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Liebe Jurymitglieder 
und liebe Kinderbuchfreunde, 
 
fast ein halbes Jahr lang hat die Kinderjury 
fleißig gelesen und bewertet. Wir wissen, dass 
es für euch manchmal ganz schön schwierig ist, 
die Beurteilungen zu schreiben – umso mehr 
freuen wir uns über eure Rezensionen, von denen ihr eine kleine 
Auswahl als „Lesetipps“ in diesem Heft findet. Interessierte Kinder, 
Eltern, Lehrer können hier eure Meinung und Empfehlungen 
nachlesen. Alle Inhaltsangaben und Bewertungen auf den folgenden 
Seiten stammen von Jurymitgliedern. Insgesamt haben wir in diesem 
Jahr rekordverdächtige 1254 Bewertungen bekommen, vielen Dank!!! 
 
 
179 Kinder haben sich in diesem Jahr angemeldet, davon haben 144 
Kinder mindestens 5 Bewertungen abgegeben und gehören zur 
endgültigen Jury. Ihre Namen und die Zahl der bewerteten Bücher 
findet ihr ab Seite 34. 
 
Die Titel der teilnehmenden Bücher und die erreichten Punktzahlen 
stehen in der Rangliste am Ende des Heftes. 
 
Wir hoffen, dass Euch das Lesen der Bewertungen viel Spaß macht 
und ihr selbst vielleicht noch das eine oder andere interessante Buch 
entdeckt! 
 
 
Bis zur nächsten Klapperschlangen-Saison viele Grüße 
vom Klapperschlangen-Team 
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Bücher für die Altersgruppe 3. / 4. Klasse  
 
Baccalario, Pierdomenico  
Ulysses Moore - Die Tür zur Zeit 
Coppenrath 
3./4. Klasse 
 
Es ging in dem Buch um zwei Kinder, die umgezogen sind. In der Villa gab 
es eine Tür, die verkratzt war. Ein Freund namens Rick war auch dabei. Sie 
versuchten, diese Tür aufzukriegen, mit einer Reihe von Schlüsseln, die sie 
erst gefunden hatten. Sie fanden die richtige Reihenfolge und so klappte es 
auch. Natürlich war hinter der Tür noch ein Raum und dann hat das 
Abenteuer erst begonnen. 
 
Ich fand das Buch sehr spannend, weil es um eine Gruppe Kinder ging, die zusammen gehalten hat. 
Es gab zwar verschiedene Meinungen, aber sie haben sich trotzdem geeinigt. Manchmal war es so 
spannend, dass ich gar nicht aufhören wollte zu lesen. Man konnte sich gut in die Geschichte 
hineinversetzen. Nur das Ende fand ich nicht so gut, weil man ein zweites Buch lesen muss, um zu 
wissen, wie die Geschichte weitergeht. Aber das macht mir nichts aus. 
Lena Marietta 
 
Das Buch war spannend. Es waren ein paar schwierige Wörter dabei. Die Bilder waren sehr schön. 
Ich konnte mir sehr gut vorstellen, wie die Sachen waren. Ich fand es doof, dass die Geschichte nicht 
fertig war. 
Gianluca 
 
Eigentlich wollte ich das Buch erst nicht lesen, weil mir der Einband überhaupt nicht gefallen hat. Aber 
als ich dann erst mal angefangen hatte, wollte ich gar nicht mehr aufhören, weil es so spannend war. 
Einmal musste ich sogar zu meiner Uroma hoch gehen, weil es so unheimlich war. 
Nils   
 
 
 
Blade, Adam  
Beast Quest - Ferno, Herr des Feuers  
Loewe 
 3./4. Klasse 
 
Tom ist auf einer geheimen Mission, um den Drachen Ferno von dem Bösen 
zu befreien. Dabei helfen ihm Ellena, Storm, Silver und der Zauberer Aduro.   
 
Die Geschichte finde ich sehr gut. Es ist eine Fantasiegeschichte im 
Königreich Avantia. Sie ist spannend, da man nicht weiß, ob Tom es schafft, 
den Drachen Ferno von dem Bösen zu erlösen. Das Buch hat 10 Kapitel, 116 Seiten und viele Bilder. 
Es ist Band 1 von insgesamt 6. Es ist schade, dass mir die Fortsetzungen fehlen. Ich hätte gerne 
weiter gelesen. 
Valentin   
 
 
Ich fand das Buch spannend und toll. Es ist eine schöne Fantasiegeschichte. Der Titel passt gut zum 
Buch. Die Hauptfigur ist der Junge Tom. Er ist sehr mutig und hat seine Aufgabe erfüllt. Ich habe das 
Buch gut verstanden. Als ich gelesen habe, fühlte ich mich so, als wäre ich dabei. 
Hannah   
 
Ich finde das Buch klasse. Und ich kann es kaum erwarten, bis die nächsten Bände rauskommen. Ich 
finde das Buch ist genau nach meinem Geschmack, nämlich es war spannend und aufregend. 
Außerdem war es überhaupt nicht in die Länge gezogen. Der Schlusskampf am Ende war das Beste. 
Malte 
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Coppard, Yvonne  
Alexandra im Küchenchaos  
ArsEdition 
3./4. Klasse  
  
Also, in Alexandras Klasse kommt ein berühmter Koch und sie kommt ins 
Fernsehen. Doch für Alexandra läuft alles schief ... 
 
Ich fand das Buch gut, weil es witzig, lustig und spannend war. Ich fand auch 
gut, dass Rezepte dabei waren. Es hat auch Spaß gemacht zu lesen. 
Lida   
 
Das Buch ist gut, weil es für mich lustig und sehr fantasievoll geschrieben ist. Es ist auch ein 
spannendes Buch, weil es mit der Erzfeindin viele Auseinandersetzungen gibt. 
Bianca   
 
Ich fand das Buch ganz toll, weil es sehr lustig ist. Ich habe mich gefreut, dass Alexandra im 
Kochwettbewerb gewonnen hat. Manchmal musste ich beim Lesen schmunzeln. Ich habe 2 bis 3 
Tage zum lesen gebraucht. Es war überhaupt nicht langweilig. Die Alaska-Überraschung möchte ich 
gerne nachmachen. Das Buch macht Lust zum Nachkochen. 
Alicja   
 
 
 
 
Dietl, Erhard  
Rufus Rakete und die Piratenblut-Bande  
Oetinger 
3./4.  Klasse 
  
Rufus muss zu seinem Onkel. Dort fällt ihm auf, dass drei Piraten hinter 
seinem Onkel her sind. Und so erleben sie ein spannendes Abenteuer. 
 
Ich finde das Buch gut, weil es spannend ist und ich spannende Bücher mag! 
Und dazu ist das Buch auch noch lustig. Rufus Rakete und die Piratenblut-
Bande ist eines der lustigen Bücher, die ich gelesen habe. 
Daniel 
   
Ich fand das Buch mittelmäßig, weil es am Anfang nicht so spannend war. Die Hauptfiguren sind 
Rufus und die Piratenblutbande. Ich habe zum Lesen zweieinhalb Wochen gebraucht. Das Ende der 
Geschichte fand ich besser als den Anfang. 
David   
 
Ich fand das Buch gut, weil es so spannend war. Rufus und sein Onkel wurden wegen einer goldenen 
Schüssel verfolgt. Sie wurden von drei Piraten verfolgt, die drei Piraten wurden Gorillas genannt. 
Spannend war es, als Oskar von den Gorillas festgenommen worden ist. 
Paula   
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Doder, Joshua  
Ein Hund namens Grk  
Beltz & Gelberg 
3./4. Klasse 
  
In dieser Geschichte geht es um Tim, der auf dem Schulweg einen Hund 
findet. Sein Name ist Grk. Doch er darf Grk nicht behalten und will Grk 
nach Hause bringen. Er fliegt nach Stanislavien und gerät in ein 
haarsträubendes Abenteuer. 
 
Ich fand das Buch sehr gut! Es war spannend, traurig und etwas lustig. Es war gut geschrieben. Ich 
fand es gut, dass da stand: wenn man sich gruselt, soll man ein Kapitel überspringen.  
Jasmin   
 
Ich finde das Buch gut, weil ich es so spannend finde. Was ich nicht so gut fand war, dass so viele 
komplizierte Wörter im Buch waren. 
Elias   
 
Ich fand das Buch spannend und ich konnte mir die Figuren gut vorstellen. Allerdings fand ich es 
traurig und brutal, dass es in dem Buch Tote gibt. Ich werde aber die anderen Bände trotzdem lesen. 
Das Buch war insgesamt mittelmäßig. 
Kara   
 
 
 
 
 
 
Glitz, Angelika  
Henry und die Sache mit dem Bären  
Fischer 
 
3./4. Klasse 
  
Es geht um Henry, der in seiner neuen Schule noch keine Freunde 
gefunden hat. Um beachtet zu werden, erfindet er einen Bären als 
Haustier. Weil er ein guter Fußballer wurde, wurde er ein Held. 
 
Ich fand das Buch gut, weil es schön spannend war. Es ist eine 
Geschichte, die zeigt, wie wichtig Freunde sind, aber auch, dass Lügen nicht der richtige Weg sind, 
welche zu finden. 
Janika   
 
Mir gefällt das Buch, weil es um echte Figuren geht und nicht um Fantasiefiguren. Das Buch hat mich 
neugierig gemacht, wie es ausgeht. 
Dario   
 
Ich fand das Buch sehr gut. Es war witzig und die Bilder waren schön. Das Buch war viel zu schnell 
vorbei. Am Schluss ist alles noch einmal gut gegangen. Einmal war es auch ziemlich spannend. 
Ann-Kristin  
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Gómez, Ricardo  
Wolkenauge  
Ravensburger 
3./4. Klasse 
  
In dem Buch Wolkenauge wird ein blindes Kind geboren. Er lernt ganz 
andere Dinge als andere Kinder und hilft mit seinem Wissen dem 
Indianerstamm. Als die Indianer überfallen werden und viele Bisons getötet 
werden, hat Wolkenauge eine Idee mit den Pferden der weißen Leute. 
 
Ich fand das Buch sehr schön. Ich fand es traurig, dass Wolkenauge blind ist. Aber es war toll, weil er 
so viel gelernt hat und sein Stamm ihn so mag, wie er ist. Er hat die Crow vor einem Unwetter 
gerettet. Am Ende des Buches fand ich es besonders spannend, wie Wolkenauge seinem Stamm half, 
die Bleichgesichter zu besiegen. Weil er so lieb mit den Pferden war haben sie ihm vertraut. 
Sarah   
 
Ich finde das Buch toll, weil es spannend und traurig ist. Auch schön finde ich, dass es vom Leben der 
Menschen in der Wildnis erzählt. Es ist einfach schön und ich würde es dreimal hintereinander lesen. 
Johanna   
 
Ich fand das Buch mittelmäßig. Ich fand gut, dass Wolkenauge die Crow öfter gerettet hat. Ich fand es 
etwas zu langweilig. 
Julian   
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanauer, Michaela  
Lord Hopper  
Thienemann 
3./4. Klasse   
  
Auf Gut Apfelbaum wird immer wieder Futter gestohlen. Lord Hopper wird als 
erster verdächtigt. So legt Lord Hopper sich auf die Lauer ... 
 
