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Liebe Mitglieder der Kinderjury,
liebe Kinderbuchfreunde,
Endlich stehen die Siegertitel fest!
Ihr findet sie auf der nächsten Seite.
Knapp fünf Monate hatte die Kinderjury seit Anfang Juni Zeit, um
ihr Lieblingsbuch aus der Auswahlliste 2012 zu wählen.
Mitglied dieser Jury ist jedes Kind, das bis zum Ende der Lesesaison
mindestens fünf Bücher gelesen und bewertet hat. 143 Mitglieder
aus Frankfurt und Umgebung aber auch über das Internet hatte die
Kinderjury dieses Mal!
Wir wissen, dass es nicht unbedingt leicht ist, die Beurteilungen zu
schreiben. Umso mehr freuen wir uns, dass es so viele waren:
Insgesamt wurden 1088 Beurteilungen abgegeben - vielen Dank allen
fleißigen Lesern!
Eine Auswahl aus allen abgegebenen Beurteilungen findet ihr als
„Lesetipps“ ab Seite 5 in diesem Rezensionsheft. Kinder, Eltern,
Lehrer und andere Interessierte können hier eure Meinung und eure
Empfehlungen nachlesen. Wir haben wie immer versucht, möglichst
alle Jurymitglieder in unserem Rezensionsheft zu berücksichtigen.
Die Titel der teilnehmenden Bücher und die erreichten Punktzahlen
findet ihr in der Rangliste am Ende des Heftes (Seiten 35/36),
ebenso die Teilnehmer der Jury mit der Anzahl der bewerteten
Bücher (Seiten 37/38).
Wir hoffen, dass ihr Spaß beim Stöbern in den Bewertungen habt
und vielleicht dabei noch das eine oder andere spannende Buch
entdecken könnt.
Und natürlich freuen wir uns auf ein Wiedersehen bei der
Klapperschlange 2013!
Euer Team der Kalbacher Klapperschlange
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Die Siegertitel

Siegerbuch der Kalbacher Klapperschlange 2012
Heinlein, Sylvia

Mama ist Geheimagentin
rororo

Altersgruppe 3. und 4. Klasse

Siegerbuch der Altersgruppe 5. und 6. Klasse
Neuhaus, Nele

Elena - Ein Leben für Pferde Gegen alle Hindernisse
Thienemann

Siegerbuch der Altersgruppe 7. bis 9. Klasse

Condie, Ally

Die Auswahl
Fischer
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Bücher für die Altersgruppe 3. / 4. Klasse
Angleberger, Tom
Yoda ich bin! Alles ich weiß!

3./4.

Baumhaus
Das Buch handelt von dem Jungen Dwight, der mit einer selbst
gebastelten Yoda-Figur aus Papier Weißsagungen macht. Sein
Yoda-Orakel gibt Tipps, die anderen Kindern helfen. Doch Harvey
zweifelt an der Echtheit des Orakels. Er bastelt sich selbst ein
Orakel und fordert Dwight zum Duell heraus.
Ich fand das Buch sehr gut. Es ist sehr witzig geschrieben und der
Papier-Yoda spricht so cool.
Mateo
Ich fand das Buch gut. Mir hat der Junge gefallen, der Yoda gebastelt hat. Die letzte Geschichte hat mir
besonders gut gefallen, da das Nachahmen durch einen anderen Jungen nicht funktioniert hat und er seine
Yoda-Figur wieder weggeworfen hat.
Tim
Ich fand es witzig und lustig wegen der vielen schönen Bilder. Ich fand das Thema sehr spannend, weil es
aus der Sicht von vielen Personen erzählt wird. Dann finde ich es auch toll, dass man die Hauptperson, also
Yoda, nachbasteln kann. Denn hinten ist eine Anleitung dafür. Ich habe mich beim Lesen so richtig in die
Geschichte hineinversetzt gefühlt.
Leander

Badger, Meredith
Plötzlich Dschinn - Wünschen will gelernt
sein

3./4.

