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Liebe Jurymitglieder
und liebe Kinderbuchfreunde,

auch in diesem Jahr hatten die Mitglieder der Kinderjury wieder
knapp fünf Monate Zeit, um aus den 60 vorgeschlagenen Titeln das
Siegerbuch der Kalbacher Klapperschlange zu bestimmen. Insgesamt
gehören in diesem Jahr 140 Kinder zur Kinderjury – das heißt, jedes
von ihnen hat mindestens 5 Bücher gelesen und bewertet. Alle Namen
und die Zahl der gelesenen Bücher ab Seite 34.
Insgesamt sind 1224 Beurteilungen zusammengekommen - vielen,
vielen Dank an alle fleißigen Leser! Eine Auswahl davon findet ihr als
„Lesetipps“ in diesem Heft. Interessierte Kinder, Eltern, Lehrer und
vielleicht sogar die „Büchermacher“ in den Verlagen können hier eure
Meinung und Empfehlungen nachlesen. Alle Inhaltsangaben und
Bewertungen auf den folgenden Seiten stammen von Jurymitgliedern.
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 dass ihr selbst vielleicht noch das eine oder andere spannende
Buch entdeckt!

Bis zur nächsten Klapperschlangen-Saison viele Grüße
vom Klapperschlangen-Team
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Bücher für die Altersgruppe 3. / 4. Klasse
Baccalario, Pier Domenico
Moogleys Geisteragentur, Unheimlichkeiten
aller Art
cbj
3./4.

Will Moogley hat eine Geisteragentur geerbt, die nicht mehr das ist, was
sie mal war. Sein Freund Tupper schlägt ihm vor, bei einem neuen
Spukhotel die Geister unterzubringen. Die Präsentation mit einem
Massenspuk geht schief. Dank Wills tollen Geistern gewinnt aber auch die andere Agentur nicht.
Ich fand es schön, dass Will einen lustigen Freund hat. Ich fand es nicht so toll, dass der Will in ein
Spukhotel geht.
Konstantin
Toll! Die Einleitung und das Ende gefielen mir besonders. Die Hauptgeschichte ist spannend, nur
leider ein bisschen dünn. Mir wären noch ein paar Sachen eingefallen.
Merle
Ich fand das Buch mittelmäßig, weil ich einige Wörter nicht verstanden habe. Gut gefallen hat mir die
Stelle, wo Will den Tanz aufgeführt hat um die Geister zu beschwören. Das ist aber schief gegangen.
Ich finde es auch gut, dass es mal eine Geschichte über jemanden gibt, der Geister beschwört.
Erik

Bass, Guy
Auch Monstern will gelernt sein
Dressler
3./4.
In dem Buch geht es um einen Monsterjungen namens Gormy. Er
möchte gerne ins Land jenseits der Hügel, aber erst muss er das
Monstern lernen.
Das Buch ist lustig und spannend zugleich. Es war leicht geschrieben.
Dario
Mir hat das Buch nicht so gut gefallen, weil es ein bisschen komisch
war.
Justus
Das Buch ist lustig. Ich finde es gut, weil in diesem Buch Monster sind wie zum Beispiel Gormy, der
versucht ein Schaf zu erschrecken, dies aber nicht schafft. In dem Buch erzählt der Autor auch von
dem Monster Drexo dem Schwarzen. Er ist schwarz, stinkt, ist voller Fliegen und unter seinen
Achselhöhlen wachsen Schimmelpilze. Man wird gut durch das Buch geleitet.
Sara
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Birney, Betty G.
Rocky, Ein Hamster tobt durchs
Klassenzimmer
dtv
3./4.
Rocky findet es traurig, dass Ms. Mac nach Brasilien gezogen ist. Die
neue Lehrerin nimmt Rocky nicht mit nach Hause und so muss er bei
seinen Klassenkameraden übers Wochenende bleiben.
Ich finde das Buch toll, weil Rocky so viele Abenteuer erlebt hat. Zum
Beispiel: Wie er Clem mit dem Gummi abgeschossen hat oder bei
Adam, wo er den Fernseher ausgesteckt hat.
Philipp
Das Buch ist super, weil Rocky (ein Hamster) in eine Klasse kommt und übers Wochenende bei den
Kindern der Klasse übernachtet. Die Hauptpersonen sind Rocky, Ms. Mac, Mrs. Brisbane, Aldo und
alle Schüler aus Rockys Klasse. Der Titel passt gut zum Buch, schließlich tobt Rocky ja durchs
Klassenzimmer. Ich habe das Buch gut verstanden. Das Ende kam einfach zu früh, dabei hat das
Buch 226 Seiten. Ganz hinten im Buch stehen Fragen zum Buch und mit dem Quiz und den Lösungen
hat es 236 Seiten.
Hannah
Ich fand das Buch gut, weil es da um Tiere und um Schule geht. Das Besondere ist: Der Hamster
Rocky kann schreiben und er darf jedes Wochenende zu seinen Mitschülern nach Hause.
Leandra

Bohlmann, Sabine
Wummelies wunderbare Welt
Schneider
3./4.
Stella und Luna laufen von zu Hause weg. Sie treffen Wummelie, die
mit einem Hausboot auf dem Fluss Pikdori fährt und ihre Eltern sucht.
Die drei werden richtige Freundinnen. Sie erleben viele verrückte
Sachen.
Das Buch gefällt mir sehr gut. Es ist lustig geschrieben. Man kann viel
lachen. Am besten hat mir die Stelle mit dem Kapitän gefallen, der
Angst vorm Wasser hat und die Stelle, wo Stella und Luna das Boot putzen und ins Wasser fallen.
Auch die Namen im Buch gefallen mir gut.
Corinna
Ich finde das Buch gut wegen der Seelen-Schwestern und der Bootsmenschenwelt.
Roman
Ich fand das Buch schlecht. Es dauerte mir zu lange, bis es spannend wurde. Ich fand es komisch,
dass sie die ganze Zeit flussabwärts gefahren sind und dann wieder am richtigen Wald angekommen
sind.
Lukas
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Dölling, Charlotte
Sommerglück und Idiotenpech
Beltz
3./4.
Eine kleine Schule soll geschlossen werden, weil sie zu wenig
Kinder haben. Johann, Flora und Leonie wollen das verhindern.
Leider kommen ihnen dabei immer die Idioten Erik, Konnie und
Gregor in die Quere und wenig später ist Konnie spurlos
verschwunden. Am Schluss finden die drei Konnie wieder und er und
seine Schwester Amanda vertragen sich mit ihren Eltern.
Ich finde dieses Buch einfach klasse, weil es richtig lustig und spannend ist. Besonders die Stelle, wo
die Schule geschlossen werden soll und wo sie bei Blitz und Donner Konnie und seine kleine
Schwester Amanda treffen.
Gregory
Mir hat das Buch gut gefallen. Es waren zwar keine richtigen Bilder drin, aber das macht nichts, denn
ich konnte mich gut in die Geschichte hineinversetzen. Und ich fand gut, dass die Geschichte
spannend und ein bisschen lustig war. Ich finde das Buch schön, weil es einfach wie im Leben ist.
Freunde, die etwas geheim halten und zusammen spielen, sich treffen und zusammenhalten.
Matea
Mir hat das Buch mittel gefallen, weil ich es nicht so spannend fand. Es geht um mehrere Themen
gleichzeitig und es ist manchmal nicht so leicht zu erkennen, was das Wichtigste ist. Was ich gut fand,
war, dass es an vielen Stellen auch lustig war.
Alina

Fiedler, Ulrike
Das 13.Tagebuch: Ricos 1.Fall
Urachhaus
3./4.
Rico wird nach einem Museumsbesuch für den Dieb eines
berühmten Bildes `Die rote Mauer` gehalten. Um seine Unschuld zu
beweisen, verfolgen er, Bruno und Julia den Mann, den sie für den
Dieb halten. Als sie dann herausfinden, dass der Mann nur sein Erbe
zurück haben will, wollen sie das gesamte Geheimnis des Bildes
erforschen und brauchen das Tagebuch des Malers.
Ich fand das Buch sehr gut. Es war spannend, weil es um Leben und Tod ging.
Gregor
Kurz vor dem Ende wird das Buch so spannend, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte zu lesen. Es
kommt (zumindest bei mir) immer gut an, wenn am Ende aus Feinden Freunde werden. Außerdem
passen die Kapitelnamen super und verraten nicht zu viel. Man fiebert auch richtig mit und denkt: “Oh
Gott, der arme Junge, was der erlebt!“
Merle
Es war mittelmäßig, weil es wie eine nachgemachte 5-Freunde-Geschichte ist. Aber was gut ist, es
war von Anfang an spannend.
Jasper
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Frank, Astrid
Rettet Maja!
Thienemann
3./4.
Svens Vater ist Tierarzt. Er hat eine große Geschichte zu erzählen
von einem Bären namens Maja: Maja wird in einen Zirkus
geschmuggelt, wo noch ein Bär ist namens Bruno. Doch Maja gefällt
es dort nicht, denn sie kriegt kaum etwas zu essen und trinken und
wird mit Stromschockern und Peitschen geschlagen. Bruno stirbt
und jetzt lassen sie alle im Stich. Schafft sie es, aus dem Zirkus
abzuhauen?
Es hat mir sehr gut gefallen, denn es ist spannend.
Jonathan
Ich fand dieses Buch sehr schön. Es gab Bilder, es gab spannende Sachen und auch traurige. Am
schönsten war natürlich das Happy End. Empfehlen tu ich das Buch eigentlich jedem. Die Bilder
könnten zwar bunter sein, aber egal, es war trotzdem einfach schön. Am besten in der Geschichte hat
mir gefallen, als sich Menschen für Maja eingesetzt haben, das sie aus dem Zirkus kommt. Also toll ist
dieses Buch auf jeden Fall.
Jana
Es war mittelmäßig, da der Anfang ein bisschen doof ist und das Ende finde ich nicht so gut, weil nicht
richtig erzählt wird, was dann passiert.
Beatriz