Ich fand Lord Hopper sehr lustig. Die Geschichte war toll, weil das Kind, dass 
das Futter gestohlen hat (weil ihr Esel etwas zum Fressen brauchte), ihren 
Esel wieder richtig unterstellen konnte und er als Nutztier gearbeitet hat. 
Merle   
 
Diese Buch gefiel mir so gut, weil es spannend war und lustig und einfach zu lesen und ich konnte viel 
über Pferde lernen. Es gab viele Bilder. Außerdem war es spannend, weil Lord Hopper die Räuber 
ertappt hat. Es war lustig, denn Hopper dachte, dass für ihn der ganze Kuchen wäre, deswegen hat er 
den ganzen Kuchen gegessen. 
Laura 
 
Den Umschlag finde ich schön. Ich finde es schade, dass es nur wenige Bilder gibt, aber die Bilder 
sind teilweise sehr schön. Leider waren die Bilder auch schwarz weiß. Was mir auch gut gefällt ist, 
dass der Lord fast die ganze Geschichte erzählt. 
Ronja  
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Henmo, Sverre  
Hier wohnt Ben und da Marie  
Carlsen 
3./4. Klasse   
  
Marie ist in das Nachbarhaus neben Ben gezogen. Doch plötzlich ist Baldur 
ihr Hund verschwunden. Drei große Jungen haben ihn entführt. Gemeinsam 
machen sie sich auf die Suche. Da findet Bens Bruder Baldur und befreit ihn. 
Doch die Jungen fangen Klaus. Ben befreit ihn und wird selbst gefangen und 
verprügelt. Tomas befreit ihn und Ben und Marie werden gute Freunde. 
 
Ich beurteile dieses Buch sehr gut, weil es sehr spannend ist und sehr schön geschrieben. Ich finde 
es schön, dass Marie und Ben sich am Ende so gut vertragen und das Marie so mutig ist. 
Sabrina   
 
Das Buch war am Anfang schwer zu verstehen, aber dann wurde es spannend und schön. Es hat viel 
Spaß gemacht, das Buch zu lesen. 
Jonas   
 
Es ist sehr spannend, lustig und abenteuerlich. Die Hauptfiguren sind Marie, Ben, Klaus, Baldur, 
Tomas, Viktor, Iwar und Stoffer. Es ist sehr verständlich. Es ist auch wie im richtigen Leben. Ich war 
glücklich. 
Jenny   
 
 
 
Hoßfeld, Dagmar  
Laura will zum Ballett  
Carlsen 
3./4. Klasse 
  
In dem Buch geht es hauptsächlich um die Freude beim Tanzen Laura hat 
Glück, dass sie beim Ballett mittanzen kann. So erfüllt sich ihr 
Herzenswunsch. 
 
Ich finde das Buch aus zwei gründen gut:  
1. Ich mag Ballettunterricht, so wie Laura und Kim.  
2. Überraschend war, dass Laura ein vierblättriges Kleeblatt gefunden hat. Kim hat leider kein solches 
Kleeblatt gefunden. 
Kira   
 
Ich bewerte das Buch sehr gut, weil: es ist lustig und am Ende darf Laura zum Ballett gehen. Das fand 
ich sehr gut an dem Buch. 
Lisa   
 
Ich finde das Buch mittelmäßig. Am Anfang war es langweilig, aber dann wurde es etwas spannender. 
Ich fand es schön, dass Laura doch noch ihre Eltern überreden konnte. Ich finde es auch noch schön, 
dass da nicht so ganz lange Wörter in den Sätzen vorkommen. Laura und Kim verstehen sich sehr gut 
in der Geschichte. Das ist sehr schön. 

 

Michelle   
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Kuckero, Ulrike  
Merhaba, Papa  
Thienemann 
3./4. Klasse 
  
In diesem Buch geht es darum, dass ein Mädchen mit ihrer Freundin 
ihren Vater finden will. Deswegen verschickt sie einen Brief. 
 
Ich fand das Buch gut, weil es nicht so spannend war. Es war aber 
auch nicht langweilig. Es könnte in echt auch passieren. Mich hat das 
Thema interessiert. Am Anfang war eine Einleitung und am Ende war 
eine Überraschung oder eine Freude. Aber in der Mitte fand ich es 
etwas langweilig. 
Alesandra 
 
Ich fand das Buch sehr gut, weil es gab was zu lachen und es war sehr spannend. Es war sehr 
spannend, als sie mit ihren Freunden alleine mit dem Zug zu ihrem Vater gegangen sind. 
Ji-Won Park 
 
 
 
 
 
Parr, Maria  
Waffelherzen an der Angel  
Dressler  
3./4. Klasse   
  
Lena ist Trilles beste Freundin. Sie erleben viele Abenteuer. Am Ende 
rettet Lena Trille aus einem Feuer. 
 
Ich finde es sehr gut, denn es geht um Freundschaft. Und ich finde es 
lustig, weil Lena immer so verrückte Ideen hat. Ich finde, dass das Buch 
lustig und spannend ist. 
Merle 
 
In dem Buch Waffelherzen waren viele Geschichten drin, manche ziemlich lustig und manche eher 
traurig. Besonders lustig fand ich die Stelle, wo die Hexe, die aus der Puppe gebastelt wurde, fast 
brannte. Mit Wasser konnte der Brand nicht gelöscht werden. Opa holte einen Trecker voll Kuhmist 
und schmiss ihr auf das Feuer. So wurde der Brand gelöscht, allerdings regnete es Kuhmist und alle 
waren von oben bis unten mit Kuhmist bedeckt. Ich fand es sehr traurig, als Tante-Oma gestorben ist. 
Julia 
 
Ich finde das Buch schön, weil es immer spannend war. Aber ich fand das Buch auch traurig, weil dort 
jemand stirbt. Zum Glück ging aber am Ende alles wieder gut. Es war auch lustig. 
Lida 
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Beliebtestes Buch in der Altersklasse 3./4.Klasse: 
Rath, Barbara  
Der Gurkenvampir  
BVK 
3./4. Klasse   
  
Wie kommen bloß die Löcher in die Gurken? Das fragen sich Tom und 
seine Eltern eben. Durch diese Gurkenlöcher bleiben die Kunden weg 
und auch wegen des neuen Supermarkts…. 
 
Ich habe mir das Buch ausgeliehen, weil das Buch so dünn war und 
das Titelbild mir gut gefallen hat. Die Bilder im Buch fand ich auch toll. 
Ich würde mir wünschen, dass es den Gurkenvampir in echt gibt, weil 
ich ungespritzte Gurken auch lieber esse. Ich fand gut, dass Tom den 
Gurkenvampir am Ende behalten durfte, damit er Werbung für den Gemüseladen macht. 
Nils 
 
Ich finde das Buch aus 3 Gründen gut. 

1) Es war lustig, dass der Gurkenvampir mit den schlechten Gurken um sich gespuckt hat. 
2) Süß war auch, dass das Kamerateam ein Bäuerchen aufgenommen hatte. 
3) Toll war am Ende, dass der Gurkenvampir bei Tom bleiben durfte. 

Kira 
 
 
 
 
 
Reh, Rusalka  
Mini und die Spioninnen  
Oetinger  
3./4. Klasse  
  
Gwen und Paula sind Freundinnen. Bolek ist neu an der Schule und 
macht immer nur Ärger, nie seine Hausaufgaben und Gwen und Paula 
das Leben schwer. Daher beschließen Paula und Gwen, Bolek 
auszuspionieren warum er so komisch ist. Eines Tages verschwindet 
Gwens Katze Mini. Hat Bolek sie vielleicht entführt? 
 
Die Geschichte war lustig. Besonders gut fand ich die Überschriften zu den Kapiteln, die immer mit 4. 
Kapitel, oder … anfingen, was immer lustig formuliert war, so dass man weiter gelesen hat, weil man 
neugierig war, was denn damit gemeint ist. 
Tim 
 
Mir hat das Buch gut gefallen, weil es Stellen gab, die spannend waren und es gab aber auch Stellen, 
die lustig waren. Es gab auch Sätze, die ziemlich lang und schwer lesbar waren. Mir hat gefallen, dass 
so viele Katzen vorgekommen sind und, dass sie so unterschiedlich aussahen. Der Inhalt war schön 
und das Buch gefällt mir gut. Ein paar Wörter habe ich nicht verstanden. 
Nora 
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Reynolds Naylor,  
Phyllis Roxy rennt!  
dtv junior  
3./4. Klasse  
  
Roxy ist ein Mädchen, aber sie wird wegen ihrer Segelohren gehänselt 
von einer Bande. Zusammen erleben sie viele Abenteuer. 
 
Ich habe das Buch an einem Tag gelesen, weil ich es nicht mehr aus der 
Hand legen konnte. Es war immer spannend. Es hat gezeigt, dass ein 
Mädchen, das gehänselt wird, trotzdem mutig sein kann. Zum Schluss 
wird sie wegen ihres Mutes, den sie auf der Insel gezeigt hat, bewundert. 
Ich kann Roxy gut verstehen, weil viele Kinder gehänselt werden, auch in meiner früheren Klasse 
passierte das. 
Leonie 
 
Ich fand das Buch gut. Es war spannend und etwas lustig. Es ist groß geschrieben und hat ein paar 
Bilder. Ich fand es gut, dass es hinten ein Gefahrenbuch hat. 
Ich fand es gut, dass Roxy so mutig war und, dass sich am Ende alle wieder vertragen haben. 
Das Buch war gut zu lesen. 
Jasmin 
 
Ich fand das Buch so so toll. Ich habe echt gedacht, ich wäre dabei bei dem Abenteuer. Das Buch ist 
so cool. 
Tara 
 
 
 
 
Rosenboom, Hilke  
Fabiola  
Arena 
3./4. Klasse   
  
Eine Familie zog in eine Villa ein. Dickie bekam das hässlichste Zimmer. 
Plötzlich ist Johannes verschwunden. Fabiola hat ihn aus Versehen klein 
gezaubert und fast nicht mehr groß gekriegt. Dann fiel Dickie ein, dass ihr Vater Geburtstag hat und 
machte eine große Torte. Am Ende hatte Dickie doch noch ein schönes Zimmer. 
 
Ich beurteile dieses Buch mittelmäßig, weil es schön zauberhaft ist und sehr gut zu verstehen. Ich 
finde es schade, dass Dickie am Ende nicht doch noch Freunde hat und, dass man nicht mehr weiß, 
wie der Geburtstag vom Vater verlief. Es ist nicht so spannend, aber schön. 
Sabrina 
 
Mir gefällt das Buch. Ich fand es spannend, wie Dickie Fabiola kennen gelernt hat und der Hund 
Johannes und die Katze Calypso wieder groß werden. Fabiola ist eine Fee und stellt Dickies Leben 
auf den Kopf. Fabiola verzaubert viele Sachen. Das gefällt Dickie nicht. Am Ende werden Fabiola und 
Dickie Freunde. 
Hannah 
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Schlüter, Andreas  
Fussball und sonst gar nichts!  
Carlsen 
3./4. Klasse 
  
Es geht um einen Jungen, der sich vom Ersatzspieler zum Kapitän 
vorarbeitet und die Mannschaft ins Vorspiel führt. 
 