Thienemann planet girl
An Monas elftem Geburtstag taucht in ihrem Zimmer ein komisches
Mädchen auf. Es überreicht ihr eine Flasche und erklärt Mona, dass
sie eine Dschinni sei und heute ihre Ausbildung beginne. Mona darf
aber niemandem davon erzählen, dass sie lernt Wünsche zu
erfüllen und auf Teppichen zu fliegen.
Es war super spannend, groß und lustig geschrieben. Die kleinen
Info-Texte waren auch sehr interessant und witzig. Die Zeichnungen
waren gut beschrieben. Danke an Meredith Badger, ich hoffe auf
eine Fortsetzung.
Alisha
Das Buch war sehr schön. Es gab viele interessante und komische Stellen. Besonders toll fand ich die
Stelle, als Mona zum ersten Mal geschwebt ist.
Rosa
Die Geschichte hat mir sehr gut gefallen. Sie war spannend, abenteuerlich und fantasievoll. Obwohl man
gegen Ende des Buches denkt, dass Mona die Prüfung nicht besteht, wird sie sogar eine goldene Dschinni!
Mara
Ich finde das Buch sehr gut, weil es total spannend ist, aber nicht zu spannend. Es ist gut, weil sie manches
im Unterricht nicht hinbekommt und es bei der Prüfung doch schafft.
Jasmin
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Brandt, Heike

3./4.

Schokolade & andere Geheimnisse
Gerstenberg
Jana hat ein Geheimnis. Sie hat die Schokolade ihrer Nachbarin
geklaut. Auch die anderen ihrer Familie haben ein Geheimnis. Ihr
Bruder gerät mit seinem Geheimnis in Gefahr.
Ich fand das Buch sehr toll, weil Jana sich endlich getraut hat
zuzugeben, dass sie etwas geklaut hat. Außerdem fand ich es sehr
spannend, wie sie zusammen mit ihren Freunden ihren Bruder
gerettet hat und ihm auch noch seinen sehnlichsten Wunsch
erfüllen konnte.
Jana Felizia
Gut! Ich fand es spannend und gut schrieben. Manchmal war es lustig. Idil und Oskar waren besonders gut.
Leo
Ich finde das Buch gut. Es geht um Janas Bruder Oskar, der plötzlich verschwindet. Die Hauptpersonen
sind: Jana, Oskar und Mama & Papa. Es ist spannend und traurig. Es ist spannend, weil Oskar weg ist,
aber auch traurig. Jana handelt wie im echten Leben. Ich habe mich so gefühlt, als wäre ich mit dabei.
Tabea
Das Buch hat mir gut gefallen. Es war interessant, wie Jana bei manchen Geheimnissen unwohl wird und
wie sie darauf reagiert. Ich war froh, als am Ende wieder alles o.k. war.
Lennart

Breitenröder, Julia

3./4.

Alarmstufe Hamster!
Thienemann
Es geht um Svea, die ihren Hamster mit in die Schule genommen
hat, weil die Hausaufgabe hieß: Bringt euer Lieblingsspielzeug mit.
Nun ist er verschwunden. Sie sucht ihn mit ihrer Freundin Murmel
und David.
Ich fand das Buch gut, weil es sehr lustig war wie der kleine
Hamster immer wieder verschwunden war und wie aus zwei Tagen
ein Buch werden kann. Wenn ich ein Adjektiv für das Buch finden
müsste dann „lustig“.
Inka
Ich finde das Buch sehr gut, weil es spannend ist als der Hamster weg und dann wieder da war. Während
ich gelesen habe, habe ich vor mich hin gelacht. Ich habe das Buch in einem Stück durchgelesen, das hat
ungefähr 1 ½ Stunden gedauert. Ich fand gut, dass in dem Buch nach jedem Kapitel ein Witz kam.
Hanna
Ich finde das Buch sehr gut, weil es lustig, spannend und interessant ist. Es hat mir sehr gut gefallen und
ich finde auch die Lesewitze toll.
Alexandra
Ich fand das Buch gut, weil es lustig geschrieben war. Besonders lustig formuliert war z.B. die Stelle an der
Frau Weiß ins Wasser fällt, weil sie den Hamster für eine Ratte hält.
Jonas
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Busby, C.J.

3./4.