Freund, Wieland
Törtel, die Schildkröte aus dem McGrün
Beltz
3./4.
Törtel ist eine Schildkröte, die im Zoogeschäft McGrün geboren ist.
Dort wird sie von einem unfreundlichen Mann gekauft und eines Tages
aus dem Autofenster geworfen. Törtel lernt Wendi die Füchsin kennen
und noch andere Tiere am Müggelsee. Mit den anderen muss Törtel
gegen die Menschen kämpfen, die die Wildtiere aus der Stadt
vertreiben wollen.
Ich fand das Buch mittelmäßig, weil ich es nicht mag, wenn Tiere
sprechen können.
Leona
Ich finde dieses Buch sehr witzig und es ist mit vielen bunten Bildern verziert. Zwischendurch ist es
ein bisschen spannend und am Ende etwas traurig. Ich empfehle es Mädchen und auch Jungen.
Hannah
Es ist eine schöne Geschichte über eine Schildkröte. Ich mag an dem Buch die bunten Bilder. Die
Geschichte geht besonders viel über die Freundschaft, das gefällt mir. Das Buch empfehle ich sehr
denen, die sehr gerne Tiere retten würden und denen, die gerne Tiere als Haustiere hätten.
Jana
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Habersack, Charlotte
Angelina Bodyguard
Ars edition
3./4.
Olgas Eltern trennen sich vor Weihnachten. Olga ist traurig und
probiert, dass ihre Eltern wieder zusammen kommen. Ihr
Schutzengel hilft dabei.
Ich finde das Buch gut, denn es zeigt Kindern, dass ihr Schutzengel
immer für sie da ist. Die Sprache war gut verständlich. Es zeigt,
wenn Kinder nicht verpetzen, dass sie manchmal auch in
Schwierigkeiten geraten.
Leonie
Ich finde das Buch gut, weil es um Engel geht und ich Engel mag. Aber auch weil es lustig ist . Ich
fand es komisch, dass zwei Männer ineinander verliebt waren.
Victoria
Das Buch ist sehr toll und witzig, weil Olga einen Schutzengel hat, der lauter lustige Ideen hat. Sie
machen viele Streiche, aber keiner wird verletzt. Das Buch fängt traurig an, aber hört mit einem
glücklichen Ende auf. Das finde ich schön.
Corinna

Hierteis, Eva
Vanilla aus der Coladose
Arena
3./4.
Ein Mädchen hat aus dem Urlaub eine Coladose mitgebracht, aus
der in der Nacht Vanilla, ein Flaschengeistmädchen, herauskommt.
Da Vanilla viel isst, kann sie nicht mehr in die Dose zurück. Vanilla
bereitet Laili viele Probleme. Gemeinsam bestehen sie einige
Abenteuer.
Ich bewerte das Buch sehr gut und gebe ihm 20 Punkte. Es ist lustig,
spannend und traurig zugleich, aber vor allem lustig! Bücher, die so
viele Eigenschaften haben, gefallen mir sehr gut.
Vanessa
Mir hat das Buch gut gefallen, weil es eine gute Idee war, dass aus einer Coladose ein Flaschengeist
kam. Es war auch spannend.
Leonie
Das Buch hat mir mittelmäßig gefallen, weil es stellenweise ein bisschen langweilig war.
Sarah
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Hörsch, Dieter
Drei Dreckspiraten räumen auf
Coppenrath
3./4.
Es geht um drei Piraten, einen Prinzen und einen Mathe-Drachen. In
Soundso hatte alles eine Zahl. Die Leute schliefen tagsüber ein, weil
sie nichts zu tun hatten.
Das Buch gefällt mir sehr gut. Es ist mit sehr viel Phantasie
geschrieben. Besonders gut hat mir gefallen, dass alle mit einem
Wecker auf dem Kopf herumlaufen müssen, weil sie sonst
einschlafen, das fand ich lustig!
Annouschka
Ich fand das Buch sehr gut und ich fand witzig, dass in Soundso alles mit Zahlen beschriftet wurde
und statt Namen Nummern benutzt wurden. Mit hat auch gut gefallen, dass es gleich spannend
wurde.
Lukas
Das Buch war witzig, weil die Piraten so viel Quatsch gemacht haben. Sie haben den Prinzen P1
mitsamt Bett entführt. Das Buch ist aber für kleinere Kinder gedacht.
Paula

Krause, Uta
Osman, der Dschinn in der Klemme
Oetinger
3./4.
Osman macht große Fehler und Knödel und Anton müssen alles
wieder ausbaden. Anton gibt seinen letzten Wunsch an Osman und
auf einmal sind sie in einer anderen Zeit.
Das Buch hat mir soweit ganz gut gefallen. Es war oft spannend,
allerdings gab es auch ein paar langweilige Stellen. Die Idee einen
Dschinn zu haben, der Wünsche erfüllt, gefällt mir sehr gut. Da würden
mir auch ein paar gute Sachen einfallen.
Nicholas
Ich fand das Buch sehr gut, weil die Kapitel manchmal kurz oder lang waren. Das Buch war sehr
spannend, weil ich nicht wusste ob Anton aus der Wiener Festung rauskommt und ob er und seine
Schwester zurückkommen.
Anton
Ich finde es gut, weil es spannend ist und in verschiedenen Zeiten spielt. Knödel muss Anton vor den
Feinden retten, damit sie wieder nach Hause kommen.
Victoria
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Linde, Gunnel
Hilfe! Ich bin ein Werwolf!
Gerstenberg
3./4.
In dem Buch geht es um einen Jungen namens Ulf. Er ging mit seinem
Freund Äpfel klauen und wurde dabei von einem Werwolf gebissen,
seitdem stellte er wenn Vollmond war immer komische Sachen an.
Ich fand das Buch mittelmäßig. Am Anfang war es ein bisschen doof,
aber dann wurde es richtig spannend. An manchen Stellen war es
auch witzig.
Hannes
Mir gefällt das Buch gut weil es manchmal sehr lustig und spannend gewesen ist. Mir hat gut gefallen
als Ulf auf seinen Sportlehrer gesprungen ist und sie nennen ihn immer Furz oder Kurzfurz weil er
Herr Kurz heißt.
Jule
Ich fand das Buch gut, weil ich es gerne gelesen habe. Es war spannend und man konnte es gut und
leicht lesen.
Lucas

Musgrove, Marianne
Jules Traumzauberbaum
Beltz
3./4.
Jule sammelt viele Sachen. Sie hat auch viele Sorgen aber die kann sie
alle dem Traumzauberbaum sagen. Der Traumzauberbaum hat Tiere, die
sich darum kümmern.
Ich fand das Buch gut, denn ich hatte gerade Sorgen und ich hab jetzt
auch einen Traumzauberbaum mit sechs Tieren, die zu jeder Sorge, die
ich habe, eine Lösung finden (sie behalten es sich, ich suche eine
Lösung).
Merle
Ich finde das Buch gut, weil es auch lustige Dinge gibt. Den Streit, den Jule mit ihrer Schwester und
ihrer Klassenkameradin erlebt sind Dinge, die wirklich passieren könnten. Mir gefällt es auch, dass
Jule so viele Dinge sammelt. Ich hätte manchmal auch gerne einen Traumzauberbaum!
Alina
Ich finde das Buch hat wirklich 18 Punkte verdient weil es einen in sehr andere Familien verzaubert
als es bei uns ist. Ich kam zwar mit den Namen durcheinander aber am Ende habe ich mich daran
gewöhnt.
Michelle
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Neubauer, Annette
Lukas und die halbe Wahrheit
Ueberreuter
3./4.
In dem Buch geht es um Lukas, der umgezogen ist. An seiner neuen
Schule fragt ihn Tobi was sein Vater von Beruf ist. Lukas antwortet er sei
Profi-Fussballer, aber in Wirklichkeit ist sein Vater arbeitslos.
Ich beurteile das Buch gut, weil es am Ende gut ausgegangen ist. Das
Titelbild passt gut zu dem Buch.
Ronja
Das Buch gefällt mir sehr gut, weil es zeigt wie schwer es ist, gute Freunde zu finden. Freunde sind
sehr wichtig weil es keinen Spaß macht, wenn man alleine spielt. Toll fand ich auch, dass Lukas die
Wahrheit gesagt hat.
Corinna
Ich benote das Buch gut weil es spannend und lustig war. Ich hatte große Lust, das Buch weiter zu
lesen.
Jakob

Nöstlinger, Christine
Pudding-Pauli rührt um
Ueberreuter
3./4.
Pauli ist 11 Jahre alt und Hobby-Detektiv. Als Lea ein Kettenanhänger
gestohlen wird, versucht Pauli herauszufinden wer das war. Seine Freundin
Rosi hilft ihm dabei. Für Rosi kocht Pauli gerne was zum Essen und Rosi
macht dafür seine Hausaufgaben.
Ich finde das Buch spannend, weil Lea ihr Herz verliert und Pauli es suchen
muss.
Luisa
Das Buch war sehr gut. Ich fand die Rezepte zum Nachkochen gut. Die Geschichten waren auch sehr
lustig.
Emma
Ich finde es gut, weil es spannend ist. Eine Sache finde ich aber nicht so gut und zwar, dass es ein
bisschen anders geschrieben ist.
Victoria
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Pestum, Jo
Ich, Lukas und die Geisterkuh
Thienemann
3./4.
In dem Buch geht es darum, dass zwei Jungs eine Kuh vor dem
Schlachten retten wollen. Sie entführen die Kuh und erleben viele
Abenteuer.
Mir hat das Buch gefallen. Es war lustig, weil Lukas mit einer Kuh
befreundet ist. Und ich fand, dass es lustige Sätze hatte.
Achim
Ich fand das Buch gut, weil es spannend war. An manchen Stellen war es auch lustig und aufregend.
Die Bilder waren eigentlich auch ganz gut. Schön geschrieben war es auch.
Gianluca
Ich finde das super!!! Weil es nicht langweilig ist. Ich finde es spannend, aber kleine Kinder könnten
vielleicht Angst beim Lesen haben. Es gibt ein Inhaltsverzeichnis und die Bilder kann man passend
zum Text anschauen. Es gibt auch einen guten Schluss.
Celina

