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Ein herzliches Hallo an alle 
 jungen Leserinnen und Leser, 

Eltern, Omas, Opas, Tanten, Onkel ! 
 

In diesem Sommer gibt es neben dem Literaturheft für unsere erwachsenen Leserinnen und Leser 

auch eins für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und alle, die gerne Kinder- und Jugendliteratur 

lesen. Wir, das Büchereiteam, lesen jedenfalls ausgesprochen gerne Bilderbücher, Kinder- und 

Jugendromane. Es gibt so viele wirklich großartige Bücher und Hörbücher für junge Leser:innen! 

Einige, die uns besonders gut gefallen haben, möchten wir hier vorstellen. Das Heft beginnt mit 

Bilderbüchern und endet mit Buchtipps für junge Erwachsene. Es gibt viel zu entdecken. 
 

Vorher aber, weil schon einige von euch danach gefragt haben, gibt es hier eine wichtige Info zum 
 

Kinder-Sommer-Rätsel 
 

Wie schon im vergangenen Sommer wird wieder jeden Donnerstag ein neues Rätsel am Fenster an 

der Büchereiterrasse hängen. Ihr habt jeweils bis zum folgenden Mittwochabend 18:00 Uhr Zeit, uns 

eure Lösung einzureichen. Wenn ihr genau hinguckt, helfen euch die Bücher, die wir jede Woche neu 

zum Rätsel ausstellen, die richtige Lösung zu finden. Ihr könnt uns einen Lösungszettel in den 

Briefkasten werfen, uns eine Mail an info@buecherei-oeschelbronn.de schicken oder ihr schickt uns 

die Lösung per WhatsApp an 0151 574 514 30. Acht Rätsel gibt es insgesamt. Wir starten mit dem 

ersten Rätsel am 21. Juli. Das letzte Rätsel hängen wir am 07. September für euch auf. Und wie schon 

im letzten Jahr gibt es jede Woche einen Büchergutschein zu gewinnen.  
 

Viel Spaß beim Mitmachen und viel Glück beim Gewinnen ! 
 

 

Bilderbücher sind etwas Wunderbares! Ich (K.B.) lese grundsätzlich alle, die wir neu in unseren 

Bestand aufnehmen - sie sind ein schönes kleines Zwischendurch-Vergnügen zum Schmunzeln und 

sich dran freuen. Herrlich, was es auf den Bildern alles zu entdecken gibt. Und besonders schön ist 

es, wenn Bilder und Texte harmonieren und eine Einheit bilden. Das werden vorlesende Eltern, 

Großeltern, Tanten, Onkel, … sicherlich bestätigen. Und nichts hindert Sie daran, sich auch ohne 

Kinder ein paar Bilderbuchexemplare auszuleihen . 

 

Cee Neudert - Henri und Henriette fahren in die Ferien 

Das Bilderbuch Wie Henri Henriette fand haben wir schon eine ganze 

Weile im Bestand, es hat schon viele Kinder begeistert. Deshalb freuen 

wir uns, dass es nun ein weiteres Henri-Henriette-Buch gibt. Henri und 

Henriette haben sich gut eingelebt auf ihrem Bauernhof. Und mit ihren 

vier Küken ist immer etwas los. Henri liest gerne, auch schon mal 

Reiseführer. Und da kommt er auf die Idee, dass er einmal mit seiner 

Familie den Eifelturm besuchen möchte. (Fast) alle sind einverstanden. 

Die Koffer werden gepackt, das Wohnmobil hinter den Traktor 

gespannt und los geht es. Allerdings endet die Fahrt schon sehr, sehr 

bald – der Traktor streikt. Trotzdem verlebt die Hühnerfamilie noch 

wunderschöne Ferien, man darf sich halt nicht unterkriegen lassen. 

Christiane Hansen hat mit viel Liebe zum Detail die Bilder zu diesem Buch gemalt. Ein großes Lese- 

und Guckvergnügen! K. Barkhoff 

mailto:info@buecherei-oeschelbronn.de


2 
 

Günther Jakobs – Hase Hibiskus und der Möhrenklau 

Hase Hibiskus mag nicht nur Möhren, er liebt Möhren! Heute hat er sich 

zum Frühstück ein paar ganz besonders leckere Exemplare auf seiner 

Bank vorm Häuschen bereitgelegt. Fehlt eigentlich nur noch eine klitze-

kleine Prise Salz aus der Küche. Die ist schnell geholt. Aber was ist das? 

Als er zurückkommt, sind seine Möhren weg! Einfach weg! Hibiskus ist 

empört! Als er entdeckt, dass Tierspuren zur Bank führen und wieder weg 

in den Wald hinein, wird er zum Detektiv. Hibiskus macht sich auf den 

Weg, den Möhrendieb zu finden. Wie das ausgeht, wird hier nicht 

verraten. Was ich verraten kann, ist: Es gibt noch zwei weitere Bilder-

bücher vom Hasen Hibiskus in der Bücherei: Hase Hibiskus und die 

dicksten Freunde der Welt und Hase Hibiskus und der große Streit. 

Darin lernen wir auch die Freunde von Hibiskus näher kennen. K. Barkhoff 

 

 

Danny Baker – Frida Furchtlos lädt zum Tee 

Frida Furchtlos lebt schon lange ganz allein am Rande eines tiefen, 

tiefen Waldes. Andere Tiere kennt sie gar nicht. Sie lebt vergnügt so 

vor sich hin – bis eines Tages ein Wolf auftaucht, der ein schreckliches 

Gebrüll veranstaltet und darauf wartet, dass unsere Gans Frida Reißaus 

vor ihm nimmt und er sie fangen kann. Aber Pustekuchen! Frida 

fürchtet sich nicht! Im Gegenteil, sie lädt den Wolf zum Tee ein. Aber 

das ist unter der Würde eines Wolfes, da er verzieht sich lieber. Später 

kommen auch noch ein Bär und ein Löwe daher. Brüllen können sie 

alle, mit Frida Tee trinken möchte niemand – bis … Das wird natürlich 

wieder einmal nicht verraten . Noch so ein rundum herrliches Bilder-

buch, welches mir ganz ungemein gut gefallen hat. K. Barkhoff 

 
 

 
 

Ein herrlicher Vorlese- 

und Anguckspaß sind 

alle diese humorvollen 

Bilderbücher. Es gibt 

so viel zu entdecken 

und die Texte sind 

einfach spitze. 
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Rachel Bright & Jim Field – Trau dich Koala Bär 

Kimi, der kleiner Koala-Bär, mag es gern gemütlich und oben auf 

seinem Baum, da hat er es sehr gemütlich. Dort oben gibt es genug zu 

fressen. Er braucht nur die Arme ausstrecken und nach ein paar 

leckeren Blätter greifen. Er hat auch seine Ruhe dort oben – die Tiere 

unten im Wald sind so unruhig und laut. Nein, das mag er gar nicht. 

Dann rufen die Tiere nach ihm, allen voran der Wombat. Sie wollen 

mit ihm spielen. Aber Kimi mag nicht. Da müsste er ja von seinem 

Baum heruntersteigen und Veränderungen findet Kimi gar nicht gut. 

Naja, wenn er ehrlich ist, hat er Angst vor Veränderungen. Da sucht 

sich eines Tages ein Specht ausgerechnet seinen Baum aus und klopft 

und klopft - bis der Baum umkippt und Kimi hinunterfällt. Aber unten, 

da stehen schon die anderen Tiere bereit und fangen ihn auf. Und wie findet Kimi das nun unten auf 

der Erde? Lasst es euch vorlesen. Ein wunderschönes Bilderbuch. K. Barkhoff 

 

 

Ebenfalls von Rachel Bright & Jim Field: Der Löwe in dir: 

Klein sein ist nicht immer einfach. Mutig sein, sehr mutig, 

kann man aber auch, wenn man ganz klein ist. Und so 

besucht eine kleine Maus den mächtigen Löwen. 

Die Streithörnchen: Ganz oben im Baum hängt der letzte 

Tannenzapfen. Die Eichhörnchen Leni und Finn möchten 

ihn beide unbedingt für sich und ihren Wintervorrat haben. 

Ein großer Streit bricht aus, bis … K. Barkhoff 

 

 

Diese dicken robusten Pappbilderbücher sind ein 

herrliches erstes Leseerlebnis. Die Kreise in der 

Mitte sind sich von Seite zu Seite verkleinernde 

Löcher – bis sich auf der letzten Seite ein Bild 

daraus ergibt. Auf jeweils 11 Doppelseiten 

erleben die Kinder viele Tiere, wie sie wohnen 

und leben. Und zu jeder Zeichnung gibt es einen 

passenden einprägsamen Spruch. K. Barkhoff 

 

 

Werner Holzwarth - Der Sonnenkönig 

Eines schönen Tages erzählt Bertha, das dickste Huhn 

der gesamten Hühnerschar, dass immer dann die Sonne 

aufgeht, wenn der Hahn Konrad am Morgen kräht. Nun 

ist man in großer Sorge, was wohl passieren mag, wenn 

Konrad einmal krank ist. Konrad nutzt die Situation 

aus, erklärt großspurig, dass es dann dunkel bleiben 

werde und die Hühner keine Körner und auch keine 

Regenwürmer mehr finden würden – und damit er 

immer gesund bleibt, solle man von nun an jeden Tag 

die schönsten Körner und größten Regenwürmer für 

ihn suchen. Die Hühner werden vor lauter Futtersuche 

für Konrad immer dünner, Konrad wird immer dicker – bis er eines Tages verschläft und …. 

Ein klasse Buch mit wunderschönen, farbenfrohen Bilder von Günther Jakobs. K. Barkhoff 
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Ged Adamson – Komm knuddeln! 

Oskar ist nicht wie andere Vögel. Seine Flügel sind unheimlich lang, so 

lang, dass es unmöglich ist, damit zu fliegen. Er versucht es immer 

wieder, unermüdlich, aber es will nicht klappen. Er faltet die Flügel 

zusammen und versucht es. Er bindet eine Schleife draus und versucht 

es wieder. Nichts, aber auch gar nichts hilft. Da alle Vögel um ihn 

herum nach und nach wegfliegen, wird Oskar ein einsamer Vogel. Eines 

Tages trifft Oskar einen Orang-Utan, der sehr, sehr traurig ist. Oskar 

schlingt seine langen, langen Flügel um den großen traurigen Affen und 

tröstet ihn. Am nächsten Morgen stehen ganz viele Tiere vor Oskars 

Baum. Sie alle möchte gerne umarmt werden. Also knuddelt Oskar die 

Tiere und sie ziehen fröhlich in den Tag. Das geht nun Tag für Tag so 

und Oskar, ja der Oskar ist nun glücklich und kein bisschen einsam. Da merkt der kleine Vogel, dass 

er genau so richtig ist, wie er ist. Eine wunderschöne Geschichte über Anderssein, fein und zurück-

haltend erzählt. Sehr gelungen! K. Barkhoff 

 

 

Daniel Napp – Anpfiff für Dr. Brumm 

Endlich hat Daniel Napp eine neue Dr. Brumm-Geschichte geschrieben 

und seine schönen Bilder dazu gemalt! Ihr kennt Dr. Brumm noch gar 

nicht? Na, dann wird es aber Zeit! Wir haben mehrere der lustigen 

Abenteuer mit dem liebenswerten Bären und seinen Freunden in der 

Bücherei. Hier nun sucht Bauer Hackenpiep für seine Neffen, die Otter-

Fußballmannschaft, eine echte Gurkentruppe, eine, gegen die seine 

Mannschaft immer gewinnen kann. Er sucht sich Dr. Brumm und seine 

Freunde aus. Die sind nun wirklich nicht die größten Fußballer, aber 

Gurkentruppe! Den Ottern werden sie es zeigen. Wie gut, dass der Gold-

fisch nach der ersten Halbzeit die Stärken aller seiner Freunde beim 

Fußballspiel erkennt und die richtigen Anweisungen gibt. So erleben 

Hackenpiep und seine Neffen am Ende eine echte Überraschung. Immer wieder schön! K. Barkhoff  

 

 

Guido van Genechten - Die Wahrheit über Dinosaurier 

Dinosaurier von Hühnern unterscheiden? Das ist doch total einfach! Das 

findet zumindest das Huhn in der Geschichte. Ähm, Huhn? Nein, natür-

lich kommt in der Geschichte gar kein Huhn vor, man muss doch nur auf 

die Dinofüße schauen. Ein Familienalbum mit vielen Fotos dient als 

weiterer Beweis. Sämtliche Vorfahren werden vorgestellt. Familie Velo-

ciraptor zum Beispiel mit ihrer Vorliebe für Fahrräder, Tretroller und 

Rollatoren oder Famile Diplodocus (die haben sogar ein Kussdiplom!). 

Familie Tyrannosaurus darf natürlich auch nicht fehlen. Das Familien-

album erzählt außerdem davon, was mit den Dinos damals eigentlich 

genau passiert ist – wahrscheinlich hat das etwas mit Pupsen zu tun. Doch 

nicht alle Dinos sind ausgestorben und so kann das Dinohuhn seine 

Geschichte erzählen. Oder ist es vielleicht eher ein Huhndino? Entscheidet selbst! M. Weeber 

 

Von Guido van Genechten gibt es noch zwei weitere Bilderbücher zu entdecken: 

Rat mal, was das ist 

Sind wir bald da? Frosch und Igel auf großer Reise.      Mehr zum Antolin-Raben auf Seite 8 
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Collien Ulmen-Fernandes u. Carola Sieverding - Lotti & Otto  

Eine Geschichte über Jungssachen und Mädchenkram 

Lotti ist ein kleines Ottermädchen. Am liebsten mag sie Abenteuer-

sachen wie Höhlen bauen oder auf Bäume klettern. Sie kann auch gut 

mit Pfeil und Bogen umgehen und ist eine mutige Monsterjägerin. Otto 

ist ein kleiner Otterjunge. Er backt gerne Kuchen und Torten. Auch 

Nähen findet er toll, er näht sich sogar ein eigenes Zelt für das Ferien-

lager. Allerdings hat er ein bisschen Angst vor dem Ferienlager, er 

fürchtet sich nämlich vor Monstern. Wie gut, dass er Lotti kennenlernt. 

Die beiden werden schnell dicke Freunde. Zum Glück, denn sie finden 

das Ferienlager ein bisschen doof. Lotti muss ständig langweilige 

Mädchensachen machen und Otto blöde Jungssachen. Also greifen sie 

zu einer List, tauschen ihre Mützen und tricksen die Anderen aus. Das wird ein Spaß, da sind sich 

Lotti und Otto einig! 

Die Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes verpackt die Botschaft, so sein zu dürfen, wie man ist, 

auf sehr schöne Weise in diesem toll illustrierten Bilderbuch. M. Weeber 

 

 

Collien Ulmen-Fernandes u. Carola Sieverding - Lotti und Otto 

Eine Geschichte über „echte Kerle“, alte Vorurteile und neue Freunde 

Auch im zweiten Buch über Lotti und Otto, das man auch unabhängig 

vom ersten (vor)lesen kann, gibt es ein oberotterspitzenmäßiges 

Abenteuer. 

Eigentlich wollen Lotti, Otto und die anderen Waldbewohner nur Ottos 

Geburtstag feiern. Doch plötzlich kommt Bärndt, der Bär, aufgeregt 

angerannt und kündigt quasi Monsteralarm an. Die Dikdiks aus 

Dschibuti kommen! Das ist sehr weit weg und außerdem sollen die 

Dikdiks nachtaktiv sein. Da können die ja nur gefährlich sein, oder? 