Froschzauber
Boje
Max will den Zauberer-Nachwuchswettbewerb gewinnen. Adrian will
auch gewinnen und ist böse. Als Adrian den Prinzen entführt kann
Max ihn befreien.
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es eine Mischung aus
Märchen, Rittergeschichte, Drachengeschichte und Zauberergeschichte ist und weil es sehr witzig geschrieben ist. Durch den
„Froschzauber“ können Max und seine Schwester Olivia mit Tieren
sprechen, das macht die Geschichte sehr interessant.
Anabel
Ich finde das Buch gut, weil es spannend ist, aber erst am Ende. Ich fand es spannend, als Max, Grimm
und der Drache Adrian und Jakob verfolgt hatten und den Prinzen retten mussten.
Daniel
Der Titel passt genau wie die Bilder gut zum Buch. Die Schriftgröße ist nicht zu groß und nicht zu klein. Die
Handlung ist nicht wie im richtigen Leben. Die Sprache ist verständlich. Ich habe 3 Tage zum Lesen
gebraucht. Das Buch ist spannend und fantasievoll. Es hat ein schönes Ende.
Helen

Czernin, Monika

3./4.

Lisa, Prinzessin über Nacht
Hanser
Lisa und Alex verbringen ihre Ferien auf dem alten Schloss
Glücksburg. Durch einen Brunnen gehen sie auf Zeitreise ins
Rokoko und lernen eine Prinzessin kennen, die Elisabeth heißt.
Ich fand einige Wörter schwierig, besonders die französischen. Das
Buch ist abenteuerlich. Ich habe viele Sachen aus dem früheren
Leben gelernt und ein bisschen auch über Prinzessinnen. Das Ende
fand ich am schönsten. Es wäre schön, wenn es noch ein paar
mehr Bilder hätte.
Sophia
Ich finde das Buch toll. So ein Buch mit Zeitreisen hatte ich noch nie gelesen. Ich fand, dass Herr von der
Gleiche ganz schön gemein war.
Valentina
Der Titel passt nicht so gut zum Buch aber die Bilder sind richtig schön gezeichnet. Es ist fantasievoll, weil
es eine Zeitreise gibt. Spannung ist auch dabei, als sie das Feuer gelöscht haben. Das Buch ist
verständlich und schön geschrieben und hat mir insgesamt sehr gut gefallen.
Helen
Ich fand das Buch sehr spannend. Der Titel passt zum Buch. Bei den Bildern konnte ich fast gar nichts
erkennen. Das Buch hat ein sehr schönes Ende, Lisa und Alex (die beiden Hauptfiguren) haben Schloss
Glücksburg gerettet.
Selma
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Fröhlich, Anja

3./4.

Danke, wir kommen schon klar
Klopp
Die Kinder Luna, Finn und Leandra tricksen ihre Eltern aus, so dass
Papa denkt, dass sie bei Mama sind und umgekehrt. Doch sechs
Wochen allein zuhause zu sein ist gar nicht so leicht wie sie
denken. Dann ist da noch der Nachbar, der ihnen ständig
nachspioniert.
Ich fand das Buch gut weil es sehr spannend und aufregend ist und
ein schönes Ende hat.
Simone
Ich finde das Buch wirklich nicht schlecht. Ich finde es aufregend, dass Leandra, Luna und Finn vom
Nachbarn Käsemann belauscht werden. Am besten fand ich es als Finn und Lisa davor erschrecken, dass
sie jetzt die ganzen Sommerferien alleine sind.
Julia
Es gab langweilige, aber auch lustige und schöne Sachen in dem Buch. Aber ganz ehrlich, ich würde nicht
alleine im Urlaub zuhause bleiben und die Arbeit meiner Mutter fälschen.
Lisa Marie
Ich fand das Buch toll, weil die Geschichte gut war. Ich gebe dem Buch 18 Punkte.
Katharina

Habersack, Charlotte

3./4.

Kalle gegen alle
Tulipan
Es geht darum, dass der dicke Junge Kalle in der Klasse unbeliebt
ist. Als er Arthur kennen lernt hilft er ihm, das zu ändern. Sie lassen
sich ganz viele Dinge einfallen, damit er endlich gemocht wird. Zum
Schluss gelingt es ihm doch noch, als er bei einem Klassenkampf
beim Gewichtheben gewinnt.
Ich fand das Buch gut, weil es spannend war. Am Anfang war Kalle
sehr unsportlich und unbeliebt. Und am Ende war er der beste in
einem Wettbewerb, weil er bei Arthur sehr gut trainiert hat.
Sönke
Mir hat das Buch gut gefallen, weil es eine tolle Geschichte über Freundschaft ist. Jeder Mensch kann eine
Sache besonders gut. Zum Beispiel ist Kalle dick, aber dafür ist er ganz stark.
Manon
Mir hat gut gefallen, dass das Buch sehr lustig geschrieben war. Man konnte alle Handlungen immer gut
nachvollziehen, so dass das Buch auch gut zu verstehen war. Mir gefällt auch, dass Kalle diesen Preis
gewonnen hat: Wer ist der stärkste Junge der Schule.
Tobias
Ich fand das Buch super gut. Es war lustig und spannend geschrieben. Es war gut zu lesen.
Aileen
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Heesen/Hofmann

3./4.

