freund. liebevoll begleitet er das resolute kleine Mädchen bei all seinen 
unternehmungen, hört zu, spielt mit und folgt geduldig ihren anweisungen. Das grossformatige buch ist in fünf Ge-
schichten gegliedert. zauberhafte, ausdruckstarke aquarellbilder erzählen wie eine bildergeschichte von einem ausflug, 
einem picknick, vom gemütlichen beisammensein und wie die beiden sich nach einem streit wieder versöhnen. rei-
zende Freundschaftsgeschichten. Überall einsetzbar, vor allem auch als Gute-Nacht-Geschichten. i. Moesch

Pennypacker, Sara: Clementines verrückte Woche K schule K Mädchen ab 9
aus dem englischen 
reihe: clementine bd. 4 
carlsen hamburg 2011. 
142 seiten geb. ill. Fr. 12.90 
isbN 978-3-551-55573-1

clementine ist schülerin der Woche. Das bedeutet für sie jede Menge privilegien: sie darf zum beispiel die Fische füt-
tern, das Milchgeld einsammeln, ihre autobiografie erzählen, auf dem hof zuvorderst in der reihe stehen… Das beste 
ist aber das Freundschaftsalbum. am ende der Woche darf jedes Kind der Klasse etwas über clementine in ihr album 
schreiben. Wenn ihnen nun aber nichts Nettes zu clementine einfällt? ihre Freundin Margret hat einige tipps, wie sie 
ihre Kameraden gut stimmen könnte. am anfang läuft es gut. aber dann hat sie streit mit Margret und vor dem wich-
tigen Fahrradausflug verschwindet ihr Kater Kamillosan. 
Dies ist bereits der vierte band von clementine. ein lebendiges buch, das die turbulente Woche und das damit verbun-
dene Gefühlsdurcheinander beschreibt. Die Übergänge zwischen den szenen sind manchmal etwas abrupt, aber trotz-
dem nachvollziehbar. e. amberg 

Rahn, Sabine: Lissi und der Zoo-Geburtstag K erstes lesealter K vorlesen ab 6
reihe: zu zweit leichter lesen lernen bd. 5 
carlsen hamburg 2010. 
82 seiten geb. farbig ill. Fr. 12.90 
isbN 978-3-551-65155-6

lissi hat einen ganz speziellen Geburtstag. sie wird heute am 7.7. sieben Jahre alt. so ein schnapszahl-Geburtstag ist 
doch wirklich besonders. aber genau jetzt erkranken lissis Freunde an Windpocken, so dass das Geburtstagsfest ausfal-
len muss. Kurzerhand machen Mama, Oma, Mika und lissi ein picknick im zoo. Was es da alles zu erleben gibt. lissi 
kann plötzlich verstehen, was die tiere untereinander reden! Welch ein Glück, so kann sie nämlich den kleinen pinguin, 
der sich zu den Krokodilen verirrt hat, retten. 
Wiederum eine spannende und liebenswerte Geschichte aus der reihe «zu zweit leichter lesen lernen». Der geübte leser 
liest die linke seite, der leseanfänger den kurzen text auf der lustig illustrierten rechten seite. zu zweit macht es 
richtig spass, in die Geschichte einzutauchen. b. Morger

Rühmann, Karl/Hesse, Lena: Ole kann nicht schlafen K bilderbuch K Familie *ab 4*
aracari baar 2010. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 21.90 
isbN 978-3-905945-01-0

um endlich einschlafen zu können, versucht es Ole mit zählen. er erinnert sich an seine lieblingszahl 10, bis zu der er 
zählen möchte. Dazu müsste er aber 10 Dinge haben. Murmeln hat er nur 6 und plüschtüre auch nicht genug. zum Glück 
besitzt er viele bücher, in die er sich nun zählend vertiefen kann: Grosse bücher, lustige bücher, lesebücher, tierbücher 
etc. beim Griff zum 10. buch schläft er ein. egal, denn dieses 10. buch erzählt sowieso die Geschichte von Ole, der 
nicht einschlafen kann! 
Die ausdruckstarken illustrationen zeigen in dunklen Nachttönen ein kuscheliges Kinderzimmer mit liebevollen Details. 
Oles strategie zur Überwindung seiner schlaflosigkeit besticht in Wort und bild. und das buch-im-buch-erlebnis ist erst 
noch eine Werbung für bücher und Geschichten und damit indirekt für bibliotheken. sehr empfehlenswert!  i. Moesch

Rühmann, Karl/Smajic, Susanne: Wer bist denn du? K bilderbuch K tier ab 4
aracari baar 2010. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90 
isbN 978-3-905945-02-7
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coco lebte schon sehr lange im Dschungel und kannte alle und jeden. Das dachte er zumindest, bis er eines tages 
Fernando traf. Fernando wusste zwar, wer er war, jedoch nicht, was er war. er hatte einen gekringelten schwanz, der an 
eine schlange erinnert. Doch das Klettern funktionierte überhaupt nicht. vielleicht war er ja ein Krokodil? Doch ein 
anderes Krokodil war sehr hungrig auf Fernando! Die braunen Flecken erinnerten an einen Jaguar. und Fernando fauchte 
und duckte sich genau so. Da fing es an zu regnen und nach und nach verschwanden nicht nur alle Flecken, sondern 
auch das Fauchen verstummte. «ich glaube, ich weiss, was ich bin», grunzte Fernando. «ich bin ein papageien-
schwein!», rief er und spannte seine Flügel.
eine wundervoll fröhliche Geschichte mit offenem ende. sehr farbenfroh gemalte bilder, die dem betrachter förmlich ins 
auge springen. Jedes Kind wird wohl grosse Freude an diesem buch haben. D. Marty

Santschi, Simon/Lenz, Patrick: Jacky & Grimm K bilderbuch K abenteuer K lustiges ab 6
tohuwabohu, hundekuchen und Waldmeistertee 
atlantis zürich 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 24.80 
isbN 978-3-7152-0614-1

Jacky und Grimm sind ein herrliches Duo: Gemeinsam erkunden die beiden tiere Flughafen, café, aquarium oder das 
Fussballstadion. Diese ausflüge laufen immer nach dem gleichen schema ab. besserwisser Grimm hat in jeder situation 
etwas zu meckern und zu verbessern. und so werden zum beispiel die erdbeertörtchen, die mit toxischen pestiziden 
verseucht sind, kurzerhand in tomatentörtchen umgewandelt. Nach getaner arbeit verschwinden die zwei jeweils wieder 
vom schauplatz, bereuen ihre taten halbwegs und trinken gemütlich einen tee.
Da der text von hand geschrieben ist, eignet sich das büchlein wohl eher zum vorlesen. Die slapstickartigen Geschich-
ten werden aber Klein und Gross amüsieren! M. vollenweider

Scheffler, Ursel/Baeten, Lieve: Paula geht zur Schule K bilderbuch K Familie ab 4 
Scheffler, Ursel/Baeten, Lieve: Paula sieht Gespenster 
Scheffler, Ursel/Baeten, Lieve: Paulas sieben Haustiere
reihe: Maxi bilderbuch 
ellermann hamburg 2010/2011. 
unpag. geheftet farbig ill. je Fr. 4.90 
isbN 978-3-7707-4185-4 
isbN 978-3-7707-4250-9 
isbN 978-3-7707-7488-3

erstmals sind diese Geschichten als gebundene erstlesebücher 1998,1997 und 2001 im Oetinger verlag erschienen. hier 
liegt nun eine neu überarbeitete, sehr preiswerte ausgabe in gehefteter art vor. Witzige, überraschungsreiche Geschich-
ten, die sich bestens zum erzählen eignen, da die zuhörer in den detailreichen bildern immer wieder Neues entdecken 
werden. sehr empfohlen, weil leicht und handlich, evtl. einsetzbar als Klassensatz in der 2. Klasse. Nicht nur für Mäd-
chen, denn der grosse bruder titus spielt ebenfalls eine wichtige rolle! r. Müller

Schoene, Kerstin: Monster gibt es nicht … K bilderbuch K phantasie ab 4
bajazzo zürich 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 19.90 
isbN 978-3-905-87122-7

es ist ein Graus. Niemand will glauben, dass es Monster gibt. und noch schlimmer, niemand hat angst vor dem Grusel-
monster, obwohl es doch stark, gross und laut ist. also macht es sich auf den Weg die leute zu überzeugen, dass es 
Monster tatsächlich gibt. aber keiner nimmt es ernst. als das lila gepunktete Monster der verzweiflung nahe ist, trifft 
es auf ein schwarzes zottelmonster. Ob es ihnen zu zweit gelingt die Welt umzustimmen?
eine neue variante um das immer wieder aktuelle thema Monster. lustige bilder nehmen den Monstern den ernst und 
machen sie geradezu liebenswert. b. Morger

Schröder, Patricia/Schulmeyer, Heribert: Timmi und der Tigertempel K erstes lesealter K abenteuer ab 7
reihe: erst ich ein stück, dann du 
cbj München 2011. 
77 seiten geb. farbig ill. Fr. 13.90 
isbN 978-3-570-13922-6

timmis vater ist archäologe und leitet eine ausgrabung in sri lanka. als ihn timmi in seinen Ferien besuchen darf, 
verstricken sich die beiden in ein spannendes abenteuer rund um ein geheimnisvolles amulett. Das magische tiger-
amulett, ein archäologischer Fund, soll einen uralten schatz bewachen. Doch von ihrem grossen abenteuer würde er 
Mama ganz bestimmt nichts erzählen – das würde für immer sein Geheimnis bleiben!
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Das buch ist fürs gemeinsame lesen gedacht. Die absätze in grösserer schrift sind an die leseanfänger gerichtet. es 
motiviert die Kinder im Wechsel mit den eltern zu lesen. Wir haben es erprobt und sind begeistert. allerdings eignet 
sich dieser lesestoff definitiv nicht als Gutenachtgeschichte – dafür ist er viel zu fesselnd! a. bianchini

Serres, Alain/Heitz, Bruno: Herr Schrecklich K bilderbuch K Mut K Gruseln ab 5
aus dem Französischen 
aracari baar 2010. 
unpag. geb, farbig ill. Fr. 23.90 
isbN 978-3-905945-04-1

Der mächtigste Wolf des Waldes heisst herr schrecklich. und das aus gutem Grunde, ist er doch nicht nur der grösste 
Wolf, sondern zu seinem Furcht erregenden aussehen trägt auch seine schwarze Kleidung bei. Damit lässt er alle Wölfe 
und vor allem seine eigene Familie ständig vor angst erzittern. eines tages nähern sich jedoch seine Kinder während 
dessen Mittagsschlaf dem gefürchteten vater. Was dann geschieht, ist eine Überraschung, die hier nicht preisgegeben 
wird. sicher ist, dass sich hinter solch autoritärem auftreten oft angst davor sich lächerlich zu machen und unsicherheit 
versteckt. starke Farben und mutige protagonisten bilden in diesem grossformatigen bilderbuch (30x30cm) eine aus-
sagekräftige einheit. Die illustrationen vermitteln mit den prägnanten Figuren auf klarer Farbunterlage nicht nur das 
Grauen vor dem schwarzen Wolf, sondern auch eine gewisse zärtlichkeit und Fröhlichkeit. zum thema angst und deren 
hinterfragung sehr empfohlen. i. Moesch

Simmons, Jane: Rosa sucht ein Zuhause K abenteuer K problem ab 9
aus dem englischen 
cbj München 2011. 
223 seiten geb. ill. Fr. 21.90 
isbN 978-3-570-13751-2

schweinchen rosa lebt in einer schweinemästerei zusammen mit tante und cousinen. als ihr die tante den patch ihres 
dicken sohnes aufklebt, damit rosa abgeführt wird, reicht es dem rosigen schweinchen. zum Glück entkommt rosa auf 
der rasanten Fahrt und findet im Wildschwein Flora eine treue Freundin. Flora nimmt rosa mit in ihre Familie, aber in 
der Wildschweinsippe werden sie wegen der rosigen rosa ausgeschlossen. so begibt sich die Familie auf die suche nach 
einem neuen heim. rosa erlebt mit ihren neuen Freunden viele abenteuer. Freundschaft macht stark und gibt Mut und 
vertrauen. tolle lektüre! r. Müller

Ullrich, Hortense/Hardt, Iris: Filippa Funkelfee K phantasie K Mädchen ab 8
reihe: zauberalarm im Klassenzimmer bd. 1 
cbj München 2011. 
128 seiten geb. ill. titelvignetten seitendekor Fr. 15.50 
isbN 978-3-570-13668-3

Was sich jedes kleine Mädchen schon einmal gewünscht hat, passiert Frieda: sie schlägt eines Morgens die augen auf 
und mitten auf ihrer bettdecke sitzt die Fee Filippa. aber sie ist absolut unfreundlich und frech, überhaupt nicht be-
zaubernd, wie man sich so ein Wunderwesen vorstellt! Frieda soll ihr dabei helfen, das Feengold wiederzufinden, damit 
das Feenreich wieder beschützt werden kann. Natürlich hat sie keine ahnung, wie sie der Fee helfen soll. Doch Filippa 
begleitet sie sogar in die schule, wo bald ein chaos herrscht. Gelingt es den beiden, das Feengold rechtzeitig zu finden? 
Kann der böse Feuersalamander santos dies verhindern? Fantasievolle Geschichte, die schon durch einband und illus-
trationen im buch zauberhaft auftritt. c. breitenmoser 

Valckx, Catharina: Sofiechen und die grüne Socke K bilderbuch K tier ente ab 3
aus dem Französischen 
atlantis zürich 2011. 
unpag. geb. farbig. ill. Fr. 24.80 
isbN 978-3-7152-0612-7

sofiechen findet eine einzelne grüne socke und spaziert glücklich damit weiter. Doch zwei vorlaute Katzenbrüder lachen 
sie aus, weil ja socken immer als paar zusammengehören. Überall sucht die kleine ente nach dem fehlenden Kleidungs-
stück, doch auch der Fisch im teich kann nicht weiterhelfen. Mutter und Freunde helfen sofiechen bei ihrem problem. 
plötzlich ist so eine socke nicht einmal mehr eine socke. Die einfachen illustrationen lassen den leser mit der ente 
mitfiebern, die unbeirrt ihren Weg geht. c. breitenmoser
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Van Geffen, Lidwien: Tim und seine Tiere K bilderbuch K phantasie *ab 3*
aus dem Niederländischen 
Freies Geistesleben stuttgart 2011. 
32 seiten geb. farbig ill. Fr. 21.90 
isbN 978-3-8251-7751-5

tim ist ein zwerg, der gut Freund ist mit allen tieren. Überall, wo es Not tut, ist er zur stelle: helfend, heilend, vermit-
telnd. er wohnt in einem dicken baum mitten im tiefsten Wald. Jeden tag macht tim seinen rundgang, um nach dem 
rechten zu sehen.
Für naturliebende Kinder, die die Waldtiere und ihren lebensraum im Wechsel der Jahreszeiten kennen und unterschei-
den lernen. ideal zum vorlesen und verweilen, da phantasie und realität nicht weit voneinander entfernt sind. sehr 
empfehlenswert! K. Gebert

Walker-Guye, Nancy/Micheletti, Alessandra: Sternenstaub K bilderbuch K tier ab 4
aus dem Französischen 
aracari baar 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90 
isbN 978-3-905945-14-0

Johann ist ein stolzer hahn, stolz wie ein König, ist er doch das wichtigste tier auf dem hof, denkt er. bis eines Mor-
gens ein funkelnder sternenschweif seinen staub über schwein, Kuh und esel legte und deren stimmen vertauschte. Wie 
musste da Johann lachen, bis er selber plötzlich auch seine stimme verlor.
Die Geschichte zeigt auf humorvolle Weise, dass das leben immer wieder Überraschungen bereithält, denen man leich-
ter mit humor begegnet. i. häne

Waters, Summer/Sperber von, Annabelle: Silberdelfine, Das Geschenk aus dem Meer K phantasie K abenteuer
aus dem englischen K tier Delfin ab 8 
reihe: silberdelfine bd. 1
cbj avanti München 2011. 
144 seiten geb. ill. titelvignetten seitendekor Fr. 13.90 
isbN 978-3-570-17013-7

bei einem Malwettbewerb gewinnt antonia ein ganz spezielles Delfinamulett. plötzlich beginnt das schmuckstück mit 
dem schnattern der Delfine zu rufen und lockt sie ins Meer. Die Delfinfamilie der bucht erklärt dem Mädchen, dass sie 
als neuer silberdelfin ausgewählt wurde. Nun liegt es in ihrer verantwortung, die tiere des Meeres vor den verschie-
densten Gefahren zu beschützen. anfangs freut sich antonia darüber. Doch wie kann sie sich in den unmöglichsten 
Momenten von zu hause, der schule und ihren Freunden losreissen? und als sie dann selbst in Gefahr gerät, wächst ihr 
das Ganze allmählich über den Kopf! Gelingt es antonia trotzdem, der aufgabe gerecht zu werden? Der glitzernde ein-
band lockt vor allem Mädchen. eine fantasievolle Geschichte, die auch zum Nachdenken über den schutz der umwelt 
beiträgt. c. breitenmoser

Weigand, Kristin (Hrsg.): 100 und eine Geschichte zum Vorlesen K vorlesen K anthologie ab 6
carlsen hamburg 2010. 
476 seiten brosch. ill. Fr. 25.90 
isbN 978-3-522-17850-1

Dieses buch ist eine schatzkiste mit kurzen, lustigen, spannenden und zauberhaften Geschichten. Die angenehme 
schrift macht das vorlesen auch bei schummerbeleuchtung zum vergnügen. eine Fundgrube mit erzählungen bekannter 
autoren, wie z.b. Michael ende, bianka Minte-König, Werner Färber, Jo pestum und vielen anderen. b. Morger

Weniger, Brigitte/Connel, Barbara: Das beste Bärenbett K bilderbuch K tier ab 3
aracari baar 2011. 
unpag geb. farbig ill. Fr. 21.90 
isbN 978-3-905945-21-8

Gibt es ein besseres bett als das eigene? bär ist verunsichert, nachdem hase hilda sich über seinen strohhaufen lustig 
macht. er beschliesst, loszuziehen und sich die betten der anderen tiere anzuschauen. Doch keines passt für ihn. 
Während einer weiteren schlaflosen Nacht hat er jedoch eine clevere idee … ein wunderbares buch zum vorlesen, un-
terstützt durch ausdruckvolle und sehr schöne zeichnungen und bilder von connel barbara. bär zeigt uns, dass jeder 
seine ganz eigenen bedürfnisse hat und man trotzdem voneinander lernen kann.  K. Gebert
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Widmark, Martin/ Willis, Helena: Das Diamantengeheimnis Bd. 3 K Krimi K abenteuer ab 8 
Widmark, Martin/ Willis, Helena: Das Tiergeheimnis Bd. 4 
Widmark, Martin/ Willis, Helena: Das Cafégeheimnis Bd. 5 
Widmark, Martin/ Willis, Helena: Das Zirkusgeheimnis Bd. 6
aus dem schwedischen 
reihe: Detektivbüro lasseMaja 
ueberreuter Wien 2011. 
75 seiten geb. ill. je Fr. 12.90 
isbN 978-3-8000-5557-9 
isbN 978-3-8000-5558-6 
isbN 978-3-8000-5582-1 
isbN 978-3-8000-5583-8

lasse und Maja gehen in die gleiche Klasse und betreiben ein Detektivbüro. alle Geschichten spielen in einer kleinen 
schwedischen stadt namens valleby. im vorsatz findet man die Karte zum Nachschauen. Mitten im Ort steht die Kirche 
und jeder kennt fast jeden. trotzdem passieren in diesem städtchen immer wieder unmögliche Dinge, die lasse und 
Maja in bann ziehen, bis sie gelöst sind.
spannende, interessante lektüre für zweit-, Drittklässler, die gerne mitfiebern und mitraten. Die humorvollen illustra-
tionen lockern unterhaltsam auf. r. Müller