Ein hochaktuelles und wichtiges gesellschaftliches Thema wird in 

diesem schönen Bilderbuch kindgerecht aufgearbeitet. M. Weeber 

 

 

Samuel und Sarah Koch - Das Kuscheltier-Kommando 

Eine Geschichte über wahre Stärke 

Wie schön es ist, Freunde zu haben! Das wissen auch Fred und sein 

bester Freund, der Kuschelbär Pollo. Gemeinsam erleben sie viele 

Abenteuer und beschützen sich gegenseitig. Eines Tages jedoch 

geschieht ein Unglück: Pollo verliert seinen Arm. Pollo ist sehr traurig 

und schämt sich. Jetzt ist er doch völlig nutzlos! Auch Fred ist traurig: 

Nie mehr wird Pollo so stark sein wie vor seinem Unfall. Das ist 

eindeutig ein Fall für das Kuscheltier-Kommando! Die Mitglieder 

zeigen Pollo, dass es nicht schlimm ist, wenn man Fehler hat. Man 

kann sie sogar in Stärken umwandeln und außerdem machen sie einen 

doch erst einzigartig. 

Eine nette Geschichte über den Mut, anders und somit einzigartig zu sein. Geschrieben vom 

Schauspieler Samuel Koch und seiner Ehefrau und Kollegin Sarah. M. Weeber 
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Katalina Brause / Carola Sieverding - Pfui Spucke, Lama! 

Die Tiere in der Stadt wollen eine Kirmes veranstalten. Eine richtige, 

echte Kirmes mit Karussell und Zuckerwatte – toll! Auch das Lama 

findet die Idee super und will unbedingt mithelfen. Doch leider möchte 

niemand das Lama dabeihaben. Es spuckt nämlich beim Sprechen und 

das finden die anderen Tiere ziemlich eklig. Pfui Spucke! Das Lama ist 

sehr traurig deswegen, es kann doch schließlich nichts dafür! Eines 

Nachts passiert etwas und das Lama merkt, dass seine Spucke ganz 

schön hilfreich sein kann. Das sehen dann auch die anderen Tiere so. 

Hui Spucke! 

Eine wunderbare Geschichte über ein liebenswertes Lama. Die schönen 

Bilder sorgen sicherlich für noch mehr Freude am Buch. M. Weeber 

 

Weitere neue Bilderbücher: 
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Vorlesestudien zeigen, das Vorlesen einen sehr positiven Einfluss auf die Entwicklung Ihrer Kinder 

hat. Außerdem wird das Interesse am Buch und am Selber-Lesen-Wollen geweckt. Das Schönste 

aber: Es macht den Kindern – und wahrscheinlich doch auch den Vorlesenden – richtig Spaß. Wenn 

es nach den mehr oder weniger kurzen Geschichten der Bilderbücher dann schon längere Geschichten 

sein dürfen, bei denen die Kinder sich auf die Fortsetzung am nächsten Abend freuen, da haben wir 

eine ganze Reihe Vorlesebücher in einem extra Regal für Sie. Natürlich eignen sich zum Vorlesen 

auch etliche der Bücher, die wir für die schon größeren Kinder zum Selberlesen da haben. Gerne 

helfen wir Ihnen bei der Auswahl. Das folgende neu erschienene Buch hat mir besonders gut gefallen: 

 

 

Michael Engler – Der Happaflapp reist in den Müthenwald 

Happaflapps leben seit ungefähr vier Millionen Jahren, drei Monaten und 

siebzehn Tagen unentdeckt auf einem sehr, sehr hohen Berg. Sie sind den 

Drachen ähnlich, können feuerspucken und natürlich auch fliegen. Jeden 

Herbst, bevor die Bäume ihre Blätter verlieren, fliegen sie in den Osten. 

Jedenfalls die, die fliegen können. Unser Happaflapp kann das nicht, er 

ist noch viel zu klein. Und so bleibt er allein zurück. Alleine auf einem 

sehr, sehr hohen Berg. Das gefällt ihm gar nicht und so macht er sich auf, 

die Welt zu erkunden – und einen Freund zu suchen, denn es hat einmal 

jemand zu ihm gesagt, dass man sich mit einem Freund nie alleine fühlt. 

Was aber ist ein Freund? Wie sieht ein Freund aus? Wie kann man ihn 

finden? Viele Fragen, auf die der kleine Happaflapp keine Antworten 

weiß. Er begegnet auf der Wanderschaft einem Bär, einem Fuchs und einem Dachs. Auch sie wissen 

nicht, was ein Freund ist, aber sie wollen dem Happaflapp beim Suchen helfen. Die vier erleben 

etliche Abenteuer auf ihrer Reise in den Müthenwald, denn dort, denken sie, werden sie vielleicht 

einen Freund finden. Ein grandioses Buch  zum Vorlesen mit wunderschönen Illustrationen von 

Barbara Scholz. Ihre Kinder werden wahrscheinlich jeden Abend ganz, ganz schnell ins Bett gehen, 

um das nächste Kapitel vom Happaflapp zu hören. K. Barkhoff 

 
Auch diese beiden Bücher stehen neu im Vorleseregal: 

 

Katrin Pokahr und  Sandy Thißen 

Ferdi & Flo – Der kleine Otter lernt schwimmen 

Der kleine Otterjunge Ferdi mag nicht schwimmen lernen. Er lässt sich lieber auf 

dem Bauch der Ottermama über den Fluss treiben. Doch dann lernt er das 

Entenküken Flo kennen, welches ihm die Angst vorm Wasser nimmt. Bald sind 

sie dickste Freunde und erleben richtig schöne und manchmal auch gefährliche 

Abenteuer. Denn als das Fest aller Wassertiere ansteht und die beiden nicht mit-

dürfen, machen sich die Freunde heimlich auf den gefährlichen Weg. K. Barkhoff 

 
Nanna Neßhöver und Wiebke Rauers    

Die kleine Fledermaus Wegda 

Wegda ist eine kleine, muntere Fledermaus, die unbedingt nachts schlafen 

möchte. Sie will lieber tagsüber Abenteuer erleben, sich dann abends schön 

einkuscheln und noch über den aufregenden Tag nachdenken. Sie findet auch 

eine Freundin, eine Eule, die auch lieber nachts schläft. So ein umgekehrtes 

Leben hat auch seine Vorteile: Ihren Geburtstag kann sie gleich zweimal feiern 

Das Buch enthält sechs in sich abgeschlossene Geschichten. K. Barkhoff  
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Heinrich Hannover – Das Pferd Huppdiwupp 

Kinder lieben verrückte Geschichten, sie mögen Wiederholungen und sie 

lassen sich gerne anregen, Geschichten selber fortzusetzten. Die lustigen 

Geschichten aus diesem Buch werden alledem gerecht. Sie sind bereits vor 

50 Jahren das erste Mal erschienen und haben nichts, aber auch gar nichts 

von ihrem besonderen Reiz verloren. Ihre Kinder werden diese Geschichten 

sicherlich lieben. Zum Beispiel die über das Pferd Huppdiwupp, das erst 

über eine Mücke springt – ist viel zu leicht. Dann geht es über eine Katze, 

einen Hund, ein Kälbchen, eine Kuh – ist immer noch zu leicht. Aber das 

kleine Häuschen, in dessen Wohnzimmer eine alte Dame gerade Kaffee 

trinkt und eine schöne Sahnetorte isst, das würde ihn reizen. Nur leider – das 

Pferd bricht durch das Dach und landet mitten im Kuchenteller und dann … 

Herrlich, einfach herrlich. Ich habe dieses Buch mit großem Vergnügen gelesen und wünsche ihm 

viele Vorleser:innen und Zuhörer:innen. K. Barkhoff 

 

 

Bevor wir nun zu unseren Buchtipps für Erstleser:innen kommen, gibt es hier unser 
 

Antolin-Such-Rätsel  
für Grundschüler:innen 

 

 Macht mit und gewinnt einen von fünf schönen Antolin-Turnbeuteln 
 

Wahrscheinlich habt ihr euch schon gewundert, warum auf manchen Seiten im Heft ein kleiner Rabe 

hockt. Manchmal hat er sich auch in einem Buchcover versteckt. Ja, was soll denn das? Nun, das ist, 

wie einige von euch sicherer erkannt haben, der Antolin-Rabe. Den sollt ihr suchen – im ganzen Heft. 
 

 

Das ist eure Aufgabe: 
Findet alle Antolin-Raben in diesem Heft – schaut euch gründlich jede Seite an. Wie viele sind es? 

Eure Lösung könnt ihr mit eurem Namen und eurer Telefonnummer in unseren Briefkasten werfen, 

uns per Mail an info@buecherei-oeschelbronn.de oder per WhatsApp an 0151 574 514 30 schicken.  
 

Teilnahmeschluss ist der 15. September, der Mittwoch nach den Sommerferien ! 
 

 

Viel Spaß beim Mitmachen und viel Glück beim Gewinnen ! 
 

Ihr wisst gar nicht, wer der Antolin-Rabe ist und was er für eine Bedeutung hat?         

Nun, die Mütze des Raben findet ihr in der Gemeindebücherei und auch in der Schulbücherei der 

Grundschule Öschelbronn auf fast jedem Buch für Grundschüler:innen. Weil etliche von euch – 

insbesondere aus den vierten Klassen – bereits die dicken Bücher ab neun Jahre lesen, haben wir auch 

dort Antolin-Rabenmützen auf die Bücher geklebt. Man kann zu diesen Büchern, wenn man sie 

gelesen hat, Fragen auf der Antolin-Seite im Internet beantworten. Die Schulbuchverlage haben diese 

tolle Rätselseite für euch entwickelt. Den Zugang zur Antolin-Seite bekommt ihr von eurer Schule, 

die dort für euch angemeldet ist. Die Antolin-Seite ist besonders geschützt und es gibt dort keine 

Werbung. Den allerallermeisten macht es sehr viel Spaß, die Fragen dort zu beantworten. Wenn ihr 

eure Bücher genau lest, dann ist es ganz leicht, die Antolinfragen im Internet zu beantworten. 

mailto:info@buecherei-oeschelbronn.de
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Aller Anfang ist schwer – so auch das Lesen lernen. Das Gute: Es ist wie mit dem Fahrradfahren 

- wenn man es einmal kann, verlernt man es nicht wieder. Damit man es aber so gut wie möglich 

lernen kann und dabei den Spaß nicht verliert, bzw. ein begeisterter Leser wird, im Idealfall ein Leben 

lang, wurden verschiedene Methoden entwickelt, die den Leseanfänger:innen auf die Sprünge helfen 

sollen. Jede/r ist anders und lernt anders. Probieren Sie die verschiedenen Angebote mit Ihren Kindern 

aus. Wir haben eine große, sehr schöne Auswahl an Büchern für Leseanfänger:innen in der Bücherei, 

sodass für wirklich jeden Geschmack etliches dabei sein dürfte. Egal, ob Ihre Kinder es spannend 

mögen, Tiergeschichten lieben, sich gerne von Feengeschichten verzaubern lassen oder mit Büchern 

bis in den Weltraum fliegen – wir haben die passenden Bücher! Wenn sich Ihr Kind durch ein Buch 

quält, ist es wahrscheinlich nicht das richtige, bieten Sie ihm ein anderes an. 

 

Franziska Gehm – Nur Mut, kleiner Dino!     

Die Reihe Bildermaus ist ideal für Leseanfänger:innen zum Selberlesen 

oder gemeinsamen Lesen mit einem Erwachsenen angelegt. Der Text ist 

in großer Schrift mit einfachen Wörtern, die Hauptwörter sind durch 

Bilder ersetzt, so dass immer zwischendrin eine kleine Lesepause entsteht, 

in der die Bilder erraten werden. Außerdem gibt es auf den großfor-

matigen Bildern einiges zu entdecken. In diesem Band geht es um einen 

kleinen Dinosaurier, der eigentlich nah bei seiner Mutter bleiben soll. 

Aber es gibt soooo viel zu entdecken, dass der kleine Dino erst merkt, dass 

er seine Mutter verloren hat, als er sich bereits mitten im Wald befindet. 

Jetzt heißt es: Nur Mut, kleiner Dino! Eine Geschichte, die sicherlich 

durch die Spannung zum Weiterlesen animieren wird. K. Barkhoff  

 

 

THiLO – Ein Auftrag für den Astronauten 

Und noch ein neues Buch aus der Reihe Bildermaus. Dieses Abenteuer 

nimmt euch mit in den Weltraum, denn Jonas‘ Papa ist Astronaut. Eines 

Tages fliegt er mal wieder für einen wichtigen Auftrag zu einer 

Raumstation. Jonas und seine Mama begleiten ihn noch bis zur Abflug-

station, dort muss sich die Familie für ein paar Wochen verabschieden. In 

der Geschichte wird erzählt, was alles passiert, bis Jonas Papa dann 

endlich in den Weltraum sausen kann und wie es an Bord weitergeht. 

Jonas hat seinem Papa zum Abschied eine Rakete gebastelt, die dieser mit 

an Bord nimmt – und die dann bei einer Panne ganz wichtig wird. Was da 

passiert ist und wie eine gebastelte Rakete im Weltraum helfen kann, fragt 

ihr euch? Nun, das müsst ihr selber lesen. K. Barkhoff 

 

 

Weitere, aber längst nicht alle Geschichten mit der Bildermaus: 
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Katja Königsberg - Das kleine Gespenst geht in die Schule 

Bei der Silbenmethode sind die Wörter schon länger. Damit ihr Kind sie 

trotzdem gut lesen kann, sind die Silben abwechselnd in Rot und Blau 

gedruckt. Durch das leichtere Erkennen der einzelnen Wortteile verbes-

sert sich gleichzeitig die Rechtschreibung!  

Das kleine Gespenst geht in die Schule ist eine nette, kurzweilige 

Geschichte für Leseanfänger: Henry ist 399 Jahre alt und lebt als 

Hausgeist bei Paul und seinen Eltern. Ursprünglich kommt er aus 

Schottland, deshalb spielt er gerne Dudelsack. Weil Paul vergessen hat, 

für das Diktat in der Schule zu lernen, begleitet ihn Henry, um das Diktat 

zu verhindern. An diesem Tag geschehen viele lustige Dinge in der 

Schule. Ob Henry das Diktat aber wirklich verhindern kann? M. Weeber 

 

 

Martin Klein – Das Rätsel der Drachenhöhle 

Und noch eine schöne Geschichte aus der Reihe der Silbenmethode: 

Die Geschwister Paula und Ben erleben gerne Abenteuer und mögen es 

sehr, draußen in der Natur zu spielen. In der Nähe ihres Hauses gibt es 

eine Drachenhöhle – ganz schön aufregend! Vielleicht spukt es da, 

vielleicht lebt auch ein echter Drache dort! Ein Schatz könnte ebenfalls in 

den Tiefen der Höhle versteckt sein. Paula und Ben sind mutig und wollen 

das Geheimnis der Höhle herausfinden. Sie schmieden einen Plan und 

machen sich auf den Weg. Eines ist sicher: was die Kinder dort erleben, 

ist ganz schön abenteuerlich!  

Spannende Unterhaltung für Leseanfänger. M. Weeber 

 
 

Weitere neue Bücher aus der Reihe der Silbenmethode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer lieber zu Sachthemen (rechts unten) liest - auch da haben wir einige Bücher aus der Reihe der 

Silbenmethode, zwei Tipps dazu findet ihr auf Seite 19. 
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Ute Krause – Die Muskeltiere und der fliegende Herr Robert 

Erst ich ein Stück, dann du 

Die Reihe Erst ich ein Stück, dann du ist konzipiert für das gemeinsame 

Lesen. Längere Abschnitte für erfahrene Vorleser;innen wechseln sich 

mit kurzen Textpassagen in größerer Schrift für Leseanfänger:innen ab. 

