Literatur pur
Die Buchtipps
des Büchereiteams
für Kinder
Jugendliche
und
junge Erwachsene

Herausgegeben von der Gemeindebücherei Niefern-Öschelbronn

Ein herzliches Hallo an alle
jungen Leserinnen und Leser,
Eltern, Omas, Opas, Tanten, Onkel !
Dies ist bereits das zweite Literaturheft mit unseren Buchtipps für Kinder, Jugendliche,
junge Erwachsene und alle, die gerne Kinder- und Jugendliteratur lesen. Es ist deutlich
umfangreicher als unser erstes Heft – ist es uns doch ein Anliegen, euch / Ihnen einen
guten Überblick über die große Vielfalt unserer Kinder- und Jugendbücher zu geben.
Es ersetzt sicherlich nicht das Stöbern und Aussuchen an unseren Regalen, macht aber
hoffentlich viel Vorfreude aufs Lesen. Es gibt so viele wirklich großartige Bücher und
Hörbücher für junge Leser:innen! Ein ganzes Jahr lang haben wir für dieses Heft
gelesen, gelesen, gelesen… Alles, was uns in dieser Zeit besonders gut gefallen hat,
stellen wir hier nun vor.
Wir beginnen mit einem kleinen Überblick auf das Heft, wobei - ganz streng
gegliedert ist unser Literaturheft nicht. Es finden sich ein paar Sachbücher auch
zwischen Erzählungen,… Ein Durchblättern des gesamten Heftes lohnt unbedingt.
Ab Seite 2:

Bilderbücher

Ab Seite 7:

Vorlesebücher, Märchen, Hörbücher, musikalische sowie englische Bilderbücher

Ab Seite 13: dreht sich alles um Schulanfänger:innen
Auf Seite 16: gibt es Infos zum genialen Leseförderprogramm
Ab Seite 17: Bücher für Erstleser:innen und für geübte Leser:innen bis etwa 8 / 9 Jahre
Auf Seite 30: englischsprachige Bücher für Leser:innen bis etwa 12 Jahre
Ab Seite 31: Sachbücher, Hörbücher und Comics für Leser:innen von etwa 6 bis 12 Jahre
Ab Seite 37: Bücher für Leser:innen im Alter von etwa 9 – 12 Jahren
Auf Seite 46: 25 Jahre Harry Potter
Ab Seite 47: weitere Bücher für Leser:innen im Alter von etwa 9 – 12 Jahren
Auf Seite 50: Sagen und Legenden
Ab Seite 51: Sachbücher für Schüler:innen ab 9 bis …
Ab Seite 54: Romane und Sachbücher für Jugendliche und junge Erwachsene

Es gibt viel zu entdecken!
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Wir beginnen mit Bilderbüchern:
Nina Dulleck – Boje hebt ab
Nina Dulleck ist Autorin und Illustratorin. Viele ihrer farbenfrohen
Bilder finden wir auch in den Büchern anderer Autor:innen, so hat sie
z.B. die Kinderbuch-Reihe Die Schule der magischen Tiere illustriert.
In diesem Buch schreibt sie die amüsante Geschichte von Boje, einem
kleinen, immer hungrigen Pinguin, der unbedingt das Fliegen lernen
möchte. Wer sagt denn, dass Pinguine nicht fliegen können? Flügel
haben sie ja. Nun ja, die sind nicht sehr groß. Dafür ist Bojes Bauch
umso größer. Kann man damit überhaupt abheben? Boje versucht es
unermüdlich – Träume sind dazu da, um wahr zu werden! Bojes
Freunde haben gute Ideen dazu, wie Boje ans Ziel kommen könnte. Ob
das gelingt? Ein Buch zum Schmunzeln. K. Barkhoff
Nina Dulleck – Die Schluckauf-Prinzessin
Noch ein Buch von Nina Dulleck: Prinzessin Klitzeklein liegt eines
schönen Abends gemütlich im Bett. Hicks macht es da plötzlich und
noch mal Hicks. Die Prinzessin hat einen Schluckauf! Irgendwann ist
das ganze Schloss auf den Beinen und alle haben gute Ratschläge, wie
man einen Schluckauf vertreiben kann. Fische zählen zum Beispiel
oder eine lange Treppe rauf und runter laufen. Ob die Ratschläge
helfen? Ihr könnt es ja bei eurem nächsten Schluckauf mal ausprobieren. Und wenn ihr nach diesen beiden Büchern noch immer nicht
genug habt von den lustigen Geschichten von Nina Dulleck, dann lasst
euch das Buch Rosalie. Ein Abenteuer zum Frühstück vorlesen. Das
steht bei den Büchern für Leseanfänger. G. Glasser
Nele Moost – Wenn die Ziege schwimmen lernt
Nele Moost, Mutter der Rabe-Socke-Geschichten, erzählt umwerfend
humorvoll vom Anderssein und wohin es führt, wenn alle – in diesem
Fall die Tiere – gleich sein sollen. Sie lässt ihre Tiere in die Schule
gehen um dort Schwimmen, Klettern, Rennen, … zu lernen. Alle sollen
alles gleich gut können und werden in den verschiedenen Disziplinen
genau gleich beurteilt. Zu Beginn haben alle Tiere ihre Stärken und
deutlich sichtbare Schwächen. Die Ziege kann super klettern, aber habt
ihr schon mal eine Ziege schwimmen sehen? Die Raupe kann sich
wunderschön verwandeln, aber statt zu rennen, frisst sie sich lieber
gemächlich von Blatt zu Blatt. Die Ente
kommt im Schwimmunterricht immer als
Erste ins Ziel, aber auf einen Baum klettern, das will ihr so gar nicht
gelingen. Sie üben so lange gleich zu sein, bis alle zu schwach sind, um in
ihren Spezialgebieten noch glänzen zu können. Wie gut, dass die Lehrer
irgendwann verzweifeln und die Tiere sich wieder erholen dürfen. Ein
geniales Buch, das vom Sprachkünstler Stefan Kaminski ebenso genial für
die Kli-Kla-Klang-Hörbuchreihe eingelesen wurde. K. Barkhoff
Weitere Kli-Kla-Klangbücher: Die große Wörterfabrik / Pommes im Urwald / Im Garten der
Pusteblumen und Sandmännchen geht leise, leise auf die Reise
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Katja Reider - Bestimmer sein: Wie Elvis die Demokratie erfand
Die scheinbare Idylle im Dschungel trügt. Dabei könnte es sooo schön
sein: Tümpel voller Wasser, saftige Pflanzen und blühende Landschaften! Stattdessen gibt es nur Streitereien unter den tierischen Dschungelbewohnern. Die einen brüllen zu viel, die anderen schnarchen zu laut,
irgendwer klaut ständig Kokosnüsse und an der Wasserstelle wird
gedrängelt. Eines scheint klar im Dschungel: die Tiere brauchen einen
Bestimmer! Doch wer soll das übernehmen? Die starken Löwen, die
überdies sehr würdevoll aussehen? Die friedlichen Zebras? Die Elefanten
mit ihren lauten Stimmen? Die Kojoten, die für Ordnung sorgen? Oh je,
der Streit geht weiter. Doch da wird es dem Erdmännchen Elvis zu bunt.
So geht das nicht weiter! Demokratie – Dschungel-Vertreter – Wahlkampf. So macht man das! Demokratie humorvoll und kindgerecht in Reimform erklärt. M. Weeber
Moritz Petz & Amélie Jackowski – Der Dachs hat heute Langeweile
Malen, Höhlen bauen, puzzeln, Karten spielen, basteln, singen – all das
macht dem Dachs normalerweise superviel Spaß. Heute jedoch nicht,
heute ist ihm einfach langweilig. Auch seine Freunde, die nach und nach
zu Besuch kommen, langweilen sich schrecklich. Als letztes kommt die
Maus zu Besuch. Wegen einer Verletzung muss sie neuerdings eine
Augenklappe tragen. Das ist aber nicht allzu schlimm, die Freunde finden
sogar, dass sie nun wie eine echte Piratenprinzessin aussieht. Moment
mal – Piratenprinzessin? Schnell, schnell, die Freunde brauchen dringend
ein Piratenschiff! Das wird ein Spaß!
Ein kunterbuntes Lesevergnügen. Langeweile-Faktor null! M. Weeber
Tracey Corderoy & Tony Neal – IST JA NUR EINS !?
Sunnyville ist ein richtig schöner Ort, es ist super sauber und sehr
ordentlich dort, die Häuser sind bunt gestrichen, es blühen Blumen
und es ist friedlich. Hier fühlen sich alle Tiere wohl und alle sind
freundlich miteinander. Bis – ja, bis Rhino ein Bonbonpapier einfach so auf die Straße wirft. Damit löst er eine riesige
Kettenreaktion aus und nichts ist mehr, wie es war. Alle sind grantig
miteinander, überall liegt Müll herum, es ist laut, es ist gar nicht
mehr schön. Bis – ja, bis die kleine Maus eine Blume pflanzt, alle
sich darüber freuen und nun alles wieder umgekehrt geht: Der Müll
wird eingesammelt, es werden viele Blumen gepflanzt, die Musik
wird nicht mehr so laut aufgedreht. Ein sehr schönes Buch! G. Glasser
Olivia Huth – Ich liebe Aufräumtage!
Auch hier geht es ums Aufräumen und was man so alles im Laufe des Tages
hinter sich liegen lassen kann. Aufräumen ist langweilig, findet Kalina, die
Katze. Es gibt so viele schöne Dinge, die man stattdessen tun kann! Der
Pudel Hugo dagegen liebt Aufräumtage sehr. Alles ist nachher wieder an
seinem Platz, alles ist schön ordentlich. Deshalb will er Kalina unbedingt
zum Aufräumen überreden, bevor es wieder ans Spielen geht – und Kalina
hat versprochen mitzumachen. Aber wie räumt man auf? Da hat Kalina so
ihre eigenen Ideen, die sind zwar durchaus kreativ – allerdings …
Ein sehr humorvolles Buch zu einem leidigen Thema. G. Glasser
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Susan Batori – Wo ist das Klopapier
Nach dem Winterschlaf muss Herr Bär ganz dringend aufs
Klo. Er schnappt sich seine Klopapierrolle und macht sich auf
den Weg zum Toilettenhäuschen. Er ist allerdings noch ein
bisschen verschlafen und so merkt er nicht, dass er auf seinem
Weg immer mehr Klopapier verliert. Die anderen Waldtiere
freuen sich über das Klopapier, das kann man schließlich
immer brauchen: zum Malen, Basteln, Spielen, als Tischdecke, zum Saubermachen... Endlich sitzt Herr Bär auf dem
Klo. Doch – oh Schreck – das Klopapier ist weg!
Ein großartiges Lesevergnügen für Groß und Klein mit tollen
Bildern. M. Weeber

Michael Engler & Juliana Swaney - Das alles ist Familie
Lars findet ein Päckchen auf der Straße. Leider hat der Regen den
Namen des Adressaten verwischt, nur Familie ist noch lesbar und die
Straße. Das Päckchen gehört also einer Familie in Lars‘ Straße, doch
wem? Zusammen mit dem Nachbarmädchen Lina macht sich Lars
auf den Weg, um die richtige Familie zu suchen. Dabei lernt er alle
Familien in seiner Nachbarschaft kennen und merkt, dass alle anders,
alle aber besonders sind. Ob Groß-, Klein- oder Patchworkfamilie,
ob ein Kind leiblich oder adoptiert ist, ob die Eltern verheiratet oder
unverheiratet sind, ob Kinder nur Mama oder nur Papa haben oder
vielleicht sogar zwei Mamas – ganz egal: das alles ist Familie! Eine
liebevoll erzählte Geschichte über unsere vielfältige und lebendige
Gesellschaft und darüber, was wirklich zählt. M. Weeber

Katja Reider & Andrea Ringli
Auch Muffelhörnchen brauchen Freunde
Ecki Eichhorn liebt seinen Laden Krims und Kram über alles. Eines
Morgens verfehlt er auf dem Weg zur Arbeit einen Ast, plumpst vom
Baum und verletzt sich an der Pfote. Wie ärgerlich! So kann er nicht
arbeiten, ein Helfer muss her! Doch mit allen Bewerbern ist Ecki
unzufrieden. Was nun? Da steht Schmidtchen Hase vor der Tür und
Ecki entscheidet aus der Not heraus, ihn einzustellen. Abstauben,
Ware prüfen, das sollte der Hase doch wohl hinbekommen! Nun ja,
sagen wir, Schmidtchen Hase prüft die Waren auf seine eigene Art...
Bei dem Chaos ist es ja wohl sonnenklar, dass Ecki zum Muffelhörnchen wird. Das ist ja nicht auszuhalten! So kann man doch nicht
arbeiten! Andererseits – so ein bisschen Gesellschaft ist vielleicht
auch ganz nett. Zunächst kann sich Ecki mit dem Gedanken nicht anfreunden, doch irgendwann greift
er zu einer List... Eine fröhliche und nur ein bisschen muffelige Geschichte über Freundschaft mit
witzigen, liebevollen Illustrationen. M. Weeber
Wir haben mit gut 400 Bilderbüchern eine stattliche Auswahl für unsere jüngsten Leser:innen, davon
etliche stabile Pappbilderbücher, die auch schon die allerkleinsten in die Hand nehmen können, ohne
dass gleich eine Seite reißt. Stöbern Sie unbedingt mit Ihren Kindern in unseren BilderbuchSchatzkisten! Und lesen Sie auch die nächsten Seiten!
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Ursula Poznanski & SaBine Büchner
Buchstabendschungel
Ein Sturm sorgt im Dschungel für eine ziemliche Unordnung.
Komische Dinge hängen plötzlich an dem Baum, auf dem der Affe
wohnt. Der Papagei jedoch ist ganz schön schlau und weiß, dass das
Buchstaben sind. Er ist überzeugt, dass die den anderen Tieren des
Dschungels gehören und diese ihnen nun fehlen. Gemeinsam machen
sich der Affe und der Papagei auf den Weg. Lange suchen müssen sie
nicht, sie treffen auf viele Tiere, denen es überhaupt nicht gut geht, weil
ihnen etwas fehlt. Können sie dem Nu, der Lange, dem Iger, dem
großen und dem kleinen Al und der Ledermaus helfen?
Ein kunterbunter Buchstabenspaß! M. Weeber

Annette Herzog & Olga Strobel - Der riesengroße Streit
Der kleine Dachs und der große Dachs sind allerbeste Freunde.
Der kleine Dachs liebt das Abenteuer, immer muss etwas los
sein und er will immer der Beste sein. Der große Dachs mag es
gerne ruhig und gemütlich und gibt oft nach. Als eines Tages der
kleine Dachs statt eines Riesenfisches einen alten vergammelten
Stiefel aus dem See fischt und sein Freund ganz laut darüber
lachen muss, da gibt es Streit, richtig Streit. Die beiden gehen
auf getrennten Wegen heim. Allerdings… Ein sehr gelungenes
Buch über Streit und Versöhnung. K. Barkhoff

Isabel Abedi: Blöde Ziege – Dumme Gans / Hörbuch
Auch in diesen Hörbuchgeschichten von Isabel Abedi geht es um Streit und
Versöhnung: Die kleine Ziege und die kleine Gans sind ganz, ganz dicke
Freundinnen. Aber wie das so ist – auch unter besten Freunden gibt es mal
Streit. Manchmal, da kommen beide so richtig wütend nach Hause. Gut,
dass dann die Gänsemama oder der Ziegenpapa zu Hause sind und sich
anhören, warum es ihren Kindern gerade gar nicht gut geht. Das Reden
hilft, die Wut ist schon ein bisschen kleiner geworden, und dann wird sie
immer kleiner und kleiner und die blöde Ziege ist eigentlich gar nicht blöd und die dumme Gans ist
auch nicht mehr dumm und ach - es wäre schön, sich wieder zu versöhnen. Und das geschieht dann
auch – beste Freundinnen sind halt beste Freundinnen. Die Geschichten werden abwechselnd aus der
Sicht von Ziege und Gans erzählt. Sehr schön und unaufdringlich erzählt. K. Barkhoff

Isabel Abedi – Alberta geht die Liebe suchen
Was für ein allerliebstes Bilderbuch! Hier geht es ganz und gar nicht ums
Streiten: Nach einer langen Winterpause kriechen Mama Feldmaus und
ihre Tochter Alberta aus ihrem muckeligen Nest. Die Frühlingsluft, sie
prickelt so schön, das Grün sprießt, Alberta ist glücklich. Alles erwacht,
meint Mamma Maus, die Mäuse, die Igel, die Bienen, die Blumen ... und
die Liebe. Was aber ist die Liebe, fragt sich Alberta und geht auf die
Suche. Ob sie sie wohl finden wird? Aber ja doch! K. Barkhoff
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Barbara van den Speulhof & Henrike Wilson - Ginpuin
Dieses Buch handelt vom Anders-Sein. Obwohl - unser kleiner Pinguin ist
eigentlich genau wie jeder andere auch: er liebt es, zu schwimmen und er
mag am liebsten Fisch. Ebenso wie alle anderen Pinguine auch. Aber als er
anfängt zu sprechen, da ist er schon sehr anders, denn er vertauscht immerzu
ein paar Buchstaben. Das hört sich lustig an und die anderen Pinguine lachen
über ihn. Deshalb beschließt der kleine Ginpuin, denn so wird er genannt,
ganz alleine auf große Reise zu gehen – und wird sehr vermisst. K. Barkhoff

Laura Ellen Anderson – Glattes Haar wär wunderbar
Hier ist es umgekehrt: Nicht die anderen, sondern das prächtig rotgelockte
Mädchen mag sich selbst nicht, so wie es ist. Was gäbe sie darum, wenn sie
glattes, seidiges Haar hätte – glattes Haar wär wunderbar. Sie versucht alles,
wirklich alles, ihr Haar glatt zu bekommen – bis sie ein anderes Mädchen
trifft, mit herrlich schwarzem glattem Haar. Und dieses Mädchen hätte gerne
einen schönen roten Lockenkopf! Beide merken: Egal ob gelockt oder glatt
oder voll – ihre Haare sind wundervoll. Genau wie dieses Buch. G. Glasser

Charlotte Habersack & SaBine Büchner – Der schaurige Schusch
Ich liebe dieses Buch und habe es schon oft gelesen und auch vorgelesen: Die
Tiere vom Dogglspitz sind entsetzt, als sie hören, dass ein Schusch zu ihnen auf
den Berg ziehen wird. Ein Schusch, den stellen sie sich sehr schaurig vor und
wollen den Einzug unbedingt verhindern. Doch – zu spät, der Schusch ist schon
da. Nun, da kann man immerhin beschließen, nicht mit dem Schusch zu sprechen
und ihm aus dem Weg zu gehen. Alle machen mit – bis auf den Partyhasen. Der
will sich auf keinen Fall die Einweihungsparty entgehen lassen und… K. Barkhoff

Charlotte Habersack & SaBine Büchner – Der Schusch und der Bär
Auch Der Schusch und der Bär brilliert durch die sehr gelungene Verbindung aus
Thema, Text und den grandiosen Bildern von SaBine Büchner. Der Schusch hat
inzwischen viele Freunde gefunden und will mal wieder ein Fest feiern. Alle
helfen bei den Vorbereitungen – bis auf den Bären. Der ist voll und ganz damit
beschäftigt, seinen riesengroßen Gewinn aus dem Honigverkauf in Sicherheit zu
bringen. Er wundert sich über das Gewusel vor seiner Burg und verwandelt diese
immer mehr in eine Festung, bis… K. Barkhoff

Stephanie Schneider & Susan Batori – Platz da, ihr Hirsche!
Die Hirsche haben bei einem ihrer Ausflüge im schicken Cabrio einen super
Geheimplatz entdeckt – ganz ruhig an einem schönen, kleinen See. Sie machen
es sich gemütlich, genießen die Ruhe, doch nach und nach kommen immer mehr
Tiere: Schweine, Hühner, Bären, Schafe, … Sie baden, picknicken, spielen, sind
laut. Die Hirsche sind empört. Das ist ihr Platz! Doch die anderen meinen, es sei
Platz für alle da. Die Hirsche wollen ihren Geheimplatz nicht teilen. Als dann
allerdings ein fürchterliches Gewitter aufzieht… Tolles Buch! K. Barkhoff
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Hier geht es weiter mit Vorlesebüchern, Märchen, Hörbüchern,…
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,
dann schauen Sie mal in unser Regal mit den Vorlesebüchern. Hier eine kleine Auswahl:
Anke Loose - Der kleine Herr Heimlich hat Großes vor
Schon vor Lottes Haustür kann man sehen, dass hier eine große Familie wohnt
- sooo viele Schuhe und Stiefel stehen da durcheinander. So geht es auch drinnen
weiter. Zu chaotisch, findet Lotte - und hängt im Supermarkt einen Zettel aus,
dass die Familie dringend Hilfe benötigt. Herr Heimlich, ein kleiner Hauswichtel auf der Suche nach einer neuen Aufgabe, liest ihn und zieht sofort bei Lotte
ein. Sofort wird alles besser – wenn Herr Heimlich auch manchmal recht
ausgefallene Reparatur- und Aufräumideen hat. Ein lustiges Buch, bei dem sich
Ihr Kind sicherlich immer schon auf das nächste Kapitel freut. G. Glasser
Isabel Abedi und weitere Autor:innen
Freche Feen, zauberhafte Elfen und mutige Prinzessinnen
Dieser ganz entzückende Band enthält viele Geschichten über zauberhafte
Elfen, mutige und eigenwillige Prinzessinnen, müde Drachen und clevere
Ritter. Sie haben mich beim Lesen sehr an die Vorlesezeiten mit meinen
Kindern erinnert. Besonders gut gefallen haben mir die kecken Prinzessinnen,
die so gar nicht den ihnen vorgeschriebenen Rollen gerecht werden wollen. Ein
wirklich schönes Buch – Ihre Kinder werden die Geschichten mögen. K. Barkhoff
Michael Ende - Das große Michael Ende Vorlesebuch
Das Vorlesebuch vom großen, großartigen Michael Ende: Hier verbirgt sich ein
wahrer Geschichtenschatz aus Endes berühmten Romanen, Erzählungen, Märchen und Gedichten. Hier finden wir Auszüge aus Jim Knopf, Momo, vom
Zauberer Mirakanda, von Norbert Nackendick und die Geschichte vom Wunsch
aller Wünsche. Das Gedicht vom Schnurps fehlt natürlich auch nicht. Einfach
umwerfend, diese Sammlung. Da kommen beim abendlichen Vorlesen wahrscheinlich viele Erinnerungen an die eigene Kindheit hoch. G. Glasser
Erwin Grosche - E-le-fa, E-le-fee! Was macht der Elefant am See?
Lautgedichte und Sprachspiele quer durchs ABC
Kinder lieben Reime und Sprachspiele – probieren Sie es aus. Neben dem
unglaublichen Vergnügen, das sie bereiten, sind sie ideal zur Sprachförderung für
Vorschulkinder und Schulanfänger. Hier finden Sie neben bekannten Gedichten
wie: Rudi rollt mit seinem Roller auch etliche unbekannte Reime. Sie sollten sie
allerdings nicht am Abend am Bett vorlesen und gemeinsam sprechen, denn Ihr
Kind wird dann möglicherweise noch mal so richtig wach . G. Glasser
Oliver Scherz – Ben.
Was für ein schönes Buch! Ihr Kind wird es hoffentlich genauso lieben wie ich:
Ben ist ein kleiner Junge mit einem allerallerbesten Freund – und das ist seine
Schildkröte Herr Sowa. Die nimmt er überall mit hin und sie erleben die tollsten
Abenteuer zusammen. Mal erobern die beiden das Baumhaus des Bruders, mal
lässt Ben Herrn Sowa im nahen gelegenen Fluss schwimmen und muss ihn retten
oder die beiden setzen das Badezimmer unter Wasser. Dann endlich darf Ben in
die Schule und dieses Abenteuer muss er alleine bestehen. K. Barkhoff
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Jörg Isermeyer – Dachs und Rakete. Ab in die Stadt!
Herr Dachs und die kleine Schnecke Rakete sind dicke Freunde. Sie
wohnen zusammen im Dachsbau und haben einen großen Garten mit
Apfelbäumen, Himbeersträuchern, einem Gemüsebeet und einer roten
Schaukel. Eines Morgens schlägt eine Baggerschaufel neben dem Bett ein.
Alles soll plattgemacht werden, damit ein großer Freizeitpark entstehen
kann. Gemeinsam und schweren Herzens machen sich Herr Dachs und
Rakete auf die Reise zu einem neuen Zuhause. Auf ihrer Reise warten
viele Aufgaben auf die beiden – ein Glück, dass Herr Dachs so talentiert
ist und hämmern, sägen und schrauben kann! Am Ende der Reise sind sie
in der Stadt angekommen. Das Leben dort scheint ganz schön anstrengend
und kompliziert zu sein! Irgendwie ist es aber auch lustig. Eines ist es
jedoch ganz gewiss: echt abenteuerlich! Eine tolle Vorlesegeschichte über Freundschaft und Zusammenhalt mit wunderschönen Bildern. M. Weeber

Sven Gerhardt – Minna Melone
Wundersame Geschichten aus dem Wahrlichwald
Die Tiere im Wahrlichwald sind so in ihren Alltag und ihre Aufgaben
vertieft, dass sie das Hämmern und Sägen am Waldrand zunächst gar
nicht mitbekommen. Minna, eine elegant gekleidete Wanderratte mit Hut,
kam mitsamt ihrem Bollerwagen über den Feldweg gelaufen und hat sich
nun am Waldrand niedergelassen. Sie baut dort eine Bühne und verspricht
den Tieren jeden Abend eine Aufführung mit viel Abenteuer. Die
Waldbewohner sind zunächst sehr skeptisch, Wanderratten gelten im
Tierreich nämlich als Lügner und Betrüger, man kann ihnen niemals
trauen! Minna lässt sich jedoch nicht beirren,
jeden Abend steht sie auf der Bühne und erzählt
Schönes, Schreckliches, Fröhliches, Trauriges, Beglückendes und Schauriges aus fernen Ländern. Sie entführt die Waldbewohner in eine neue Welt
– die Welt der Fantasie. Ein tolles Buch zum Vorlesen über die Macht der
Fantasie, die uns hoffen lässt, zum Nachdenken anregt und überallhin reisen
lässt. Auch als Hörbuch im Bestand. M. Weeber

Sabine Städing - Die Stoffis: Auf plüschigen Sohlen
Wer die warmherzige und wunderbare Buchreihe Petronella Apfelmus
von Sabine Städing kennt, der wird von diesem Vorlesebuch eine richtig
schöne Geschichte erwarten – und liegt richtig!
Es ist Sperrmülltag in der großen Stadt. Viele Menschen stellen Dinge,
die sie nicht mehr benötigen, an die Straße – und dort landen viele ehemals heißgeliebte, nun aussortierte Stofftiere. Sie entwischen alle rechtzeitig dem großen Müllauto, finden
in der großen Stadt zusammen und machen sie sich
gemeinsam auf die Suche nach Kindern, die sie in ein
zweites Zuhause aufnehmen. Doch das entpuppt sich
als wahres Abenteuer. Die sechs Tiere, so unterschiedlich sie sind, werden richtig gute Freunde und gehen gemeinsam durch dick
und dünn. Ein schönes Vorlesebuch über Freundschaft und Abenteuer. K. Barkhoff
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Märchenbücher werden ebenfalls gerne vorgelesen. Märchen sind auch immer wieder Thema im
Deutschunterricht der Schulen. Da werden Sie / werdet ihr natürlich auch bei uns fündig. Von Grimms
Märchen über Andersen und Hauff, den Märchen aus tausendundeiner Nacht haben wir einiges da –
vom Bilderbuch mit einzelnen Märchen bis hin zu schön illustrierten Märchensammlungen. Einige
Märchenhörbücher haben wir ebenfalls im Bestand.
Grimm, Andersen, Hauf und Bechstein – Es war einmal …
Die schönsten Märchenklassiker
In diesem Sammelband finden Sie 30 gut ausgesuchte bekannte Märchen wie
Der Froschkönig, Rumpelstilzchen, Rapunzel, Die Bremer Stadtmusikanten, Der
gestiefelte Kater, Aschenputtel, natürlich Frau Holle, Der Zwerg Nase und Der
Wolf und die sieben Geißlein. Jedes einzelne Märchen ist mit liebevollen
Illustrationen von Günther Jacobs versehen, den sie wahrscheinlich schon von
anderen Bilderbüchern kennen und schätzen. Ein gelungener Vorleseband!
Märchen von Hans Christian Andersen
Märchensammlung für die ganze Familie zum Vorlesen
Auch diese Märchensammlung wurde von Günther Jacobs illustriert, er kann es
einfach. Die kleine Seejungfrau erkennen wir im Titelbild. Aber hätten Sie auch
diese weiteren Märchen gleich Andersen zugeordnet? Die Prinzessin auf der
Erbse, Die Schneekönigin, Däumelinchen, Das hässliche Entlein, Die wilden
Schwäne, Der Schweinehirt. Diese und weitere unvergleichlich schöne Märchen
finden sich in dieser Andersen-Sammlung.
Gebrüder Grimm – Schneewittchen
Die Kinder lieben es – seit Urzeiten: Schneewittchen bei den sieben Zwergen,
über den sieben Bergen mit der bösen Stiefmutter, die immerzu ihren Spiegel
befragt. Und natürlich ist da der unsterblich in Schneewittchen verliebte Prinz.
Viele Kinder können Schneewittchen gar nicht oft genug hören, vor allem die
Fragen der Zwerge mögen sie: Wer hat aus meinem Becherchen getrunken?
Wer hat mit meinem Gäbelchen gegessen? Quentin Gréban hat dieses Bilderbuch illustriert und das gefällt uns außerordentlich gut.
Wir haben auch Rotkäppchen und Der Wolf und die sieben Geißlein als Bilderbücher im Bestand.
Und von diesen beiden Märchen gibt es von Sebastian Meschenmoser eine herrliche
Märchenparodie, für kleine und unbedingt große Leser, die in einem dritten Band mit Neuem
überrascht. Ich hoffe, dass Ihnen diese ganz besonderen Bilderbücher genauso gut gefallen wie mir:
- Rotkäppchen hat keine Lust
- Die verflixten sieben Geißlein
- Vom Wolf, der auszog, das
Fürchten zu lehren
Der Wolfsvater ist bitter enttäuscht von
seinen Söhnen. Der erste hat sich mit
einer alten Dame angefreundet, anstatt
sie mitsamt dem Rotkäppchen aufzufressen und der zweite kam nicht einmal mit 7 jungen Geißlein zurecht. All seine Hoffnungen liegen
nun auf dem jüngsten Wolf, der voller Zuversicht auszieht, um das gefürchtetste Wesen im ganzen
Wald zu werden. Das ist leider nicht so einfach wie gedacht... G. Glasser
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Elke Leger – Das große Buch der Sagen und Legenden
Und dann gibt es da natürlich noch die Sagen und Legenden. Wir haben
neben einer Auswahl für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter
anderem auch dieses Buch, in dem die Autorin die Sagen sehr stimmig
kindergerecht nacherzählt. Aufgelockert sind die Texte mit Illustrationen
von Anne Bernhardi. Sie finden hier: Der Rattenfänger von Hameln, Die
Loreley, Robin Hood, Das Hornberger Schießen, Die Heinzelmännchen
von Köln, Siegfrieds Kampf mit dem Drachen, Rübezahl, Die
Schildbürger, Die Sage von Kaiser Barbarossa und andere. Lauter Sagen
und Legenden, die Sie wahrscheinlich aus Ihrer Kindheit kennen und die
sich Ihre Kinder sicherlich gerne vorlesen lassen – um sich später wiederum daran zurückzuerinnern. K. Barkhoff
Auch Fabeln lieben die Kleinen. Die finden Sie bei uns im Regal bei den Märchensammlungen.
Kinder hören gerne klassische Musik – probieren Sie es mal aus. Wir haben einige besonders schöne
Titel aus der Reihe Das musikalische Bilderbuch mit CD für Sie und Ihre Kinder da. Neben den
durchgängig illustrierten Märchen, Opern, Sagen, … die hier dem Alter der Kinder angepasst erzählt
werden, liegt jedem Bilderbuch eine CD mit den Werken großer Komponisten bei. Ein Genuss, nicht
nur für Kinder.