Wiesmüller, Dieter/Naumann, Ebi: Wär’n Kleine gross – und Grosse klein K bilderbuch K lustiges ab 3 
carlsen hamburg 2011.
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.90
isbN 978-3-551-51757-9

Was, wenn plötzlich die Maus riesengross und die Katze ganz klein wäre? Oder das schaf den Wolf um ein Mehrfaches 
überragen würde? bildnerisch witzig umgesetzt und mit kurzen reimen versehen, eröffnen sich dem betrachter dieses 
bilderbuches neue perspektiven, die hervorragend zum Gedankenspinnen und Weitersinnieren anregen. Dabei stellt man 
sich immer wieder die Frage, wieviel Grösse sich wohl im Kleinen verbergen mag. b. papadopoulos 

Zeevaert Sigrid: Oskars geheimer Ferienplan K Familie K abenteuer K Freundschaft ab 9
Gerstenberg hildesheim 2011. 
156 seiten geb. Fr. 20.50 
isbN 978-3-8369-5325-2

Oskars sommerferien versprechen aufregend zu werden – sein vater hat ein altes, halb verfallenes schloss geerbt, ein 
richtiges spukschloss. Drei lange Wochen ohne seine nervende schwester und den kleinen babybruder, drei lange Wo-
chen nur mit seinem vater und einem geheimen plan in der tasche.
Das thema: Oskar fühlt sich einsam. er hat ein neues Geschwisterchen bekommen und alle kümmern sich um das baby. 
Da kommt er sich überflüssig vor. so sind die Ferien mit Daddy sehr willkommen. Die Gefühle von Oskar werden sehr 
eindrücklich und glaubhaft beschrieben. K. Gebert
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Jugendbücher Mittelstufe (10 – 12 Jahre)

Biegel, Paul/Hollander, Carl: Das grosse Buch vom kleinen Kapitän JM seefahrt JM abenteuer JM phantasie ab 10
sammelband 
aus dem Niederländischen 
urachhaus stuttgart 2011. 
395 seiten geb. farbig ill. Fr. 26.90 
isbN 978-3-8251-7800-0

Der kleine Kapitän und seine Freunde Martinka, tonne und heini hasenfuss segeln zur insel, wo alles wächst und ge-
deiht. Dort entdecken sie einen schiffbrüchigen. bevor sie nach hause zurückkehren, suchen sie die restliche besatzung 
des gesunkenen schiffes. Die aufgabe der sieben türme bringt sie in manche Gefahren. Nach unzähligen abenteuern 
und ungeheuerlichen erlebnissen sind sie im heimatlichen hafen mit sieben schatzkisten angekommen. Die Kinder 
brechen ein weiteres Mal auf, um den Grossen herrn von Furcht und schrecken zu suchen und ihm die Kisten zu über-
geben. sie finden seinen sohn und fahren über die Weltmeere, um die Kisten den richtigen besitzern zu übergeben. Der 
kleine Kapitän ist derjenige, der entscheidet, ohne grosse Worte, nach langem Überlegen. er kann auch zugeben, dass 
seine entscheidungen nicht immer richtig waren. Wo der kleine Kapitän herkommt, weiss niemand so genau und auch 
sein schicksal am ende der trilogie ist unklar, eines Morgens ist er wieder verschwunden.
Mysteriöse Orte, fantasievolle Wesen und abenteuerliche, sagenumwobene seemannserlebnisse machen diese Geschich-
te zu einem unglaublichen, faszinierenden leseerlebnis. es handelt sich hier um einen sammelband. band 1 dieser 
reihe erschien erstmals 1971 im dtv verlag, band 2 und 3 1973 und 1975 bei thienemann. e. amberg

Arbuthnott, Gill: Tochter der Hüter JM Fantasy JM abenteuer JM Mut ab 12
aus dem englischen 
chicken house hamburg 2010. 
400 seiten geb. titelvignetten Fr. 27.90 
isbN 978-3-551-52018-0

Nyssas Welt gerät durcheinander, als sie von den schattenmännern erfährt und sogar vor ihnen fliehen muss. Mit ihrem 
Onkel Marius entdeckt sie die Welt der hüter, zu denen sie gehört. Das volk war einst bekannt für seine Weisheit und 
das Wissen. Doch genau deshalb werden alle hüter von den schattenmännern verfolgt. Welch geheimnisvolles Wissen 
trägt Nyssa in ihrer verborgenen tätowierung mit sich, dass sie von ihnen besonders gerne gefangen würde? Gelingt es 
ihr aus der scheinbar auswegslosen situation herauszukommen und gar ihrem volk zu hilfe zu eilen? eine durch und 
durch spannende Geschichte bis zum schluss. c. breitenmoser 

Botman, Corien: Prinzenleben JM Freundschaft JM Familienkonflikt ab 10
carlsen hamburg 2011. 
206 seiten brosch. Fr. 14.90 
isbN 978-3-551-35990-2

Die Welt des 13-jährigen charlie prinz besteht aus Komik und schiffen. er lebt mit seiner Familie auf einem hausboot 
und weiss in jeder situation einen Witz zu erzählen. als seine Familie sechs Millionen euro im lotto gewinnt, gerät 
charlies kleine heile Welt plötzlich aus den Fugen. Für kurze zeit macht es spass, das Geld mit beiden händen auszuge-
ben. Doch als seine Familie durch diesen Geldsegen auseinanderzubrechen droht und sein gesamtes leben und seine 
Freundschaften viel schwieriger geworden sind, beschliesst charlie: Das Geld muss weg!
im ersten teil des buches wird den jugendlichen lesern ein verführerisches leben aufgezeigt: Ferien im luxushotel, 
teure Geschenke für die ganze Klasse, bestellungen nach dem lustprinzip. plötzlich jedoch kehrt das bild. Den lesern 
wird bewusst, dass Geld allein nicht glücklich macht. ein interessantes buch für die heutige Gesellschaft.
 M. vollenweider

Catanese P. W.: Der gefundene Junge JM Fantasy JM abenteuer *ab 12*
aus dem englischen 
reihe: Die bücher von umber bd. 1
carlsen hamburg 2010. 
320 seiten geb. Fr. 23.90 
isbN 978-3-551-55120-7

als hap in einer dunklen höhle erwacht, kann er sich an überhaupt nichts erinnern – nicht einmal daran, wer er ist. 
auch der Mann, der sich seiner annimmt, ist ihm vollkommen unbekannt: lord umber, zugleich abenteurer, erfinder und 
Wissenschaftler. Mit hilfe von boroon, einem Wal, der ein u-boot auf dem rücken trägt, reisen lord umber und hap in 
die geheimnisvolle stadt Kurahaven. Gemeinsam versuchen sie, etwas über haps vergangenheit herauszufinden, und 
stossen auf ein rätsel nach dem anderen: Warum kann er alle bücher in lord umbers bibliothek lesen, egal, in welcher 
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sprache sie geschrieben sind? Wieso kann er im Dunkeln sehen? Wer ist dieses gruselige ungeheuer, das hap dicht auf 
den Fersen ist? eine sehr spannende und berührende Geschichte, die ein ganz überraschendes ende bietet. allein schon 
das cover zieht magisch an. Für Fantasy-Freaks! hoffentlich erscheint der 2. band sehr bald. K. Gebert

Dunker, Kristina: Durchgebrannt JM Krankheit JM Freundschaft ab 12
Dtv München 2011.
143 seiten brosch. Fr. 9.90
isbN 978-3-423-78251-7

sarah hat Krebs. ihre eltern, ihr jüngerer bruder Florian und die gesamte verwandtschaft machen sich auf den Weg ins 
Krankenhaus, um ihren 18. Geburtstag zu feiern. Doch Florian ist sauer, da er eigentlich viel lieber mit seinen Freunden 
ins Fussballcamp nach holland gefahren wäre. Überhaupt dreht sich seit sarahs erkrankung alles nur noch um sie. als 
sich sarahs zustand während der Feier abrupt verschlechtert, nützt Florian die aufregung aus und macht sich aus dem 
staub. Mit einer gefälschten erlaubniserklärung der eltern und gestohlenem Geld schafft er es gerade noch, sich seiner 
Mannschaft anzuschliessen. aber trotz all seiner bemühungen gelingt es ihm nicht, mit seinen Freunden ausgelassen 
zu feiern. zudem macht es ihm zu schaffen, dass ihn seine eltern offenbar gar nicht vermissen und nicht einmal tele-
fonisch zu erreichen versuchen. Kristina Dunker versteht es hervorragend, die Gedanken, Ängste und Nöte des protago-
nisten zu schildern, und wirkt dabei sowohl sprachlich als auch inhaltlich völlig authentisch. als Klassenlektüre emp-
fehlenswert. b. papadopoulos

Enquist, Per Olov: Grossvater und die Schmuggler JM abenteuer JM Krimi ab 11
aus dem schwedischen 
hanser München 2011. 
157 seiten geb. ill. Fr. 19.90 
isbN 978-3-446-23659-2

Obwohl Grossvater nicht mehr der Jüngste ist und eine herzoperation hinter sich hat, wollen die enkel mit ihm den 
Dreihöhlenberg besteigen. bei der letzten tour konnten sie nämlich wegen eines beinbruchs des Grossvaters die dritte 
höhle nicht erforschen. bevor die tour losgeht, entdecken sie im schilf ein zelt, das schmugglern gehört. bald merken 
die Kinder und der Grossvater, dass die schmuggler in der dritten höhle ihr lager eingerichtet haben. ein Grund mehr, 
die erkundungstour sofort zu starten!
Der einstieg ins buch ist sehr schwierig, da man sich an den schreibstil des autors gewöhnen muss. Doch nach einigen 
seiten wird man vom abenteuer der Kinder und des Grossvaters gepackt und legt das buch kaum mehr auf die seite. 
 s. loop

Haworth, Danette: Der Sommer, als ich beinahe vom Blitz getroffen wurde JM Ferien JM pubertät
aus dem englischen JM Freundschaft ab 10 
carlsen hamburg 2011. 
140 seiten geb. Fr. 18.90 
isbN 978-3-551-58233-1

violett geniesst ihre sommerferien und verbringt viel zeit bei ihren Freunden lottie und eddie. zusammen erleben sie 
im Dorf und im nahen Wald allerlei abenteuerliches. Der trauten Dreisamkeit wird ein jähes ende gesetzt, als Melissa, 
ein Mädchen aus besserem haus, ins Dorf zieht. Melissa ist violett von anfang an unsympathisch und weil sich lottie 
sofort mit ihr anfreundet, sieht sie Melissa als Konkurrentin. lottie fängt an, sich für Mädchensachen zu interessieren 
und es wird noch schlimmer, als sie bei Melissa einziehen muss, weil ihr haus wegen eines blitzschlags abbrennt. am 
ende findet sich violett mit der situation ab und beschliesst, sich nicht von ihren Freunden abzuwenden. schliesslich 
wird sie an der neuen schule auch noch andere leute kennen lernen.
eine gelungene Geschichte, die die tücken der pubertät beschreibt und zeigt, dass das leben aus veränderungen be-
steht, die gute und schlechte seiten haben. D. eckerle

Kühn, Claudia: Elfmeter für Nelly JM sport Fussball ab 10
carlsen hamburg 2011. 
155 seiten brosch. Fr. 9.90 
isbN 978-3-551-31047-7

cornelia Nuss leidet. sie wurde auf den Namen cornelia getauft, weil ihr vater, ein Mathematikprofessor und ihre Mutter, 
eine lektorin, hofften, dass sie von ihnen beiden oder mindestens von einem das talent geerbt hat. aber cornelia ist 
keine gute schülerin, hat eine einzige Freundin und die ist weggezogen. Nur rennen macht ihr spass. eines tages ent-
deckt sie den bolzplatz. sie bekommt die chance, dort zu trainieren, besorgt sich stollenschuhe und nennt sich Nelly. 
ihren eltern verschweigt sie ihr neues hobby, denn diese verabscheuen sportler und sport. als sie in eine Mädchenmann-
schaft aufgenommen wird und in einem wichtigen spiel eine schlüsselposition einnimmt, erscheint ein zeitungsbericht, 
der am sonntagmorgen auf dem Frühstückstisch liegt. Das ist die chance für Nelly, ihren eltern alles zu erzählen. 
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eine erfrischende Geschichte für fussballbegeisterte Mädchen. ausserdem werden im anhang die Fachbegriffe und die 
genannten bekannten Fussballer beschrieben. e. amberg

Kühn, Claudia: Rudi startet durch Bd. 1 JM tier schwein JM lustiges JM Mut ab 10 
Kühn, Claudia: Rudi nimmt jede Hürde Bd. 2 
Kühn, Claudia: Rudi auf Abwegen Bd. 3 
Kühn, Claudia: Lauf, Rudi, lauf! Bd. 4
Nach den Drehbüchern von Gabriele Kob und David ungureit 
reihe: rennschwein rudi rüssel 
carlsen hamburg 2011. 
ca. 125 seiten brosch. Fotos je Fr. 9.90 
isbN 978-3-551-35943-8 
isbN 978-3-551-35944-5 
isbN 978-3-551-35945-3 
isbN 978-3-551-35946-9

1990 wurde uwe timms Kinderroman vom rennschwein rudi rüssel mit dem Deutschen literaturpreis ausgezeichnet. 
seither gehört dieses buch zum bestseller der Mittelstufenschüler. Diese 4 taschenbücher sind das pendant zum Film. 
Daher enthalten sie in der Mitte jeweils Film-Fotos. Die lektüre lohnt sich auf jeden Fall, ob in der schule oder allein. 
Der erfolg für gute unterhaltung ist garantiert! r. Müller

Lienert, Meinrad und Ineichen, Stefan: Sagen und Legenden der Schweiz JM sage JM legende *ab 12* + e
Nagel & Kimche München 2011. 
239 seiten ill. Fr. 29.90 
isbN 978-3-3120-0992-3

Die schweizer sagen und heldengeschichten erschienen erstmals 1914. Damals hat Meinrad lienert damit die umfas-
sendste und grösste schweizer sagensammlung herausgegeben. sie umfasste einerseits berichte von märchenhaften 
begegnungen mit Feen, Geistern, erdleutchen und anderen Wesen, die «mehr können als brot essen», wie es bei lienert 
heisst. andererseits beinhaltete die erste ausgabe auch erzählungen aus der Frühzeit der eidgenossenschaft. 
bei der vorliegenden Neuausgabe handelt es sich nicht um eine originalgetreue Neuauflage von lienerts bald hundert-
jähriger sammlung, sondern um eine bearbeitete und neu gegliederte auswahl. auch sprachlich wurde eingegriffen. Für 
den heutigen sprachgebrauch wirken Wortwahl und Wendungen der sammlung von 1914 oft altertümlich und fremd. Die 
erzählungen wurden in eine flüssige und gut lesbare Form gebracht und faszinieren gewiss auch heute noch Jung und 
alt. Die texte wurden von hannes binder illustriert. e. büchel Neuhold

Michaelis, Antonia: Wolfsgarten JM Freundschaft JM abenteuer JM Fantasy ab 11
Kerle Freiburg i. br. 2011. 
319 seiten geb. Fr. 23.50 
isbN 978-3-451-70777-3

achim und Karl besuchen ihr ehemaliges Kinderheim und entdecken einen verborgenen Garten, dessen existenz ihnen 
bis zu diesem augenblick unbekannt war. Mit beklemmung stellen sie fest, dass sie zwar mühelos durch das schmied-
eiserne tor eintreten, aber nicht wieder hinausgehen können. ratlos erkunden die beiden die verschlungenen pfade, 
den Wald und das verlassene herrenhaus. Dort scheint die zeit stehen geblieben zu sein. Wer sind die Kinder, die täglich 
in den Garten kommen, um zu arbeiten? Was hat es mit dem schwarzen und dem weissen schatten auf sich? sind es 
tatsächlich Wölfe, die des Nachts dort ihr unwesen treiben? Fragen über Fragen, die lösung dieser rätsel fordert von 
achim und Karl mehr als nur ihren ganzen Mut. Denn plötzlich kämpfen sie um ihr leben. 
Dieser roman reisst förmlich mit. Was auffällt: sehr leicht und verständlich zu lesen, obwohl es manchmal auch verwir-
rend ist. K. Gebert

Mittag, Susanne: Melina und die vergessene Magie JM Fantasy JM zaubern ab 10
ueberreuter Wien 2011. 
238 seiten geb. Fr. 15.90 
isbN 978-3-8000-5612-5

an ihrem ersten tag in der neuen schule wird Melina von ihrer Klasse ausgeschlossen und im schulkeller eingesperrt. 
Dort öffnet sich ein tor und entführt Melina in eine zauberwelt. aber die zauberwelt befindet sich in aufruhr, denn die 
dunkle zauberin Morzena will die herrschaft an sich reissen. Da Melina aber trotz allem wieder nach hause will, begibt 
sie sich mit ihren neuen Freunden auf eine gefährliche reise. Während der reise zeigt sich, dass Melina, so wie alle 
einwohner der zauberwelt, auch über magische Kräfte verfügt. Mit ihrer Fantasie und ihrer begabung für Geschichten 
kann sie so manchen angreifer abwehren. Kein Wunder, dass sie es schliesslich schafft, in ihre Welt zurückzukehren.
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Melina, ein durchschnittliches Mädchen, gewinnt in der zauberwelt neues selbstvertrauen und fasst dadurch Mut, um 
sich in ihrer neuen umgebung zurecht zu finden. Durch die unmittelbaren Gefahren in der zauberwelt haben sich ihre 
eigenen probleme deutlich relativiert. ein Fantasybuch für Mädchen. D. eckerle

Perera, Antonio/Cicuéndez, Juan Manuel: Don Bosco JM comic JM religiöses JM biografisches Don bosco ab 10
aus dem spanischen 
Don bosco München 2011. 
32 seiten geheftet farbig ill. Fr. 6.70 
isbN 978-3-7698-1872-7

Johannes bosco wurde am 16. august 1815 im ital. Dorf becchi, nahe bei turin, geboren. als 9-jähriger Junge hatte er 
einen traum, der sein späteres leben vorzeichnete. sein Wunsch war es, priester zu werden, um den armen, verlassenen 
Kindern und Jugendlichen helfen zu können. Das studium kostete Geld, so dass er in verschiedenen berufen und Werk-
stätten arbeitete. 1841 wurde er zum priester geweiht. er eröffnete Jugendheime und gründete schulen, denn damals 
hatten viele Kinder kein Daheim und nicht die Möglichkeit, eine schule zu besuchen. sein traum wurde immer mehr 
Wirklichkeit. ein kurzes vorwort gibt einblick in Don boscos leben. Der comic ist etwas gewöhnungsbedürftig, weil er 
oft grosse Gedankensprünge macht. er zeigt aber eindrücklich die grosse schaffenskraft eines von Gott erfüllten 
Mannes. r. Müller

Sandberg, Kristin A.: Immer diese Weiber JM Freundschaft JM Familie JM Junge ab 11
aus dem Norwegischen 
carlsen hamburg 2010. 
106 seiten geb. vignetten Fr. 15.90  
isbN 978-3-551-55503-8

«eddie», sagte rune und schaute mir tief in die augen. «ich hab die schnauze gestrichen voll von Weibern.» und dabei 
meinte er nicht nur seine Mitschülerinnen, sondern vor allem seine Mutter. Diese lebte mit ihm allein zusammen in 
Oslo, den vater hatte er nie kennengelernt. und den hatte er – obwohl er nichts über ihn wusste – nun zu kurz. Die 
Frage nach seinem vater beschäftigte rune immer stärker und eddie, der in einer intakten Familie gross wird, kann ihm 
nicht viel helfen. Natürlich schaffen es die beiden sechstklässler, den vater runes in Dänemark ausfindig zu machen.
sandbergs Geschichte kommt so daher, wie sie auch Jungs bestimmt gern lesen: Kurz, witzig, zwei sechstklässler im 
zentrum, von denen mindestens einer in einer tiefen lebenskrise steckt und die erst noch erfolg haben. Das buch wird 
Kindern Mut machen und vielleicht den einen oder anderen erwachsenen etwas an ihre verantwortung erinnern. 
 r. züger