Ich fand das Buch sehr gut. Ich fand gut, dass sie echte Fußballer 
genommen haben. Dadurch ist die Geschichte realistisch. Es war 
spannend, ob Niklas Mannschaft es schafft, im Stadion spielen zu 
dürfen. Mir hat Freddys Veränderung gefallen, auch den 
Mannschaftsgeist und den Trainer fand ich gut. 
Valentin 
 
Ich finde das Buch gut, weil es so spannend ist und von Fußball handelt. Niklas und Freddy aus dem 
Fußball-Verein hatten zwar mal Streit, aber sie haben sich wieder vertragen. Das ist wie manchmal 
bei uns in der Schule. 
Janika 
 
Ich fand das Buch gut, weil es nicht so spannend war und auch nicht so langweilig. Und weil ich 
Fußball gerne mag und gerne im Verein spielen möchte. Ich würde auch gerne Michael Ballack raus 
führen. Es hat auch einfach Spaß gemacht, es zu lesen. Mein Bruder heißt auch Niklas. 
Laura 
 
 
 
 
Theisen, Manfred  
Der kleine Astronaut  
Sauerländer 
3./4. Klasse 
  
Der kleine Astronaut will etwas Spannendes erleben. Er ist zur Erde geflogen 
und hat ein Mädchen entdeckt. Es hieß Paula und ist sehr nett. 
 
Ich fand das Buch gut, weil die Themen Erde und Weltraum sind und weil ich 
den Weltraum mag. Die Hauptfiguren sind der kleine Astronaut Sigur und 
Paula. Das Buch ist abenteuerlich. Ich habe zum Lesen 8 Tage gebraucht. 
Das Ende war schön. 
David 
 
Ich fand das Buch sehr gut, weil es lustig war und weil ich mich für Astronauten interessiere. Die 
Bilder fand ich gut, weil sie in Farbe und auch lustig waren. Zum Lesen hab ich nur einen Tag 
gebraucht, weil ich immer wissen wollte, wie es weitergeht. 
Nils 
 
Ich fand das Buch gut, weil ich das Buch witzig fand. Vor allen Dingen mag ich Abenteuer, die nicht 
übertrieben spannend sind. Ausnahme: Harry Potter. 
Paul 
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Walder, Vanessa  
Der Zauberfluch des Elfenkönigs  
Loewe 
3./4. Klasse   
  
In dem 8. Stock eines Hochhauses wohnt ein Mädchen namens Ariane 
mit ihrer Familie. Sie lebten so wie wir bis zu einer sehr heißen 
Sommernacht. In dieser Nacht wurde Ariane entführt von einem 
Drachen. Er brachte sie in einen Zauberwald. In dem Zauberwald erlebte 
sie viele Abenteuer und fand auch Freunde. Aber wie kommt sie wieder 
raus aus dem Wald? Und wenn sie raus käme und keiner kennt sie weil 
ein Zauber losgeschickt worden ist? Was wird nun? 
 
Ich beurteile das Buch gut: Das Buch ist an manchen Stellen spannend. Ariane hat Glück, dass sie 
dort Freunde gefunden hat. Das Buch hat ein ganz normales, schönes Ende. Das Buch ist von der 
Schriftgröße genau richtig gewesen. 
Michelle 
 
Das Buch hat mir gut gefallen. Prima fand ich, dass die einzelnen Kapitel Überschriften haben. 
Dadurch konnte ich mir immer schon zu Beginn eines Abschnitts vorstellen, was ungefähr passieren 
wird. Mir haben die Namen der Figuren gefallen. Besonders klasse ist der Name vom Hasen Theodor. 
Überraschend fand ich das plötzliche Auftauchen der beiden Greife während der Flucht. Das Ende 
gefällt mir, weil zum Schluss alles ganz friedlich ist und kein Streit herrscht. 
Julian 
 
 
 
 
Zeevert, Sigrid  
Jan und Josh 
Gerstenberg 
3./4. Klasse  
  
Jan und Josh sind gute Freunde und spielen oft zusammen. Manchmal 
ist Joshs Mutter weg. Josh meint, sie wäre auf geheimer Mission. Aki 
und Phil ärgern alle Kinder, auch Jan und Josh. 
 
Ich fand das Buch sehr aufregend, spannend, traurig und man musste 
auch viel nachdenken. Ich fand es auch gut, dass man so viel über die 
Natur und über die Operation gelernt hat. 
Malte 
 
Mir hat das Buch gut gefallen, weil es um Freundschaft ging. Es war auch lustig, aber auch traurig. 
Manchmal war es auch komisch. Das Buch hat mir auch gefallen, weil es um Baby-Kätzchen ging und 
ich mag Katzen. Außerdem war es spannend geschrieben, so dass ich es gar nicht mehr weglegen 
wollte. 
Laura 
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Bücher für die Altersgruppe 5. / 6. Klasse 
 
 
 
Arold, Marliese  
Magic Girls  
arsEdition 
5./6. Klasse   
  
Elena ist für 5 Jahre mit ihrer Familie in die Menschenwelt gezogen. Man 
meint, ihr Vater hätte Schwarze Magie benutzt. Zur Strafe muss er nun 
ein Leguan sein. 
 
Ich fand das Buch toll! Es war etwas komplett Neues, denn bei dem Wort 
Hexen denken viele an bucklige, warzige Gestalten, die meistens böse 
sind! Aber in Magic Girls ist es eben anders, das finde ich gut! 
Sanna 
 
Ich fand das Buch eigentlich ganz gut. Ich mag Geschichten, in denen Hexen, Zauberer, Feen und 
Elfen vorkommen. Die Zaubersprüche und Rezepte im Buch fand ich allerdings nicht so gut. Ich habe 
das Buch ziemlich schnell durchgelesen. 
Marla   
 
Ich fand das Buch nicht so gut, es war für mich langweilig. Die Geschichte hat mich nicht interessiert. 
Das Buch sah zwar schön aus, aber es war doof. 
Isabel   
 
 
 
 
Bongartz, Leonie  
Die Weißen Raben  
Sauerländer 
5./6. Klasse  
  
Marias und Lucas Eltern kommen ins Gefängnis. Doch mit den „Weißen 
Raben“ gelingt es, ihre Unschuld zu beweisen. 
 
Das Buch war eigentlich perfekt, aber an manchen Stellen konnte man es 
nicht verstehen. Es war interessant geschrieben und es war gut, dass immer 
neue Probleme dazukamen. Der Name und der Spruch der weißen Raben 
haben auch gut gepasst. 
Katharina   
 
Ich finde das Buch gut. Es geht viel um Freundschaft, das gefällt mir. Es ist spannend und die Länge 
der Geschichte ist perfekt. Jeder sollte dieses Buch gelesen haben, denn es ist ein Muss für 
Leseratten. Es ist so gut, dass ich es am liebsten drei- bis achtmal gelesen hätte. Es ist wirklich ein 
Leseabenteuer. 
Daniela   
 
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es immer spannend war. Das Lesen hat mir Spaß gemacht 
und das kommt sehr selten vor. Ich fand es aber ein bisschen langweilig, als die Weißen Raben im 
Internat festsaßen.  
Simon  
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Borlik, Michael  
Der 13. Engel  
Thienemann 
5./6. Klasse  
  
Amy und Finn wollen den Fluch der 13 Engel brechen, damit der König 
Amys Vater aus dem Gefängnis entlässt. 
 
Das Buch ist sehr gut. Man kann sich die Dinge gut vorstellen, lebt in 
diesem Buch mit und kann die Gefühle der Leute auch fühlen. Es ist 
sehr spannend und geht um eine sehr feste Freundschaft. 
Jana 
 
Das Buch fing gut an. Es wurde aber mit der Zeit traurig und es wurde auch normal, dass jemand 
blutete oder geschlagen wurde. Ich habe das Buch gerne gelesen und es war auch sehr spannend. 
Manchmal wurde es -finde ich- zu brutal und nicht nachvollziehbar. Es gab viele Geheimnisse, die am 
Ende alle gelöst wurden. 
Anna Katharina  
 
Ich fand das Buch sehr gut. Was ich an Büchern toll finde ist, wenn sie so geschrieben sind, dass man 
mitraten kann, wer nun in diesem Falle die 13 Engel sind. Außerdem war das Buch spannend. Was 
ich auch gut fand war, dass alle außer Amy zaubern konnten. Das Mondfeuer hätte ich gerne 
miterlebt.  
Isabell 
 
 
 
 
Chapman, Linda  
Dschinn - Das Geheimnis der Wunderlampe  
cbj 
5./6. Klasse   
  
Yason und Milly finden ein Buch mit einem komischen Wurm. Sie zeigen 
es Michael und Jessy. Mit dem Buch kann man ein Dschinn werden. 
 
Das Buch war sehr spannend. Es war sehr gut geschrieben. Ich konnte 
alles verstehen und mich richtig in das Buch hineinversetzen. Es gab keine 
Bilder, es wurde nach und nach spannender. 
Adina   
 
Ich fand das Buch gut. Es zeigt wie und in was man aufmerksam sein müsste. Es ist spannend und es 
sorgt für eine Menge Aufregung. Super Lesefutter! 
Jasmin   
 
Ich finde das Buch spannend, weil die Kinder das Geheimnis der Wunderlampe lösen und andere 
Abenteuer bestehen. Ich finde das Buch nicht traurig, weil die Kinder immer lustig sind, weil alle viel 
Quatsch erzählen. Das Ende geht gut aus, weil sie die Wunderlampe bekommen und der Dschinn sie 
lehrt, die Wörter richtig zu  
benutzen. 
Constantin  
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De Mari, Silvana  
Der letzte Elf  
cbj 
5./6. Klasse 
  
Der letzte Elf muss eine Prophezeiung erfüllen…. 
 
Die Handlung fand ich zunächst ganz gut, nur sind mir zu viele Teilnehmer 
gestorben. Das hätte man auch anders ausgehen lassen können. 
Grundsätzlich finde ich Geschichten mit Elfen, Trollen usw. aber immer 
gut, deswegen habe ich es doch gerne gelesen. 
Tim  
 
Ich fand das Buch sehr gut. Es ist spannend, traurig und lustig zugleich. Der Elf Yorsch verwechselt 
immer die Anreden. Ich fand traurig, dass fast alle, die er mag, sterben. Am besten hat es mir gefallen, 
als ein Drachenjunges geboren wurde. 
Paul   
 
Ich fand das Buch SUPER! Der erste Teil war spannend, traurig und doch sehr lustig. Der zweite Teil 
war nicht mehr lustig, dafür aber umso spannender und trauriger. Besonders genau sind die Gefühle 
und Gedanken der Personen beschrieben. 
Johanna   
 
 
 
 
 
Docherty, Jimmy  
Der große Baresi  
Arena 
5./6. Klasse  
  
Jake wird Geld geklaut. Er findet heraus, dass es Cortesis Männer waren. 
Cortesi ist ein bekannter Verbrecher. Da er Jake das Geld nicht zurückgibt, 
erfindet dieser Baresi. 
 
Ich finde das Buch gut, weil es spannend ist. Außerdem kann man sich 
alles gut vorstellen. Das Buch ist sehr gut geschrieben. Nicht so gut ist, dass manchmal von einer 
Sache zur anderen gesprungen wird. Ein Plus sind auch die Namen der Gangster. Also ich würde 
dieses Buch empfehlen. 
Lennart   
 
Das Buch ist mittelmäßig, weil ich manche Sachen im Buch nicht verstehe. Sonst ist es okay. 
Daniel   
 
Ich fand das Buch okay. Der Titel hat dazu gepasst. Bilder gab es nicht. Das Buch ist spannend und 
lustig. An manchen Stellen ist es nicht verständlich. Die Handlung ist fast wie im richtigen Leben. Beim 
Lesen habe ich mich so gefühlt, wie gerade die Situation war. Ich habe vier Tage gebraucht, um das 
Buch zu lesen. 
Janina  
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Dowd, Siobhan  
Der Junge, der sich in Luft auflöste  
Carlsen 
5./6. Klasse  
 
Teds Cousin Salim ist auf einmal weg, hat er sich in Luft aufgelöst, ist er 
überhaupt noch am Leben? Am Ende kommt er doch noch zurück. 
 