Rusch, Regina
Amira, du gehörst zu uns!
Arena
3./4.
Amira und Merle sind die besten Freundinnen. Amira bekommt einen Brief,
dass die nach Bosnien zurück muss, also veranstaltet die Klasse eine
Demonstration und sie hat geholfen: Amira und ihre Eltern dürfen in
Deutschland bleiben.
Das Thema, das in dem Buch behandelt wird, ist sehr interessant und ich
finde es gut, dass über so etwas schon in Kinderbüchern geschrieben wird.
Die Lage von Amira und ihren Eltern wird gut beschrieben.
Helene
Ich finde es supergut, weil es lustig und spannend ist. Außerdem interessiert mich das Thema
Abschiebung.
Lotte
Dieses Buch ist gut, denn es zeigt, dass man selbst die schwierigsten Probleme mit einer Freundin
wie Merle lösen kann. Das Buch war gut zu verstehen. Es zeigt auch, wie schön das Leben sein kann.
Leonie
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Tonollo, Harald
Die Rottentodds - Onkel Deprius' dunkles Erbe
Coppenrath
3./4.
Die Rottentodds sind Wesen, die zwar aussehen wie Menschen, aber
in fast allen das Gegenteil von ihnen sind. Nur Polly benimmt sich wie
ein Mensch. Dann stirbt Onkel Deprius, sie erben sein Haus und
ziehen dort ein. Polly muss die Schule wechseln und lernt Pit kenne.
Ich finde das Buch gut, weil es sehr spannend ist und gruselig.
Eileen
Ich finde das Buch gut, weil es spannend und nicht langweilig ist. Manchmal ist es auch witzig, weil sie
so merkwürdige Sachen machen.
Sebastian
Das Buch hat mir gut gefallen, weil es sehr lustig ist und die zwei Jungs anders sind als das Mädchen,
das Polly heißt. Es hat viel Text und auch ein paar Bilder.
Oliver

Winn, Sheridan
Vier zauberhafte Schwestern
Fischer
3./4.
Als letzte der vier Cantripschwestern kommt auch Sky in das
Zauberalter. Als sie dann weiß, wie ihre magischen Kräfte benutzt
werden, wird sie auf eine harte Probe gestellt…
Mir gefällt das Buch sehr gut. Das Buch war sehr spannend,
besonders als die Frau im Konzert den Mädchen Böses tun wollte.
Franziska
Ich gebe dem Buch 15 Punkte weil es am Anfang schon spannend ist und Spaß macht, sich die
Sachen vorzustellen, die im Buch passieren. Am Ende des Buches wird es dann besonders spannend
als sie auf der Bühne standen und den magischen Kreis bilden müssen und es dann doch schaffen.
Beatriz
Mir gefällt das Buch weil es magisch ist und weil Marina, Flame, Flora und Sky magische Kräfte
haben. Flame und Grandma haben eine Feindin.
Paula

- 13 -

Bücher für die Altersgruppe 5. / 6. Klasse
Andersen, Kenneth B.
Antboy - Der Biss der Ameise
Carlsen
5./6.
Pelle Blöhmann ist die Zielscheibe der Terrorzwillinge. Aber dann
beißt ihn eine Ameise, die ihm die Kräfte der Ameisen verleiht.
Diese Kräfte verlassen ihn in der Not, doch er weiß, wie er sie
wieder aufbauen kann – durch Zucker, die Leibspeise der
Ameisen.
Das Buch ist perfekt. Es ist von der ersten Seite an spannend und
lustig. Das Buch zu lesen macht viel Spaß.
Aaron
Ich finde das Buch gut, weil es zum Teil sehr lustig, spannend und lecker ist. Außerdem ist es sehr gut
und ausführlich erzählt. Allerdings ist es an manchen Stellen auch etwas eklig.
Nastasya
Ich beurteile das Buch mittelmäßig, weil es einerseits sehr mitnehmend und ergreifend war,
andererseits war die Handlung etwas komisch.
Leonard Paul

Bieniek, C. u.A.
Rache für Michelangelo
Fischer
5./6.
Hannah wünscht sich ein Pferd. Endlich gibt ihre Mutter eine
Anzeige auf: Sie bekommt ein halbes Pferd. Erst meldet sich
niemand, doch dann meldet sich Nele.
Das Buch hat mir gut gefallen, weil es witzig und auch an manchen
Stellen spannend war. Besonders gut hat es mir am Ende gefallen,
als Nele und Hannah Freundinnen geworden sind.
Nora
Ich fand das Buch super! Ich fand es toll, dass Hannah und Nele doch noch Freunde geworden sind
und dass sich Nele dann doch noch mit Michelangelo angefreundet hat, obwohl sie keine Pferde
mochte. Es war klasse, dass Hannah Nele geholfen hat, sich auf das Turnier vorzubereiten und dass
Nele ihr dann den Pokal geschenkt hat.
Jasmin
Das Buch ist mittelmäßig, denn es hat kein Inhaltsverzeichnis, sondern bei einem neuen Kapitel steht
dann eine Nummer. Es gibt keine Zauberer oder so. Leider versteht man den Anfang nicht so gut, die
Einleitung passt nicht.
Jenny
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Boyce, Frank Cottrell
Galaktisch
Carlsen
5./6.
In dem Buch geht es um einen Jungen, der viel zu groß ist für sein
Alter. Er wird ständig für einen Erwachsenen gehalten und nutzt das
aus, um ins All zu fliegen, bis er merkt, dass Erwachsensein ganz
schön schwer ist.
Ich fand das Buch mittelmäßig. Die Idee war gut, aber die
Geschichte war zwischendurch etwas langweilig. Ich fand es
komisch, dass ein 12-jähriger Junge schon einen Bart hat.
Marla
Ich finde das Buch nicht so gut, weil es nicht sehr spannend erzählt wird. Das Buch ist verwirrend, weil
mal Liam der Dad ist (weil er so groß ist und einen Wettbewerb gewonnen hat) oder sein eigener Dad.
Das Ende ist gut, weil dort alles noch mal zusammengefasst wird.
Constantin
Ich fand das Buch gut, weil es viel mit der Raumfahrt zu tun hatte. Ich habe das Buch ausgeliehen,
weil es ein wirklich schönes Titelbild hat. Es war sehr lustig, weil jede Figur eine eigene Eigenschaft
hatte. Deshalb kam es dann manchmal zum Streit, das war sehr lustig. Es ist mein neues
Lieblingsbuch.
Nils

Broach, Elise
Meisterfälscher
Boje
5./6.
In dem Buch geht es um eine Freundschaft zwischen einem Käfer und
einem Jungen. Es ist eine Detektivgeschichte.
Obwohl ich unrealistische Bücher eigentlich nicht mag, fand ich dieses
sehr gut. Es zeigte, dass man richtige Freunde nie im Stich lässt.
Außerdem war „Meisterfälscher“ an manchen Stellen so spannend, dass
ich gar nicht aufhören konnte zu lesen.
Iris
Ich beurteile das Buch gut, weil man das Buch sehr gut verstanden hat und es mal was ganz anderes
ist. Es war spannend, als der Käfer Marvin an einem Bild mitgenommen wurde.
Lisa
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es aus der Sicht eines Käfers geschrieben ist, und weil es
manchmal spannend und lustig und traurig war.
Nora

- 15 -

Düwel, Franca
Julie und Schneewittchen
Arena
5./6.
Das Buch berichtet über ein Mädchen namens Julie, deren Leben
momentan mehr Tief- als Höhepunkte enthält.
Dieses Buch hat mir schon von Anfang an gefallen. Es ist genau an den
richtigen Stellen lustig/traurig, und man hat immer Lust es zu lesen,
obwohl es sehr dick aussieht. Mit passenden Skizzen hat die Autorin
versucht, es noch anschaulicher zu gestalten, und es ist ihr gelungen. Um
alles kurz und knapp zusammenzufassen: Das Buch beschreibt die Realität. Es ist Julies Tagebuch.
Gloria
Ich fand das Buch gut, weil man einen Drang hatte, es zu lesen. Allerdings hat mir die Spannung
gefehlt. Trotzdem fand ich das Buch gut. Eine Sache fand ich noch sehr gut: Es war als Tagebuch
geschrieben.
Laura W.
Ich finde das Buch gut, weil das Leben ein bisschen mit meinem gleich ist.
Laura G.

Fletcher, Susan
Drachenmilch
Sauerländer
5./6.
Kaeldra ist eine Drachenseherin und muss von Drachen die kostbare
Milch für ihre Schwester Liv holen.
Das Buch war, fand ich, sehr schön. Es war spannend geschrieben, und
alle Szenen waren sehr genau und passend. Man konnte sich gut in die
Rollen der Spieler hineinversetzen, denn deren Gefühle waren
realistisch beschrieben. Gut fand ich auch, dass das Buch im Mittelalter, bzw. im Einklang mit der
Natur spielte.
Isabell
Mir gefällt das Buch sehr gut. Es ist sehr spannend und abenteuerlich. Was mir nicht so gut gefallen
hat ist, dass Sengir (ein Drachenjunges) am Ende stirbt. Auch wenn schließlich ein Happy End raus
kommt. Ansonsten hat mir nichts missfallen. Ich finde es auch gut, dass ab und zu die Gedanken der
Drachenjungen kamen.
Yasmin
Das Buch war sehr gut. Am Anfang habe ich es nicht so kapiert. Aber am Ende wurde es noch einmal
spannend, weil die Drachentöter kamen. Das Buch würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen, für
Kinder, die gern spannende Bücher lesen.
Miro
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Freund, Wieland
Der schwarze Karfunkel – Tulpenfieber
Beltz
5./6.
Der Bäckerjunge Luuk läuft eines Tages einem Musketier über den Weg,
der eine Tulpe sucht. Luuk will ihm helfen.
Am Ende erhält d´Ennery die Tulpe und auch seine Braut, Fräulein
Villers.
Ich fand das Buch gut, weil es sehr spannend war. Der Anfang war nicht
so toll, weil er sich etwas in die Länge zog. Den Mittelteil fand ich dafür
umso besser, weil die Geschichte immer aufregender wurde. Der Schluss
war toll, weil er ziemlich lustig war. Ich konnte mich gut in die Personen hineinfühlen, weil es so
mitreißend geschrieben war. Ich habe für das Buch drei Tage gebraucht.
Alicja
Ich fand das Buch gut, weil es schön geschrieben war (alles ausführlich, die Personen ordentlich
beschrieben). Ich fand es nicht so gut, weil es aus der Erzähler-Perspektive geschrieben wurde, denn
in der Ich-Perspektive könnte man es besser erklären (die Gefühle von jemandem).
Robin