St. Crow, Lili: Verflucht JM phantasie JM Freundschaft ab 12
aus dem englischen
reihe: strange angels bd.1 
pan München 2011.
379 seiten geb. Fr. 25.90
isbN 978-3-426-28345-5

Dru, ein sechzehnjähriges Mädchen, ist mit ihrem vater schon weit herumgekommen, da sie jeweils nur für kurze zeit 
an einem Ort sesshaft sind. Dies hat auch seine Gründe, denn Drus vater geht nachts auf die Jagd nach poltergeistern, 
Dämonen und anderen nichtmenschlichen Wesen. als ihr vater eines tages nicht mehr nach hause kommt, ist Dru 
plötzlich auf sich alleine gestellt. bei ihren bemühungen den spuren ihres vaters zu folgen, wird sie selber zur ziel-
scheibe unheimlicher erscheinungen. unterstützung erhält Dru bei ihrer suche von Graves, einem Mitschüler, der ihr 
fortan nicht mehr von der seite weicht. Nach einem eher langatmigen einstieg in den roman mit vielen, sich wieder-
holenden sequenzen gewinnt die Geschichte mit der zeit an spannung. Wer Werwölfe, zombies und vampirartige 
 Geschöpfe mag, ist mit diesem buch bestens bedient und darf sich auf den kommenden herbst freuen: dann  erscheint 
der zweite teil der reihe unter dem titel «verraten». b. papadopoulos

St. John, Lauren: Das Tal der Elefanten JM abenteuer JM tier elefant *ab10*
aus dem englischen 
Freies Geistesleben stuttgart 2011. 
281 seiten geb. titelvignetten Fr. 25.90 
isbN 978-3-7725-2144-7

Martine lebt seit dem tod ihrer eltern bei ihrer Grossmutter in südafrika auf der Wildtierfarm sawubona. zusammen mit 
ben, der die Ferien auf der Farm verbringt, versucht sie die hintergründe einer zweifelhaften erbschaftsforderung auf-
zuklären. Kann es wirklich sein, dass Grossvater vor seinem tod die Farm diesem ominösen reuben James versprochen 
hat? Ganze dreizehn tage stehen Martine und ben zur verfügung, die Wahrheit zu finden – die bulldozer stehen schon 
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bereit. eine elefantenkuh weist ihnen den Weg in die Wüste Namibias und hilft, die wahren hintergründe über reuben 
James’ Forderungen herauszufinden und die Farm zu retten.
Das buch ist nicht nur sehr spannend, es berührt einen auch tief in der seele. Martine hat die Gabe, tiere zu heilen. sie 
ist kämpferisch und entschlossen, aber auch sehr feinfühlig. sie wächst einem sofort ans herz. eine absolut empfeh-
lenswerte lektüre, in der abenteuer, Mystik, tierschutz vor dem hintergrund des afrikanischen lebensgefühls mit-
schwingen.
Das tal der elefanten ist das vierte buch der autorin, in dem Martine und ben sich für den schutz der tiere afrikas 
einsetzen. und hoffentlich nicht das letzte! (Die weisse Giraffe 2010, Die Nacht der Delphine 2009, Der letzte leopard 
2010) e. büchel Neuhold

Walsh, Pat: Der Fluch von Crowfield JM Fantasy JM abenteuer ab 12
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2010. 
276 seiten geb. Fr. 20.90 
isbN 978-3-551-52011-1

ein Kloster in england und ein dunkles Geheimnis um ein engelsgrab – dies sind vorzügliche voraussetzungen für eine 
spannungsgeladene Fantasygeschichte, die im Mittelalter spielt. Will überlebt als einziger seiner Familie einen haus-
brand. unterkunft findet er bei Glaubensbrüdern im nahegelegenen Kloster. Dort dient er als hilfskraft und erhält als 
Gegenleistung ein karges Mahl und einen dürftigen schlafplatz. sein von harter arbeit geprägtes leben gerät aus den 
Fugen, als er eines tages bei einem streifzug durch den Wald einen Kobold aus einer tierfalle befreit und sich einige 
tage später zwei mysteriöse Gäste im Kloster niederlassen. Welche Geheimnisse werden hinter den Klostermauern ge-
hütet und welche rolle ist dabei Will zugedacht? Die autorin versteht es vorzüglich, eine spannungsgeladene atmo-
sphäre zu schaffen. Das offene ende lässt auf eine Fortsetzung hoffen. b. papadopoulos

Zett, Sabine: HUGOs geniale Welt JM schule JM Junge ab 10
loewe bindlach 2011. 
188 seiten geb. ill. Fr. 20.50 
isbN 978-3-7855-7144-6

hugo ist ein Genie, eine sportskanone und der coolste Junge der schule – zumindest in seinen träumen  ... im wahren 
leben ist er vom ruhm noch meilenweit entfernt. hugo entwickelt einen genialen Masterplan: zuerst setzt er alles 
daran, dass sein supertalent entdeckt wird. er versucht sich in verschiedensten sportarten: Fussball, handball, Judo, 
ballett. Ganz nebenbei soll dann alle Welt erkennen, welch verkanntes Genie er eigentlich ist. als Krönung wird ihm 
viola, die ihn noch gar nicht bemerkt, zu Füssen liegen.
ein witziges buch eines einfallsreichen Jungen, der masslos übertreibt und oft jeglichen realitätssinn verliert. Die ta-
gebuchartige beschreibung von hugos leben reisst mit, allerdings wirken einige passagen doch etwas weit hergeholt.
 e. amberg
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Jugendbücher Oberstufe (13–16 Jahre)

Bomann, Corina: Der Lilienpakt JO historisches 16. Jh – 18. Jh JO europa Frankreich ab 13
ueberreuter Wien 2011. 
366 seiten geb. Fr. 20.50 
isbN 978-3-8000-5601-9

christine wächst mit ihren drei brüdern auf einem landschloss ausserhalb von paris auf. als 17-Jährige würde sie lieber 
fechten lernen, mit ihren brüdern durch den Wald streifen, anstatt sticken und tanzen lernen. endlich erlaubt ihr der 
vater das Fechten – und sie lernt schnell, ist bald besser als ihre brüder. Dass ihre Fechtkünste ihr später das leben 
retten würden, kann sie noch nicht ahnen. im hintergrund zieht Frankreichs Machtpolitik vorbei. 1643 stirbt der König. 
Die schwarze lilie, ein Geheimbund, versucht die Königin als Nachfolgerin zu verhindern. christine muss den Mord an 
ihrer Familie miterleben. seitdem befindet sie sich auf der Flucht, findet aufnahme und hilfe bei einem schmid und 
später als Junge verkleidet beim Musketier d’athos. christine schwebt in Gefahr und kennt lange zeit den Grund dafür 
nicht. Dass ihre herkunft dabei eine zentrale rolle spielt, wird sie erst viel später erfahren.
in christine lebt eine starke, mutige Frauenfigur, die beinah übermenschlichen lebenswillen besitzt und dem ziel nach 
Gerechtigkeit und ehrlichkeit unbeirrt folgt. eine spannende zeitgeschichte, angesiedelt im 17. Jahrhundert in Frankreich.
 i. häne

Bondoux, Anne-Laure: Die Zeit der Wunder JO Flüchtling JO Junge *ab 14*
aus dem Französischen 
carlsen hamburg 2011. 
188 seiten geb. Fr. 20.90 
isbN 978-3-551-58241-6

blaise Fortune ist 12-jährig, als er allein und mit nichts in Frankreich ankommt. auf der langen Flucht aus dem Kauka-
sus, quer durch europa, ist ihm aller besitz verloren gegangen. sogar Gloria hat ihn im stich gelassen.
acht Jahre später macht sich blaise auf die suche nach Gloria und auf der reise nach tiflis lässt er seine Kindheit revue 
passieren. er erinnert sich, wie Gloria ihn aus einem verunglückten zug gerettet hat, wie sie nach einigen glücklichen 
Jahren wegen den Kriegswirren im Kaukasus immer wieder fliehen mussten, wie er und Gloria in einer Müllhalde arbei-
teten, wie sie Freunde fanden und diese wieder verloren. Gloria gab blaise immer wieder neuen Mut und hoffnung an 
das Glück zu glauben.
als blaise nun Gloria wieder findet, erfährt er noch die letzten Geheimnisse in seiner lebensgeschichte.
eine berührende Geschichte, authentisch, wunderbar. auch erwachsenen zu empfehlen. b. Morger

Bottero, Pierre: Der magische Schritt JO Fantasy JO abenteuer ab 13
ewilan-trilogie bd. 1 
aus dem Französischen 
herder Freiburg i. br. 2009. 
319 seiten geb. Karte Fr. 23.50 
isbN 978-3-451-70581-6

Warum die Duciels camille adoptiert hatten, bleibt dem hochbegabten Mädchen ein rätsel, denn sie haben nur Kälte 
für camille übrig. auch die lehrer finden camilles Wissensdurst und intelligenz unheimlich, aber in salim hat sie einen 
treuen und humorvollen Freund. als sie eines tages völlig in Gedanken versunken beinahe von einem lastwagen über-
fahren wird, rettet sie sich mit einem schritt zur seite in eine parallelwelt. aber auch dort erwartet sie eine grosse 
Gefahr und sie macht den schritt zurück. salim kann kaum glauben, was camille ihm da erzählt. Doch nicht lange und 
camille bringt beide in die fremde Welt. Dort erfahren sie dann, dass camille und auch ihr bruder sehnlichst erwartet 
werden, denn nur sie können Gwendalavir den lange gesuchten Frieden bringen. Dazu muss aber camille erst ihren 
bruder, den sie nicht kennt, finden und immer wieder mit tödlichen Gefahren fertig werden.
einfacher, rasanter einstieg in die Geschichte, fesselnd von anfang bis ende. b. Morger

Bottero, Pierre: Das ewige Eis JO Fantasy JO abenteuer ab 13
ewilan-trilogie bd. 2 
aus dem Französischen 
Kerle Freiburg i. br. 2010. 
303 seiten geb. Karte Fr. 24.50 
isbN 978-3-451-70940-1

camille, oder ewilan, wie sie in Gwendalavir genannt wird, ist ohne ihren bruder ins fremde reich zurück gekehrt. Mit 
ihren Freunden macht sie sich auf den gefahrvollen Weg, die versteinerten reichswächter zu befreien. bis es soweit ist, 
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bekommen sie es mit sämtlichen scheusslichen Kreaturen dieses landes zu tun und müssen viele Kämpfe überstehen, 
die alle an die Grenzen ihrer Kräfte bringen. salim, der Freund aus unserer Welt, gibt camille immer wieder den nötigen 
Mut, doch am schluss müssen sich die beiden trennen.
Die Weggefährten von camille wachsen eindrucksvoll zu einer harmonischen Gemeinschaft zusammen. Die reise ist 
anhand der Karte gut nachvollziehbar. im Glossar sind die fremdartigen Kreaturen kurz beschrieben. auch der 2. band 
ist ein spannender und unterhaltsamer schmöker für alle Fantasy-Fans. b. Morger 

Bottero, Pierre: Die Insel des Schicksals JO Fantasy JO abenteuer ab 13
ewilan-trilogie bd. 3 
aus dem Französischen 
Kerle Freiburg i. br. 2011. 
315 seiten geb. Karte Fr. 24.50 
isbN 978-3-451-70582-3

Dank ewilans mutigem eingreifen herrscht nun Frieden in Gwendalavir. Jetzt hat sie nur noch eine aufgabe zu erfüllen: 
sie muss ihre eltern befreien, die noch immer versteinert sind und von der hinterhältigen reichshüterin elea 
ril’Morienval gefangen gehalten werden. Doch für diese Mission braucht ewilan definitiv die hilfe ihres bruders. Noch-
mals macht sie den schritt zur seite, um Mathieu aus Frankreich in die andere Welt zu holen. Dieses Mal kommt er mit 
und zusammen machen sie sich auf den Weg zu den alinen-inseln. Natürlich lauern auch auf dieser reise viele Gefahren, 
bekannte und neue.
ein etwas lahmes Finale der trilogie mit zahlreichen Druckfehlern. trotzdem schliesst «Die insel des schicksals» die 
Geschichte logisch ab. b. Morger

Brandis Katja: Koalaträume JO liebe JO australien JO tier *ab 14*
Überreuter Wien 2011. 
278 seiten geb. Fr. 20.50 
isbN 978-3-8000-5602-6

Die angehende zootierpflegerin Juli wird nach australien eingeladen und darf dort vier Wochen lang in einem Wildpark 
mit Koalas, Kängurus und emus arbeiten. immer wieder ist es der junge aboriginal colin, der ihr dabei hilft und der ihr 
den rücken stärkt. Doch Juli ist entschlossen, sich während ihrer kurzen zeit in australien nicht zu verlieben, besonders 
nicht nach ihrer katastrophalen letzten beziehung. und colin ist hin- und hergerissen zwischen den traditionen seiner 
Familie und seinen eigenen Wünschen. Doch dann geschehen Dinge, mit denen weder Juli noch colin gerechnet haben, 
und zwingen sie, sich zu entscheiden.
sehr eindrücklich geschrieben: vor allem zeigt dieses buch, welche unterschiede es zwischen den tieren gibt und 
welche traditionen die eingeborenen australiens pflegen. am liebsten würde man sofort die Koffer packen und in dieses 
faszinierende land reisen, den Wildpark aufsuchen und mithelfen … – spannend! K. Gebert 

Brandis, Katja/Ziemek, Hans-Peter: Ruf der Tiefe JO abenteuer JO umwelt JO unterwasser ab 14
beltz & Gelberg Weinheim 2011. 
414 seiten geb. Fr. 25.90 
isbN 978-3-407-81082-3

Wir befinden uns in hawaii im Jahre 2018. Der 16-jährige leon gehört zu einem kleinen team von elite-tauchern, 
welche 500 Meter unter der Meeresoberfläche in einer Forschungsstation stationiert sind. Dank einer revolutionären 
technologie ist es den tauchern möglich, bis zu einer tiefe von 1000 Metern unter Meer zu gelangen. eines tages 
entdeckt leon bei einem seiner tauchgänge etwas Merkwürdiges. als er der sache auf den Grund gehen möchte, wird er 
von der Forschungsleitung ausgebremst. Ohne erlaubnis begibt sich leon auf einen gefährlichen tauchgang. unterstüt-
zung bei seinen Nachforschungen erhält er von carima, die auf hawaii im urlaub weilt. unbekannte unterwasserwelten 
eröffnen sich dem leser und nebst den faszinierenden lebewesen werden auch ökologische zusammenhänge erklärt. ein 
gutes, spannendes buch und dank des co-autors hans-peter ziemek, einem biologieprofessor, auch wissenschaftlich 
fundiert. b. papadopoulos

Cashore, Kristin: Die Flammende JO Fantasy JO liebe ab 14
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2011. 
509 seiten geb. Fr. 31.50 
isbN 978-3-551-58211-9

Fire, eine wunderschöne junge Frau, ist das letzte «Monster» in den Dells. sie wehrt sich mit aller Macht gegen das 
böse. auch ihre Gabe, in die Gedanken der Mitmenschen einzudringen und diese manipulieren zu können, setzt sie nur 
zur eigenen verteidigung ein. als Fire den unnahbaren Feldherr prinz brigan kennen lernt, ist sie verwirrt. in seine 
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Gedanken kann sie nicht eindringen und ihre Gefühle geraten durcheinander. schliesslich muss sie sich entscheiden, für 
die liebe und fürs Königreich. Mit hilfe ihrer Gabe kann sie die intrigen rund um die thronfolge durchschauen und 
brigan und seiner Familie helfen.
«Die Flammende» spielt in derselben Welt wie «Die beschenkte», dem ersten roman von Kristin cashore, ist aber völlig 
unabhängig von diesem.
Der einstieg in die Geschichte ist etwas langatmig, doch wer dran bleibt, mag das buch plötzlich gar nicht mehr weg-
legen. eine feine liebesgeschichte in einer ganz fantastischen Welt mit verschiedensten charakteren. b. Morger

De Goldi, Kate: Abends um 10 JO Familie JO amerika usa ab 13
aus dem englischen
carlsen hamburg 2011. 
334 seiten geb. Fr. 26.90 
isbN 978-3-551-58243-0

immer abends um zehn steht Frankie parsons an Mutters bett und erhält beruhigende antworten auf all seine offenen 
Fragen. Frankie ist der mittlere von drei Kindern und fühlt sich für alles verantwortlich. Ohne ihn funktioniert im haus 
nichts! im Gegensatz zu seiner jüngeren schwester ist er extrem ordnungsliebend: er denkt an alles, kauft ein, füllt 
alles auf, entsorgt alles, putzt. sein Freund Gig ist das Gegenteil, er macht sich nie sorgen. er lebt – sein leben ist ein 
störungsfreies Fortschreiten der tätigkeiten. Frankies sorgenliste liegt schwer und düster auf ihm. bis ein neues Mäd-
chen in dieselbe Klasse kommt, ein Mädchen, ganz anders als die anderen. ein Wendepunkt seiner stimmung, seines 
schicksals! Die erfrischende sidney marschiert im eigenen takt und lässt Frankie einen neuen teil vom leben erfahren.
eine Geschichte über eine nicht alltägliche amerikanische Familie, mit ernsten und heiteren themen, frisch und unkom-
pliziert geschrieben – eine süffige lektüre. i. häne

Deistler-Kaufmann, Petra (Hrsg.): Zu Hause ist, wo ich glücklich bin – Neu in Deutschland JO anthologie
carlsen hamburg 2011. JO ausländer JO soziales JO Familie ab 13 
206 seiten brosch. Fr. 11.50 
isbN 978-3-551-35994-0

auf dem umschlag ist das bild eines Wohnblocks bei Nacht zu sehen. Nie hätte ich erwartet, dass hinter diesem dunk-
len bild Geschichten voller Gefühle und tief erlebte schicksale stehen. Was allen Geschichten gemeinsam ist: sie erzäh-
len von Jugendlichen aus verschiedenen ländern, die versuchen, sich in Deutschland zu integrieren. es sind traurige, 
nachdenkliche, aber auch ironische texte, in denen Gefühle der Fremdheit, entwurzelung, verunsicherung, heimweh und 
Wut oft nebeneinander stehen. Das buch ist aus den sehr persönlichen beiträgen einer schreibwerkstatt entstanden. 
Die unterschiedlichen schreibstile der verfasser dieser Geschichten und Gedichte sorgen für abwechslung. ein guter 
beitrag zum verständnis fremder Kulturen und der integrationsproblematik. Die gelebten Geschichten berühren und 
gehen tief unter die haut! Das buch ist eine grosse bereicherung für jede bibliothek. a. bianchini

Dowd, Siobhan: Auf der anderen Seite des Meeres JO Jugendproblem JO ausreisser JO Mädchen ab 14
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2011. 
320 seiten geb. Fr. 23.90 
isbN 978-3-551-58189-1

heimlich schleicht sich holly hogan in ein auto und rollt sich zwischen den sitzen zusammen, um unbemerkt auf die 
Fähre zu gelangen. Der roman schwenkt zurück und erzählt die Geschichte, wie sie begann. holly hogan, ein 14-jäh-
riges heimkind, wird zu pflegeeltern vermittelt. Obwohl es das ehepaar aldridges gut mit ihr meint, benimmt sie sich 
schwierig und nutzt die erst beste Gelegenheit abzuhauen. ihr langerträumtes ziel ist irland, die heimat ihrer verstor-
benen Mutter. unter einer blonden perücke und in hochhackigen schuhen fühlt sie sich viel älter und versteckt sich ab 
sofort hinter solace, ihrem neuen ich. Der Weg führt sie durch parks, sie sammelt erste alkoholerfahrungen, trampt per 
lastwagen und macht nicht nur anderen, sondern auch sich selbst etwas vor. Fast am ziel angelangt, holt sie die rea-
lität ein. sie gesteht sich ein, dass ihr Wunschtraum geplatzt ist und es wohl das beste wäre, wieder zurückzugehen. 
Man bietet ihr die grosse chance an, es nochmals mit den pflegeeltern zu versuchen.
typische teenagerprobleme, die zum Glück aber nie ganz eskalieren. tolles cover! D. Marty