Mir hat das Buch gut gefallen, weil Ted ein toller Detektiv ist. Er sucht mit 
seiner Schwester Kat seinen Cousin Salim, der plötzlich in London 
verschwunden ist. Manchmal war das Buch schwer zu verstehen. 
Besonders der Coriolis-Effekt. Zum Schluss geht das Buch doch gut aus, weil Salim gefunden wird. 
Jonathan   
 
Ich beurteile das Buch gut, weil Begriffe wie z.B. Schwänzen erklärt werden. Außerdem ist es 
spannend und zwar nicht zu knapp. Man liegt aber auch nicht schweißgebadet im Bett. Das finde ich 
sehr gut. 
Alena 
 
Ich finde das Buch ganz okay. An manchen Stellen ist es langweilig, aber manchmal ist es witzig und 
schön. Ich finde es traurig, dass Salim nicht mehr auftaucht. Aber sonst ist es ganz hübsch. 
Außerdem redet Ted dauernd übers Wetter: Langweilig!!!  
Mayumi   
 
 
 
 
 
Gehm, Franziska  
Die Vampirschwestern - Eine Freundin zum ...  
Loewe  
5./6. Klasse   
  
Zwei Vampirschwestern sind aus Transsilvanien nach Deutschland 
gezogen und suchen eine Menschenfreundin. 
 
Die Geschichte ist immer spannend, nie langweilig und bietet viel 
Abwechslung. Es ist so fesselnd, dass man es am liebsten an einem Stück 
lesen möchte. Es ist witzig geschrieben. 
Marie 
 
Ich fand das Buch sehr gut und habe es sehr gerne gelesen. Es hat mir gezeigt, wie es ist, wenn man 
als Halbvampir zu den Menschen kommt. Das Buch ist schon am Anfang sehr witzig, das ermutigte 
mich zum Weiterlesen. Besonders gut hat mir Silvana, eine der beiden Schwestern, gefallen, weil sie 
immer die Ruhe behält. 
Leonie 
 
Ich fand das Buch sehr spannend und lustig. Es war nicht schlimm, dass manche Wörter auf 
Vampirisch waren, und man nicht wusste, was es bedeutet. An vereinzelten Stellen war das Buch 
zwar etwas langweilig, aber ansonsten gefiel es mir gut. Ich würde das Buch weiterempfehlen. 
Jainaba 
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Gohl, Christiane  
Lea und die Pferde - Das Glück der Erde  
Boje 
5./6. Klasse  
  
Lea und ihre Mutter machen einen Reitkurs, wozu Lea gar keine Lust hat. 
Darüber lernt sie dann doch Pferde zu mögen. 
 
Ich beurteile das Buch gut, weil die zarte Freundschaft zwischen Lea und 
Thorsten mir gefällt. Heiko ist ein Angeber, der Pferde schlecht behandelt. 
Der Ausritt mit Wiebke und den beiden hat mir besonders gut gefallen. Den 
Schluss fand ich traurig wegen Joker. 
Hannah   
 
Mir hat das Buch gar nicht gefallen, weil es total viele Fremdwörter gibt. Ich bin nicht ins Lesen rein 
gekommen. Das Buch wurde immer langweiliger, und ich hatte gar keine Lust, es fertig zu lesen. Aber 
das Titelbild sieht echt super aus. 
Olivia 
 
Ich fand das Buch schlecht, weil es sehr viel um Liebe und sehr wenig ums Reiten ging. Es war auch 
nicht schön, dass die Mutter Lea zu dem Mutter-Tochter-Reitkurs überreden musste, sie hat Lea 
sogar mit Eintrittskarten für ein Konzert von Nico Chico erpresst. Im Kurs war die Reitlehrerin doof und 
jedes Mitglied fiel vom Pferd.  
Lea Franziska 
 
 
 
 
 
 
Hof, Marjolijn  
Tote Maus für Papas Leben  
Bloomsbury 
5./6. Klasse  
  
Kikis Vater ist Arzt und zieht in den Krieg. Kiki hat Angst um ihren Vater. 
Plötzlich wird er vermisst… 
 
Ich fand das Buch gut, weil es eine schöne Geschichte war und weil diese 
Geschichte auch echt sein könnte. Es war am Ende sehr traurig, und 
manchmal war ich entsetzt, was Kiki gemacht hat, z.B. als sie den Hund 
auf die Autobahn werfen wollte. 
Luise   
 
Das Buch ist sehr traurig. Krieg ist furchtbar. Kiki hat die Wahrscheinlichkeit nicht kleiner und nicht 
größer gemacht, dass der Vater im Krieg getötet wird, indem sie eine Maus oder ihren Hund Mona 
tötet. Ich finde, dass das, was Kiki durchgemacht hat, kein Kind erleben sollte. Krieg führen nur 
Erwachsene. Die Erwachsenen sollen dieses Buch lesen. 
Ianike   
 
Die Geschichte hat mir nicht gefallen. Ich fand, es war eine blöde Idee, dass Kiki Tiere töten wollte, 
um ihren Vater zu retten und völlig umsonst. 

 

Florian   
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Kessler, Liz  
Philippa und die Wunschfee  
Fischer 
5./6. Klasse   
  
Philippa ist 13 und glaubt eigentlich nicht mehr an Feen. Doch dann 
kommt Daisy und Philippa bekommt 3 Wünsche frei. 
 
Ich fand das Buch eigentlich schon ganz gut und habe es gerne gelesen. 
In einem Rutsch habe ich es allerdings nicht durchgelesen, weil es 
zwischendurch etwas unspannend wurde. Jeder stellt sich ja eine Fee 
anders vor und in diesem Buch war es so, dass die Fee ein normales Mädchen war. Deswegen fand 
ich es auch am Ende nicht mehr so überzeugend. 
Anna Katharina   
 
Ich finde das Buch ziemlich gut. Der Titel passt sehr gut. Die Geschichte selbst war toll. Vor allem die 
Charakterbeschreibung. Das Buch war total spannend geschrieben. Super fand ich auch, dass man 
die Geschichte aus zwei Sichten liest. Also ich finde es lesenswert. 
Nina   
 
Mir hat das Buch gut gefallen weil es sehr fantasievoll und spannend war. Das Buch war sehr gut 
verständlich. 
Nora   
 
 
 
 
 
 
Key, Watt  
Alabama Moon  
Dressler 
5./6. Klasse   
  
Es geht um einen Jungen namens Moon, der sich nach Alaska aufmacht 
nachdem sein Vater stirbt. 
 
Dieses Buch fand ich voll spannend und zwar die ganze Zeit. Es ist an 
vielen Stellen lustig, manchmal aber auch sehr traurig. 
Merle   
 
Wunderschönes Buch! Warum? Weil es einen zum Nachdenken, Lachen und Weinen bringt. Man 
konnte sich gut in die Rolle von Moon versetzen und so sich mit ihm freuen und leiden. Es gab nichts, 
was mir an dem Buch nicht gefiel. 
Laureen   
 
Ich fand das Buch ganz gut. Es war sehr spannend. Nur das Ende gefiel mir nicht so gut, weil es ein 
bisschen traurig war. Das Buch war aber gut geschrieben. Was mir auch nicht so gut gefallen hat war, 
dass Moon relativ oft auf wen losgegangen ist. 
Isabell  
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Siegerbuch der 22.Kalbacher Klapperschlange: 
Kinney, Jeff  
Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt!  
Baumhaus 
5./6.  Klasse 
  
Greg möchte eigentlich kein Tagebuch haben, aber dann fängt er an zu 
schreiben: Über seine Brüder, über Ruppert und Halloween, über die Comics 
und... 
 
Das Buch war sehr sehr gut. Es war so lustig, dass ich es an einem Tag 
gelesen habe. Ich finde so Bücher gut, die als Tagebuch geschrieben sind. 
Paula  
 
Ich fand das Buch supergut, weil es für meine Altersklasse super geeignet war. Außerdem fand ich es 
auch gut, dass es in Form eines Tagebuchs geschrieben war. Der Inhalt war auch sehr gut. Ich fand 
es auch gut, dass auf  fast jeder Seite ein „selbstgemaltes“ Bild von Greg drauf war. So etwas macht 
das Buch nämlich (finde ich) noch schöner. Ich würde dieses auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. 
Pauline   
 
Ich fand das Buch sehr witzig. Ich fand Comicromane schon immer toll. Außerdem finde ich MANNI 
total lustig. 
Peter   
 
 
 
 
Lowry, Lois  
Traumbringer  
Carlsen 
5./6. Klasse  
  
Die Allerkleinste ist eine Traumbringerin, doch dann kommt in das Haus, 
das ihr zugeteilt wurde, ein kleiner Junge, und sie weiß, dass sie ihn vor 
den Düsterrössern, die die Albträume bringen, beschützen muss. 
 
Mir hat das Buch gut gefallen, denn es war total schön geschrieben und 
die Idee war cool. Außerdem fand ich, die Figuren hatten schöne 
Eigenschaften. Das Titelbild fand ich auch schön. Am besten fand ich, 
dass sie den Leuten nur schöne Träume eingehaucht haben.  
Lena   
 
Ich fand das Buch mittelmäßig. Es ist nett für kleinere Kinder. Bei dem Buch Traumbringer gibt es 
kleine Menschen (Wesen), die mit Splittern einen Traum erstellen.  
Catarina   
 
Ich fand das Buch langweilig. Blöd finde ich auch, dass es oben keine Kapitelnamen gab. 
Yasmina  
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Ludwig, Sabine  
Der 7. Sonntag im August  
Dressler 
5./6. Klasse  
  
Es geht um ein Mädchen namens Freddy, das sich wünscht, dass morgen 
kein Montag ist. Doch dann ist jeder Tag ein Sonntag... 
 
Ich beurteile das Buch sehr gut, weil es sehr witzig und verständlich 
geschrieben ist. Man kann sich gut in die Geschichte rein versetzen, weil 
der Alltag so ausführlich geschrieben ist. Freddy ist sehr chaotisch und 
durcheinander, so dass man auch ab und zu einmal lachen muss. 
Antonia   
 
Ich fand es nicht soo gut, weil es eher für kleinere Kinder geschrieben war und wenn ein Kind im Buch 
11 Jahre alt ist, sollte es schon etwas geschickter sein. 
Tobias   
 
Ich fand das Buch gut, weil die Hauptperson mir sehr ähnelt (ich mag auch keine letzten Ferientage). 
Und es war sehr witzig. 
Nina   
 
 
 
 
 
Naoura, Salah  
Konrad, Krax und das Zeichen der Zebrafrösche  
Tulipan 
5./6. Klasse  
  
Konrad wurde als Baby auf einem Flughafen vertauscht. Er macht sich auf 
die Suche nach seinen richtigen Eltern. 
 