Kliebenstein, Juma
Tausche Schwester gegen Zimmer
Oetinger
5./6.
Es geht um ein Mädchen namens Luna. Ihr Vater verliebt sich und
Luna bekommt eine Schwester, die genauso alt ist wie sie.
Der Text ist gut geschrieben. Das Buch ist witzig und manchmal etwas
dramatisch erzählt. Es ist sehr verständlich. Es ist eine Geschichte, die
auch im wirklichen Leben passieren könnte. Bei diesem Buch kann
man Mitgefühl aufbauen.
Eva
Ich finde das Buch ganz okay. Es ist vom Schreibstil her gut zu lesen. Anfangs ist der Inhalt etwas zäh
und zieht sich in die Länge. Das Ende des Buches ist zwar gut, aber viel zu kurz im Vergleich zum
ganzen Buch.
Anne
Ich fand das Buch sehr schön, denn es ging sehr viel um Kinder und um zwei Mädchen, die sich
immer streiten, aber dann doch noch vertragen. Es ist lustig, und man konnte sich gut in die Mädchen
hineinversetzen. Ich fand es auch noch gut, dass über den Kapitelanfängen immer stand, was in den
Kapiteln passiert.
Jan
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Kuckero, Ulrike
Alice im Mongolenland
Thienemann
5./6.
Im Buch ging es um zwei Schwestern. Eine von ihnen ist behindert
und fährt dann mit der Familie in die Mongolei, dort geht sie verloren.
Ich fand das Buch gut. Am Anfang war es zuerst etwas langweilig,
wurde dann aber besser. Ich fand es besonders gut, dass immer
andere Menschen aus ihrer Sicht erzählt haben, so konnte man sich
alles besser vorstellen.
Ann-Kristin
Ich finde das Buch miserabel, weil es sehr langweilig war und nie etwas passiert ist. Sehr schlecht zu
lesen!
Jonas
Ich finde das Buch gut, weil es gefühlvoll, spannend, aufregend und dusselig zugleich ist. Cool finde
ich, dass Alice nicht ganz helle ist, denn als sie letzte wurde beim Pferderennen, dachte sie, sie wäre
erste, dabei hatte sie nur den Preis für das langsamste Pferd bekommen, Und das Verhalten der
Leute ist auch ein bisschen merkwürdig und manchmal auch ein klitzekleines bisschen lustig.
Finja

Lord, Cynthia
Ein Apfel ist ein komischer Pfirsich
Sauerländer
5./6.
Catherine hat einen autistischen Bruder. Sie lernt Jason kennen, der
nicht sprechen und nicht laufen kann, aber mithilfe eines Buches
kann er sich verständigen.
Das Buch war lustig und ausführlich beschrieben. Es war sehr gut zu
verstehen und zu lesen. Die Figuren konnte man sich gut vorstellen.
Am besten fand ich die ganzen Regeln, die Catherine ihrem kleinen Bruder aufgestellt hat. Insgesamt
hat mir das Buch sehr gut gefallen.
Kara
Das Buch ist sehr schön. Es gefällt mir, weil Catherine sehr nett zu den anderen ist. Die Regeln finde
ich sehr witzig. Ich finde es blöd, dass das Buch irgendwie kein richtiges Ende hat. Die Wortkarten, die
Catherine für Jason macht, sind lustig, z.B. Hammerstark!
Sophie
Ich fand das Buch schön und interessant, aber die Spannung fehlt. Für mich war das Thema Autismus
ganz neu, und es war komisch.
Anne
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Siegerbuch Kalbacher Klapperschlange 2010
Ludwig, Sabine
Die schrecklichsten Mütter der Welt
Dressler
5./6.
Bruno, Sofia und Emely besuchen die Seite www.schrecklichemuetter.de Nach ein paar Tagen verschwinden ihre Mütter plötzlich.
Dafür erscheint in jeder Familie eine Tante Anna und diese Tanten
sind mehr als merkwürdig…
Es ist ein lustiges, schönes, lehrreiches und gutes Buch. Es ist
spannend geschrieben und es lehrt einen, dass keine Mutter immer
gerecht und perfekt ist.
Tabea
Das Buch ist sehr lustig, schön lang und gut geschrieben. Manchmal ist es auch spannend. Man hat
Bedenken, wie es nun ausgehen wird, aber am Ende ist alles gut.
Daniel
Das Buch ist aus Kindersicht geschrieben. Genauso wie ich es am Besten verstehe. Die Kinder sind
genauso alt wie ich und etwa in der gleichen Lage. Außerdem finde ich witzig, dass es einmal um
etwas ganz anderes geht: Mutterliebe.
Gloria

Michaelis, Antonia
Jenseits der Finsterbachbrücke
Oetinger
5./6.
Lasse lebt in der schwarzen Stadt, wo es überall nur Kohlenstaub
gibt. Eines Tages entdeckt er ein Loch in der Mauer, die sie
umgrenzt. Auch den Finsterbach überquert er. Dann lernt er Joern
kennen. Gemeinsam kämpfen sie gegen den schwarzen Ritter.
Das Buch ist spannend. Die Geschichte ist nicht vorhersehbar und
auch nicht einfältig. Ich finde es gut, dass sie aus zwei Sichten
geschrieben ist. Trotzdem ist sie nicht verwirrend.
Leonard
Ich fand das Buch gut, weil es spannend und ein wenig lustig war. Es war auch ein Fantasy-Buch und
Fantasy-Bücher finde ich einfach spitze. Mal war es spannend und dann wieder fröhlich und lustig.
Lisa
Das Buch ist sehr schön und spannend. Außerdem ist es sehr fantasievoll. Mir gefällt auch sehr gut,
dass das Buch in zwei verschiedenen Welten spielt: einer schönen und einer bösen.
Yasmin
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Müller, Emmo
Sina Biberstein Koboldbuch
Carlsen
5./6.
Sina spricht die Sprache der Kobolde und nutzt das, um ein Tor
in die Woanderswelt zu öffnen, wohin ihr Vater von Kobolden
entführt wurde.
Es ist ein sehr gutes, schön geschriebenes Buch. Ich habe
richtig mitgefiebert. Ich konnte mir sehr gut vorstellen, wie es in
den Welten des Buches aussah.
Malte
Ich fand das Buch gut, weil man sich immer vorstellen konnte, wie die Landschaft aussieht und man
dachte, dass man selbst da ist. Es war ein richtiges Abenteuer und ist nie langweilig geworden.
Pauline
Das Buch ist perfekt! Es ist mal spannend, lustig und auch mal traurig. Es ist nie schwer zu verstehen.
Ich finde es sehr gut, dass bei jedem Kapitel eine Koboldregel steht.
Jenny

Peters, Andrew Fusek
Skating Agents - Lizenz zum Stehlen
Ars edition
5./6.
In einem Londoner Museum wurde ein wertvolles Fabergé-Ei
gestohlen. Charlie und ihre Freunde versuchen auf ihren
Skateboards, die Diebe zu erwischen.
Ich finde das Buch gut, weil es an fast jeder Stelle sehr spannend
und interessant ist.
Philipp
Das Buch ist sehr spannend und witzig und gerade richtig für lange Sommerferien. Ich finde es toll,
wie dieses Buch geschrieben ist.
Jeannette
Ich fand das Buch ziemlich gut, weil ich skaten und Detektivgeschichten mag. Es ist ziemlich
spannend, aber auch leicht brutal.
Paul
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Petrik, Nina
Zweimal Marie
Tulipan
5./6.
Marie aus der BRD und Anne aus der DDR treffen sich bei einer
Klassenfahrt nach Ungarn. Sie stellen fest, dass sie Zwillingsschwestern
sind und tauschen ihre Rollen.
Ich fand das Buch gut. Es geht darum, die Rollen zu tauschen. Es ist
spannend, ob die Zwillinge es schaffen, die Eltern wieder zusammen zu
bringen. Es ist auch toll, dass das Buch in der damaligen DDR spielt.
Charlotte
Ich beurteile das Buch gut, weil es immer spannender wird. In dem Buch gibt es auch ein Glossar.
Das ist gut, weil wenn man manche Wörter nicht versteht, kann man dort nachschauen.
Marwah
Ich fand das Buch mittelmäßig, weil es ein nachgemachtes „Doppeltes Lottchen“ ist. Trotzdem finde
ich es schön, so viel über West-Deutschland und die DDR zu erfahren.
Ianike

Prineas, Sara
Der magische Dieb
cbj
5./6.
In dem Buch geht es um einen Jungen, der als Lehrling eines
Magiers aufgenommen wird. Vorher muss er noch einen Locus
Magicalicus finden
Ich fand das Buch gut und schön. Hinten im Buch findet man eine
Beschreibung von allen Personen und Orten und ein Runenalphabet
von Wellmet.
Elisa
Das Buch war gut. An manchen Stellen war es sehr spannend und man konnte nicht aufhören zu
lesen. Ich habe beim Lesen sehr lange gebraucht, weil das Buch so dick ist.
Yasmina
Ich finde das Buch gut, weil man nicht voraussagen kann, was als nächstes geschieht und es
lebensecht geschrieben ist. Ich finde es gut, dass es früher spielt und viele Personen mitspielen, von
denen manche gut und manche böse sind.
Robin
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Reinhardt, Dirk
Anastasia Cruz - die Höhlen von Aztlan
Bloomsbury
5./6.
Anastasias Vater ist Archäologe und nimmt sie mit nach Mexiko ins
Reich der Azteken. Gemeinsam mit ihrem Freund Paco macht sie
sich auf die Suche nach dem Schart der Azteken.
Ich finde das Buch super! Es ist wunderbar spannend und
aufregend. Außerdem finde ich es gut, dass Paco aus den „Slums“
kommt.
Daniela
Der Anfang war gut und spannend, aber allmählich wurde das Buch langweilig. Ich musste mich
richtig durch die Seiten kämpfen. Der hintere Teil war sehr spannend. Doof war, dass sich viele
Fragen nicht beantworten.
Marla
Ich fand das Buch gut, weil es wirklich sehr spannend war. Ein Kapitel und einige komplizierte Namen
habe ich nicht so ganz verstanden. Aber die Schatzsuche unter der Erde war einfach genial.
Nils