Ehrhardt, Kari: Alles Anders JO pubertät ab 13
carlsen hamburg 2011. 
203 seiten brosch. Fr. 11.50 
isbN 978-3-5513-1004-0

anders – ausgerechnet anders ist aphroditas Nachname. Dabei möchte sie alles andere als anders sein. sie möchte so 
gerne sein wie andere Mädchen in ihrem alter: stinknormal, 08/15. sie möchte Jeans und t-shirt tragen und über Jungs 
reden. sie möchte in einem unauffälligen reihenhaus wohnen und spiessig angepasste eltern haben. Doch aphroditas 



Schulblatt Nr.5|2011buchbesprechuNGeN Mai 2011

24

Mutter ist Filmemacherin, ihr vater pyrotechniker und Opa macht tatoos, anstatt im schrebergarten Gemüse zu züchten. 
Die Familie anders hat sich ihren Namen ganz gross auf die Fahne geschrieben und ist stolz auf ihre individualität. 
individualisten ziehen sich nicht an wie alle andern, wohnen nicht wie alle andern und stehen über dem spott von 
Klassenkameraden und spiessern, meint aphroditas Mutter. so kann es nicht weitergehen, beschliesst aphrodita und 
zieht zu ihrer besten Freundin. ab sofort nennt sie sich Katja Neumann und kann endlich ein leben führen wie alle 
andern Mädchen auch. aber nicht mehr anders sein, dafür alles anders zu machen, ist gar nicht so einfach.
 e. büchel Neuhold

Grant, Sara: Neva JO Fantasy JO science Fiction JO Mut ab 13
aus dem englischen 
paN München 2011. 
348 seiten geb. Fr. 25.90 
isbN 978-3-426-28348-6

Neva lebt in einer speziellen Welt; völlig abgeschirmt von der aussenwelt in einer energiekuppel. Durch den eingegrenz-
ten lebensraum werden rohstoffe immer knapper, alles wird recycelt, viele technische Geräte können nicht mehr repa-
riert werden. Die Menschen werden immer einheitlicher, da sie sich nur untereinander fortpflanzen können. am meisten 
zu schaffen macht Neva aber, dass immer mehr Menschen verschwinden, unter anderem ihre geliebte Grossmutter. Neva 
ist überzeugt, dass ihre Grossmutter noch lebt. etwa auf der anderen seite der protektosphäre? Gibt es überhaupt etwas 
ausserhalb der energiekuppel? Neva will es unbedingt herausfinden und begibt sich deshalb sogar in lebensgefahr.
beim lesen des spannenden buches geht einem manchmal der Gedanke durch den Kopf, ob so etwas in zukunft tatsäch-
lich im Namen der Wissenschaft verwirklicht wird; eine eigene Welt in der grossen Welt! s. loop

Hennig von Lange, Alexa: Herzverrückt JO Freundschaft ab 13
reihe: lucy und Jungs bd. 2 
cbj München 2011. 
252 seite geb. ill. Fr. 24.90 
isbN 978-3-570-16090-9

im 2. band der WG-reihe ist lucy glücklich mit Jeremy zusammen. aber auch tom war in sie verliebt. Da ist Ärger 
vorprogrammiert. Gemeinsam mit ruben und andie rauft sich die WG zusammen. etwas stört lucy ungemein: die Jungs 
verbergen ein Geheimnis vor ihr. hat es vielleicht mit dem Jungen zu tun, der vor lucy ins Dachgeschoss einziehen 
wollte und spurlos verschwunden ist? – eine etwas verrückte, turbulente Geschichte.  M. bürki

Jones, David: Sonnensturz JO science Fiction JO Fantasy ab 13
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2011. 
222 seiten geb. Fr. 20.90 
isbN 978-3-551-52013-5

bart wurde von seiner Mutter in einer Kirche ausgesetzt und landet so in einer Klostergemeinschaft. Die Mönche leben 
in einem umgebauten raumschiff, das um die sonne kreist. Dort produzieren sie Keramik, die durch die schwerelosigkeit 
besonders zart und beim brennen mittels direkter sonnenbestrahlung sehr wertvoll wird. als Novize lernt bart die re-
geln der klösterlichen Gemeinschaft und beim Kapitän das Navigieren im Weltraum. ein unbekanntes schiff taucht auf. 
Nachdem die hilflosen insassen gerettet worden sind, muss das raumschiff eine Kurskorrektur machen. Die triebwerke 
zünden nicht. Das schiff droht zu verglühen. eine spannende science Fiction Geschichte. Die charaktere der personen 
werden treffend beschrieben. M. bürki

Knösel, Stephan: Echte Cowboys JO Jugendproblem JO Freundschaft ab 14
beltz & Gelberg Weinheim 2011. 
237 seiten Klappenbroschur Fr. 20.50 
isbN 978-3-407-81067-0

Der erste Jugendroman des autors erzählt von drei jugendlichen einzelgängern, die sich zufällig kennen lernen. cosmo 
steht ganz allein da, weil sein vater abgehauen und seine Mutter dem alkohol verfallen ist. zu beginn wirft einen der 
autor mitten hinein, wie die Mutter schlaftabletten schluckt, cosmo sie so vorfindet und hilfe holt. Doch anderntags 
stirbt sie. ein polizist bringt cosmo in ein heim, aber cosmo haut ab. als er in der schule noch sein zeugnis holen will, 
begegnet er vorerst tom, dann Nathalie. cosmo wird Nathalies retter, aber später hilft tom cosmo und auch Nathalie 
ist wieder da. Die realistischen beschreibungen der protagonisten lassen mich mitfiebern, die sensiblen Gedanken der 
Ordnungshüter machen mich betroffen, aber der dramatische schluss irritiert mich. trotzdem, ein faszinierender bericht 
aus der Jugendszene einer stadt. r. Müller
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Kreslehner, Gabi: Und der Himmel rot JO problem JO tod ab 14
beltz & Gelberg Weinheim 2011. 
140 seiten Klappenbroschur Fr. 20.50 
isbN 978-3-407-81080-9

Oliver Darm hat seinen vornamen abgelegt. er ist Darm. Das passt besser zu ihm und seinem verpfuschten leben. seine 
schwester ist tot und er gibt sich die schuld. seine Mutter ist tot und er weiss, dass sie sich immer nur nach seiner 
schwester gesehnt hat. Darm hat sich in einen eisblock verwandelt. Niemanden lässt er an sich heran, weder seine 
Freundin Jana, noch Muskat, seinen besten Freund, schon gar nicht Onkel Kurt, bei dem er lebt. aber Jana gibt nicht 
auf. sie will das eis zum schmelzen bringen, will aus Darm wieder Oliver machen.
Kreslehners Geschichte von Darm ist sehr emotional geschrieben. ihr schon beinahe schonungsloser stil beleuchtet die 
protagonisten bis in innerste. Daneben kann sie auch wieder ganz poetisch die Welt Darms und Janas beschreiben. ein 
berührendes buch für reife leser. r. züger

Noël, Alyson: Hibiskussommer JO Mädchen JO liebe ab 14
cbj München 2011. 
253 seiten brosch. Fr. 21.90 
isbN 978-3-570-15289-8

colby wird von ihren eltern, die mitten in der trennung stecken, zu ihrer verrückten tante auf eine kleine griechische 
insel verbannt. Der zeitpunkt ist denkbar ungünstig: Gerade erst wurde sie in die angesagte clique von amanda aufge-
nommen und hat sich dem Mädchenschwarm levi angenähert. schon die reise nach Griechenland ist ein einziges De-
saster und colby glaubt, die drei Monate wie eine Gefangene ohne Fernsehen und internet verbringen zu müssen. Doch 
als sie den attraktiven Yannis kennen lernt, kommt alles anders ... 
Das buch trifft viele themen, die Oberstufenschülerinnen beschäftigen, ganz genau: erste liebe, internet, heimweh. es 
ist in der ich-Form geschrieben und besteht nur aus tagebuchaufzeichnungen, e-Mails und blog-einträgen. es liest sich 
sehr locker und macht lust auf sonne, sommer und liebe! M. vollenweider

Ockler, Sarah: Die Sterne leuchten immer noch JO Freundschaft JO tod *ab 15*
aus dem amerikanischen 
cbj München 2011. 
348 seiten geb. Fr. 26.90 
isbN 978-3-570-13749-9

seit frühester Kindheit sind anna und die Geschwister Matt und Frankie beste Freunde. anna und Matt verlieben sich 
ineinander. Matt will das seiner schwester erst in den Ferien in drei Wochen sagen. Doch zu diesen Ferien kommt es 
nicht mehr. Matt stirbt und nimmt das Geheimnis mit ins Grab. anna versucht, alleine mit ihrem schmerz klarzukommen 
und zusätzlich ihre beste Freundin in ihrem trauerprozess zu begleiten. ein Jahr später fährt anna mit Frankies Familie 
an den Ort in die Ferien, an dem auch Matt viele sommerferien verbracht hat. Die Mädchen wollen spass haben, flirten 
und endlich wieder normal leben. Doch der schatten von Matts tod schwebt über allem.
in vordergrund dieses buches steht das zurechtkommen der verschiedenen charaktere nach dem tod eines geliebten 
Menschen. es lebt von den Gefühlen. trotzdem ist die Geschichte nicht langweilig. M. bürki

Pressler, Mirjam: Ein Buch für Hanna JO historisches 2. Weltkrieg JO Judentum JO rassismus *ab 14* + e
beltz & Gelberg Weinheim 2011. 
348 seiten geb. Fr. 27.50 
isbN 978-3-407-81079-3

Die 14-jährige jüdische hanna reist 1939 mit einer zionistischen Jugendgruppe von leipzig nach Dänemark und wähnt 
sich dort in sicherheit. Nach der besetzung Dänemarks werden die Jugendlichen aber ins Kz theresienstadt in polen 
deportiert. in diesem vorzeigelager der Nazis heisst es einfach zu überleben. Demütigungen, hunger, terror und Miss-
handlungen sind an der tagesordnung. hannas einziger trost sind die Märchen von h.c. andersen, die sie letztlich 
auswendig kann. Kurz vor Kriegsende erhalten die Dänen die erlaubnis, ihre Gefangenen aus dem lager nach schweden 
zu überführen. hanna gehört zu den Glücklichen. 1948 gelangt sie endlich nach palästina. 
Diesen lebensbericht hat die autorin frei gestaltet nach Gesprächen mit einer guten, nun verstorbenen Freundin in 
israel. Mit viel verständnis und respekt vor den geschichtlichen tatsachen schildert sie eine Jungmädchen-seele, be-
schreibt Geschehnisse hautnah und lässt hanna leiden und reifen mit den verlusten, die sie umgeben. eine zeittafel 
und ein Glossar runden den hervorragenden roman ab. auch für erwachsene wärmstens empfohlen. i. Moesch



Schulblatt Nr.5|2011buchbesprechuNGeN Mai 2011

26

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

eigentlich mehr ein vater- als ein Jugendbuch! unglaublich, wie sehr väter ihre söhne prägen! unglaublich aber auch, 
wie väter mit ihren söhnen umgehen! Die texte ziehen einen schnell hinein in ihren sog. alois prinz versteht es aus-
gezeichnet, das Wesentliche festzuhalten und flüssig zu schreiben. sehr subtil geht er an die porträts, denn er ist ja 
selbst sohn eines vaters, andererseits auch vater eines sohnes. Dem leser geht es sehr nahe, wie abhängig der sohn 
von des vaters anerkennung und liebe ist. so kann liebe oder hass entstehen, schatten, die das eigene leben nie von 
der sonne bescheinen lassen. hohe literatur für Jugendliche. es lohnt sich unbedingt, diese wahren Geschichten ken-
nen zu lernen, denn sie sind hervorragend packend geschrieben! r. Müller

Ramadan; Ortwin: Der Schrei des Löwen JO afrika Nigeria JO problem ab 13
carlsen hamburg 2011. 
284 seiten brosch. Fr. 15.90 
isbN 978-3-551-31017-0

Das leben als strassenkinder in Nigeria ist für Yoba und seinen autistischen bruder so schlimm, dass sie sich einem 
Menschenschleuser anschliessen, um nach europa zu kommen. Der Weg durch die Wüste ist hart, doch das schlimmste 
ist, dass die beiden brüder getrennt werden. als Yoba seinen bruder wieder findet, scheint die Geschichte ein gutes 
ende zu nehmen. Doch die schifffahrt nach lampedusa endet schrecklich.
eine absolut realistische Geschichte zu einem thema, das in den Medien ständig präsent ist. sehr spannend zu lesen, 
aber mit einem ebenfalls realistischen traurigen ende. s. loop

Reichs, Kathy: Tote können nicht mehr reden JO thriller ab 13
reihe: virals bd. 1
cbj München 2011. 
478 seiten geb. Fr. 29.90 
isbN 978-3-570-15288-1

tory findet zusammen mit ihren drei Freunden die vergrabenen Knochen eines seit gut 30 Jahren verschollenen Mäd-
chens. sie will die identität der toten lüften und diejenigen, die dafür verantwortlich waren, der gerechten strafe zu-
führen. Doch damit stösst die Gruppe der Jugendlichen in ein Wespennest. Die spuren des verbrechens reichen bis in 
die Gegenwart. in einem labor der universität stossen die vier auf einen Wolfshund, an dem versuche mit einer verän-
derten Form des parvovirus vorgenommen wurden. bei der befreiung des hundes infizieren sich die vier Kids. sie bemer-
ken an sich dramatische veränderungen, nehmen alles viel genauer wahr und entwickeln daneben grosse Kräfte. aller-
dings werden diese nur in stresssituationen aktiviert. Der Mörder des Mädchens hat aber natürlich keine grosse Freude 
an den aktivitäten der virals. er tut alles, um sie zum schweigen zu bringen.
«virals – tote können nicht mehr reden» ist der start zur ersten Jugendbuch-thrillerreihe der bekannten autorin und 
forensischen anthropologin Kathy reichs. einen bezug zu ihrem bisherigen Werk schafft sie, indem die protagonistin 
tory brennan die Nichte tempe brennans ist, deren Fälle auch in unseren bestsellerlisten auftauchen und die im Fern-
sehen als «bones – Die Knochenjägerin» ihre Fälle löst. spannende lektüre für Krimifans, die die leserschaft sicher 
gespannt auf die nächsten Fälle warten lässt. r. züger

Rosenløw Eeg, Harald: Brennweite JO thriller JO Junge JO Familienkonflikt ab 14
spiel mit dem Feuer 
aus dem Norwegischen 
Gerstenberg hildesheim 2011. 
187 seiten geb. Fr. 23.50 
isbN 978-3-8369-5381-8

Der 14-jährige Dag beginnt ein neues leben bei einer überaus verständnisvollen pflegefamilie mit jüngerem pflegebru-
der. Doch Dag kann und will nicht verstanden werden, denn er fühlt sich immer noch schuldig an einem brandunfall, 
bei dem sein bruder ums leben kam. Mit der Digitalkamera, die ihm seine pflegeeltern schenken, dokumentiert er im 
auftrag seines ebenso verständnisvollen lehrers das letzte schuljahr. Während er mit vielen provokationen und trotz 
sein umfeld «belästigt», steigen immer wieder erinnerungsfetzen an seine vergangenheit auf. langsam wird klar, was 
damals geschah und warum Dag auch jetzt alles daran setzt, seine zukunft nochmals zu gefährden. Das psychogramm 
eines von einer schwierigen Jugend geprägten Jungen erfordert geduldige und geübte leser, eben leser mit einfüh-
lungsvermögen. literarisch gelungen! i. Moesch
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Ross, Christopher: Das Riff der Delfine JO umwelt JO Katastrophe JO amerika usa Florida ab 13
ueberreuter Wien 2011. 
245 seiten geb. Fr. 17.50 
isbN 978-3-8000-5611-8

sheyna studiert in Miami Meeresbiologie. Weil ihre eltern etwas Wichtiges mit ihr zu besprechen haben, fährt sie nach 
hause in die Florida Keys (die amerikanische Karibik). auf dieser heimfahrt erfährt sie, dass eine explosion auf der 
bohrinsel im Golf von Mexiko ein Ölleck verursacht hat und bereits Öl auf die Keys zutreibt. zu hause angekommen, 
macht sie einen tauchgang im nahen Korallenriff, wo sie ihre vertrauten Delfine beobachten will. alles scheint tot, 
sogar die Korallen scheinen sich nicht zu bewegen. pechschwarze schlieren setzen sich auf ihren armen und beinen 
fest. Der Ölteppich wurde mit der starken strömung nach Osten getrieben und schlich sich wie ein u-boot an die Küste. 
Gestrandete, ölverschmierte Delfine werden entdeckt. Damit beginnt eine gewaltige szenerie vom aufgebrachten be-
rufsfischer über sensationslustige reporter bis zum international Oil verantwortlichen. verzweiflung über existenzver-
lust und umweltzerstörung erfüllt die bewohner. 
sheyna steht als mutige, kämpferische studentin im zentrum und versucht mit viel idealismus hoffnung zu schaffen. 
Der roman vermittelt viel Wissenswertes über das verhalten der Delfine. Die thematik ist hoch aktuell. i. häne

Sonnenblick, Jordan: Wie ich das Überleben überlebte – und Mathe doch noch kapierte JO Freundschaft
aus dem amerikanischen englisch JO Familie *ab 13* 
carlsen hamburg 2011. 
190 seiten Klappenbroschur Fr. 20.90 
isbN 978-3-551-58245-4

Ganz speziell freute ich mich, als nach zweieinhalb Jahren wieder ein buch Jordan sonnenblicks zur rezension bei mir 
eintraf. Die Freude nahm noch zu, als ich merkte, dass die Geschichte, die mich damals so verzauberte, mit diesem band 
weitererzählt wird. und ich wurde nicht enttäuscht. Ging es im erstlingswerk vor allem um steven alper, den grossen 
bruder Jeffreys, der an leukämie erkrankte, ist nun die Geschichte Jeffreys im vordergrund. 
Jeffrey ist nun acht Jahre älter. Den Krebs scheint er überwunden zu haben. sein Körper allerdings hat auf die vielen 
Medikamente reagiert. er hinkt etwas und kann sich nicht gut konzentrieren. in der schule lernt er tad kennen. Dieser 
wurde auch vom Krebs geschlagen und kämpft mit den Folgen eines hirntumors. Die beiden sehen das leben in vielen 
Dingen etwas anders als die andern. besonders tad eckt damit aber an. er ist nicht nett, kommt immer etwas böse, 
provokant und zynisch daher. einzig Jeffrey versteht ihn, weiss ihn zu nehmen. schulalltag, liebe und Freundschaft und 
dazu die psychischen und physischen Nachwirkungen der Krankheit lassen beide oft an Grenzen stossen. und Jeffrey 
vermisst seinen grossen bruder. steven musste sich selber finden. sein ganzes leben war er gefangen von verpflichtun-
gen und hatte kaum zeit für sich. Die hat er sich nun genommen, hat Familie und Freundin verlassen, um durch afrika 
zu reisen. so fehlt Jeffrey der rat seines bruders in vielen situationen.
sonnenblick überzeugt voll und ganz. Wie in seinem ersten buch «Wie ich zum besten schlagzeuger der Welt wurde – 
und warum» erzählt er in dieser unabhängig zu lesenden Fortsetzung die Geschichte eines aussergewöhnlichen teena-
gers. und dies mit viel humor und ernsthaftigkeit, immer spannend, immer tiefgründig, immer berührend. r. züger

Strasser, Todd: Blood on my hands JO Krimi JO Freundschaft ab 14
aus dem amerikanischen englisch 
carlsen hamburg 2011. 
267 seiten Klappenbroschur Fr. 15.90 
isbN 978-3-551-35907-0