Ich gebe diesem Buch 20 Punkte, weil es das beste Buch von diesem Jahr 
ist. Es ist mal spannend, mal lustig und mal traurig. Aber vor allem ist es 
kreativ und spannend geschrieben. 
Iris   
 
Die Überschrift dieses Buches ist okay, aber das Buch ist sehr lustig und sehr, sehr spannend. Die 
Überschriften der einzelnen Kapitel sind sehr spannend, manchmal auch lustig. Selten könnte man 
jedoch noch ein bisschen Spannung hinzufügen. 
Megan   
 
Ich finde das Buch sehr gut, weil es witzig und interessant war. Außerdem gab es für Verschiedene 
unter ihnen ganz andere Ziele. 
Tobias  
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Nesbo, Jo  
Doktor Proktors Pupspulver  
Arena 
5./6. Klasse 
  
Doktor Proktor, Bulle und Lise wollen ein Pupspulver herstellen und es 
am Nationalfeiertag in Norwegen verkaufen... 
 
Ich finde das Buch gut, denn es ist lustig und spannend. Ich finde Bulle 
lustig, weil er so klein und schlau ist. Ich würde das Buch 
weiterempfehlen, denn das Buch hat sich immer besser gesteigert. 
Aaron   
 
Der Titel alleine ist schon sehr vielversprechend. In der Bücherei haben wir schon viel lachen müssen, 
als wir das Buch mit DEM Titel verlangt haben. Auch das Titelbild verspricht eine lustige Geschichte. 
Und genau so ist es auch eingetreten. Ich habe es dann auch in einem Rutsch durchgelesen. 
Tim   
 
Das Buch hat mir richtig gut gefallen. Es war lustig und es gab schöne bunte Bilder. Der Text war 
lustig geschrieben und es hat immer Spaß gemacht weiter zu lesen. Es gab auch keine 
uninteressanten Stellen und es gab immer neue Probleme. 
Katharina   
 
 
 
 
St John, Lauren  
Die weiße Giraffe  
Freies Geistesleben 
5./6. Klasse  
  
Martines Eltern sind bei einem Brand gestorben. Martine wird zu ihrer 
Großmutter nach Afrika geschickt... 
 
Ich finde das Buch sehr gut, weil es spannend ist und ich mich richtig in 
diese Geschichte einfühlen konnte. Ich finde es auch gut, weil diese Geschichte in echt passieren 
könnte. Ich finde auch, dass das Reservat sehr gut und echt beschrieben war. 
Luise   
 
Ich fand das Buch nicht so gut, weil es sehr traurig war. Ich fand es auch ziemlich langweilig. Am 
Ende war es mal ziemlich spannend. 
Marla   
 
Ich finde das Buch sehr gut. Das Buch ist sehr spannend. Beim Lesen war ich sehr gespannt darauf, 
was als nächstes passieren würde. Bei dem Buch sind Bilder als Überschriften. Die Bilder sind sehr 
passend. Das Titelbild finde ich auch sehr passend. 
Janina  
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Steinhöfel, Andreas  
Rico, Oskar und die Tieferschatten  
Carlsen 
5./6. Klasse  
  
Rico trifft eines Tages den komischen Oskar. Er kann beweisen, 
dass er doch nicht so dumm ist... 
 
Ich finde das Buch ganz gut, weil es lustig, spannend und 
überraschend ist. Es ist total gut geschrieben und macht viel Spaß 
zu lesen. 
Jan   
 
Mir hat das Buch gut gefallen, denn es war lustig und ein bisschen 
spannend. Manchmal fand ich es langweilig. Die Figuren waren gut beschrieben und die Geschichte 
gut erzählt. Rico war ein bisschen langsam im Kopf und Oskar superschlau. Es war spannend,  mal 
etwas aus der Sicht eines angeblich Dummen zu lesen. 
Lena   
 
Dieses Buch hat mir super gut gefallen, es war einfach genial. Spannend und lustig von Anfang bis 
Ende. 
Merle   
 
 
 
 
Tyler, Val  
Die Zeitdiebe  
Coppenrath  
5./6. Klasse   
  
Zeitvater Tim sorgt für etwas ganz Wichtiges: die Zeit. Doch auf einmal 
ändert sich vieles... 
 
Ich fand das Buch gut, weil es realistisch und schön geschrieben ist. 
Die Namen passten und es war ein bisschen spannend. 
Robin   
 
Ich finde dieses Buch gut, nicht supergut. Obwohl die Geschichte sehr fantasievoll ist, kann man sich 
vorstellen, dass alles real wäre. Weil die Adjektive so gut gepasst haben, hatte ich das Gefühl, 
hautnah dabei zu sein. Nicht so gut fand ich, dass das Buch manchmal ziemlich in die Länge gezogen 
ist. 
Lennart   
 
Das Buch ist spannend, weil Zeitvater Tim und Sofie gegen die Zeitdiebe kämpfen. Ich finde das Buch 
nicht so lustig, weil ernst gesprochen wird. Ich finde, dass das Buch gut ausgeht, weil Zeitvater Tim 
und Sofie die Zeitdiebe stoppen. 
Constantin   

- 23 - 



Bücher für die Altersgruppe 7. / 8. /9.Klasse 
 
Biernath, Christine  
Leben auf Sparflamme  
Gabriel 
7./8./9. Klasse  
  
Jessicas Familie wird plötzlich arm und muss auf das Geld achten. Dadurch 
muss Jessica vor den anderen Klassen- 
Kameraden lügen, weil sie kein Geld hat, um ins Kino zu gehen. Mit Florian 
lernt sie, was es heißt Spaß zu haben, obwohl man arm ist.  
 
 
Ich finde das Buch ein bisschen langweilig. Das Buch ist zwar gut  
geschrieben, aber das Thema finde ich langweilig. Der Schluss war ein bisschen abrupt. Ich hätte 
mehrere oder einen zweiten Teil geschrieben. Sonst war die Geschichte eigentlich schön. 

Meike   
 
Mir gefällt das Buch sehr gut, weil es um die Realität geht. Ich finde die Romanze zwischen Florian 
und Jessica gut literarisch erfasst. Ich finde es normal, dass sich Jessicas kleiner Bruder in der 
Pubertät befindet und sich großmundig verhält. Mir hat auch gut gefallen wie Florian Jessica neue 
Kraft gegeben hat.  
Sven   
 
   
 
 
 
Blazon, Nina  
Das Amulett des Dschingis Khan  
Sauerländer 
7./8./9. Klasse   
  
Krystian hat nach dem Überfall auf seine Heimatstadt ein Amulett 
zurückbehalten, das ein Wesen zeigt, welches halb Mensch halb Schlange ist. 
Er sieht zwischen dem Amulett und dem Schlangenmuster auf seiner Haut 
eine Verbindung und will der Sache auf den Grund gehen. 
 
Ich fand das Buch gut bis sehr gut. Es war sehr spannend und ich konnte gar 
nicht mehr aufhören zu lesen. Immer kamen neue Ereignisse, mit denen ich 
nicht gerechnet hätte. Was ich nicht so gut fand, war dass das Buch ein relativ offenes Ende hatte. 
Man wusste zwar wie es Krystian und Alan ergeht, aber nicht wie es mit den Anderen weitergegangen 
ist und was es mit dem Schlangenmuster auf sich hat.  
Dilara   
 
Dieses Buch hat mir persönlich sehr gut gefallen. Bis zum Ende hat mich das Buch gefesselt. Ich lese 
sehr gern Geschichten von früher. Ich finde, dass die Leute zur Zeit des Dschingis Khan ein sehr 
schweres Leben hatten. Der Junge im Buch tut mir leid, weil er seine Eltern verloren hat. 
Christian   
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Böhmer, Wolfgang  
Hesmats Flucht  
cbt 
7./8./9. Klasse  
  
Hesmat ist auf der Flucht vor seinem Land, vor seiner Familie und seinen toten 
Eltern. Er will nach London, so wie er es seinen toten Eltern versprochen hat. 
Wem er auf seiner Flucht alles begegnet, was für Abenteuer er erlebt und ob 
er es schafft, erfahrt ihr in dem Buch.  
 
Ich fand das Buch sehr traurig, aber auch interessant, denn so eine schöne, 
traurige und aussichtslose Geschichte habe ich noch nie gelesen. Ich konnte gar nicht fassen, dass 
die Geschichte echt ist und dass jemand oder mehrere sie wirklich so erlebt haben. Mir kamen öfter 
die Tränen, denn Hesmat hat so schreckliche Dinge erlebt. Ich gebe dem Buch so viele Punkte, denn 
ich finde, dass man vor solchen Sachen die Augen nicht zumachen darf, denn es ist zwar schrecklich, 
aber man sollte solchen Leuten helfen.  
Lena   
 
Es ist sehr spannend und erschreckend geschrieben. Da Hesmat immer wieder an sehr gefährliche 
und grausame Leute gerät, weiß man auch nie, ob er es überlebt oder stirbt. Es ist sehr grausam im 
Krieg leben zu müssen. Das beweist, dass Hesmats Geschichte wahr ist.  
Tobias   
 
   
 
 
 
 
Cabot, Meg  
Wie man sich beliebt macht  
cbj 
7./8./9. Klasse  
  
Stephanie hat es satt unbeliebt zu sein. Mit Hilfe ihres Großvaters und einem 
alten Buch macht sie sich auf die Reise in die Welt der Beliebten. 
 
Ich finde das Buch sehr gut. Denn manchmal fühle ich mich genauso. Ich 
finde der Titel passt gut und auch der Schreibstil ist toll. Ich finde die Idee 
dieser Geschichte toll, weil ich denke, dass es viele Kinder gibt, die genau in 
die gleiche Situation kommen wie Stephanie. Ich finde das Buch witzig 
geschrieben. Genau wie Jugendliche denken. Das macht es leicht zu 
verstehen.  
Lea   
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Clare, Cassandre  
City of Bones - Chroniken der Unterwelt  
Arena 
7./8./9. Klasse  
  
Clary wird mitten in New York von Dämonen angegriffen. Sie lernt Jace 
kennen. Clary gerät mitten hinein in den Strudel der düsteren Unterwelt. 
 
Das Buch war schön und spannend. Die Erzählweise gefiel mir gut, sie war 
sehr lebendig und ausführlich. Nur das Ende fand ich zu schön. (zu „Happy-
Endig“) 
Maike   
 
Super gut! Das Buch ist spannend, aufregend und mysteriös. Es hat alles was ein perfektes Buch 
braucht. Ich finde es gut, dass es in drei Teile eingeteilt ist, denn das hat nicht jedes Buch. Von 
Anfang bis Ende pure Spannung.  
Katharina   
 
Ich finde das Buch echt Klasse. Es ist total gut geschrieben und es ist sehr einfallsreich. Es hat mich 
von Anfang an mitgerissen. …. 
Meike   
 
 
 
 
 
De Fombelle, Timothée 
Tobie Lolness  
Gerstenberg 
7./8./9. Klasse  
  
Das Buch handelt von einem Jungen namens Tobie. Er ist auf der Flucht und 
auf der Suche nach seinen Eltern. 
 