So sind schon umfangreichere Geschichten möglich. 27 Bücher aus 

dieser hervorragenden Reihe haben wir da. In diesem Band geht es ganz 

schön spannend und abenteuerlich zu. Die Rattendame Gruyére mag 

nicht mehr mit ihren Freunden zusammenwohnen, sie sind ihr zu 

unordentlich. Bei ihrem Auszug aus der gemeinsamen Kellerwohnung 

unter einem herrlichen Käseladen gerät Gruyére in ein fürchterliches 

Gewitter. Dann, als sie Schutz vor dem Regen sucht, trifft sie auf Herrn 

Robert, einen großen Papageienvogel, der sehr viele Stimmen nachahmen, zu seinem Leidwesen aber 

nicht fliegen kann. Kann ihm geholfen werden? Ziemlich spannend - aber auch witzig. K. Barkhoff 

 

 

Annette Neubauer – Der Schatz aus der Tiefe 

Erst ich ein Stück, dann du – Finde dein Abenteuer 

Es gibt eine kleine Unterreihe bei den beliebten Erst ich ein Stück, dann 

du-Büchern: Finde dein Abenteuer! Hier bestimmt ihr an manchen 

spannenden Stellen der Geschichte selbst, wie und damit auf welcher 

Seite es weitergehen soll. In diesem Band willst du – denn du bist die 

Hauptperson des Buches – mit einer Freundin einen Schatz im Meer 

heben. Ein Krake lockt euch immer tiefer ins Meer hinein bis zu einer 

dunklen, engen Meerespalte, die in eine Meereshöhle führt. Bist du mutig 

und folgst der Krake? Dann geht es an einer ganz anderen Stelle weiter, 

als wenn du lieber um die Höhle herumschwimmst. Ihr könnt das Buch 

wieder neu anfangen und euch dann anders entscheiden. K. Barkhoff   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und weitere 17 spannende, lustige, abenteuerliche Bände !!! 
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Inzwischen können ihre Kinder ganz passabel lesen? Dann geht es hier weiter: Mit tollen 

Geschichten in großer Schrift, die je nach Lesestufe langsam kleiner wird. Die Geschichten 

werden mit tollen Bildern untermalt, sodass es in Lesepausen viel zu entdecken gibt. Und 

dann gibt es noch über die Bücher verteilt oder im Anhang einige Rätsel zu den Geschichten. Auch 

hier haben wir eine sehr große und gute Auswahl.  

 

Die Bücher über Die wilden Freunde sind ein echter Lesespaß: 
 

André Marx & Boris Pfeiffer 

Die wilden Freunde – Ab ins Freibad! 

Die wilden Freunde, das sind ein paar ziemlich verrückte Tiere. Einige 

von ihnen sind aus einem Zoo ausgebrochen und nun leben sie alle 

zusammen versteckt in einem alten U-Bahnhof mitten in einer Stadt. In 

einem besonders heißen Sommer möchten sich die wilden Tiere am 

liebsten auch einmal so richtig schön in einem Freibad abkühlen. So 

machen sie sich ganz früh morgens, als das Schwimmbad noch geschlos-

sen hat, auf den Weg und klettern dort über den Zaun. Am Tor haben sie 

ein Schild aufgehängt Hoite geschlosn. Ales kabut, weil sie ja nicht von 

den Menschen entdeckt werden wollen. Sie haben mächtig Spaß im 

Freibad, dass könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Aber dann, oje - dann 

kommt der Bademeister! Nun werden sie sicherlich entdeckt! Oder?  

Drei Abenteuer der wilden Freunde haben André Marx und Boris Pfeiffer geschrieben – und alle 

garantieren sie einem herrlichen Lesespaß. Außer den superlustigen Geschichten gibt es auf den 

vielen Bildern etliches zu entdecken und es gilt einige kleine Rätsel zu lösen. Eine TOP-Buchreihe 

für Leseanfänger. Wer ein Buch gelesen hat, der will ganz bestimmt alle lesen! K. Barkhoff  

 

 

Dies sind die beiden anderen Abenteuerbücher der wilden 

Freunde. In Abenteuer unter der Stadt finden die wilden 

Freunde zusammen und suchen sich ein neues Zuhause – 

den alten U-Bahnhof. Doch OJE: der Affe Ludwig fällt in 

einen tiefen Schacht. In Wo ist Oskar haben alle Tiere 

eine super Laune, nur Ludwig, der Pavian brummelt mal 

wieder rum - und dann geht er bei einem Ausflug verloren.  

Leider gibt es nur diese drei Bände. Wirklich schade! 

 

 

Paul Maar – Das Sams und der blaue Wunschpunkt 

Alle Erstleser:innen aufgepasst: Die Bücher vom Sams, die ihr eigentlich 

im Regal für Kinder ab 9 Jahre findet, gibt es nun auch für euch, in großer 

Schrift, mit vielen Bilder und einigen Rätseln. In diesem Band erfahrt ihr, 

wie das Sams zu Herrn Taschenbier und zu seinem Namen kam, was es 

mit seinen blauen Punkten auf sich hat und dass die Sache mit den 

Wünschen gar nicht so einfach ist. Herr Taschenbier hat viele Wünsche, 

einmal ausgesprochen, werden sie alle sofort wahr. Das ist aber 

manchmal auch nervig – stellt euch vor, in eurem Zimmer würde es auf 

einmal schneien und dann taucht auch noch ein Eisbär auf. Genau das ist 

Herrn Taschenbier passiert. Vier weitere Bände gibt es im Moment vom 

Sams für Leseanfänger:innen. K. Barkhoff  
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Cally Stronz - Leonie Looping: Das Geheimnis auf dem Balkon  

Diese Geschichte – und damit die ganze Reihe aus 7 Bänden – eignet sich 

mit ihrer großen Schrift und den vielen Bildern für Leseanfänger ab der 2. 

Klasse. Die Geschichten um zwei kleine Elfen werden wohl überwiegend 

Mädchen ansprechen, ebenso wie die wunderschönen Illustrationen, die 

Constanze von Kitzing mit viel Liebe zum Detail gezeichnet hat.  

Die siebenjährige Leonie ist sauer. Die Eltern haben mal wieder wichtige 

Termine - statt des versprochenen Strandurlaubs fährt Leonie in den 

Ferien zur Oma. Schon bald ist Leonie aber begeistert, denn auf Omas 

Balkon entdeckt sie, dass dort zwischen den vielen Blumen zwei kleine 

Elfen wohnen. Als Leonie sich mit Schrumpferbsen selbst in eine Elfe 

verwandeln kann, beginnt ein großes Abenteuer – vor allem, weil Leonie 

nie weiß, wann sie sich wieder zurückverwandeln wird. Auf, Mädels, holt euch die Leonie Looping. 

Erst eins, dann zwei, … ihr wollt wahrscheinlich gar nicht wieder aufhören mit Lesen . K. Barkhoff 

 

Hier habt ihr alle Leonie Looping Abenteuer auf einem Blick.  

 

 

Die Autorin Nina Blazon, die auch schon mal in der Grundschule Öschelbronn aus ihren Büchern 

gelesen hat (das war so schön!), hat eine neue Buchreihe mit bisher vier Bänden geschrieben: 

Kiesel, die Elfe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Mittelpunkt der Reihe steht die junge Steinelfe Kiesel, die im wunderschönen Veilchental lebt - 

zusammen mit Blumen-, Gras-, Fluss- und vielen anderen Elfen. Kiesel ist eine besondere Steinelfe, 

sie träumt vom Fliegen und mag eigentlich gar keine Steinelfe sein. Im ersten Band dreht sich alles 

um die Vorbereitungen zum großen Sommerfest. Die Flusselfen nutzen die Aufregung und stehlen 

den leckeren Windensaft. Bei einem Wettrennen mit einer Flusselfe kann Kiesel, auf einem Kolibri 

reitend, den Saft zurückgewinnen. Sehr schöne Reihe! 

Band 1: Sommerfest im Veilchental 

Band 2: Libellenreiten für Anfänger 

Band 3: Die wilden Vier vom Drachenmeer 

Band 4: Das Geheimnis der bunten Berge 



14 
 

Jutta Nymphius – Mehr Schweinchen 

Meerschweinchen sind die absoluten Lieblingstiere der siebenjährigen 

Thea. Sie hat sogar zwei: Frieda und Frodo. Frodo ist schon acht Jahre alt, 

älter als sie selbst und somit quasi ein alter Opa. Eines Morgens ist Frodo 

tot. Theas Eltern und ihr Bruder Jo sind sicher: Frodo ist nun im Meer-

schweinchenhimmel. Sie wollen nicht, dass Thea allzu traurig ist, und 

haben eine Idee. In der Stadt gibt es eine Tierhandlung, die hat doch viele 

Meerschweinchen! Herr Friedeberg ist der neue Besitzer der Tierhand-

lung. Er freut sich sehr auf seinen neuen Job. Allerdings hat er sehr selt-

same Kundschaft: Warum wollen denn heute bloß ALLE weiße, alt ausseh-

ende Meerschweinchen, wo er doch so viele andere schöne hat? Sind die 

Leute in der Stadt etwa alle verzaubert oder wird Herr Friedeberg einfach 

nur verrückt? Ein warmherziger, kleiner Roman für junge Leser ab sieben Jahren, der ein wichtiges 

Thema mit einer gewissen Leichtigkeit aufgreift. M. Weeber 

 
Anke Girod - Fridolina Himbeerkraut 

Mein Freund Schnuffelschnarch 

Fridolina Himbeerkraut wohnt weit, weit draußen im Meer auf einer 

supergeheimen Kräuterhexeninsel. Schön hat sie es dort mit dem großen 

Kräutergarten rund ums Haus, den vielen Tieren im Wald. Nur – Fridolina 

kann sich einfach keine Kräuternamen merken und die wenigsten Kräuter 

erkennt sie an ihrem Aussehen. Dafür aber kennt sie die Namen von allen 

Tieren des Waldes und sie kann die Tiere verstehen und mit ihnen reden. 

Am liebsten würde sie immer nur im Wald bei den Tieren sein. Im ersten 

Band muss Fridolina den kleinen Fuchs Schnuffelschnarch vor dem 

großen grantigen Wildschwein Willi retten. Das Wildschwein meint, der 

Fuchs hätte seine einzige Freundin, dass Huhn, geklaut und deshalb ist es 

so sauer. Aber das stimmt gar nicht. Ob Fridolina es schafft, das Problem zu lösen? Lest selbst! Neben 

der schönen Geschichte haben mir auch die Bilder von Sabine Sauter sehr gut gefallen. Auch Die 

Schlafanzugversammlung haben wir, Band drei erscheint im Herbst. K. Barkhoff  
 

Und hier noch eine kleine Auswahl unserer vielen schönen neuen Bücher für euch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Für alle Kinder etwa zwischen sechs und neun Jahren, die schon geübt im Lesen sind oder 

gerne Geschichte hören, haben wir diese Buch- und Hörbuchtipps: 

 

Judith Kleinschmidt  

Sofabanditen oder Die verrückte Befreiung der Hühner 

Ada, die achtjährige Heldin dieses Buches, ist stinkwütend, denn ihre 

Eltern haben beschlossen, dass die Familie umziehen wird. Heute ist es 

soweit. Weil Ada so stinkwütend ist, hat sie all ihre Stacheln ausfahren 

und das wiederum nervt ihre Eltern mächtig. Deshalb soll sie nun allein 

im Umzugswagen auf die Abfahrt warten. Alleine ist sie dort aber nicht 

lange, denn Lilli, die zweite Heldin dieses Buches, steigt plötzlich auf der 

Fahrerseite ein und fährt mit Ada los. Lilli, das muss hier gesagt werden, 

Lilli ist ein Schaf. Lilli ist nicht nur schlagfertig und lustig, sie kann auch 

Autofahren und - sie hat eine Mission: Sie will eine Menge Hühner aus 

einer Hühnerfabrik retten und dafür braucht man ein großes Auto, 

genauso eins, wie das, in dem Ada sitzt. Ada ist das gerade recht, alles ist 

so viel besser als der blöde Umzug. Unterwegs treffen sie noch auf 

Pepper, einen etwas sonderbaren Jungen, der in einer alten Sternenwarte 

wohnt. Er begleitet die beiden sofort auf ihrer Mission. Zu dritt erleben 

sie ein großartiges Abenteuer. Ein herrlich schräges, ungemein lustiges 

Buch über eine ungewöhnliche Freundschaft. Ich habe es mit großem 

Vergnügen gelesen. Das Hörbuch gibt es auch bei uns. K. Barkhoff 

 

 

 Petra Eimer – Und dann kam Juli 

Ihr mögt es lustig? Dann ist auch dieses Buch genau richtig für euch, es 

ist ein richtig toller Lesespaß. Und darum geht es: Paul ist eigentlich ganz 

zufrieden mit seinem Leben. Er hat ganz coole Eltern – eigentlich. 

Außerdem hat Paul einen ganz tollen Freund, den Max. Und dann ist da 

auch noch das Nachbarsmädle Anna – Mädchen zwar, aber na ja. Warum 

bloß kribbelt es immer so in seinem Bauch, wenn er Anna sieht? Soweit 

also alles gut. Doch dann ändert sich plötzlich alles, denn dann kommt 

Juli und Juli ist ein Pferd. Es steht eines schönen Tages – nein, schöner 

wird der Tag dadurch nicht – im Garten. Die 

Eltern sind entzückt, Paul nicht. Er wollte 

schon immer einen Hund, aber ganz bestimmt 

kein Pferd. Nun ist nichts mehr so wie es einmal war: Vorbei ist es mit 

seiner Bude im Garten – das Pferd hat drin Platz genommen. Vorbei ist es 

mit dem Gemüsebeet – Juli frisst einfach alles auf. Vorbei ist es mit einem 

ganz normalen Alltag. Juli ist ein Pferd, das einfach macht, was es will und 

deshalb muss Juli wieder weg, findet Paul und schmiedet Pläne. Auch diese 

Geschichte gibt es als Hörbuch in der Bücherei. K. Barkhoff  

 

 

Franziska Gehm - Die Vulkanos 

Ebenfalls richtig schön lustig – und spannend - finden wir die Vulkanos. 

Die beiden Freunde Krato und Flambia erleben in ihrem Land Vulkano 

die tollsten Abenteuer miteinander. Im ersten Band müssen sie eine 

Brücke wieder aufbauen. 8 Bücher und 5 Hörbücher haben wir aus dieser Reihe. 
 K. Barkhoff 
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Martin Banscherus 

Ein Fall für Kwiatkowski: Donner, Blitz und schräge Vögel 

Kwiatkowski ist 10 Jahre alt, kaut immerzu Carpenter´s Kaugummis und 

ist ständig einem Fall auf der Spur - denn Kwiatkowski ist Privatdetektiv. 

Wie er mit Vornamen heißt, erfährt man nicht, er nennt sich selbst auch 

immer nur Kwiatkowski. Sechs seiner Detektivgeschichten haben wir als 

Hörbücher für euch da. In diesem Fall flüchtet sich Kwiatkowski während 

eines heftigen Sommergewitters unter das Dach seines Lieblingskiosks. 

Von hier aus beobachtet er drei Kinder, ein Mädchen und zwei Jungen, die sich sehr merkwürdig 

benehmen. Kwiatkowski beobachtet sie eine ganze Weile: Das Mädchen hält immer Wache vor eini-

gen Häusern, während die Jungs darin verschwinden. Rauben sie die Häuser aus? Das kann wohl 

nicht sein, sie kommen immer ohne Beute wieder heraus. Trotzdem – Kwiatkowski findet das höchst 

verdächtig, folgt dem Trio und findet heraus, dass … das müsst ihr euch schon selber anhören . 