Mit der tatwaffe in der hand kauert callie neben Katherines leiche. sie hört die stimmen ihrer Mitschüler. Kurz darauf 
durchzucken blitzlichter den tatort. Mit ihren handys halten die Mitschüler das bild fest, das sich vor ihnen im Wald 
bietet. Die beweislast ist erdrückend. callie taucht unter und nimmt sich vor, den wahren Mörder zu finden. sie weiss, 
dass es ein Wettlauf gegen die zeit wird. Nebst den bemühungen der protagonistin, Katherines Mörder zu finden, wird 
immer wieder auch das beziehungsnetz zwischen dem Opfer und ihren Mitschülern aufgezeigt, welches von intrigen, 
Machtspielen und falschen Freundschaften geprägt ist. Manchmal wirken die handlungen und die Dialoge etwas zu 
klischeehaft. Durch die fortwährenden rückblenden verliert die Geschichte an spannung. Der täter ist für einen Krimi 
leider zu früh vorhersehbar. b. papadopoulos
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Teller, Janne: KRIEG – Stell dir vor, er wäre hier JO Krieg  JO Flüchtling *ab 13* + e + l
aus dem Dänischen 
hanser München 2011. 
61 seiten geb. Fr. 10.90 
isbN 978-3-446-23689-9

Die autorin von «Nichts – Was im leben wichtig ist» wagt erneut ein gewagtes Gedankenexperiment: in klarer, einfacher 
sprache macht sie uns klar, was es heisst, selbst Kriegsflüchtling zu sein. Die perspektive wird einfach gewechselt und 
schon sieht alles ganz anders aus. Damit leistet sie einen wichtigen beitrag zur einwanderungsdebatte in Deutschland.  
stell dir vor, es wäre Krieg – nicht irgendwo, sondern hier, mitten unter uns in europa. Die demokratischen staaten sind 
zusammengebrochen und faschistische Diktaturen entstanden. seit Jahren bekämpfen sich italiener und Franzosen, 
Deutsche und Griechen. Die städte sind zerstört, die Wirtschaft liegt brach, nirgends bist du mehr sicher. es regieren 
angst, hunger und Kälte in europa. Wer kann, flieht in den Nahen Osten, wie der 14-jährige protagonist aus Deutsch-
land. seine Familie versucht in einem ägyptischen Flüchtlingslager ein neues leben zu beginnen. er erlebt ausgren-
zung, Mobbing, armut, das «Niemandsein» als Flüchtling. Überleben in der Fremde, keine heimat mehr haben, das ist 
das los eines Flüchtlings. Geben wir ihm eine chance? sehr zu empfehlen als Klassenlektüre in der Oberstufe. zum 
Nachdenken anregend ist schon das Format dieser Geschichte: Das büchlein ist dunkelrot und scheint auf den ersten 
blick ein pass zu sein. eindrücklich! r. Müller
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Sachbücher
Francis, Duranthon: Mineralien und Fosslilien 552 Gesteinskunde ab 8
aus dem Französichen 
reihe: Naturführer für entdecker 
cbj München 2011. 
63 seiten Klappenbroschur farbig ill. Fr. 12.50 
isbN 978-3-5701-5261-4

stein ist nicht gleich stein. Dieser Naturführer zeigt die wichtigsten Merkmale von Mineralien, Gesteinen und Fossilien. 
Die farbigen illustrationen sind sehr detailgetreu (keine Fotos) und die kurzen texte sind leicht verständlich. Mit hilfe 
dieses büchleins lassen sich steine einfach benennen und klassifizieren.
Das handliche und ansprechende buch erscheint gleichzeitig mit drei weiteren aus der neuen reihe «Naturführer für 
entdecker»: schmetterlinge, Garten und balkon, reptilien und amphibien. e. büchel Neuhold

Brater, Jürgen/Hartmann, Jörg: Warum haben wir Sand in den Augen und Schmetterlinge im Bauch?
24 stunden im leben des menschlichen Körpers 611 Mensch anatomie ab 10 
beltz & Gelberg Weinheim 2011. 
240 seiten geb. ill. Fr. 27.50 
isbN 978-3-407-75354-0

in der rahmengeschichte begleiten wir die beiden jugendlichen zwillinge Daniel und leonie durch einen ganz normalen 
schultag. Darin eingestreut sind viele spannende Fragen, die sich aus diesem alltag heraus ergeben: Warum wachen wir 
morgens auf, sind junge Menschen morgens so «unfit», haben wir schamhaare, werden wir rot, wenn wir uns schämen? 
zudem werden in farblich abgesetzten abschnitten bestimmte themen wie Durst, husten, vitamine, blutkreislauf, 
erektion usw. genauer erklärt. so wird ersichtlich, was unser Körper von morgens bis abends Grosses und Kleines, aus-
sergewöhnliches und Gewöhnliches leistet. spannend und abwechslungsreich ist dieses sachbuch verfasst. im prak-
tischen register können themen mit der entsprechenden seitenzahl ausfindig gemacht werden. ein buch, das viele 
interessante Körperfunktionen in aktueller und leicht verständlicher art erläutert. Die Gestaltung der schrift, des titels 
und der vereinzelten illustrationen ist in schwarz-grau-roten tönen gehalten, was ruhig und doch peppig wirkt. ein 
gelungenes sachbuch zum Ganzlesen oder auch nur schmökern! e. Gschwend

Eberl, Ulrich: Zukunft 2050 001 zukunftsforschung *ab 14* + e + l
Wie wir schon heute die zukunft erfinden 
beltz & Gelberg Weinheim 2011. 
239 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 27.90 
isbN 978-3-407-75352-6

Der autor hat besonderes interesse für die zukunftsforschung, auch besonderes Flair für erfindungen und Weiterentwick-
lungen. so schreibt er ganz klar: Die zukunft liegt in unserer hand und die grösste herausforderung wird sein, ein neues 
stromzeitalter zu beginnen, das seine energien nicht aus fossilen rohstoffen, sondern aus grünen Quellen bezieht. Der 
text ist dicht und voller Wissen, aufgelockert durch kleine und grössere Fotos. Wer den text auf sich wirken lässt, kommt 
in ungeahnte Welten und ahnt Grossartiges. ulrich eberl will Mut machen, die zukunft selber zu erfinden, damit das 
leben auch im Jahr 2050 lebenswert und schön ist, weil wir selbst bestimmen, wie es aussehen wird: Forscher, ingeni-
eure und wir können daran mitwirken, und zwar durch unser handeln. Jetzt. unbedingt studieren! r. Müller

Frag doch mal … Spannende Fragen, mausschlaue Antworten 00 allgemeinwissen ab 9
Mein superdickes Mauswissen 
cbj München 2011. 
157 seiten geb. farbig ill. Fr. 24.90 
isbN 978-3-570-15307-9

in diesem buch begleitet uns die Maus aus der «sendung mit der Maus» durch acht unterschiedliche Kapitel. Die cleve-
ren techniker, neugierigen Weltenforscher, zünftigen profifussballer, scharfsinnigen Wissenschaftler, mutigen entdecker, 
wissbegierigen Naturforscher, Denker und philosophen sowie tierliebhaber finden kompetente antworten auf 156 span-
nende Fragen. pro thema wird je eine Doppelseite mit bildern, erklärenden illustrationen und übersichtlichem sachtext 
eingesetzt. Die antwort auf die Frage fällt jeweils kurz und prägnant aus. es folgen darauf noch viele spannende zu-
satzerklärungen. interessante Fragen und umfassende antworten sowie eindrucksvolle bilder laden zum anschauen, 
entdecken und staunen ein. ein buch, das für jedes interesse etwas zu bieten hat. Gerade für Wenigleser eine einla-
dung, sich kurz in ein thema zu vertiefen, welches durch die tollen bilder schön aufgemacht ist. Ob die Maus als Ge-
staltungselement auf dem cover und im buch dem zielpublikum noch entspricht, ist fraglich. e. Gschwend
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Grant, Amanda: Erdbeerglück für Möhrenzwerge 635 Garten 641.5 Kochbuch allgemein *ab 4* + l + e
Gärtnern und Kochen mit Kindern 
thorbecke Ostfildern 2011. 
128 seiten brosch. Fotos Fr. 25.90 
isbN 978-3-7995-3570-0

ein eigenes Gartenbeet zu bepflanzen ist für die meisten Kinder bestimmt eine riesenfreude. Wenn die eltern nicht 
besonders bewandert sind in der Gartenarbeit, hilft dieses buch weiter: auf sehr anschauliche art wird schritt für 
schritt erklärt und gezeigt, wie man verschiedene Gemüse, Früchte und Kräuter pflanzt und diese pflegt. Damit nicht 
genug: Nach der ernte warten leckere rezepte auf die verarbeitung von zucchetti, Kartoffeln und anderem.
Kriegt man dieses buch an einem strahlenden Frühlingstag in die hände, ist man kaum mehr zu bremsen: Dank der 
kindgerechten sprache und den herrlichen Fotos möchte man am liebsten sofort mit dem Gärtnern beginnen. pizza-
toast, couscoussalat oder erdbeersahnetraum lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen ... – sehr schöne Fo-
tos!  M. vollenweider

Gutiérrez, Xulio/Fernández, Nicolás: Tiere – Wie sie zur Welt kommen 59 zoologie ab 8 
aus dem spanischen 
Gerstenberg hildesheim 2011. 
31 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.50 
isbN 978-3-8369-5311-5

im bilderbuchformat, mit wunderbaren illustrationen versehen, werden im vorliegenden Werk jeweils auf einer Doppel-
seite zwölf tierarten vorgestellt. Nebst allgemeinen informationen über vorkommen und lebensweise wird insbesonde-
re auf die Geburt und die aufzucht des Nachwuchses näher eingegangen. im anhang befindet sich ein steckbrief der 
porträtierten tierarten und ein Glossar, in welchem alle Fachbegriffe näher erläutert werden. alles in allem ein sehr 
schönes zoologie-buch, das bereits mit den jüngsten lesern betrachtet werden kann. b. papadopoulos

Halberstam, Myriam/Tust, Dorothea: Levent und das Zuckerfest 398 brauchtum *ab 5* 
Yu-Dembski, Dagmar/Leberer, Sigrid: Lili und das chinesische Frühlingsfest 
Tschechne, Aki/Tessmer, Silke: Yuki kommt aus Japan 
Malberstam, Myriam/Späth, Julia: Lena feiert Pessach mit Alma
reihe: leseMaus 
reihe: «alle Kinder dieser Welt» 
carlsen hamburg 2011. 
unpag. geheftet farbig ill. je Fr. 6.50 
isbN 978-3-551-08690-7 
isbN 978-3-551-08693-8 
isbN 978-3-551-08697-6 
isbN 978-3-551-08695-2

Die hefte dieser reihe für das Kindergartenalter zeigen Kinder gleichen alters in bräuchen fremder länder. bescheiden, 
preisgünstig und leicht kommen sie daher, sind aufgemacht wie ein bilderbuch: Guter text mit viel sachwissen und 
grosse Farbbilder verschiedenen stils, verpackt in eine interessante Geschichte. speziell erwähnen möchte ich, dass 
stets am anfang ein einleitendes Grusswort einer bekannten persönlichkeit Deutschlands neugierig macht auf das buch. 
Diese reihe ist sehr zu empfehlen, gerade auch für die bibliothek. Gut einsetzbar im Kindergarten oder in der unterstu-
fe, um verschiedene länder und bräuche kennen zu lernen. es gibt noch mehr hefte dieser reihe. r. Müller

Hämmerle, Susa/Tust, Dorothea: Abenteuer Spielplatz – 62 technik 53 physik ab 6 + e + l 
Entdecke die Kräfte der Bewegung
betz Wien 2011. 
32 seiten geb. farbig ill. + DvD Fr. 31.90 
isbN 978-3-219-11464-5

am beispiel des spielplatzes können die Kinder spannende experimente in technik und physik erleben. Wie rutscht es 
sich mit verschiedenen unterlagen auf der rutschbahn? Können leichte Menschen höher schaukeln als schwere? in 
diesem sachbuch erwartet die kleinen Forscher jede Menge Wissenswertes und erstaunliches zu reibung, schwerkraft, 
schwingung und anderen Kräften der bewegung. zur vertiefung des Wissens sind auf der DvD viele weitere interessante 
informationen zum thema.
Die kindergerechte und farbige aufmachung zeichnet dieses sachbuch besonders aus. viele impulse für unterricht und 
Familie, die sich einfach umsetzen lassen. am besten das buch unter den arm geklemmt und ab auf den spielplatz ... 
 a. bianchini 
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Jackson, Ellen; Jan Davey Ellis: So lebten wir gestern, so leben wir heute 940 europa *ab 7*
Kinder in den Jahrhunderten 306 soziologie der Jugend
aus dem amerikanischen 
betz Wien 2011. 
32 seiten geb. farbig ill. Fr. 20.50 
isbN 978-3-219-11473-7

Die Kindheit in elf Jahrhunderten wird in diesem hübsch illustrierten buch beschrieben. elf Kinder erzählen aus ihren 
alltag am Neujahrstag des gerade begonnenen Jahrhunderts vom Jahr 1000 bis 2000. Dabei gibt es viel Wissenswertes 
zu erfahren. Neben der Geschichte des Kindes werden auch informationen über wichtige ereignisse des betreffenden 
Jahrhunderts aufgeführt. Die bilder sind eindrücklich und der text gut verständlich. M. bürki

Jahreszeiten 05 Jahrbuch ab 3
reihe: Frag doch mal ... die Maus! 
cbj München 2011. 
unpag. spiralheftung farbig ill. mit Klappen Fr. 16.90 
isbN 978-3-570-15304-8

Wie verändert sich die Natur in den verschiedenen Jahreszeiten? Was wächst in unserem Garten? Welche Feste feiern 
wir im verlauf eines Jahres? antworten auf diese Fragen liefert die Maus in einer einfachen sprache. viele Klappen und 
ein Memoryspiel runden den spass für die Kleinsten ab.
Das büchlein ist liebevoll gestaltet und würde sich auch für den Daz-unterricht bestens eignen. M. vollenweider

Kim, Heekyoung/Lipka-Sztarballo, Krystyna: Wo geht’s lang? 528 Kartografie 912 Karten atlanten *ab 6*
Karten erklären die Welt 
aus dem Koreanischen 
Gerstenberg hildesheim 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 20.50 
isbN 978-3-8369-5352-8

es gibt viele arten von Karten. immer beschreiben sie etwas, zeigen uns einen Weg. Dieses buch zeigt uns z.b eine 
Karte aus den rippen von palmblättern oder eine Weltkarte von vor über 2600 Jahren. aber auch Karten von u-bahnen, 
städten oder vom himmel erzählen Geschichten aus verschiedensten epochen.
ein kurzer beschrieb erklärt uns, was wir daraus ersehen können. Weitere informationen finden sich im anhang.
ein einmalig tolles buch für jede altersgruppe. auf jeden Fall zu empfehlen. b. Morger

Können Fische pupsen? 00 Wissenschaft und Kenntnisse im allgemeinen ab 11
Die erstaunlichsten Fragen an die Maus 
reihe: Frag doch mal die Maus 
cbj München 2011. 
207 seiten geb. farbig ill. Fotos vignetten Fr. 26.90 
isbN 978-3-570-15306-2

zum 40-Jahr-Jubiläum der sendung mit der Maus kommt dieses interessante buch für Neugierige auf den Markt. Obwohl 
es vom cover her eher jüngere Kinder anspricht, sehe ich das zielpublikum etwa ab der 5. Klasse. Die verschiedenen 
themen werden sehr wortgewandt und einleuchtend beschrieben. es fehlen jedoch anschauliche zeichnungen oder 
Fotos. immer wieder hält die Maus eine tafel hoch mit der interessanten bemerkung einer ausnahme oder spannenden 
tatsachen. zu beginn eines jeden Kapitels sind stilisierte illustrationen gezeichnet, die wenig aussagen, aber sie lo-
ckern den kopflastigen text angenehm auf. tolles buch für leser, aber wenig einladend für betrachter. schade, man 
hätte mehr daraus machen können, denn die aussagen sind höchst interessant und lehrreich! vielleicht gewinnt dann 
einmal eine Neuauflage  … r. Müller

Lachen bis zum Platzverweis – Die besten Fussballwitze, Sprüche und Scherzfragen 812.7 Witz
carlsen hamburg 2011. 796.33 Fussball ab 9 
139 seiten brosch. ill. Fr. 7.90 
isbN 978-3-551-31026-2

Witze und Fussball, zwei themen, die viele Menschen ansprechen. Die wichtigste Nebensache der Welt soll mit dieser 
sammlung von Witzen, sprüchen und scherzfragen auf die lustige art beleuchtet werden. im ersten von fünf Kapiteln 
werden viele humorvolle Witze und einige scherzfragen zum besten gegeben. Kapitel 2,3 und 4 sind gefüllt mit sprü-
chen von Menschen aus der Fussballszene (trainer, spieler, Journalisten). Für Nicht-Fussballfans sind diese insider-
sprüche schwer verständlich und deshalb nur bedingt witzig. Der letzte teil umfasst ein WM-Quiz (mit lösungen) für 
Fussball-experten. 
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schade, dass so viele sprüche in diesem buch notiert sind. Gerade primarschulkinder würden sich wohl mehr über eine 
grosse Witzesammlung freuen. hoffentlich finden Fussballkenner in diesem buch mehr essenz und humor als ein abso-
luter Fussballbanause, wie ich es bin! e. Gschwend

Luchesi, Michel: Garten und Balkon 635 Garten ab 8
aus dem Französischen
reihe: Naturführer für entdecker 
cbj München 2011. 
63 seiten Klappenbroschur farbig ill. Fr. 12.50 
isbN 978-3-570-15263-8

pflanzen können im Garten, aber auch auf dem balkon gedeihen. Dieser handliche Gartenführer erklärt Werkzeuge, 
bodenbeschaffenheit, das säen, Giessen und ernten der gängigen Gemüse- und Früchtearten. Für angefressene kleine 
Gärtner hat es auch Kapitel über bonsai, fleischfressende pflanzen oder Gartenteiche.
Dieses Gartenbuch ist für primarschüler und -schülerinnen mit bildern und kurzen informativen texten sehr übersicht-
lich und ansprechend gestaltet. e. amberg

Macauly, David: Sie bauten eine Moschee 72 architektur 726 sakralbauten ab 12
aus dem englischen 
Gerstenberg hildesheim 2011. 
96 seiten geb. farbig ill. Fr. 35.90 
isbN 978-3-8067-5065-2

admiral suha Mehmet pascha gab Mitte des 16. Jahrhunderts dem hofarchitekten des sultans den auftrag, zu seinem 
seelenheil eine Moschee mit dazugehörenden Gebäuden zu bauen. Der leser/ die leserin darf nun an diesem bau teil-
haben. Jede bauphase wird genau beschrieben, alle schritte ausführlich erklärt. zwei Dinge lernt man daraus: erstens, 
was in einer Moschee alles enthalten ist, wie die räume genutzt werden und was es daneben noch für Gebäude braucht. 
zweitens lernt man, wie im Mittelalter gebaut wurde. auch damals schon mauerte man Gewölbe und rundbogen, goss 
buntglasfenster mit blei aus, dichtete Dachkonstruktionen mit bleiblechen ab und setzte gewaltige Fundamente, damit 
solch eindrückliche Gebäude auch Naturkatastrophen möglichst überdauerten.
Dieses buch überzeugt nicht nur durch seinen text, dessen Druck man am ehesten kritisieren könnte. seine schrift-
grösse ist sicher nicht leserfreundlich. sehr überzeugend sind die exakten und detailgetreuen farbigen bildtafeln, die 
die entstehung dieser Moschee in istanbul genauestens wiedergeben. Dieses buch wurde als sonderausgabe vom verlag 
zum dritten Mal neu aufgelegt. es erschien schon 2004 bei Gerstenberg. r. züger