Watson
Sauerländer
Es geht um Carl, einen Jungen, der viele Sachen erfindet. Er
erfand auch eine Mausefalle und so verschwand die Maus seiner
Freundin. Seine Freundin ist total sauer auf Carl und er muss sich
viel ausdenken, um sie zurückzuerobern.
Ich finde das Buch sehr gut, da es lustig und spannend geschrieben
ist. Ich finde es besonders toll, wie viele verschiedene Erfindungen
es in diesem Buch gibt.
Cedric
Das Buch hat mir mittelgut gefallen, weil dort eine Maus fast stirbt. Trotzdem wurde sie beerdigt und ist
dann wieder zurückgekehrt. Dafür hat der Erfinder coole Erfindungen gemacht.
Ben
Ich finde das Buch gut, weil Carl ein netter Junge ist, aber auch ein bisschen angeberisch. Seine Freundin
Veerke mag Tiere und hat eine Maus namens Watson. Ich finde es merkwürdig, dass sie gefleckt wie eine
Kuh ist.
Judith
Ich fand das Buch klasse, ich habe Mittwochabend darauf bestanden, die letzten vier Seiten fertig zu lesen.
Das Buch war prima, Spitzenklasse, fertig!
Julia

Siegerbuch Kalbacher Klapperschlange 2012

Heinlein, Sylvia

3./4.

Mama ist Geheimagentin
rororo
Es geht um einen Jungen, der eine Mutter hat, die Putzfrau ist. Die
Mutter verbietet ihm, Actionfilme zu schauen. Auf einer
Geburtstagsfeier schauen sie Actionfilme und reden darüber, wer
von den Eltern auch Agent sein könnte. Zusammen mit einem
Mädchen versucht Lu herauszufinden, ob seine Mutter Agentin ist.
Jasmin
Ich beurteile das Buch gut, weil ich Geheimagenten mag. Das Buch
war witzig, toll und cool. Ich möchte es irgendwann noch mal lesen.
Sören
Ich fand es einfach richtig gut. Es ist schön, ein bisschen witzig, spannend und cool. Also ich weiß nicht, ob
es noch ein besseres Buch gibt. Und ich hätte ihm auch 25 Punkte gegeben!
Julian
Ich finde das Buch gut und lustig. Lustig finde ich wie Lu, der Sohn von Frau Stern so viele Sachen probiert,
weil er denkt, dass seine Mutter Geheimagentin ist.
Charlotte
Das Buch ist sehr spannend! Bis zum Schluss weiß man nicht, ob seine Mama Geheimagentin ist oder
nicht. Schade, dass ich nicht ganz genau weiß, ob sie nun wirklich eine Geheimagentin ist oder nicht,
obwohl ich das Buch fertig gelesen habe. Jasons Aufnahmeprüfung für den Detektivclub war lustig.
Fiona
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Huppertz, Nikola

3./4.

Hundekuchen und Tartufi
Thienemann gabriel
Janne liebt Hunde und besucht eine Tierheimgruppe, in die auch
der nette Junge Leander geht. Aber nun gibt ihre beste Freundin
Philine ein Konzert und Jannes Eltern wollen wegfahren. Janne
schafft es da zu bleiben, das nervt die Musikkameradin von Philine
und Leander ist auf einmal ganz komisch.
Mir hat das Buch gut gefallen. Es ist wie im richtigen Leben: Jungs
könne richtig nerven und die beste Freundin will man für sich allein
haben. Die Bilder sind schön gezeichnet, die Sprache ist witzig und
flapsig und die Kapitelüberschriften machen einen neugierig, weiter
zu lesen.
Alisha
Ich beurteile das Buch gut. Es war echt spannend, besonders bei dem Streit zwischen Janne und Philine.
Zum Glück sind am Ende alle Freunde. Schön waren die Stellen, an denen die Liebe im Buch vorkam. Mit
Jannes Bruder Emil war das Ganze witzig, besonders die Schneeballschlacht im Regen.
Rebekka
Ich finde das Buch gut, weil Janne und Philine so gute und beste Freundinnen sind. Jannes Bruder Emil ist
nervig und mischt sich in Angelegenheiten ein, die ihn nichts angehen. Leander ist in Janne verliebt und
schreibt ihr einen Brief. Und ich fände es peinlich, wenn ich so einen Brief bekäme.
Judith
Ich finde das Buch gut, weil Tiere mitspielen (Tiere mag ich gern!) und weil es gut ausgeht. Es passieren
ungewöhnliche Dinge, wie die Schneeballschlacht im Sommer. Ich finde es auch lustig, wie Emil schreibt.
Am liebsten würde ich auch einen Hund haben, so wie Philine. Aber man könnte es ja machen wie Janne
und im Tierheim arbeiten.
Manon