Eine knappe Stunde Hörvergnügen mit verschiedenen Stimmen und Musik erwarten euch! K. Barkhoff  

 

 

Martin Widmark 

Detektivbüro LasseMaja: Das Diamantengeheimnis 

Und noch eine neue Hörbuchreihe in denen Kinder die kniffeligsten Krimi-

nalfälle lösen. Sie spielt in Schweden, denn dort wohnt der Autor dieser 

Reihe. Lasse und Maja haben Ferien und wünschen sich nichts sehnlicher, 

als endlich mal wieder einen richtig schwierigen Fall zu lösen, schließlich 

sind sie echte Spürnasen. Da beauftragt sie Mohammed Karat mit einem 

echt hochkarätigen Fall: In seinem Juweliergeschäft verschwinden immer 

wieder wertvolle Diamanten. Herr Karat hat einen seiner Angestellten in Verdacht, weiß aber nicht, 

wer es sein könnte und wie sie das anstellen. Lasse und Maja finden immer alles raus – durch 

Beobachtung und Kombinationsgabe. So lösen sie am Ende auch diesen Fall. Spannend, knifflig und 

einfach gut! Und das Beste: Es gibt noch 9 weitere Fälle für LasseMaja K. Barkhoff 
 

Weitere Kimi-Hörbuch-Reihen für dieses Alter: 

Von TKKG-Junior (haben wir auch als Bücher!) gibt es inzwischen 15 Hörbücher bei uns. 

34 Hörbücher und noch viel mehr Bücher haben wir aus der Reihe Die drei ??? Kids für euch da. 

Die Agenten Ben & Lasse ermitteln in 5 Fällen. 

Die Nordseedetektive haben inzwischen 8 kniffelige Fälle gelöst – haben wir auch als Bücher da. 

 

 

Knut Krüger – Nur mal schnell das Faultier wecken 

Ach ja, als Kind hat man es nun wirklich nicht immer leicht. Da hat man 

Ferien und sitzt nichtsahnend mit Freunden in der Küche und spielt 

Scrabble, da baumelt plötzlich ein Faultier an der Deckenlampe! Wie bitte 

soll Finn seinen Eltern jetzt das Loch an der Decke erklären? Die Lampe 

hat das Faultier nämlich nicht lange gehalten. Davon einmal abgesehen, 

wäre so ein Faultier als Haustier ja schon ganz cool. Henry, Finns Freund, 

hat ja schließlich auch ein Mammut namens Norbert. Doch kaum hat sich 

Fred, so heißt das Faultier, in seinem neuen Zuhause eingelebt, taucht auf 

einmal Herr Stockmann, ein Faultier-Forscher, auf. Der hat nichts Gutes 

im Sinn... Ein lustiges Abenteuer für Mädchen und Jungen. 

Wer wissen will, warum um Himmels willen Henry ein Mammut namens 

Norbert als Haustier hat, genauer gesagt ein süßes, kleines, verspieltes, verschmustes, intelligentes 

Kreta-Zwergmammut, der sollte das Buch Nur mal schnell das Mammut retten lesen. M. Weeber 
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Bettina Obrecht - Grompel. Chaos im Anmarsch 

Was ist das? Es ist kastanienrot, hat einen braun-weiß geringelten Greif-

schwanz, große, runde Augen, die abwechselnd und je nach Laune grün, 

gelb oder rot leuchten, lange spitze Zähne, einen Beutel und leuchtet im 

Dunkeln. Außerdem isst dieses Etwas am liebsten Schnürsenkel. Karotten, 

Mohnkuchen, ungekochte Nudeln oder Lederschuhe sind aber auch ganz 

okay. Ist das etwa ein Beutelbiber? Ein Spitzzahnopossum oder gar ein 

Tanz-Schiefzahn-Echobiberleuchtbär? Ist es überhaupt ein Tier? Denn es 

spricht und Tiere können doch eigentlich nicht sprechen.  

Milla und Matti sind ratlos, selbst ihr Papa weiß keine Antwort und der ist 

immerhin Naturforscher und weiß so ziemlich alles über Pflanzen und 

Tiere. Also nennen sie das Wesen, das sie in ihrem Garten gefunden haben, 

schlicht Grompel. Grompel ist allein und sucht einen Artgenossen, sein meins eins. Milla und Matti 

wollen helfen und so machen sie sich gemeinsam mit ihrem Vater und dem Grompel auf die Suche. 
 

Grompel. Mission Kaktus 

Im zweiten Band führt sie die Suche sogar bis nach Amerika. Eine Forscherin hat 

vor langer Zeit ein Tier beschrieben, das ihr einst begegnete, und diese Beschrei-

bungen deuten auf einen Artgenossen vom Grompel hin. Also macht die Familie 

Halt im Wüstencamp der Forscherin Maira Mendez. Dort erhalten sie Hilfe von 

Jack, dem Indianer. Ein großes Abenteuer erwartet Milla, Matti, Papa und 

Grompel. Die Geschichten um Grompel machen richtig Spaß. Lustig, aben-

teuerlich und einfach toll! M. Weeber 

 

 

Andrea Poßberg 

Das Wilde Haus der Tiere - Volle Scholle voraus 

Dies ist bereits der dritte Band der ebenso humorvollen wie spannenden 

Buchreihe Das Wilde Haus der Tiere. Das Wilde Haus landet auf 

magische Weise immer dort, wo gerade ein Tier Hilfe braucht. Seine 

Bewohner, der Hirsch Hannibal, der Luchs Lino, das Meerschweinchen 

Maffi und die Eule Elvira, schaffen es immer wieder mit viel 

Ideenreichtum, Witz und Zusammenhalt die Aufträge des Wilden Hauses 

zu erledigen. Diesmal landen sie mit ihrem Haus mitten in einer weißen 

Wüste, der Antarktis. Hier sollen sie einen Pinguin retten, der auf einer 

kleinen Eisscholle ins Polarmeer abtreibt. Das Besondere an Pinguin 

Pepe ist, dass er nicht schwimmen mag - sonst könnte er ja auch ganz 

leicht zurück zur Pinguinkolonie schwimmen. Nein, Pinguin Pepe will nicht schwimmen, er will 

fliegen können wie sein Freund Albatros. Ob es den Freunden gelingt, Pepe zu retten? Holt euch die 

Abenteuer vom Wilden Haus! K. Barkhoff 
 

Weitere neue Bücher: 
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Bevor es nun mit Buchtipps für Kinder etwa zwischen neun und zwölf Jahren weitergeht, möchten 

wir hier noch eine Seite mit Comics einschieben und vier Seiten mit Tipps zu Kinder- und 

Jugendsachbüchern. Wenn ihr die genau lest und nicht nur die Bilder anguckt  dann könnt ihr 

auch hierzu Fragen bei Antolin beantworten. Comiclesen macht einfach Laune! Und Sachbücher 

können ganz schön spannend sein – auf jeden Fall werdet ihr gut informiert.  

 

Walt Disney – Carl Barks 

Donald Duck – Die Entenhausen-Edition Band 66 

Die sicherlich berühmteste und bekannteste Comic-Reihe auf der 

ganzen Welt ist die um Donald Duck, seine Neffen Tick, Trick und 

Track, den supergeizigen und stinkreichen Onkel Dagobert - und Tante 

Daisy darf natürlich auch nicht fehlen. Seit vielen Jahrzehnten werden 

diese Comichefte und Bücher von Kindern auf der ganzen Welt gelesen 

und sie werden auch bei uns sehr, sehr viel ausgeliehen. Von dieser 

Entenhausen-Edition gibt es alle zwei Monate einen neuen Band, den 

wir dann auch für euch im Regal haben. In diesem Band gibt es zwei 

supertolle Geschichten. In der ersten schenkt Onkel Dagobert seinem 

Neffen Donald ein Schiff. Der freut sich wie irre – aber das Schiff ist 

nicht seetauglich. Onkel Dagobert hat es verschenkt, weil die Reparatur zu teuer gewesen wäre – so 

ist er eben. Aber er hat auch nicht mit den findigen Großneffen Tick, Trick und Track gerechnet, die 

das Schiff auf recht ungewöhnliche Art zum Schwimmen bringen. In der zweiten Geschichte heuert 

Donald nicht ganz freiwillig beim Zirkus an, weil er einer verlorenen Brosche von Daisy auf der Spur 

ist. Was er dort alles erlebt, ist ungeheuerlich. Ich habe nach vielen, vielen Jahren mit großem 

Vergnügen mal wieder einen Donald Duck gelesen. Hat Spaß gemacht. K. Barkhoff  

 

 

Ulf Blanck – Die Drei ??? Kids: Fußball, Ferien, Freunde - Comic 

Die drei ??? Kids kennt ihr sicherlich alle als Buch oder auch als 

Hörbuch. Aber habt ihr auch schon die Comics der Reihe in unseren 

Comic-Regalen entdeckt? Nein? Dann wird es Zeit. Sechs Bände gibt es 

mittlerweile. Wie in den Büchern und Hörbüchern geht es natürlich auch 

hier darum, dass die drei Freunde Bob, Justus und Peter der Polizei bei 

der Aufklärung der verschiedensten Verbrechen helfen. In diesem Band 

lösen sie gleich 7 verzwickte Fälle. Im ersten Fall kommt es im Fußball-

stadion während der Spiele immer wieder zu Diebstählen. Das Diebesgut 

wird nie gefunden, so gründlich die Polizei auch alle Besucher nach den 

Spielen durchsucht. Die drei Fragezeichen machen sich an die Arbeit und 

entdecken … K. Barkhoff 

 

Zu meinen Lieblingscomics gehört auf jeden Fall Benny Bärenstark. Leider gibt es keine neuen 

Bände – aber man kann sie ja mehrmals lesen. Genauso wie Asterix und Obelix, davon kann man 

auch nie genug bekommen. Ebenfalls richtig gut finde ich alle Bände über den Reporter Tim und 

Struppi, seinen Hund, die im belgischen Original übrigens Tintin und Milou heißen. Die gibt es 

nun auch schon seit fast 100 Jahren. In Deutschland sind sie vor 70 Jahren das erste Mal erschienen. 

Und sie werden immer noch weltweit gelesen. Dann findet ihr natürlich ein paar Bände Lucky Luke 

bei uns sowie Clever & Smart, Caston, Marsupilami und … ach, kommt doch einfach mal vorbei 

und schaut nach, was wir alles da haben. Das heißt: einfach mal vorbeikommen ist ja noch nicht 

möglich. Aber ihr könnt uns anrufen und einen Büchereitermin vereinbaren – dann geht das mit dem 

selber wieder aussuchen . K. Barkhoff  
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Nun zu den Sachbüchern – wir beginnen mit zwei Büchern für Leseanfänger: 

 

Robert Sheehan – Die großen Tierwanderungen 

Leseanfänger:innen möchten gerne auch mal ein Sachbuch selber lesen. 

Insbesondere Jungen greifen hier gerne zu. Vom Meldenberger Verlag 

gibt es mittlerweile eine ganze Reihe kleiner spannender Hefte zu Sach-

themen in der Silbenmethode. In diesem Heft geht es um die großen Tier-

wanderungen auf der ganzen Welt. Der Autor informiert über die 

Wanderungen der Wale, der Lachse, der Gurus, der Schildkröten, aber 

auch der Schmetterlinge. Wohin wandern die Tiere, wie lang sind die 

zurückgelegten Strecken und warum tun die das eigentlich? Wusstet ihr, 

dass Lachse in Süßwasser und in Ozeanen leben? Nein? Dann seid 

gespannt. Hier wird viel Wissen gut vermittelt. Gelungen! K. Barkhoff  

 

 

 

Julienne Laidlaw - Unsere größten Erfindungen  

Es ist erstaunlich, was sich die Menschen im Laufe der Jahrhunderte, nein 

Jahrtausende, immer wieder ausgedacht haben, um sich das Leben zu 

erleichtern. Aber so weit brauchen wir z.B. beim Telefon gar nicht 

zurückdenken. Es wurde erst vor knapp 150 Jahren erfunden – und sah 

natürlich ganz anders aus als unsere heutigen Smartphones. Man konnte 

damit – ihr glaubt es kaum - wirklich nur telefonieren. Und trotzdem war 

diese Erfindung damals absolut sensationell. Wer das Telefon erfunden 

hat, erfahrt ihr in diesem Buch. Der Ursprung des Fahrrads wiederum geht 

auf den Transport von schweren Lasten über mehrere Baumstämme 

zurück. Die ersten Räder waren dann ja auch aus Holz. Dieses und viel 

mehr erfahrt ihr in diesem kleinen Heft. G. Glasser 

 

Nun hat es euch richtig gepackt mit dem Erfindergeist? Dann leiht euch doch auch mal folgende 

Bücher aus – für die muss man aber schon ein wenig mehr lesen können; 

 

Manfred Bauer Was ist was: Erfindungen - Genie und Geistesblitz 

Bernd Flessner Was ist was: Das Buch - Vom Papyrus zum E-Book 

Bernd Flessner Geniale Denker und clevere Tüftler - 20 bahnbrechende Erfindungen … 

A. Steffensmeier Gute Idee – Erfinder verändern die Welt 

Robert Bridgman 1000 Erfindungen & Entdeckungen - vom Faustkeil bis zur Gentechnik 
 

Und hier noch ein lustiger Erfinderroman – mitten zwischen den Sachbüchern: 
 

Jan Birck - Storm oder die Erfindung des Fußballs 

Storm ist ein kleiner Junge, der vor über 1.000 Jahren an Englands Küste lebte. 

Weil er keine Lust hat, wie sein Vater und seine älteren Brüder auf Fischfang zu 

gehen und überhaupt vor allem  Unsinn im Kopf hat, wird er in eine Klosterschule 

gesteckt, die wie eine Festung gesichert ist. Storm gelingt die Flucht durch ein 

Plumpsklo über dem Meer. Doch leider, leider wird er von dem Wikinger Ansgar, 

dem Haarigen, gefangen genommen und nach Norwegen verschleppt. Bei den 

Nordmännern herrschen raue Sitten und Storm hat es nicht so leicht ... bis er eine 

bahnbrechende Erfindung macht. Eine Erfindung, die alles verändert! Super Buch! Lustig, spannend, 

einfach total toll. K. Barkhoff 
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Ingo Siegner – Der kleine Drache Kokosnuss 

Mein erstes Gartenbuch 

Eine der beliebtesten Kinderbuchfiguren ist wohl der kleine Drache 

Kokosnuss und – natürlich – seine Freunde, das Stachelschwein Mathilda 

und der Fressdrache Oskar. Sie haben zusammen schon viele, viele 

Abenteuer erlebt. Wenn sie sich davon erholen wollen, dann gehen sie in 

ihren kleinen Garten auf der Dracheninsel. Was sie dort alles pflanzen 

und ernten und aus dem geernteten Obst und Gemüse kochen und backen, 

das erzählen sie euch in diesem wunderschönen Gartenbuch. Sie zeigen 

euch auch, welche Gartengeräte ihr braucht, wenn ihr ebenfalls im Garten 

arbeiten möchtet. Ihr habt gar keinen Garten? Erdbeeren und Tomaten 

und viele andere Pflanzen kann man auch in Blumentöpfe heranziehen 

und für Kartoffeln reicht ein Sack, den ihr mit Erde befüllt. Also, holt euch das Buch und legt gleich 

los. Wenn ihr dann eine Pause braucht, schaut ihr einer Sonnenblume beim Wachsen zu . K. Barkhoff  

 

Weitere Kindersachbücher mit dem kleinen Drachen Kokosnuss: 

Mein englisches Wörterbilderbuch 

Mein erstes Kochbuch 

Experimentieren leicht gemacht 

Der kleine Drache Kokosnuss erforscht das Alte Ägypten 

Der kleine Drache Kokosnuss erforscht die Römer 

Außerdem 3 Bilderbücher, 27 Geschichtenbücher und 19 Hörbücher! 