Marx, Conny und Lulu: Blütenkranz und Rindenboote 502 Natur ab 4
thorbecke Ostfildern 2011. 
unpag. geb. Fotos. Fr. 23.50 
isbN 978-3-7995-0877-3

in der rubrik basteleien entstehen mit hilfe von Küchenutensilien richtige Kunstwerke aus blättern, Flosse und boote 
aus rindenstücken und sogar ein strohwindrad. unter anleitung können aber auch zum beispiel rapunzelzopf, traum-
fänger oder blütenkörbchen geflochten werden. Das Kapitel «schönheit» ist aber keines Falls nur für Mädchen. Neben 
blütenring und zapfengirlande für die prinzessin, kann der kleine Waldprinz sich mit einer blätterkrone schmücken. 
eine ideensammlung für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren. alles aus Naturmaterial und deshalb besonders geeignet für 
Waldkindergärten. sehr ansprechende Fotos und gut beschrieben. D. Marty

Melach, Anna: …wie aber führt man Frieden? 921 biografiesammlungen 327 Friedensbewegung ab 12
Menschen, die die Welt verändern 
tyrolia innsbruck 2010. 
159 seiten brosch. sw-Fotos. Fr. 20.50 
isbN 978-3-7022-3093-7

leider wissen die Menschen genau, wie man Krieg führt. aber nur wenige beschäftigen sich wirklich damit, Frieden zu 
führen. in diesem buch werden 17 Menschen verschiedenster herkunft vorgestellt, die sich dem thema verschrieben 
haben. z.b. Mahatma Gandhi, Martin luther King, Mutter theresa, Nelson Mandela, Dalai lama. alle haben eine andere 
idee, die Menschen auf Frieden aufmerksam zu machen. aber alle haben das gleiche ziel. s. loop

Mendlewitsch, D. und Gerber, Chr. und Kalupke, M.: Wissen macht Ah! 
phänomenale erfindungen mit shary und ralph 00 Wissenschaft und Kenntnisse im allgemeinen*ab 10* 
loewe bindlach 2011. 
111 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 23.50 
isbN 978-3-7855-7167-5
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ein sachbuch in ungewohnt peppiger aufmachung mit informationen, die den leser zum staunen bringen. erfindungen 
werden so genial und unterhaltsam erklärt, dass es spass macht, weiterzulesen. Mit einer Frische holen einen die au-
toren in einen sog, der einen nicht mehr loslässt. und trotzdem kann man das buch immer wieder weglegen und mit-
tendrin ein anderes Kapitel aufschlagen. einfach super! r. Müller

Neumann-Cosel, Isabelle von/Krummel, Theora: Mein Pferdebilderbuch 599.6 pferde ab 3
FN Warendorf 2010. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 15.90 
isbN 978-3-88542-493-2

ein bilderbuch, das Kindern viel Wissenswertes über ponys und pferde vermittelt. Der lebensraum, das leben in der 
herde, verschiedene Gangarten, sprache und verhaltensweisen der pferde sowie arbeiten, die im pferdestall verrichtet 
werden müssen, werden in kurzen, altersgerechten texten erklärt und durch passende illustrationen untermalt.
ein buch für kleine begeisterte pferdenarren, die das tier als Freund mit seinen eigenarten auch verstehen wollen.
 e. amberg

Nielsen, Maja: Pioniere der Lüfte – Der Traum vom Fliegen 629.13 luftfahrt *ab 10*
reihe: abenteuer – Maja Nielsen erzählt 
Gerstenberg hildesheim 2011. 
61 seiten geb. farbig ill. Fotos Fr. 20.50 
isbN 978-3-8369-4850-0

«Wir hatten als Kinder das Glück, in einer umgebung aufzuwachsen, in der Kinder sehr stark ermutigt wurden zu erfor-
schen, was auch immer uns interessierte», soll Orville Wright auf die Frage nach seiner Kindheit gesagt haben. Die 
beiden Flugpioniere Orville und Wilbur Wright stehen im Mittelpunkt dieses faszinierenden sachbuches von Maja Nielsen  
(Die erfolgreiche reihe trägt nun den Namen der autorin. vorher hiess sie: abenteuer & Wissen). Die autorin erzählt in 
diesem buch aber nicht nur die Geschichte der Gebrüder Wright und anderer tollkühner Männer, sondern erläutert auch, 
vor welchen herausforderungen die moderne luftfahrt heute steht.
Das buch – die ganze reihe! – ist sehr empfehlenswert für die bibliothek. Wissen wird hier wirklich zum abenteuer und 
ist spannend wie ein Krimi. und wer weiss: vielleicht wird auch der eine oder andere leser ermutigt, weiterzuforschen, 
was auch immer ihn oder sie interessiert! e. büchel Neuhold

Prap, Lila: Das Hunde-WARUM 599.741 hund ab 5
aus dem slowenischen 
bajazzo zürich 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 23.50 
isbN 978-3-905871-25-8 

Jede Doppelseite dieses eigenwilligen sachbilderbuchs widmet sich einer Warum-Frage: Warum wedeln hunde mit dem 
schwanz, haben manche hunde kurze beine, lassen hunde oft die zunge heraushängen? im titelbalken steht die Frage, 
darunter präsentieren die Katzen drei witzige antworten. selbstverständlich wird in einem kurzen sachtext die Frage 
korrekt, einfach und kindgerecht beantwortet. zudem wird in einem grossen bild und passendem text jeweils eine 
hunderasse mit ihren Merkmalen und Wesenszügen vorgestellt. so werden 14 spannende themen bearbeitet und 14 
hunderassen, vom Dackel bis zum afghanischen Windhund, beschrieben. Witzig sind die allerersten und die letzte 
seite, auf denen viele hunde gezeichnet sind, davon so manche lustige Mischung: chihuackel, hochlandiner, collitiner. 
Dieses sachbilderbuch verdient die bezeichnung «ein spass- und sachbuch» wirklich. Die texte sind äusserst informativ 
und spannend, die illustrationen stilisiert und doch typisch für die rasse. Gewöhnungsbedürftig und gleichzeitig ein 
blickfang ist dieses bilderbuch! Mögen es viele anschauen, lesen und dadurch mehr über den besten Freund des Men-
schen erfahren! e. Gschwend

Rüttimann, Sylvia/Sartin, Laurence: Klee für Kinder 75 Malerei 92 Klee ab 10
interaktive spiele und infos auf cD-rom 
betz Wien 2011.
30 seiten geb. ill. Fotos + cD-rom Fr. 30.50
isbN 978-3-219-11475-1

paul Klee (1879-1940) gehört zu den bedeutendsten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Die autorin lässt Klees schutzen-
gel von seinem leben erzählen. so wird sein leben nah und sehr eindrücklich geschildert. 13 seiner Werke werden 
eingehend besprochen, meist mit der hintergrundgeschichte, in der sie entstanden. Den bildtafeln wird die rechte 
buchseite, dem dazugehörenden text die linke gewidmet. Feine illustrationen ergänzen die erzählungen. auf der letzten 
seite findet man eine zeittafel mit den Jahrzahlen seiner wichtigsten lebensstationen. Die beiliegende cD-rom enthält 
zu den bildern schwierige puzzles, Fehlersuchbilder, sowie verschiebepuzzle mit zoomfunktionen. Wer sein Wissen tes-
ten will, wagt das anspruchsvolle Quiz mit seinen etwa 25 Fragen zu leben und Werk Klees. eine zeitleiste stellt den 
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direkten bezug zwischen seinem leben und den vorgestellten Werken dar. ein interessantes, lehrreiches buch für 
Kunstfreunde jeden alters! r. Müller

Salm, Sandra: Das FamilienFerienFreudeErlebnis-Buch 79 unterhaltung spiele ab 5 + e
schwaben Ostfildern 2011. 
104 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.50 
isbN 978-3-7966-1535-1

Moritz Maus und spaghetti spatz nehmen uns in ein erlebnisreiches Jahr mit. Die abenteuer der beiden sind in kurze 
einfache vorlesegeschichten gepackt. Dazu gibts anleitungen zum basteln und Kochen, passende ausflugstipps und 
spiele zur Ferienzeit. begeistert haben mich die farbenfrohen illustrationen von Fariba Gholizadeh. Die bastelanre-
gungen dürften zum teil etwas ausgefallener sein, wenn sie die langeweile in den Ferien vertreiben sollten. ansons ten 
eine schöne sammlung für alle arten von Ferientagen, ob verschneit oder sonnig, ob drinnen oder draussen. 
 a. bianchini

Sigg, Stephan: Gute Gründe für Gott – die Zehn Gebote in unserer Zeit 28 christentum *ab 12* + l + e
Gabriel stuttgart 2011. 
188 seiten geb. Fr. 23.50 
isbN 978-3-522-30237-1

Die zehn Gebote – ein alter zopf mit erhobenem zeigefinger? Genau das Gegenteil möchte dieses buch zeigen! in zehn 
lebensnahen Geschichten werden erlebnisse von Jugendlichen erzählt und ihre Gefühle und Gedanken geschildert. alles 
Geschichten, die durch ihre realitätsnähe sofort zum Nachdenken anregen. Die beschriebenen situationen zeigen Di-
lemmas auf, die jeder aus seinem leben oder seiner umwelt kennt: sei es nun der trainer, der zum absoluten idol wird, 
die eltern, für die man sich vor den Kollegen schämt oder Überheblichkeit, die unvorsichtig macht. Weil der schuss 
Moralin vollkommen fehlt, sind die Geschichten spannend zu lesen und ergeben eine ideale Grundlage für sinnvolle 
Gespräche auch im unterricht. Wer lust hat, kann auf der letzten seite nachlesen, welche Geschichte zu welchem Gebot 
passt. Mit diesem buch ist eine moderne Übersetzung der alten und doch auch in unserer zeit gültigen Werte gelungen. 
Wer über sein vorurteil gegenüber den 10 Geboten auf dem cover springt, findet in diesem buch einen reichen schatz 
an sinnstiftenden Geschichten für Jugendliche! e. Gschwend

Willers, Michael: Denksport Mathematik 51 Mathematik ab 14
rätsel, aufgaben und eselsbrücken 
aus dem englischen 
Dtv München 2010. 
176 seiten Klappenbroschur ill. Fr. 22.90 
isbN 978-3-423-24838-9

Michael Willers, ein kanadischer Mathematiker, nimmt die lesenden mit auf eine reise durch die Mathematik. er möch-
te mit diesem buch beweisen, dass jede(r) Mathematik begreifen kann. Die reise beginnt bei den alten Griechen, geht 
über Ägypten, indien und persien bis nach italien zur zeit der renaissance und nach Deutschland zu den Grossen der 
Mathematik: euler und Gauss. eine auffrischung für alle, die ihr Mathewissen aufpolieren wollen, ist es allemal. Wer 
aber noch nie etwas vom Goldenen schnitt oder der Fibonacci-reihe gehört hat, wird überfordert sein. Dabei ist das 
buch – trotz des schweren inhalts – sehr leicht und süffig geschrieben, theorie wechselt ständig mit aufgaben und 
deren lösungswegen und Wissenswertes ist in Kästchen zusammengefasst. 
Gut vorstellbar ist dieses interessante buch in einer lehrerbibliothek oder in der begabungs- und begabtenförderung. 
Grundlagen der Mathematik müssen aber klar vorhanden sein. r. züger/r. Müller
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Hörbücher und CD-ROM
Bern ist überall: Verruckti Tier JM Mundart JM schweizer autor ab 10 + e
spi spa spoken Word für Kinder 
Der gesunde Menschenversand luzern 2010. 
1 cD 60 min + booklet Fr. 28.50 
isbN 978-3-905825-20-6

Das spoken-Word-ensemble «bern ist überall» besteht aus 9 autor/innen und 4 Musiker/innen. Mit viel Wortwitz präsen-
tieren sie Mundarttexte und lustvolle Wortspielereien aus dem alltag von Kindern und eltern. Da geraten tiere durchei-
nander, ist von bratwurstjoghurt die rede oder arten spiele im Garten vollkommen aus. Die cD wurde in Kooperation mit 
schweizer radio Drs (sendung zambo) aufgenommen. Die beteiligten sind: christian brantschen, arno camenisch, elsa 
Fitzgerald, Noëlle revaz, Guy Krneta, pedro lenz, Gerhard Meister, Margrit rieben, Michael stauffer, beat sterchi.
Die Darbietungen sind teilweise einfach lustig, enthalten oft aber auch einen hintersinn, der sich eher den erwachse-
nen erschliesst. Damit erinnern sie manchmal an die frühen texte von Franz hohler, z.b. es si alli so nätt.
Noch vergnüglicher als dieser cD-spass wäre sicher ein live-bühnenauftritt der band. i. Moesch

Bondoux, Anne-Laure: Die Zeit der Wunder JO Junge JO Flüchtling *ab 13* + e
Gelesen von Nicolás artajo 
hörcompany hamburg 2011. 
3 cDs ca. 230 min Fr. 27.50 
isbN 978-3-942587-06-8

als blaise Fortune nach einer langen Flucht vom Kaukasus quer durch europa in Frankreich ankommt, ist er 12 Jahre alt 
und ganz allein. Gloria hat ihn im stich gelassen. Wo war sie nur? Nun bleibt ihm nur noch die erinnerung an Glorias 
Weisheiten, wie z.b.: «Das einzige wirksame heilmittel gegen die verzweiflung ist die hoffnung» oder «Das Wichtigste 
auf der Welt ist das lachen».
Nach einer langen zeit in einem Flüchtlingslager wird blaise wirklich französischer staatsbürger und macht sich als 
junger Mann auf die suche nach Gloria. er findet die gebrochene Frau in tiflis und erfährt von ihr einen neuen und 
verwirrenden teil seiner lebensgeschichte.
Nicolás artajo versteht es, die leicht gekürzte Geschichte spannend und doch ruhig zu erzählen. Der leise humor berührt 
und macht doch nachdenklich. auch für erwachsene. b. Morger

Krause, Ute: Osman, der Dschinn in der Klemme JM Fantasie JM abenteuer ab 10
Oetinger hamburg 2011. 
2 cDs 145 min Fr. 22.90 
isbN 978-3-8373-0535-7

anton entdeckt in einem laden in Wien eine staubige Flasche. als er den Korken löst, steigt der Dschinn Osman aus der 
Flasche. Wer ihn befreit, dessen Diener wird er und erfüllt Wünsche. anton und seine Familie haben einige anliegen. so 
verwandelt sich ihr marodes haus in einen palast, allerdings auf dem technischen stand wie vor 300 Jahren. Damals 
wurde der Dschinn auch in die Flasche gesteckt. anton möchte ihm den Wunsch erfüllen und ihn wieder in die vergan-
genheit zurückbringen, damit er die Geschichte verändern kann und nicht mehr so traurig ist. allerdings werden bei der 
erfüllung des Wunsches anton und seine schwester auch zurückversetzt. in einer anderen zeit, mitten in einem tür-
kischen lager, merken sie, dass der Dschinn etwas Wichtiges verschwiegen hat.
Die bevorstehende eroberung Wiens durch das türkische heer bildet den historischen hintergrund dieser Geschichte, die 
witzig und spannend ausgeschmückt wurde. Die vertonung des im herbst 2009 erschienenen gleichnamigen buches ist 
abwechslungsreich und von den sprechern hervorragend gestaltet. e. amberg

Krause, Ute: Wann gehen die wieder? K Familie K lustiges ab 4
hörspiel mit Musik 
hörcompany hamburg 2011. 
1 cD 45 min Fr. 21.50 
isbN 978-3-942587-03-7

von dem Moment an, als papa aus der räuberhöhle ausgezogen ist, feiern die sieben räuberkinder alles doppelt. so 
werden beispielsweise Weihnachten sowohl bei Mama als auch bei papa gefeiert. Doch als eines tages bei papa eine 
prinzessin mit ihren kleinen prinzesschen einzieht, ist nichts mehr wie vorher und die räuberkinder beschliessen, die 
eindringlinge zu vergraulen. am schluss merken jedoch alle beteiligten, dass eine Grossfamilie auch so ihre vorteile 
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haben kann. Äusserst liebevoll und mit viel Witz und Feingefühl wird in diesem hörspiel die patchworkfamilie 
 thematisiert. Der achtjährige Franz v. Otting setzt dabei die Geschichte als erzähler mit viel schalk gekonnt in szene. 
 b. papadopoulos

Waluszek, Christian: Auf in den Urwald JM Krimi JM aussenseiter ab 12
Gelesen von Konstantin Graudus 
thienemann stuttgart 2011. 
4 cD 326 min Fr. 30.50 
isbN 978-3-942587-07-5

Der geistig etwas behinderte Wilfried kann aus dem heim entkommen. er findet arbeit und unterschlupf bei Mirja und 
edek auf dem rummelplatz. Doch schon bald beginnt ein spannender Krimi, denn die leiche von Wilfrieds Onkel landet 
auf dem rummelplatz. Was wohl vanessa Jagenberg damit zu tun hat, die behauptet, Wilfrieds Mutter zu sein?
Die Geschichte, welche vorher unter dem titel Wilfried bekannt war, ist spannend anzuhören, obschon die Gesamtlauf-
zeit mehr als 5 stunden beträgt. vor allem die hauptpersonen Wilfried und edek mag man dank ihrer speziellen art 
sofort. s. loop 

Wer stoppt den Feuerteufel? JM Krimi JM rätsel ab 10
aus der reihe: ein Fall für tKKG 
tivola berlin 2010. 
cD-rom Fr. 48.– 
isbN 978-3-8988-7073-3

Durch die bücher und hörspiele sind die Detektivfälle von tKKG – tim, Karl, Klösschen und Gaby – bekannt. Mit dem 
interaktiven computerspiel kann der jeweilige Fall, aus der sicht der 4 Freunde, selber gelöst werden. ausgerechnet zu 
beginn der Ferien hat sich Klösschen erkältet. Die haushälterin berta kümmert sich um ihn und seine drei Freunde leisten 
ihm Gesellschaft. im Fernsehen erfahren sie, dass ein brandstifter, ein sogenannter Feuerteufel, in der stadt sein unwe-
sen treibt. Natürlich wollen tKKG den Übeltäter überführen. Der spieler schlüpft in die rollen der vier charaktere. auf 
dem polizeirevier, an den tatorten und bei verschiedenen zeugen können indizien gesammelt werden. Die Grafik des 
spiels ist schön und deutlich gestaltet. Die sprachführung ist gut verständlich und dank den verschiedenen symbolen 
erkennt das Kind schnell, wie das spiel funktioniert. Der Fall allerdings ist eher knifflig zu knacken und darum eher für 
ältere Kinder geeignet. Ohne «ballerfunktion» oder sinnlosem Gemetzel, zum Mitdenken und rätseln und daher ein pä-
dagogisch sinnvolles computerspiel. sicher auch als ergänzung, wenn die bücher gerne gelesen werden. D. Marty
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Neuauflagen
Strub, Heiri: Das Walross und die Veilchen K lustiges K tier Walross ab 6
atlantis zürich 2011. 
56 seiten geb. farbig ill. Fr. 26.80 
isbN 978-3-7152-0608-0

Dieses buch erschien erstmals 1951 in aarau und wurde nun vom autor textlich überarbeitet. ein professor und ein 
Gärtner schliessen eine Wette ab. Dafür muss der Gärtner an den Nordpol reisen und dort veilchen und Melonen anpflan-
zen. einen grossen beitrag zum Gelingen dieser Wette erbringt das Walross. um weiterhin seiner neugewonnenen vor-
liebe für veilchen und Melonen frönen zu können, reist dieses um die halbe Welt. auf seiner reise lernt es den hinter-
listigen Fuchs besser kennen, macht Kontakt mit dem strassenverkehr oder Gangstern und lernt neue Freunde kennen.
Das buch lebt von seinem trockenen humor, steckt voller Wortspiele und wird vor allem auch mitlesende erwachsene 
bestens unterhalten. Die illustrationen, welche ursprünglich vom autor auf zinkplatten gezeichnet und mittels linol-
schnitten gedruckt wurden, tragen ihr Übriges zu einem sehr speziellen Werk bei. M. vollenweider