Mierswa, Annette

3./4.

Samsons Reise
Tulipan
Samson, der Hund von Mats ist sehr krank und wird bald sterben.
Beide fahren zum Opa mit dem Zug. Dort erleben sie noch vieles.
Ich fand das Buch gut, weil man an unterschiedliche Stellen
unterschiedliche Gefühle hatte: lustig, traurig, schön, spannend. Es
hatte leider ein trauriges Ende, aber das macht es zu einem
besonderen Buch, denn alle Bücher, die ich gelesen habe, hatten
ein gutes Ende.
Leander
Ich finde das Buch sehr gut, weil es spannend und lustig geschrieben ist. Zum Schluss wird es noch mal
traurig, aber auch das ist toll geschrieben.
Cedric
Ich habe mich erst nicht richtig für das Buch interessiert, aber dann hat es mich ergriffen. Es war so schön,
ich habe meiner Schwester sogar einmal nicht geantwortet.
Julia
Das Buch ist mittelmäßig. Es ist sehr traurig, aber es ist eine schöne Freundschaftsgeschichte.
Lilly
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Naoura, Salah

3./4.

Matti und Sami und die drei größten Fehler
des Universums
Beltz
Matti will immer schon nach Finnland in den Urlaub. Deshalb hat
Matti eine Lüge erfunden und seine Eltern haben ihm auch noch
geglaubt. Darum wohnt die ganze Familie jetzt in Finnland
Ich beurteile das Buch gut. Es war lustig mit ein wenig „dumm
stellen“, Solche Bücher mag ich! Den Aprilscherz finde ich auch gut.
Es ist gut, wenn ein Buch immer ein gutes Ende hat, sonst finde ich
Bücher manchmal blöd.
Valentina
Ich finde das Buch sehr gut, weil ich finnisch gelernt habe und weil es Spaß gemacht hat, das Buch zu
lesen. Es war manchmal auch witzig.
Sören
Ich fand das Buch spannend, denn bei jeder Lüge habe ich mich gefragt, was als nächstes passiert und ob
die Wahrheit herauskommt. Mir hat gefallen, dass am Ende doch alles gut ging. Mattis Vater fand ich
merkwürdig. Er hat sich nicht wie ein echter Vater verhalten.
Carla
Ich fand das Buch komisch. Die ersten beiden Fehler des Universums zu korrigieren war ja noch o.k., aber
die Geschichte vom Umzug nach Finnland ist ein bisschen übertrieben. Dass sie am Ende ein Haus
gewinnen, ist kaum zu glauben.
Lennart

Naoura, Salah

3./4.

Tante Mel wird unsichtbar
Dressler
Es geht um ein Mädchen, das sehr viel durchmacht: Die Tante wird
unsichtbar, die Eltern lassen sich scheiden und verlieben sich
wieder, der neue Freund der Mutter ist ein Betrüger. Zum Glück hilft
die unsichtbare Tante.
Ich finde das Buch gut, weil es wie in der Realität ist und weil es
spannend ist. Es ist auch witzig, weil die Tante unsichtbar ist und
deswegen Sachen verschwinden und woanders wieder auftauchen.
Jasmin
Ich fand das Buch ganz toll, einfach weil ich es selbst so verrückt fände, wenn meine Tante unsichtbar
wäre. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Ich kann gar nicht beschreiben, wie toll das
wäre, wenn ich eine unsichtbare Tante hätte.
Inka
Ich finde das Buch mittelmäßig, weil du erstmal richtig kapieren musst, wie Tante Mel stirbt. Es ist nämlich
ein bisschen kompliziert: Erst fällt sie vom Seil, dann hat sie einen Autounfall und dann ist sie unsichtbar.
Das heiß, es war ein bisschen anders, aber das müsst ihr selbst lesen.
Marie
Das Buch ist spannend, lustig und traurig. Die Handlung ist nicht wie im echten Leben, aber man kann sie
gut verstehen. Beim Lesen hatte ich manchmal Tränen in den Augen. Zum Lesen habe ich zwei Tage
gebraucht. Es ist ein schönes Ende, aber auch traurig.
Helen
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Schiller, Fabian

3./4.