 

 

Sven Nordqvist und Steffi Korda 

Pettersson und Findus – Tiere entdecken in Wald und Wiese 

Nach dem Drachen Kokosnuss nehmen euch noch zwei gute Bekannte 

mit raus in die Natur: Pettersson und Findus. Nun geht es aber nicht in 

den Garten, sondern in den Wald und auf die Wiese. Findus erklärt euch 

die Unterschiede der verschiedenen Wiesen und Weiden. Habt ihr schon 

mal von Salzwiesen gehört? Nein? Dann lest mal schnell dieses Buch. Da 

erfahrt ihr auch, welche Blumen ihr auf den verschiedenen Wiesen nicht 

pflücken dürft, weil es nicht mehr viele von ihnen gibt. Und wenn 

Pettersson es sich nicht am liebsten mit geschlossenen Augen unter einem 

Baum bequem machen würde – er macht halt gerne mal ein Nickerchen 

– dann würde er sehen, was in dem Baum alles so los ist. Aber ihr lest 

das Buch ja mit offenen Augen und wisst nachher ganz viel. Ein schönes, interessantes Buch, das ich 

gerne empfehle. K. Barkhoff  

 

Wenn ihr noch viel mehr über Tiere und unsere Wälder wissen möchtet, dann gebt doch mal mit 

euren Eltern in unserem OPAC die Mediengruppe Kindersachbuch ein und als Stichwort Tiere oder 

Wald. Dann erscheinen ganz lange Listen mit Büchern über Bäume, Blumen, Wälder, Insekten, 

Wölfe, Füchse, Bären, Pferde, Schafe, … 

 

Und wer mehr von Pettersson und Findus lesen oder hören 

möchte: Wir haben 9 Hörbücher und 9 Bilderbücher da. Zum 

Beispiel Wie Findus zu Pettersson kam und Pettersson zeltet 

und Schau mal was ich kann, Pettersson und Aufruhr im 

Gemüsebeet.  
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Pia Deges – Basteln mit Natur 

Basteln macht einfach Spaß. Am schönsten ist es, wenn man sich die 

Materialien für das Basteln selbst suchen kann. Das neue Bastelbuch 

bietet viele neue Ideen, was man aus Naturmaterialen wie Nüssen, 

Kastanien, Stöcken, Steinen, Blättern oder Rinden alles machen kann. 

Superhelden zum Beispiel, Rindenmonster oder viele Tiere. Auch 

Spielsachen könnt ihr euch basteln: Domino, Puppen aus Ästen, 

Glubschaugen oder ein lustiges Fangspiel. Geschenkideen gibt es im 

Buch ebenfalls zu entdecken: etwa Hagebuttenprinzessinnen, die mit 

guten Wünschen oder Grüßen bestückt werden, Schlüsselanhänger, 

haltbare Blumen, Traumfänger oder Stiftehalter. Eure Bastelherzen 

werden gewiss höher schlagen. M. Weeber 

 

Henriette Foldenhauer - Das große Kinderbastelbuch: Naturmaterial 

Auch in diesem umfangreichen Bastelbuch steht das Basteln mit Naturmaterialien im 

Vordergrund. Rund 60 Bastelideen mit Naturmaterialien in Verbindung mit Farbe, 

Papier, Textilien, Modelliermasse, Metall oder einfach Natur pur findet ihr hier. Die 

Auswahl ist vielseitig - Feder- und Blättermasken, Rindenboote, Kirschkernkissen, 

Kokosnusstrommel, Baumscheibenbilder, … K. Barkhoff 

 

Ulrich Steen – Kinderspiele 

Tolle Ideen für drinnen und draußen für Kinder von 4 bis 10 Jahren 

Und wer lieber spielt statt bastelt oder mal eine Abwechslung vom Basteln braucht, 

findet hier viele Anregungen: Spiele für Drinnen und Draußen, Tobespiele und 

Ruhespiele, Denkspiele und Rollenspiele, Schreib- und Fingerspiele, Bewegungs-

spiele und Ballspiele – umwerfend gute Ideen finden sich hier. K. Barkhoff 

 

In unserem parallel erscheinenden Literaturheft für Erwachsene finden sich einige Buchtipps 

zur Kinderbeschäftigung für Kindergartengruppen, aber auch für Kinder zu Hause – allein oder mit 

Geschwistern und Freunden, z.B. zu Sprachförderspielen, Klanggeschichten, Fingerspielen, 

Mitmachgeschichten und Mitmachspielen.  

 

 

Dein Spiegel 

Hier stelle ich euch kein Buch, sondern eine Zeitschrift vor, die wir für 

euch abonniert haben und die vollgepackt ist mit vielen Sachthemen. Es 

geht um so viele verschiedene Themen – jeden Monat aufs Neue – dass 

ich die hier gar nicht alle aufzählen kann. Im diesem Juniheft erfahrt ihr 

im Hauptthema alles über Geld, von der Entstehung in der Antike bis in 

unsere heutige Zeit und bis zu eurem Taschengeld. In einem anderen 

Bericht erzählen vier Kinder, was sie an ihren Eltern nervig finden – zu 

Beispiel, dass die immer so viel mit ihrem Handy zugange sind. Die 

13jährige Celina berichtet von ihrer Ausbildung zur Rettungshunde-

führerin – sehr beeindruckend. Natürlich ist Corona auch in Dein 

Spiegel immer wieder Thema - ihr wollt und sollt schließlich auch infor-

miert sein. Im tierischen Thema im Juniheft geht es um die Genialität der Ameisen. Es geht aber auch 

immer um bekannte und berühmte Menschen z. B. aus Sport, Schauspiel oder der Musikszene – 

diesmal sind die Sängerin Birdy und den Fußballer Toni Kroos dran. Neugierig geworden? Dann leiht 

euch doch gleich mal das neue Heft aus – oder eins aus den Vormonaten. K. Barkhoff  
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Margit Auer - Die Schule der magischen Tiere: Das Kochbuch 

Die Romane aus der Buchreihe Die Schule der Magischen Tiere 

kennen viele von euch – die Bücher werden oft bei uns ausgeliehen. 

Nun gibt es ein ganz tolles Kochbuch zu der Fantasy-Reihe. 

Fantasievoll sind auch manche Namen der Rezepte in diesem Buch, 

die sich allesamt gut und recht leicht nachkochen und -backen lassen. 

Es beginnt schon sehr lecker mit dem Frühstück, da hat es mir der 

Tingos-Knusper-Bananenjoghurt angetan. Als Pausensnack finde ich 

Erdbeer-Mozzarella-Burger besonders gut. Zum Mittagessen gibt es 

dann bei mir Fischstäbchen mit Alligator-Dipp – lasst euch 

überraschen, was es mit dem Alligator auf sich hat . Wenn ihr eure 

Freunde zu einem Fest einladen wollt, dann bietet ihnen doch einmal Schildkröt-Brötchen an und den 

Schleckermäulern die köstlichen Eulenmuffins und den Regenbogenkuchen. Was mir an dem Buch 

auch ausgesprochen gut gefällt: Die Rezepte werden durch eingeschobene, ausführliche Informa-

tionsseiten ergänzt, wie zum Beispiel zu wichtigen Küchenregeln und gesunder Ernährung G. Glasser 

 

David Robin - Das Star-Wars-Kochbuch 

Wookiee cookies und andere galaktische Rezepte 

Aus diesem Kochbuch haben wir schon mal einiges für unsere Gäste bei 

Bücherei-Veranstaltungen zubereitet. Es hat unseren Gästen gut geschmeckt – 

haben sie jedenfalls gesagt . 50 super-galaktische Rezepte für Frühstück, 

Snacks, Hauptgerichte, Desserts und Getränke findet ihr in diesem Buch und 

alle haben sie so tolle Namen wie Jabbajelly, Hot TIE Fighter Dogs, 

Wookiee Cookies und Joda-Soda. K. Barkhoff 

 

Noch mehr Kochbücher findet ihr in unserem OPAC (Online-Buchkatalog) wenn ihr in der 

Mediengruppe Kindersachbuch oder Jugendsachbuch die Stichwörter Kochen oder Backen eingebt. 

Wer schon Erfahrung im Kochen und Backen hat, der kann mit diesen Stichwörtern auch unter der 

Mediengruppe Sachbuch recherchieren und findet alles, was wir für unsere erwachsenen Leser:innen 

in den Regalen stehen haben – und das ist ganz schön viel! 

 

Nun geht es ganz anders weiter: 

 

Dr. Manfred Baur - Abenteuer Evolution: Das Wunder des Lebens 

Neben der vielfältigen normalen Was-ist-was-Reihe gibt es einige 

wesentlich umfangreichere Sonderbände. Dieser gerade neu 

erschienene Band gehört dazu. Dank großartiger Naturforscher wissen 

wir heute einiges über die Entstehung des Lebens, über Urtiere und 

deren Weiterentwicklung. Dr. Manfred Baur, der bereits etliche Was-

ist-was-Bücher geschrieben hat, zeigt hier sehr eindrucksvoll in Wort 

und Bild die Entwicklung des Lebens von den kleinen einzelligen 

Organismen bis hin zur Gattung Mensch. Er stellt unter anderem das 

Leben und Wirken Darwins sowie die Kreuzungsexperimente Mendels 

vor. Beleuchtet wird aber auch, wie sich der aktuelle Klimawandel auf 

die Evolution auswirken wird und was die kulturelle von der 

biologischen Evolution unterscheidet. Mir hat das Kapitel über Mimese besonders gut gefallen. 

Mimese ist die Fähigkeit von Tieren, sich in Färbung und Form der Umgebung anzupassen, um nicht 

zum Beutetier zu werden. K. Barkhoff 
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Dr. Florian Huber – Ozeane: Die Meere erforschen und schützen 

Im diesem neuen Band aus der Reihe Was-ist-was dreht sich alles um 

die großen Meere der Erde. In kleinen, gut verständlichen Kapiteln 

werden hier die großen Ozeane vorgestellt, etwas zu ihrer Entstehung 

geschildert, ebenso zu deren Bewohnern, zu den unterschiedlichen 

Meerestiefen, den unterirdischen großen Gebirgen, zu den  Meeres-

strömungen und deren Einfluss auf unser Wetter und Klima erzählt. 

Die abschließenden Kapitel beschreiben die Bedrohung der Meere 

durch den Klimawandel, durch (Mikro-)Plastik und durch Über-

fischung und vor allem, wie wichtig Umweltschutz für das Meer und 

seine Artenvielfalt ist. Wie von dieser hervorragenden Reihe 

gewohnt, sind die einzelnen Berichte sehr anschaulich durch viele 

Fotos und Grafiken verstärkt. Leider gibt es noch kein Hörbuch zu diesem Buch. K. Barkhoff 

 

Neben vielen anderen Jugendsachbüchern und Sach-Hörbüchern haben wir allein aus der beliebten 

Was-Ist-Was-Reihe rund 100 Bücher für euch da. Egal, ob ihr euch für Tiere, Sport, Geschichte, 

Erdkunde, Technik … interessiert – bei uns findet ihr sicherlich die passenden Bücher.  

 

Dr. Edward Lambert - Geografie visuell erklärt 

Erde, Umwelt, Mensch. Klimawandel u. andere Phänomene verstehen 

Was für ein großartiges Buch! Ich wollte es nur mal eben 

Durchblättern – aber wie so oft, ist mir das auch bei diesem Buch 

nicht gelungen. Ich bin über Stunden in dem Buch hängen geblieben 

und werde es mir sicherlich demnächst noch einmal ausleihen – 

wenn ihr nicht schneller seid . Geografie, das ist ja bei weitem nicht 

nur das Wissen über die Länder unserer Erde, deren Hauptstädte, 

Flüsse und Berge. Geografie, das ist viel, viel mehr und das wird in 

diesem Buch sehr eindrücklich geschildert. Anschaulich und 

überwiegend visuell wird hier das Grundwissen über Geografie als 

Wissenschaft und ihre Anwendungsgebiete dargestellt: Die phy-

sische Geografie umfasst die Erde, Natur und Wetter und deren stetigen Veränderungen. Wusstet ihr, 

dass am Pazifischen Feuerring die meisten und heftigsten Vulkanausbrüche, Tsunami und Erdbeben 

weltweit zu verzeichnen sind? Ich weiß das nun. Humangeografie befasst sich mit Bevölkerungs- und 

Siedlungsentwicklung und auch dem Klimawandel. Zur angewandten Geografie gehören topo-

grafische Informationen, Karten, Erhebungsmethoden, Geopolitik. Das alles wird so richtig gut, 

spannend und verständlich rübergebracht. Der Autor ist britischer Professor für Geography Education 

in London und hat diesen Band mit einem Team von einigen Wissenschaftlern zusammengestellt. Es 

eignet sich für Schüler:innen ab Sekundarstufe II und für alle, die Spaß und Freude an diesem Thema 

haben. K. Barkhoff  

 

Weitere neue Jugendsachbücher: 
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Für Kinder etwa zwischen neun und zwölf Jahren haben wir diese Buch- und Hörbuchtipps: 

 

Lena Jones – Agatha Oddly: Das Verbrechen wartet nicht 

Allen Krimifans sei Agatha Oddly unbedingt empfohlen. Agatha ist 

13, clever, unangepasst, mit einer gehörigen Portion Neugier und 

Humor ausgestattet. An ihrer Schule ist sie nicht unbedingt beliebt, 

wittert sie doch überall ein Verbrechen. Würde man sie nur einmal zu 

Ende ermitteln lassen, sie würde die Verbrechen schon aufklären! Sie 

bekommt ihre Chance außerhalb der Schule, als sie zufällig beobach-

tet, wie eine merkwürdige, alte Dame im Park von einem Motorrad 

angefahren wird. Nur wenige Stunden später bricht die komplette 

Londoner Wasserversorgung zusammen, sämtliche Wasserrohre sind 

mit rotem Schleim gefüllt. Agathas detektivischer Spürsinn sagt ihr, dass es einen Zusammenhang 

zwischen den beiden Ereignissen geben muss. Gemeinsam mit ihrem Freund Liam, einem 

Außenseiter wie sie, ermittelt Agatha fieberhaft und unerschrockenen und begibt sich dabei in 

ziemlich gefährliche Situationen, kommt den Tätern aber auch auf die Spur. Die Agatha-Oddly-Reihe 

ist eine gelungene Mischung aus Agatha Christie, Sherlock Holmes und James Bond, ausgezeichnet 

gelesen von der Schauspielerin, Synchron-, Hörbuchsprecherin Leonie Landa. Den zweiten Fall: Die 

London-Verschwörung haben wir ebenfalls da. Das Geheimnis der silbernen Schlange ist leider, 

leider noch nicht als Hörbuch erschienen. K. Barkhoff 

 
 

Katherine Rundell – Ein unvorstellbar unsinniges Abenteuer 

Dieses Buch ist ein spannender Krimi, ein großartiger Abenteuerroman, 

aber auch ein Buch über echte Freundschaft, die viele Abenteuer besteht. 

Es spielt in New York in den 1920er Jahren. Vita kommt mit ihrer Mutter 

hierher, um den Großvater nach dem Tod der Granny nach London zu 

holen. Der alte Mann hat gerade sein Anwesen an einen Gauner verloren 

und Vita schwört Rache. Damit beginnt das unvorstellbare Abenteuer, 

welches vielleicht gar nicht unsinnig ist. Schnell lernt Vita auf den Straßen 

New Yorks zwei Zirkusjungen kennen. Arekadi hat ein unglaubliches 

Händchen für Tiere aller Art, er ist ein richtiger Tierflüsterer. Samuel ist ein 

begnadeter Luftakrobat. Er schafft einen doppelten Salto aus dem dritten 

Stock und landet sicher auf der ausgelegten Matratze – das ist doch was! 