Peer Gynt - Die Konzertsuiten von Edvard Grieg zum Schauspiel von Henrik Ibsen
Peter und der Wolf - Das musikalische Märchen von Sergej Prokofjew
Die Entführung aus dem Serail - Die berühmte Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
Dornröschen - Märchenballett nach Peter Iljitsch Tschaikowsky
Ein Sommernachtstraum - Shakespeares Komödie mit Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy
Das Rheingold - Die Oper von Richard Wagner
Till Eulenspiegels lustige Streiche – mit sinfonischer Dichtung von Richard Strauss
Plock, der Regentropfen - Eine musikalische Wasserreise mit Spielen und Experimenten
Einen Buchtipp zu Plock finden Sie in unserem Literaturheft für Erwachsene.
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Nele Moost - Der kleine Rabe Socke:
Suche nach dem verborgenen Schatz
Die Geschichten über den überaus liebenswerten, wenn auch ein wenig
vorlauten Raben Socke sind einfach zu schön: Nachdem er mal wieder eine
Menge Unsinn angestellt hat, verdonnert Frau Dachs den kleinen Raben
auf den Dachboden. Dort soll er aufräumen. Und damit beginnt ein großartiges Abenteuer, denn der Rabe entdeckt Hinweise auf einen alten verschollenen Schatz. Eine echte Königskrone soll in dem Schatz sein. Schon
sieht er sich als zukünftigen König und setzt alles daran, den Schatz zu finden. Mit dabei sind natürlich sein kleiner Dachsfreund und der Bär. Aber auch die Biberbrüder haben mitgekriegt, dass es
einen Schatz zu finden gilt und machen sich ebenfalls auf den Weg. Werden sie den Schatz finden?
Eine wunderschöne Geschichte, die von der unvergleichlichen Anna Thalbach genial eingelesen
wurde. Also ich finde, wenn der Rabe Socke die Krone wirklich findet, dann steht sie seiner Erfinderin Nele Moost und Anna Thalbach zu. K. Barkhoff
Kinder lieben es, vorgelesen zu bekommen. Manche könnten stundenlang zuhören – wenn das nur
unsere Zeit immer zuließe. Wie gut, dass es so viele schöne Geschichten auch als Hörbücher gibt.
Hier eine kleine Auswahl unserer Hörbücher für die Jüngsten:
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Smriti Prasadam Halls – The Little Island
Immer mal wieder ergänzen wir auch die englischsprachigen
Bilderbücher, sind sie doch oft nachgefragt. The Little Island
könnte genauso gut The Animal Farm heißen – wenn es das nicht
schon gäbe. Auf einer großen Farm leben alle Tiere friedlich
miteinander und sind füreinander da. Jedes Tier übernimmt
Arbeiten - gerade wie es ihm gefällt und was es am besten kann.
Natürlich sind nicht immer alle einer Meinung, aber es geht ihnen
gut miteinander. Jedenfalls so lange, bis die Gänse und einige
Enten meinen, auf der Insel mitten im Teich sei es besonders
schön und diese Insel wollen sie ganz für sich haben. So wird die
Brücke zum Festland abgebaut. Alleine
ist es nun so viel schöner! Das Federvieh genießt es. Erstmal – denn dass
sie alleine gar nicht zurechtkommen, merken die Inselbewohner schon bald.
Sie sind unglaublich stur und beharren auf ihrem Inselrecht – bis sie
dringend die Hilfe der Tiere am anderen Ufer benötigen. Gut, dass die nicht
nachtragend sind. Das Fazit des Buches: Gemeinsam sind wir stark - und
genau das ist der Titel der deutschen Übersetzung, die wir auch da haben.
Robert Starling unterstreicht diese humorvolle Geschichte über Freiheit und
Freundschaft mit eindrücklichen Bildern. K. Barkhoff
Diese und weitere Bilderbücher haben wir im englischen Original – und in deutscher Übersetzung:
The Lion Inside – eine großartige Mutgeschichte von Rachel Bright.
All Right Already! - eine köstliche Geschichte um eine quirlige Ente und ihren etwas brummigen
Nachbarn Bär von Jory John.
The very hungry Caterpillar - der Bilderbuchklassiker von Eric Car
Im Original von Axel Scheffler (Bilder) und Julia Donaldson (Texte) die Bücher:
Stickman, Tabby McTab und natürlich The Gruffelo.
Den überaus beliebten Grüffelo gibt es bei uns auch auf Schwäbisch und da beginnt das Buch so: Em
donkle Wald isch 's gefährlich.
Hugless Douglas und Hugless Douglas and the big Sleep von David Melling. Der knuffelige Bär
heißt in der deutschen Übersetzung Paulchen.
Eine Übersetzung aus dem Deutschen ins Englische haben wir ebenfalls:
Millie and the Big Rescue von Alexander Steffensmeier. Millie ist der englische Name für die
beliebte, berühmte, wunderbare Kuh Lieselotte.
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Wenn es für die Wackelzahnkinder langsam in Richtung Schule geht, dann können Sie sie durch
diese Zeit auch mit ansprechenden Bilderbüchern begleiten. Wir haben einige Auswahl, diese
hier finden wir besonders schön:
Diana Amft – Die kleine Spinne Widerlich: Komm, wir spielen Schule
Spinnen finden die meisten wohl widerlich. Die Schauspielerin und Kinderbuchautorin Diana Amft hat es geschafft, sich mit den Büchern um die
kleine Spinne Widerlich in die Kinderherzen zu schreiben. Einen Anteil
daran hat ganz gewiss auch Martina Matos mit ihren bezaubernden Bildern.
In diesem Band nun geht es für die kleine Spinne langsam auf die Schule
zu und sie beschließt, vorab schon mal Schule zu spielen und sich Lehrer
zu suchen. Onkel Langbein weiß einiges über das Rechnen, Oma Erna, die
immer so schön vorliest, kann auch einiges zu den Buchstaben erzählen, bei Tante Igitte gibt es Sachkundeunterricht und die Spinne Mucki weiß, dass es auch Sport in der Schule gibt. Spinne Widerlich
freut sich nach dem Spiel-Schultag schon sehr auf die Schule – und die Wackelzähne, die dieses
stimmige Buch vorgelesen bekommen, sicherlich auch. K. Barkhoff

Steffi Kress - Die kleinen Hasen kommen in die Schule
Auch auf die kleinen Hasen wartet irgendwann die Schule. Mama Hoppel hat
ihren Hasenkindern aus großen Kohlblättern feine Schultüten gebastelt und mit
Leckereiern gefüllt. Schnell noch fein machen und die Ohren bürsten und ab
geht es zur Waldschule unter der alten Eiche. Hausmeister Lampe verteilt dort
frischen Möhrensaft und Löwenzahnkekse, es wird ein Lied gesungen und
dann geht es mit dem Unterricht los, Hasen müssen viel lernen. Ein fröhliches
Buch, das die Vorfreude auf die Schule weckt. K. Barkhoff

Liane Schneider - Conni kommt in die Schule
Aus der beliebten Conni-Reihe gibt es ebenfalls ein Buch zum Schulstart. Das
Besondere an diesem Bilderbuch: Wir begleiten Conni auf den wichtigen
Schritten hin zur Schule. Als erstes muss sie in der Schule angemeldet werden,
da kann Conni gleich mal in die Klassenzimmer spickeln. Es folgt die
Schuluntersuchung, es kommt Post aus der Schule, der erste Schultag wird
beschrieben, … zwischen all den einzelnen Schritten gibt es Bastelanleitungen,
Pausenbrotrezepte und Lieder – mit CD. K. Barkhoff

Axel Scheffler und Agnes Bértron – Frau Hoppes erster Schultag
Nicht nur Kinder fiebern dem ersten Schultag neugierig, freudig und aufgeregt
entgegen. Frau Hoppe ist Lehrerin und wird nun das erste Mal eine Klasse
unterrichten. Am Tag vor Schulbeginn richtet sie ihr Klassenzimmer ein. Am
Abend kann sie vor lauter Aufregung nicht einschlafen, wird morgens zu spät
wach und wäre beinahe im Nachthemd statt in ihrem schönen roten Kleid zur
Schule geradelt. Sie kommt gerade noch rechtzeitig, um die genauso aufgeregten
Kinder in Empfang zu nehmen. Manche Eltern muss sie ein wenig aus dem
Klassenzimmer schubsen, damit der Unterricht losgehen kann. Die erste Schulstunde beginnt mit
Singen, Malen, Turnen, mit Trösten und Ermuntern – und gelingt ganz wunderbar. Ein einfühlsames
Buch, das die Spannung vor dem neuen Lebensabschnitt einmal aus einer anderen Perspektive zeigt.
Sehr schön! G. Glasser
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Ina Hattenbauer – Das ausgelassene ABC
Die allermeisten Wackelzähne zeigen schon lange vor Schulbeginn großes
Interesse an den Buchstaben. Ihren eigenen Namen können sie oft schon
schreiben. Mit diesem herrlich komischen Bilderbuch soll das Lernen des
Alphabets nicht etwa vorweggenommen werden, es regt aber, denke ich, die
Freude an den Buchstaben, am Wort und Lesen lernen an, indem es sehr lustig
aufzeigt, was passiert, wenn man jeweils Buchstaben im Wort weglässt. Zu
jedem Buchstaben gibt es einen Spruch: Ohne C naht die Nacht und in der
Küche stehen Kühe Auf jeweils zwei Seiten je Buchstaben gibt es neben farbenfrohen Bildern weitere
Wortschöpfungen, so werden aus Comics Omis. Gelungen! K. Barkhoff

Sabine Jörg – Der Ernst des Lebens
Nun geht es für Annette bald los mit der Schule. Wie das wohl wird?
Wenn du in die Schule kommst, beginnt der Ernst des Lebens, sagt die
Mutter zu Annette und die Schwester sagt es auch. Wie er wohl
aussehen mag, dieser Ernst des Lebens. Ein bisschen mulmig ist
Annette nun schon, aber sie will ihn kennenlernen. Es ist dann richtig
schön in der Schule. Neben ihr sitzt ein Junge, mit dem sie sich gleich
prima versteht. Er bringt ihr Bonbons mit, er leiht ihr seine Buntstifte,
sie schwätzt gerne mit ihm, er darf bei ihr abschreiben, … Der Junge
heißt Ernst und Annette ist sehr froh, dass sie den Ernst des Lebens
kennengelernt hat. Sie lädt den Ernst zum Spielen ein und sagt zu
Hause: Heute kommt der Ernst des Lebens zu mir. G. Glasser

Sabine Jörg - Der Ernst des Lebens:
Den Schulweg gehen wir gemeinsam
Es trifft sich gut, dass Annette und Ernst aus dem obigen Buch den
gleichen Schulweg haben. Zusammen zur Schule zu gehen ist wunderbar, da kann man sich noch ganz viel erzählen. Aber man muss auch
gut aufpassen im Straßenverkehr! Eines Tages passt Ernst nicht so
richtig auf. Fast wäre ein Unglück passiert, als er seinem Ball hinterherläuft. Es ist noch einmal gut gegangen. Man darf nicht einfach auf
die Straße laufen, schimpft ein LKW-Fahrer, schreib dir das hinter die
Ohren. Und genau das macht Annette und verspricht Ernst, besser auf
ihn aufzupassen. In der Geschichte werden nach und nach eindrücklich
die Regeln im Straßenverkehr erklärt. K. Barkhoff
Weitere Hörbücher und Sachbücher zum Thema Straßenverkehr und Schule:
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Ella Hartmann – Achtung, Schultüten!
Kein Schulstart ohne eine Schultüte! Natürlich kann man die auch
kaufen. Wenn Sie ein kleines bisschen Bastelgeschick und die nötige
Zeit haben, lohnt es sich auf jeden Fall, Ihrem Kind zur Einschulung eine
ganz individuelle Schultüte zu basteln. In diesem Heft finden Sie 32
verschiedene tolle Motiv-Schultüten: von blauen Monstern über
Autoparaden, Robotern, Wikinger, Blumen und der schlichten Variante
mit Buchstaben und Zahlen. Hier werden Sie sicherlich fündig. Neben
einer guten Anleitung gibt es Tipps zum Befüllen der Schultüte.
Vielleicht motiviert dieses kleine Heft aus den kreativen Christophorus
Verlag Sie ja auch zu ganz eigenen Kreationen. K. Barkhoff

Gurdrun Schmitt - Schultüten nähen
Mit passenden Turnbeuteln, Kletties, Applikationen und mehr
Nähen liegt Ihnen mehr als Basteln? Auch da gibt es Anleitungen für
wirklich schöne Schultüten. Das Nähen ist ganz sicher aufwändiger als
die Bastel-Variante, hat aber auch einen großen Vorteil: Die genähte
Schultüte wird für den großen Tag auf einen Rohling aus Pappe
gezogen. Später dann ziehen Sie es auf ein Inlett und die Schultüte wird
zum gemütlichen Kuschelkissen. Es gibt noch einen weiteren Vorteil
der Näh-Variante: Sie können gleich passende Turnbeutel, Mappen und
Stiftemäppchen nähen. Freude wird es Ihrem Kind sicherlich bereiten,
wenn Sie den Namen auf die Tüte nähen. Auch hier gilt: Seien Sie
selber kreativ. Ein unbedingt empfehlenswertes Buch. K. Barkhoff

Und nun sind Ihre Kinder in der Schule und lernen Lesen. Jede/r lernt anders, das wissen wir.
Deshalb wurden verschiedene Methoden entwickelt, die den Leseanfänger:innen ganz individuell auf
die Sprünge helfen. 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 Sie neben
der richtigen Lernmethode ganz sicher auch die richtigen Geschichten für Ihre Kinder finden. Egal,
ob Ihre Kinder es spannend mögen, Tiergeschichten lieben, sich gerne von Feegeschichten verzaubern lassen oder mit Büchern bis in den Weltraum fliegen – wir haben die passenden Bücher!
Julia Boehme – Tafiti und der Löwe mit dem Wackelzahn
Die Reihe Bildermaus ist ideal für Leseanfänger zum Selberlesen oder
gemeinsamen Lesen mit einem Erwachsenen. 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 großformatigen Bildern
einiges zu entdecken. Das Erdmännchen Tafiti und das Pinselohrschwein
leben in der afrikanischen Savanne, sie sind allerbeste Freunde. Als es
eines Tages besonders heiß ist, müssen sie dringend das Gemüse in Omas
Garten gießen. An der Wasserstelle stoßen sie auf den Löwen King Kong,
der gerade sehr hungrig ist und Pinselohrschweine besonders gerne mag.
Ein aufregendes Abenteuer beginnt. Schön, dass es aus dieser beliebten
Kinderbuchreihe nun auch ein Erstleserbuch gibt. G. Glasser
Aus der Reihe Bildermaus haben wir einige englische Titel da – wird bei Bedarf gerne fortgesetzt.
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Henriette Wich – Radau in der Ritterschule
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 verbessert sich gleichzeitig die Rechtschreibung!
Der kleine Ritter Kilian kommt in die Schule. Dafür muss er erst einmal
einen langen Weg mit der Kutsche fahren – zur großen Burg, in der alle
kleinen Ritter unterrichtet werden. Auf dem Burghof und im Klassenzimmer ist viel los. Kilian freundet sich mit dem Burgfräulein Johanna
an, die unbedingt auch zur Schule möchte – aber für Mädchen gehört
sich das nicht. Na, das wollen wir doch mal sehen. Eine schön erzählte
Geschichte über Schule in anderen Zeiten. G. Glasser

Ingo Siegner – Der kleine Drache Kokosnuss kommt in die Schule
Die Reihe Erst ich ein Stück, dann du ist konzipiert für das gemeinsame
Lesen. Hier wechseln längere Abschnitte für erfahrene Vorleser:innen
mit kurzen Textpassagen in größerer Schrift für Leseanfänger:innen ab.
So sind schon umfangreichere Geschichten möglich. Probieren Sie diese
Erstlesereihe mit Ihrem Kind aus, den meisten gefällt es sehr gut, sich
nach einem Stück Selberlesen beim anschließenden Zuhören zu erholen.
In diesem Band fiebert der allseits bekannte und beliebte kleine Drache
Kokosnuss der Schule entgegen. Wie das wohl wird? Eine Schultüte
bekommt er auch, klar. Gleich am ersten Tag bei der Schulfeier draußen
auf dem Schulhof entdeckt Kokosnuss einen kleinen Fressdrachen, der
sich hinter einem Gebüsch versteckt hat und zuschaut. Oskar heißt er –
viele kennen ihn sicherlich schon aus anderen Kokosnuss-Büchern oder Hörbüchern. Oskar würde
auch gerne in die Schule gehen, darf aber nicht. Fressdrachen sind noch nie in eine Schule gegangen.
Alles was man fürs Leben wissen muss, ist, wie man Wildschweine erlegt und seinen Hunger stillt,
findet sein Vater. Mit der Hilfe des kleinen Drachen darf Oskar nach einem großen Abenteuer doch
die Schule besuchen und Oskar und Kokosnuss werden dicke Freunde. K. Barkhoff

Mit Lesen Punkten !!!!
Antolin - Das geniale Leseförderprogramm der Schulbuchverlage
Die älteren Grundschüler:innen unter euch kennen ihn gut, den Antolin-Raben,
und wissen auch um seine Bedeutung. Die Mütze des Raben findet ihr in der
Gemeindebücherei und auch in der Schulbücherei der Grundschule Öschelbronn
auf fast jedem Buch für Grundschüler:innen, auch auf Bilderbüchern und Sachbüchern. Weil etliche
von euch – insbesondere aus den vierten Klassen – bereits dicke Bücher lesen, haben wir die AntolinRabenmützen auch auf die Bücher in den Regalen für Leser:innen ab etwa 9 Jahren geklebt.
Und was hat das nun zu bedeuten? Nun, ihr könnt zu diesen Büchern, wenn ihr sie gelesen habt,
Fragen auf der Antolin-Seite im Internet beantworten und damit Lesepunkte sammeln. Die
Schulbuchverlage haben diese tolle Rätselseite für euch entwickelt. Den Zugang zur Antolin-Seite
bekommt ihr, meistens zum 2. Halbjahr der ersten Klasse, 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 Antolin-Fragen im Internet zu beantworten. Legt los!
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Ihre Kinder können schon recht gut selber lesen? Dann geht es hier weiter:
mit tollen Geschichten in großer Schrift, die je nach Lesestufe langsam kleiner wird. Zu den
Geschichten gibt es viele, meist bunte Bilder, sodass es in Lesepausen viel zu entdecken gibt. Und
dann gibt es noch über die Bücher verteilt oder im Anhang einige Rätsel zu den Erzählungen. Auch
hier haben wir eine sehr große und gute Auswahl. Bei den meisten Erstlesebüchern ist ein Hinweis
auf dem Cover angebracht, für welche Lesestufe / Klasse sich das Buch eignet. Es kommt natürlich
auch auf die Lesekompetenz Ihres Kindes an. Manche sind recht schnell im Lesen lernen, andere
brauchen etwas länger und holen später gut auf. Wir helfen gerne bei der Auswahl der passenden
Bücher.
Paul Maar – Das Tier-ABC
Bereits 2004 erschien dieses Buch für Erstleser:innen des Kinderbuchautors Paul Maar. Nun liegt es in einer Neuauflage vor. Gut, dass es
dieses schöne Buch wieder gibt!
Zu jedem einzelnen Buchstaben hat Paul Maar sich ein Tier ausgesucht
und einen einprägsamen Spruch dazu geschrieben, Tina Schulte hat
lustige Bilder dazu gemalt. So hebt der Cojote in der Schule nie die Pfote,
der Elefant ist im Laden wohlbekannt und das Xangotier… Das
Xangotier kennt ihr gar nicht? Paul Maar auch nicht und trotzdem kommt
es im Buch vor und sieht ganz lustig aus. Schaut nach. Am Ende des
Buches erwarten euch dann noch viele Rätsel und manche davon sind
ganz schön kniffelig. K. Barkhoff

Anni Möwenthal und Lisa Hänsch
Das beste erste Schuljahr
Paul kommt in die Schule und ist sehr aufgeregt – wer wäre das nicht.
Am liebsten wäre es ihm, seine Mutter würde am ersten Tag mit ins
Klassenzimmer kommen, aber die meint, die Kinderstühle wären zu klein
für ihren Popo. Und so traut sich Paul dann doch alleine. In der ersten
Stunde lernen sie das O und malen viele runde Kreise. Einen Monat
später kann Paul schon ein paar Wörter schreiben. Neben ihm sitzt auf
der einen Seite Markus, der macht immer viel Quatsch. Aber Lina auf der
anderen Seite, mit der versteht er sich richtig gut. Paul und die anderen
in seiner Klasse erleben viel in diesem ersten Schuljahr. Zum Schluss gibt
es natürlich auch in diesem Buch einige Rätsel zum Text. G. Glasser

ThiLo - Die verborgene Unterwasser-Stadt
Kalle ist sehr stolz. Endlich ist sein U-Boot, das er ganz alleine gebaut
hat, fertig. Er freut sich sehr auf seinen ersten Ausflug zum Schatzsee und
ist gespannt, was er alles finden wird. Während der Schatzsuche wird das
U-Boot plötzlich von einem Ungeheuer gepackt und in die Tiefe gezogen.
Kalle hat große Angst. Doch das vermeintliche Ungeheuer entpuppt sich
als freundlicher Krake. Er lädt Kalle in eine Unterwasser-Welt zu einem
echten Unterwasser-König ein. Das wird ein Abenteuer!
Eine wirklich nette Geschichte für Leseanfänger*innen mit wenig Text
und vielen, schönen Bildern. Von ThiLo findet ihr noch etliche andere
Bücher bei uns – auch fantastische und echt spannende für ältere
Schüler*innen M. Weeber
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Astrid Lindgren – Pippi geht in die Schule
Pippi Langstrumpf, das muntere, unerschrockene Mädchen, das ganz
alleine in der Villa Kunterbunt wohnt, findet es total ungerecht, dass ihre
Freunde Annika und Tommy bald Ferien haben und sie nicht. Nun will
sie auch zur Schule, denn Gerechtigkeit muss sein. So reitet sie eines
Morgens auf ihrem Pferd Kleiner Onkel zur Schule. Was der quirligen
Pippi dann im Unterricht alles einfällt, das erstaunt nicht nur die Lehrerin.
Lasst euch überraschen, wie Pippi den Unterricht durcheinanderwirbelt.
Ihr Pferd zum Beispiel, das sie malen will, das passt einfach nicht auf ein
Blatt Papier – aber sehr wohl auf den Fußboden im Klassenzimmer. Pippi
Langstrumpf ist übrigens schon über 75 Jahre alt, stellt euch das mal vor.
Vor sooo langer Zeit hat Astrid Lindgren, ihre Erfinderin, das erste PippiLangstrumpf-Buch geschrieben. Wir haben alle ihre Abenteuer in der Bücherei, als Bücher und auch
als Hörbücher. Also nichts wie rein ins Vergnügen. K. Barkhoff
Anni Möwenthal – Abenteuer im Maya-Tempel
Bücher der Reihe Leselöwen 2. Klasse sind für Leseanfänger, die nun
schon eine gewisse Übung im Lesen haben. Die Schrift ist noch groß,
aber die Geschichten sind schon umfangreicher. Hier nun hat die Autorin
Anni Möwenthal, die viel auf der ganzen Welt herumreist, ein echtes
Abenteuer geschrieben. Es nimmt euch mit zu einem alten Maya-Tempel
nach Mexiko. Hier arbeitet der Vater von Juan als Archäologe und Juan
lebt mit ihm zusammen an der Ausgrabungsstätte. Eines Tages fallen
Touristen durch einen verborgenen Geheimgang mitten in den alten
Tempel hinein und können keinen Ausgang finden. Ob Juan und sein
Freund Hugo, der Ameisenbär, ihnen helfen können? Lest selbst! Euch
erwartet eine wirklich spannende Geschichte. K. Barkhoff
Henriette Wich - Die große Ninja-Prüfung
Und noch ein großes Abenteuer aus der Reihe Leselöwen. Diesmal geht
es nach Japan. Toru möchte ein großer Ninja werden. Er hat sich drei
Jahre lang bei einem Ninja-Meister auf seine Prüfung vorbereitet, aber
als der wichtige Tag endlich da ist, da geht leider einiges schief und er
fällt durch die Prüfung. Toru mag nun nicht mehr in seinem Dorf leben
und läuft eines Nachts weg in die Wälder. Hier übt er unermüdlich, um
vielleicht in einem anderen Dorf doch noch ein Ninja zu werden. Da rufen
geheimnisvolle Stimmen ihn zurück in sein Dorf. Der alte Meiser ist in
Gefahr und Toru soll ihn retten. Ob ihm das gelingt? Wie schon in dem
Buch oben werden auch hier am Schluss einige Begriffe erklärt und es
gibt Rätsel zu den Erzählungen. Gut gemacht! K. Barkhoff
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Susan Niessen - Henry & Hobbs. Geisterjäger
Ihr mögt es gerne ein bisschen gruselig? Dann ist dieses Buch genau das
richtige für euch! Henry hat gerade ein Büro aufgemacht. Hier wartet er
nun auf Menschen, bei denen es spukt und die die Gespenster in ihren
Häusern loswerden möchten - denn Henry ist ein Geisterjäger. Bald
schon kommt seine Cousine vorbei und hat den ersten Auftrag für ihn.
Auf ihrem Dachboden spukt es jede Nacht und ihr kleiner Bruder kann
deshalb nicht mehr schlafen. Sofort packt Henry seine Geisterjägertasche
und macht sich auf den Weg. Zuerst findet er nur Mäuse auf dem Dachboden und zwei Siebenschläfer. Nun gut, war wohl doch kein Spuk. Aber
dann,… Das müsst ihr selber lesen und das wird euch sicherlich viel Spaß
bereiten. G. Glasser

Nina Dulleck – Rosalie
Ein Abenteuer zum Frühstück
Kennt ihr das auch: Ihr seid am Wochenende schon lange wach und
könntet bereits Bäume ausreißen. Eure Eltern haben aber gesagt, dass sie
samstags lange schlafen wollen und ihr deshalb ganz leise sein sollt – am
allerbesten auch ganz lange schlafen. So geht es jedenfalls Rosalie. Sie
ist nun schon sooo lange wach und im Elternschlafzimmer ist es immer
noch ruhig. Mano man, das hält doch niemand aus! Und so macht sich
Rosalie auf den Weg zum Bäcker, ganz allein Brötchen holen. Der Weg
ist gar nicht so lang, aber ihr glaubt gar nicht, was man da alles erleben
kann. Jedenfalls, wenn man so quirlig ist wie Rosalie. Ein herrliches Buch
mit sehr fantasievollen Illustrationen. Gelungen! G. Glasser

Alex Rühle – ZIPPEL - Ein Schlossgespenst auf Geisterfahrt
Endlich gibt es eine neue Geschichte von Zippel, dem wirklich wahren
Schlossgespenst! Als wirklich wahres Schlossgespenst wohnt Zippel
natürlich standesgemäß in einem alten Türschloss. Das Türschloss gehört
Paul. Die beiden sind dicke Freunde und erleben gemeinsam viele Abenteuer. Bald hat Paul Geburtstag. Als Zippel hört, dass es da Geschenke,
Kuchen und eine richtige Feier geben soll, fällt ihm urplötzlich ein, dass
er ja auch bald Geburtstag hat! Am 51. Kalember nämlich und das ist
zufälligerweise genau einen Tag nach Pauls Geburtstag. Zippel feiert
seinen Geburtstag zusammen mit Paul bei der Nachbarin Frau Wilhelm.
Auch sie hatte vor langer Zeit ein Schlossgespenst und sammelt seitdem
alte Türschlösser. Doch die Erinnerungen an die alte Zeit machen Frau
Wilhelm immer ein bisschen traurig, weil ihr Schlossgespenst Quockel einst eingefangen wurde und
nie mehr zurückkam. Deshalb: ab aufs Oktoberfest! Zippel hat schließlich
Geburtstag und will Geisterbahn fahren! Alle haben großen Spaß, gleich dreimal fahren sie mit der Geisterbahn. Doch plötzlich ist Zippel verschwunden.
Wurde er etwa entführt? Paul und Frau Wilhelm machen sich umgehend auf
die Suche. Eines ist sicher: bei der Suche werden alle noch einige Überraschungen erleben... Auf dem Buchrücken ist zu lesen: Zippel macht einfach
glücklich! Dem ist nichts hinzuzufügen. M. Weeber
Beide ZIPPEL-Bände haben wir auch als Hörbuch - gelesen von Katharina Thalbach.
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Chantal Schreiber
Kurt: Wer möchte schon ein Einhorn sein?
Ihr mögt Einhörner? Am liebsten so richtig schön mit
rosa Glitzer? Dann seid ihr hier ganz falsch, denn Kurt,
der große Held dieser genauso lustigen wie spannenden
Geschichte möchte zum einen überhaupt kein Einhorn
sein und wenn er schon eins sein muss, dann will er ganz
bestimmt kein Glitzereinhorn sein. Eine entführte Prinzessin will er auch nicht retten, denn die sind auch immer
so rosa und glitzerig. Aber was hilft´s, am Ende wird
Einhorn Kurt mit der Hilfe des nervigen Vogels Trill und
den Ninja-Goldfischen die entführte Prinzessin Floh
natürlich doch retten, rosa hin oder her. Aber diese Prinzessin hat es in sich: Sie
sieht nicht aus wie eine Prinzessin, ist mutig, hat eine große Klappe und verprügelt
auch schon mal den Prinzen, der sie entführt hat. Ein super Lesevergnügen! Auch
für alle Rosa-Glitzer-Mädels . K. Barkhoff
Es warten 3 weitere Kurt-Abenteuer auf euch:
Kurt 2: EinHorn kommt selten allein
Kurt 3: EinHorn – Eine Mission
Kurt 4: Drachen sind auch nur EinHörner

Daniel Napp
Wie Fliegenpilz Henri das Laufen lernte, um einen Baum zu retten
Das Daniel Napp richtig gut zeichnen kann und dazu gute Geschichten
erzählt, das hat er längst mit seinen Dr. Brumm-Bilderbüchern bewiesen.
Hier kommt nun eine längere Geschichte: Im Wald kommt eine etwas
rätselhafte Nachricht an: In der Stadt brauche der Ahornbaum Jonathan
dringend Hilfe. Aber wie, bitte schön, soll man als Baum oder als Pilz in
die Stadt kommen? Fliegenpilz Henri hat da eine Idee – und die gelingt.
So beginnt eine Rettungsaktion um einen Baum, der
für einen Parkplatz gefällt werden soll. Ganz alleine
schafft Henri das natürlich nicht, aber er trifft ja das
mutige Mädchen Nina und gemeinsam kriegen sie
das hin. Wie das gehen soll? Das müsst ihr schon selber lesen. Es wird auf jeden
Fall spannend, aber auch lustig. Auch als Hörbuch. G. Glasser

Karen Angermayer - Rubinia Wunderherz, die mutige Waldelfe
Auch dieses Buch – Bücher, es gibt vier Bände – habe ich richtig gerne
gelesen und kann es nur empfehlen: Rubinia ist eine etwas vorlaute,
mutige Waldelfe, die ungeduldig auf das magische Traubenblütenfest
wartet. In diesem Jahr wird sie dort ihren Zauberstab bekommen und ihre
eigene Aufgabe im Elfenwald. Doch wie enttäuscht ist sie, als sie statt des
Zauberstabes als einzige ein Amulett bekommt. Damit, so viel steht fest,
kann man nicht zaubern! Ihr Auftrag sei es, für Harmonie im Wald zu
sorgen, denn es gebe zunehmend Streit unter den Elfen und den Waldtieren. Schon bald zeigt sich, das Rubinia genau das richtig gut kann. Sie
löst auf dem Fest ihr erstes Rätsel und beendet damit einen Streit. Es
warten drei weitere spannende Aufgaben auf Rubinia. G. Glasser
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Oliver Pautsch – Vico Drachenbruder
Das Geheimnis des funkelnden Amuletts
Früher, ganz früher, da kamen Menschen und Drachen gut miteinander
aus, nun sind sie zerstritten. Am Nordmeer gibt es nun das Drachenland,
davon, durch ein Gebirge getrennt, das Menschendorf und tief im Wald
das Kronenland. Hier leben ganz oben in alten hohen Bäumen in Baumhäusern die Menschen, die sich schon früh aus den Streitigkeiten
zurückgezogen haben. Vico ist ein Menschenjunge, wurde aber schon
als ganz kleiner Junge von Drachen aufgenommen. In diesem ersten
Abenteuer landet er während eines Ausflugs aus Versehen mit seinen
Drachenbrüdern ganz in der Nähe des Menschendorfs. Das ist sehr
gefährlich für die drei. Gut, dass Mona, ein Mädchen aus dem Dorf,
ihnen hilft. Mona und die Drachenbrüder werden dicke Freunde und Vico nimmt sich vor, die
Drachen und die Menschen zu versöhnen. Ob das gelingt? Eine sehr schöne und gleichzeitig
spannende Geschichte, von denen ich gleich auch die weiteren drei Bände gelesen habe. K. Barkhoff

Angriff des schwarzen Drachen
Der Schatz im Feuerberg
In den Fängen der Piraten
Es gibt weitere Geheimnisse, die spannende
Abenteuer mit sich bringen. Gelungene Buchreihe für geübte Leseanfänger, die Drachengeschichten und Spannung mögen.