Beißen verboten
Thienemann
Ein Vampirjunge namens Biff Schlotterstein muss in eine
Menschenschule gehen und aus der schönen, schimmligen Gruft in
ein Haus ziehen. Alles nur, weil seine Mutter nur ein vegetarischer
Vampir ist und glaubt, in die Stadt ihrer Träume ziehen zu dürfen,
wenn sie zwei Jahre kein Blut trinkt. Gesundes Gemüse ist nicht
das Schlimmste für Biff zwischen all den leckeren Kindern in der
Schule. Er kommt auch noch auf die Spur eines bösen
Meistervampirs

Das Buch fand ich gut, weil man die Sätze gut verstehen konnte. In dem Buch gab es auch Witze, die man
gut verstehen konnte. Und das Buch war spannend.
Giulia
Das Buch fand ich sehr lustig und gleichzeitig spannend. Ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie es
wäre, einen Vampir als Klassenkamerad und Freund zu haben. Schade, dass es das nicht gibt.
Jana Felizia
Ich fand das Buch gut, weil ich Vampire sehr gern mag und Zombies und Geister, die Witze erzählen. Es
war eine sehr witzige Vampirgeschichte und auch die Familie war witzig.
Julian
Das Buch war gut, weil es spannend war. Es war lustig, aber ein Nachteil war, es war nicht so gut erklärt.
Manche Sätze musste ich zweimal lesen, weil ich manche Wörter nicht kannte. Ich fand die Witze
manchmal passend und manchmal nicht. Die Bilder fand ich passend und gut.
Tobias

Simmons, Jane

3./4.

Rosa sucht ein zuhause
cbj
Es geht in dem Buch um ein Schwein, das keine Mutter hat und das
Rosa heißt. Es lebt auf einer Farm und dort gefällt es ihm nicht,
darum flieht es. So erlebt es viele Abenteuer und bekommt auch
viele Freunde.
Ich fand das Buch gut, weil es spannend, interessant und ein
bisschen lustig war. Ich fand das Buch aber auch ein bisschen
traurig, weil die Mutter des einen Schweins gestorben ist.
Alexandra
Ich fand das Buch gut, weil es verschieden und trotzdem zusammen passend ist. Solche Bücher finde ich
nämlich gut. Am Anfang hat es mich gelangweilt, doch schon beim zweiten Kapitel wurde es spannend. Das
traurige fehlt dem Buch auch nicht, es stirbt sogar jemand.
Rebekka
Ich fand das Buch gut. Es hat große Buchstaben und ich konnte es gut lesen. Manchmal war es nicht so
schön, weil es manchmal traurig war. Die Bilder waren sehr schön und groß.
Helen
Ich fand das Buch völlig ungeeignet für Kinder in meinem Alter. Rein inhaltlich ist das Buch gut
geschrieben, allerdings geht es ziemlich dramatisch zu. Dies ist kein Buch für Kinder, denn es gibt viel
Elend, Schmerz, Gewalt und Tod.
Anabel
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Stohner, Anu

3./4.

Robert und die Ritter: Das Zauberschwert
dtv
Es geht um einen Jungen namens Robert, der von seinem Onkel
ein Zauberschwert bekommt, das ihn in die Ritterzeit bringt und
zurück.