Dann lernt Vita noch das Waisenmädchen Silk kennen, die, um in diesen turbulenten Zeiten in New 

York zu überleben, sich zu einer wahren Meisterin unter den Taschendieben entwickelt hat. Zudem 

ist kein Schloss vor ihr sicher. Vita wiederum ist zwar durch eine Krankheit im Laufen gehandicapt, 

hat aber in ihrer langen Krankenzeit zielgenaues Werfen gelernt – darin ist sie unübertroffen gut. Mit 

diesen Fähigkeiten lässt sich doch was machen! Aber kommen die Vier damit auch gegen einen der 

größten und gefährlichsten Gauner der Stadt an? Mir hat das Buch ausgesprochen gut gefallen und 

ich hoffe, dass es euch auch so geht. K. Barkhoff   

 
Claire Harcup - Hattie Brown und die Wolkendiebe 

und Hattie Brown und das Verlorene Siegel 

Hier geht es abenteuerlich weiter: Durch den Kühlschrank in 

ihrer Küche wird Hattie Brown plötzlich in eine fremde Welt 

gezogen, in der eine Gruppe Kinder gefangen gehalten werden. 

Gemeinsam mit dem Drachen Sir Gideon und dem Elefanten 

Victor macht Hattie sich auf, um die entführten Kinder zu 

befreien. Überaus spannend, aber auch lustig. K. Barkhoff  
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Katja Brandis – Seawalkers: Gefährliche Gestalten 

Stellt euch vor, ihr lebt in Miami Beach in Florida, im sonnigsten Staat 

der USA, mit traumhaften Stränden, Meer ohne Ende – und ihr dürft 

nicht ins Wasser. So geht es Tiago. Sein Onkel, bei dem er lebt, ist 

noch nie mit ihm am Strand gewesen. Angeblich, weil sein Neffe an 

einer Salzwasserallergie leidet. Irgendwann fährt Tiago mit Freunden 

trotzdem zum Meer, heimlich natürlich – und danach ist nichts mehr 

wie zuvor. Im Wasser verwandelt er sich urplötzlich in einen Tiger-

hai, und ehe er selbst begreift, was mit ihm passiert, flüchten um ihn 

herum die Menschen aus dem Wasser. Nun muss sein Onkel mit der 

Wahrheit herausrücken: Tiago ist ein Gestaltwandler. Da er sein Geheimnis nun kennt, muss er 

lernen, damit umzugehen. Fortan wird er die Blue Reef Highschool für Meereswandler besuchen. 

Auch dort gestaltet sich sein Leben nicht einfach, denn ein Hai, zumal ein Tigerhai, ist auch für viele 

andere Meereswandler gefährlich. Doch er findet auch Freunde an der neuen Schule. Im ersten Jahr 

bekommt Tiago einen gefährlichen Spezialauftrag. Garag, ein Puma-Wandler, kommt an die High-

school, weil er dringend Hilfe bei der Suche nach einem seltenen Florida-Panther in den wasser-

reichen Everglades benötigt. Tiago und Shari, ein Delfinmädchen, werden mit diesem Spezialauftrag 

betraut. Neben einer spannenden Geschichte erfahrt ihr nebenbei auch einiges über die Unterwasser-

welt und deren Bewohner. Wir haben die Reihe ausschließlich als Hörbücher in der Bücherei, die 

hervorragend von dem Schauspieler Timo Weisschnur eingelesen sind. Neben Gefährliche 

Gestalten gibt es weitere drei Bände: Rettung für Shari, Wilde Wellen und Ein Riese des Meeres. 

Im Jugendbuchregal findet ihr von Katja Brandis das Buch Floaters – ein super Umweltthriller über 

die Verschmutzung der Meere. K. Barkhoff 

 

 

Hier kommt zur Abwechslung von so viel Abenteuer nun ein Buch, das wahrscheinlich mehrheitlich 

Mädchen ansprechen wird – ein waschechtes Pferde-Buch von einer waschechten Pferde-Expertin: 

 

Juli Zeh – Socke und Sophie 

Juli Zeh hat einige supergute Romane für Erwachsene geschrieben. Sie ist 

aber auch seid ihrer Kindheit Pferdenärrin und inzwischen ausgebildete 

Pferdeverhaltens-Therapeutin Wieviel sie von Pferden versteht, hat sie in 

ihrem Buch Gebrauchsanweisung für Pferde gezeigt. Nun hat sie ein 

Kinderbuch geschrieben. Das Besondere an diesem Buch ist, dass Juli Zeh 

neben einer tollen Geschichte vom Pferdehof sehr viel Pferdewissen mit 

einfließen lässt. Es ist also ein bisschen auch ein Sachbuch. Sophie, die 

Heldin dieses Buches, ist ein absolut begeistertes Pferde-Mädel. Ihr Vater 

denkt, dass sei nur Spinnerei und hätte es viel lieber, wenn sie, statt immer 

zum Pferdehof zu radeln, in seiner Fußballmannschaft mitspielen würde, 

genau wie ihr Bruder. Für Sophie aber geht ein Traum in Erfüllung, als sie 

probeweise ein Pony zur Pflege bekommt. Das Pony Socke wurde vom vorherigen Besitzer miss-

handelt und ist dadurch sehr menschenscheu geworden. Eine große Aufgabe für das Mädchen, denn 

Socke soll als Problempferd eingeschläfert werden, wenn es sich nicht reiten lässt. Gut, dass Sophie 

eine ältere erfahrene Pferdefreundin zur Seite hat, die ihr einiges über einen vertrauensvollen Umgang 

mit Pferden verrät. Einzig der supercoole Benno nervt sie mit seinen Sticheleien. Ungewöhnlich an 

diesem Buch ist, das sicherlich nicht nur Pferdefreund:innen gefallen wird, ist, dass es abwechselnd 

aus der Sicht von Sophie und dann wieder aus Sicht von Socke geschrieben ist. Im Anhang gibt es 

dann für alle, die es genauer wissen möchten, noch viel Sachwissen über Pferdehaltung und Pflege, 

aber auch, wie teuer und zeitaufwändig so ein Hobby ist. Ein rundum gelungenes Buch! K. Barkhoff 
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Und hier nun ein echter Knüller, der lesebegeisterte Jungenherzen höher schlagen lassen wird – und 

ganz sich auch von vielen Mädchen entliehen wird : 

 

Andreas Schlüter – Young Agents: Operation „Boss” 

Hier ist Action angesagt, Action ohne Ende. Die Geheimdienste 

verschiedener Länder haben europaweit eine streng geheime Elitetruppe 

von Kinderagenten gegründet und sie gründlich ausgebildet – weil sie 

unauffälliger agieren können als Erwachsene. Nun sind sie bereit für 

außerordentlich brisante Aufträge. In ihrem ersten Fall sollen Billy (12) 

aus Hamburg, Naomi (13) aus Paris und Charles (12) aus London einen 

groß angelegten Waffenhandel verhindern. Eine spannungsgeladene Jagd 

nach Beweisen beginnt. Als sie die Ladung für ein Containerschiff 

ausspionieren wollen, werden sie fast in einen Container eingesperrt – fast!  

Sie schaffen es aber immer wieder, aus brenzligen Situationen zu 

entkommen: mal durch die Kanalisation, dann auf einem Motorboot und 

auch schon mal durch den Diebstahl eines Hubschraubers. Schlösser knacken ist natürlich auch kein 

Problem. Mehr Action geht nicht. Außerdem gelingt es dem Autor, viele unvorhersehbare 

Wendungen in den Fall einzubauen – und so fällt es echt schwer, das Buch zur Seite zu legen. Gut, 

dass es vier weitere Bände gibt. K. Barkhoff 

 

 

Andreas Schlüter – Survival: Verloren am Amazonas 

Noch eine hervorragende Buchreihe von Andreas Schlüter. Hier geht es 

aber um eine ganz anders gelagerte Art der Spannung: Vier Kinder, alle 

zwischen 11 und 13 Jahre alt, sind zu einem Rundflug über den Regenwald 

im Amazonasgebiet in Brasilien unterwegs, als ihr Kleinflugzeug abstürzt. 

Die Kinder überleben mit nur leichten Verletzungen, sind nun aber mitten 

im undurchdringlichen Urwald auf sich allein gestellt. Wo genau sie sind, 

wissen sie nicht. Ebenso wenig wissen sie, in welcher Richtung sie eine 

Chance haben, aus dem Urwald herauszufinden. Sie suchen sich aus dem 

Flugzeug das wenige zusammen, was ihnen das Leben im Urwald ein wenig 

erleichtern könnte und machen sich auf den Weg. Neben der mühseligen 

Suche nach Essbarem, Trinkwasser und halbwegs sicheren Schlafplätzen 

müssen sie sich immer wieder verschiedensten giftigen und hungrigen Tieren des Urwalds stellen. 

Als sie endlich auf Menschen treffen, sehen die nicht so aus, als seien sie der von den Eltern 

organisierte Rettungstrupp und so droht ihnen schon wieder Gefahr. Werden die Vier es aus dem 

Urwald schaffen? Der erste Band endet mit viel Zuversicht – aber: es gibt noch sieben weitere 

Urwaldabenteuer zu bestehen. Was mir neben der richtig tollen Erzählung gefällt, sind die Infoseiten 

zwischendrin, die über verschiedene Urwaldtiere informieren, aber auch darüber, wie man Regen-

wasser auffängt, welche Pflanzen essbar sind, …  Die ersten drei Bände dieser packenden Abenteuer-

reihe haben wir schon eine ganze Weile im Bestand, nun warten alle acht Bände darauf, von euch 

gelesen zu werden. K. Barkhoff 
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Ein weiteres Survivalvabenteuer haben wir von Gary Paulsen im Bestand: 

Allein in der Wildnis und Der Fluss.  
Brian ist zwölf Jahre alt, als er mit dem Flugzeug über dem Dschungel 

abstürzt und sich ganz alleine durchschlagen muss. Er muss sich im 

Urwald zurechtfinden, wie schon Robinson Crusoe (auch in der 

Bücherei) auf seiner einsamen Insel. K. Barkhoff 

 

 

Paul Beaupère – Das große Handbuch der Abenteuer 

Wenn euch die Abenteuerlust nach den Survival-Büchern oben nun so 

richtig gepackt hat, dann guckt euch doch auch einmal dieses Buch an. 

Hier findet ihr neben einigen Bastel- und Spieltipps für drinnen und vor 

allem draußen auch etliche bauchbare Überlebenstipps. Gegliedert sind 

sie in verschiedene Kapitel: im Wald, im Urwald, in den Bergen und an 

der See. Wie baut man einen Kompass, wie findet ihr euch mit 

Landkarten zurecht, wie berechnet man Ebbe und Flut, an welchen 

Sternbildern könnt ihr euch orientieren und jede Menge mehr. Wenn 

ihr auch hoffentlich nie allein in der Wildnis überleben müsst, so ist das 

Buch doch eine echte Fundgrube für alle Outdoor-Fans. K. Barkhoff 

 

 

Gina Mayer - Internat der bösen Tiere: Die Prüfung 

Gina Mayer, von der wir viele Bücher für Kinder und Erwachsene in 

der Bücherei haben, ist mit dieser Reihe um ein ganz besonderes 

Internat wieder ein Volltreffer gelungen. Noel rattert zu Hause und in 

der Schule von einer Schwierigkeit in die nächste. Das allein ist schon 

schlimm genug, aber nun hört er auch noch Stimmen in seinem Kopf 

– Tiere, die mit ihm reden. Eine Eule kündigt ihm mehrmals an, dass 

der Tag nahe sei, er solle sich bereithalten. Dann ist ihm im 

Landschulheim auch noch ein Bär auf den Fersen, der ihm droht – 

auch das kann er hören. So ist er nicht böse, als die Eule und andere 

merkwürdige Tiere ihn in das Internat der wilden Tiere entführen, welches auf sechs Inseln mitten im 

Meer erbaut wurde. Hier leben die verschiedensten Tiere, aber auch ein paar Menschen zusammen. 

Sie können sich über eine Gedankensprache verstehen. Um in das Internat 

aufgenommen zu werden, muss Noel erst einmal eine gefährliche Prüfung 

bestehen und hat obendrein noch einen Mitbewerber: Taiyo, ein Jungen, der eben-

falls in das Internat aufgenommen werden möchte. Nur einer von beiden kann 

gewinnen. Eine überaus spannende Geschichte, von der ich am liebsten sofort den 

zweiten Band angehört hätte – wenn ich mir den bloß mal gleich mitgenommen 

hätte aus der Bücherei. Diese Reihe haben wir für alle diejenigen, die lieber lesen 

als hören, auch als Bücher da. K. Barkhoff  
 

 

 

 
         

 

               Band 4   

           erscheint  

    im November 
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Heather Fawcett - Ember Drachentochter 

Ihr mögt Fantasygeschichten? Drachen sollten drin vorkommen? Richtig 

schön spannend sollen sie sein? Dann ist dieses Buch genau richtig für 

euch. Dieses Drachenbuch hat mir absolut gut gefallen. Ember, um die es 

hier geht, ist eigentlich ein Feuerdrache, der frisch geschlüpft von dem 

Sturmbändiger Lord Lionel St. George in ein Mädchen verwandelt und als 

Tochter angenommen wurde, um sie zu schützen. Als sie 12 Jahre alt ist, 

gelingt es Ember immer weniger, ihre Feuerkräfte zu bändigen – und so 

zieht sie vorübergehend von London zu ihrer Tante auf eine 

Forschungsstation in Antartika. Hier in der Polarkälte leben Eisdrachen. 

Auch hier wird Jagd auf Drachen gemacht. Der ebenfalls 12jährige Prinz 

Gideon, Herrscher von Antartika, veranstaltet kurz nach Embers Ankunft 

eine Jagd auf die Eisdrachen, denn er verspricht sich dadurch große Macht. Ember will die Jagd 

unbedingt verhindern: Sie nimmt mit zwei Freunden aus der Forschungsstation daran teil, um sie zu 

sabotieren. Das gelingt nur teilweise, denn an der Jagd nehmen recht üble Kerle teil, die irgendwann 

auch Embers Geheimnis auf der Spur sind. Als Prinz Gideon von den Eisdrachen entführt wird, macht 

sich Ember auf einen sehr gefährlichen Weg in die Drachenstadt, um Gideon und damit hoffentlich 

die Drachen zu retten. Ob das gut geht? Dieses Buch hat mich von der ersten Seite an in seinen Bann 

gezogen. Die Geschichte ist in sich abgeschlossen, ich hoffe aber trotzdem, dass es weitere Bücher 

über das Drachenkind Ember geben wird. K. Barkhoff 

 

Christopher Paolini – Eragon: Das Vermächtnis der Drachenreiter 

Wer noch weitere Drachenbücher lesen möchte, dem empfehle ich unbedingt die vier 

Eragon-Bücher von Christopher Paolini – die muss man einfach gelesen haben . 

Eragon ist 15, als er einen seltsamen blauen Stein findet. Aus dem Stein schlüpft ein 

Drachenjunges und beschert Eragon ein Vermächtnis, das älter ist als die Welt. An der 

Seite des Drachen Saphira wird Eragon zum Drachenreiter. Großartig!!! 

 

Emily Skye - Die geheime Drachenschule 

Viele begeisterte Leser:innen haben inzwischen auch die Bücher und Hörbücher aus 

der Reihe Die geheime Drachenschule von Emily Skye entdeckt. Es gibt mittlerweile 

vier Bände. Hier dreht sich alles um Henry und seine Freunde, die auserwählt sind, die 

Drachenschule auf der geheimnisvollen Wolkenburg auf der Insel der Sieben Feuer 

hoch oben vor der schottischen Küste zu besuchen. 

 

Michael Peinkofer – Gryphony: Im Bann des Greifen 

Auch hier haben wir ebenfalls alle vier Bände für euch da. Im Mittelpunkt steht die 12-

jährige Waise Melody, die mit ihrer Großmutter auf einer kleinen schottischen Insel 

lebt. Wie schon bei Eragon: Melody findet ein geheimnisvolles Ei, aus dem ein 

merkwürdiges Wesen schlüpft - ein Greif. Sie nennt ihn Agravaine und beschließt, ihn 

heimlich zu behalten. Damit sind viel Abenteuer vorprogrammiert. Spannend. 