Irmgard Kramer - Pepino Rettungshörnchen
Das Eichhörnchen-Kind Pepino lebt mit seiner Familie glücklich und
sehr zufrieden auf dem Dachboden über der Feuerwehrwache. Pepino ist
fasziniert von den Rettungseinsätzen der Feuerwehr und beschließt, ein
Rettungshörnchen zu werden und bei jedem Einsatz der Feuerwehr mit
dabei zu sein. Dass es da ganz schön abenteuerlich zugeht, könnt ihr euch
sicherlich denken. Einmal gelingt es Pepino ganz alleine eine Mäusefamilie zu retten. Doch als Pepino dann von einem Marder verfolgt wird,
braucht er selber jemanden, der ihn rettet. Wie gut, dass genau im
richtigen Moment das unerschrockene Eichhörnchen-Mädchen Jala zur
Stelle ist. Das Buch ist fröhlich, spannend und lustig zugleich. Band zwei
Alarm im Park gibt es auch schon. K. Barkhoff
Und noch mehr spannendes, lustiges, kurzweiliges Lesefutter für begeisterte Leser:innen und solche,
die es werden wollen:
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Angelika Niesrath & Andreas Hüging
Roki: Mein Freund mit Herz und Schraube
Bei Paul im Haus ist ein Erfinder eingezogen. Paul staunt nicht schlecht, als er
herausfindet, dass Adam, der neue Mieter, einen kleinen, blitzgescheiten, selbstlernenden Roboter gebaut hat – Roki. Der lernt in nullkommanix laufen, lesen,
rechnen und tausend andere Dinge. Da Roki so programmiert ist, dass er immerzu
Neues lernen muss, ist ihm die Werkstatt bald zu klein. So erkundet er die Welt
auf eigene Faust. Paul setzt alles daran, Roki wiederzufinden, denn Roki muss
geheim bleiben. Da sind viele lustige und spannende Abenteuer vorprogrammiert. Ein großes Lesevergnügen wartet auf euch, von dem es zwei weitere Bände gibt. K. Barkhoff
ROKI - Kuddelmuddel im Klassenzimmer und ROKI – Ferien mit Schatz-Schlamassel.

Thomas Christos – Orbis Abenteuer
Hier geht es zu anderen Roboter-Abenteuern: Die Erfinder von
Orbi wollten den kleinen Roboter eigentlich ins Weltall schießen, aber da will Orbi nicht hin. Er büxt aus und trifft zu seinem
Glück Linus und Frederike, die ihn verstecken und mit Strom
versorgen. Aber es sind nicht nur die Erfinder hinter Orbi her,
sondern auch noch zwei Ganoven. Für Orbi, Linus und
Friederike wird es spannend. K. Barkhoff
Dr. Bernd Flessner – Roboter
Superhirne und starke Helfer
Ihr möchtet wissen, wie Roboter überhaupt funktionieren, was es für unterschiedliche Roboter gibt und wie und wo sie überall eingesetzt werden? Dann
leiht euch dieses WAS-IST-WAS-Buch aus. Hier findet ihr auf eure Fragen gut
erklärte Antwort mit vielen Bildern. Ihr findet auch ein Kapitel zu der Frage,
ob intelligente Roboter eine Mischung aus Mensch und Roboter sind – so wie
das in den beiden Büchern oben fast scheinen könnte. K. Barkhoff
Nina Dulleck – Miep, der Außerirdische
Hörbuch
Miep lebt im Weltall, er ist ein Außerirdischer. Eines Tages muss er mal wieder
mit seinem Vater das Weltraummuseum besuchen – laaaangweilig! Aber dann
trifft er auf eine Pastatide namens Nudel. Miep wollte schon immer ein Haustier. Er muss nur noch seinen Papa überzeugen, Nudel behalten zu dürfen, ihn
vor Museumswärtern und neugierigen Menschen-Astronauten beschützen,…
Das alles ist gar nicht so einfach, dafür sehr lustig. K. Barkhoff
Peter Nieländer – Wir entdecken den Weltraum
Das lustige Hörbuch oben hat euch neugierig gemacht auf den Weltraum, von
dem ihr am Abend nur die Sterne, den Mond und andere Planeten funkeln seht?
Dieses Buch gibt erste Antworten auf unser Planetensystem. Es erklärt, wohin
in der Nacht die Sonne verschwindet und wie ihr mit einem Teleskop das
Weltall erkunden könnt. Es zeigt auch, wie Weltraumstationen und
Raumfahrtschiffe aussehen, wie Astronauten in Raumfähren in der
Schwerelosigkeit des Weltalls leben und wie sie sich dort ernähren. G. Glasser
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Bevor es wieder zu richtig guten Geschichten geht, kommen hier noch ein paar Sachbücher:
Christina Braun – Unsere Erde Was ist Was – Erstes Lesen
Hier erfahrt ihr Spannendes rund um unseren Heimatplaneten, z.B. warum die
Erde ein blauer Planet ist. Wollt ihr wissen, wie die Erde entstanden ist? Wie viele
Kontinente es gibt und wie sie heißen? Was für unterschiedliche Klimazonen es
auf der Erde gibt? Wie sich das Leben auf der Erde entwickelt hat? Alles das und
noch viel mehr erfahrt ihr in diesem supertollen Buch - in großer Fabelschrift mit
vielen Bildern und Fotos. Neben Unsere Erde haben wir weitere Bücher aus dieser
Reihe für wissbegierige junge Leser:innen in der Bücherei. K. Barkhoff
Neben den bewährten Was-ist-was-Büchern für verschiedene Altersstufen ist auch die Reihe memo
(im Jugendsachbuchregal) und memo Kids (im Kindersachbuchregal) richtig gut. Wir haben gerade
um diese Bücher den Sachbuchbestand erweitert. Die Schrift ist hier kleiner, aber auch hier gibt es
neben vielen Infos viele Bilder und Fotos.

Außerdem haben wir aus der Reihe Der kleine Drache Kokosnuss nicht nur viele Abenteuerbücher
und Hörbücher da. Seit einiger Zeit begleitet euch der kleine Drache auch gekonnt durch viele Sachthemen. Diese Bücher haben wir neu für euch im Regal:

Und dann haben wir diese tolle Reihe für euch:
Anke M. Leitzgen
Von A wie Abenteuer bis Z wie Zaubern
Forschen, Bauen Staunen von A bis Z
26 Bände - für jeden Buchstaben des Alphabets einen
- mit spannenden Themen Im ersten Band erfahrt ihr,
wie ihr Zeltbauer werdet, Feuerexperte, Gartenpirat
und Fassadenkletterer. Mit dem letzten Band könnt ihr
zaubern lernen. Neugierig geworden? Dann leiht euch
all diese Bücher von A bis Z aus .
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Sven Gerhardt
Mister Marple und die Schnüfflerbande
Theo ist ein eher vorsichtiger und ängstlicher
Junge, der sich meistens viel zu viele Gedanken
macht. Weil er gerne Detektivgeschichten liest,
weiß er, dass überall Gefahren lauern. Weil er einen
ängstlichen Papa hat, weiß er auch, dass überall
Keime lauern. Theos Freundin Elsa hingegen ist
eher mutig und abenteuerlustig. Die beiden sind ein
super Team und gründen die Schnüfflerbande, die
sich um tierische Angelegenheiten kümmert. Der
dritte im Bunde ist Theos Hamster Mister Marple.
Auf dem ersten Blick ein ganz normaler Hamster aus dem Baumarkt - auf den
zweiten Blick jedoch ein Meisterdetektiv. Er wartet nur darauf, der Welt endlich
zeigen zu können, dass er der absolute Oberschnüffler ist.
Mister Marple und die Schnüfflerbande haben bislang vier Abenteuer erlebt. Im
ersten Band Wo steckt Dackel Bruno geht es um eine vermeintliche Dackelentführung.
Im zweiten Band Die Erdmännchen sind los verschwinden plötzlich Erdmännchenbabys.
Im dritten Band Auf frischer Tat ertapst bekommen es die Freunde beim Zelten
mit nächtlichem Waschbär-Vandalismus zu tun.
Im vierten Band Ein Hamster gibt alles erhalten sie einen mysteriösen Hilferuf
einer Zirkus-Ziege, die beim Zirkus jedoch überhaupt nicht anzutreffen ist.
Freut euch auf wirklich tolle und lustige Geschichten. Ein Hamster als Detektiv
ist eine witzige Idee und es macht großen Spaß, mitzurätseln, was Mister Marple
seinen Freunden beim Ermitteln mitteilen möchte. M. Weeber

Ocke Bandixen – Die Küstencrew: Das Gold der Walfänger
Die Küstencrew, das sind: Jan, Rocco, Nele – und du! Genau, richtig
gelesen! Das interaktive Abenteuer lässt dich hautnah miträtseln und
mitfiebern. Jede Menge Rätsel lassen dich beim Lesen quasi Teil der
Crew werden.
Jan ist gerne frühmorgens am Strand unterwegs, es gibt dort stets allerlei
Fundstücke zu entdecken. Eines Tages findet er eine alte Holzkiste. Die
sieht richtig toll aus und gemeinsam mit seinen Freunden versucht er
herauszufinden, ob es sich dabei vielleicht um einen wertvollen Schatz
handelt. Schließlich gibt es viele Seefahrerlegenden, die sich um geheimnisvolle Schätze ranken! Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse.
Die Werkstatt von Roccos Opa wurde von Einbrechern heimgesucht und
komische Männer, die obendrein ziemlich gefährlich aussehen, sind unterwegs und fragen überall
nach Seekisten, auch im Souvenirladen von Jans Mutter. Das ist doch die Spur, auf die die Crew
gehofft hat – das wird ein Abenteuer!
Die Küstencrew hat einen wirklich sehr spannenden ersten Fall zu lösen. Nebenbei erfährst du noch
Einiges über Seefahrerlegenden, was das Buch zu einen tollen Gesamtpaket aus Abenteuer, Rätsel
und Geschichte macht. Band zwei erscheint Ende Juli 2022.Ich hoffe, die Küstencrew bekommt noch
viel mehr Arbeit – und ihr damit Lesefutter und Rätselspaß. M. Weeber
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Cally Stronk
Die Jagd nach dem magischen Detektivkoffer:
Die Jagd beginnt! / Vorsicht, Ganoven! /
Hühnerdieb gesucht! / Achtung Raubritter!
Nach der wunderbaren Leonie-Looping-Reihe um die
Abenteuer der winzigen Elfen Mücke und Luna hat Cally
Stronk nun eine spitzenmäßige Krimireihe geschrieben,
von denen es bereits vier Bände gibt. Hier dreht sich alles
um einen uralten magischen Koffer, den die Zwillinge
Marie und Lukas zum Geburtstag geschenkt bekommen.
Schon bald tauchen zwei Ganoven auf – die kleine dicke
Doris und der lange dünne Theodor. Sie haben es auf
genau diesen Koffer abgesehen und wollen ihn den Kindern unter allen Umständen
abjagen. Dank des magischen Inhalts des Koffers gelingt es den Zwillingen, die
Ganoven in die Flucht zu jagen. Aber Doris und Theodor geben so schnell nicht auf.
Auch in Band zwei dreht sich noch alles um den Kofferdiebstahl. In Band drei lösen
die Zwillingsdetektive dank ihres magischen Kofferinhalts einen Einbruch in der
Nachbarschaft. Wieder haben die kleine dicke Doris und der lange dünne Theodor
ihre Finger im Spiel. Ihr möchtet wissen, was sich im magischen Koffer befindet?
Tja, da müsst ihr euch wohl die Bücher ausleihen und sie lesen. Es erwarten euch
vier ebenso pfiffige, wie spannende und witzige Geschichten mit tollen Bildern und
Bilderrätseln, die Patrick Fix gezeichnet hat. K. Barkhoff

Katja Reider - Kommissar Pfote:
Immer der Schnauze nach
Kommissar Pfote heißt Pepper und ist ein junger
Polizeihund in Ausbildung. Sein Herrchen heißt Paul
und ist ein echter Polizist. Pepper hat einen richtig guten
Riecher und findet sein Herrchen ebenfalls ziemlich gut
und nett. Zusammen lösen sie garantiert jeden Fall!
In bisher vier Bänden erzählt Pepper von seiner Ausbildung, dem Alltag auf der Wache sowie seinen
Ermittlungserfolgen.
Im ersten Band Immer der Schnauze nach geht es um
einen Handydiebstahl. Ein lieber, schüchterner Junge
soll in einem Laden ein Handy gestohlen haben. Pepper und auch sein Herrchen
halten dies für unmöglich und ermitteln.
Im zweiten Band Auf der Spur der Diamanten-Diebin bekommen sie es mit
Schmuckdieben zu tun. Zum Glück befinden sich die zwei während des Diebstahls
ganz in der Nähe.
Im dritten Band Schnüffel-Einsatz auf dem Schulhof geht es um einen
mysteriösen Fahrrad-Diebstahl auf dem Schulhof. Während der Fahrrad-Prüfung
verschwindet plötzlich das Rad von Matteo. Sein Vater ist Rad-Profi und auch
Matteo kann schon super fahren. War der Diebstahl wirklich Zufall?
Im vierten Band Ein haariger Fall wird eine wertvolle Katze gestohlen.
Kommissar Pfote nimmt sofort Witterung auf, auch wenn er Katzen nicht so mag.
Garantierter Lesespaß für Groß und Klein. Der locker-lustige Schreibstil aus Sicht
des Hundes wird sicher viele begeisterte Leser*innen finden. M. Weeber
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Unter unseren erwachsenen Leser:innen haben wir etliche ausgesprochene Krimifans. Liegt es an der
Lust, Rätsel zu lösen? Man rät ja immer mit, wer wohl in den Geschichten der Übeltäter sein mag.
Das mögen bereits unsere jüngsten Leser:innen Und deshalb möchten wir euch hier außer den auf
den vorigen Seiten vorgestellten Krimireihen einige weitere Buchreihen kurz vorstellen:
Ulf Blanck - Die drei ???-Kids
Bücher, Hörbücher, Comics
Mensch, die kennt doch jedes Kind, denkt ihr jetzt vielleicht. Gut, dann habt ihr
unsere allerallergrößte Krimireihe mit den berühmten Kinderdetektiven Justus,
Peter und Bob also bereits entdeckt. Aber es gibt ja immer wieder Kinder, die
gerade erst lesen gelernt haben und die drei Helden noch nicht kennen. Und die
können nun ganz schnell mit der Krimireihe starten, denn es gibt inzwischen
etliche dieser Detektivgeschichten bereits für Leser ab der 2. Klasse: in großer
Schrift, mit vielen Bildern und Rätseln. Die Reihe stammt aus Amerika und
deshalb leben Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews im sonnigen
Kalifornien. Sie sind 10 Jahre alt, zusammen sind sie Die Drei ???, haben ein
Detektivbüro und übernehmen jeden Fall. Ihre spannenden Fälle lösen sie
geradezu spielerisch mit Verstand, Mut und einigem Witz. Kommissar Reynolds
von der örtlichen Polizei ist immer wieder ganz begeistert von den Jungs.
Allerdings lässt sich hungrig nicht so gut ermitteln und hier kommt Tante Mathilde
ins Spiel: Mit ihrem berühmten Kirschkuchen im Bauch sieht die Welt gleich so
viel besser aus. Den Kirschkuchen, den könnt ihr auch selber backen. Leiht euch
einfach das Drei-???-Backbuch aus. G. Glasser
Maja von Vogel – Die Drei !!!
Bücher und Hörbücher
Viele Mädels wollten gerne Krimis mit Detektivinnen lesen. Der Kosmos-Verlag
hat die Idee aufgegriffen, Autorinnen gesucht und nun gibt es enorm viele Krimis
mit den inzwischen sehr bekannten und beliebten Detektivinnen Kim, Franzi und
Marie, die gemeinsam sehr erfolgreich als Die drei !!! ermitteln. Die Buchreihe
und die Hörbücher stehen bei uns im Regal für die etwa 9 -12jährigen Leser:innen.
Seit einiger Zeit werden sie aber auch, genau wie die Drei??? für Erstleser in
großer Schrift mit vielen Bilder und Rätseln herausgegeben. K. Barkhoff
Margit Auer - Die Schule der magischen Tiere ermittelt
bisher 4 Bände
Aus der sehr beliebten Fantasy-Reihe Die Schule der magischen Tiere für
Leser:innen ab etwa 9 Jahren ist nun eine kleine Krimireihe für Erstleser:innen
entstanden, in der Eisbär Murphy zum Detektiv wird. Lösen kann er seine Fälle
natürlich am besten mit seinen tierischen und menschlichen Freunden. In ihrem
ersten Fall bekommt Ida einen echt ekeligen grünen Glibber-Brief zugeschickt.
Wer macht denn so was? Murphy findet schon bald eine Spur… Sehr gelungene
Reihe in schön großer Schrift mit etlichen Bildern und Leserätseln. K. Barkhoff
Björne Blomkvist – Ein Fall für 3: Die Museumsdiebe
3 Bände
Auch in dieser Reihe sind drei Freunde (Carlo, Semra und Ben) den Verbrechen
auf der Spur. Das Beste: Ihr habt jede Menge Gelegenheiten, mitzuraten. In
diesem Band wurde im Museum eingebrochen. Ungewöhnlich ist allerdings, dass
so gar nichts gestohlen wurde. Im Gegenteil – ein Bild hat sich verdoppelt. Das
Original wurde von der Wand abgenommen und lehnt nun mit seinem Doppelgänger an der Wand. Doch welches ist das wertvolle Original. Da ist auch eure
Spürnase und vor allen eine gute Beobachtungsgabe gefragt. K. Barkhoff
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Bettina Göschl & Klaus-Peter Wolf
Die Nordseedetektive
bisher 10 Fälle / alle auch als Hörbuch
Lukas und Emma sind mit ihren Eltern an die Nordsee gezogen, in das uralte Haus
vom verstorbenen Großonkel – der ein hervorragender Detektiv war. Die beiden
Kinder finden beim Aufräumen ein Buch von ihm, in dem er viele Tricks und
Tipps fürs Ermitteln aufgeschrieben hat. Detektiv werden, das wäre doch mal
was. Schon bald ergibt sich die Gelegenheit, zu zeigen, ob wahre Detektive in
ihnen stecken: Eine Frau sucht ihren vermissten Ehemann. K. Barkhoff
Stefan Wolf - TKKG-Junior
bisher 15 Fälle / alle auch als Hörbuch
Die Krimis der TKKGs (Tim, Karl, Klößchen und Gaby) kennen viele eurer Eltern
aus ihrer Kindheit. Neu ist, dass es diese Reihe nun für jüngere Leser:innen ab etwa
der 3. Klasse gibt. Wer mit den Drei-???-Kids durch ist, der kann hier weiterlesen
– oder umgekehrt . Die vier Freunde lösen jeden Fall. Mutig und unerschrocken
stürzen sie sich in jedes neue Abenteuer. Mit an ihrer Seite ist Hund Oskar. In
diesem Fall sind die TKKGs einer Bande von Einbrechern auf der Spur.
Aufregend, spannend, gut. K. Barkhoff
Andrea Poßberg – Die Grünen Piraten: Faule Tricks im Windpark 10 Bände
Die Grünen Piraten, das sind die Freunde Pauline, Ben, Flora, Lennart und Jannik.
Sie sind bereits das zehnte Mal Umwelt- und Natursündern auf der Spur. Überall,
wo sie zum Schutz der Umwelt eingreifen und Verbrechern auf der Spur sind,
lassen sie als Zeichen den grünen Totenkopf zurück. Hilfe bei ihren Ermittlungen
bekommen sie immer wieder von ihre Freundin Miranda, Chemikerin und Ehrenmitglied der Grünen Piraten. Sie lebt auf einem Hausboot. Dieses Mal geht es um
einen Windpark, den Bürgermeister Klotzmeier errichten lassen will, bei dessen
Planung einiges merkwürdig ist. Außerdem wollen Unbekannte Miranda von ihrem Hausboot
vertreiben – aber nicht mit den Grünen Piraten! Schon sind sie mittendrin in einem neuen spannenden
Fall. Ganz nebenbei erfahrt ihr, wo unser Strom herkommt, dass es umweltfreundliche Energie gibt,
wie aus Wind Strom wird und wie man Energie sparen kann. Eine SUPER-Krimireihe. K. Barkhoff
Ihr möchtet wissen, was ihr selber tun könnt, damit nicht so viel Müll entsteht, nicht so viel Energie
verbraucht wird, nicht so viel Plastikberge entstehen? Da haben wir einige richtig gute Bücher für
euch. Ein Buch und ein Hörbuch zum Thema möchten wir hier nun vorstellen:
Liz Gogerly – Alles auf Grün: Wie du der Umwelt helfen kannst
Es geht um Müllvermeidung aber auch um Klima- und Umweltschutz allgemein
- denn alles hängt mit allem zusammen. Man muss es nur erkennen. Hier beginnt
alles mit einer Geburtstagsparty und was nach der schönen Feier alles
übrigbleibt: Strohhalme aus Plastik, Geschenkpapier, Luftballons, Essensreste,
… Was passiert nun damit und hätte man den Müll vermeiden können. Der
Sachverhalt wird bereits durch viele Bilder deutlich, die durch viele, kurze, aber
genaue Erklärungen ergänzt werden. K. Barkhoff
Liane Schneider – Conni kümmert sich um die Umwelt
Als Conni nach Silvester durch die Straßen geht, liegt überall Müll herum, auch
um den Kindergarten. Die Kita beschließt, mit den Kindern ein Umweltprojekt
zu starten. Sie laden Experten ein, die ihnen erklären, was mit unserem Müll
passiert. Sie machen bei einer großen Müllsammelaktion mit und retten dabei
sogar eine Ente. Spannend und interessant. K. Barkhoff
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Weitere Buchreihen, die unsere jungen Leser:innen begeistern:
Gina Mayer – Der magische Blumenladen
Ein Geheimnis kommt selten allein
und weitere 11 Bände
Hier könnt ihr mit Violet in den Duft der Blumen und ihrer Geheimnisse eintauchen. Violet liebt den Blumenladen ihrer Tante. Bald entdeckt sie, dass sie eine
magische Beziehung zu Blumen hat und dass sich hinter jeder Blume ein ganz
besonderer Zauber verbirgt. Als sie dann bei Tante Abigail ein altes magisches
Blumenbuch findet, sind Abenteuer vorprogrammiert – denn Magie will beherrscht sein, sonst… spannend, witzig, magisch und einfach SPITZE! K. Barkhoff

Linda Chapman – Sternenfreunde
Maja und der Zauberfuchs
und weitere 7 Bände
Acht magische Tiere werden aus der Sternenwelt auf die Erde gesandt mit der
Aufgabe, ein Kind, das an Magie glaubt, als Sternenfreund zu finden. Als erstes
macht sich der Fuchs Jazinto auf den Weg durch den magischen Sternenfall und
findet Maja, ein neunjähriges Mädchen. Schnell finden sich unter Majas Freundinnen weitere Sternenfreunde und bald beginnt für die Mädchen das erste große
Abenteuer. Rundum zum Wohlfühlen. Unbedingt der Reihe nach lesen! K. Barkhoff

Sabine Städing – Petronella Apfelmus
Verhext und festgeklebt
und weitere 7 Bände
Petronella Apfelmus ist eine sehr liebenswerte Apfelbaumhexe, eine ganz, ganz
kleine. Petronella ist so klein, dass sie in einem Apfel wohnen kann, hoch oben im
Apfelbaum. Dort genießt sie ihre Ruhe – bis die Zwillinge Lea und Luis ins
Nachbarhaus ziehen. Doch bald stellt sie fest, dass sie die Kinder mag und dass
sich mit den beiden jede Menge Abenteuer erleben lassen. Die Geschichten sind
so schön erzählt, dass man gar nicht aufhören möchte mit Lesen! K. Barkhoff

Mary Pope Osborne - Das magische Baumhaus: Im Tal der Dinosaurier
Von dieser Buchreihe um die Geschwister Anne und Phillip haben wir 82 ! Bücher
im Bestand. In den 29 Bänden für Erstleser:innen sind die eigentlichen Abenteuer
gekürzt worden (sehr gut gekürzt!) und die Schrift ist entsprechend dem Lesealter
größer. Anne und Phillip entdecken bei einem Ausflug im Wald ein magisches
Baumhaus und finden heraus, dass man damit in andere Zeiten reisen kann. Im
ersten Band geht es zu den Dinosauriern und da wird es irgendwann ganz schön
brenzlig. Wie bloß kommen sie zurück in ihre Zeit? K. Barkhoff