Ich finde das Buch mittelmäßig, weil so viel in Klammern steht. Aber
der Rest ist gut, also Textverfassung, Bilder und der Schluss.
Jannik
Ich fand das Buch sehr gut, vor allen Dingen, dass alles immer schief geht. Ritter ist ein cooles Thema. Ich
finde die Namen lustig. Das lustigste war, dass der Hund Wuschel, die „Wilden Wölfe“ in die Flucht schlägt.
Am Anfang war das Buch ein bisschen langweilig. Aber meistens war das Buch ziemlich toll.
Sönke
Ich fand das Buch gut. Im Buch werden schwierige Wörter erklärt. Das Buch ist super spannend. Bis kurz
vor dem Ende weiß man nicht, ob sich die „Wilden Wölfe“ ergeben. Es gibt viele lustige Stellen. Ich finde die
Ritterzeit super spannend. Ich bin nämlich ein Ritterfan.
Sebastian
Das Buch hat mir nicht so gut gefallen. Es dauert ziemlich lange, bis die Zeitreise losgeht. Der Kampf
zwischen den Guten und den Bösen ist nicht sehr aufregend. Die Sätze mit Klammern sind schwer zu
lesen.
Lennart

van der Geest, Simon

3./4.

Der Sommer, in dem ich berühmt werde
Oetinger
Finja ist mit ihren Eltern in den Ferien in Frankreich. Die Eltern
fahren ohne Finja weg. Finja beschließt, berühmt zu werden. Sie
lernt Jantwan kennen. Sie erlebt mit ihm Abenteuer und wird am
Ende schließlich berühmt.
Das Buch hat mir richtig gut gefallen. Es war spannend, weil Finja
viele Abenteuer erlebt: Sie ist aus einer großen Torte geflogen. Sie
hat ihren Freund auf dem Weg zum Bäcker verloren und wieder
gefunden. Dabei musste sie vor drei Jungen weglaufen.
Tobias
Das Buch hat mir so gut gefallen, weil ein junges Mädchen allein auskommen kann und berühmt werden
kann.
Letizia
Die Hauptfiguren sind Finja und Jantwan. Es war eine spannende, abenteuerliche und fantastische
Geschichte. Ich habe nicht alles immer verstanden. Die Geschichte hatte ein gutes Ende.
Mara
Mir hat das Buch gut gefallen. Die Abenteuer von Finja und Jantwan waren sehr spannend. Im Buch kamen
lustige Wörter vor z.B.: Apfelsinenmond und Spaghettiknochen. Ich fand nicht gut, dass am Ende nicht
herauskommt, warum sie Finja vergessen haben und warum sie sie so lange nicht abgeholt haben.
Carla
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Weber, Benedikt

3./4.

Ein Fall für die schwarze Pfote: Hugo auf
heißer Spur
Tulipan
Es geht in dem Buch um drei Freunde, die einen Hund in einer alten
Gasse finden, der sehr gut riechen kann. Mit dem Hund überführen
sie einen gemeinen Verbrecher. Der Verbrecher hatte drei Frauen
versprochen sie zu heiraten, aber Merlin, Charlotte, Fips und Hugo
sind ihm auf der Spur.
Ich finde das Buch sehr gut, weil es klein ist und viele Seiten hat,
es ist handlich. Und ich finde auch Hugo sehr süß und toll, weil er
fast alles riechen kann. Es ist ein witzig, aber auch spannend
geschriebenes Buch.
Ben
Das Buch ist spannend, besonders am Schluss. Die Namen der Personen sind witzig. Am Besten gefällt
mir, dass es eine Geschichte mit einem Hund ist und dass Merlin Hugo am Ende behalten darf. Ich hätte
nämlich auch gern einen Hund.
Manon
Ich fand es gut, weil es spannend und einfach witzig war. Also ich würde das Buch weiter empfehlen, weil
man es wirklich lesen muss.
Katharina
Ich fand das Buch gut, weil es sehr spannend und lustig war. Besonders gut fand ich, als die zwei Freunde
einen Hund gefunden haben. Ich würde das Buch für Leute empfehlen, die Hunde und spannende Bücher
mögen.
Rosa

Zang, Tina

3./4.

Echte Helden: Im Labyrinth der
Silberspinnen
Ars Edition
Es geht um 5 Freunde, die in einen Stollen gehen und so in eine
andere Welt kommen. Dort treffen sie einen bösen Professor und
erleben ein Abenteuer.
Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es ist sehr spannend und die
Figuren sind sehr sympathisch beschrieben. Am Besten hat mir
gefallen, dass die Kinder in eine andere Welt kommen. Ich würde
gerne noch ein Buch über die „echten Helden“ lesen.
Daniel
Ich finde das Buch toll, weil es witzig ist, spannend und abenteuerlich. Ich finde die Bilder schön. Ich habe
mich so gefühlt, dass ich fast nicht aufhören konnte zu lesen. Ich habe zwei Tage zum Lesen gebraucht.
Dhiren
Das Buch hat mir gut gefallen, es war lustig und spannend. Auch die Bilder fand ich super und die
Veränderung der Seiten, wenn es „dunkel“ wird.
Tim
Ich fand es sehr gut, weil es fast auf jeder Seite Bilder gab. Was ich auch gut fand war, dass es Spinnen
gab, die eigentlich Roboter waren. Ich fand gut, dass dieses Buch nur 138 Seiten hatte, weil kurze Bücher
meistens spannend sind. Deswegen habe ich mir auch dieses Buch ausgesucht.
Jakob
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Bücher für die Altersgruppe 5. / 6. Klasse
Blazy, Sabine
Die Schatzsucher