Han, Jenny: Der Sommer, als ich schön wurde JO Junge erwachsene JO Mädchen ab 14
aus dem englischen 
hanser München 2011. 
253 seiten Klappenbrosch. Fr. 21.90 
isbN 978-3-446-23660-8

Die 16-jährige belly fährt jeden sommer mit ihrer Familie ins sommerhaus von susannah und ihren beiden söhnen. 
schon viel hat sie mit ihrem bruder steven und den beiden Freunden Jeremiah und conrad erlebt. seit bella etwa 10 
Jahre alt war, ist sie heimlich in conrad verliebt. Die spieleabende, das nächtliche schwimmen usw. sind schon fast ein 
stück heimat geworden. Doch in diesem sommer ist es irgendwie anders. auf einer party lernt belly cam kennen. sie 
fühlt sich zum ersten Mal von einem Jungen richtig wahrgenommen. plötzlich blicken ihr Jungs hinterher oder machen 
ihr gar Komplimente. ein ganz ungewohntes und neues Gefühl für die teenagerin. Dazu kommt, dass conrad und Jere-
miah sich plötzlich wie grosse brüder oder gar wie leibwächter aufführen. steckt da vielleicht eifersucht dahinter?
Der titel «Der sommer, als ich schön wurde», trifft genau die Gefühle eines Mädchens im besagten alter. Das andere 
Geschlecht bekommt eine faszinierende anziehungskraft. eine feinfühlig und doch unterhaltsam verpackte liebesge-
schichte.
2009 erstmals in gebundener ausgabe im gleichen verlag erschienen. D. Marty

Welch, James: Fools Crow JO indianer JO Krieg ab 14
aus dem englischen 
Freies Geistesleben stuttgart 2011. 
500 seiten geb. Fr. 33.50 
isbN 978-3-7725-1896-6

Die lone eaters, eine stammesgruppe der blackfeet-indianer, sind völlig in die rhythmen und Gegebenheiten der Natur 
eingebunden. Doch langsam verdichten sich die schatten über ihrem land. Da sind zum einen die Napikwan – die 
Weisen –, die immer weiter vordringen und die existenz der blackfeet bedrohen, und auch im festgefügten leben der 
stammesmitglieder werden nach und nach risse sichtbar. Die unheilvollen zwischenfälle mehren sich. in diese drama-
tischen Geschehnisse ist auch der junge blackfeet-indianer Fools crow verwickelt. er besteht seine ersten grösseren 
bewährungsproben als Krieger und wird in die Kunst eines Medizinmannes eingeführt. und Fools crow hat eine grosse 
vision, die ihm die zukunft und das schicksal seines volkes vor augen führt.
Da James Welch selbst als angehöriger der blackfeet geboren wurde und auch deren schulen besuchte, erzählt er eine 
authentische Geschichte, die mit vielen Details geschmückt ist. als indianerfan wird man die 500 seiten verschlingen, 
obschon in einigen teile des buches sehr genau geschildert wird, welche Grausamkeiten den Menschen angetan wurden. 
Dieses buch erschien 2003 im piper verlag. s. loop

Cashore, Kristin: Die Beschenkte JO Fantasy JO Mädchen ab 15
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2011. 
492 seiten brosch. Fr. 15.90 
isbN 978-3-551-31009-5

lady Katsa ist eine beschenkte. ihre Gabe ist das töten. Für König randa führt sie bestrafungen durch. um den verbre-
cherischen absichten des Königs in den 7 reichen entgegenzuarbeiten, gründet sie einen rat. bei einer entführungs-
aktion lernt sie den beschenkten prinzen bo kennen. Durch bo wird ihr bewusst, was für ungerechte strafen sie im 



Schulblatt Nr.5|2011buchbesprechuNGeN Mai 2011

38

auftrag des Königs ausgeführt hat. zusammen wollen sie herausfinden, warum bos Grossvater entführt wurde. Die reise 
bringt die beiden einander näher und Katsa wagt erstmals, jemandem zu vertrauen.
eine einfallsreiche story mit tollen helden. sehr spannend. Die gebundene ausgabe dieses buches ist 2009 im carlsen 
verlag erschienen. M. bürki

Poppe, Grit: Weggesperrt JO Deutschland DDr JO ausreisser ab 14
Oetinger hamburg 2011. 
330 seiten brosch. Fr. 10.90 
isbN 978-3-8415-0056-4

anja lebt mit ihrer Mutter in der DDr. es ist das Jahr 1988 und das land befindet sich im umbruch. anjas Mutter wird 
aufgrund eines ausreiseantrags verhaftet. anja, die nie mit dem strom schwamm, ihre eigene Meinung vertritt und 
Fragen stellt, wird in ein Durchgangsheim abgeschoben. Dort lernt sie den rauen heimalltag kennen, der eher einem 
Gefängnisalltag gleichkommt. Die umstände bessern sich etwas, als sie in einen Jugendwerkhof kommt. aber anja 
besteht auf ihr recht nach Freiheit. Nach einem zwischenfall landet sie in einem geschlossenen Jugendwerkhof für 
schwer erziehbare Jugendliche. als sich endlich eine Gelegenheit zur Flucht bietet, nutzt sie diese und zieht in die 
Nähe von tom, den sie im heim kennenlernte. Gemeinsam erleben sie die Montagsdemonstrationen in leipzig. Wie 
durch ein Wunder findet sie ihre Mutter wieder und alle klammern sich an die hoffnung auf eine bessere zukunft.
ein spannendes und erschütterndes buch über ein dunkles Kapitel der DDr-Geschichte.
Die gebundene erstausgabe erschien 2009 im Dressler verlag. D. eckerle

Boie, Kirsten/Scharnberg, Stefanie: Verflixt – ein Nix! JM phantasie JM lustiges ab 10
Oetinger hamburg 2011. 
175 seiten brosch. ill. Fr. 10.90 
isbN 978-3-8415-0039-7

Die erstausgabe erschien 2003 gebunden ebenfalls im Oetinger verlag. Das hörbuch erschien 2005. von der amüsanten 
Geschichte eine preiswerte taschenbuchausgabe herauszugeben lohnt sich bestimmt!
an der Ostsee vertauscht der siebenjährige Jonathan seinen sandkübel mit dem eines schönen Mädchens. in diesem 
eimer findet er den Nix, einen richtigen seejungmann. Nun ist er bei Jonathan daheim und bringt alles durcheinander, 
sogar die schulstunde. unglaublich, da verliebt sich doch dieser Nix in die lehrerin. zum schmunzeln! sehr pointiert 
erzählt! r. Müller

Chapman, Linda: Die Magische Katze K Freundschaft K Mädchen K phantasie ab 9
aus dem englischen 
reihe: stardust bd. 4 
carlsen hamburg 2011. 
138 seiten brosch. ill. Fr. 7.90 
isbN 978-3-551-35795-3

Die gebundene ausgabe erschien 2006 im Kosmos verlag. Die reihe stardust verzaubert die leserinnen ins reich der 
Magie und Fantasie. Die protagonistin lucy entdeckt, dass sie zwei arten von sternenstaub-Magie kombinieren kann 
und damit mehr Macht hat als ihre elfenfreundinnen. ist das gut so? auf jeden Fall wird es gefährlich. schnell weiter-
lesen, um das gute ende bald vor sich zu haben! spannend! r. Müller 

Ende, Michael: Momo JM Klassiker JM abenteuer JM Freundschaft ab 12
carlsen hamburg 2010. 
320 seiten brosch. ill. Fr. 12.90 
isbN 978-3-551-35780-9

plötzlich taucht am rand einer stadt die kleine Momo auf. Das Mädchen schenkt allen Menschen ihre zeit, indem sie 
ihnen einfach nur zuhört. Die Welt verändert sich jedoch, als die merkwürdigen grauen herren auftauchen. sie haben 
es auf ein ganz kostbares Gut der Menschen abgesehen – die zeit. Mit einem schlag hat niemand mehr zeit – nicht 
einmal mehr die Kinder. Ob es Momo gelingt, alles wieder in Ordnung zu bringen und für alle das leben wieder lebens-
wert zu machen? ein buch, das beim lesen im erwachsenenalter in einem ganz anderen licht erscheint! erstmals er-
schienen im Jahr 1973 beim thienemann verlag. c. breitenmoser

Gieseler, Corinna: Das Geheimnis des Bücherhüters JM Krimi JM Gruseln ab 10
Oetinger hamburg 2011. 
224 seiten brosch. vignetten Fr. 10.90 
isbN 978-3-8415-0029-8
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Die gebundene ausgabe erschien 2009 bei erika Klopp. aus demselben Jahr datiert auch das hörbuch. eine langatmige, 
spannende Geschichte mit teilweise unheimlichen, düsteren Figuren: eine alte, dunkle villa, eine uralte bibliothek, ein 
unheimlicher antiquariatsbesitzer und ein geheimnisvolles buch, hinter dem alle her sind. Die drei Kinder hören plötz-
lich bücher sprechen! Für Kinder, die gefährliches Gruseln mögen! r. Müller

Hearn, Lian: Die Weite des Himmels JO historisches JO abenteuer ab 14
aus dem englischen 
aus der reihe: Der clan der Otori bd. 5 
carlsen hamburg 2011. 
749 seiten brosch. Fr. 15.90 
isbN 978-3-551-31003-3

ursprünglich als trilogie gedacht, schliesst sich nun mit dem fünften band der erzählerische Kreis der saga über den 
clan der Otori. 2009 als gebundene ausgabe erschienen, beschreibt die autorin und ausgewiesene Japankennerin mit 
viel sachwissen die archaische Welt der samuraikrieger im Mittelalter. tradition und ehre, gepaart mit viel Mystik ziehen 
den leser in seinen bann und lassen ihn in längst vergangene tage eintauchen. b. papadopoulos

Key, Watt: Alabama Moon JM abenteuer JM usa alabama JM Junge ab 11
aus dem amerikanischen 
Oetinger hamburg 2011. 
346 seiten brosch. Fr. 13.90 
isbN 978-3-8415-0026-7

Die Geschichte des verwaisten Moon, der sich mit einem Kameraden, von der polizei verfolgt, durch die Wälder von 
alabama schlägt, erschien 2008 erstmals im Dressler verlag. Der berührende Kampf um anerkennung und Familienan-
schluss eines in der Wildnis aufgewachsenen Jungen wurde auch verfilmt. auch als taschenbuch immer wieder lesens-
wert! i. Moesch

King, Stephen: Das Mädchen JM psychologisches JM abenteuer *ab 13*
aus dem amerikanischen 
pan München 2011. 
299 seiten geb. ill. Fr. 23.50 
isbN 978-3-426-28356-1

Dieser roman wurde auf Deutsch erstmals im Jahr 2000 im schneekluth verlag veröffentlicht. 

Die 9-jährige trisha ist mit ihrer Mutter und dem älteren bruder auf einer Wanderung. pete und die Mutter streiten sich 
unentwegt. sie bemerken nicht, wie trisha zurückbleibt, weil sie kurz pinkeln muss. aber dann findet trisha nicht mehr 
auf den richtigen Weg zurück. immer tiefer geht sie in den Wald hinein. anfangs ist sie sicher, den Wanderweg wieder 
zu finden, aber nach einiger zeit muss sie sich eingestehen, sich verirrt zu haben. Meile um Meile wandert das kleine 
Mädchen mit mehr, meistens weniger hoffnung gefunden zu werden. ein radio, in dem sie reportagen von spielen ihrer 
baseballmannschaft hört, und die baseballkappe vom spieler tom Gordon geben ihr Mut und Kraft alle Gefahren zu 
überstehen.
Der Meister des horrors hat hier einen feinfühligen roman geschrieben, mit genau dosiertem Gruseleffekt. Der leser 
leidet mit trisha, fürchtet sich mit ihr und bewundert ihren Mut. b. Morger

Kliebenstein, Juma: Tausche Schwester gegen Zimmer K Familienkonflikt K Freundschaft ab 9
Oetinger hamburg 2011. 
159 seiten brosch. ill. Fr. 10.90 
isbN 978-3-8415-0040-3
Die gebundene erstauflage erschien ebenfalls bei Oetinger 2009.

seit der trennung ihrer eltern lebt luna mit ihren brüdern beim vater. Die Familiensituation ändert sich plötzlich, als sich 
der vater frisch verliebt. schon nach kurzer zeit ziehen die beiden Familien zusammen. luna hat sich eigentlich schon 
immer eine schwester gewünscht. Doch das zusammenleben mit ihrer neuen halbschwester stella gestaltet sich sehr 
schwierig. Die beiden machen sich das leben schwer, bis sie merken, dass sie ohne einander schrecklich einsam sind.
Das büchlein greift das aktuelle thema «patchworkfamilien» auf und beschreibt die neue situation aus sicht eines 
Kindes. es ist unterhaltsam geschrieben und wird von kleinen zeichnungen abgerundet. M. vollenweider

Kolloch, Brigitte und Zöller, Elisabeth: Ausser Kontrolle JO Krankheit bulimie JO Jugendproblem
isabelle hat bulimie JO Mädchen ab 13 
Oetinger hamburg 2010. 
188 seiten brosch. Fr. 10.90 
isbN 978-3-8415-0021-2
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als gebundene ausgabe erschien dieses buch erstmals 2003 im erika Klopp verlag unter dem titel «hunger, hunger». 
es geht um isabelle, die keine beziehung zum essen hat. von Mama wird sie immer gehetzt, während Oma sie aufmun-
tert, mehr zu essen. so wird sie dick und verschlingt immer mehr. sie ekelt sich vor sich selbst und beginnt das Geges-
sene wieder hochzugeben. so nimmt sie ab, immer mehr, lässt die essenszeiten ausfallen und fällt plötzlich in Ohn-
macht. erst jetzt reagieren die eltern. im tagebuch schreibt die protagonistin all ihre Gedanken und erlebnisse nieder. 
unglaublich, aber wahr, was da abgeht! eindrücklich! r. Müller

Luhn, Usch: Wer küsst schon einen Prinzen JM Familie JM Freundschaft ab 12
carlsen hamburg 2011.
141 s. brosch. Fr. 9.90
isbN 978-3-551-31028-6

Das internat ist für anas eltern beschlossene sache. Nach dem tod ihres zwillingsbruders soll sie dort etwas abstand 
gewinnen und zur ruhe kommen. Kaum angekommen, rettet sie einem unbekannten Jungen das leben. Da er unter 
amnesie leidet, wird er kurzerhand im internat aufgenommen. schon bald beginnen unter den weiblichen zöglingen die 
abenteuerlichsten vermutungen und Gerüchte um den unbekannten zu kursieren – sehr zum leidwesen der männlichen 
internatschüler. ana möchte indes nur ihre ruhe und so schnell wie möglich wieder nach hause zurückkehren. Wenn da 
nur nicht dieser unbekannte Junge wäre … bereits 2005 im carl ueberreuter verlag als taschenbuch erschienen, erfährt 
dieser lesenswerte roman im carlsen verlag ein revival. b. papadopoulos

Macauly, David: Sie bauten eine Moschee 72 architektur 726 sakralbauten ab 12
aus dem englischen 
Gerstenberg hildesheim 2011. 
96 seiten geb. farbig ill. Fr. 35.90 
isbN 978-3-8067-5065-2

admiral suha Mehmet pascha gab Mitte des 16. Jahrhunderts dem hofarchitekten des sultans den auftrag, zu seinem 
seelenheil eine Moschee mit dazugehörenden Gebäuden zu bauen. Der leser/ die leserin darf nun an diesem bau teil-
haben. Jede bauphase wird genau beschrieben, alle schritte ausführlich erklärt. zwei Dinge lernt man daraus: erstens, 
was in einer Moschee alles enthalten ist, wie die räume genutzt werden und was es daneben noch für Gebäude braucht. 
zweitens lernt man, wie im Mittelalter gebaut wurde. auch damals schon mauerte man Gewölbe und rundbogen, goss 
buntglasfenster mit blei aus, dichtete Dachkonstruktionen mit bleiblechen ab und setzte gewaltige Fundamente, damit 
solch eindrückliche Gebäude auch Naturkatastrophen möglichst überdauerten.
Dieses buch überzeugt nicht nur durch seinen text, dessen Druck man am ehesten kritisieren könnte. seine schriftgrös-
se ist sicher nicht leserfreundlich. sehr überzeugend sind die exakten und detailgetreuen farbigen bildtafeln, die die 
entstehung dieser Moschee in istanbul genauestens wiedergeben. Dieses buch wurde als sonderausgabe vom verlag zum 
dritten Mal neu aufgelegt. es erschien schon 2004 bei Gerstenberg. r. züger

McNaughton Janet: Tam Lin – Im Bann der Elfen JO Fantasy JO liebe *ab 13*
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2010. 
281 seiten brosch. Fr. 12.90 
isbN 978-3-551-37588-9
erstmals als gebundene ausgabe 2005 im sauerländer verlag erschienen

Weil ihre schwester schande über die Familie gebracht hat, soll nun Jenny, die jüngere tochter eines normannischen 
edelmannes, ihre pflichten übernehmen. Doch Jenny erkundet viel lieber die Wälder der Gegend, statt zu lernen, sich 
wie eine lady zu benehmen. auf einem ihrer ausritte begegnet sie dem jungen ritter tam lin – und ist fasziniert. 
Obwohl die leute sagen, er sei einst von den elfen entführt worden und stünde noch immer in ihrem bann, trifft sie 
ihn wieder. Doch erst als ihr vater sie verheiraten will, begreift sie, was tam lin ihr wirklich bedeutet. Dieses buch ist 
wunderbar, eine bezaubernde und mitreissende liebesgeschichte, die sich im mittelalterlichen schottland abspielt. Für 
elfenfreunde! K. Gebert
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Meyer, Kai: Lanze und Licht JM Fantasy JM asien china ab 11
reihe: Das Wolkenvolk bd. 2 
carlsen hamburg 2011. 
383 seiten brosch. Fr. 15.90 
isbN 978-3-551-35914-8

Der band 2 aus der trilogie «Das Wolkenvolk» ist 2007 in gebundener Form im loewe verlag erschienen. Was mit «sei-
de und schwert» den anfang nahm, wird in diesem band nahtlos weitergeführt. Daher ist es beinahe unerlässlich fürs 
verständnis, dass man den ersten teil gelesen hat.
Niccolo jagt einer verzweifelten liebe nach, ist dem Mädchen Mondkind mit den zauberkräften verfallen. Dabei vergisst 
er sein volk, das Wolkenvolk, das er retten möchte. Wird es Niccolo gelingen, sein volk und ganz china zu retten?
spannend, atemlos geschrieben. i. häne

Meyer, Stephenie: Bis(s) zum Ende der Nacht JO liebe JO Junge erwachsene *ab 15*
aus dem amerikanischen 
band 4 
carlsen hamburg 2011. 
788 seiten brosch. Fr. 18.90 
isbN 978-3551-35806-6

2009 ist dieser 4. band um die Geschichte von bella und dem vampir edward in gebundener Form im carlsen verlag 
erschienen. Nun liegt das taschenbuch vor: bellas grosser Wunsch geht in erfüllung. Mit einem rauschenden Fest hei-
ratet sie edward. Damit erfüllt sie ihren teil der abmachung mit edward. Nun muss er sein versprechen halten und 
bella zum vampir machen. zuerst stehen aber noch die Flitterwochen an und die möchte bella doch noch als Mensch 
erleben. und dann passiert etwas unvorhergesehenes. bella wird schwanger. Was für ein Wesen wächst da in ihr heran? 
Kann das bella überleben? ist ihr doch nicht ewiges leben mit edward bestimmt? und dann ist da ja auch immer noch 
der Werwolf Jacob, der nach wie vor bella liebt.
Natürlich ist die Geschichte auch als taschenbuch extrem spannend zu lesen und trotz des umfangs bis zum ende der 
Nacht in einem zug verschlungen. b. Morger