Ich finde das Buch total genial. Es ist super spannend geschrieben. Man 
muss sehr viel Fantasie haben, um sich so eine Geschichte ausdenken zu 
können, wo Menschen auf einem Baum in einer eigenen Welt leben. 
Merle   
 
Am Anfang habe ich das Buch nicht verstanden, aber je weiter ich gelesen habe, je besser hat mir das 
Buch gefallen. Und am Ende habe ich alles verstanden. Außerdem fand ich die Idee mit dem Baum so 
toll. Manchmal versuche ich mir vorzustellen wie für eine Ameise wohl ein Baum aussieht, aber 
meistens klappt es nicht. Mit diesem Buch konnte ich es mir richtig gut vorstellen und ich habe den 
Baum mit ganz anderen Augen zu sehen gelernt. Zum Ende hin wurde es richtig spannend. Natürlich 
möchte ich unbedingt wissen wie es mit Tobie weitergeht. Die Bilder haben mir auch gut gefallen. 
Lena   
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Doherty, Berlie  
Das Mädchen, das Löwen sah  
Arena 
7./8./9. Klasse   
  
Es geht um zwei Mädchen. Eins aus London und eins aus Tansania. Als im 
afrikanischen Dorf ein Aidsvirus kursiert und fast die ganze Familie von 
Abels wegstirbt, schickt sie ihr Onkel nach Europa. Dort wird sie von dem 
Londoner Mädchen adoptiert. 
 
Es ist ein seeeeeehr trauriges Buch und steckt aber gleichzeitig voller 
Emotionen. Dieses Buch verdeutlicht wie gut es uns hier geht und wie 
schlimm das Leben in Afrika ist. Nach einem traurigen Anfang folgt ein 
Happy-End.  
Carlotta   
 
Mir hat das Buch gut gefallen, besonders dass jedes Kapitel von einem anderen der beiden Mädchen 
erzählt wurde. An einigen Stellen war es so traurig, dass ich mit den Mädchen hätte heulen können, 
es war total gut geschrieben. Gut hat mir auch gefallen, dass man die andere Seite der Welt 
kennenlernt, wo Waisenkinder in größter Armut leben.  
Katharina   
 
  
 
 
 
 
Flacke, Uschi  
Nebel über Kloster Thron  
Carlsen 
7./8./9. Klasse   
  
Als ein Mann an der Wallfahrtskirche ermordet wird, entschließt sich 
Franziska, die Tochter des Ritters von Reifenberg, auf eigene Faust zu 
ermitteln. Auf ihrer Suche nach dem Mörder kommt sie vielen dunklen 
Geheimnissen auf die Spur  
 
Ich fand das Buch sehr gut, vor allem, dass es hier ganz in der Nähe gespielt 
hat. Viele Orte kannte ich. Das Buch war bis zum Ende spannend und das Ende war sehr 
überraschend, was ich immer gut finde. Auch wenn das Buch im Mittelalter spielt, konnte man sich gut 
in die Situation von Franziska hineinversetzen. 
Dilara   
 
Ich finde das Buch vor allem spannend. Es ist aber zum Schluss auch eine großartige 
Liebesgeschichte. Das Lustige ist, dass alles im Taunus in greifbarer Nähe spielt. Man kennt viele 
Orte wie z.B. die Lochmühle. Außerdem wird hervor gehoben wie unwichtig Frauen waren. Für alle 
Krimiliebhaber das perfekte Buch. 
Vivien   
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French, Jackie  
Narmer, Eroberer des Nils  
Arena 
7./8./9. Klasse 
  
Durch eine Intrige seines Bruders erleidet Thronfolger Narmer schwere 
Verletzungen und kann nicht mehr richtig gehen. Er schließt sich einem 
Händler an und lernt viel über die Wüste und vor allem hinter die Fassade 
der Menschen zu schauen. Doch als er zurückkommt ist seine Stadt dem 
Erdboden gleichgemacht. Mit seinen neu erworbenen Kenntnissen will er sie 
versklavten Einwohner befreien. 
 
Das Buch war ganz in Ordnung. Das war so ein Buch, das eigentlich 
überhaupt nicht spannend war, in dem man aber trotzdem immer weiter lesen muss. Die 
Liebesgeschichte war irgendwie schön, aber man wusste von der ersten Begegnung mit Nithro, dass 
sich Narmer in sie verliebt. Das Ägyptenlexikon am Ende war interessant.   
Anaid   
 
Dieses Buch fand ich sehr interessant. Es war zwar nicht besonders spannend, dafür erfuhr man aber 
sehr viel über das Händlerleben von Narmer. Das Schöne war, dass in dem Buch nicht derjenige 
gewann, der in der Überzahl war, sondern der, der mehr über seine Umwelt und die Natur wusste. 
Das machte es trotzdem auch ohne viel Action spannend. Die Charaktere wurden im Laufe des 
Buches immer mehr beschrieben, und so war das Buch auch für Jüngere ganz gut zu verstehen. 
Nils   
 
   
 
 
 
 
Harris, Maria G. 
Die unsichtbare Stadt  
Dressler 
7./8./9.Klasse 
  
Joshuas Vater wird ermordet, weil er dem Codex Ix gesucht hat. Joshua will 
herausfinden, wer seinen Vater ermordet hat, deshalb fliegt er mit seinen 
Freunden Ollie und Tylor nach Mexiko.  
 
Das Buch ist toll, weil es super spannend ist, gut geschrieben ist, einfach zu 
verstehen ist, weil das Buch nicht so viele Seiten hat. Ich empfehle das 
Buch sogar weiter, weil es so super ist. 
Stefanie   
 
Ich finde das Buch spitze, zwar nicht ausgezeichnet aber spitze. Jedoch braucht das Buch am Anfang 
seine Zeit, um den Leser in seinen Bann zu ziehen. Später jedoch ist das Buch suuuuuper! 
Maximilian  
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Beliebtestes Buch in der Altersklasse 7./8./9.Klasse: 
Hunter, Erin  
Warrior Cats - In die Wildnis  
Beltz & Gelberg 
7./8./9.  Klasse 
  
Sammy (alias Feuerpfote) zieht in den Wald um als Wildkatze 
sein Leben zu genießen. Sein Clan muss sich behaupten, denn 
der böse Schattenclan will mehr Jagdrechte erzwingen. 
Das Buch ist eigentlich ganz gut. Das Gute daran ist die Idee, 
das Katzen sich wie Menschen verhalten könnten. Dass sie 
sprechen, denken und sich sorgen machen. Auch, dass es aus der Sicht der 
Katzen geschrieben ist finde ich gut. Der Schreibstil ist OK und auch die Sprache ist in 
Ordnung. Was ich ein bisschen schade finde ist, dass das Buch an manchen Stellen 
so brutal ist und , dass so viele Katzen sterben müssen. Es gibt auch ein paar lustige 
Stellen, das finde ich ist eine gute Abwechslung. 
Lea  
 
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, es hat mich gut unterhalten. Ich habe es sehr 
schnell gelesen, da es auch sehr spannend war. Allerdings habe ich schon recht 
schnell geahnt, wie das Buch ausgehen würde, das war ein wenig schade. Trotzdem 
habe ich mir gleich den zweiten Teil besorgt, den ich auch schon durch habe. 
Tim 
   
Ich finde dieses Buch super gut, weil es einfach immer spannend ist. Bei diesem 
Buch kann man einfach nicht aufhören zu lesen. Ich kann dieses Buch nur weiter 
empfehlen... 
Tatjana 
 
 
Michaelis, Antonia  
Drachen der Finsternis  
Loewe 
7./8./9. Klasse 
  
Arne, Christophers Bruder ist in Nepal verschollen, 
wahrscheinlich wurde er von Rebellen entführt. Jumar, Nepals Thronfolger, 
ist unsichtbar und trifft beim Verlassen des Palastes auf Christopher, der 
seinen Bruder finden will. Dabei erleben die beiden das Elend der 
Bevölkerung. Bald muss Jumar sich dem Mann stellen, der ihn einst 
verfluchte. Er muss ihn davon überzeugen, dass er ein besserer König als 
sein Vater wird. Gleichzeitig muss er in diesem Fall den Aufschlag 
niederschlagen. Hier gibt es nur eine Chance. Die Drachen, die alle, die 
nicht gewarnt wurden, in Bronzestatuen verwandeln... 
 
Ich finde das Buch hat 2 Elemente: Das Fantastische, z.B. der unsichtbare Prinz, der 
Mönch und die Drachen, und irgendwie das Reale, z.B. dass das Volk so arm lebt 
und die Königsfamilie von all dem nichts mitbekommt. Oft war das Buch nicht 
einfach zu lesen, weil man, wenn man kurz unaufmerksam war, nichts mehr 
mitbekam. 
Anaid   
 
Mir hat das Buch nicht so gut gefallen, denn es war langweilig. Die Figuren waren 
zwar schön beschrieben, aber den Rest fand ich langweilig geschrieben. Das 
Problem war, dass die Autorin immer wenn eine der Figuren etwas gesagt oder sich 
vorgestellt hat, etwas über den weiteren Verlauf der Geschichte gesagt hat. Ich fand 
die Geschichte ziemlich unrealistisch, außerdem hatte man sie ganz schnell 
durchschaut. Der Titel hat nicht zu dem Buch gepasst. 
Lena 
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Rauchhaus, Susanne  
Der Hexenspiegel  
Ueberreuter 
7./8./9. Klasse 
  
Es geht um die 16jährige Elly, die das Reich der Hexen und der Magie 
kennen lernt und erfährt, dass sie selber eine Hexe ist. Mit Hilfe von Runa, 
einer weißen Hexe, versucht sie alles unter Kontrolle zu bekommen und 
bestimmte Dinge zu erreichen... 
 
 
Ich finde das Buch insgesamt ziemlich gut. Ich mag 
Fantasybücher sowieso, vor allem, wenn die Geschichte im 
normalen Alltag spielt. Wie in diesem Buch, das sehr spannend und verständlich ist. 
Das Thema finde ich auch gut ausgewählt. Da das Buch in der Ich-Perspektive 
geschrieben ist, kann man teilweise die lustigen und geheimnisvollen Gedanken von 
Elly verfolgen. Ein rundum gutes Buch: Gutes Thema, gut erzählt und spannend! 
Lena   
 
Ich finde das Buch gut, weil es die Gefühle des Mädchens genau beschreibt und aus 
der Ich-Perspektive geschrieben ist. Was ich nicht gut finde, dass es am Anfang 
nicht spannend ist. 
Katharina  
 
   
 
Rotfuß, Veronika  
Mücke im März  
Carlsen 
7./8./9. Klasse 
  
Mückes Mutter ist krank und ist nicht immer geistig anwesend. 
Aber genau jetzt braucht ie sie. Denn sie hat sich verliebt. In 
Yurik, einen Klassenkameraden. Richtig geht es dann los, als 
sie ihn entführt... 
 
Ich fand das Buch mittelmäßig. Es war schon wieder ein Liebesbuch zu 
lesen, aber es war langweilig. Das Mädchen im Buch ist sechzehn geworden, aber die Person 
selbst hat sich nicht wie sechzehn verhalten, sondern wie dreizehn- vierzehn. Noch 
dazu fand ich das ende nicht so gut, wegen der Mutter und ihrem Freund. Ich hätte 
mir ein anderes Ende gewünscht. Ich verstehe auch nicht, warum das Buch „ Mücke 
im März“ heißt. Ich hätte es eher „ Mücke und ihre Probleme“ oder so ähnlich 
genannt. 
Katharina 
 
Ich fand das Buch gut, weil es einem mal gezeigt hat, wie es einem Kind mit kranker 
Mutter geht. Es war auch sehr schön geschrieben und real. Das mit Yurik fand ich 
zwischen drin etwas komisch. 
Marla 
 
Das Titelbild war schön, weil es zu dem Buchinhalt gepasst hat. Die Handlung war 
ein bisschen langweilig, weil über etwas geschrieben wurde, das am Ende eh nicht 
geklappt hat. Ich musste mich ein wenig durch die Seiten kämpfen. 
Regina 
 
 
 
 

- 30 - 



Santiago Garcia-Clairac  
Die schwarze Armee  
Baumhaus 
7./8./9. Klasse   
  
Ein altes Geheimnis wartet auf Arturo, aber nur in seinen 
Träumen. In der Wirklichkeit ist er ein Außenseiter, der seit 
seiner Geburt gekennzeichnet ist. In seinen Träumen aber wird 
er zum Ritter. 
 