Sarah Welk – Ich und meine Chaos-Brüder – fünf Bände, alle auch als Hörbuch
Für alle, die es witzig mögen! Mit den lustigen Abenteuern der chaotischen drei
Brüder Bela, Ben und Henry kommt ihr aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Die
drei haben immer tolle Ideen, so auch, als sie im ersten Band Alarmstufe Umzug
ihren Eltern bei der Suche nach einer größeren Wohnung helfen, damit Bela
endlich ein eigenes Zimmer kriegt. Das kann ja nicht so schwer sein! Aber wenn
die Chaos-Brüder sich etwas vornehmen, sind lustige Katastrophen quasi vorprogrammiert! K. Barkhoff
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Julia Boehme – Conni und der zauberhafte Schulzirkus
Band 37
Connis Klasse plant ein Schulprojekt. Vorschläge gibt es viele: eine Fußballmeisterschaft, eine Modenschau, … Conni kann Einrad fahren und
fände es prima, wenn es für das große Schulfest eine Zirkusaufführung
gäbe. Die meisten Kinder stimmen für diesen Vorschlag. Für fast jedes
Kind findet sich etwas, mit dem es zum Zirkus beitragen kann. Stella lehnt
alles ab. Sie wäre am liebsten bei einer Modenschau als Model aufgetreten, findet das Zirkusprojekt doof und hat an allem etwas auszusetzen.
Manches wird beim Proben ganz anders als eigentlich geplant. Als bei der
Generalprobe einiges schiefläuft, ist das Lampenfieber riesig. Ob das mit
der Aufführung klappen wird? Und ob Stella weiterhin Zaubertricks verrät? Lest dieses wunderbar spannende Buch. K. Barkhoff
Grundschule Öschelbronn: Zirkus Bronncalli – Wir machen Zirkus
DVDs der Aufführungen von 2015 und 2019
Ihr würdet gerne mal die Aufführung eines Schulzirkus-Projekts anschauen? Dann leiht euch die
DVDs mit den Aufführungen des Zirkus Bronncalli der Grundschule Öschelbronn in der Steighalle
aus den Jahren 2015 und 2019 aus und schaut sie euch an. Es war großartig und absolut mitreißend,
was da auf die Bühne gebracht wurde und es hat riesig Spaß gemacht, als Zuschauerin dabei sein zu
dürfen – ich habe beide Aufführungen live gesehen . K. Barkhoff
Paul Rooyackers - 100 Zirkusspiele und -improvisationen für Kinder
In diesem Buch finden sich viele Anregungen für kleine Artistik-Übungen, die
auch gewohnte Geräte des Alltags mit einbeziehen, wie Rollschuhe, Fahrräder und
Roller. Es zeigt aber auch, auf was es bei einer Clownsnummer ankommt, wie
Zaubertricks gut rüberkommen, welche Musik passend ist, … Der Blick liegt hier
mehr auf kleinen Improvisationen für zwischendurch – ohne viel Vorbereitung.
Egal, ob für einen besonderen Kindergartentag, einen Kindergeburtstag oder
einfach zum eigenen Vergnügen, das Buch ist sicherlich gut geeignet.
Rudi Ballreich – Zirkus spielen
Das Handbuch für Zirkuspädagogik, Artistik und Clownerie
Für alle, die das große Zirkusfieber erfasst hat, die selber einiges ausprobieren möchten oder mit und für andere große oder kleine Projekte planen,
bietet dieses bewährte Handbuch alles, was zum Zirkus spielen dazu gehört:
Anleitungen zu Artistik, Jonglage, Clownerie, … Ein ausgezeichnetes Lehrbuch auch für den Sportunterricht. In der beiliegenden DVD werden Aufnahmen von Workshops, Probenarbeiten und Zirkus-Nummern gezeigt.
David Mostyn - Unglaubliche Zaubertricks
Das Handbuch der Magie für coole Kids
Das Schöne an Zirkusprojekten: Es findet jede/r nach den unterschiedlichen
Fähigkeiten seinen Platz. Wer z.B. nicht aufs Hochrad steigen mag, der
begeistert die Zuschauer:innen vielleicht durch faszinierende Zaubertricks. Hier
werdet ihr in die Geheimnisse der Zauberkunst eingewiesen. Ihr lernt, geschickt
mit Karten, Münzen und Papier umzugehen. Mit etwas Übung könnt ihr
unglaubliche Tricks vorführen.
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Englisch gehört seit etlichen Jahren zum Stundenplan der Grundschulen:
Neben englischsprachigen Bilderbüchern haben wir auch einige Bücher für Schüler:innen entweder
im englischen Original oder aber in englischer Übersetzung in verschiedenen Schwierigkeitsstufen
da. Hörbücher in englischer Sprache tragen deutlich zu einem besseren Hörverstehen bei.
Ingo Siegner – Der kleine Drache Kokosnuss bei den wilden Tieren
Wer kennt ihn nicht, den kleinen Drachen Kokosnuss. In dieser
Hörbuchfassung sind einige englische Lieder eingebaut, denn mit
Liedern prägt sich eine fremde Sprache gut ein. Außerdem sind die
deutschen Texte der Geschichte teilweise ins Englische übertragen. Ein
Vokabelheft, in denen auch alle Lieder im deutschen sowie im
englischen wiedergegeben sind, rundet dieses hervorragende Hörbuch
ab. Toll gemacht! K. Barkhoff
Aus der Hörbuchreihe Englisch lernen haben wir auch folgende Titel in der Bücherei:
Ingo Siegner:
Ingo Siegner:
Ingo Siegner:
Michael Ende:

Der Kleine Drache Kokosnuss kommt in die Schule
Der kleine Drache Kokosnuss - Schulausflug ins Abenteuer
Der kleine Drache Kokosnuss - Hab keine Angst!
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer / Band 1 – 3

Schaut euch mal in unserem englischsprachigen Regal um. Hier eine kleine Auswahl:
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Kommen wir zu den Sachbüchern, Hörbüchern, Comics, …
Nach Zirkus spielen und Englisch lernen geht es nun in die Küche. Wenn etwas noch zu schwierig
ist, helfen euch sicherlich eure Eltern.
Alice Pantermüller – Mein Lotta-Leben: Das Backbuch
60 kinderleichte Rezepte von Ameisen- bis Zitronenkuchen.
Ihr mögt gerne Kuchen? Nach dem tollen Lotta-Leben-Kochbuch ist nun ein
ebenso gutes Backbuch erschienen. Damit könnt ihr euch ans Backen wagen!
Von Broten, Brötchen, Plätzchen, Muffins, Rührkuchen bis hin zu Torten ist
hier alles vertreten, was es an Köstlichkeiten in der Küche herzustellen gilt.
Und ja, ihr habt richtig gelesen, ihr findet hier auch Torten, richtig köstliche
Sahnetorten. Das Gute daran: es sind unkomplizierte Rezepte ausgewählt, an
die ihr euch ruhig ran wagen könnt. Mir hat es der Maulwurfhügel besonders
angetan mit seiner köstlichen Sahne-Quark-Füllung. Wenn es mal schnell
gehen muss, sind die Apfel-Quark-Hasen genau das richtige. Was es mit dem
Ameisenkuchen auf sich hat? Das müsst ihr selber herausfinden. G. Glasser

Patrick Rosenthal - Teenie-Kochbuch
So macht Kochen Spaß! Tolle moderne Rezepte, in einfachen Schritten
erklärt und mit Zutaten, die man fast immer zu Hause hat. Viele FoodTrends kennt ihr vielleicht aus Social Media, jetzt könnt ihr sie leicht und
lecker zu Hause ausprobieren! Im Kapitel Drinks findet ihr leckere
Shakes, Smoothies und Limonaden, die mit erstaunlich wenig Zucker
auskommen. Im Kapitel Herzhaftes werden viele easy-peasy-Gerichte
vorgestellt: one pot Pasta, Bowls, Suppen usw. Vielleicht esst ihr gerne
diese asiatischen Instantnudelsuppen? Dann probiert doch mal das
Rezept aus und macht die Würzpaste einfach selber! Auch süße Rezepte
sind zu finden: Eis (auch Nice Cream ohne Zucker!), Brownies, Muffins
und Kekse, süße Aufläufe oder Desserts im Glas. M. Weeber

Julian Lang – Einfach lecker kochen
Let´s cook mit Julian - Die 80 besten Rezepte des Youtube-Stars
Kennt ihr Julian? Er hat einen eigenen Koch-Kanal auf Youtube.
Anfangs hatte er mit gesunder Ernährung und Kochen so gar nichts
am Hut. Hauptsache schnell war sein Motto, seine Ernährung
bestand meistens aus ungesunden Tiefkühlprodukten. Ein Umdenken fand vor allem durch Reisen und seinen veganen Mitbewohner
statt. Julian hatte auf einmal Spaß am Selberkochen und Ausprobieren und vor allem auch an der internationalen Küche. Nun hat er
in diesem Buch seine 80 Lieblingsrezepte aus aller Welt veröffentlicht. Hier findet ihr alles, was lecker ist. Es gibt tolle Ideen fürs
Frühstück (Overnight Oats, Granola, Pancakes), leckere Pfannengerichte, Suppen, Salate, (vegetarische) Currys und Pasta in allen Variationen. Es sind viele asiatische
Gerichte zu finden, die Zutaten findet man jedoch in jedem normalen Supermarkt. Das Beste an den
Rezepten ist, dass sie schnell und einfach zuzubereiten sind und optisch echt was hermachen. Neben
Rezepten findet ihr auch Tipps zur Ausrüstung, zu unterschiedlichen Kochtechniken, Herdarten und
Schneidetechniken. Als besonderes Extra gibt es bei vielen Rezepten QR-Codes, die euch zu Julians
Kochvideos auf Youtube führen. M. Weeber
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Ihr seid nun so richtig kugelrund satt gegessen? Möchtet nur noch gemütlich im bequemsten Sessel
sitzen? Auf gar keinen Fall ein Museum besuchen? Viel zu anstrengend? Nun, wenn ihr euch eines
unserer vier Museen gleich zusammen mit einem Kochbuch mit nach Hause genommen habt, passt
alles wunderbar zusammen und der Eintritt ist auch noch frei .
Besucht unbedingt einmal diese Museen der Dinosaurier / der Pflanzen / der Tiere / des Meeres
Diese großformatigen Bücher sind fantastische Bilderbücher gepaart mit jeder Menge Informationen
zu der Pflanzen- und Tierwelt unseres einzigartigen Planeten – vom Ursprung der Evolution bis heute.
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Leisa Stewart-Shape – Unser blauer Planet
Wusstet ihr, dass die Erdoberfläche zu 71 % aus Wasser besteht?
Deshalb wird sie aus dem All betrachtet als der blaue Planet wahrgenommen. Unsere Ozeane sind ein vielfältiger Lebensraum für
unendlich viele Pflanzen und Tiere. Gleichzeitig ist dieser Lebensraum auch der geheimnisvollste und am wenigsten erforschte. Dieses
empfehlenswerte Buch nimmt euch mit auf eine abenteuerliche Reise
bis hinunter in die Tiefsee. Es zeigt zu Beginn die Meeresströmungen
auf, die sich wie ein Kreislauf durch alle Ozeane ziehen. Ihr erfahrt
auch einiges über die erstaunliche Welt der Korallenriffe vor den
Küsten Australiens, über die vielen grünen Unterwassergärten und
wie das Meeresklima aus dem Gleichgewicht gerät. K. Barkhoff

Leisa Stewart-Shape – Unser grüner Planet
Die restlichen knapp 30 % unserer Erdoberfläche, die nicht vom
Wasser bedeckt sind, sind überwiegend mit den unterschiedlichsten
Pflanzen bedeckt. Je nach Gegend und Klima findet ihr winzige
Wasserlinsen im Teich bis hin zu gigantischen Mammutbäumen, die
uns viele, viele Meter hoch überragen. Sie alle sorgen dafür, dass wir
Menschen auf diesem Planeten leben können. Ihr erfahrt, wie die
Pflanzen den für uns notwendigen Sauerstoff herstellen, wie viel
Wasser sie benötigen, speichern und wieder an die Umwelt abgeben.
Im tropischen Regenwald ist das besonders viel. In den Wüsten
dagegen benötigen die Pflanzen ganz besondere Wasserspeicher. Ein
Buch, das es sich unbedingt auszuleihen lohnt. K. Barkhoff

memo - Wissen entdecken.
Energie: Strom, Wärme, Licht.
Neben der beliebten Was-ist-Was-Reihe haben wir auch etliche
Bücher aus der nicht minder guten memo-Reihe für euch da. In diesem
Buch dreht sich alles um Energie. Wisst ihr eigentlich, wo der Strom
herkommt? Klar – aus der Steckdose . Nun, ganz so einfach ist das
ja nicht. Hier bekommt ihr umfassende Infos und erstaunliche Fakten
über die verschiedenen Formen der Energie geliefert - zu Sonnen-,
Wind- oder Solarenergie, zu Licht, Schall oder Elektrizität. Und
natürlich gibt es Tipps zum Energiesparen - und einen Ausblick in die
Zukunft nebst einer anschaulichen Grafik, die das Energienetz der
Welt auf einen Blick zeigt! K. Barkhoff

… und etliche weitere
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Hörbücher
Hörbücher
Hörbücher
Bei uns gibt´s auch was auf die Ohren !!!
Neben vielen guten Büchern gibt bei uns auch eine richtig gute Auswahl an Hörbüchern. TKKG,
Fünf Freunde, Die drei ???, Die drei !!!, Zeitdetektive werden bei uns gleich stapelweise entliehen.
Wir haben aber so viel mehr zu bieten. Lustiges, Spannendes, Informatives, …
Hier findet ihr eine kleine Auswahl. Stöbert doch mal direkt in unseren vielen Hörbuchfächern in
der Bücherei. Da gibt es sooo viel zu entdecken!
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Martin Powell – Batmann
13 Bände
Martin Powell – Superman
14 Bände
Wer kennt sie nicht: Batman und Superman - die absoluten
Super-Helden mit den außergewöhnlichen Kräften, die
immerzu im Einsatz für das Gute sind. Sie begeistern
schon seit Generationen. Eigentlich als Comic-Heft
erschienen, weisen diese beiden Reihen nun eine
Besonderheit für Erstleser:innen auf: Mit durchgängigen
Texten und ganzseitigen Bildern kommen diese Comics
ganz ohne Sprechblasen aus. Das tut den Abenteuern keinen Abbruch, hat aber allein in der
Gemeindebücherei schon so manchen eher leseunwilligen jungen Mann in einen begeisterten Leser
verwandelt . Also, auf in die Bücherei, holt euch die Superheldenabenteuer. Am Ende eines jeden
Bands warten noch ein paar Rätsel auf euch, die ihr mit euren Superlesekräften problemlos lösen
werdet – da bin ich mir ganz sicher. K. Barkhoff

Zanib Mian - Planet Omar: Nichts als Ärger
Der Held und Ich-Erzähler dieser neuen Buchreihe, die durchgängig mit
Zeichnungen im Comic-Stil aufgelockert ist, ist Omar. Omar erzählt
witzig und spritzig aus seinem Alltag in London. Die Familie ist gerade
umgezogen und nun ist alles neu: neues Haus, neue Nachbarn (eine ist
echt anstrengend!), neue Umgebung, neue Schule und hoffentlich neue
Freunde. Es gilt jedenfalls, so manches spannende Abenteuer in der neuen
Umgebung zu bestehen. Einiges bleibt auch, wie es war: der nervige
kleine Bruder, die zickige große Schwester. Da Omar Muslim ist, erfahrt
ihr nebenbei einiges aus seinem muslimischen Alltag. Begriffe und auch
Feste, die Nicht-Muslimen nicht so geläufig sind, werden im Text direkt
erklärt. Der Londoner Autorin Zanib Mian, die etliche Jahre Lehrerin für
Naturwissenschaften war, hat hier nach einigen Bilderbüchern nun eine echt coole Kinderbuchreihe
geschrieben. Gut, dass mit Der blanke Wahnsinn und Nicht schon wieder bereits zwei weitere
Bücher der Reihe ins Deutsche übersetzt wurden. K. Barkhoff
Band eins dieser Reihe haben wir auch im englischen Original für euch da:
Zanib Mian: Planet Omar - Accidental Trouble Magnet

Patrick Wirbeleit und Uwe Heidschötter
Mattis und Kiste – Abenteuer im Ferienlager
Aus der Comicreihe Kiste (siehe nächster Buchtipp) wurde nun ein erstes
Buch, ein Comic-Roman, entwickelt. Die Texte von Wirbeleit sind
gegenüber der Comic-Reihe natürlich umfangreicher, aber überwiegend
in recht großer Schrift und durchgängig mit den Illustrationen von Uwe
Heidschötter aufgelockert. Kiste ist eine magische Zauberkiste, die
sprechen kann, Hände und Füße hat, die immer und überall und für alle
Gelegenheiten das passende Werkzeug hervorzaubert und – sie ist Mattis
Freund und ständiger Begleiter. Als Mattis ins Ferienlager fährt, muss
natürlich auch Kiste mit. Das führt, da Kiste immerzu sehr spontane,
unüberlegte Ideen hat, zu allerlei lustigen und spannenden Abenteuern.
Letztendlich finden die beiden im Ferienlager richtig gute Freunde, die dabei helfen, dass alle
Abenteuer gut ausgehen. K. Barkhoff
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Patrick Wirbeleit und Uwe Heidschötter – Kiste
Mattis, der Held dieser Comic-Reihe, ist ein Bastler und Tüftler. Da
kommt ihm die Kiste gerade recht, die eines Tages am Gartenzaun
steht. Doch welch Überraschung: Kaum ist Mattis in seinem Zimmer
angekommen, redet die Kiste mit ihm. Sie erzählt ihm, dass sie eine
Zauber-Werkzeugkiste ist, in der immer genau das passende Werkzeug
zu finden ist, welches man gerade braucht. Die Kiste ist seinem
Zauberer davongelaufen, weil der Zauberer immer alle kaputten Dinge
heile gezaubert hat und die Kiste gar nicht brauchte. Dabei würde Kiste
so gerne werkeln und hat auch lauter tolle Ideen. Dumm nur, dass Kiste
zwei linke Hände hat und vieles nicht richtig zu Ende denkt. Das führt
zu manch komischen und gefährlichen Situationen. Trotzdem – Mattis
und Kiste schließen schnell Freundschaft und retten in einem großen Abenteuer den Zauberer –
manchmal braucht auch der seine Kiste eben doch. Eine lustige Comic-Reihe, von denen es noch vier
weitere komische und spannende Abenteuer in der Bücherei gibt. K. Barkhoff

Enid Blyton / Beja und Nataél
Fünf Freunde erforschen die Schatzinsel
und 5 weitere Bände
Vor ungefähr 70 Jahren hat die Engländerin Enid Blyton neben vielen
anderen Kinderbuchreihen auch die Reihe Fünf Freunde geschrieben.
Viele Millionen Kinder haben sie gelesen und geliebt – so wie ich. Nun
haben die beiden Belgier Béja (Sohn) und Natael (Vater) die ersten
Bände auf Grundlage der Bücher als Comic-Reihe herausgegeben. Als
ich die entdeckt habe, musste ich sie natürlich gleich lesen: George,
eigentlich Georginia - aber so darf sie niemand rufen - bekommt in den
Sommerferien Besuch von ihren zwei Cousins Julian und Dick und ihrer
Cousine Anne. Der fünfte, der bei allen Abenteuern nicht fehlen darf, ist
Georges Hund Timmy. Im ersten Band entdecken die Freunde einen
alten wertvollen Schatz in einer Burgruine. Nur – sie sind nicht die einzigen, die wussten, dass es dort
einen Schatz gibt. Zwei üble Gestalten wollen ihnen das Gold abnehmen. Aber da haben sie nicht mit
dem Mut und der Cleverness der Freunde gerechnet. Immer noch richtig gut . K. Barkhoff
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Kommen wir zu den Büchern, die ihr in den Regalen für Leser:innen ab 9 Jahren findet:
Anja Fröhlich - Das ungeheimste Tagebuch der Welt
Wie mein bescheuerter Bruder Klassensprecher in meiner Klasse wurde...
So lautet der erste Band dieser neuen Comic-Roman-Reihe. Ihr kennt
wahrscheinlich alle Gregs Tagebuch und Mein Lotta Leben, oder? Wenn
ihr diese beiden Reihen mögt, dann werdet ihr auch diese neue Reihe lieben.
Karoline lebt in einer Patchwork-Familie mit ihrem Vater, seiner neuen
Frau und deren Sohn Paul – ihrem Stiefbruder. Der bleibt nun leider in der
Schule sitzen und kommt ausgerechnet in ihre Klasse. Das bringt ihr Leben
gehörig durcheinander. Karoline wollte Klassensprecherin werden, nun
wird Paul stattdessen gewählt. Karoline kocht vor Wut. Nur gut, dass sie,
aus deren Sicht geschrieben wird, entdeckt hat, wo Paul sein ultrageheimes
Tagebuch versteckt hat, so weiß sie immer, was er denkt und wir
Leser:innen erfahren die Familien- Freundes- und Schulgeschichten der beiden gleich aus zwei
Perspektiven – und das macht den ganz besonderen Reiz dieser Bücher aus. Ein herrlicher Lesespaß,
zu dem es bereits zwei weitere Bände gibt. K. Barkhoff

Pete Johnson – Wie man 13 wird und überlebt
bisher 5 Bände
Diese Buchreihe wurde uns von einem jungen Leser sehr empfohlen Wer
Gregs Tagebücher mag, wird auch diese lustig-schräge Reihe mögen –
muss sich aber auf deutlich mehr Text einstellen. Hier wird das Teenagerleben mit all seinen Höhen und Tiefen witzig, verrückt und mit einem
Hauch Fantasy (Vorsicht Vampire ) unter die Lupe genommen. Marcus,
der Held dieser Geschichte, wird dreizehn. Er hofft im Stillen, dass seine
Eltern nun bitte schön nicht mit einem ernsten Aufklärungsgespräch an
ihn herantreten - wie peinlich wäre das denn. Das Gespräch kommt –
verläuft aber sehr unerwartet. Die Eltern eröffnen ihm, dass er ein
Halbvampir ist. Wie bitte schön soll man neben dem ganzen anderen Mist
nun auch noch damit fertig werden? K. Barkhoff

Mit Loewe WOW! und Oliver - Super lesbar haben zwei Verlage Lesereihen entwickelt, die sich
vor allem an die Lesemuffel unter euch wenden – und natürlich auch an alle anderen, denn sie sind
einfach toll! Die Bandbreite reicht von lustig-heiter bis zu anspruchsvollen Themen. Außer der
Weltraumschule findet ihr weitere auf den nächsten Seiten. Wir werden die Reihen fortsetzen.
Sonja Kaiblinger & Sonja Kurzbach – Die Weltraumschule
Bisher 3 Bände - Die Bücher der Loewe WOW!-Reihe zeichnen sich
durch 90 % Bild- und 10 % Text-Anteil aus und überzeugen damit
hoffentlich auch den ein oder anderen Lesemuffel davon, dass Lesen cool
ist! Ned und Anna besuchen mitten im Weltraum eine Schule. Cool denkt
ihr vielleicht aber: Es gibt dort jede Menge Hausaufgaben, nervige Lehrer
und Langeweile! Doch eines Tages landet ein Raumschiff mit echten
Aliens auf der Station! Die Außerirdischen brauchen dringend Hilfe und
bitten um Asyl. Nicht alle Bewohner der Weltraumstation finden das toll
und ratz fatz sind Ned und Anna in eine dicke Verschwörung verwickelt.
Nun wird es gefährlich dort oben. Wie das ausgeht? Lest selber. Die Reihe
ist spannend, ungemein lustig und macht Lust auf mehr. K. Barkhoff
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Und weiter geht es mit den tollen, kurzen, leicht zu lesenden Büchern:
Fee Krämer - Hilfe, ich bin ein Panda!
Benno ist ein Kind aus der Mittelschicht: Zwei Geschwister (Zwillinge)
über ihm und eine kleine Schwester unter ihm. Für diese drei geht auf die
unterschiedlichste Weise alle Aufmerksamkeit der Familie drauf. Benno,
der ganz normale Benno, fühlt sich immer unsichtbarer. Eines Tages findet
er eine Wunschdose. Ein Wunsch fällt ihm sofort ein: Ich will nie wieder
unsichtbar sein! An so einen Quatsch mit Wünsch-dir-was glaubt er natürlich nicht – bis er am nächsten Morgen als Pandabär in seinem Bett erwacht.
Jetzt hat er die volle Aufmerksamkeit seiner Familie. Von der Außenwelt
ist er nun allerdings so gut wie abgeschnitten, denn wie soll man erklären,
dass Benno nun ein Panda ist. Das alles führt zu ganz schön komplizierten
Situationen. Allein auf vier Beinen zu laufen ist echt schwierig – und so
wünscht sich Benno bald sehnlichst, wieder er selbst zu sein. Doch wie soll das gehen? Ein kleines,
sehr vergnügliches Buch. Einfach toll! G. Glasser
Guy Bass – Noah unendlich
Noah hat so seine Vorlieben. Zwei davon sind ihm besonders wichtig:
Spaghetti mit Tomatensoße und Dinosaurier. Spaghetti könnte er jeden Tag
essen. Leider gibt es die in der Schulkantine nur ein einziges Mal in der
Woche. Über Dinosaurier weiß Noah einfach alles und so sollte sich jede
Unterrichtsstunde, würde es nach ihm gehen, ausschließlich um Dinosaurier drehen. Seine Lehrerin mag allein das Wort Dinosaurier inzwischen
nicht mehr hören. Das ist so gemein. Doch wie sehr Noah es sich wünscht,
seine Träume werden nicht wahr. Da beschließt Noah, dass es ab sofort
mehr Noahs geben muss. Und siehe da, am nächsten Tag gibt es einen
zweiten Noah, der genauso aussieht wie er, Spaghetti und Dinos liebt. Das
reicht aber noch nicht, damit ändert sich noch gar nichts. Also beschließt
Noah, das noch mehr Noahs hermüssen und so verdoppeln sie sich von Tag zu Tag – von 2 auf 4 auf
8 auf 16, …. JETZT gibt es jeden Tag sein Lieblingsessen, jetzt kann er sich ausgiebig über Dinos
unterhalten. Aber ist das wirklich so toll und wie stoppt man diesen Zauber – die Klasse wird
inzwischen in der Turnhalle unterrichtet und bald wird man eine viel, viel größere Halle benötigen.
Ein großer Spaß – doch ist es das wirklich? Auf jeden Fall ist es ein echter Lesespaß! K. Barkhoff

Christine Stahr - Hanna und der Flug des Adlers
Hanna und ihre beste Freundin Charly machen in ihrer Freizeit am liebsten
Karate. Nun muss Hanna jedoch für ein halbes Jahr zu ihrer Oma India
ziehen und besucht deshalb eine neue Karategruppe. Ohne Charly. Auf der
einen Seite ist die neue Karate-Schule echt klasse, schließlich gehört sie
einem der allerbesten Kämpfer, auf der anderen Seite muss sie nun mit
Sofia trainieren, die echt gemein ist. Fairness und Respekt sind wichtige
Elemente beim Karate, Sofia nimmt es mit beidem nicht so genau. Das ist
echt ärgerlich, vor allem, weil vermutlich entweder nur Sofia oder Hanna
zum nächsten Turnier dürfen. So hat Hanna doch nie eine Chance! Oma
India, die besondere Fähigkeiten hat und somit ein bisschen anders ist als
andere Omas, hat eine Idee: Hanna muss ihr magisches Glückstier finden!
Das sorgt zunächst einmal für allerhand Chaos, Peinlichkeiten und Streitereien, fühlt sich auf einmal
aber doch ein bisschen magisch an. M. Weeber
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Vashti Hardy - Molly und das Rätsel von Moorland
Die Mitglieder der Familie Greif sind seit jeher die Wächter von Moorland,
sorgen für Recht und Ordnung und helfen Menschen. Sie sind in Besitz einer
Landkarte, die alle Orte von Moorland zeigt. Wenn ein Bewohner Hilfe
benötigt, schickt er einen Notruf. Je nach Hilferuf leuchtet das Portal auf der
Landkarte in einer bestimmten Farbe und die Greifs können durch die Portale
in die Landkarte eintreten, sich zum jeweiligen Ort teleportieren und den
Menschen helfen. Mit 15 Jahren ist man alt genug, um Wächter sein zu dürfen
- Molly ist erst 13 Jahre alt. Sie kann es kaum erwarten, endlich Wächter sein
zu dürfen und trainiert jeden Tag fleißig. Plötzlich gibt es einen Notfall, doch
nur Molly ist da. Kann sie allen beweisen, dass sie auch mit 13 schon alt
genug ist, um eine gute Wächterin zu sein? Schnell schwebt Molly in großer Gefahr, alles ist ganz
anders, als sie dachte. Der Hilferuf sollte sie nämlich nur in eine Falle locken... M. Weeber
Will Gmehling – Die 95. Minute
Toni darf zum ersten Mal mit seinem Vater ins Stadion zu einem Bundesligaspiel. Er steht mittendrin im Gewühle begeisterter Fußballfans – doch es
passiert auf dem Platz so gar nichts, das Spiel dümpelt vor sich hin.
Langweilig! Doch dann spürt Toni plötzlich eine seltsame Kraft in sich: Er
sieht den Ball silbrig glänzen, sieht die Flugbahn des Balls – und kann diese
Flugbahn mit seinen Gedanken verändern – TOR! Sein Verein gewinnt. Er
wird nun immer gewinnen, wenn Toni im Stadion ist! Weil Toni Tore schießen und verhindern kann, kann er nun auch die Spielergebnisse voraussagen
– und das, so wird es sich zeigen, ist ganz und gar nicht gut. Ich verstehe nicht
viel von Fußball – aber dieses Buch, das ist toll! K. Barkhoff
Oliver Uschmann & Sivia Witt – Lange Krallen
Hier geht es um Abenteuer, Krimi und Freundschaft: Leoni und ihr Spürnasen-Kater Bobby verstehen sich blind. Das ist sehr hilfreich, denn im Ort
kommt es zu spektakulären Einbrüchen, die scheinbar nicht aufzuklären
sind. Leonie macht sich so ihre Gedanken und ist den rätselhaften Verbrechen auf der Spur. Dann ist da noch die neue Familie im Nachbarhaus,
die mit ihrer absoluten Ordnung alle schrecklich nervt. Sohn Oliver scheint
außerdem ein ziemlicher Angeber zu sein und überhaupt – irgendetwas
stimmt mit dieser Familie nicht. Auch das versucht Leonie herauszufinden
– und damit wird es ziemlich spannend. K. Barkhoff