Skelton, Matthew
Cirrus Flux
Hanser
5./6.
In dem Buch geht es um das Findelkind Cirrus Flux und seine
Abenteuer im Jahr 1783 in London.
Ich fand das Buch gut und spannend. Man konnte etwas über die
Seefahrt und den Glauben der Menschen an das Ende der Welt
erfahren. Was ich nicht gut fand war, dass das Buch zwischen zwei
Zeiten gespielt hat.
Valentin
Das Buch hat mir nicht gefallen, weil die Geschichte langweilig und eintönig war. Ich habe die
Handlung irgendwie nicht verstanden, weil ich die Wörter nicht kannte und den Zusammenhang nicht
nachvollziehen konnte.
Julian
Das Buch ist gut und hat mir auch gefallen, weil es viel Spannung gibt und atemberaubende Stellen.
Es war ein kleines bisschen verwirrend, weil im Buch die Zeiten geändert werden. Das Ende ist schön,
weil alle ihren richtigen Weg gehen.
Constantin
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Wedekind, Annie
Ein Herz, eine Seele
Arena/Ensslin
5./6.
Jane kümmert sich liebevoll um ihr Pflegepferd. Doch es wird
verkauft und Jane muss sich um ein außer Kontrolle geratenes Pferd
kümmern, Was wird nun aus ihrem ersten Turnier?
Ich liebe dieses Buch. Es ist so toll, auf dem Pferderücken zu reiten
und zu springen. Die Umgebung ist so toll beschrieben.
Melinda
Ich fand das Buch sehr gut. Es war schön geschrieben und man konnte sich gut hinein versetzen. Ich
fand Jane richtig gut, weil sie sich ganz liebevoll um die Pferde gekümmert hat.
Jasmin
Ich finde das Buch toll, weil es um Pferde geht. Mir gefällt, dass Jane Lancelot richtig trainiert und sich
um ihn kümmert.
Laura

Wilson, N.D.
Das Geheimnis der 100 Pforten
cbj
5./6.
Im Schlafzimmer eines Jungen bröckelt der Putz von der Wand und
er findet heraus, dass in der Wand viele Fächer verborgen sind.
Durch eine versteckte Tür kann man in die Welt hinter den Pforten
gelangen. Daraus entwickelt sich ein spannendes Abenteuer.
Ich beurteile das Buch gut, weil man so lang braucht, um es durch
zu lesen und weil es so schön ausgeschmückt ist. Vom Inhalt her ist
es auch gut, aber manchmal gibt es zu lange Gespräche.
Jan
Ich fand das Buch gut, weil es ein Fantasy-Buch ist, das ich zur Abwechslung auch gern lese. Es ist
sehr spannend erzählt, das macht die Geschichte noch besser.
Peter
Ich fand das Buch mittelmäßig, weil ich die Einleitung langweilig fand. Aber dann wurde es richtig
spannend, denn die Orte, an die die Kinder reisen, sind unberechenbar.
Franziska
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Bücher für die Altersgruppe 7. / 8. /9.Klasse
Archer, Lily
Der Schneewittchen-Club
Hanser
7./8./9.
Es geht um drei Mädchen, die ein Elite-Internat besuchen. Nach und
nach freunden sich die anfangs Feindinnen an. Sie bemerken, dass
sie alle ein Schicksal haben: Stiefmütter. Und so gehen sie
gemeinsam durch dick und dünn und schmieden einen RachePlan…
Ich fand das Buch sehr gut, weil die Geschichte in verschiedenen
Kapiteln von jeder Person aus ihrer Sicht erzählt wurde. Was ich
auch gut fand, war die überraschende Handlung, denn so konnte man sich nicht schon ausdenken,
dass Molly, Alice und Reena irgendwann die besten Freundinnen werden und sogar zusammen einen
Club gründen.
Pauline
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil man wirklich das Gefühl hat, die Geschichte von drei
verschiedenen Personen erzählt zu bekommen. Aber ich finde, dass am Ende des Buches alles viel
zu schnell gut wird. Das wirkt ein wenig so, als ob die Autorin alles schnell zu Ende bringen wollte.
Aber der Rest des Buches ist super!
Sanna
Besonders gut fand ich, dass immer zwischen den Sichten, gewechselt wurde. Das brachte die
Spannung und den Witz. Außerdem zeigt es wie traurig manche Kinder aufwachsen und wie wenig
Verständnis sie von den Eltern bekommen. Das Buch zeigt, dass man seine Meinung über eine
Person nicht nach dem ersten Treffen fällen soll, sondern in das Herz und auf die inneren Werte
schauen soll.
Antonia

Bradford, Chris
Samurai - Der Weg des Kämpfers
Ravensburger
7./8./9.
Jack ist auf einem Handelsschiff unterwegs, doch nach einem
Piratenüberfall ist er der einzige Überlebende. Obwohl er Ausländer
ist, wird er von einem bekannten Samurai als Schüler aufgenommen.
Ninjakämpfer Drachenauge bedroht ihn…
Ich fand das Buch SUPER GUT, weil es spannend war, toll
geschrieben, viele Personen, die beschrieben waren und nicht nur
einer, um den das ganze Buch handelt und weil das Buch traurig und
fröhlich war.
Robin
Es war ein tolles Buch, da man in die japanische Kultur eingetaucht ist und neue Sitten und Bräuche
kennen gelernt hat. Chris Bradford hat die Geschichte sehr schön erzählt. Marla
Ich fand das Buch sehr gut, weil es sehr spannend und interessant war. Außerdem hat man auch
noch Informationen über das 17. Jahrhundert und über asiatischen Kampfsport bekommen. Auch gut
war, dass es viele Überraschungen und unerwartete Wendungen gab.
Tobias
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Brandis, Katja
Gepardensommer
Ueberreuter
7./8./9.
In diesem Buch geht es um Lilly, die vier Wochen lang auf eine
Farm, die Geparden schützt, darf. Sie liebt Geparden und es läuft
auch alles gut – bis sie sich in einen Farmerjungen verliebt und
seine merkwürdige Familie ihr Leben ins Chaos stützt!
Dieses Buch hat mir von Anfang an gefallen, denn alles war gut
beschrieben und es kamen viele Tiere vor. Man lernt man viel über
Geparden. Sie sind so gut beschrieben, dass ich sie mir richtig
vorstellen konnte. Ich empfehle dieses Buch Tierfreunden und denen, die Romantik mögen!
Gloria
Ich fand das Buch sehr gut. Es war lustig, spannend, traurig und sehr einfühlsam. Ich konnte
mitdenken und mich in die Personen hineinversetzen, mit ihnen denken & fühlen. Ich finde es gut,
dass es auch mal Fantasiebücher mit Tieren gibt. Vor allem mit wilden Tieren und, dass das auch
noch in eine Liebesgeschichte verwickelt ist, macht alles noch besonders spannend.
Jana
Dieses Buch war super gut, es war die ganze Zeit total spannend. Ich fand vor allem spannend, wie
sich Lillys Liebe zu Erik entwickelt, weil Eriks Vater und Lillys Chefin dagegen waren. Mir hat nicht so
gut gefallen, dass Teresa so gemein zu Lilly war, nur weil Lilly die gleichen Aufgaben wie sie
bekommen hat.
Merle

Cashore, Kristin
Die Beschenkte
Carlsen
7./8./9.
Katsa hat die Gabe des Tötens, das behauptet zumindest ihr Herr.
Doch als sie Bo kennen lernt, zeigt er ihr, dass eigentlich eine ganz
andere Gabe in ihr ruht. Gemeinsam fliehen sie, um Bo’s Großvater
zu befreien.
Das Buch hat mir total gut gefallen. Durch die verschiedenen Gaben
der Personen hatte es einen Hauch von Fantasie. In das Buch
verstrickt war eine sehr romantische Liebesgeschichte, die aber überhaupt nicht kitschig war. Nach
den ersten paar Seiten wurde man von der Geschichte mitgerissen und es kam einem vor, als würde
man die Personen schon ewig kennen.
Lena
Das Buch war einfach toll. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war spannend
geschrieben, so dass mich jede Seite fesselte. Ich konnte mich in die Welt sehr gut hinein versetzen
und manchmal wünschte ich, ich wäre Katza. Super!!!
Paula
Mir gefällt das Buch sehr gut, weil es spannend ist und auch ein bisschen Fantasy enthält. Die Idee,
dass manche Personen eine Gabe haben und dann verschiedene Augenfarben ist super. Außerdem
ist es toll, dass Bo und Katsa so ein tolles Team sind. Sie ergänzen sich gegenseitig.
Karla
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Fröhlich, Susanne
Charlottes Welt
Fischer
7./8./9.
Es geht um Charlotte, die vor einem wirklich großen Problem steht:
Sie muss sich entscheiden, ihre beste Freundin Maya oder die
coolste Party, in der coolsten Villa, mit dem coolsten Typen, den es
ja gab. Charlotte opfert wirklich viel für die Party. Aber ist es das am
Ende wert? Lest es selber!
Am Anfang, nachdem ich den Klappentext gelesen und mir das
Titelbild angeschaut hatte, habe ich erst mal gedacht, das Buch ist
so gemacht, als „wolle“ es cool sein. Aber nachdem ich ein paar Seiten gelesen habe, hat es mir
wirklich gefallen, weil man vieles erfährt, was man gar nicht fragen würde.
Luise
Ich beurteile das Buch gut, weil es eine gute Handlung hat. Außerdem ist das Buch in der Ich-Form
geschrieben, wie ich es gerne mag. Auch lustige Stellen gab es ab und zu auch. Den Buchtitel finde
ich o.k. Den Buchumschlag finde ich auch o.k.
Janina
Ich finde das Buch sehr gut, weil es um das Leben eines fast ganz normalen Mädchens geht und man
sich gut in die Rolle versetzen kann. Ich gebe dem Buch 19 Punkte, weil es an manchen Stellen etwas
kompliziert zu lesen war und weil es um die Unterschiede von arm & reich ging.
Svenja