 
Ich fand das Buch gut, weil es spannend ist. Es ist dieser Übergang zwischen 
Traumwelt und Realität, der das Buch ausmacht! 
Vivien  
 
Ich finde das Buch klasse. Es ist total spannend erzählt und hat viele Details. Ich 
konnte das Buch nicht weglegen, ich musste immer weiter lesen. Mich faszinieren 
auch die ganzen Schätze in der Stiftung: die vielen Bücher, der verborgene Palast 
der Königin Emedi und die ganzen Schwerter und Schilde. Diese Buch lässt auch so 
viele Geheimnisse offen, dass man sich unbedingt die weiteren Teile holen muss. 
Ich habe diese Buch als erstes ausgeliehen, weil mich das Mittelalter, die 
Kalligraphie, die geheimnisvolle Tinte und vor allem Bücher mit Geheimnissen 
brennend interessieren. 
Meike 
 
 
 
Schlieper, Birgit  
Herzenssucht  
cbt 
7./8./9. Klasse  
  
Nele ist magersüchtig und muss- natürlich gegen ihren Willen- in eine Klinik 
für essgestörte Jugendliche. Doch sie sieht gar nicht ein, unnötig Kalorien in 
sich „reinzufressen“. Viel lieber ist sie im Internet Forum “Mondnebel“, in dem 
sie viele Tipps und Tricks erhält, um genau dies Kalorien wieder 
„loszuwerden“. 
 
Ich fand das Buch nicht so toll. Klar, es macht einem klar, dass Magersucht 
eine 
Krankheit ist und auf gar keinen Fall cool ist, trotzdem hätte man das auch (vielleicht 
ein kleines bisschen) spannender erzählen können. Das Ende war ok, nur fand ich es 
doof, dass man nicht mehr erfährt, was mit Lars passiert, oder ob sie zunimmt oder 
nicht. Das würde vielleicht klarmachen, dass man Magersucht auch wieder weg 
bekommt. 
Anaid  
 
Ich fand das Buch ganz okay. Das Ende fand ich nicht so gut. Man hätte jetzt noch 
wissen wollen, wie es weiter geht. Es war auch nicht sonderlich spannend und man 
hätte an manchen Stellen mehr erwartet. Dafür war es aber interessant mal aus der 
Sicht einer Magersüchtigen zu lesen. 
Jasmin 
   
Die Geschichte fand ich eher mittelmäßig. Ich denke, dass ich mir so ein Buch von 
mir aus nicht gekauft hätte, da mich dieses Thema nicht wirklich interessiert. Ich 
selbst bin auch nicht wirklich Magersucht gefährdet (weil ich zu gerne esse ;-)). Das 
Ende, oder besser gesagt, das nicht vorhandene Ende fand ich nicht gut. Man hat 
weder erfahren, ob sie Lars wieder sieht, noch ob sie ab- oder zunimmt. Allerdings 
fand ich die freche Art von Nele sehr lustig. 
Dilara 
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Sonnenblick, Jordan  
Wie ich zum besten Schlagzeuger der Welt wurde  
Carlsen 
7./8./9. Klasse   
  
Es handelt von einem Jungen, der seinen kleinen Bruder total 
nervig findet. Als jedoch festgestellt wird, dass sein Bruder 
Krebs hat, bricht seine Welt in sich zusammen. Das Einzige, 
was ihn noch ablenken und aufmuntern kann ist wenn er am 
Schlagzeug sitzt und spielt. Durch die Krankheit wächst die 
Freundschaft der Brüder und der größere setzt sich für den 
kleinen Bruder ein. 
 
Sehr gut, weil es einen mitreißt und fesselnd ist und die Situation wird sehr 
realistisch dargestellt. Man kann sich gut hinein versetzen. 
Carolin 
 
Supergut! Das Buch ist sehr spannend und mitfühlsam. Es hat die perfekte länge 
und ist super super toll! Das ist ein tolles Buch und ich empfehle es jedem weiter. 
Katharina 
 
 
Das Buch ist sehr realitätsnah, da so ein Schicksal, wie das von Jeff und seiner 
Familie jeder Familie passieren kann. Es hat einen tollen Humor und ist leicht 
verständlich. Mir hat das Buch mittelmäßig gefallen. 
Maike 
 
 
Strong, Jeremy  
Alles Easy - Mein Leben als verdammt cooler Typ  
Oetinger 
7./8./9.   
  
Simon weiß nicht mehr weiter. Natascha, seine Stiefschwester, macht ihm 
das Leben zur Hölle. Dazu verliebt er sich in Sky, die neue aus der Klasse, 
obwohl er glücklich mit Delfine zusammen ist. Chaos! 
 
Ich fand das Buch „eigentlich“ ganz gut. Es gab aber ein paar Stellen die 
ich sehr 
doof fand. 
Zum Beispiel: Simon hat die ganze Zeit etwas über die Titanic erzählt. Mit 36000 
Orangen usw. Das fand ich sehr doof, weil man muss dabei mal an die Menschen 
denken. Noch fand ich nicht so gut, das die Bücher so komisch aussahen. Der 
Junge sollte 14 sein, hat sich auch so benommen, aber die Bilder haben ihn jünger, 
wie 11, aussehen lassen. 
Jasmin 
 
Ich finde dieses Buch sehr lustig, amüsant und schön geschrieben. Manchmal ist es 
vielleicht ein bisschen durcheinander, aber insgesamt hat es mir ganz gut gefallen. 
Die Bilder in dem Buch fand ich nicht so gut, weil ich finde der Junge sieht dort nicht 
aus wie 14. 
Tatjana 
 
Ich fand das Buch mittelmäßig, weil ich es an vielen Stellen langweilig fand, aber an 
manchen auch wieder gut. Vor allem habe ich manchmal den Sinn nicht verstanden. 
Die Comics, die Simon immer gezeichnet hat, fand ich gut und lustig, weil er sie 
immer so machte, wie es gerade in seinem wahren Leben passierte. 
Johanna 
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von Keyserlingk, Linde  
Sie nannten sie Wolfskinder  
Herder, 7./8./9. Klasse  
Es handelt von Kindern, die durch den zweiten Weltkrieg von 
ihren Eltern getrennt wurden und nun nach ihren Verwandten 
suchen. Sie finden sich in Gruppen zusammen um zu überleben. Heutzutage 
nennt man diese Kinder die Wolfskinder, weil sie über Jahre hinweg in den 
Wäldern hausten. 
 
Ich finde das Buch sehr gut. Es ist spannend vom Anfang bis zum Ende. Mir 
gefallen reale Geschichten, die nicht ausgedacht sondern geschehen sind 
besser als Fantasy. 
Kay   
 
Ich finde das Buch ganz OK, es ist zwar nicht besonders spannend und hat nicht 
gerade das beste Ende (mich würde interessieren, was mit den Kindern passiert), 
aber es ist meistens verständlich geschrieben und es hat nicht zu wenige und nicht 
zu viele Seiten. Was ich auch nicht so gut finde ist, dass manchmal Wörter aus 
anderen Sprachen vorkommen. 
Stefanie 
 
Eigentlich habe ich mir das Buch ausgeliehen, weil nur noch drei Bücher da waren, denn eigentlich 
mag ich keine Bücher vom Krieg. Aber als ich dann ungefähr 100 Seiten gelesen hatte, hat es mir 
doch ganz gut gefallen. Denn was die Kinder erlebten war mal schön, mal traurig, mal spannend 
und mal verzweifelnd. Sie kamen zu so vielen unterschiedlichen Leuten, manche kümmerten sich um 
sie, manche traten sie aber auch und waren unfreundlich. Sie konnten nie lange bleiben, mussten 
immer weiter ohne Ziel. Es wurden immer mehr, am Anfang war es einer und am Ende waren sie zu 
Acht. Was mich so fasziniert hat war, dass sie sich alle gegenseitig brauchten, seelisch aber auch 
wegen des Essens. Manchmal gab es Streit, doch dann griffen die anderen ein und alle 
vertrugen sich wieder. Jeder hatte seine Aufgabe und seine Stärken und Schwächen 
wurden berücksichtigt. Man konnte sich nicht vorstellen ohne den anderen zu leben. 
Lena 
 
Williams, Susan  
Die Windreiterin  
Cbj, 7./8./9. Klasse  
Fern hat ein verletztes Fohlen gefunden und will es aufziehen. 
Doch da in ihrem Stamm Pferde nur gegessen werden, muss sie 
es verstecken. Da sie dann jeden Tag bei ihm ist und es füttert, 
lernt sie „Donner“ immer besser kennen und findet raus wie man auch reiten 
kann. Irgendwann muss sie es natürlich auch ihrem Stamm zeigen... 
Ich finde das Buch sehr schön und gut, weil es schön geschrieben ist und um 
Pferde geht. Und ich finde es eine gute Idee zu schreiben, dass dort alle 
Pferde und das Reiten noch gar nicht oder nicht richtig kennen. Oder wie Fern 
das Reiten so zu sagen „erfindet“. 
Johanna 
 
Das Buch war gut geschrieben und es war spannend. Ich konnte mitfühlen, wie es 
den Menschen erging. Das fand ich gut. Aber am Schluss stirbt Ferns Hund, das war 
traurig. Fern war die Hauptperson. Ich empfehle das Buch an die Kinder weiter, die 
Pferde, Indianer und Abenteuer mögen. 
Jaqueline   
 
Ich finde das Buch gut. Wenn man einmal angefangen hat, kann man nicht mehr 
aufhören. Es ist eine schöne Geschichte über eine Freundschaft , die der Hexerei 
bezichtigt wird, aber unzerbrechlich ist. Sie handelt auch von der Ungleichheit 
zwischen den Geschlechtern. Was schade ist, ist dass man weder Zeit noch Ort 
bestimmen kann. 
Vivien 
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Die Kinderjury 2009 
 