Nina Basovic Brown - Korbjäger
Alle halten Brandon für einen super Basketballspieler - bloß, weil er groß
ist und sein Vater Afroamerikaner. Dabei mag Brandon den Sport gar nicht.
Viel lieber forscht Brandon mit Ahmed an neuen Erfindungen. Die beiden
sind beste Freunde, seit er Ahmed vor den Pöbeleien von dem fiesen
Marcello und dessen Freunden gerettet hat. Als Pia neu in die Klasse
kommt und Brandon hin und weg ist von ihr, meldet er sich, nur um Pia zu
beeindrucken, in der Basketball-AG an. Zu spät stellt er fest, dass
ausgerechnet Marcello der Star des Basketball-Teams ist – und nun läuft so
einiges schief in Brandons Leben. Ein klasse Roman über die Dinge, die
wirklich wichtig sind im Leben. K. Barkhoff
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Sabine Engel – Bühne frei für Ben
In Bens Schule ist es für die vierten Klassen üblich, ein Märchen als
Theaterstück einzuüben und natürlich auch aufzuführen. Ben schlägt Star
Wars vor, da kennt er sich super aus. Ganz anders als in Mathe, aber das tut
hier eigentlich nichts zur Sache. Da Star Wars kein Märchen ist, fällt die
Wahl auf Schneewittchen und die sieben Zwerge – und, es kommt noch viel
schlimmer: Ben soll den Prinzen spielen und Melanie in der Rolle des
Schneewittchens wachküssen! Das muss verhindert werden, mit allen
Mitteln. Aber erst einmal schreiben die Mädchen das ganze Märchen um,
weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Da muss mehr Frauenpower rein, die
Zwerge sollen selber kochen und spülen. Eine äußerst unterhaltsame
Geschichte, die mir richtig gut gefallen hat. G. Glasser
Anna van Lanen - Das Schoko-Geheimnis
Diese kleine Geschichte aus der Reihe super lesbar ist ein Krimi: Die
Freunde Leonie, Jacke und Finn alias Professor treffen sich regelmäßig im
Café Schoko-Laden. Neuerdings gehört auch Theo (eigentlich Theodora),
die Neue in der Klasse, dazu. Sie kommen einer fiesen Entführung und
Erpressung auf die Spur: Ihrem älteren Freund Ritter wurde das Hängebauchschwein Willi entführt. Ritter wurde außerdem mit einem UnsichtbarZauber belegt und soll nun 1.000 Euro im Stadtpark als Lösegeld hinterlegen. Die vier Freunde merken schnell, dass dies nicht die erste Erpressung
dieser Art ist. Sie stellen umfangreiche Ermittlungen an, sind manchmal auf
dem Holzweg, aber letztendlich, mit vereinten Kräften, setzten sie ihre
Spuren richtig zusammen. Spannend! G. Glasser
Katja Frixe – Jolle und ich
Der Tag, an dem ein Pinguin bei uns einzog
Bei Thea liegt eines Tages, als sie aus der Schule kommt, ein Pinguin im
Garten, sonnt sich und liest ein Buch. Ihr glaubt das nicht? Aber genauso
ist es und es kommt noch besser: Jolle, so heißt der Pinguin, kann sprechen.
Er sucht dringend ein neues Zuhause und wird nach einigem hin und her
von Theas Familie aufgenommen, zieht ins Badezimmer ein und sorgt
sofort für jede Menge Trubel. Pinguin Jolle wirbelt den Alltag von Theas
Familie gehörig durcheinander. Er plündert die Kühltruhe, setzt das Badezimmer mit einem klitzekleinen (eher riesengroßen ) Schaumbad unter
Wasser und verärgert die Nachbarin (aber die ärgert sich eh über alles).
Thea liebt Jolle sofort, ihre ältere Schwester erst, nachdem sie mit Fotos
von ihm auf Instagram immer beliebter wird. Und die Eltern? Nun, die wissen nicht so recht, wie
lange sie es noch aushalten werden, da ihnen die Nachbarin so viel Ärger wegen Jolle bereitet. Dann
passiert Folgendes: … Tja, das verrate ich mal wieder nicht. Lest selbst, es lohnt sich. Super lustig,
super gut! K. Barkhoff
Sabrina J. Kirschner
8 Bände!
Die unlangweiligste Schule der Welt
Max und Frieda gehen in die langweiligste Schule
der Welt, mit 777 Benimmregeln – bis Geheimagent
Inspektor Rasputin Rumpus von der Behörde für
Langeweilebekämpfung auftaucht. Nun ist gar
nichts mehr langweilig. Im Gegenteil!
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Kati Naumann – Niemals den roten Knopf drücken oder …
Egon ist ein junger Forscher und liebt es zu experimentieren. Gemeinsam
mit seinem Freund Jojo und seinem Opa Werner hat er einen echten
Forscherclub gegründet. Wie praktisch, dass sie alle zusammen in einem
großen Haus wohnen. Früher war Opa Werner Reporter für ein
naturwissenschaftliches Magazin und hat die ganze Welt bereist. Deshalb
weiß er fast alles. Wenn er etwas nicht weiß, kann er in einem seiner
unzähligen Wissensbücher nachschauen. Wie es sich für einen echten
Forscher gehört, schreibt Egon natürlich regelmäßig in
sein Forschertagebuch. Außerdem ist er immer auf der
Suche nach neuen Forschungsobjekten für den Club.
Im ersten Band ...oder der Vulkan bricht aus! geht
es um einen drohenden Vulkanausbruch im Stadtwald. Egon und der Club müssen
dringend ein Frühwarnsystem und einen Lavastopper entwickeln, ehe es zu spät
ist. Im zweiten Band ... oder die Roboter greifen an! konstruieren Egon und Jojo
einen Roboter. Nebenbei müssen sie die Welt vor anderen Robotern retten. Die
wollen nämlich die Weltherrschaft an sich reißen! Im dritten Band ...oder die
Dinos drehen durch! macht der Forscherclub einen Ausflug zum Schieferbruch,
um versteinerte Tiere und Pflanzen zu entdecken. Aus der Fossiliensuche wird
nach einem Knochenfund allerdings schnell eine wilde Dinojagd.
Ihr könnt es euch sicher denken – der Forscherclub erlebt in den Büchern viele
tolle Abenteuer. Diese enden jedoch meistens in Chaos und Katastrophen, was
sehr lustig ist. Beim Lesen gibt es viel zu lachen und gleichzeitig viel über die
Themen Vulkane, Roboter und Dinos zu lernen. Wenn euch nach dem Lesen der
Forscherdrang gepackt hat, findet ihr jeweils hinten in den Büchern tolle Anleitungen für Experimente! M. Weeber
Sebastian Grusnick & Thomas Möller - Mein Bruder, der Elbenritter
hat nicht mehr alle Ziegel auf dem Dach
Finn ist zehn Jahre alt und bekommt einen neuen Bruder. Seine Mama hat
jedoch kein Baby bekommen, nein, Finns neuer Bruder ist genauso alt wie
er. Seine Eltern haben nämlich beschlossen, ein Pflegekind aufzunehmen.
Also zieht nun Yuki bei Finn und seiner Familie ein. Eine tolle Sache
eigentlich, doch Yuki ist irgendwie komisch. Er behauptet nämlich, er sei
ein Elbenritter. Sein Papa war ein Mensch, seine Mama jedoch eine Elbin
und so kommt es auch, dass Yuki fließend elbisch sprechen kann. Und
singen! Das sorgt natürlich für ganz schön viel Aufmerksamkeit und das
ist Finn überhaupt nicht recht, schließlich hält er sich lieber im
Hintergrund. Das liegt vor allem daran, dass er ein Geheimnis hat, von
dem niemand etwas erfahren soll. Yuki hat auch ein Geheimnis. Er ist auf der Suche nach einem
bestimmten Schlüssel. Damit kann er das Tor der Elben öffnen und sämtliche Kobolde, Riesen und
Zwerge befreien. Dieser Schlüssel soll ausgerechnet in Winterbach sein? Eigentlich will Finn Yuki
nur helfen, um ihn schnell wieder loszuwerden, doch was er nun erlebt, hätte er niemals zu träumen
gewagt. Es wird das Abenteuer seines Lebens! M. Weeber
Sebastian Grusnick & Thomas Möller – Vorsicht wild!
Hier haben wir gleich noch ein tolles Buch von den Autoren oben: Eigentlich hat sich
Max einen Hund zu seinem Geburtstag gewünscht, aber leider, leider – sein Vater hat
eine Hundehaarallergie. Doch dann steht eines Tages eine geheimnisvolle Kiste in Max
Zimmer aus der jemand laut und vernehmlich ruft: Lass mich hier raus! …
41

Adam Baron - Freischwimmen
Wer die Wahrheit sucht, muss tief tauchen
Der neunjährige Cym, eigentlich Cymberline, ist sehr sportlich und ein
großes Fußballtalent. Aber geschwommen ist er noch nie in seinem Leben.
Er hat es nicht einmal geschafft, einen Zeh auch nur in Richtung irgendeines
Gewässers auszustrecken. Seine Mutter verhindert das sehr nachdrücklich.
Doch nun ist es so weit, seine Klasse fährt zum ersten Mal ins Hallenbad –
und Cym erzählt das lieber nicht seiner Mutter. Unglücklicherweise hat Cym
sich auf einen Wettkampf mit Billy Lee, dem Jungen, den er in der Klasse am
allerwenigsten mag, eingelassen und ertrinkt – fast! Veronique, das klügste,
sportlichste, schönste Mädchen der Klasse rettet ihn. Cyms Mutter flippt total
aus, als sie von dem Unglück hört, kriegt sich überhaupt nicht mehr ein – und
verschwindet über Nacht: Nicht ohne ihrem Bruder Bescheid zu sagen, er möge sich um Cym
kümmern. Sehr mysteriös das Ganze – und sehr erschreckend für Cym. So wie Cym im Hallenbad
abtauchte und einen Familien-Tsunami auslöste, so muss er nun in die Tiefen eines Familiengeheimnisses abtauchen – um alle Wogen wieder zu glätten. Wie gut, dass ihm dabei wiederum
Veronique zur Seite steht und sich der Blödmann Billy Lee bald als ganz passabel erweist. Originell,
lustig und tiefgründig sei dieses Buch, herzzerreißend und urkomisch sagt der Verlag zu diesem ersten
Kinderbuch von Adam Baron. Dem kann ich mich nur voll und ganz anschließen und möchte noch
ergänzen, dass der tolle Erzählton mich sofort für das Buch begeistert hat. Wie gut, dass es noch zwei
weitere Bücher um Cym und seine Freunde gibt! K. Barkhoff
Adam Baron – Auftauchen: Für Rettung ist es nie zu spät
Diesmal kann Cym Veronique helfen. Es geht um Veroniques
Großmutter Nania, die nicht mehr essen mag und immer mehr in
längst vergangene Tage abtaucht. Was ist damals auf der Flucht
aus Vietnam mit Naias Zwillingsschwester passiert. Ob die
beiden Freunde auch dieses Familiengeheimnis lösen können?
Atemlos: Auf der Jagd nach dem Phönix-Medaillon
Im ersten Band Freischwimmen ist auch Cyms Teddy Mr. Fluffy
abgetaucht – in einen Fluss. Als er hier wieder auftaucht, müssen sich Cym und Veronique abermals
um ein Geheimnis kümmern – doch diesmal entpuppt sich das Geheimnis als ein waschechter Krimi.

Anna Woltz – Haifischzähne
Dieses kleine Buch ist zum Heulen schön. Es steckt so viel Freundschaft,
Mut, Kraft, Humor aber auch Trauer darin, dass es einen glatt umhaut. Die
elfjährige Atlanta hat sich vorgenommen, an einem einzigen Tag und in
einer einzigen Nacht einmal die ganzen 360 km!!! um das Ijsselmeer zu
radeln. (Das Ijsselmeer liegt ganz im Norden der Niederlande und ist mit
einem langen Deich von der Nordsee getrennt.) Sie will ihrer Angst davon
radeln und dem Warten darauf, zu erfahren, ob ihre Mutter wieder gesund
wird. Schon auf den ersten Kilometern rappelt sie mit Finn zusammen, der
ebenfalls vor etwas davon radelt. Einmal um das Ijsselmeer zu radeln, findet
er ziemlich spinnert – aber da er so gar keinen Plan für sich selber hat, radelt
er einfach mit. Atlanta ist das zuerst überhaupt nicht recht, sie will ihre Ruhe
haben. Nach und nach zeigt sich, dass allen beiden nichts Besseres passieren konnte, als gleich auf
den ersten Kilometern ineinander zu krachen. Mit dabei auf der gesamten Tour sind die titelgebenden
Haifischzähne, die eine besondere Bedeutung haben. Welche? Wird nicht verraten. Dieses Büchlein
hat meine unbedingte Leseempfehlung! K. Barkhoff
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Cornelia Franz – Calypsos Irrfahrt
Die ganzen Sommerferien ein einziger großer Segeltörn über das Mittelmeer – was für die Eltern ein Abenteuer ist, wird für den zehnjährigen
Oskar sehr schnell langweilig. Doch dann fischen sie zwei erschöpfte
Kinder in einem Rettungsring aus dem Wasser. Sie sind von einem Flüchtlingsboot gestürzt, von denen es so viele im Mittelmeer gibt, übervoll mit
Menschen, die vom afrikanischen Kontinent fliehen und in Europa auf ein
besseres Leben hoffen. Oskars Familie rettet den beiden Kindern das
Leben, aber wie soll es weitergehen mit Nala und dem kleinen Moh. In
keinem Hafen, den die Familie ansteuert, ist man bereit, die Flüchtlingskinder aufzunehmen. An Urlaub ist nun nicht mehr zu denken. Alle Pläne,
diese oder jene Städte an der Route anzuschauen, sind hinfällig. Es werden
nur noch Häfen angesteuert, die möglicherweise bereit sind, die Kinder aufzunehmen. Oskar freundet
sich in diesen Wochen immer mehr mit Nala und Moh an und kann sich bald nicht mehr vorstellen,
dass sie irgendwann, irgendwo an Land gehen sollen. Können sie denn nicht einfach mit nach
Deutschland kommen? Cornelia Franz erzählt sehr einfühlsam und sensibel die Geschichte einer
Freundschaft, die einen ernsten und aktuellen politischen Hintergrund mit einbezieht. Das Buch hat
mich tief berührt und ist, wie ich finde, völlig zu Recht mit dem Hamburger Literaturpreis ausgezeichnet worden. Wenn ihr ein bisschen über den Tellerrand eures Lebens hinausschauen möchtet,
dann lest dieses Buch. K. Barkhoff
Ebenfalls sehr lesenswert von Cornelia Franz ist das Buch Wie ich Einstein das
Leben rettete, in dem die 12jährige Emely im Jahr 2020 auf einer Schiffsreise nach
New York plötzlich in eine Zeitverschiebung gerät und sie sich im Jahr 1913 auf
einem Auswanderungsschiff wiederfindet. Was für ein Unterschied zum heutigen
Leben! Das Gleiche ist auch Lorenzo und Malik passiert. Irgendwie müssen die drei
nun zurück in die Gegenwart, aber wie? Da, so denken sie, kann ihnen vielleicht
Albert Einstein helfen. Wie das gehen soll? Lest selber!
Julia Blesken – Mission KoloMoro oder: Opa in der Plastiktüte
Was für ein herrliches Buch! Es handelt von sechs Kindern, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie kennen sich alle, treffen eines
Morgens eher zufällig auf der Straße zusammen. Jennifer hat außer ihrem
etwas verrückten kleinen Rehpinscher (das ist ein sehr kleiner Hund) noch
eine Plastiktüte dabei und darin steckt eine gut verschlossene Schüssel mit der Asche ihres verstorbenen Opas. Jennifer hat ihrem Opa hoch und
heilig versprochen, dass sie seine Asche zu seinem allerliebsten Ort bringen wird – in den Schrebergarten in KoloMoro. Sie ist fest entschlossen,
den letzten Wunsch ihres Opas zu erfüllen. Das Problem: Sie weiß nicht
genau, wo KoloMoro liegt. Die anderen Kinder beschließen, Jennifer zu
helfen – gemeinsam wird man diesen Ort schon finden. Und so beginnt ein
ereignisreicher Tag, der sie quer durch Berlin führt, von einem Abenteuer
ins nächste wirft. Sie meistern sie alle, irgendwie, wachsen zusammen und
finden am späten Nachmittag endlich den Schrebergarten des Opas. Aber
auch hier hört das Abenteuer noch nicht auf. Mir sind diese sechs Kinder
sofort ans Herz gewachsen, ich habe Seite für Seite verschlungen und am
Ende sehr bedauert, das Buch so schnell ausgelesen zu haben. Diese
Geschichte wurde von Stefan Kaminski (siehe dazu auch weitere Hörbücher auf Seite 34) meisterhaft eingelesen. K. Barkhoff
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Kathrin Tordasi – Nachschattenwald
Auf den Spuren des Mondwandlers
Kathrin Tordasi hat hier Abenteuer, Fantasy, Science-Fiction und ein
bisschen Märchen in ihren Geschichtentopf geworfen, mit sympathischen
Personen, Mut, Spannung, Freundschaft und Zusammenhalt gewürzt und
alles zu einem hervorragenden Roman vermischt. Ganz große Klasse! Und
darum geht es: In einer fernen Zukunft ist auf der Erde nichts mehr, wie es
einmal war. Die Natur hat sich die Städte zurückerobert, die Menschen leben
in einer Wildnis, der sie das Lebensnotwendige abringen und sich eigentlich
ganz gut zurechtgefunden haben. Wäre da nur nicht der Nachtschattenwald.
Den darf in der Dunkelheit niemand betreten, denn dort herrscht der
Mondwandler und versetzt nächtliche Besucher in einen immerwährenden
Schlaf. Das, glaubt man zumindest, passiert mit den Menschen, die nicht rechtzeitig vor der
Dunkelheit aus dem Wald zurückkommen und dann nie wieder auftauchen. Finns Schwester Hannah
ist es so ergangen. Finn will seine Schwester aus dem Nachschattenwald retten und begibt sich mit
seiner besten Freundin Samira mutig mitten hinein in den Wald. Dort macht Finn nach einer
gefahrenvollen Suche eine Entdeckung, die alles übersteigt, was die Menschen bisher über den
Nachtschattenwald dachten. K. Barkhoff
Kathrin Tordasi lebt seit 10 Jahren in Berlin, einer Millionenstadt mit erstaunlich vielen riesigen
Grünanlagen und Seen, mit vielen Waldtieren bis hin zu Füchsen und Wildschweinen. Außerdem
gibt es dort alte, verlassene Industrieanlagen, die mehr und mehr von Pflanzen überwuchert werden,
die Tordasi immer wieder fasziniert durchwandert. So kam ihr die Idee zu Nachtschattenwald. Die
Autorin hat auch lange Zeit in Wales gelebt und dort studiert. Wales ist ein besonders schöner und
urwüchsiger Landesteil von Großbritannien, in dem nicht nur englisch sondern auch walisisch
gesprochen wird. Das ist eine sehr, sehr alte Sprache. Die Waliser haben einen roten Drachen in ihrer
Landesflagge. Das passt, wie ich finde, hervorragend zu Wales. Etlichen Autor:innen sind in dieser
verwunschenen Gegend schon richtig gute Ideen für Fantasy-Romane gekommen, so auch Tordasi:
Kathrin Tordasi – Brombeerfuchs
Das Geheimnis von Weltende
Als Portia ihre Großtanten Rose und Bramble in Wales besucht, kommt ihr
dort einiges merkwürdig vor. Da ist zum Beispiel ein Fuchs, der immer
wieder um das Haus der Tanten pirscht und auch dort einbricht und – man
staune – das Arbeitszimmer von Bramble durchwühlt. Portia ist neugierig
und durchsucht selbst den Schreibtisch der Tante und findet einen uralten
Schlüssel. Sie kommt nicht dazu, den Schlüssel unbemerkt zurückzulegen.
Dafür hat der Fuchs nun großes Interesse an Portia, schleicht um sie herum
und führt sie schließlich in einen Wald. Schön ist es dort, so schön, dass
Portia dem Fuchs immer weiter folgt – bis sie zu einer alten Tür in einer
brombeerüberwucherten Mauer gelangen. Sie begreift, dass der Fuchs diese
Tür geöffnet haben möchte. Diese Tür darf allerdings unter keinen Umständen geöffnet werden, denn
dahinter liegt die sagenumwobenen Anderwelt – aber woher soll Portia das wissen? Im Dorf rettet
Ben, eine Junge in Portias Alter, zur etwa gleichen Zeit eine Amsel, die sich einen Flügel gebrochen
hat. Die Amsel ist aber plötzlich sehr unruhig und aufgeregt und als Ben Rose trifft, verwandelt sich
die Amsel in ein kleines Männchen. Ben glaubt zu träumen, aber Rose scheint das gar nicht
erstaunlich zu finden. Das Amselmännchen berichtet aufgeregt, dass eine Tür geöffnet worden sei
und sie sofort dorthin müssen. Sie machen sich direkt auf den Weg, schlüpfen genau wie der Fuchs
und Portia durch die Pforte und dahinter beginnt ein riesiges Abenteuer für Portia und Ben. Allen
Fantasy-Fans unbedingt empfohlen. K. Barkhoff
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Irmgard Kramer – Wisperwasser: Es ist unser Geheimnis
Vier Schulen gibt es in Lanis Heimatstadt und in dreien hat sie sich
unmöglich gemacht – nun bleibt nur noch die vierte mit dem ausgesprochen schlechten Ruf. Doch dort ist nichts so wie es scheint. Durch
schäbige Schulflure geht es in die Unterwelt und hier wartet die fantastische Schule Wisperwasser auf sie und mit ihr ein ganzer Ort voller
Geheimnisse, Abenteuer und Magie. Allerdings gerät die Magie bald
nach Lanis Schuleintritt völlig durcheinander. So wird sie beschuldigt,
dass sie es ist, die die Magie stört. Als die Zustände im Ort immer
schlimmer werden, die Flüsse rückwärts fließen, alles seine Farbe
verliert und damit die ganze Schulinsel in Gefahr ist, setzt Lani alles
daran, Wisperwasser zu retten – egal wie gefährlich das wird. Gut nur,
dass sie bereits Freunde gefunden hat, die zu ihr halten. Wenn sie nur wüssten, wer ihre Gegner sind.
Ein fantastisches, spannungsgeladenes Buch, das mir außerordentlich gut gefallen hat. K. Barkhoff

Amy Sparkes – Das Haus am Rande der Magie
Dieses Buch strotzt nur so vor Fantasie, Spannung und Humor! Ein Wunder, dass keine Funken zwischen den Buchdeckel hervorsprühen. Neben
vielen anderen richtig guten Neuerscheinungen ist es eindeutig mein Buch
des Jahres . Die elternlose Neun – ja, so heißt sie wirklich – bestreitet
ihr Leben als Taschendiebin. Das ist gar nicht so einfach, denn sie kann
eindeutig besser weglaufen als stehlen. Eines Tages jedoch macht sie eine
besondere Beute: Ein klitzekleines windschiefes Haus, so klein, dass es in
ihre Hand passt. Sie betätigt den Klopfer an der winzigen Tür und schon
ist sie – sind wir mit ihr – mittendrin in einem haarsträubenden Abenteuer.
Das Haus wächst und wächst zu einem unübersichtlichen Ungetüm heran.
Ihr wird von einem monströsen Troll geöffnet, hinter dem noch ein
lebendiger, mit Schottenrock bekleideter Holzkochlöffel und ein Zauberer in nachtblauem Pyjama
mit lilafarbenen Plüschpantoffeln erscheinen. Die drei heißen sie als die Retterin des Hauses willkommen. Das Haus sei mit einem Fluch belegt, man habe schon lange auf sie gewartet, denn nur mit
ihrer Hilfe könne der Fluch gelöst werden. Ihr Verstand, und den hat Neun zu Genüge, rät ihr, das
Haus sofort wieder zu verlassen. Ihre Neugier lässt sie bleiben – und auch die Aussicht auf eine
versprochene Belohnung, die ihr endlich ein besseres Leben bescheren würde. Bereut sie ihr Bleiben?
Aber ja – und wie oft! Doch mit ihrem Mut, ihrer Unerschrockenheit, ihrer Spontanität und vor allem
ihrer herrlich rotzfrechen Klappe trotzt sie allen Gefahren. Was Neun in diesem mysteriösen Haus
alles passiert und wie es darin aussieht, das ist viel zu lang für einen Buchtipp. Nur so viel sei verraten:
Neun findet Magie aber so was von ätzend! K. Barkhoff
Amy Sparkes – Das Haus zwischen den Welten
Neun, dessen größter Wunsch es war, das magische Haus schnellstmöglich wieder
zu verlassen, sind deren skurrile Bewohner unbemerkt ans Herz gewachsen – sie
bleibt und erlebt die nächsten unmöglichen Abenteuer: Das Haus ist nach den
vorangegangenen Aufregungen nervös und kriegt ständig einen Schluckauf! Mit
jedem Hicks hopst es von einer Welt in die nächste. Nur der magische Turm am
Ende der Zeit kann ihnen helfen. Vielleicht findet Neun auch endlich heraus, wer
sie wirklich ist…
Das magische Haus kann es an überbordender Fantasie durchaus von J. K. Rowlings Harry Potter
aufnehmen, dem wir zum 25. Geburtstag die nächste Seite widmen.
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25 Jahre Harry Potter das muss hier einfach erwähnt werden.
Harry Potter
Der Stein der Weisen
Band 1 von 7 Bänden
deutsch und englisch
als CD und mp3

Unbedingt lesen oder hören! Natürlich alle 7 Bände  !
Das ist doch ein schöner Anlass, zu erzählen, wie diese Kult-Reihe entstanden ist! Das war nämlich
so: Als die Autorin J. K. Rowling die Geschichte zu Harry Potter im Kopf hatte, da wohnte sie in
Edinburgh in Schottland, war alleinerziehende Mutter eines kleinen Mädchens und lebte von der
Sozialhilfe, also von staatlicher Unterstützung. Um an ihrem Roman zu schreiben, ist sie oft ins Café
the elephant house gegangen, weil es dort so schön warm war. Dort ist sie heute nur noch ganz selten
zu Gast, aber viele, viele Harry-Potter-Fans gehen dorthin und hoffen, sie dort zu treffen. Das Café
lebt heute also ganz gut von Harry Potter .
Als der erste Band Harry Potter und der Stein des Weisen fertig war, hat die Autorin das Manuskript nacheinander an 12 Verlage geschickt – aber niemand wollte es veröffentlichen. Die Verlagsmenschen fanden allesamt, dass diese Geschichte nicht das Zeug zum Erfolg habe. Was glaubt ihr
wohl, wie diese Verlage sich heute ärgern.
Der Verlag Bloomsbury, der das Buch schließlich angenommen und veröffentlicht hat, riet Rowling,
sich unbedingt einen weiteren Beruf zu suchen, von der Schriftstellerei werde sie nicht leben können.
Das Buch sollte auf keinen Fall unter Rowlings vollständigem Vornamen Joanne erscheinen, da der
Verlag fürchtete, dass Jungen ungern von einer Frau verfasste Bücher lesen würden. So ein Quatsch!
Am 26. Juni 1997 wurde Harry Potter und der Stein der Weisen dann in England mit einer
Startauflage von nur 500 Exemplaren veröffentlicht. Mehr, so hatte man gedacht, ließe sich von dieser Geschichte ganz sicher nicht verkaufen. Band vier erschien dann in Großbritannien bereits in einer
Rekord-Erstauflage von einer Million und in den USA in weiteren 3,8 Millionen!
1998 erschien der erste Band in deutscher Übersetzung und die Buchhändlerin in Niefern hat in ihrer
Buchhandlung (die gab es da noch) ganz viele junge und auch erwachsene Leser auf dieses tolle Buch
aus Großbritannien aufmerksam gemacht – das sei super. Recht hatte sie. Schon bald haben
Buchhandlungen für jeden weiteren neuen Harry-Potter-Band Punkt Mitternacht zur Geisterstunde
ihre Geschäfte aufgemacht und die Harry-Potter-Fans standen Schlange, um eines der ersten Exemplare zu ergattern. Viele von ihnen kamen stilecht im Harry-Potter-Umhang.
Inzwischen sind die Harry-Potter-Bücher in 80 Sprachen übersetzt und weltweit über 500 Millionen
Mal verkauft worden, allein in deutscher Sprache sind es 33 Millionen – und die Autorin J. K.
Rowling ist eine superreiche Frau. So kann es gehen im Leben.
Schade finden wir, dass, da alle 7 Bände verfilmt sind, Harry-Potter mehr angeschaut als gelesen
wird, dabei gibt es so viel in den Büchern zu entdecken, was in den Filmen gar nicht vorkommt. Die
Filme sind super, ja – aber: die Bücher sind noch um einiges besser. G. Glasser
Es lohnt sich also unbedingt, diese Buchreihe zu lesen
oder sie sich von dem genialen Sprecher Rufus Beck anzuhören.
Beim Lesen oder Zuhören kreiert ihr euren eigenen Film: Lesen ist Kino im Kopf.
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Und weiter geht es mit den tollen Büchern für Leser:innen ab etwa 9 Jahren:
Martin Muser - Kannawoniwasein
Auf diese fabelhafte Reihe um die Freunde Jola und Finn
muss ich euch unbedingt aufmerksam machen. Ich könnte
diese Geschichte wieder und wieder lesen – so müssen gute
Bücher sein! Hier geht wunderbarer Wortwitz mit Spannung
und tollen Figuren einher. Im ersten Band fährt Finn das erste
Mal allein im Zug vom Wochenende beim Vater zur Mutter
nach Berlin – und wird prompt beklaut: Die Fahrkarte ist
weg, einfach weg. Finn weiß genau, wer das war, aber der Schaffner glaubt ihm nicht und lässt ihn
an der nächsten Station von der Polizei abholen. Die wiederum fährt mit Finn im Auto auf einen
Kleinlaster auf. Im Kleinlaster sitzt Jola. Während sich die Polizisten und Jolas
Onkel über den Unfall streiten, überredet Jola Finn die Gelegenheit zu nutzen
und ganz schnell zu verduften. Jola will auch nach Berlin, zu ihrer Schwester.
Gemeinsam werden sie schon einen Weg dorthin finden, meint Jola – und damit
beginnt ein unglaubliches Abenteuer. - Wer lieber hört als liest: Stefan Kaminski
ist ein wahrer Sprachkünstler und setzt die Geschichten von Muser überaus
gekonnt in Szene. Ein absolutes Hörvergnügen erwartet euch hier. K. Barkhoff
Martin Muser - Nuschki
Im 2. Band von Kannawoniwasein ist Finn mit Jola zu Besuch bei Jolas
Großeltern in Polen. Sie geraten auch dort in die größten Abenteuer. Mit
von der Partie ist der dreibeinige Hund Nuschki - und der geht zwischendrin verloren, taucht aber wieder auf. Viele Leser:innen haben nachgefragt, wo Nuschki eigentlich die ganze Zeit war
und was er zwischendurch erlebt hat. So hat Martin
Moser über Nuschkis Abenteuer geschrieben.
Auch Hunde können, wenn sie verloren gehen,
große Abenteuer erleben - vor allem, wenn sie auf
die falsche Seite der Oder geraten, dem Grenzfluss
zwischen Polen und Deutschland. Karin Barkhoff

Ute Krause – gelesen von Stefan Kaminksi
Theo und das Geheimnis des schwarzen Raben
Hier könnt ihr fast vier Stunden Stefan Kaminski und dem unglaublichen
Abenteuer von Theo, einer Piraten-Crew und einem mächtigen Zauberer
lauschen: Eines Nachts landet ein Piratenschiff im Baum vor Theos Fenster. Die Piraten entführen Theo und nehmen ihn mit auf eine Reise über
alle sieben Weltmeere. Unterwegs muss er einige Rätsel lösen. Spannend!