Gabathuler, Alice
Starkstrom
Thienemann
7./8./9.
Als bei Jonas das gesamte Dorf überschwemmt wird - und mit am
schlimmsten ihr Haus – wirft ihn das völlig aus der Bahn. Und dann
kommt auch noch das Fernsehen, was aus ihrer Geschichte ein
Drama machen will. Das einzig Gute daran ist das Mädchen mit den
Bergseeaugen, Lili….
Ich finde das Buch mittelmäßig. Gut finde ich, dass es spannend ist.
Aber ich finde nicht gut, dass es sich manchmal ein bisschen
hinzieht. Ich finde es gut, dass es irgendwie ein gutes Ende gibt. Doof finde ich, dass es manchmal
nur um die Musik geht, die der Junge hört. Und das ist langweilig.
Katharina
Ich finde, das Buch kann man weiterempfehlen! Weil vor allem die Situationswechsel dem Buch einen
besonderen Stil verleihen. Gut finde ich auch, wie Jonas mit der „Familien-Krise“ umgeht.
Maximilian
„Mitreißend wie ein Rocksong“ war das Buch nun nicht, aber es war … nett. Die Handlung an sich
war jetzt nicht unbedingt mitreißend, aber irgendwie hat man trotzdem immer weiter gelesen. Die
Anlehnung an AC/DC fand ich sehr gelungen.
Anaid
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Gaiman, Neil
Das Graveyard-Buch
Arena
7./8./9.
Bod’s Familie ist als er noch klein war umgebracht worden, nur
durch Zufall konnte er fliehen. Die Geister der Toten auf dem
Friedhof nahmen ihn als Ehrenbürger auf. Doch Bod will raus in die
Welt, wo der Feind noch irgendwo lauert…
Mir gefiel das Buch relativ gut, es war mal was Anderes. Allerdings
fand ich die Geschichte etwas zu „zerstückelt“. Sie hatte nicht
wirklich einen roten Faden, dadurch konnte sich nicht so viel
Spannung aufbauen. Vielleicht waren mir einfach ein bisschen zu wenig Menschen (fast nur Geister)
an der Geschichte beteiligt. Trotzdem fand ich die Idee gut.
Dilara
Ich finde das Buch ganz gut, weil es sehr spannend und ein Fantasy Buch ist, das aber trotzdem in
der „realen“ Welt spielt. So bekommt die Geschichte einen ganz anderen Charakter. Allerdings ist es
nicht ganz verständlich, warum die Leute der Organisation alle Jack heißen.
Johanna
Ich empfand das Buch mittelmäßig, weil es mir dumm vorkommt, wenn ein Junge ständig in neue
Gefahren kommt und immer wieder Silos ihn befreit. Aber es ist einigermaßen spannend geschrieben.
Robert

Gier, Kerstin
Rubinrot, Liebe geht durch alle Zeiten
Arena
7./8./9.
Durch ein Ziehen im Bauch kündigt es sich an, doch nicht etwa
Charlotte hat das Zeitreisegen, nein, es trifft Gwen, die jetzt völlig
unvorbereitet die Abenteuer der Vergangenheit bestehen muss.
Dabei hilft ihr der gut aussehende Gideon….
Das Buch ist voll voll, voll cool. Ich liebe dieses Buch. Es ist
spannend und an tollen Stellen kribbelt es immer im Bauch. Also
meistens am Ende. Es ist einfach unbeschreiblich cool und
hoffentlich wird es dieses Jahr gewinnen.
Mayumi
Gut!!! Das Buch ist sehr gut, weil es spannend und sehr fantastisch aber doch irgendwie realitätsnah
ist. Außerdem ist es an manchen Stellen sehr lustig und interessant. Schön ist auch, dass am Anfang
jedes Kapitels ein Auszug aus den Analen der Wächter, wie ein Stammbaum, ein Zirkel oder ein Test
ist.
Jainaba
Das Buch ist wie eine Droge, man kann gar nicht mehr aufhören zu lesen. Die Geschichte fesselt.
Man kann sich die Dinge vorstellen und versteht wie Gwen denkt. Mir gefällt die Idee von dem
verwinkelten Tempel. Aus manchen Personen werde ich nicht so ganz schlau. Ich kann es kaum
erwarten, den zweiten Teil zu lesen. Die Mischung aus Romantik und Abenteuer ist perfekt.
Lea
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Hulme/Wexler
F.B.Dranes erster Auftrag
Fischer
7./8./9.
Becker findet einen Fragebogen für den besten Job der Welt., Er
macht eine Ausbildung zum Informant und wird nach einigen
Missionen zum Reparant. Probleme der Welt müssen gesteuert
werden Becker muss einen Virus vernichten, eine schwierige
Mission.
Das Buch gefällt mir ganz gut, weil es spannend ist und man nicht
weiß, ob die Geschichte wahr sein könnte. In meinen Augen ist sie
erfunden, aber sehr fantasievoll! Ich finde es gut geschrieben. Mir gefällt es, dass die fett gedruckten
teilweise komplizierten Begriffe im Anhang erklärt werden. Es könnte etwas humorvoller und witziger
geschrieben sein.
Christoph
Das Buch hat mir gut gefallen, weil es spannend erzählt ist. Die Figuren sind sehr plastisch
beschrieben, so dass ich sie mir gut vorstellen kann. Ich fand die Idee des Buches total faszinierend,
da die Geschichte total anders ist als die Wirklichkeit! Zum Teil ist es etwas schwierig, der Geschichte
zu folgen, da es zeitlich ziemlich durcheinander geht.
Simon
Ich fand das Buch gut, weil es so spannend ist. Ich habe es immer gelesen, wenn möglich nachts bis
24:15, in jeder Schulpause und auf dem Weg zur Schule, usw.
Robert

Malaghan, Michael
Der Schatz des Löwenkönigs
Coppenrath
7./8./9.
Callie’s Eltern sind Archäologen und haben 4 Tontafeln gefunden,
die zu Schlüsseln führen, welche König Akanons Schatzkammer
öffnen sollen. Doch auf einmal werden die Eltern entführt und Callie
und Nick müssen die Schlüssel finden, während sie von Gangstern
gejagt werden….
Ich finde diesen Mix aus Fantasie und Realität total toll. Er ist
spannend, mitreißend und amüsant. Weil dieses Buch sehr spannend ist, kann man fast gar nicht
mehr aufhören, es zu lesen. Außerdem beschreibt der Autor, wie viel Habgierige darauf setzen, mehr
Macht zu bekommen.
Carlotta
Dieses Buch war richtig spannend von der ersten bis zur 330. Seite! Es war gut geschrieben und ließ
sich gut lesen! Man konnte das Buch gut verstehen was der Autor gemeint hat! Man wusste nie, was
auf der nächsten Seite steht. Deswegen musste ich immer weiter lesen! Ich habe 1 Woche zum Lesen
gebraucht.
Adina
Da ist ein super Buch! Das beste Buch der Kalbacher Klapperschlange in 3 Jahren! Es ist spannend,
auch mal lustig und genau mein Ding. Es ist auch gut beschrieben. Das Buch ist so gut, mir fehlen die
Worte.
Daniela
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Mass, Wendy
Das Leben ist kurz, iss den Nachtisch zuerst
cbj
7./8./9.
In dem Buch geht es um einen Jungen, dessen Vater vor ein paar
Jahren gestorben ist, als er kurz vor seinem 13. Geburtstag eine
Kiste von einem Freund seines Vaters zugeschickt bekommt. Sie
stammt von seinem Vater zu seinem 13. Geburtstag. Nun muss er
es schaffen bis zu seinem Geburtstag die vier Schlüssel dafür zu
finden. Seine beste Freundin hilft ihm dabei.
Mir gefällt das Buch gut, weil es spannend ist und man bis zum Schluss mitfiebert und hofft, dass sie
die Schlüssel finden. Allerdings ist die Denkweise Jeremys und Lizzies manchmal ein wenig wie die
kleiner Kinder und ich denke, dass man als 12-jähriger eine Sache manchmal etwas anders angehen
würde. Doch mir gefällt, dass sie so viele Personen treffen, die alle etwas tun oder sagen, über das
man nachdenken könnte.
Karla
Ich fand das Buch nicht wie ein Romanbuch, sondern wie eins in dem der Sinn des Lebens erklärt
wird, weil sie überall nach dem Sinn fragen und bekommen alle möglichen Antworten von
verschiedenen Sichten
Robert

Morpurgo, Michael
Warten auf Anya
Carlsen
7./8./9.
In dem Buch geht es um einen Jungen, der in einem Dorf in
Frankreich wohnt. Dort trifft er eines Tages einen Mann, den er
nicht kennt. Doch dann kommen deutsche Soldaten ins Dorf und
sein ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt.
Ich fand das Buch sehr interessant, aber auch etwas traurig, da es
kein Happy-End hat. Es lässt sich leicht lesen und ist spannend
genug, damit man immer weiter liest. Es gefällt mir nicht, dass
viele gute Menschen sterben müssen. Dafür handelt es aber von der Realität, die im 2. Weltkrieg
herrschte.
Christoph
Ich fand das Buch sehr gut, weil es sehr spannend war. Außerdem war es realistisch. Es war sehr
interessant, dass die Story immer neue Überraschungen enthielt.
Tobias
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Morrin, Alex
Der Spiegel aus Feuer und Eis
cbt
7./8./9.
Sie wird vom Sohn der Eiskönigin entführt. Doch dann rettet sie der
geheimnisvolle Morgwen. Ist er ein Freund oder ein Feind? Kann sie
ihm vertrauen? Sie muss zum König des Feuers doch ist das
richtig? Wem kann sie trauen?
Das Buch war gut. Es war gut geschrieben. Es war spannend und
romantisch. Es war leider nicht lustig. Die Figuren waren gut
ausgedacht und alles in allem sehr fantasievoll. Das Cover war auch sehr schön.
Jana
Ich finde das Buch ziemlich gut, weil es so spannend war. Man hat es zwar manchmal nicht so gut
verstanden, weil es oft ein bisschen verwirrend geschrieben ist. Sonst war es aber sehr gut. Es hat
zwar von den Figuren her oft an andere Bücher und Filme erinnert, aber es war dann doch eine ganz
andere Geschichte. Das fand ich besonders gut.
Johanna