Name 
Anzahl 

gelesener 
Bücher 

 
Name 

Anzahl 
gelesener 

Bücher 
Adolphs, Leonie 5  Henke, Vivien 6 
Appel, Leonard 5  Herzog, Alicja 9 
Ardujo, Catarina 5  Herzog, Pauline 6 
Auer, Jasmin 16  Hikisch, Lea 8 
Balzer, Adina 10  Hikisch, Paula 5 
Balzer, Tarek 5  Hoffkamp, Philipp 5 
Bayer, Helena 5  Hoffmann, Tabea 5 
Bergmann, Paul 10  Hofmeister, Malte 14 
Blackert, Aaron 9  Hohmann, Janika 8 
Blackert, Annkristin 16  Hortard, Elias 6 
Brand, Caroline 5  Hühn, Robert 12 
Brand, Marlene 5  Jäger, Iris 5 
Bruckner, Tobias 5  Jalili, Lida 7 
Bruns, Isabel 6  Jalili, Nina 5 
Champ, Olivia 8  Jochum, Janina 10 
Denk, Saskia 6  Jordan, Merle 16 
Di Liberto, David 6  Kahl, Bianca 5 
Dötsch, Jacquline 5  Katzke, Jonas 5 
Dushi, Laura 19  Keiling, Paula 6 
Eckert, Celina 5  Kern, Peter 5 
Eckert, Jenny 12  Kiesewalter, Kira 8 
Freundt, Maike 5  Klinger, Simon 6 
Friedrich, Constantin 10  Kopp, Marla 10 
Friedrich, Hanna 15  Kopp, Miro 7 
Friedrich, Jonathan 5  Korello, Katharina 17 
Frischkorn, Jan 5  Krügler, Merle 12 
Fritzel, Daniela 5  Kubitza, Jonas 6 
Gaulrapp, Gregor 6  Kühnemmund, Katharina 15 
Gaulrapp, Regina 5  Kurz, Jainaba 8 
Gies, Carl 15  Laupus, Philipp 5 
Gies, Christian 7  Leister, Johanna 6 
Grothe, Lena 40  Lenz, Kerstin 11 
Grothe, Nils 26  Linde, Florian 5 
Guccione, Gianluca 5  Linde, Meike 11 
Hadan, Julia 8  Mailänder, Antonia 9 
Hahn, Robert 18  Mann, Alina 5 
Happe, Leona 6  Mayer, Jasmin 16 
Harren, Daniel 6  Mensing, Kara 8 
Harren, Tobias 11  Mittag, Julian 6 
Hartard, Alena 5  Mountassir, Yasmina 5 
Hartinger, Laura 5  Müller, Valentin 7 
Helmer, Charlotte 9  Neidel, Ronja 11 
Hendel, Elisa 10  Orb, Megan 10 
Henke, Jan 6  Orb, Nicholas 5 



- 35 - 

 
 

 
 

 

Name 
Anzahl 

gelesener 
Bücher 

 
Name 

Anzahl 
gelesener 

Bücher 
Pahmeyer, Hannah 5  Sobeck, Katharina 6 
Papastefanou, Nike 5  Sobeck, Marietta 6 
Park, Ji-won 10  Staubach, Stefanie 13 
Paschek, Laura 6  Stolla, Katharina 6 
Peltzer, Carla 14  Strauch, Dario 5 
Peltzer, Helene 6  Stubbendorf, Tim 37 
Peltzer, Lotte 6  Sun, Sophie 5 
Peter, Lea 8  Träger, Nina 5 
Peter, Sanna 10  Trautmann, Lisa 14 
Pfeuffer, Tatjana 10  Trautmann, Sabrina 14 
Probst, Alexandra 7  Troost, Paul 5 
Probst, Johanna 10  Ullrich, Katharina 5 
Pröfrock, Marie 5  Ünal, Dilara 16 
Reitz, Isabell 22  Velsen, Lena 5 
Reul, Katharine 10  Verkamp, Julian 5 
Richter, Johanna 9  Wallrich, Maximilian 5 
Richter, Nils 5  Walther, Julius 6 
Riester, Nora 6  Weber, Jan 6 
Rimac, Matea 5  Weber, Jana 10 
Roser, Christian 5  Weber, Lena 10 
Schmerbach, Luise 22  Weber, Robin 8 
Schönau, Carlotta 10  Weißmann, Lennart 5 
Schwark, Franziska 5  Wirsching, Laura 13 
Schwind, Maximilian 5  Wurm, Michelle 14 
Sichenberger, Leon 6  Ziffer, Sarah 5 
Sickenberger, Marla 13  Zimmermann, Anaid 15 
Siegler, Mayumi 6  Zimmermann, Ianike 6 
Silbermann, Martin 5  Zscheich, Jasmin 10 



Die Siegertitel 
 
 

Siegerbuch der Kalbacher Klapperschlange 2009 
 
 

 
Jeff Kinney 
 
Gregs Tagebuch – Von Idioten 
umzingelt 
 
Baumhaus Verlag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siegertitel der Altersgruppe 3. bis 4. Klasse 

 
 

 
Barbara Rath 
 
Der Gurkenvampir 
 
BVK Verlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siegertitel der Altersgruppe 7. bis 9. Klasse 
 
 

 
Erin Hunter 
 
Warrior Cats – In die Wildnis 
 
Beltz Verlag 
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Rangliste der Titel Platz 1 - 60 
 

Rang Autor Buchtitel Verlag Klasse Leser 
1 Kinney, Jeff Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt! Baumhaus 5./6. 54 
2 Rath, Barbara Der Gurkenvampir BVK 3./4. 40 
3 Schlüter, Andreas Fussball und sonst gar nichts Carlsen 3./4. 21 
4 Blade, Adam Beast Quest - Ferno, Herr des Feuers Loewe 3./4. 32 
5 Hunter, Erin Warrior Cats - In die Wildnis Beltz & Gelberg 7./8./.9. 23 
6 Walder, Vanessa Der Zauberfluch des Elfenkönigs Loewe 3./4. 22 
7  Baccalario Ulysses Moore, Die Tür zur Zeit Coppenrath 3./4. 28 
8 Clare, Cassandra City of Bones Arena 7./8./.9. 12 
9 Tyler, Val Die Zeitdiebe Coppenrath 5./6. 14 

10 Sonnenblick, Jordan Wie ich zum besten Schlagzeuger der Welt wurde Carlsen 7./8./.9. 17 
11 Williams, Susan Die Windreiterin cbj 7./8./.9. 10 
12 Dietl, Erhard Rufus Rakete und die Piratenblut-Bande Oetinger 3./4. 23 
13 Gehm, Franziska Die Vampirschwestern - Eine Freundin zum 

Anbeißen Loewe 5./6. 31 
14 Gómez, Ricardo Wolkenauge Ravensburger 3./4. 30 
15 Reh, Rusalka Mini und die Spioninnen Oetinger 3./4. 37 
16 Henmo, Sverre Hier wohnt Ben und da Marie Carlsen 3./4. 32 
17 Doder, Joshua Ein Hund namens Grk Beltz 3./4. 26 
18 French, Jackie Narmer, Eroberer des Nils Arena 7./8./.9. 11 
19 Santiago Garcia-Clairac Die schwarze Armee Baumhaus 7./8./.9. 11 
20 Reynolds Naylor, Phyllis Roxy rennt! dtv junior 3./4. 28 
21 Ludwig, Sabine Der 7.Sonntag im August Dressler 5./6. 34 
22 Hanauer, Michaela Lord Hopper Thienemann 3./4. 31 
23 De Mari, Silvana Der letzte Elf cbj 5./6. 20 
24 Key, Watt Alabama Moon Dressler 5./6. 16 
25 Naoura, Salah Konrad, Krax und das Zeichen der Zebrafrösche Tulipan 5./6. 14 
26 Rauchhaus, Susanne Der Hexenspiegel Ueberreuter 7./8./.9. 15 
27 Chapman, Linda Dschinn - Das Geheimnis der Wunderlampe cbj 5./6. 13 
28 Arold, Marliese Magic Girls - Der verhängnisvolle Fluch As Edition 5./6. 28 
29 Kuckero, Ulrike Merhaba, Papa Thienemann 3./4. 19 
30 Nesbö Doktor Proktors Pupspulver Arena 5./6. 20 
31 Harris Geheimakte Joshua Dressler 7./8./.9. 13 
32 von Keyserlingk, Linde Sie nannten sie Wolfskinder Herder  7./8./.9. 16 
33 Kessler, Liz Philippa und die Wunschfee Fischer 5./6. 13 
34 Glitz, Angelika Henry und die Sache mit dem Bären Fischer 3./4. 29 
35 Theisen, Manfred Der kleine Astronaut Sauerländer 3./4. 34 
35 Borlik, Michael Der 13. Engel Thienemann 5./6. 10 
37 De Fombelle, Timothée Tobie Lolness Gerstenberg 7./8./.9. 12 
38 Steinhöfel, Andreas Rico, Oskar und die Tieferschatten Carlsen 5./6. 19 
39 Dowd, Siobhan Der Junge, der sich in Luft auflöste Carlsen 5./6. 18 
40 St John, Lauren Die weiße Giraffe Freies Geistesleben 5./6. 16 
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Rang Autor Buchtitel Verlag Klasse Leser 
41 Docherty, Jimmy Der große Baresi Arena 5./6. 16 
42 Coppard, Yvonne Alexandra im Küchenchaos Ars Edition 3./4. 24 
43 Gohl, Christiane Lea und die Pferde - Das Glück der Erde Boje 5./6. 20 
44 Parr, Maria Waffelherzen an der Angel Dressler 3./4. 25 
45 Flacke, Uschi Nebel über Kloster Thron Carlsen 7./8./.9. 13 
46 Michaelis, Antonia Drachen der Finsternis Loewe 7./8./.9. 9 
47 Blazon, Nina Das Amulett des Dschingis Khan Sauerländer 7./8./.9. 12 
48 Bongartz, Leonie Die Weißen Raben Verbrechen in der Villa Sauerländer 5./6. 21 
49 Strong, Jeremy Alles easy - Mein Leben als verdammt cooler Typ Oetinger 7./8./.9. 20 
50 Hoßfeld, Dagmar Laura will zum Ballett Carlsen 3./4. 26 
51 Biernath, Christine Leben auf Sparflamme Gabriel 7./8./.9. 20 
52 Cabot, Meg Wie man sich beliebt macht cbj 7./8./.9. 21 
53 Doherty, Berlie Das Mädchen, das Löwen sah Arena 7./8./.9. 10 
54 Rotfuß, Veronika Mücke im März Carlsen 7./8./.9. 17 
55 Böhmer, Wolfgang Hesmats Flucht cbt 7./8./.9. 7 
56 Hof, Marjolijn Tote Maus für Papas Leben Bloomsbury 5./6. 33 
57 Schlieper, Birgit Herzenssucht cbt 7./8./.9. 19 
58 Rosenboom, Hilke Fabiola Arena 3./4. 18 
59 Lowry, Lois Traumbringer Carlsen 5./6. 20 
60 Zeevert, Sigrid Jan und Josh Gerstenberg 3./4. 11 



 

LESETIPPS von Kindern für Kinder 
Rezensionen der Kinderjury der KALBACHER KLAPPERSCHLANGE 2009 

 

      Lust mitzumachen? 
 

Die nächste Klapperschlange startet Anfang Juni 2010. 
Wer mitmachen will, muss mindestens  
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5 Bücher lesen und beurteilen. 
 
Melde Dich ab Mai in der Bücherei im Rathaus 
( Di 16–19 Uhr, Mi und Do, 16 –18 Uhr) 
 
oder melde Dich über unsere Homepage an: 
    
 www.kalbacher-klapperschlange.de               
 
...und wer steckt hinter der Klapperschlange? 

Der Kinderverein Kalbach 
 
Neben der Klapperschlange bieten wir eine Menge Aktivitäten  
für Kinder und Eltern: 
 
• Die Kinderbücherei im Alten Rathaus, Kalbacher Hauptstr. 36 
• Das Kinder- und Jugendhaus am Brunnengarten 19 
• Musikalische Früherziehung, Gitarrenunterricht, Flötenunterricht 
• Wechselnde einmalige Angebote (z.B. Basteln, Kochen) 
• Kindertheater in der Alten Turnhalle 
• Ausflüge und Feste 
• und politische Lobbyarbeit für die Kinder in unserem Stadtteil 
 
Unterstützen Sie die Arbeit des Kindervereins durch Ihre Mitgliedschaft. 
Informationen unter  
www.kinderverein-kalbach.de oder bei  
Swantje Stolla, An der Wellenburg 19, 60437 Frankfurt, Tel. 069 - 50685879 
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