Irene Margit & Gabie Hilgert – Lies mal vor!
Ihr wollt oder müsst selber vorlesen, womöglich vor eurer ganzen Klasse oder
einem noch größeren Publikum? Da denken viele erst einmal ans Lampenfieber,
sind nervös. Wie man das überwindet, darum geht es in diesem Buch. Vor allem
aber auch, um das Auswählen des richtigen Buches. Und natürlich, wie ihr eure
Geschichte vorlest: Sprechtempo, Betonung, Spannung aufbauen, Blickkontakt
einplanen, … 44 Tipps sind in diesem Buch zusammengefasst für ein gelingendes
Vorlesen. Bei der Auswahl passender Vorlese-Bücher helfen wir gerne.
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Ihr liebt Pferdebücher? Dann schaut euch mal diese Seite genau an:
Gina Mayer – Pferdeflüsterer-Academy
10 Bände
Diese Buchreihe nimmt euch mit ins wilde Kanada. Dort gibt es das weiße Schloß
Snowfield, ein renommiertes Internat, in dem die weltbesten Reiter:innen ausgebildet werden. Hier steht nicht nur Reittraining auf dem Lehrplan, hier wird auch
vermittelt, eine gute Beziehung zu den Pferden aufzubauen und schwierige Pferde
richtig zu betreuen. Der dreizehnjährige Zoe sind Pferde eher fremd - bis sie ihre
Freundin Kim zur Aufnahmeprüfung nach Snowfield begleitet. Der Funke zu den
Pferden springt sofort über. Was Zoe, Kim und ihre Freunde auf dem Pferdeinternat
alles erleben, das könnt ihr in bisher 10 Bände miterleben.
Ina Krabbe – Funkelsee
6 Bände
Ihr könnt gar nicht genug bekommen von Pferdebüchern? Dann versucht auch
mal diese Reihe mit sympathischen Mädchencharakteren, Freundschaften, ein
bisschen Verliebtheit, ganz viel Spannung – und natürlich Pferden. Im ersten
Band setzt die 13jährige Malu alles daran, ein altes abgewirtschaftetes Pferdegestüt zu retten. Dort gibt es nur noch das alte Rennpferd Papilopulus, das Malu
sehr an Herz gewachsen ist. Als die Hofbesitzerin stirbt, muss Malu erleben, dass
die Enkelin und Erbin überhaupt nicht mit Pferden umgehen kann. Was tun?
Karin Müller – Nordlicht
4 Bände
Hier geht es nach Island, dem Land der wilden Pferde – und dem Land der Elfen.
Als Elin mit ihrer Mutter nach Island reisen muss, findet sie das so gar nicht
prickelnd: Es ist dort eisig kalt und für Pferde (es sind Ausritte auf Island-Ponys
geplant) kann sie sich auch nicht erwärmen. Doch als sie in Island ankommt, spürt
sie eine seltsame und geheimnisvolle Verbindung zu dem Land hoch im Norden.
Mit dieser Reihe erwarten euch aufregende Pferdeabenteuer im Land der Elfen,
Feen und Trolle – und ein wenig Romantik.
Weitere Pferde-Buchreihen und Pferde-Sachbücher in der Bücherei:
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Ihr lest gerne Bücher, die euch in frühere Zeiten zurückführen? Auch da haben wir einiges für euch.
Oder gehört ihr zu denen, die meinen, historische Bücher seien langweilig? Ganz großer Irrtum .
Versucht es einfach mal – ihr werdet sicherlich schnell feststellen, dass diese Bücher eine Menge zu
bieten haben: Spannung, Wissen und jede Menge gute Unterhaltung.
Claudia Frieser - Oskar und das Geheimnis des Klosters
Wer von euch die Buchreihe Das magische Baumhaus gerne liest oder
gelesen hat, der geht sicherlich ebenso gerne mit Oskar auf eine Reise in die
Vergangenheit. Sein Großvater hat ihn in das Geheimnis einer uralten Eiche
eingewiesen und wie man damit durch die Zeit reisen kann. Orte kann er
nicht wechseln, die Eiche steht in Nürnberg und da kommt Oskar auf seinen
Zeitreisen an. Aber diesmal müssen seine Freunde, die er schon aus früheren
Abenteuern kennt, einen kleinen Jungen ins Kloster Maulbronn bringen und
dort nach einer sehr wertvollen Ikone suchen. Es geht also in unsere direkte
Umgebung. Während wir heute mit dem Auto etwa zweieinhalb Stunden von
Nürnberg bis Maulbronn brauchen und uns höchstens mal wieder über Staus
ärgern, dauerte das im Mittelalter etwa eine Woche – und so eine Reise war
überaus gefährlich. Die Straßen waren schlecht, Wegelagerer warteten im Verborgenen auf Reisende,
um sie auszurauben. So werden auch Oskar und seine Freunde überfallen, kommen nach etlichen
Strapazen doch noch gut in Maulbronn an – allerdings warten dort schon die nächsten Abenteuer. Der
Autorin Claudia Frieser ist ein richtig guter Krimi mit viel mittelalterlichem Flair und Wissen
gelungen. Spannung mit Wissensplus. K. Barkhoff

Fabian Lenk – Die Zeitdetektive: Freiheit für Richard Löwenherz
Bei den Zeitdetektiven verbinden sich spannende Krimis mit Fakten aus
der Geschichte. Auch hier reisen Kinder durch die Zeit: Kim, Julian, Leon
und die rätselhafte Katze Kija haben schon viele Abenteuer in alten Zeiten
erlebt und oft mussten sie richtig gefährliche Situationen meistern. Wie sie
durch die Zeiten reisen können? Nun, sie besitzen einen Schlüssel zu der
alten Bibliothek in einem Benediktinerkloster und dort gibt es den
geheimnisvollen Raum Tempus mit Tausenden von Türen, die zu
verschiedenen Orten in verschiedene Zeiten der Vergangenheit führen.
Diesmal reisen sie zur Burg Triffels in die Pfalz ins Jahr 1194. Dort wird
der berühmte englische König Richard Löwenherz gefangen gehalten und
soll nur gegen ein gigantisches Lösegeld wieder freigelassen werden. Die
Freunde wollen wissen, ob das wirklich stimmt. Kaum im Wald unterhalb der Burg angekommen,
werden sie auch schon von Räubern gefangen genommen. Doch die vier
haben sich schon aus ganz anderen Schwierigkeiten befreit – und diesmal
helfen sie auch gleich noch, eine Intrige aufzudecken. Lest selbst und entdeckt
weitere 10 Bücher und 17 Hörbücher dieser Reihe. Die Burg Triffels könnt
ihr übrigens selber entdecken, dafür braucht ihr noch nicht mal durch die Zeit
reisen. Sie liegt nur knappe 100 km von hier entfernt – da könnt ihr alte
Geschichte atmen . K. Barkhoff

Acht spannende geschichtliche Krimis findet ihr in der Bücherei unter der Reihe Tatort Geschichte
von verschiedenen Autoren. Hier geht es ganz ohne Zeitreisen zum Beispiel mit Hannibal über die
Alpen, ihr erlebt das antike Pompeji, bevor es von einem gigantischen Vulkanausbruch zerstört
wurde, oder ihr deckt in Versailles, am Hof des Sonnenkönigs, eine Intrige auf.
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Die klassischen Helden- und Göttersagen üben seit jeher eine unglaubliche Faszination aus:
Durch sie wissen wir, was es in den nordischen Sagen mit dem weisen Göttervater Odin und seinen
Raben Hugin und Munin und mit Thor, Freya und dem Weltenbaum Yggdrasil auf sich hat. Auch die
griechischen Göttersagen um Zeus und seiner ganzen Götterschar laden zu spannenden Lesestunden
ein. Genauso reizt der Mythos der Artussage bis heute und auch der Rolandssage und dem
Nibelungenlied kommen wir durch die Sagenüberlieferungen auf die Spur. In der Bücherei findet ihr
eine ganze Reihe Bücher und Hörbücher dazu. Richtig gut sind sie alle, trotzdem möchte ich hier ein
Buch besonders hervorheben:
Jean Menzies – Griechische Mythen und Sagen: Von tragischen
Helden, streitlustigen Göttern und vielköpfigen Ungeheuern
Allein die durchgängigen wunderschönen Illustrationen haben es mir
sofort angetan. Sie sind nicht nur schön anzuschauen, durch sie
prägen sich die einzelnen Sagen auch gut ein. Das Buch beginnt mit
einer kurzen Einführung in die griechische Geschichte einschließlich
einer Landkarte. Wichtige Orte wie der Olymp, Delphi und Troja sind
markiert, sodass man beim Lesen immer mal wieder auf die Landkarte zurückschauen wird. Ebenfalls gefallen hat mir, dass die einzelnen Götter jeweils mit ihren Besonderheiten und der Einordnung in
die Götterfamilie vorgestellt werden, bevor die dazugehörigen Sagen
sehr anschaulich erzählt werden. Hilfreich ist auch der Götterstammbaum im Anhang, den habe ich beim Lesen immer mal wieder aufgeschlagen – durch ihn bleibt
die Götterschar überschaubar. Und zum guten Schluss gibt es eine kurze Übersicht auf zwei Seiten,
auf denen alle Götter mit ihren Besonderheiten alphabetisch zu finden sind. Ein Buch nicht nur für
junge Leser:innen. K. Barkhoff
Weitere Sagenbücher für jedes Alter:

Rick Riordan hat die griechischen Götter- und Heldensagen in einem ganz neuen locker-flockigen
Ton nacherzählt, bzw. seine gleichnamige Romanfigur Percy Jackson erzählen lassen – ein ganz
besonderes Vergnügen, zumal er sich durchgängig an die Fakten der Sagenüberlieferung hält. Aber
auch die beiden sagenhaften Romanreihen Percy Jackson und Helden des Olymp mit jeweils 5
Bänden sind einfach supergut. Sie stehen im Jugendregal.
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Wir verlassen den Götterhimmel und wenden uns dem ganz realen Weltall zu – und damit
den Sachbüchern für Schüler:innen ab 9 Jahre bis …
Dr. Manfred Baur – Der Mars: Aufbruch zum Roten Planeten
Durch seine rote Färbung ist der Planet Mars für das bloße Auge gut
am nächtlichen Himmel zu erkennen. Bereits in der Antike regte er
die Fantasie der Menschen an, inzwischen träumen viele davon,
diesen der Erde wohl am ähnlichsten Planeten im Sonnensystem zu
erkunden. Doch während der Mond bereits in drei Tage zu erreichen
ist und die Astronauten nach einer Mondmission nach 2 Wochen
wieder zu Hause landen können, würde die bemannte Raumfahrt zum
Mars eine monatelange Reise im Raumschiff bedeuten. Eine Mission
dorthin würde über drei Jahre dauern. Inzwischen liegen dank
Satellitenbildern gute Aufnahmen von diesem ganz besonderen
Planeten vor – und die zeigt euch der Autor in diesem Buch. Außerdem erfahrt ihr alles Wissenswerte zum Mars: von der Antike bis zu den neuesten Forschungen. Eine
gelungene Mischung aus anschaulichen Bildern und Wissensblöcken. K. Barkhoff
Dr. Manfred Baur – Die Zelle: Baustein des Lebens
WAS IST WAS Naturwissenschaften easy!
Es gibt eine ganz neue Reihe der Was-ist-Was-Bücher: Naturwissenschaft
easy. Sie unterscheiden sich von der gut eingeführten und beliebten Reihe
bereits äußerlich durch ein etwas schmaleres Format. Wesentlich ist, dass
sie sich an ältere Schüler:innen ab etwa 11 Jahre wendet, deutlich mehr
Wissen vermittelt und damit eine gute Grundlage auch für Oberstufenreferate sein kann. Ihr habt wesentlich mehr Text zu verarbeiten und
weniger, aber immer noch sehr gutes und anschauliches Bildmaterial. In
diesem Band dreht sich alles um die Zelle – Kern alles Lebens. Es beginnt
mit der Frage, was eine Zelle überhaupt ist, was Biologie ist. Der Autor
schreibt, durch die Zelle LUCA seien wir Menschen entfernt mit der Banane und den Dinos verwandt.
Ihr wisst gar nicht, was die LUCA-Zelle ist? Holt euch das Buch, lest es nach – egal, ob ihr ein Referat
schreiben müsst oder ob es euch einfach nur interessiert. K. Barkhoff
Dr. Manfred Baur – Licht und Atome: Wunderwelt der Quanten
WAS IST WAS Naturwissenschaften easy!
Von der Biologie zur Physik: Hier erfahrt ihr alles über Licht, Atome und
die Welt der Quanten, über Mechanik, Wärme- und Farblehre, Elektromagnetismus, … – alles gut verständlich, darauf kann man sich bei dieser
Buchreihe verlassen. Wer nun meint, er habe mit Physik so gar nichts am
Hut, der sollte sich dieses Buch unbedingt einmal ausleihen. Schließlich gibt
es in der Physik viele verschiedene Forschungsbereiche, mit denen ihr
täglich zu tun habt: Die Optik, wenn ihr eine Brille tragt; die Akustik, wenn
ihr Musik hört; die Mechanik, wenn ihr Fahrrad fahrt, … Nach diesem Buch
versteht ihr die Welt der Physik besser – versprochen . K. Barkhoff
Weitere Titel der Reihe WAS IST WAS - Naturwissenschaften easy! in der Bücherei:
Einsteins Universum. Relativitätstheorie genial einfach
Chemie. Elementar!
Die Viren und wir!
Alle Bücher dieser hervorragenden Reihe sind von Dr. Manfred Baur verfasst.
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Biologie, Chemie, Physik für Eltern
Dieses Buch hat zwar, wie die weiteren aus dieser Reihe aus dem DKVerlag, den Zusatz Für Eltern, es steht trotzdem bei euch im Jugendsachbuchregal. Es ist wirklich gut geeignet, um euren Eltern mit dem
Schulstoff der 5. – 9. Klassen auf die Sprünge zu helfen – ist ja schließlich schon etwas her, dass sie selber die Schulbank gedrückt haben. Der
Schulstoff ist andererseits so gut erklärt, dass ihr euch damit wahrscheinlich auch selbst auf die Sprünge helfen könnt. Probiert es einfach
aus! Weitere Titel aus der Reihe bei uns: Computer, Informatik,
Internet für Eltern / Mathe für Eltern / Deutsch für Eltern und
Englisch für Eltern.

Isabell Garcia – Schlagfertig in der Schule
Wie du dich besser durchsetzen kannst und Prüfungssituationen meisterst
Eigentlich kannst du deinen Stoff ganz gut oder sogar sehr gut? Aber dann
kommt der Bammel vor der Prüfung, dem Referat? Bauchschmerzen plagen
dich, … Vielen Schüler:innen geht das so und das kann einem den Spaß an
der Schule ganz schön vermiesen. Doch deine Nervosität, dein Lampenfieber
lässt sich mit ein paar Tricks vermeiden, beziehungsweise Stück für Stück
abbauen. Die Autorin ist auf diesem Gebiet in unterschiedlichen Schulen
unterwegs und hat die Tipps im Buch vielfach getestet. Da sie nicht an jeder
Schule sein kann – schade eigentlich – hat sie ihr Wissen aufgeschrieben.
Probiert es doch mal aus. Es gibt auch ein Hörbuch zum Thema. K. Barkhoff
Manfred Theisen - Social Media – Cybermobbing
Deine Daten im Web
Was alles sind eigentlich Medien? Was machen Influencer? Wo lauern im
Internet Gefahren? Was hat es mit Verschwörungstheorien auf sich? Wie
funktionieren Datenschutz und Urheberrecht? Und wie kann ich mich vor
Cybermobbing schützen? All diese Fragen beantwortet euch Manfred
Theißen in diesem Buch – einfach und doch gründlich und umfassend.
Lange haben wir nach einem so informativen Buch für euch gesucht. Hier
ist es nun! Macht also mal Pause am Smartphone und informiert euch
offline über die Tücken im Netz. Was dürft ihr selber veröffentlichen,
weitergeben? Gibt es da Grenzen? Wie schützt ihr eure Daten? Welche
Suchmaschine ist die richtige? Muss es unbedingt google sein? Wusstet
ihr, dass es eine gibt, die ausschließlich mit erneuerbarer Energie arbeitet und einen Großteil ihrer
Gewinne in Naturschutzprogramme steckt? Wie recherchiert ihr für ein Referat? Wie erkennt ihr Fake
News? Was macht guten Journalismus aus? Das Buch steckt voller Antworten auf alle Fragen rund
ums Internet und die sozialen Medien. Überzeugt euch selbst! K. Barkhoff
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Hier geht es nun ganz und gar um euch - um alles, was ihr wissen müsst auf dem Weg durch die
Pubertät, um die Veränderungen in eurem Körper, die Liebe, …
Gina Loveless – So überlebst du die Pubertät:
Ein inklusives Aufklärungs- und Ratgeberbuch für alle (zukünftigen)
Pubertierenden und Interessierten.
Ganz frisch erschienen und eine wirklich gute Ergänzung unserer
Pubertätsbücher ist dieses rundum gelungene Buch, das ich sehr
empfehlen kann. In ihm findet ihr alles, was ihr wissen müsst / wollt
/ solltet: Von Pickeln, der Periode, Masturbation, dem Stimmbruch,
Wachstumsschmerzen, Körperwahrnehmung, Selbstwahrnehmung,
Gefühlsschwankungen, Ernährung (was hat die z.B. mit einem
rasanten Wachstum oder eurer Haut zu tun?), Mobbing bis hin zu
vernünftiger Internetnutzung. Hier gibt es Antworten auf eine
Vielzahl an Fragen, die euch bewegen werden. Vieles ist miteinander
verquickt, bedingt sich gegenseitig, deshalb findet ihr in den einzelnen Kapiteln auch immer wieder
Hinweise zu den Querverbindungen mit anderen Kapiteln. Ein roter Faden zieht allerdings durch das
ganze Buch: Findet zu euch selbst, seid, wer ihr sein wollt, steht zu euch, seid selbstbewusst. Wem
das nicht gleich gelingt, wer Hilfe braucht, für den sind neben dem Hinweis Wendet euch an
vertrauenswürdige Erwachsene in eurem Umfeld auch die Telefonnummern von Kinder- und JugendKummer-Telefone und hilfreiche Internetadressen aufgezeigt. Was mir auch gut gefällt: Immer
wieder taucht diese Frage-Rubrik auf: Eeehm, ist dies oder jenes eigentlich normal? Und wird
natürlich beantwortet. Ein verständlich geschriebener Ratgeber, sachlich, informativ und doch locker
und mit einer guten Portion Humor. SUPER! K. Barkhoff

Heike Abidi - Alles, was Mädchen wissen sollten, bevor sie 13 werden
Locker, lustig, launig und dabei sehr informativ schreibt hier Heike Abidi
über die Zeit der Pubertät, des Erwachsenwerdens. Die Autorin wird in
diesem Buch zur 15-jährige Ichschreiberin Henriette, die gerade mitten
drinsteckt in diesem Umbruch, in dieser Zeit der vielen Änderungen und
Veränderungen, der vielen Fragen. Damit wird das Buch sehr authentisch.
Gleich zu Beginn gibt sie die Parolen aus: Ab sofort nicht mehr benehmen
wie ein Kleinkind, aber auch nicht so tun, als sei man schon erwachsen.
Und: Nicht abwarten, weil es schon irgendwie wird. Stattdessen herausfinden, was gerade eigentlich abgeht. Und dabei hilft dieses Buch. Abidi
geht den Veränderungen eures Körpers auf den Grund, geht aber auch auf
die plötzlichen Gefühlsachterbahnen ein. Sie schreibt über die Liebe, über
erste Dates, über Liebeskummer, über Eifersucht, … ein gelungenes Buch, das euch hilft, euch selber
zu verstehen. K. Barkhoff
Hier eine Auswahl weiterer Bücher zum Thema Pubertät und Erwachsenwerden in der Bücherei:
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Kommen wir zu den Romanen für Jugendliche ab etwa 13 Jahre und junge Erwachsene:
Wir beginnen nach den Pubertätsbüchern oben mit ein paar richtig schönen Liebesromanen:
Tanja Janz – Leuchtfeuerherzen
Ihr träumt von einem Sommer am Meer? Eine WG ohne Eltern wäre auch
mal prima? Wenn dann noch ein Praktikum z.B. in einem Naturschutzgebiet
dazukäme, wäre das euer ganzes Glück? Alicia ist das Glückskind, bei der
all dies zusammenkommt. Das Meer ist die Nordsee bei St.-Peter-Ording
und hier liegt auch das Naturschutzgebiet, in dem Alice ihr Praktikum
machen darf, bevor sie sich endgültig für ein Studium entscheidet. Ein
Glücksfall ist die Praktikumszusage auch, weil Alicia gerade Stress mit
ihrem Freund hat – also nichts wie weg von zu Hause und rein in die
Leuchtturm-WG. Mit ihren Mitbewohner:innen kommt sie gleich gut klar
und die Arbeit im Watt macht richtig Spaß. Nur, was sie von dem Surfer
und Mitbewohner Liam halten soll, weiß sie nicht so recht. Doch bei
gemeinsamen Wattwanderungen und Müllsammelaktionen lernt sie ihn besser kennen und plötzlich
hat sie nur noch Schmetterlinge im Bauch. Dann taucht unerwartet ihr Ex-Freund in St.-Peter-Ording
auf… Leuchtfeuerherzen ist ein richtig schöner Ferien-, Liebes- Wohlfühlroman. Lust auf mehr?
Dann lest doch gleich das nächste Buch von Tanja Janz. K. Barkhoff
Tanja Janz - Meersalzküsse
Tanja Janz lebt im Ruhrgebiet, die raue Schönheit der Nordsee und ganz besonders
der Ort St-Peter-Ording hat es ihr sehr angetan und so wundert es nicht, dass sie uns
auch in diesem Roman mit in den hohen Norden nimmt.
Emma ist dank einer fünf in Englisch dazu verdonnert, an diesem schönen Ort vor
allem englische Vokabeln zu lernen und nebenbei auf ihre kleine Schwester
aufzupassen. Ferien sollten sich anders anfühlen. Doch dann trifft Emma den
geheimnisvollen Musiker Jannes, aus dem sie so ganz und gar nicht schlau wird.
Cath Crowley – Das tiefe Blau der Worte
Gibt es Liebe zwischen den Zeilen? Aber ja - wenn man die Liebeserklärung an
den besten Freund in dessen Lieblingsbuch steckt, und hofft, dass er sie entdeckt.
Rachel und Henry waren immer schon beste Freunde, haben Tage und Nächte in
der Buchhandlung von Henrys Familie verbracht. Dass aus der Freundschaft längst
Liebe geworden ist, haben sie sich nie eingestanden. Nun zieht Rachel weg und
hinterlässt einen Liebesbrief an Henry - der ihn nicht findet und sich in einem
Leben ohne Rachel einrichtet. Doch dann kehrt Rachel zurück, zurück in die
Buchhandlung, zurück zu Henry. - Eine betörend schöne Liebesgeschichte, die man einfach gelesen
haben muss – gerne auch im englischen Original, das wir auch da haben. K. Barkhoff
Cath Crowley – Graffiti moon
Noch eine wunderschöne Liebesgeschichte von Cath Crowley: Lucy bewundert
Shadow und seine umwerfende Graffiti-Kunst an den Hauswänden der Stadt.
Wobei – sie kennt Shadow gar nicht. Niemand kennt Shadow, man kennt nur seinen Künstlernamen. Genauso, wie niemand weiß, wer Poet ist, der zu den Graffitis
umwerfende Gedichte schreibt. Als Lucy auf einer Party Ed trifft, will dieser Lucy
helfen, Shadow zu finden. So ziehen die beiden los in die Nacht von Party zu Party,
von einem Graffiti zum nächsten. Shadow treffen sie nicht. Es ist eine gute Nacht,
mit guten Gesprächen, mit Kribbeln im Bauch – aber Ed hat ein Geheimnis. K. Barkhoff
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Carolin Wahl – Vielleicht
Die 19-jährige Brasilianerin Gabriella hat durch Zufall herausgefunden,
dass sie einen Vater in Deutschland hat. Ihre Mutter hat sie diesbezüglich
ihr Leben lang belogen. Sie kann die Beweggründe ihrer Mutter nachvollziehen, doch das ändert nichts an der Tatsache, dass sie ihren Vater unbedingt kennenlernen möchte. Sie findet heraus, dass er eine Cateringfirma in
München betreibt. Dort werden immer mal wieder Praktikanten gesucht.
Gabriella pausiert kurzerhand ihr Architekturstudium in Brasilien und
macht sich auf die Reise nach München. Sie will undercover in der Küche
arbeiten und ihrem Vater näherkommen. Glücklicherweise kommt die
herzliche und immer gut gelaunte junge Frau, die ihr Herz auf der Zunge
trägt, in einer WG mit zwei sehr netten Mitbewohnerinnen und Kolleginnen
unter. Schnell freundet sie sich mit ihnen an. Ihr eigentliches Anliegen, ihren Vater kennenzulernen,
scheint gar nicht so einfach zu sein. Die Funken zu ignorieren, die zwischen ihr und ihrem Ausbilder
sprühen, ist ebenfalls nicht so einfach...
Ein wunderbarer Schmöker mit Wohlfühlgarantie und unglaublich sympathischen Figuren. Man wäre
am liebsten selbst Teil der Dreier-WG. Es geht um Mut, Vertrauen und die richtigen Momente im
Leben. M. Weeber
Carolin Wahl – Vielleicht nie
Im zweiten Band der Vielleicht-Trilogie, der auch unabhängig vom ersten
gelesen werden kann (alle Bände zu lesen ist allerdings viel schöner!), gibt
es ein Wiedersehen mit Joana, Gabriellas ehemaliger Mitbewohnerin in
München: Kopf abschalten. Nicht nachdenken. Leben. Einfacher gesagt als
getan, vor allem für Joana. Sie muss immer alles genau durchplanen und
versucht stets die Kontrolle über alles zu haben. Ausgerechnet Kilian, der
verhasste Bruder ihrer besten Freundin und Mitbewohnerin Karla, macht es
ihr vor. Er blickt hinter Joanas Fassade, hinter ihre Schutzmauer, die sie sich
aufgrund eines schlimmen Verlustes einst aufgebaut hat, und zeigt ihr, was
wirklich zählt im Leben. Das mischt Joanas Leben ordentlich auf. Schafft
sie es mit Kilians Hilfe, sich zu öffnen und sich einzulassen?
Vielleicht nie ist eine tolle Liebesgeschichte mit Tiefgang. Daneben geht es auch um den Mut, ein
selbstbestimmtes Leben zu führen. Beim Lesen hat man stets das Gefühl, Teil der Geschichte zu sein.
Die Figuren wirken echt, man fühlt mit und wäre am liebsten Teil des Freundeskreises. Von daher ist
es auch umso schöner, dass die Autorin die Geschichte um Gabriella aus dem ersten Band
weitererzählt. M. Weeber
Carolin Wahl – Vielleicht irgendwann
Im letzten Band steht Karla im Mittelpunkt. Sie liebt vor allem ihre
Unabhängigkeit, Beziehungen sind nicht ihr Ding. Ihre Leidenschaft ist der
Rennsport, früher ist sie selbst erfolgreich Kart gefahren. Irgendwann
wurde ihr Hobby allerdings zu teuer und sie musste aufhören. Nun bestimmen wieder Geldsorgen ihr Leben. Sie benötigt dringend Geld, nicht nur
für sich und ihr Leben in München, sondern auch für ihren Vater. So trifft
es sich gut, dass das Management des jungen Rennfahrers Henning
jemanden sucht, der seine Freundin spielt. Er bekäme dadurch ein besseres
Image, Karla eine Menge Geld. Doch schnell wird aus dem Spiel Ernst,
Karla fällt es immer schwerer, ihre Gefühle zu verbergen. Wird sie sich nun
endlich auf jemanden einlassen? M. Weeber
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Lucy Inglis – Worte für die Ewigkeit
Hier habt ihr einen wunderbaren Abenteuer- und Liebensroman in einem.
Das heißt, eigentlich sind es sogar zwei Geschichten in einem Roman.
Einzig der Ort in beiden Geschichten ist der gleiche, mitten im Nirgendwo
– im wilden Westen, in Montana in den USA. Zwischen den Geschichten
liegen 140 Jahre. 1867 ist die junge Emely in einer Pferdekutsche auf dem
Weg durch dieses Nirgendwo zu ihrem vorbestimmten Ehemann, den sie
noch nie gesehen hat. Die Kutsche verunglückt. Emely wird als einzige
Überlebende von dem jungen Halbindianer Nate gerettet, der ihr in dieser
Wildnis zeigt, was Freiheit bedeutet. Im hier und jetzt soll Hope den
Sommer in dieser Abgeschiedenheit auf einer Pferdefarm verbringen,
wozu sie sogar keine Lust hat – bis sie Cal begegnet.
Was diese Geschichten verbindet? Findet es heraus! K. Barkhoff

Elin Hansson – Bleistiftherz
Ein Bleistift wird aus Holz gemacht und aus Kohlenstoff, nicht aus Blei.
Aus Kohlenstoff bestehen auch Diamanten, so hat Oma es Liv erklärt. Liv
ist knapp 13 Jahre alt. Ihre beste Freundin war ihre Oma, die vor ein paar
Wochen gestorben ist. Mit Gleichaltrigen kommt sie nicht so gut klar. Sie
ist einfach anders. Ja eigentlich altmodisch, so wie eine alte Dame. Die
Freundinnen ihrer verstorbenen Oma sind auch ihre Freundinnen. Nun
kommt es zu einer folgeschweren Begegnung in den Sommerferien. Ihre
Mutter trifft sich mit einer Kollegin und die hat ihren Sohn mitgebracht.
Liv verknallt sich sofort in Frans und seine grünen Augen. Frans ist ein
begeisterter Skateboardfahrer. Sie beschließt cooler zu werden und dazu
gehört ein Skateboardkurs. Aber im Blümchenkleid ist das schlecht möglich. Also müssen neue Klamotten her. Eine Woche skaten, naja, das ist ganz schön anstrengend und
es läuft nicht so gut. Nicht nur körperlich kommt Liv an ihre Grenzen, auch ihre Gefühle werden ganz
schön durchgeschüttelt. Wenn sie wieder mal ganz durcheinander ist und sich wiederfinden muss,
dann macht sie wunderschöne Bleistiftzeichnungen und denkt, dass die grauen Striche auch glitzernde
Diamanten sein könnten. Ein schönes Buch über ein mutiges Mädchen, mit viel Selbstvertrauen, und
der ersten Liebe. G. Glasser

Daniel Höra – Von wegen Freundschaft
Matthis kommt neu auf die Realschule, das Gymnasium hat er leider nicht
gepackt. In seiner neuen Klasse ist er nicht sehr beliebt, er gilt dort sofort
als Streber und Besserwisser. Auf andere zuzugehen fällt ihm ziemlich
schwer. Auch Konfrontationen geht er lieber aus dem Weg, so verheimlicht
er gerne mal, wenn er eine andere Meinung hat, er will schließlich beliebt
sein. So wie Richard aus seiner neuen Klasse. Der ist cool und angesehen,
alle bewundern ihn und wollen mit ihm befreundet sein. Matthis scheint
Glück zu haben, Richard kümmert sich um ihn und will offensichtlich mit
ihm befreundet sein – yeah! Was Matthis nicht merkt, ist, dass Richard
manipuliert, andere ausnutzt und gegeneinander ausspielt. Mehr und mehr
wird er in illegale Machenschaften hineingezogen. Mit vielem ist Matthis
eigentlich nicht einverstanden, doch er deckt Richard. Schließlich sind sie doch Freunde, oder?
Ein wichtiger Roman über Vertrauen und Freundschaft, aber auch und vor allem darüber, was
Freundschaft nicht ist. M. Weeber
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Jennifer Lynn Barnes - The Inheritance Games
Die 17jährige Avery hatte es nicht immer leicht im Leben. Ihre Mutter ist
tot, ihr Vater kümmert sich nicht um sie. Sie lebt entweder bei ihrer älteren
Halbschwester Libby oder in ihrem Auto. Letzteres ist ziemlich oft der Fall,
weil sie Libbys Freund nicht erträgt. Sie will einfach nur so schnell wie
möglich die Schule beenden, ein Stipendium ergattern und einen Job mit
guten Verdienstmöglichkeiten ausüben. Von einem Moment auf den anderen steht ihr Leben Kopf – sie hat geerbt. Tobias Hawthorne ist tot, der
neuntreichste Mensch der USA. Geschätztes Vermögen: 46,2 Milliarden
Dollar. Avery ist also plötzlich Milliardenerbin: Geld, mehrere Anwesen,
Hotels, Autos, Flugzeuge – all das soll bald ihr gehören. Ein paar Haken hat
die Sache allerdings. Zum einen kennt sie diesen Mann überhaupt nicht.
Zum anderen hatte er durchaus Familie – zwei Töchter und vier Enkelsöhne. Deren Erbanteile sind
fast schon mickrig zu nennen im Vergleich zu Averys Anteil. Mit genau diesen Menschen muss sie
nun ein ganzes Jahr zusammenwohnen. Hawthorne House ist eine Wucht: es gibt mehr als 30 Schlafzimmer, Kinosäle, Sportanlagen, Personal. Allerdings eben auch Mitbewohner,
die ihr überhaupt nicht wohlgesonnen sind und mitunter recht bedrohlich wirken.
Das Anwesen selbst ist das reinste Labyrinth. Tobias Hawthorne liebte Rätsel, es
gibt unzählige Geheimfächer und Geheimgänge im Anwesen. Auch nach seinem
Tod ist er allgegenwärtig: Avery und die vier Enkel stoßen auf einige Rätsel, die
ihnen gestellt werden. Noch immer weiß Avery nicht, was sie mit der ganzen
Sache zu tun hat. Ist sie vielleicht selbst der Schlüssel zur Lösung? Sie will
Antworten auf ihre Fragen und bringt sich damit in Lebensgefahr. Unglaublich
spannend, man fiebert bis zum Ende mit und will unbedingt wissen, wie es endet.
Gut. dass Mitte Juli bereits der zweite Band erscheint. M. Weeber