Nelen, Marleen
Expedition ins Ungewisse
Urachhaus
7./8./9.
Julio ist ein Waisenjunge eines Waisenhauses. Er wird eines Tages
von dem reichen Herr Don Nino gekauft. Er lernt lesen und
schreiben. Doch plötzlich soll Julio Don Nino zu einem großen
Abenteuer begleiten. Ein Freund hat eine Weltumsegelung geplant
und er soll dabei sein.
Mir hat das Buch gut gefallen, weil es bis zum Schluss richtig
spannend war. Das Buch war sehr vielfältig, es war sehr spannend,
aber auch ab manchen Stellen war es super traurig. Ich konnte gar nicht aufhören zu lesen.
Alina
Das Buch war sehr realistisch geschrieben. Besonders die Sicht eines Sklaven zu beschreiben fand
ich sehr gut. Mich interessierten wieso schon immer Schifffahrten mit den darin verbundenen
Gefahren.
Meike
Ich fand das Buch mittelmäßig, weil es zwar sehr spannend ist, aber auch brutal. An manchen Stellen
wollte ich immer weiter lesen, aber bei manchen Stellen wollte ich eher aufhören.
Luise
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Pearson, Mary E.
Zweiunddieselbe
Fischer
7./8./9.
Als Jenna nach dem Unfall aufwacht ist sie jemand völlig neues, da
sie sich weder an den Unfall selbst noch an alles davor erinnern
kann. Doch Stück für Stück kommen ihre Erinnerungen zurück und
sie merkt, dass sie eigentlich gar nicht mehr leben dürfte....
Ich fand das Buch total super, da ich es an einem Tag gelesen habe
und es mich total gefesselt hat. Es war wissenschaftlich, aber man
konnte es verstehen und mitfühlen. Von der Art her hat es mich an
„ugly“, „pretty“, „spezial“ und „extra“ erinnert, da es auch eher in der Zukunft spielt. Aber die
Geschichte der Reihe und dieses Buch waren total unterschiedlich. Außerdem passte der Titel super,
da es ja wirklich so war. Es war die gleiche Person wie vor dem Unfall und doch jemand völlig
anderes. Auch von der Art, man hatte sich so an die neue Jenna gewöhnt, dass die Person vor dem
Unfall eigentlich eher eine Erzählung war, da der Autor dem Leser nur die neue Jenna vorgestellt hat.
Auch das Verhältnis zwischen ihr und ihrer Großmutter wird total gut beschrieben. Dieser anfängliche
Hass zwischen den Beiden und dann ist sie doch die einzige Person, der Jenna trauen kann.
Lena

Pratchett, Terry
Eine Insel
cbj
7./8./9.
Das Buch handelt von einem Jungen, der auf einer Insel ausgesetzt
wurde, um ein Man zu werden. Als ein großer Sturm kommt, war
nichts mehr wie zuvor. Denn ein Mädchen ist angeschwemmt
worden. Sie müssen sich irgendwie verständigen, damit sie
überleben können. Als eine Weile verstrichen ist, kamen noch mehr
Menschen, um Schutz zu suchen. Da aber die ganze Insel zerstört
worden ist, müssen die Menschen sie wieder aufbauen. Es gibt aber
sehr viele Hindernisse. Zum Beispiel eine Geburt und keiner weiß
wie man der Frau helfen kann.
Ich finde das Buch super, weil es so spannend und doch ein bisschen lustig ist. Es war zwar am
Anfang ein bisschen verwirrend, aber am Ende war es gut zu verstehen. Ich finde es auch gut, dass
es eigentlich ein Fantasybuch ist, das aber in der realen Welt spielt. So wirkt es auch ziemlich
glaubhaft, weil fast alle „Zauber“ wissenschaftlich erklärt werden.
Johanna
Es war gut. Das Verhältnis zwischen Mau und dem Geistermädchen war toll beschrieben, überhaupt
war das Buch toll geschrieben.
Marla
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Schwindt, Peter
Morland 1: Die Rückkehr der Eskatay
Ravensburger
7./8./9.
Das Buch handelt von zwei Jungen –Jörg und Hakon- und einem
Mädchen namens Tess. Sie sind Eskatays und ihr Leben ist ständig
in Gefahr.
Ich fand das Buch total super, da es spannend und
abwechselungsreich war. Weil es aus 4 bzw. 5 Perspektiven
geschrieben war, passierte immer irgendwo etwas und man konnte
durch die Augen der jeweiligen Person blicken und ihre Handlungen
verstehen. Außerdem sah man gleich, dass sich Personen am Ende treffen würden, trotzdem waren
am Anfang die Zusammenhänge noch völlig unklar.
Lena
Ich beurteile das Buch mittelmäßig, weil die Person, von der geredet wird in jedem Kapitel wechselt.
Das Titelbild ist auch mittelmäßig. Am besten hat mir die Person Tess gefallen.
Janina
Morland fand ich gut, weil ich Fantasy-Bücher mag. Die beste Stelle war die im Zug, weil ich Kämpfe
mag und die gab es zum Glück oft in diesem Buch.
Robert

Thiemeyer, Thomas
Die Stadt der Regenfresser
Loewe
7./8./9.
Oskar hatte gleich ein seltsames Gefühl dabei gehabt diesen
vornehm gekleideten Mann auszurauben. Jetzt hat er den Salat: er
nimmt an einer großen Expedition in das alte Reich der Inka teil.
Doch was die Abenteurer dort finden übertrifft alle ihre
Vorstellungen.
Ich muss sagen, dass mich dieses Buch ein wenig überrascht hat.
Es hat auf eine Weise gefesselt bis zur letzten Seite. Ich fand die
„erschaffene Welt“ total faszinierend.
Anaid
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, denn die Geschichte ist sehr spannend erzählt. Der
Abenteuerroman spielt im 19. Jhdt. und die Entdeckungsreise nach Südamerika ist sehr
abwechslungsreich beschrieben. Das Thema Erfindungen, Entdeckungen, Abenteuer und Forschung
interessieren mich sehr. Die Personen, besonders der Forscher Humbold sind super beschrieben.
Das Ende der Reise und Geschichte kommt allerdings zu schnell und ist nicht ausführlich genug
beschrieben.
Simon
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Valentine, Jenny
Wer ist Violet Park?
dtv
7./8./9.
Lucas ist ein Junge, der sehr viel nachdenkt. Sein Vater ist weg,
aber nicht tot. Er findet eines Nachts Violet Park. Sie ist tot. Sie ist in
einer Urne. Ermerkt was für Verbindungen sie zu seinem Vater
hat.......
Mittelmäßig!....weil es an manchen Stellen langweilig und
unverständlich ist, an anderen wiederum ist es spannend und witzig.
Manchmal ist es auch traurig. Aber eigentlich ist es alles in allem
ganz okay. Komisch finde ich wie sich die Menschen in dem Buch benehmen. Außerdem sind die
Charaktere sehr außergewöhnlich und sehr realitätsfern.
Jainaba
Ich fand das Buch nicht so gut. Es handelte zwar von einem Jungen, war aber sehr mädchenhaft
geschrieben. Es war nicht so spannend und vieles wiederholte sich dauernd. Außerdem basierte es
auf einem sehr unwahrscheinlichen Zufall.
Tobias

Yiannopoulos, Christos
Der Fall Asmodis
Fischer
7./8./9.
Nik ist nach einem Unfall plötzlich ein hochbegabtes Kind. In ganz
Europa wird ein Hochbegabtenwettbewerb an den Schule
durchgeführt. Anschließend verschwinden Kinder, die daran
teilgenommen haben. Schaffen es Nik, Flora und Tosca die Kinder
von Asmodis zu befreien.
Ich finde das Buch super genial gut, weil es die ganze Zeit spannend
war, ob Nik den Mörder seines Vaters findet und sich an ihm rächen kann.
Merle
Es war toll, realistisch erzählt bis auf Ausnahmen. Am besten fand ich in dem Buch, dass es sehr
abwechslungsreich war. Man konnte sich gut ein Bild von den Personen machen.
Marla
Ich fand das Buch ganz gut. Es war ganz spannend das Trio quer durch Europa zu verfolgen.
Besonders realistisch war es allerdings nicht, es war eher ein bisschen Science-Fiction-artig. Gut war
auch, dass das Buch aus der Perspektive eines Hochbegabten geschrieben war.
Isabell
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Die Kinderjury 2010
Name
Ansorge, Leonie
Appel, Leonard
Auer, Jasmin
Balzer, Adina
Bardas, Alexandros
Belger, Sarah
Bergmann, Paul
Beyer, Pauline
Blackert, Aaron
Blackert, Ann-Kristin
Breitling, Corinna
Breitling, Christoph
Brugger, Sophie
Bruns, Isabel
Buling, Nastasva
Burkhardt, Maximilian
Carl, Philipp
Carr-Allinson, Gregory
Cavro, Laurenz
Chavero Riggs, Ravén
Czölder, Laura
Dao, Jeanette
Dötsch, Jacqueline
Eckert, Eileen
Eckert, Celina
Eckert, Jenny
Fachinger, Gloria
Fachinger, Antonia
Frantzen, Yasmin
Friedrich, Hannah
Friedrich, Constantin
Frischkorn, Jan
Fritzel, Sebastian
Fritzel, Victoria
Fritzel, Daniela
Gaulrapp, Gregor
Gaulrapp, Regina
Grothe, Nils
Grothe, Lena
Hadan, Julia
Happe, Justus
Happe, Leona
Harren, Daniel
Harren, Tobias