Rosenboom, Hilke/Schnabel, Dunja: Hund Müller K Krimi K abenteuer K tier hund ab 8
carlsen hamburg 2010. 
128 seiten brosch. ill. Fr. 9.90 
isbN 978-3-551-35986-5
Dieses buch erschien in gebundener auflage 2007 bei carlsen.

helmut hat viele probleme: er hat kein Geld, kein handy und keinen hund, und wie er meint, deshalb keine Freunde. 
Doch dann darf er diesen merkwürdigen, müffelnden vierbeiner namens Müller Gassi führen, um sein taschengeld auf-
zubessern. es kommt sogar noch besser, denn dieser dicke hund findet mit seiner tollen spürnase überall grosse Geld-
scheine! Die ganze sache hat nur einen haken: helmut befindet sich plötzlich mitten in einem gefährlichen Kriminalfall. 
spannende Geschichte mit einem unverhofften schluss. c. breitenmoser

Sandén, Mårten: Mias Glück JO Freundschaft JO Mädchen ab 13
aus dem schwedischen 
Oetinger hamburg 2011. 
288 seiten brosch. Fr. 10.90 
isbN 978-3-8415-0027-4
Die gebundene ausgabe erschien erstmals 2008 ebenfalls bei Oetinger. eine liebesgeschichte zwischen zwei ganz ver-
schiedenen Welten: Mia, die in einer pizzeria jobbt, weil sie die schule geschmissen hat, und John, der sohn aus reicher 
Familie. eine romanze, zum lesen wie ein Film! r. Müller

Steinhöfel, Andreas: Rico, Oskar und die Tieferschatten J Freundschaft J lustiges ab 10
carlsen hamburg 2011. 
220 seiten brosch. ill. Fr. 11.50 
isbN 978-3-551-31029-3

erstmals erschien die gebundene auflage 2008 im selben verlag. steinhöfels Geschichten um die beiden Jungs sind 
noch gefragt und bringen die leserinnen und leser bestimmt immer noch zum schmunzeln. Nur schon seine Fremdwor-
terklärungen (immer in einem Kästchen) bringen einen immer dazu …
 r. züger
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Stewart, Paul/Riddel, Chris: Hugo Pepper und der fliegende Schlitten JM phantasie JM abenteuer ab 10
carlsen hamburg 2011.  
126 seiten brosch. ill. Fr. 11.50 
isbN 978-3-551-37586-5

harvi und sarvi, zwei rentierzüchter, legen jeden abend ein stück Käse für die schneeriesen vor ihre türe. Doch eines 
Morgens finden sie genau dort ein eingewickeltes baby und in der Nähe einen umgestürzten schlitten. Den spuren nach 
zu urteilen, fielen die eltern des Kindes den eisbären zum Opfer. Nachdem der Junge, hugo, einige Jahre bei den beiden 
aufwachsen durfte, macht er sich mit hilfe eines luftschlittens auf den Weg in seine heimat. Der Kompass des herzens 
führt ihn dabei. Die schwestern Daisy und lilly, die patinnen von hugos leiblicher Mutter, finden den Jungen ohnmäch-
tig auf dem Glühwürmchenplatz auf. Nach und nach lernt er die einwohner seiner heimatstadt kennen und erfährt dabei 
auch, dass elliot de Mille mit seiner Glühwürmchenpost, die er in einem institut druckt, nichts Gutes im schilde führt. 
als hugo sich mit hilfe eines fliegenden teppichs in das institut schleicht, trifft er dort auf seinen Grossvater. Mit einer 
list und einer extraausgabe der gefürchteten zeitung bringen die beiden die Wahrheit ans licht. 
erst irritiert einen die Geschichte, die doch etwas sonderbar geschrieben ist und auch von seltsamen Figuren handelt. 
Doch mit der zeit liest man sich ein und fiebert mit hugo mit. Die gebundene erstauflage erschien 2007 im sauerländer 
verlag. D. Marty
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In die Hand der Lehrkräfte und 
Erziehenden
Salm, Sandra: Das FamilienFerienFreudeErlebnis-Buch K vorlesen K Ferien K spielbuch ab 5 + e
schwaben Ostfildern 2011. 
104 seiten geb. farbig ill. Fr. 23.50 
isbN 978-3-7966-1535-1

Moritz Maus und spaghetti spatz nehmen uns in ein erlebnisreiches Jahr mit. Die abenteuer der beiden sind in kurze 
einfache vorlesegeschichten gepackt. Dazu gibts anleitungen zum basteln und Kochen, zudem passende ausflugstipps 
und spiele zur Ferienzeit. begeistert haben mich die farbenfrohen illustrationen von Fariba Gholizadeh. Die bastelan-
regungen dürften zum teil etwas ausgefallener sein, wenn sie die langeweile in den Ferien vertreiben sollten. ansons-
ten eine schöne sammlung für alle arten von Ferientagen, ob verschneit oder sonnig, ob drinnen oder draussen. 
 a. bianchini

Bardola, Nicola: Lies doch mal! 6 812.8 Kinderliteratur Jugendliteratur
Die 50 besten Kinder- und Jugendbücher 2011 
cbj München 2011. 
249 seiten brosch. Kapitelvignetten Fr. 10.90 
isbN 978-3-570-22262-1

einmal mehr stellt der renommierte buchexperte je 10 buchtitel in den Kategorien bilder-, Kinder-, Jugend-, sach- und 
hörbücher vor. es handelt sich um die besten (!) Neuerscheinungen des vergangenen Jahres. Mit den ersten und letzten 
sätzen der Geschichte wird die inhaltsangabe eingeleitet, darauf folgen angaben zu autoren und illustratoren. auch 
buchhändler, Journalisten und autoren geben ihre tipps ab. leider fehlen coverabdruck und spezifische altersempfeh-
lung. Die auswahl ist eher elitär, entspricht eben der auswahl von erwachsenen für Kinder und Jugendliche. Doch es 
handelt sich um titel, die es verdient haben, nicht vergessen zu werden. also ein top-Wegweiser zu wirklich gutem 
lesestoff! Für Multiplikatoren in bibliotheken, schule und Gesellschaft. erschienen in zusammenarbeit mit der zeit-
schrift Focus-schule. i. Moesch

Calvert, Kristina/Dittmer, Sabine: Wolkenbilder + Möwendreck K philosophisches ab 5+e
16 Geschichten und 16 bilder zum philosophieren mit Kindern
reihe: Kleine philosophische bibliothek bd. 1
aracari baar 2011. 
unpag. geb. farbig ill. Fr. 27.90 
isbN 978-3-905945-18-8

Das buch teilt die philosophie nach Kant in die vier themenbereiche erkenntnislehre, ethik, Metaphysik und philoso-
phische anthropologie ein. zu jedem der bereiche bietet es vier Geschichten, die alle den gleichen protagonisten, 
nämlich ein vogel namens Möwe, haben. Nach der Geschichte sind jeweils zwei Frageblöcke angefügt, die das Nachden-
ken und philosophieren erleichtern sollen. Während der eine Frageblock durch den direkten bezug zur Geschichte einen 
pragmatischen einstieg bietet, sind die Fragen des anderen blocks bereits etwas theoretischer. begleitet werden Ge-
schichte und Fragen mit eigenwilligen, aber passenden illustrationen.
eine kurze aber prägnante erklärung der vier themenbereiche macht die philosophie für jedermann zugänglich. eine 
kleine anleitung zum philosophieren hält gute hinweise bereit, um mit Kindern und erwachsenen ins Gespräch zu 
kommen. Darum bietet das buch einen leichten, aber dennoch fundierten einstieg in eine komplexe Wissenschaft. 
 D. eckerle

Crone, Eveline: Das pubertierende Gehirn 159.22 pubertät
Wie Kinder erwachsen werden 
aus dem Niederländischen 
Droemer München 2011. 
206 seiten brosch. Fr. 23.50 
isbN 978-3-426-27552-8

Die pubertät ist und bleibt ein interessantes bis rätselhaftes phänomen. Die bekannte entwicklungspsychologin eveline 
crone beleuchtet dieses thema in ihrem buch aus der sicht der hirnforschung. sie erläutert die riesige baustelle «hirn» 
zwischen dem 13. und 20. lebensjahr. einerseits wird das hirn durch den umbau viel schneller im Denken, doch ist der 
teil, welcher z.b. die besonnenheit steuert, zeitweise ausser Gefecht gesetzt.
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crone betont, dass ihr buch kein erziehungsratgeber ist. Wer sich also hilfe erhofft, wie man nun mit unbesonnenen 
pubertierenden umgehen soll, ist falsch am platz. Dafür erklärt die autorin sehr anschaulich, was in den etwa sieben 
Jahren der pubertät im Gehirn abgeht. s. loop

Göth, Martin/Weininger, Paul: 1, 2, 3, 4 Jahreszeiten K 24 religionsunterricht K 786 Musik ab 7
mit cD 
Don bosco München 2010. 
144 seiten geb. ill. + cD Fr. 37.90 
isbN 978-3-7698-1868-0

im Frühling ein lied zum Muttertag, palmsonntag oder Ostern. eine Karfreitagsfeier mit Gebeten, liedern und einer 
Geschichte, die wie ein roter Faden durch den ganzen Gottesdienst führt. im sommer dann Gottes schöpfung erleben 
oder im herbst viele ideen zum erntedankfest. Der Winter führt natürlich vom schnee über den advent bis zu christi 
Geburt an Weihnachten. eine ideensammlung inklusive spiel- und Gestaltungsmöglichkeiten für die Kinder in der un-
terstufe. Obwohl das buch mit cD für Kindertagesstätten und schulen angeboten wird, ist es für religionslehrpersonen 
viel geeigneter. Die lieder auf der cD haben fröhliche, eingängige Melodien, bei denen man sicher mitsingen kann. Die 
stücke werden nach Noten mit einem instrument begleitet. Mit 62 liedern ein ausführliches buch, welches das ganze 
Jahr stoff für den bibel- und religionsunterricht liefert. D. Marty

Gulden, Elke/Scheer, Bettina: Handtheater und Fingerspiele 37 pädagogik. bildung. unterricht 792 theater
bemalte hände erzählen Geschichten *ab 4* + l 
Don bosco München 2011. 
92 seiten brosch. Fotos Fr. 23.50 
isbN 978-3-7698-1861-1

Mit etwas schminkfarbe und Fantasie lassen sich unsere hände in zebras, Krokodile, elefanten und viele andere tiere 
verwandeln, um sodann in lustigen Geschichten eine rolle zu übernehmen. Das buch bietet viele anregungen in Form 
von kleinen Geschichten in versform, instrumentierungen und ideen zur umsetzung. Die vielen gelungenen Fotos der 
bemalten hände machen so richtig «gluschtig» zum selberausprobieren. Diese lektüre sorgt für viele bunte und lust-
volle stunden im Kindergarten. Das fast quadratische taschenbuch im typischen «Don bosco-Format» reiht man gerne 
zu seinesgleichen im büchergestell ein. lebendig, kreativ und praxisnah! a. bianchini

Marx, Conny und Lulu: Blütenkranz und Rindenboote 502 Natur ab 4
thorbecke Ostfildern 2011. 
unpag. geb. Fotos. Fr. 23.50 
isbN 978-3-7995-0877-3

in der rubrik basteleien entstehen mit hilfe von Küchenutensilien richtige Kunstwerke aus blättern, Flosse und boote 
aus rindenstücken und sogar ein strohwindrad. unter anleitung können aber auch zum beispiel rapunzelzopf, traum-
fänger oder blütenkörbchen geflochten werden. Das Kapitel «schönheit» ist aber keines Falls nur für Mädchen. Neben 
blütenring und zapfengirlande für die prinzessin, kann der kleine Waldprinz sich mit einer blätterkrone schmücken. 
eine ideensammlung für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren. alles aus Naturmaterial und deshalb besonders geeignet für 
Waldkindergärten. sehr ansprechende Fotos und gut beschrieben. D. Marty

Moore, Gareth: Gehirn-Jogging für Kinder 793.7 ratespiele ab 9
10-Minuten-training für schlaue Köpfe 
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2011. 
unpag. brosch. ill. Fr. 9.90 
isbN 978-3-551-35992-6

Das fast 200 seiten umfassende taschenbuch enthält 90 abwechslungsreiche rätsel, die die Konzentration fördern, das 
Gedächtnis und das logische Denken schulen und Kindern so eine geistige Fitness antrainieren. Die zweite hälfte des 
buches bietet die lösungen zu den vorgängigen bild- und Kreuzworträtseln, sudokus, buchstabenfeldern, Kakuros und 
anderen ratespielen.
Für die bibliotheken nicht brauchbar macht es der umstand, dass die rätsel im buch schriftlich gelöst werden können. 
Für den privatgebrauch oder als vorlage für schülerbeschäftigungen aber unbedingt zu empfehlen. i. Moesch 

Müller, Elmar: TrommelKlang Geschichten 78 Musikerziehung ab 3
Mit Ohr und hand ins Klang- und rhythmikland 
Don bosco München 2011. 
144 seiten brosch. ill. Fr. 25.90 
isbN 978-3-7698-1859-8
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eine einführung ins trommelspiel ist schon für die Kleinsten möglich, das will dieses buch auf vielfältige Weise zeigen. 
trommelspiel ermöglicht Körper- und Klangerfahrungen, zeigt ein grosses Klangspektrum auf und kann als Übungsfeld 
für soziale interaktion angesehen werden. am anfang jedes Kapitels steht das thema. es wird kurz zusammengefasst, 
was benötigt wird und vorbereitet werden muss und anschliessend ist ein ablauf beschrieben. alle Kapitel sind auf 
Geschichten oder Gedichten aufgebaut und werden umrahmt von pantomimen, liedern oder Gesprächen über ein be-
stimmtes thema.
Das buch enthält viele tolle ideen, die man am liebsten sofort ausprobieren würde. einige inputs können auch in an-
deren Fächern aufgegriffen werden, wie z.b. das Kapitel silbentrommeln. M. vollenweider

Osuji, Wilma: Die klingende Wunderlampe 78 Musik 370.2 beschäftigungsbücher ab 4 + l
Klanggeschichten, lieder und tänze aus 1001 Nacht 
Don bosco München 2011. 
104 seiten brosch. ill. Fr. 30.50 
isbN 978-3-7698-1862-8

Mit diesen 10 Klangmärchen zu aladin, alibaba, sindbad, Kalif storch usw. tauchen die Kinder musikalisch in die Welt 
des Orients ein. Jedes Klangmärchen umfasst eine ausführliche auflistung der benötigten instrumente des kindgerecht 
notierten Märchens, das passende lied mit Noten und Gitarrenakkorden, instrumentenvorschläge und Klanggesten zu 
den einzelnen liedzeilen sowie vorschläge für tänze. auf der beiliegenden cD finden sich die lieder inkl. instrumental-
fassung und die Musik zu den tänzen. es bleibt also nur noch die instrumente bereit zu legen, den cD-player startklar 
zu machen, die Geschichte genau zu lesen und schon kann das Märchen mit den Kindern zum Klingen gebracht werden. 
Wie Märchen überhaupt, so können auch die Geschichten aus 1001 Nacht Kindern eine grosse entwicklungshilfe sein. 
Die musikalische untermalung der Märchen, die lieder und tänze sind ästhetisch kreative Mittel, um sich mit dem in-
halt spielerisch auseinanderzusetzen. Dieses buch ist ein super ausgearbeitetes hilfsmittel, um mit den Kindern musi-
kalisch aktiv zu werden, ohne selber einen grossen vorbereitungsaufwand betreiben zu müssen. e. Gschwend

Portmann, Rosemarie: Die 50 besten Spiele für mehr Umweltbewusstsein 79 spiele e + l
reihe: Mini spielothek 
Don bosco München 2011 
85 seiten brosch. titelvignetten Fr. 8.50 
isbN 978-3-7698-1865-9

ein «hosensack-büchlein» mit 50 spielideen, die mit Kindern gut durchführbar sind. Die idee hinter der auswahl der 
spiele ist: umweltbewusstsein fördern, indem man sich mit der Natur kreativ beschäftigt, über die umwelt nachdenkt 
und sich mit der zerstörung der Natur auseinandersetzt. Die meisten spiele sind in der freien Natur durchführbar und 
richten sich an Kinder im alter von fünf bis zehn Jahren.
in der reihe Mini spielothek sind schon zahlreiche büchlein in diesem praktischen Format erschienen. Klein, fein, alles 
drin, wird auf dem cover versprochen. so ist es. e. büchel Neuhold
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Für Schulbibliotheken ungeeignet
Bianki, Diego: Wolkenbilder 551.5 Wolke ab 4
Gerstenberg hildesheim 2011. 
64 seiten brosch. farbig ill. Fotos Fr. 18.90 
isbN 978-3-8369-5368-9

Das bilderbuch besteht aus ganzseitigen, eindrucksvollen Wolkenfotos. illustratoren aus verschiedenen ländern haben 
in diesen bildern ihre eigenen inspirationen gemalt. lustige Wesen und tiere sind so entstanden. Die Kinder werden 
ermutigt, selber in die Wolkengebilde zu malen. auf den letzten seiten werden die Wolken aus sicht der Forscher erklärt. 
Für kleine träumer und grosse Maler – das etwas andere bilderbuch. eine wunderschöne idee, aber nicht für biblio-
theken geeignet. a. bianchini

Buchstabentanz 003 alphabet e
Gezeichnete alphabete und abc-Gedichte 
Diogenes zürich 2010. 
128 seiten geb. ill. Fr. 7.50 
isbN 978-3-257-79725-1

Das abc ist äusserst wichtig – im telefonbuch steht es richtig. Mit diesen Worten von J. ringelnatz beginnt dieses 
kleine büchlein im Format von 9,5 x 15 cm. es enthält gezeichnete alphabete von Wilhelm busch, honoré Daumier, paul 
Flora, edward Gorey, tatjana hauptmann, Maurice sendak, roland topor, tomi ungerer; zwei abc-Gedichte von Matthias 
claudius und Jean paul und eine alphabetische Geschichte von G – z von urs Widmer. Das büchlein sehe ich in der hand 
erwachsener, die sich bewusst mit dem alphabet auseinandersetzen, denn die Darstellungen in illustrationen und 
Worten sind alles andere als zeitgemäss oder gar unterhaltend. r. Müller

Dreyer, Martin: Jesus rockt 225 bibel Neues testament ab 13
pattloch München 2011. 
255 seiten Klappenbroschur Fr. 23.50 
isbN 978-3-629-02285-1

Was berichtet die bibel über die person Jesus? Warum kann Jesus für die Menschen lebenswichtig sein? Diesen Fragen 
geht der autor, theologe und Diplom-pädagoge nach und erzählt mit treffenden beispielen aus der heutigen zeit, wie 
Jesus «rockt».
Diese theologische bibelauslegung und auseinandersetzung mit Jesus in der frischen direkten sprache des durch die 
«volxbibel» bekannten autors sprengt den rahmen einer schulbibliothek. i. Moesch

Moore, Gareth: Gehirn-Jogging für Kinder 793.7 ratespiele ab 9
10-Minuten-training für schlaue Köpfe 
aus dem englischen 
carlsen hamburg 2011. 
unpag. brosch. ill. Fr. 9.90 
isbN 978-3-551-35992-6

Das fast 200 seiten umfassende taschenbuch enthält 90 abwechslungsreiche rätsel, die die Konzentration fördern, das 
Gedächtnis und das logische Denken schulen und Kindern so eine geistige Fitness antrainieren. Die zweite hälfte des 
buches bietet die lösungen zu den vorgängigen bild- und Kreuzworträtseln, sudokus, buchstabenfeldern, Kakuros und 
anderen ratespielen.
Für die bibliotheken nicht brauchbar macht es der umstand, dass die rätsel im buch schriftlich gelöst werden können. 
Für den privatgebrauch oder als vorlage für schülerbeschäftigungen aber unbedingt zu empfehlen. i. Moesch
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