Tania Witte - Die Stille zwischen den Sekunden
Mara ist spät dran, sie hat ihrer Mutter versprochen, um 18 Uhr zu Hause
zu sein. Wenn sie Glück hat und schnell genug läuft, kann sie die U-Bahn
vielleicht gerade noch erreichen. Sie hat es fast geschafft, dann stolpert sie
– die Bahn fährt vor ihrer Nase weg. So ein Mist, jetzt muss sie zu Fuß
gehen und wird zu spät kommen. Welch ein Glück, wird sie später denken.
Es gab nämlich ein Bombenattentat in der U-Bahn. In ihrer Schule ist das
natürlich DAS Gesprächsthema. Vor allem, als rauskommt, dass Mara das
Unglück überlebt hat. Die Aufmerksamkeit nervt Mara, sie hat andere
Sorgen. Zum einen interessiert sich plötzlich ihr Schwarm Chriso für sie,
zum anderen verliert sie immer mehr den Kontakt zu ihrer besten Freundin
Sirîn. Sie ist Kurdin und hat ziemlich strenge Eltern, die ihr gefühlt alles,
was Spaß macht, verbieten. Treffen scheinen im Moment unmöglich, nicht einmal mehr über das
Handy können sie sich unterhalten, denn das haben ihre Eltern einkassiert. Natürlich ist das Attentat
nicht spurlos an Mara vorbei gegangen, doch das schiebt sie weg, viel zu groß ist ihre Angst um Sirîn.
Sie muss unbedingt einen Weg finden, ihrer Freundin zu helfen. Doch irgendwann scheint Sirîn
verschwunden zu sein und eine schreckliche Wahrheit kommt ans Licht...
Tania Witte hat ein wirklich tolles und sehr ergreifendes Buch geschrieben. Es ist ihr in höchstem
Maße gelungen, stets die richtigen Worte zu finden. Man leidet richtig mit Mara mit, die verzweifelt
versucht, ihre Freundin zu retten. Das Ende macht betroffen und sorgt dafür, dass das Buch lange
nachhallt. Absolute Leseempfehlung! M. Weeber
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TJ Klune - Mr. Parnassus´ Heim für magisch Begabte
Linus Baker arbeitet in einer Behörde, die sich um die Betreuung
Magischer Minderjähriger kümmert. Linus‘ Aufgabe ist es, den Zustand
diverser Waisenhäuser zu überprüfen. Gleichzeitig muss Linus überprüfen,
ob die Kinder, die allesamt besondere Gaben in sich tragen, sich auch in
ausreichendem Maße unter Kontrolle haben. Dann bekommt er einen
besonderen Auftrag erteilt. Der Fall unterliegt Geheimhaltungsstufe 4,
weder vom Waisenhaus noch vom Leiter hat Linus je gehört. Das Waisenhaus liegt fernab auf einer Insel und bietet ein Zuhause für sechs Kinder,
die sehr speziell sind… Tiefgründig, gesellschaftskritisch, mitreißend und
gleichzeitig voller Witz. Mehr zu diesem Buch findet ihr in unserem
Literaturheft für Erwachsene. M. Weeber

Leigh Bardugo – Die Grisha-Trilogie
Goldene Flammen / Eisige Wellen / Lodernde Schwingen
Ravka ist ein geteiltes Land. Die Schattenflur, eine von Monstern bewohnte
Region aus Dunkelheit, trennt Ost und West seit Jahrhunderten. Nur eine
Sonnenkriegerin, eine mächtige Grisha, kann die Dunkelheit besiegen und Ravka wieder vereinen. Alina Starkov
kennt wie Jeder in Ravka die Geschichten über die
Sonnenkriegerin. Eine Geschichte, mehr ist es nicht für
Alina. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich
herausstellt, dass ausgerechnet Alina, eine unscheinbare
und entbehrliche Kartografin in der Ersten Armee des
Zaren, die lang ersehnte Sonnenkriegerin ist. Sie wird in
den Kleinen Palast in Os Alta, der Hauptstadt Ravkas im Osten gebracht, und soll
dort die kleinen Künste, die Magie der Grisha, erlernen. Als Mentor steht ihr der
Anführer der aus Grisha bestehenden Zweiten Armee zur Seite, der nur der Dunkle
genannt wird. Schnell muss Alina jedoch feststellen, dass ihre neu entdeckte Macht
nicht von jedem für die Beseitigung der Schattenflur eingesetzt werden soll. Wem
kann sie also vertrauen? Gemeinsam mit ihrem Kindheitsfreund Mal Oretsev muss
Alina eine Entscheidung treffen. Nachdem sich die Legende der Sonnenkriegerin
bewahrheitet hat, stellt sich Alina zudem die Frage, wie viel Wahrheit in den
anderen Märchen und Geschichten aus Ravka steckt.
Von Leigh Bardugo habe ich auch Das Lied der Krähen und Das Gold der Krähen sowie den
Einzelband Das neunte Haus mit Begeisterung gelesen. Auch Die Grisha-Trilogie mit der
einzigartigen Mischung aus Fantasy, Märchen und Romanze hat mir wieder gezeigt, dass die FantasyAutorin Bardugo ihr Handwerk versteht. Sehr gelungen. Bis dieses Heft erscheint, habe ich vielleicht
auch die Dilogie King of Scars gelesen. Alle diese Bücher sind im Bestand der Bücherei.
Wer die Verfilmung der
Bücher wie ich bereits auf
Netflix gesehen hat, dem
sei versichert: Es lohnt
sich unbedingt, auch die
Bücher selbst zu lesen und
damit das Vergnügen zu
vertiefen. G. Glasser
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Eoin Colfer – Artemis Fowl
8 Bände / alle auch als Hörbücher
4 Jahre nach dem ersten Harry-Potter-Band erschien der erste Band der
Artemis-Fowl-Reihe des irischen Autors Eoin Colfer. Artemis hat es nicht
zu solch absoluter Berühmtheit wie Harry Potter gebracht – da kommt auch
so schnell kein Buch ran. Immerhin ist diese Buchreihe auch in 44
Sprachen übersetzt und bisher rund 25 Millionen Mal verkauft worden.
Dafür muss ein Buch richtig gut sein und das ist diese Reihe auf jeden Fall.
Für mich rangiert Artemis Fowl direkt hinter Harry Potter. Eoin Colfer
verbindet klassische Fabelwesen wie Elfen, Trolle, Zwerge als Wesen der
Unterwelt mit Science-Fiction-Elementen und viel Actionszenen. In geradezu überbordender Fantasie lässt Colfer seine Figuren agieren.
Und darum geht es: Obwohl Artemis Fowl, Sprößling einer irischen
Ganovenfamilie, erst zwölf Jahre alt ist, zählt er bereits zu den besten Dieben im Land, denn er ist
nicht nur geschickt, sondern zugleich hochintelligent und hat ein absolutes Faible für Technik. Er
kleidet sich stets überaus korrekt – und ist, nebenbeigesagt, ganz schön arrogant. Seit dem spurlosen
Verschwinden seines Vaters ist er Hausherr auf Fowl Manor und das Oberhaupt dieser alten irischen
Verbrecherdynastie und muss sich nun um die maroden Finanzen der Familie kümmern. Ihm zur
Seite steht sein ihm treu ergebener Bodyguard Domovoi Butler und dessen Schwester Juliet. Artemis
muss dringend neue Geldquelle auftun. Da trifft es sich gut, dass er zufällig auf die Existenz des
reichen und weit entwickelten Erdvolks stößt und hier besonders auf die Elfe Holly Short, die gerade
zum Captain der Zentralen Untergrund-Polizei (ZUP) ernannt wurde. Gleich bei der ersten Begegnung zwischen Artemis und Holly während eines ZUP-Oberflächeneinsatzes entführt Artemis die
Elfe, um vom Erdvolk Lösegeld zu fordern. Die beiden sind sich zu Beginn spinnefeind, doch lernen
sie sich durchaus schätzen, was nach und nach zu einer Freundschaft wird. Und so erleben die beiden
die unglaublichsten Abenteuer. Spannend, fantastisch mit einer riesigen Portion Humor. Wer von
euch die Verfilmung von Artemis Fowl gesehen hat, dem sei gesagt: Der Film hat nicht mehr viel mit
dieser genialen Buchreihe zu tun und ist völlig zu Recht bei den Kritikern durchgefallen. Lest oder
hört das Original! G. Glasser
Eoin Colfer – Die Fowl-Zwillinge und der geheimnisvolle Jäger
Die Reihe geht weiter – mit Artemis Fowl als Randfigur, er befindet sich
auf einem Flug zum Mars. Seine jüngeren Zwillingsbrüder sind inzwischen
elf Jahre alt, allein zu Hause und begierig auf Abenteuer. Myles ist der
kluge Kopf der beiden, immer wie aus dem Ei gepellt, ahmt er seinen
großen Bruder auch im äußeren Erscheinungsbild nach, sein IQ liegt bei
170. Becket dagegen ist agil, überaus sportlich und mit jeder Menge
Fantasie ausgestattet. Die wissenschaftlichen Vorträge seines Bruders
langweilen ihn. Er versteht die Sprache der Tiere und – wie sich bald
herausstellt – auch die des Erdvolks. Gemeinsam sind die beiden ein fast
unschlagbares Team. An Trolle und Elfen glaubt zumindest der
verstandsbetonte Myles nicht, obwohl der große Bruder ständig
Geschichten von Elfen und Trollen erzählt hat. Eine Nonne, die für einen
Geheimdienst arbeitet, glaubt sehr wohl daran und will diese Wesen unbedingt
untersuchen und sich deren Wissen zunutze machen. Auch ein 150 Jahre alter Lord
ist auf der Suche nach einem Troll, man hat ihm versichert, dass ein solcher ihm zu
ewigem Leben verhelfen könne. Zu finden sind diese Wesen wohl am ehesten auf
dem weitläufigen Fowl-Anwesen und als sich tatsächlich ein Troll an die
Erdoberfläche durchgräbt, gleichzeitig eine Elfe ihre Übungen dort oberhalb der
Erde durchführt, treffen diese sechs Personen aufeinander und ein unglaubliches
Abenteuer beginnt. Phänomenal gut! Band zwei gibt es auch schon . K. Barkhoff
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Stan Lee – Alliances: A Trick of Light
Stan Lee, das ist der große Mann, die große Legende der Marvel Comics,
der Erfinder von Marvels Avengers™, Black Panther™, X-Men™ und
Spider-Man™. Im Alter von 95 Jahren hat er sich seinen Lebenstraum
erfüllt und einen Roman geschrieben, ein halsbrecherisches Abenteuer der
ganz besonderen, eben Lees Art: Cameron, ein sehr mäßig erfolgreicher
YouTuber, möchte mit einem Livestream auf dem Eriesee alles geben und
endlich populär werden. Das wird er, allerdings anders als gedacht. Er wird
in einem Sturm plötzlich vom Blitz getroffen, alles gefilmt natürlich. Sein
Video geht online und wird der Hit im Netz. Cameron überlebt, stellt allerdings fest, dass er sich nun mental mit seinem Smartphone, seinem Laptop,
dem Fitnessarmband seiner Mutter und sogar den Kühlschrank verbinden
und diese manipulieren kann. Diese Superskills wird Cameron auch brauchen, denn eine dunkle
Macht bedroht den Planeten, deren Zerstörungskraft all unsere Vorstellungen sprengen wird. Für alle
Fans actiongeladener Science-Fiction-Romane ein Muss. K. Barkhoff

Marion Meister – Circles of Fate
Schicksalsfluch / Schicksalssturm
Schicksalskampf / Schicksalserwachen
Mitten in einem Glasturm im Londoner Finanzdistrikt
steht in einer Anderwelt, und damit für die Menschen
unsichtbar, der Baum des Schicksals. Hier wachen
Schicksalsweberinnen über das Leben der Menschen.
Auch Leti, eine ganz normale 17 Jahre junge
Londonerin, ahnt nichts von diesem geheimnisvollen
Ort. Jedenfalls so lange nicht, bis ihre Mutter auf
äußerst suspekte Weise entführt wird, ihre Großmutter
erscheint und sie genau dorthin mitnimmt – in diese
Anderwelt zum Weltenbaum. Leti glaubt, in einen Albtraum geraten zu sein. Doch
die Granny erklärt Leti, dass sie eine Schicksalsweberin sei, genau wie ihre Mutter
und sie selbst. Die Mutter habe ihr diese Welt vorenthalten. Doch wo steckt die
Mutter? Warum hat sie, als Leti noch sehr klein war, den Turm verlassen? Wovor
wollte sie ihre Tochter schützen? Leti setzt alles daran, ihre Mutter zu finden, doch
neben dieser mysteriösen Entführung sind hier noch ganz andere Kräfte und
Wesen am Wirken und verfolgen manch undurchsichtigen Plan. Da gibt es von
den frühen Göttern abstammende Unsterbliche, die als unberechenbar gelten.
Einer davon ist Jin. Er taucht immer wieder auf und wenn man eines weiß, dann,
dass man ihm nicht trauen kann. Dann ist da noch Rukar, ein Halbblut, der alles
daransetzt, seiner schäbigen Behausung entfliehen zu können und darum jeden gut
bezahlten Job annimmt – und sich deshalb von den Unsterblichen für ihre Intrigen
einspannen lässt. So macht er sich für einen brisanten Auftrag die Liebe der
Schicksalsweberin Teran zu einem Menschen zu Nutze, um in den Turm zu
gelangen. Was will er dort? Alles, das ahnen wir bald, hängt irgendwie zusammen – aber wie? Marion
Meister vermischt in ihrer Fantasyreihe geschickt Elemente aus moderner Welt, Glaube, Aberglaube
und alten Göttersagen zu einem spannenden Abenteuer. Achtung: Band eins endet mit Cliffhangern
auf allen Ebenen und wer dann der zweite Band nicht zur Hand hat… K. Barkhoff
Unter dem Pseudonym June Perry hat die Autorin auch die beiden großartigen SciencefictionRomane Lifehack und White Maze geschrieben. Buchtipps auf der nächsten Seite.
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June Perry – Lifehack. Dein Leben gehört mir!
Ellie lebt in naher Zukunft. Sie lebt in einer Welt, in der sich die Technik im
Vergleich zu heute um einiges weiterentwickelt hat. Alles ist sprachgesteuert, Autos fahren autonom, jeder hat ein persönliches Assistenzprogramm, das einem sozusagen das Leben von morgens bis abends durchorganisiert. Darüber hinaus sind die Menschen umgeben von humanoiden
Androiden. Das sind Roboter, die wie Menschen aussehen und etwa in
Restaurants und Einkaufszentren arbeiten. Auf den ersten Blick ist das für
viele eine schöne neue Welt. Das Problem jedoch: die Künstliche Intelligenz
hat sich selbstständig weiterentwickelt und ist nun in der Lage, Gefühle zu
empfinden. Das stellt eine Bedrohung für die gesamte Menschheit dar, vor
diesem Szenario wurde schon immer gewarnt. Zunächst einmal ist die Situation insbesondere für Ellie bedrohlich, die KI nistet sich nämlich in ihrem Leben ein. Sie schnappt
sich einen Roboterkörper, kopiert Ellie und will leben - koste es, was es wolle. Wird sie Ellie übernehmen oder können sie und der Erfinder der KI die Technik rechtzeitig stoppen? Sehr spannender
Science-Fiction-Thriller, der die andere Seite des technischen Fortschritts aufzeigt. M. Weeber

June Perry – White Maze
Vivianes Mutter Sofia ist eine sehr erfolgreiche Game-Entwicklerin – war eine
sehr erfolgreiche Game-Entwicklerin. Kurz vor Markteinführung ihres alles überbietenden, bahnbrechenden Computerspiels White Maze wird Sofia ermordet –
und vernichtet vorher den Prototyp der Lucent-Kontaktlinsen, mit dem das Spiel
außerordentlich Spielerlebnisse verspricht. Viviane ist überzeugt, dass ihr Tod mit
White Maze zusammenhängt. Zusammen mit dem Hacker Tom will Viviane den
Mord an Sofia aufklären und gerät schnell in große Gefahr. K. Barkhoff

Stella Tack – Night of Crowns
Spiel um dein Schicksal / Kämpf um dein Herz
Zwischen den Internaten Chesterfield und St. Burrington tobt
seit Jahrhunderten ein erbitterter Kampf. Grund dafür ist ein
geheimnisvoller Fluch, der die Schüler dazu zwingt, als lebendige Schachfiguren in einem magischen Spiel auf Leben und
Tod gegeneinander anzutreten. Dem Fluch von Chesterfield
kann niemand entkommen. Oder?

T. R. Acron - Ocean City
Wer die Zeit kontrolliert, hat die Macht!
Jackson ist ein Schüler der Kellington
High, der Eliteschule der Ocean City. Mit
seinen Freunden Crockie und Henk hat er
mehr aus Lust und Laune ein Gerät gebaut, mit dem sie die wichtigste Währung
der Ocean City stehlen können: Zeit. Als
Crockie, der immer mit seinem Zeitkontingent auf Kriegsfuß steht, das Zahlungssystem der 15Millionen-Stadt tatsächlich anzapft, bleibt das nicht lange unentdeckt. Schon bald ist nicht nur der
Geheimdienst, sondern gefühlt ganz Ocean City den Freunden auf den Fersen.
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Charlotte Richter - Gemma. Sei glücklich oder stirb
Glück ist Leben. Glück ist Macht. Glück ist alles. Ohne Glück bist du tot.
Das ist die Lebensdevise, die Lebensnotwendigkeit der Menschheit seitdem vor achtzig Jahren, im Jahr 2025, ein grellleuchtendes Kugelgeschoß in ein Gymnasium in einer mittelgroßen deutschen Stadt
einschlug und die ganze Welt mit einem regenbogenfarbigen Glanz
überzog, durch den der Himmel nicht mehr durchscheint. Seitdem überleben die Menschen nur, wenn sie sich einem Glücksdiktat unterwerfen,
Wer sein Glückslevel nicht hält, der stirbt. Natürlich wird alles Mögliche
getan, um den Menschen zum Glück zu verhelfen. Eine Akademie hat
sich ganz der Glücksforschung und der Heilung negativer Gefühle
verschrieben. Hier tritt die 16jährige Gemma als Studentin ein. Gemma
hat unbewusst die besondere Begabung, Menschen aus einer Depression zu helfen. Die Verantwortlichen der Akademie werden schnell auf sie aufmerksam und setzten sie zu speziellen Traumtherapien ein. Ihre Patienten sind junge Menschen, die sich dem Glücksdiktat widersetzen, sogenannte Grenzgänger. Diese halten es nicht für das Non plus Ultra, die Welt nur im Glücksrausch zu
erleben, sie wollen die ganze Skala der Gefühle für sich. Werden sie erwischt, kommen sie als
Versuchskaninchen zur Akademie. So trifft Gemma auf Keno, den Grenzgänger. Er wird ihr Patient,
sie muss sich in seine Träume begeben und sein Glückslevel heben. Du darfst niemals den
Grenzgängern in die Augen schauen, ist eine strikte Anweisung. An die Gemma sich nicht hält und
damit ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt: Ist das Leben, wie es ihr gelehrt wurde, richtig? Sind die
Menschen, die die Akademie leiten, ehrlich? Und wenn nicht, was muss sich ändern? Kann Gemma
sich der Akademie entziehen und in einer der Untergrundorganisationen mitarbeiten? Will sie das
überhaupt? Und was ist das zwischen Keno und ihr? Ein ganz starkes Buch, das zum Nachdenken
anregt. Ich konnte es nicht beiseitelegen, habe es in einem Rutsch gelesen. K. Barkhoff

Katharina Bendixen – Taras Augen
Auch dieses Buch hat mich so richtig in seinen Bann gezogen. Es handelt
sich um eine Liebesgeschichte, ist aber auch eine Dystopie. Die spielt in
einer unbestimmten, in wohl nicht ganz fernen Zukunft. Alún und Tara
kennen sich schon ihr Leben lang, aus Freundschaft wurde eine zarte Liebe,
die Alún schnell wieder zerstörte. Als die beiden nach einem Chemieunfall
im Ort durch eine Evakuierung auch räumlich auseinandergerissen werden,
sprechen sie schon lange nicht mehr miteinander. Als der Ort von der
unbewohnbaren roten Zone zur gelben Zone erklärt wird, muss jeder, der
nicht ohne staatliche Unterstützung in der Evakuierung leben kann, zurück.
Ob das gefährlich ist? Wer weiß das schon. Die verantwortlichen Stellen
schweigen dazu. Tara, ihre Mutter und ihr Großvater kehren in einen Ort
ohne Ärzte, Schulen, … zurück. Tara vermisst Alún, verbringt einen langen Sommer mit weiteren
Jugendlichen ohne jegliche Verpflichtung am und im See – sie ist eine begnadete Schwimmerin. Alún
ist mit seiner Familie in der nächstgelegenen Großstadt geblieben, leidet unter der Trennung von
Tara. Er, der Künstler, malt sich seinen Liebeskummer vom Herzen und damit unzählige Male Taras
Augen auf Kacheln, die er nach einem bestimmten Muster an den Gebäuden der Stadt anbringt. Nicht
gerade ungefährlich, denn überall lauern Männer der Security, sind Kameras angebracht, fliegen
Überwachungsdrohnen – die Stadt muss sauber bleiben. Währenddessen stellt sich im Heimatort
heraus, dass es nicht ohne ist, dort zu leben. Was hat sich mit der dicken Wolke beim Chemieunfall
über den Ort gelegt? Kommt die Firma einfach so davon? Und wie, es ist schließlich auch eine große
Liebegeschichte, geht das mit Alún und Tara weiter? Lauter Fragen, für die ihr euch, wenn ihr sie
beantwortet haben möchtet, dieses super Buch einfach nur ausleihen müsst. K. Barkhoff
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Gute Fantasy-Romane beflügeln, fesseln, unterhalten! Hier noch ein noch paar absolut tolle Bücher:
Victoria Aveyard – Die Farbe des Blutes
Die rote Königin / Gläsernes Schwert / Goldener Käfig / Wütender Sturm
In diesem Fantasy-Highlight fließt in den Adern der Adligen nicht blaues sondern
silbernes Blut. Nur sie, die Silbernen, besitzen übernatürliche Kräfte. Die Rotblütigen sind Untertanen und haben zu dienen. So wie Mare – bis sich herausstellt,
dass auch sie über besondere Kräfte verfügt und ihr Leben in Gefahr gerät. Hier
findet ihr alles: Freundschaft, Liebe und Verrat, aber auch Politik, Intrigen,
Rebellion und vor allem: der Kampf des Guten gegen das Böse.
Im Erwachsenregal findet ihr mit Band eins den Auftakt der neuen Trilogie von Victoria Aveyar:
Victoria Aveyard – Realm Breaker: Das Reich der Asche
Wenn euch die obige Reihe nicht losgelassen hat, ihr immer weiterlesen musstet,
ihr euch am Ende einen fünften Band gewünscht hättet, dann lest doch gleich hier
weiter mit der neuen High-Fantasy-Saga der Autorin: Die Heldin dieses Epos ist
Corayne. Sie ist die Tochter eines machtvollen Vaters. Jetzt, nach seinem Tod, ist
sie die einzige, die es schaffen kann, in einer riesigen fantastischen Welt das Böse
in Form einer Armee der Asche zurückzudrängen und so alle zu retten.
Band zwei erscheint Ende August 2022.
Sarah J. Maas – Das Reich der sieben Höfe
ENDLICH! Fans dieser ebenso fantastischen wie romantischen Reihe können
aufatmen und sich über den lang herbeigesehnten 5. Band freuen – auf Nesta und
Cassian, dem neue Traumpaar am Fantasyhimmel der sieben Höfe in der Welt
Prythian, die von sieben Highlords regiert wird. Wer die Bücher von Sarah J. Maas
noch gar nicht kennt, sollte das schnell ändern. Von zauberhaft über must have bis
zum Niederknien und Die perfekte Mischung aus Magie, Spannung und Liebe
reichen die Kritiken zu dieser fantastischen Autorin.
Von Holly Black haben wir neben der dreibändigen Reihe Elfenkrone auch Fire & Frost da:
Holly Black – Fire & Frost
Vom Eis berührt / Vom Feuer geküsst
Von der Dunkelheit geliebt
Ruby besitzt die Fähigkeit, mit Feuer
zu heilen aber auch zu zerstören; und
wird deshalb gnadenlos gejagt – bis
ausgerechnet Arcus, ein Krieger des
Königs, ihr seine Hilfe anbietet.
Ebenfalls supergute Fantasy-Reihen:
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Mit dem Thriller Erebos gelang der Wiener Autorin Ursula Poznanski 2010 der Durchbruch zur
absolut angesagten Jugendbuchautorin. 2019 erschien es Poznanski an der Zeit, die Geschichte
fortzusetzen. Damit gehört auch Band 1 wieder zu den meistentliehenen Büchern im Jugendregal.
Ursula Poznanski – Erebos
Es geht um ein Computerspiel, Erebos eben, welches sich
klammheimlich, rasant unter Jugendlichen verbreitet – und es
ist nicht ohne. Irgendjemand spielt hier mit den Grenzen
zwischen Spiel und Realität. Wie ist das möglich und wer steckt
dahinter? Außerdem wird von allen, die sich auf das Spiel einlassen, strengste Disziplin verlangt, ja, es entfaltet eine geradezu
diktatorische Macht und diese Macht wird mit ganz realen
Mordaufträgen ausgetestet. Wer lässt sich darauf ein und was passiert, wenn man sich weigert? Ein
grandioses Buch das 2019 endlich seine Fortsetzung erhielt. G. Glasser
In der Zeit zwischen Erebos 1 und Erebos 2 war Poznanski keineswegs untätig, wie die weiteren hier
kurz vorgestellten Bücher der Autorin wohl deutlich belegen. So unterschiedlich Poznanski ihre
Themen setzt, eines haben ihre Bücher gemeinsam: Spannung pur. Wir haben nicht alle, aber doch
immerhin 15 Bücher der Autorin im Bestand. Ein paar stelle ich euch hier als absoluter PoznanskiFan kurz vor:
Ursula Poznaski – Die Eleria-Trilogie
Die Verratenen – Die Verschworenen – Die Vernichteten
Nach einem Vulkanausbruch ist die Welt unwirtlich und kalt geworden. Das Leben
wird dadurch immer schwerer. Allerdings gibt es noch eine von Menschen geschaffene Sphärenwelt – hier leben die Privilegierten. Sechs Studierende aus reichem
Elternhaus gehören wie selbstverständlich dazu – bis sie, weil sie zu viel über ihr
System nachdenken, verraten werden, aus der Sphärenwelt fliehen und sich der
unerbittlichen Welt außerhalb der Sphären stellen müssen. Enorm gut! G.Glasser

Ursula Poznanski - Saeculum
Fünf Tage im tiefsten Wald, die nächste Ortschaft kilometerweit entfernt, leben wie
im Mittelalter ohne Strom, ohne Handy – absolut nichts für Bastian. Dass er sich
trotzdem darauf einlässt, liegt an Sandra, seiner neuen Freundin. Ein harmloses
Rollenspiel ist im Wald geplant, doch das läuft sehr schnell aus dem Ruder und wird
zu einem tödlichen Wettstreit gegen die Zeit. Als die Gruppe herausfindet, dass
dieses Waldstück seit Jahrhunderten verflucht sein soll, trägt das nicht zur
Entspannung bei. G. Glasser