Anzahl
gelesener
Bücher

Name

5
5
16
8
5
6
7
5
5
12
6
6
6
5
9
5
7
5
5
5
10
12
5
7
7
9
15
8
9
20
9
7
5
5
7
5
5
14
40
13
8
6
10
33

Harren, Lukas
Hebestreit, Hannes
Heidrich, Jan
Herzog, Pauline
Herzog, Anton
Herzog, Alicia
Hikisch, Paula
Hochhaus, Alexandra
Hoffmann, Tabea
Hofmeister, Malte
Hopff, Jonathan
Horn, Sara
Horst, Charlotte
Hühn, Robert
Jäger, Iris
Jochum, Janina
Jochum, Ronia
Jordan, Merle
Jukic, Jelena
Jumel, Johanna
Kahl, Bianca
Kailing, Eva
Karakus, Gizem
Karim, Marwah
Katzke, Jonas
Kehm, Anne Sophie
Keiling, Jule
Keiling, Paula
Kopp, Miro
Kopp, Marla
Krügler, Merle
Kühnemund, Katharina
Kurz, Jainaba
Leister, Johanna
Linde, Meike
Lohr, Luisa
Mann, Alina
Menkens, Jasper
Mensing, Kara
Meyer, Merle
Mittag, Julian
Mittag, Simon
Moarref, Melinda
Möbus, Erik
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Anzahl
gelesener
Bücher

13
5
5
13
5
7
8
5
5
6
5
5
6
14
7
8
7
17
5
5
7
8
5
6
5
8
8
7
6
17
12
11
7
8
5
5
5
5
9
6
5
5
11
5

Name
Mountassir, Jasmin
Müller, Valentin
Müller, Leann
Nagel, Anne
Nölting, Maria
Nowak, Sara
Orb, Megan
Orb, Nicholas
Paege, Jonas
Peltzer, Lotte
Peltzer, Helene
Peltzer, Karla
Peter, Sanna
Peter, Lea
Psotta, Beatriz
Rashed, Jasmin
Reitz, Isabell
Richter, Johanna
Riester, Nora
Rimac, Matea
Rogotzki, Vanessa
Rozic, Leandra
Schmerbach, Luise
Schmidt, Jakob
Schönau, Charlotta
Schwark, Franziska

Anzahl
gelesener
Bücher

Name

5
5
5
5
5
6
11
13
9
5
5
9
9
5
6
5
25
15
7
13
5
6
15
5
6
5

Schwind, Maximilian
Sickenberger, Marla
Siegler, Mayumi
Skalecki, Annoushka
Spieles , Helene
Steinbart, Philipp
Stolla, Katharina
Strauch, Dario
Trautmann, Lisa
Trautmann, Sabrina
Ullrich, Katharina
Ünal, Dilara
Veerkamp, Julian
Wahl, Jannis
Wallrich, Maximilian
Wallrich, Peter
Weber, Jana
Weber, Robin
Weber, Jan
Weber, Lena
Wentzel, Anne Zoé
Wiesner, Jana
Wirsching, Laura Sophia
Wurm , Michelle
Zimmermann, Anaid
Zscheich, Jasmin
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Anzahl
gelesener
Bücher

5
11
5
5
5
5
13
5
14
10
7
9
7
5
6
5
9
9
5
7
7
17
6
12
11
5

Die Siegertitel

Siegerbuch der Kalbacher Klapperschlange 2010

Sabine Ludwig

Die schrecklichsten Mütter der
Welt
Dressler Verlag

Siegertitel der Altersgruppe 3. bis 4. Klasse

Betty G. Birney

Rocky, ein Hamster tobt durchs
KLassenzimmer
dtv

Siegertitel der Altersgruppe 7. bis 9. Klasse

Kerstin Gier

Rubinrot – Liebe geht durch alle
Zeiten
Arena Verlag
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Rangliste der Titel Platz 1 - 60
Rang

Autor

Buchtitel

Verlag

Klasse

Leser

1

Ludwig, Sabine

Die schrecklichsten Mütter der Welt

Dressler

5-6

51

2

Düwel, Franca

Julie und Schneewittchen

Arena

5-6

33

3

Fletcher, Susan

Drachenmilch

Sauerländer

5-6

27

4

Gier, Kerstin

Rubinrot, Liebe geht durch alle Zeiten

Arena

7-9

22

5

Cashore, Kristin

Die Beschenkte

Carlsen

7-9

17

6

Prineas, Sara

Der magische Dieb

cbj

5-6

28

7

Müller, Emmo

Sina Biberstein und das geheimnisvolle Koboldbuch

Carlsen

5-6

16

8

Birney, Betty G.

Rocky, Ein Hamster tobt durchs Klassenzimmer

dtv

3-4

24

9

Kliebenstein, Juma

Tausche Schwester gegen Zimmer

Oetinger

5-6

33

10

Dölling, Charlotte

Sommerglück und Idiotenpech

Beltz

3-4

20

11

Broach, Elise

Meisterfälscher

Boje

5-6

22

12

Pestum, Jo

Ich, Lukas und de Geisterkuh

Thienemann

3-4

18

13

Michaelis, Antonia

Jenseits der Finsterbachbrücke

Oetinger

5-6

18

13

Wedekind, Annie

Ein Herz, eine Seele

Arena/Ensslin

7-9

17

15

Bradford, Chris

Samurai - Der Weg des Kämpfers

Ravensburger

7-9

10

16

Brandis, Katja

Gepardensommer

Ueberreuter

7-9

22

17

Mass, Wendy

Das Leben ist kurz, iss den Nachtisch zuerst

cbj

7-9

20

18

Andersen, Kenneth B.

Antboy - Der Biss der Ameise

Carlsen

5-6

30

19

Peters, Andrew Fusek

Skating Agents - Lizenz zum Stehlen

Ars edition

5-6

27

20

Malaghan, Michael

Der Schatz des Löwenkönigs

Coppenrath

7-9

15

21

Archer, Lily

Der Schneewittchen-Club

Hanser

7-9

21

22

Pearson, Mary E.

Zweiunddieselbe

Fischer

7-9

26

23

Petrik, Nina

Zweimal Marie

Tulipan

5-6

29

24

Tonollo, Harald

Die Rottentodds - Onkel Deprius' dunkles Erbe

Coppenrath

3-4

17

25

Fiedler, Urlike

Das 13.Tagebuch: Ricos 1.Fall

Urachhaus

3-4

20

26

Rusch, Regina

Amira, du gehörst zu uns!

Arena

3-4

20

27

Winn, Sheridan

Vier zauberhafte Schwestern

Fischer

3-4

11

28

Hörsch, Dieter

Drei Dreckspiraten räumen auf

Coppenrath

3-4

22

29

Neubauer, Annette

Lukas und die halbe Wahrheit

Ueberreuter

3-4

23

30

Frank, Astrid

Rettet Maja!

Thienemann

3-4

10

31

Freund, Wieland

Törtel, die Schildkröte aus dem McGrün

Beltz

3-4

21

32

Habersack, Charlotte

Angelina Bodyguard

Ars edition

3-4

12

33

Bieniek, C. u.A.

Rache für Michelangelo

Fischer

5-6

28

34

Linde, Gunnel

Hilfe! Ich bin ein Werwolf!

Gerstenberg

3-4

19

35

Hierteis, Eva

Vanilla aus der Coladose

Arena

3-4

14

36

Morrin, Alex

Der Spiegel aus Feuer und Eis

cbt

7-9

13

37

Thiemeyer, Thomas

Chronik. d. Weltensucher: Die Stadt der Regenfresser Loewe

7-9

14

38

Bass, Guy

Hier kommt Gormi: Auch Monstern will gelernt sein

Dressler

3-4

29

39

Nelen, Marleen

Expedition ins Ungewisse

Urachhaus

5-6

12

40

Lord, Cynthia

Ein Apfel ist ein komischer Pfirsich

Sauerländer

5-6

26
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Rang

Autor

Buchtitel

Verlag

Klasse

Leser

41

Bohlmann, Sabine

Wummelies wunderbare Welt

Schneider

3-4

10

42

Skelton, Matthew

Cirrus Flux

Hanser

5-6

19

43

Musgrove, Marianne

Jules Traumzauberbaum

Beltz

3-4

16

44

Yiannopoulos, Christos Der Fall Asmodis

Fischer

7-9

17

45

Krause, Uta

Osman, der Dschinn in der Klemme

Oetinger

3-4

7

46

Boyce, Frank Cotrell

Galaktisch

Carlsen

5-6

20

47

Pratchett, Terry

Eine Insel

cbj

7-9

15

48

Freund, Wieland

Der schwarze Karfunkel - Tulpenfieber

Beltz

5-6

18

49

Gabathuler, Alice

Starkstrom

Thienemann

7-9

10

50

Kuckero, Ulrike

Alice im Mongolenland

Thienemann

5-6

23

51

Schwindt, Peter

Morland1: Die Rückkehr der Eskatay

Ravensburger

7-9

9

52

Hulme/Wexler

The Seems/Der Schein: F.B.Dranes erster Auftrag

Fischer

7-9

9

53

Morpurgo, Michael

Warten auf Anya

Carlsen

7-9

13

54

Gaiman, Neil

Das Graveyard-Buch

Arena

7-9

12

55

Reinhardt, Dirk

Anastasia Cruz - die Höhlen von Aztlan

Bloomsbury

5-6

10

56

Wilson, N.D.

Das Geheimnis der 100 Pforten

cbj

5-6

20

57

Fröhlich, Susanne

Charlottes Welt

Fischer

7-9

16

58

Pudding-Pauli rührt um
Will Moogleys Geisteragentur, Unheimlichkeiten aller
Art

Ueberreuter

3-4

12

59

Nöstlinger, Christine
Baccalario, Pier
Domenico

cbj

3-4

12

60

Valentine, Jenny

Wer ist Violet Park?

dtv Hanser

7-9

14

- 38 -

LESETIPPS von Kindern für Kinder
Rezensionen der Kinderjury der KALBACHER KLAPPERSCHLANGE 2010

Lust mitzumachen?
Die nächste Klapperschlange startet Anfang Juni 2011.
Wer mitmachen will, muss mindestens
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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