 

Cornelia Funke – Drachenreiter und Drachenreiter - Die Feder eines Greifs 

Diese Bücher dürfen nicht fehlen in dieser kleinen Liste guter Drachenromane. Auch 

hier geht es nach Schottland. Wenn ihr also einmal Drachen aufspüren möchtet, solltet 

ihr unbedingt Ferien in Schottland machen . Im Tal der Drachen in Schottland 

dringen die Menschen immer weiter in die Berge vor. Da macht sich einer der letzten 

Drachen, Lung, mit dem Koboldmädchen Schwefelfell auf die Suche nach einem 

Zufluchtsort für sich und seinesgleichen. Fantasy, Urweltsaga, Märchen und Abenteuer in eins. 
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Jochen Till – Cornibus und Co: Ein Hausdämon packt aus. 

Den Chef der Hölle will wohl niemand persönlich kennenlernen. So ein 

kleiner Einblick in seine Arbeit und sein Leben wäre doch aber schon mal 

interessant, oder? Mit Cornibus und Co ist das kein Problem: Nach einem 

anstrengenden Tag in der Hölle hat Luzifer endlich Feierabend. Den 

verbringt er vor dem Fernseher, sein Lieblingssender ist RTHell. In der 

Dokumentationsreihe Unerforschte Unterwelt geht es heute um Haus-

dämonen. Der Hausdämon Cornibus gehört Luzifer Junior, dem Sohn des 

Höllenchefs, und der ist Teil der Dokumentation und erzählt, welche 

Besonderheiten Hausdämonen haben. Beispielsweise lassen sie sich nicht 

dressieren, man kann sie zu nichts zwingen, wenn sie keine Lust haben, 

und sie können sich ohne Probleme in jede Tierart verwandeln. Dazu 

kommt, dass Hausdämonen einfach ihren eigenen Kopf haben. Das sorgt für allerlei 

lustige Geschichten. Der Reporter im Fernsehen bekommt das schnell am eigenen Leib 

zu spüren... Ein großer Spaß direkt aus der Hölle, vor allem für Jungs. Das Besondere 

an dem Buch ist seine Aufmachung. Die ca. 140 Seiten setzen sich aus 10 Prozent Text 

und 90 Prozent Bild zusammen. So ist das Buch vor allem für all diejenigen geeignet, 

die (noch) nicht so gerne viel lesen. Einen zweiten Teil gibt es auch bereits. 

Wer nach dem Lesen von Cornibus und Co. auf den Geschmack gekommen ist, dem gefällt sicherlich 

auch die Reihe Luzifer Junior, die ebenfalls Jochen Till geschrieben hat. Luzifer Junior, genannt 

Luzie, ist der Sohn des Teufels. Er soll später einmal in seine Fußstapfen treten. Allerdings ist Luzie 

viel zu lieb und so wird er von seinem Vater auf die Erde in ein Jungeninternat geschickt. Dort soll 

er das Fies-Sein lernen. Neun Bände und fünf Hörbücher aus der Luzifer-Reihe können in der 

Bücherei ausgeliehen werden. M. Weeber 

 

 

Anja Janotta – Die Nacht in der Schule 

Die 6b hat einen Plan. Die Schüler wollen sich am Abend vor dem Sportfest 

in die Schule schleichen, dort übernachten und ein Video darüber drehen. 

Voller Euphorie und Vorfreude machen sie sich auf den Weg. Schnell 

merken sie jedoch, dass so ein Schulhaus bei Nacht ganz schön gruselig sein 

kann. Schließlich dürfen sie kein Licht machen. Taschenlampen dürfen sie 

auch nur in den Räumen verwenden, die nicht von der Straße aus eingesehen 

werden können. Nur so können sie ungesehen und ungestört bleiben. Eine 

tolle Nacht liegt vor ihnen: Flaschendrehen spielen, Zocken im Computer-

Raum, ein Rockkonzert im Musiksaal, Würstchen und Marshmallows mit 

dem Bunsenbrenner grillen. Doch auf einmal sind sie nicht mehr alleine: die 

Abiturienten haben einen ganz ähnlichen Plan gehabt. Auch sie wollen die 

Nacht heimlich in der Schule verbringen, um ihren Abistreich vorzubereiten. Allerdings schmeißen 

sie dabei eine ziemlich laute Party. Dabei wissen das ja schon die Sechstklässler, dass man sich ruhig 

verhalten muss. Kein Wunder also, dass der Partylärm Folgen hat. Die Polizei rückt an. Um ihre 

Köpfe aus der Schlinge zu ziehen, brauchen sowohl die Großen als auch die Kleinen ganz schnell 

eine gute Idee und einen Plan. Nur gemeinsam können sie das schaffen. 

Ein großes Lesevergnügen über eine besondere Nacht in der Schule, die aufgrund der Tages- bzw. 

Nachtzeit zu einem besonderen Ort wird. M. Weeber 

 

Ebenfalls aus der Reihe Super lesbar haben wir auf der nächsten Seite Jäger in der Tiefe von Steve 

Cole und Meer geht nicht von Oliver Uschmann für euch. Spannende, richtig gute aber relativ kurze 

Geschichten. 
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Steve Cole – Jäger in der Tiefe 

Der 13jährige Tono lebt gefährlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Er lebt 

auf einer Insel in Indonesien, die sehr reich an Zinn-Vorkommen ist. Also 

lebt die Bevölkerung dort überwiegend vom Zinnabbau. Das ist, weil die 

Abbaustellen im Meeresboden und an Land nicht gesichert werden, 

lebensgefährlich. Tono muss Tag für Tag für seinen Onkel schuften, sein 

Vater starb, die Mutter lebt woanders. Eines Tages erwischt einer der vielen 

Erdrutsche auch Tono. Er wird verschüttet, rettet dabei allerdings seinen 

Cousin und überlebt selbst auch. Kemala, ein einarmiges Mädchen, pflegt 

ihn gesund und erzählt ihm, der immer davon träumt, einmal Superkräfte 

wie Superman zu besitzen, er habe Wunderkräfte, er könne Leben retten. 

Sie besorgt ihm Aufträge von besorgten Müttern. Er soll deren Kinder, die 

im Zinnabbau arbeiten, allein durch seine Anwesenheit beschützen – und sie kassiert dafür kräftig ab. 

Tonos armseliges Leben gerät dadurch komplett aus den Fugen. Sein Onkel wirft ihn raus – nun steht 

er ganz allein da. Aber aufgeben wird Tono nicht. Er macht sich auf die Suche nach seiner Mutter. 

Brisante Themen wie Kinderarbeit und Umweltzerstörung werden von Steve Cole zu einer 

mitreißenden und überzeugenden Story verwoben. Es wird in dieser kurz und spannend erzählten 

Geschichte auch deutlich, wie die ärmsten Menschen dieser Welt für einen Hungerlohn für den 

Wohlstand der reichen Bevölkerungsgruppen arbeiten. Eine Geschichte, die leicht zu lesen ist und 

doch einen ungeheuren Tiefgang hat. Unbedingt empfohlen! K. Barkhoff  

 

Oliver Uschmann und Sylvia Witt – Meer geht nicht 

Hier nun das dritte super-lesbar-Buch. Alle drei sind richtig gut und alle sind sehr 

anders – leicht und locker lesbar sind sie alle. Vier Freunde unternehmen spontan 

eine Reise ans Meer, denn einer von ihnen ist noch nie am Meer gewesen. Allerdings 

geht trotz gründlicher Planung fast alles schief: Der Zug bleibt mitten auf der Strecke 

stehen, ihre nächste Mitfahrgelegenheit entpuppt sich als Diebespärchen, das ihnen 

alles abnimmt. Ohne Geld, Proviant und Zelt müssen sie nicht nur ein Gewitter 

überstehen, sondern erleben mehr als sonst in Monaten. K. Barkhoff 

 

Und nun noch etwas Heiteres: 

 

Nicole Röndigs – Frrk! Mission Supermatsch 

Es herrscht wieder Frrk-Alarm auf der Erde! Ein neues Abenteuer mit 

dem liebenswerten Außerirdischen Frrk wartet auf viele Leser.  

Nach seiner ersten Reise auf die Erde, die man im Band Frrk! Mein 

Alien und ich nachlesen kann, kommt Frrk vom Matschplaneten Tmllp 

nun ein zweites Mal zu Besuch, schließlich hat er in Elli und Tom neue 

Freunde gefunden. Wohl jeder freut sich über Geschenke und so hat er 

den beiden etwas mitgebracht: Supermatsch! Damit lassen sich unbe-

grenzte Mengen Energie erzeugen und das sogar total umweltfreundlich. 

Ein Wahnsinnsgeschenk für die Menschheit, oder? Leider ist auch 

Zmrrx, einst Frrks bester Freund, mittlerweile jedoch ein intergalak-

tischer Verbrecher, hinter dem Matsch her. Er kennt keine Gnade, denn 

er will nicht weniger als die Weltherrschaft an sich reißen. Eine interplanetarische Katastrophe droht. 

Ob Frrk und seine Freunde Zmrrx überlisten und damit die Welt retten können? 

Ein großes Lesevergnügen, insbesondere für Jungen. Lustig und spannend – ein supergalaktisches 

Abenteuer eben! M. Weeber 
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Hier geht es nun mit den Buchtipps für Jugendliche und junge Erwachsene weiter: 

 

Megan Cooley Peterson – Lügentochter  

In Pipers Leben gibt es nur noch ein Davor und ein Danach. Davor war die 

Welt noch in Ordnung. Sie lebte mit ihren Geschwistern und Tanten fernab 

der Zivilisation und somit auch abgeschnitten von der Außenwelt auf dem 

Gelände eines stillgelegten Freizeitparks inmitten der Natur. Dort waren sie 

geschützt vor Strahlungen, der Regierung und anderen bösen Mächten. Die 

Familie hält zusammen, das Zusammenleben ist geprägt von bedingungs-

loser Liebe zueinander; Gemeinschaft ist sehr wichtig, denn: die Gemein-

schaft ist Wahrheit. Die Gemeinschaft ist Treue. Die Gemeinschaft bietet 

Schutz. Vater und Mutter kommen leider nur selten zu Besuch, aber sie 

müssen sich schließlich auch aufopferungsvoll um ihre Geschäfte und um 

die Kolonie kümmern. Nur so können alle geschützt bleiben und sind 

gewappnet, sollte der drohende Krieg ausbrechen. 

Danach ist nun nichts mehr, wie es war. DIE haben die Familie zerstört und Piper zu einer fremden 

Frau gebracht; zu ihrem Schutz, wie es heißt. Sie weiß nicht, was die Regierung im Schilde führt und 

bald hat sie das Gefühl, überhaupt nichts mehr zu wissen: Wer ist sie? Woher kommt sie? Wem kann 

sie glauben? 

Ein tolles Buch über ein siebzehnjähriges Mädchen auf der Suche nach ihrer wahren Identität, befreit 

aus den Fängen einer Sekte und konfrontiert mit Wahrheiten, die sie zunächst nicht glauben will und 

kann. M. Weeber 

 

 

Elizabeth Eulberg - Past Perfect Life 

Was für ein grandioses Buch! Hier sind Spannung, Tragik, unverbrüchliche 

Freundschaft, Romantik, Liebe und ein großes Familiengeheimnis, welches 

das Leben nicht nur der Hauptfigur völlig auf den Kopf stellt, gekonnt 

vereint. Ein echter Pageturner, den ich nicht mehr aus der Hand legen 

konnte. 

Ally, gerade 18 Jahre alt, führt ein relativ ruhiges, auf jeden Fall 

zufriedenes Leben mit ihrem Vater und in einer Gruppe guter Freunde in 

einer Kleinstadt im Norden der USA. Die Mutter starb, als sie 3 Jahre alt 

war. Ally kann sich nicht an sie erinnern. Sie geht in die Abschlussklasse 

der High-School, wird sich gerade ihrer Gefühle für Neil bewusst und wenn 

irgendetwas stresst in ihrem Leben, dann sind es die anstehenden 

Bewerbungen und Stipendienanträge fürs Studium. Und mit denen kommt über eine falsche 

Sozialversicherungsnummer ein Stein ins Rollen, der nicht mehr aufzuhalten ist: Das FBI steht 

plötzlich vor der Tür und behauptet, sie sei nicht Ally Smith, 18 Jahre alt sie sei auch noch nicht und 

ihre Mutter lebe. Von einer Sekunde auf die andere bricht Allys Leben zusammen. Alles, was ihr 

bisher Halt und Geborgenheit gab, vertraut war, zerfällt. Mehr möchte / darf ich nicht verraten, denn 

die Spannung soll ja erhalten bleiben. Allen Geheimnis- und Romantikfans sei dieses Buch unbedingt 

empfohlen! K. Barkhoff 

 

Ihr mögt Romane, in denen das Leben besondere Herausforderungen stellt? Dann recherchiert doch 

mal in unserem OPAC unter der Mediengruppe ab 13 und den Stichworten Besondere Schicksale. 

Andere Themen interessieren euch mehr? Dann versucht es mit den Stichworten: Dystopie - Fantasy 

Science-Fiction - Familie - Freundschaft – Liebe - Gesellschaft – Historisches - Zeitgeschichte - 

Krimi oder Thriller. 
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Antje Babendererde - Der Sommer der blauen Wünsche 

Antje Babendererde schreibt so lebendig, warmherzig, romantisch und 

gleichzeitig spannend, da möchte man, dass ihre Bücher nie zu Ende 

gehen. Die meisten ihrer Geschichten handeln vom heutigen Leben der 

indigenen Völker Amerikas, doch dieses Mal nimmt sie uns mit in die 

Einsamkeit und wilde Schönheit der schottischen Highlands. Hierhin flieht 

die knapp 17jährige Carlin aus Berlin zur Grandma, zu der sie lange Jahre 

keinen Kontakt hatte. Die Mutter ist psychisch krank. Carlin hat lange die 

Verantwortung für beide übernommen und braucht nun dringend eine 

Auszeit. Gleich am ersten Abend begegnet sie einem Jungen, wohl ein 

wenig älter als sie, der ihr seltsam vertraut vorkommt und zu dem sie sich 

sofort hingezogen fühlt – Arran. Er sitzt im Rollstuhl und stellt sich als der 

nervtötendste Schotte der ganzen Gegend heraus. Immer hat er einen sarkastischen Spruch parat. 

Doch Carlin entdeckt auch eine ganz andere Seite an den jungen Mann. In der Grafschaft ist gerade 

vieles im Umbruch. Der Lord will die Ländereien nicht mehr an die Bewohner verpachten, sondern 

an einen reichen Dänen verkaufen, der ganz groß in die Tourismusbranche investieren will – mit 

Golfplätzen und großen Hotelanlagen. Die Dorfbewohner sind entsprechend aufgebracht. Arran ist 

der Sohn des Lords und Carlin setzt sich mit ihrer Zuneigung zu ihm zwischen alle Stühle. Kann und 

will sie zu ihren Gefühlen und zu Arran stehen? Babendererde zeichnet ihre Romanfiguren mit so 

viel Tiefsinn und Feingefühl, das dieses Buch zu einem wahren Lesevergnügen wird. K. Barkhoff 

 

Ebenfalls in der Bücherei von Antje Babendererde - Schneetänzer 

Jacob hat gewaltige Probleme mit seinem Stiefvater und macht sich Hals über Kopf 

auf nach Kanada. Hier soll sein Vater leben – ein Indigo. Er findet seinen Vater 

tatsächlich und außerdem seine große Liebe. Doch bis dahin hat er so manches 

Abenteuer zu bestehen, unter anderem eine Auseinandersetzung mit einem Bären. Ein 

Survival-Abenteuer, eine Liebesgeschichte, ein tolles Buch! K. Barkhoff 

 

 

Lena Buckmaier – The Stone of Time 

Allen Fans von Zeitreisen-Romanen empfehlen wir gerne die 

beiden Bücher der Nieferner Autorin Lena Buckmaier. Sie nimmt 

uns mit in eine ganz besondere Zeit – den Wilden Westen. Im hier 

und jetzt stoßen Anna und ihre drei Freunde auf einen Stein, mit 

dem sie in die Vergangenheit reisen können. Mulmig ist ihnen 

schon, aber was soll´s – ein Abenteuer lockt. Nur kommt alles 

anders als gedacht. Spannend, romantisch, gut! K. Barkhoff 

 

Noch ein paar unserer neuen Bücher im Jugendregal: 

 

Karen M. McManus – The Cousins 

Dies ist bereits der vierte Thriller der US-Amerikanerin Karen M. 