Ursula Poznanski - Elanus
Drohnen, Überwachung, Manipulation und dunkle Geheimnisse sind die
Grundsteine dieses Thrillers: Der 17jährige Jonas ist, was Intelligenz und Auffassungsgabe betrifft, seinen Mitschülern weit voraus, doch im Miteinander trifft er,
gelinde gesagt, nicht immer den richtigen Ton. Das macht ihn zum nicht gemochten
Außenseiter. Jonas wehrt sich gegen die Ausgrenzung auf seine Weise: Mit seiner
selbstentwickelten Drohne spürt er den anderen hinterher – und erfährt dabei Dinge,
die ihn in tödliche Gefahr bringen. G. Glasser
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Ursula Poznanski – Cryptos
Auch mit diesem Buch wartet wieder ein echter Pageturner auf euch: Die Welt ist
nach dem Klimawandel und damit verbundenen Naturkatastrophen ziemlich
trostlos. Es wird online von zu Hause gearbeitet, Wohnraum ist knapp, … Jana
erschafft für einen großen Konzern Onlinewelten: idyllische Ferienorte, antike
Ausgrabungsstätten und Fantasywelten, in die man sich aus seinem trostlosen
Dasein hineinklicken kann. Hier findet ein echt erscheinendes, virtuelles Leben statt
– bis Wirklichkeit und Fiktion verschwimmen. G. Glasser
Ursula Poznanski – Shelter
Und wieder hat Poznanski ein aktuelles Thema aufgegriffen. Verschwörungstheorien und was daraus entstehen kann: Aus einer Katerlaune und Langeweile
heraus erfinden Benny und seine Freunde eine völlig verrückte Geschichte über
außerirdische Besucher und verbreiten sie im Internet. Gespannt wartet die Clique
ab, was passiert. Zu ihrer eigenen Überraschung nehmen immer mehr Menschen
die Sache für bare Münze und Bennys Versuche, alles aufzuklären, bringen ihn
schon bald in Lebensgefahr. G. Glasser
Patricia Schröder – Blind Walk
Vom Setting erinnert Blind Walk ein wenig an Saeculum von Poznanski - doch
Patricia Schröder entwickelt eine sehr eigene Spannung und Dramatik: Die
17jährige Lida hat sich mit ihrem Freund Jesper im Internet zu einem Blind Walk
angemeldet. Sie wird mit einer Gruppe anderer Jugendlicher mit verbundenen
Augen in der Wildnis ausgesetzt, ausgestattet mit einem Kompass und ein paar
wenigen Gegenständen. Die Stimmung unter den Jugendlichen ist von Beginn an
angespannt, man vertraut sich nicht. Als sie dann die Leiche einer der Männer
finden, die sie in die Wildnis geführt haben und Lida außerdem das Gefühl hat, belauert zu werden,
eskaliert die Situation … Mysteriös, spannend, gut! K. Barkhoff
Timothée de Fombelle – Vango: Zwischen Himmel und Erde
Hier geht es zu grandiosen Abenteuern: Vango, dessen Herkunft nicht bekannt ist,
ist 19 Jahre alt, als er 1934 in Paris im Notre Dame zum Priester geweiht werden
soll. Doch dazu kommt es nicht. Es fallen Schüsse, Vango muss fliehen, über die
Dächer von Paris, weil die Pariser Polizei ihn des Mordes verdächtigt. Doch nicht
nur die Gendarmerie ist ihm auf den Fersen, da gibt es noch ein paar undurchsichtige Gesellen, die ihn verfolgen – nur warum? Alles scheint mit Vangos unbekannter Herkunft zusammenzuhängen. Also muss Vango herausfinden, wer er ist,
immer Polizei und weitere Verfolger im Nacken. Die Flucht und Suche führen ihn unter anderem
zum Bodensee, von dort mit dem Zeppelin nach Sizilien, weiter nach Schottland. Mit von der Partie
auf Vangos Seite ist die wilde, unerschrockene Ethel. K. Barkhoff
Vango: Prinz ohne Königreich
Mittlerweile kennt Vango zwar seine königliche Herkunft, aber zu wenig über das
Schicksal seiner Eltern. Es gibt nur einen, der ihm Auskunft geben kann, doch dieser
Mann, Cafarello, ist inzwischen eine Größe in der New Yorker Unterwelt und ein
Meister darin, seine Spuren zu verwischen. Es bleibt atemberaubend bis zum Schluss.
Fombelles schreibt spannend, dazu sehr fantasievoll, mit einem guten Schuss Humor,
und er vermittelt gleichzeitig einiges über die geschichtlichen Hintergründe der
damaligen Zeit. Ganz große Klasse! Das sind zwei Bücher, die ich ganz sicher noch
einmal lesen werde. K. Barkhoff
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Kami Garcia & Gabriel Picolo – Teen Titan: Beast Boy - Jetzt wird's wild
Kami Garcia & Gabriel Picolo - Teen Titans: Raven – Auf der Suche
Kami Garcia & Gabriel Picolo - Teen Titans: Beast Boy liebt Raven
Und dann haben wir euch noch – ein Novum bei uns – drei Graphic Novels ins Regal gestellt.
Geschrieben hat sie die New-York-Times-Bestsellerautorin Kami Garcia, gezeichnet hat sie der
bekannte brasilianische Künstler Gabriel Picolo. Zusammen ist ihnen eine tolle Reihe gelungen – eine
Mischung aus den Problemen, die man als Jugendliche:r so haben kann, der ersten Liebe, durchmischt
mit einer Spur Fantasy und einer Menge Mystery.
Im ersten Band Beast Boy - Jetzt wird's wild lernen wir Garfield Logan kennen. Der siebzehnjährige
hat ein Riesenproblem: Er ist nicht besonders groß, wird grundsätzlich viel jünger eingeschätzt –
wenn er überhaupt auffällt – und scheint keine besondere Begabung zu haben. Mit einer Mutprobe
gelingt es ihm endlich, von seinen Mitschülern wahrgenommen zu werden. Um sich diese Anerkennung zu sichern, muss er sich ständig neuen Herausforderungen stellen. Und da sind ungeahnte,
unirdische Fähigkeiten, die sich langsam an die Oberfläche schieben. Wer ist Garfield wirklich?
Im zweiten Band Raven – Auf der Suche geht es um die siebzehnjährige Raven, die bei einem Unfall
nicht nur ihre Pflegemutter verloren hat, sondern auch ihr Gedächtnis. Sie weiß nichts, aber auch gar
nichts mehr über sich, wer sie ist, was sie mag. Dazu kommt, dass sie ständig die Gedanken ihrer
Mitschüler:innen hört und eine ganz eigene Stimme in ihr, die ihr gar nicht behagt, ja Angst einjagt.
Außerdem werden ihre eigenen Gedanken ständig Wirklichkeit. Will sie überhaupt wissen, wer sie
ist, welche Dämonen da in ihr schlummern und warum das so ist? Doch es gibt Freunde, die sie auf
ihrem Weg begleiten.
Im dritten Band Beast Boy liebt Raven schließlich findet Raven so einiges über ihre Herkunft heraus.
Auf manches könnte sie liebend gerne verzichten. Zum Beispiel, dass ihr Vater Trigon ein
unbeherrschter Dämon ist. Sie muss einen Weg finden, ihn zu bezwingen. Dann kommt Garfield
Logan wieder ins Spiel. Er entdeckte inzwischen, dass er manchmal im wahrsten Sinne zum Tier wird
- er verwandelt sich unversehens, kann diese Superkraft aber nicht kontrollieren. Nun fühlt er sich
einsamer als jemals zuvor. Dann taucht der mysteriöse Slade Wilson bei allen beiden auf der
Bildfläche auf. Er verspricht Raven und Garfield unabhängig voneinander, ihnen in Nashville
Antworten auf ihre vielen Fragen zu liefern. Als sich Raven und Garfield dort vor ihrem wichtigen
Treffen kennenlernen, fühlen sich sie sich sofort zueinander hingezogen…
Viel Spaß beim Lesen dieser ganz besonderen Reihe. K. Barkhoff
Euch interessieren gesellschaftspolitische Fragen auf der Höhe der Zeit? Gut verpackt zu spannenden,
informativen Romanen und / oder als Sachbuch? Bitte umblättern!
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Manfred Theisen – Uncover: Die Trollfabrik
Autor Manfred Theisen steht für aktuelle Themen, in Die Trollfabrik hat er sich mit
den Hintergründen von Fake News auseinandergesetzt. Herausgekommen ist ein
spannender Roman, der seinesgleichen sucht: Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die
Nachricht im Netz, dass ein Flüchtling für das Verschwinden eines kleinen Jungens
verantwortlich ist. YouTuber Phoenix bezweifelt die Nachricht. Wer hat die
gefälschte Nachricht ins Netz gestellt? Die Spur führt ihn direkt zu einer russischen
Trollfabrik – und nun wird es gefährlich, äußerst gefährlich!
Karoline Kuhla – Fake News
Falschmeldungen in Nachrichten und Politik - kompakt zusammengefasst
Die Journalistin Karoline Kuhla geht hier sachlich und kompetent den sich rasant
mehrenden Fake News im Netz auf den Grund. Sie stellt die Frage, was wir in der
heutigen Welt überhaupt noch glauben können und erklärt die Zusammenhänge und
Hintergründe falscher Nachrichten. Wer hat warum ein Interesse daran, falsche
Nachrichten zu verbreiten und wie können wir sie erkennen und von wahrhaftigen
Nachrichten unterscheiden? Hervorragend recherchiert. K. Barkhoff
Weitere Bücher aus der ganz ausgezeichneten Reihe Carlson Klartext in der Bücherei:

Christine Schulz-Reiss – Nachgefragt: Flucht und Integration
Basiswissen zum Mitreden
Auch aus dieser Reihe haben wir Bücher zu unterschiedlichen Themen da.
Allesamt sind sie gut gegliedert mit am Rand vermerktem Detailwissen und vielen
richtig guten Informationen. Hier nun also Flucht: Weltweit befinden sich über 60
Millionen Menschen auf der Flucht. Was sind die Ursachen und was hat das
eigentlich mit uns zu tun? Wenn ihr das verstehen wollt, leiht euch dieses sehr gute
Buch aus – dann könnt ihr mitreden. K. Barkhoff

Peer Martin – Sommer unter schwarzen Flügeln
Dieses Buch verlangt euch einiges ab. Es wurde von der Jugendjury des
Jugendliteraturpreises – also Jugendlichen eures Alters – für diesen Preis
ausgewählt. Es ist ein engagiertes Buch zum Thema Flucht und Asyl auf
der einen, und der rechten Jugendszene auf der anderen Seite. Es ist aber
auch eine wunderschöne Liebesgeschichte, eine Geschichte zwischen
Nuri und Calvin. Nuri kommt aus Syrien und lebt im Asylbewerberheim.
Calvin wohnt nur wenige Häuser weiter und ist Mitglied einer rechten
Jugendgang. Als sie sich kennenlernen, erzählt Nuri ihm von ihrem
Heimatdorf am Rande der Wüste und von dessen Schönheit. Calvin
verliebt sich in Nuri, er möchte seine Gang verlassen. Doch die lassen ihn
nicht gehen. Mit Nuri und Calvin prallen Welten aufeinander, wir haben
hier eine Geschichte, die tief berührt, bewegt und zum Nachdenken anregt. K. Barkhoff
67

Dirk Reinhardt - Über die Berge und über das Meer
Auch dieses Buch hat die Jugendjury für den Jugendliteraturpreis nominiert.
Das zeigt, wie stark sich Jugendliche mit aktuellen gesellschaftlichen wie
politischen Themen auseinandersetzen, nach guten Büchern suchen und
diese auch honorieren. Dirk Reinhardt schildert eindrücklich das Leben im
Einklang mit der Natur in den Bergen von Afghanistan, das zunehmend
durch den seit 1979 bestehenden Krieg bedroht wird. Ein Krieg mit wechselnden Machthabern und Kriegstreibern mit weltpolitischem Hintergrund.
Hier lernen wir Tarek kennen, ein Hirtenjunge aus einem Nomadenstamm,
der wie kein anderer entlaufene Schafe in den Bergen wiederfindet – in
einem immer größer werdenden Minenteppich. Dann ist da Soraya, ein
vierzehnjähriges Mädchen aus einem Bergdorf, welches bisher als Junge mit
den Jungen lebt, mit ihnen zur Schule geht, mit ihnen Drachenkämpfe austrägt. Soraya wurde als
siebte Tochter geboren und zur Ehrenrettung der Familie zum Sohn erklärt. Sowohl in den Bergen
als auch im Dorf tauchen immer häufiger tagsüber amerikanische Soldaten auf, die nach TalibanAnhängern suchen. Nachts streifen die Taliban durch die Gegend und suchen in den Hütten angeblich
amerikafreundliche Familien auf. Beides verursacht viel Angst und Schrecken. Die Amerikaner
werden sich aus diesem Krieg bald zurückziehen. Dann werden die Taliban mit ihren mittelalterlichen Vorstellungen vom Leben die alleinige Macht erhalten. Jedes Frühjahr begegnen sich
Tarek und Soraya, wenn die Hirten auf ihrer Wanderung zum Sommerlager ein paar Tage im Dorf
Station machen. Beide werden von ihren Eltern auf die Flucht in ein fernes, unbekanntes Deutschland
geschickt. Tarek, weil die Taliban ihn als Spurensucher in ihre Reihen aufnehmen wollen; Soraya,
weil die Taliban sie wegen ihres Lebens als Junge bedrohen. Statt im Frühling im Dorf begegnen sie
sich in unterschiedlichen Schleusergruppen in den Bergen – und treffen sich später in Deutschland
bei Tareks Onkel wieder. Reinhardt erzählt eindrücklich von den unterschiedlichen Erlebnissen auf
der Flucht, vom Ankommen in einem Land mit völlig anderer Mentalität, von der Sehnsucht nach der
Heimat, der Familie. Ein starkes Buch, dem ich viele interessierte Leser:innen wünsche. K. Barkhoff
Rüdiger Bertram – Der Pfad - Die Geschichte einer Flucht in die Freiheit
Rüdiger Bertram ist bekannt für seine locker-leichten, humorvollen Kinderbüchern wie Coolman oder Mika, der Wikinger. So stellte sich mir die Frage:
Kann der das, ein so ernstes Thema wie Flucht? Kann er! Humor fließt auch
in dieses Buch ein, er verdrängt aber nicht die Ernsthaftigkeit. Bertram
erzählt spannend, einfühlsam und authentisch. Eingebettet ist der Roman –
ein genialer Schachzug – in eine Vorgeschichte und Nachgeschichte auf
jeweils zwei Seiten in Comicformat, gezeichnet von Heribert Schulmeyer.
Die Geschichte spielt 1941 in Frankreich, also mitten in der Zeit des 2.
Weltkrieges. Rolf und seine Eltern haben nach der Flucht aus Nazideutschland eine Weile sicher in Paris gelebt. Die Mutter konnte rechtzeitig vor dem
Einmarsch der deutschen Truppen in Paris nach New York auswandern und
wartet dort auf ihren Mann und ihren Sohn. Die beiden versuchen, wie viele andere Flüchtlinge auch,
über Marseille in die USA zu gelangen. Als einziger Weg in die Freiheit bietet sich bald nur noch ein
Fußmarsch von einem südfranzösischen Dorf aus über die Pyrenäen nach Spanien. Der junge
Fluchthelfer und Hirtenjunge Manuel soll Vater und Sohn über die Berge führen. Heimlich und gegen
das Verbot seines Vaters nimmt Rolf seinen geliebten Hund Adi mit. So machen sie sich zu viert auf
und treten einen gefährlichen Weg an. Als der Vater von einer Patrouille gefangen genommen wird,
sind die beiden 12jährigen Jungen ganz auf sich gestellt. Diesen Weg über die Pyrenäen, den Bertram
hier beschreibt, sind viele uns unbekannte, aber auch bekannte deutsche Emigranten wie der Schriftsteller Heinrich Mann gegangen. Ein eindrucksvolles Buch, für das der Autor auch das Drehbuch für
den mittlerweile ausgestrahlten und viel beachteten Spielfilm schrieb. K. Barkhoff
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Maren Gottschalk – Schluss. Jetzt werde ich etwas tun
Die Lebensgeschichte der Sophie Scholl
Irgendwann ist im Geschichtsunterricht der Nationalsozialismus Thema –
und dann wird unweigerlich auch die Rede von Sophie Scholl (1921 – 1943)
sein, der Widerstandskämpferin, die zum Mythos wurde. In jungen Jahren
war Sophie Scholl begeisterte Führerin der Hitlerjungend, doch sie fühlte
sich mehr und mehr abgestoßen von der Menschenverachtung des NSRegimes, glaubte an Freiheit und Nächstenliebe, war überzeugt, dass man
dafür kämpfen muss – und bezahlte diesen Kampf mit dem Leben. Maren
Gottschalk schreibt sehr eindrücklich über dieses widersprüchliche Leben.
Hier haben wir ein Buch, dass ich am liebsten jedem Jugendlichen in die
Hand drücken würde. K. Barkhoff
Elisabeth Zöller – Wir tanzen nicht nach Führers Pfeife
Ein Tatsachen-Thriller über die Edelweißpiraten
Die Edelweißpiraten waren Jugendliche und junge Erwachsene, die genau wie
Sophie Scholl und die weiteren Mitglieder der Weißen Rose, Widerstand im
Dritten Reich leisteten. Die aktivste Gruppe der Edelweißpiraten agierte aus
den Trümmern Kölns heraus. Hier spielt dieser Tatsachenroman um Hotte,
Bastian, Franzi und Paul. Sie drucken Flugblätter, überfallen Lebensmitteltransporter und bereiten Sabotageakte gegen die Nazis vor. Als eine ihrer
Aktionen auffliegt, nimmt ihr Leben eine dramatische Wende: Sie geraten ins
Visier der Gestapo. Wer mehr über diese Zeit wissen möchte, der greife
unbedingt auch zu diesem Buch. K. Barkhoff
Siegfried Lenz – Die Deutschstunde
Ein Klassiker der Nachkriegsliteratur des mittlerweile verstorbenen Literaturnobelpreisträgers Siegfried Lenz. Lenz ist einer meiner Lieblingsautoren, dessen Bücher
ich gerne immer mal wieder lese. Hier geht es um den jungen Siggi Jespen. Er sitzt
in einer Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche und soll einen Aufsatz zum
Thema Die Freuden der Pflicht schreiben. Was ihm zuerst unmöglich erscheint,
wird zu einer Auseinandersetzung mit seiner Kindheit unter den Nationalsozialisten. Sein Vater, ein pflichtbewusster Dorfpolizist, setzte, ohne zu zögern
oder auch nur ansatzweise nachzudenken, ein von den Nazis verhängtes Malverbot an seinen Jugendfreund Max Ludwig Nansen durch und überwachte diesen fortan. Der junge Siggi fand in Nansen
eine Vaterfigur und sah sich so mitten in einem erbitterten Kampf, der sich rund um Gehorsam und
den Mut zum Widerstand dreht. Ein eindrückliches Buch, das seinesgleichen sucht.
Eine späte Novelle von Lenz, Schweigeminute, haben wir ebenfalls da. Hier geht es um die
meisterhaft erzählte Liebe zwischen dem Oberstufenschüler Christian und seiner noch jungen
Englischlehrerin – eine Liebe, die nicht sein darf. K. Barkhoff
Susann Pásztor – Ein fabelhafter Lügner
Dieses Buch mit seinem feinen Humor bleibt im Gedächtnis. Es ist aus der Sicht der
16jährigern Lily geschrieben: Joschi Molnár, ein fabelhafter Lügner, hat 5 Kinder
mit 5 verschiedenen Frauen. Zwei starben in Auschwitz, den drei verbliebenen gab
er gänzlich unterschiedliche Geschichten über seine Herkunft und sein Leben mit
auf den Weg. Anlässlich seines 100. Geburtstages treffen sich diese drei Kinder und
die Enkelin Lily in Weimar, tragen ihre Versionen von Joschis Leben zusammen
und nähern sich – vielleicht – der Wahrheit an. Unbedingt lesen! K. Barkhoff
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Maika und Maritza Moulite – One of the good ones
Hier habt ihr ein noch spannendes Buch mit Tiefgang: Mit dem Ende des
US-amerikanischen Bürgerkriegs 1865 wurde die Sklaverei in den USA
abgeschafft – doch die Schwarze und Farbige Bevölkerung leidet noch heute
unter gelebtem Rassismus. Kezi, die Hauptperson des Buches, hat sich viel
mit der leidvollen Vergangenheit ihrer Familie und der Schwarzen Bevölkerung auseinandergesetzt, prangert die Missstände in der Gesellschaft in
ihrem YouTube-Blog an und geht an ihrem 18. Geburtstag das erste Mal
gegen Polizeiwillkür gegenüber Schwarzen und Farbigen auf die Straße –
wird prompt festgenommen und stirbt. Was bei der Festnahme geschah,
wissen wir lange nicht. Die Erzählung wechselt zwischen den Tagen und
Stunden vor der Festnahme vor allem aus Kezis Sicht und etwa drei
Monaten nach der Festnahme vor allem aus der Sicht von Happi, Kazis jüngerer Schwester. Monate
der Trauer liegen hinter der Familie, man kommt nicht wieder im Alltag an. Da beschließt Genny,
die älteste der drei Schwestern, einen von Kezi genau geplanten Green-Book-Roadtrip mit Happi und
zwei Freunden umzusetzen. Das Green Book ist ein Reiseführer, in dem vor Jahrzehnten die Bistros,
Unterkünfte und Tankstellen für Schwarze verzeichnet wurden, in denen sie bedient werden durften.
Ohne diesen war man auf Reisen aufgeschmissen, war das Leben unterwegs absolut gefährlich. Die
Schwestern und Freunde Kezis erleben auf der damaligen Green-Book-Route eine intensive Zeit
miteinander, können weiterhin nicht akzeptieren, das Kezi nicht mehr da ist. Und wir Leser:innen
fragen uns immer eindringlicher: Was geschah mit Kezi? Absolute Leseempfehlung! K. Barkhoff
Weitere Bücher zum obigen Thema aus unseren Regalen für Erwachsene
Patrisse Khan-Cullors - #BlackLivesMatter
Eine Geschichte vom Überleben lautet der Untertitel dieser beeindruckenden
Biografie. Die Autorin Patrisse Khan-Cullors ist die Mitbegründerin der Bürgerrechtsbewegung #BlackLivesMatter. Hier erzählt sie ihr Leben. Sie ist aufgewachsen in einem sozialen Brennpunkt in Los Angeles. Ihre Kindheit und Jugend
ist geprägt von sozialer Ausgrenzung, Rassismus und Polizeiwillkür, die sich immer
wieder gezielt gegen Schwarze und Einwanderer wendet. Ein sehr persönliches,
emotionales Buch, das uns nachdenklich zurücklässt. K. Barkhoff
Therese Anne Fowler – Gute Nachbarn
Ich sage es gleich, dieses Buch geht unter die Haut: In Oak Knoll, einem Vorort in
North Carolina, leben Farbige und Weiße als gute Nachbarn zusammen. Hier wohnt
auch die Farbige Valerie Alston-Holt mit ihrem Sohn Xavier. Er ist ein Musiktalent
und das College-Stipendium ist ihm so gut wie sicher. Als auf dem Grundstück
nebenan die scheinbar perfekte weiße Familie Whitmans einzieht, verändert sich
langsam die Stimmung innerhalb der Nachbarschaft. Als sich Xavier dann in Juniper,
die Nachbarstochter verliebt, bahnt sich eine Katastrophe an. K. Barkhoff
Ayana Mathis – Zwölf Leben
Nach dem US-amerikanischen Bürgerkrieg setzt ein regelrechter Exodus der afroamerikanischen Bevölkerung aus den Südstaaten in den von Freiheitsmythen verklärten Norden ein. Der gelobte Weg in der Freiheit wird zum Schicksal für
Millionen. Aber ging es in die Freiheit? Am Leben der starken und kämpferischen
Hattie, ihrer Kinder und Enkel gibt Mathis diesen Millionen mit ihrem Roman ein
Gesicht. Jedes Kapitel hat eines von Hatties Kindern und deren jeweilige
Lebensgeschichte zum Thema. Ein faszinierendes Buch, mit großer Empathie
geschrieben. K. Barkhoff
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Weitere sehr unterschiedliche, auf jeden Fall richtig gute Bücher aus der Erwachsenenabteilung, die
euch interessieren könnten:
Jeanette Walls – Die andere Seite des Himmels
Zwei Schwestern erleben im Teenageralter die Gegensätze des Westens und des
Ostens der USA. Im Westen, ihrer Heimat, ist es sonnig und hell, die Gesellschaft
flippig und offen; im Osten dagegen ist es nicht nur wettermäßig schroffer und
strenger. Liz´ und Beans Mutter ist abgetaucht. Um der Fürsorge zu entgehen,
machen sich die beiden Mädchen auf zu einem abenteuerlichen Roadtripp mit vielen
Hindernissen an die Ostküste zur Familie der Mutter.
Ein beeindruckendes Buch einer tollen Schriftstellerin. K. Barkhoff
Christiane Neudecker – Sommernovelle
Beim Lesen dieses Buches spürt man den Sommer durch alle Zeilen: Flirrende
Sonne, leuchtende Heide, Sand und Meer. Aber es ist auch die Zeit nach
Tschernobyl und zwei junge Mädchen, Lotte und Panda, dürfen alleine in die Ferien
fahren und auf der Vogelstation einer Nordseeinsel freiwilligen ökologischen
Dienst leisten - und endlich etwas tun, die Welt verbessern. Christiane Neudecker
erzählt sehr feinfühlsam vom Erwachsenen werden, von Träumen, von Hoffnungen,
aber auch Enttäuschungen. So leicht, so schön, … K. Barkhoff
Veronika Peters – Aller Anfang fällt vom Himmel
Korbinian ist Lehrer. Seit dem Tod seiner Frau schützt er sich durch einen akribisch
eingehaltenen Tagesablauf vor dem Versinken in seiner Trauer. Dazu passt gar
nicht, dass er eines Tages einer jungen Ausreißerin vor einem Supermarkt etwas zu
Essen kauft. Das rächt sich, denn Billa, so heißt das Mädchen, folgt ihm und wirbelt
sein Leben von nun an gehörig durcheinander. Ob das so verkehrt ist, wird sich
zeigen! Eine mitreißend erzählte Geschichte, tiefsinnig und mit einer gehörigen
Portion Situationskomik. Gelungen! K. Barkhoff
Bazyar Shida – Nachts ist es leise in Teheran
Shida Bazyar schildert in ihrem Roman die Geschichte einer iranischen Flüchtlingsfamilie über vier Jahrzehnte. Die Zeit in Deutschland ist gekennzeichnet durch die
Sehnsucht nach der alten Heimat, aber auch nach Neuorientierung. 1999 reisen
Mutter und Tochter nach Teheran und lernen ein Land kennen, welches sich mit
ihren Erinnerungen nicht mehr deckt. Sie fühlen sich fremd in der Heimat. Ein
beeindruckender, mitreißender Roman. Wie es heute im Iran aussieht? Lest dazu die
folgende abenteuerliche Reise-Biografie. K. Barkhoff
Lois Pryce - Im Iran dürfen Frauen nicht Motorrad fahren
Was passierte, als ich es trotzdem tat
Für die Abenteurer:innen unter euch: Im Dezember 2011, nach dem Sturm auf die
britische Botschaft in Teheran, findet die Weltenbummlerin an ihrem Motorrad
einen Zettel mit der Einladung, den Iran zu besuchen und sich selbst ein Bild von
dem Land zu machen. 2013 fährt sie, trotz vieler Ratschläge, sich auf gar keinen
Fall auf dieses Abenteuer einzulassen, 5.000 km von Täbriz nach Shiraz durch das
Land und erlebt unvergessliche Begegnungen. Beeindruckend! K. Barkhoff
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Hier haben wir noch einmal eine geballte Portion Wissen für euch:
Benson Nigel u.a. – Das Psychologie-Buch
Big Ideas - Wichtige Theorien einfach erklärt
Auf dieses Buch – und dann die ganze Reihe – bin ich durch meine
Tochter gestoßen. Nach einem Psychologie-Kurs in der Schule hatte
sie das Thema gepackt, sie wollte mehr wissen. Nun, wenn bei uns
ein Buch rumliegt, das ich noch nicht kenne, dann zieht mich das
unweigerlich an. Ich wollte nur mal eben kurz blättern – und bin
hängen geblieben. Neben der Geschichte der Psychologie und
Porträts einzelner bekannter Psychologen erfahrt ihr hier vieles über
Kognitive Psychologie, Sozialpsychologie, Entwicklungspsychologie und Differenzielle Psychologie sowie die verschiedenen Ansätze der Psychotherapien. Man kann dieses Buch und alle weiteren
Bücher dieser Reihe von vorne bis hinten studieren oder je nach Interesse querbeet hier und dort
einzelne Kapitel lesen. Alle Bücher dieser Reihe bieten euch auf jeweils rund 350 Seiten fundiertes
Wissen, welches einfach und verständlich erklärt ist. Die Bücher können Grundlage für Referate sein,
einfach aus Interesse gelesen werden, sie bieten auch einen guten ersten Einblick in ein Wunschstudienfach. Eine rundum gelungene Sachbuchreihe, die wir euch gerne ins Jugendsachbuchregal
gestellt haben. G. Glasser

Außerdem aus dieser Reihe:
Das Film-Buch - Das Medizin-Buch - Das Politik-Buch
All diese Bücher stehen unter dem Motto: Umfangreiches Wissen - einfach erklärt.
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Zum Ende unseres Literaturheftes haben wir noch Buchtipps, die sich dem Leben nach der Schule
widmen - der Zeit, in der die ganze Zukunft vor euch liegt, ihr aber vielleicht vor lauter Bäumen
(Möglichkeiten) den Wald nicht mehr seht:
Johanna Jadwiczek
Und jetzt? Der Survival-Guide fürs Leben nach der Schule
Alles, was du wissen musst - von Auslandsjahr bis Zusatzversicherung
Die noch junge Autorin hätte nach dem Abitur dringend ein Buch wie dieses
zur Orientierung gebraucht. Vieles hat sie in der Schule gelernt, aber nicht das,
was danach alles auf sie einstürmt, entschieden und beachtet werden muss. Für
zukünftige Schüler:innen wünscht sie sich ein Unterrichtsfach, welches über
das Leben danach informiert. Ein Buch dazu hat sie nun selbst geschrieben –
und das ist richtig gut! Ein echtes Nachschlagewerk mit vielen praktischen
Tipps. Es reicht von der Berufs/Studienfindung – oder doch erst einmal ein
Orientierungsjahr? – über die Finanzen bis hin zur ersten eigenen Wohnung bzw. dem WG-Zimmer.
Kurz und knapp, immer verständlich beleuchtet sie die einzelnen Punkte. SUPER! K. Barkhoff
Anja Reumschüssel: Schule – und dann?
Auch hier schreibt eine noch junge Autorin, die ihren Weg ins Berufsleben
bereits gemeistert hat, sich aber, genau wie Johanna Jadwiczek, an mangelnde
Infos nach der Schule erinnern kann. Für die Reihe Carlsen – Klartext hat sie
bereits mehrere Bücher geschrieben – siehe Seite 67. Auch sie liefert viele
Informationen zur Berufsfindung, informiert über die verschiedenen Wege zum
Ziel, schreibt über Entscheidungshilfen im Wust der vielen Angebote. Ebenfalls
ein richtig gutes Buch, welches ich euch genauso gerne empfehle wie das obige.
Sollte also eins ausgeliehen sein, greift zum anderen - oder ihr lest gleich beide,
denn die Schwerpunkte sind unterschiedlich gesetzt. K. Barkhoff
Weitere Titel, zum Beispiel speziell zum Auslandsjahr, findet ihr im Jugendsachbuchregal.
Und was braucht ihr noch für euer eigenständiges Leben? Genau – dieses Kochbuch:
Matthias F. Mangold – Das erste Kochbuch
Verstehen, wie’s geht – und dann einfach loslegen!
Dieses ultimative Kochbuch für Anfänger ist ein wahres Überlebensbuch für den eigenen Haushalt. Unter dem Motto: Verstehen, wie´s geht
und dann einfach loslegen zeigt Mangold die Grundlagen zu vielen
Gerichten – und wie ihr selber kreativ werden, nach eigenem Geschmack
abwandeln, erweitern, … könnt. Hier findet ihr einfach alles: vom
perfekten Spiegelei bis zum großen Braten, von knusprigen
Bratkartoffeln bis zum auf den Punkt gebratenen Rumpsteak, vom
Pfannkuchen bis zum fernöstlichen Gemüsecurry. Na ja, vielleicht wird
am Anfang noch nicht alles perfekt – aber es wird. Super Buch! G. Glasser
Mit diesen Überlebenshilfen verabschieden wird uns bis ganz bald in der Bücherei
euer Büchereiteam
Gemeindebücherei Niefern-Öschelbronn, Parkstr. 1 – Tel 07233 94 12 13 – WhatsApp 0151 574 514 30
info@buecherei-oeschelbronn.de
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