McManus. Wir haben sie alle da – denn sie sind genial spannend, vielschichtig und 

mit eingebautem Suchtfaktor geschrieben - wenn man eins gelesen hat, möchte man 

alle lesen. Besonders ist, dass die englischen Buchtitel übernommen wurden. Den 

ersten Roman der Autorin, One of us is lying, haben wir auch im Original da - für 

alle, die ihr Englisch auffrischen oder nicht einrosten lassen möchten. In diesem 

neuen Roman geht es um ein Familiengeheimnis mit tödlicher Wirkung. K. Barkhoff 
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Mila Summers – Mit dir bin ich unendlich 

Geld macht nicht glücklich! Dieser wohlbekannte Spruch ist Grundlage dieses 

Romans. Olivia führt ein perfektes Leben, jeder Wunsch wird ihr von den Augen 

abgelesen, Geld spielt keine Rolle. Aber ihr Vater ist auch äußert manipulativ und 

sie wagt es nicht, sich ihm entgegenzustellen. Nach außen hin hat sie sich einen 

Schutzmantel aus Arroganz zugelegt und arrogant findet sie dann auch Nathan, der 

Junge in ihrer neuen Schule mit dem sie immer wieder aneinander rasselt. Bis … 

 

 

Sarah Sprinz – 

University of British Columbia-Trilogie 

Englische Titel sind gerade in Mode – auch 

wenn diese Trilogie von einer deutschen 

Autorin stammt. Immerhin spielt die Reihe in 

den USA an einer Universität. Es geht um 

Selbstfindung und die ganz große Liebe. 

Tragisch, spannend, aber auch romantisch. 

 

 

Mikkel Robrahn – Hidden World: Der Kompass im Nebel    

Dem Autor ist ein toller Urban-Fantasy Roman gelungen. Elliot Craig, ein 

20-jähriger junger Mann, arbeitet in einem Fast-Food Restaurant und bringt 

mit seinem Lohn mehr recht als schlecht sich und seinen Vater über die 

Runden. Sein Vater kann nach einem Arbeitsunfall keinen Beruf mehr aus-

üben und hängt den ganzen Tag vor dem Fernseher. Elliots Mutter ist, als er 

noch ein kleiner Junge war, abgehauen – so zumindest die offizielle Version. 

Elliot wird von seinem Chef entlassen, weil er angeblich Geld aus der Kasse 

genommen hat. Er kann nicht das Gegenteil beweisen und steht nun ohne Job 

da. Dies ist für Elliot eigentlich ein Glücksfall. Sein Vater schickt ihn zu 

Theodore, der einen Laden für Kilts betreibt – Familienbetrieb seit 1530 - da 

dieser ihm noch einen Gefallen schuldet. Mit dieser Anstellung beginnt für 

Elliot das Abenteuer. Er erfährt, dass seine Mutter, Cecile, eine ganz besondere Frau war bzw. ist. 

Sie hat 1998 versucht, das Portal nach Avalon zu öffnen, um all den noch hier lebenden fantastischen 

Wesen die Rückkehr zu ermöglichen. Geschlossen wurde das Portal vor vielen Jahrhunderten von 

der Kirche, der Inquisition. In deren Fänge ist Cecile geraten. Nun versucht Elliot, dieses Tor zu 

öffnen bzw. ersteinmal zu finden. Hilfe hat er dabei durch seinen neuen Job, den ihm Theodore 

verschafft. Denn der Verkauf von Kilts ist nur vorgeschoben. In Wirklichkeit hat Theodore eine ganz 

andere Aufgabe. Aber lest selbst. Das Buch hat mir richtig Spaß, sodass ich den zweiten Band Die 

Krone des Erben gleich im Anschluss gelesen habe. G. Glasser 

 

Mikkel Robrahn – Hidden World: Die Krone des Erben 

Nachdem es Elliot gelungen ist, das Portal nach Avalon zu öffnen, sucht er nun mit 

Hilfe der Elfe Soleil Boulanger nach einem Weg, das Portal dauerhaft geöffnet zu 

halten. Auf die Hilfe der Avalonier können sie nicht zählen. Diese fechten ihre 

eigenen Machtkämpfe aus und interessieren sich nicht für die Verwandten in der 

Menschenwelt. Mikkel Robrahn zieht die Spannung in seinem 2. Band deutlich an, 

das Geschehen nimmt ganz neue Wendungen. Gut, das Band 3 Das Schwert der 

Macht bereits Ende August diesen Jahres erscheint. G. Glasser 
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Tami Fischer - A Whisper of Stars: Erwacht 

Für all Fantasy-Fans haben wir hier noch ein magisches Buch. Es nimmt euch mit 

nach Hawaii, zu traumhaften Stränden, grünen Wäldern und imposanten Felsen-

landschaften. Ein Paradies, könnte man meinen. Nicht so für Levi und Finn, die sich 

beide ein Leben fernab der Trauminsel wünschen. Beide glauben nicht an die 

Legenden über mythische Götter und Ahnengeister, die man sich an den rauen 

schwarzen Küsten seit Anbeginn erzählt. Doch als ein Fremder auf der Insel 

auftaucht, werden plötzlich uralte mystische Kräfte lebendig.  

 

 

Elisabeth Herrmann – RAVNA: Tod in der Arktis 

Als Fan von Elisabeth Herrmann war dieses Buch für mich ein absolutes 

Highlight – und mit Abstand das beste Buch der Autorin.  

Ravna, eine junge Frau von 18 Jahren, will zur Polizei. Sie macht ein Prak-

tikum bei der örtlichen Polizei in Vardo. Sie hat keinen leichten Stand im 

Team, denn erstens ist sie eine Frau unter Männern und zweitens ist sie 

Samin. Samen sind die Ureinwohner Nordskandinaviens, besser bekannt als 

Lappen. Der Siedlungsraum der Samen erstreckt sich über den Norden Nor-

wegens, Schwedens und Finnlands. Die samischen Familien betrachten das 

gesamte Land, auf denen sie ihre Rentiere weiden lassen, als Gesamteigen-

tum, das heißt: keiner hat das Recht, dieses Land nur für sich zu nutzen oder 

gar zu veräußern. 

Am ersten Tag ihres Praktikums wird ein Toter gefunden. Ravna erkennt ihn. Es ist Olle Trygg, dem 

die größte Rentierherde gehört. Im Umfeld des Fundortes erkennt sie Zeichen, die darauf hindeuten, 

dass der Mord einen samischen Hintergrund haben könnte. Der Kommissar Rune Thor aus Kirkenes 

wird hinzugerufen und mit ihm gelingt es Ravna schließlich, den Mord aufzuklären. Bis das so weit 

ist, bewegen sie viele Fragen hinsichtlich des Mordmotivs: Handelt es sich um reine Geldgier? Eine 

Firma will mit Hilfe von Fracking Gas gewinnen. Wurde Trygg das Opfer einer uralten Fehde 

zwischen den samischen Familien? Léna, Ravnas Urgroßmutter, weiß viel über die Geheimnisse des 

Volkes. Oder liegt dem Mord Rache zu Grunde, deren Ursprung in der Gegenwart liegt? 

Elisabeth Herrmann hat uns einen tollen All-Age-Roman (ab 16 J.) vorgelegt. Vollgepackt mit 

Informationen über das Land und die Einwohner des nördlichen Polarkreises. In Ravna zeichnet sie 

eine taffe junge Frau, die trotz Ecken und Kanten ihren Weg machen wird. Über eine Fortsetzung 

würde ich mich freuen. Aber hierüber ist leider noch nichts bekannt. G. Glasser 

 

 

Weitere Thriller von Elisabeth Herrmann im Jugendregal der Bücherei: 

 

Elisabeth Herrmann - Die Mühle und Lilienblut 

Hier die absoluten Kurzfassungen dieser beiden fesselnden, 

atemraubenden Pageturner: 

Die Mühle: Eine ehemalige Schülergruppe mit einem 

Geheimnis aus der Vergangenheit trifft sich nach Jahren wieder, 

wird in die böhmische Wildnis ohne Handyempfang gelotst, 

ständig beobachtet - und einer nach dem anderen wird ermordet. 

Lilienblut: Sabrina und Amelie, voller Fernweh und Hunger auf 

das Leben, lernen am Rhein den anziehenden Kilian kennen. Er hat ein Schiff, das am toten Fluss 

ankert. Amelie verfällt als erste seinem Charme und schleicht sich nachts davon. Am nächsten 

Morgen findet man ihre Leiche. G. Glasser 
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Und hier noch ein paar kurze Tipps zu absolut lesenswerten Büchern: 

 

Rose Snow - Ein Augenblick für immer. Das erste Buch der Lügenwahrheit 

Ihr mögt es romantisch und es soll trotzdem spannend sei? Dann ist diese Trilogie 

genau das richtige für euch! Es ist ein Liebesroman und gleichzeitig beste Fantasy. 

Es spielt zur Abwechslung mal in der Gegenwart, in Cornwall auf einem alten 

Familienlandsitz. June wird ihr letztes Schuljahr hier bei ihrem Onkel und ihren 

Cousins verbringt. Bald entdeckt sie, dass sie die Gabe besitzt, durch Blickkontakt 

zu erkennen, ob eine Person lügt oder die Wahrheit sagt. Ihre Cousins besitzen 

ähnliche Gaben – und über beiden Familien soll ein Fluch liegen. K. Barkhoff 

 

 

Ursula Poznanski - Die Eleria-Trilogie: Die Verratenen  

Ursula Poznanskis Eleria-Trilogie nimmt uns mit in eine Zukunft, in der ewiger 

Winter herrscht und das Überleben schwer geworden ist. Eine elitäre Schicht hat 

Sphären, Orte mit künstlichem Klima, errichten lassen. Alle anderen vegetieren 

unter mittelalterlichen Zuständen in den Resten ehemaliger Städte. Zur Elite zählt 

auch die 18-jährige Ria. Ihre Karriere in den Sphären scheint unumstößlich, doch 

dann wird sie mit fünf weiteren Studenten einer Verschwörung bezichtigt. Sie 

müssen in die Außenbezirke fliehen … Unbedingt lesen! K. Barkhoff 

 

 

Katrin Schrocke – Freak City 

Dieses Buch ist ein ganz besonderes Buch: Lea ist hübsch, temperamentvoll - und 

von Geburt an gehörlos. Mike fühlt sich sofort zu ihr hingezogen. Er lernt die 

Gebärdensprache, um mit ihr kommunizieren zu können. Doch er hat nicht erwartet, 

dass Gehörlose in einer ganz eigenen Welt leben und dass er sich mit dieser Liebe 

gegen viele Zweifel (auch eigene) und Vorurteile durchsetzen muss. Mit sehr viel 

Einfühlungsvermögen und auch Sachverstand wird hier über eine ungewöhnliche 

Liebe geschrieben. Toll! Lesen, unbedingt lesen! K. Barkhoff 

 

 

John Green - Das Schicksal ist ein mieser Verräter 

Wer es noch nicht kennt, sollte dieses Buch unbedingt lesen. Wer es schon kennt: 

Dieses Buch möchte dringend mehrmals gelesen werden. Aber legt euch Taschen-

tücher bereit, dieses Buch ist hochemotional und tiefberührend: Hazel, 16 Jahre, hat 

unheilbaren Krebs. Selbsthilfegruppen findet sie doof, muss dort aber hin und - trifft 

auf Augustus. Sie verstehen sich gut, treffen sich, tauschen sich über Literatur aus. 

Sie verehren beide einen bestimmten Autor und besuchen diesen in Amsterdam. Der 

Autor ist eine schreckliche Enttäuschung, die Reise aber, … K. Barkhoff 

 

Jessi Kirby - Offline ist es nass, wenn's regnet 

Die Geschichte handelt von Mari, die an ihrem 18. Geburtstag die Wanderaus-

rüstung, die ihrer verstorbenen Cousine gehörte, geschenkt bekommt. Sie 

beschließt, die Wanderung, die ihre Cousine für sich geplant hatte, zu machen, 

obwohl sie keinerlei Erfahrung im Wandern hat. Sie tauscht Smartphone und Social 

Media gegen schneebedeckte Berge, reißende Flüsse und Blasen an den Füßen, aber 

auch gegen atemberaubende Sonnenaufgänge und schöne Begegnungen – und lernt 

unterwegs, was wirklich zählt im Leben. K. Barkhoff  
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Nina La Cour - Eine Woche, ein Ende und der Anfang von allem 

Dieser Roman ist eine gelungene Mischung aus Roadmovie und Liebesgeschichte 

und richtig gut in den Sommer: Nach dem bestandenen Schulabschluss wollen 

Colby und Bev in einen freien turbulenten Sommer starten, zuerst mit ihrer Band 

quer durch Kalifornien touren und dann zusammen ein ganzes Jahr quer durch 

Europa reisen. Das ist lange so beschlossen. Aber dann zerstört Bev all diese Pläne 

– sie will sofort mit dem Studium beginnen. Colby ist fassungslos: nach Europa 

ohne Bev, seiner langjährigen heimlichen Liebe? Doch er hat ja noch die ganze 

Kalifornien-Tour, um sie zur Vernunft zu bringen. Schöne Geschichte! K. Barkhoff  

 

 

Zu guter Letzt noch ein hochaktuelles Thema, an dem heute kaum jemand vorbeikommt: 

 

Albrecht Kresse/Jannis Herzog – Live goes online 

Die Autoren haben ein wertvolles Buch zum Thema Meetings, 

Präsentationen und Seminare online erfolgreich durchführen, verfasst. 

Vor Corona war das für viele nur ein Thema am Rande: Naja, es wird 

schon klappen. Heute jedoch wird erwartet, dass zumindest die älteren 

unter euch diese Form der Präsentation beherrschen. Onlinepräsentation 

in Schule und Studium sind selbstverständlich geworden. Bewerbungs-

gespräche werden online geführt. Es ist wichtig, bei diesen Formen der 

Kommunikation professionell und überzeugend zu sein. Die Autoren 

greifen etliche Beispiele aus dem Arbeitsalltag auf und geben viele und 

leicht verständliche Tipps zu Tools und Technik. Das Buch beginnt mit 

einem Selbstcheck. Jeder kann erst testen, wo er/sie steht. Dann geht es 

weiter mit wichtigen Bereichen z.B. eigener visueller Auftritt, Meetings führen, Präsentationen und 

vieles mehr. Es ist anzunehmen, dass diese Form der Kommunikation in den nächsten Jahren eine 

rasante Entwicklung nehmen wird. G. Glasser 

 

 

So – das wars von uns! Wir hatten selber das größte Vergnügen beim Lesen dieser vielen Bücher und 

hoffen, dass wir euch mit unserer Leselust ein wenig anstecken können. Gerne beraten wir euch in 

der Bücherei, selbstveständlich auch zu Büchern, die ihr für Schulthemen, Referate, … braucht. 

Sprecht uns an – wir kennen unsere Bücher und können euch gut beraten. 

 

Bis bald in der Bücherei 
Karin Barkhoff – Gabriele Glasser - Maren Weeber 
 
 
Wir freuen und auf euch ! 
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