5./6.

Thienemann
Es geht um eine spannende Schatzsuche, die Jonas und seine
Freunde machen. Am Ende finden sie den Schatz von dem sein
Opa immer erzählt hat.

Die Geschichte war sehr aufregend und hat mir gut gefallen. Ich
hätte nicht gedacht, dass die Kinder am Ende Opas Schatzkiste mit
den Goldmedaillen finden. Ich kann das Buch sehr empfehlen.
Lennart
Ich fand das Buch in Ordnung. Es war spannend, aber nicht alles wurde am Ende geklärt, was noch offen
war. Die Personen waren zwar gut beschrieben, aber so unrealistisch, dass sie kaum in der Realität
vorkommen könnten. Die Idee der Story war gut, aber nicht so gut umgesetzt.
Tobias
Ich finde das Buch mittelmäßig, weil es spannend aber auch langweilig ist. Es hat einen guten
Spannungsaufbau, aber es ist zu langweilig geschrieben, weil das Unwichtige wichtig gemacht wird.
Henri
Ich fand das Buch nicht so gut, weil die Geschichte sehr langweilig und einfallslos gestaltet worden war. Ein
richtiges Ende hat mir auch gefehlt. Die Geschichte ist sehr abrupt geendet. Allerdings fand ich den
Umschlag und den Klappentext sehr schön.
Marla

Cody, Matthew
Achtung, Superheld!

5./6.

Dressler
Es geht um eine Gruppe Superkids mit Kräften, die sie allerdings an
ihrem 13. Geburtstag verlieren. Bald sind alle 13. Aber keiner von
ihnen will seine Kräfte verlieren. Und so beginnt ein spannendes
Abenteuer.
Ich fand das Buch sehr schön, denn das Buch ist sehr spannend.
Es ist so geschrieben, dass man gar nicht mehr aufhören kann zu
lesen. Allerdings ist das Buch für mich an manchen Stellen so geschrieben, dass ich es fast aus der Hand gelegt hätte, aber dann ist
es wieder so spannend, dass ich mich fast für verrückt erklärt hätte.
Leonie
Das Buch ist am Anfang etwas undurchsichtig aber dann wird es besser. Es wurde leider auch erst am
Ende richtig spannend.
Lina
„Achtung Superheld“ ist wirklich ein supertolles Buch, denn der Inhalt ist vollkommen in Ordnung. Es gibt
keine Bilder, was auch toll ist. Und man kann es sich sehr gut vorstellen, was erzählt wird.
Daniel
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Funke, Cornelia

5./6.

Geisterritter
Dressler
Jon Whitcroft mag den neuen Freund seiner Mutter nicht. Da es
immer Krach gibt, muss er aufs Internat nach Salisbury. Dort
erwarten ihn vier blutrünstige Geister, die es auf sein Leben
abgesehen haben.
Das Buch ist spannend geschrieben. Obwohl ich Geschichten mit
Geistern nicht mag, hat es Spaß gemacht dieses Buch zu lesen. In
diesem Buch werden die Personen so klar beschrieben, dass man
ein richtiges Bild vor Augen hat. Das ist manchmal ganz schön
gruselig, besonders wenn man die Geisterhunde vor Augen hat.
Julia
Ich finde das Buch war gut, weil es spannend war. Es war auch gruselig. Es war süß wegen Ella und Jon,
so eine kleine Liebesgeschichte.
Jule
Ich fand das Buch gut, weil es durchgehend spannend war. Und gut fand ich, dass in dem Buch so schöne
Bilder waren. Die Idee war auch gut.
Lukas
Ich fand das Buch gut, weil es spannend war. Was ich nicht so gut fand, war, dass es ein bisschen
unrealistisch war.
Sidney

Habeck/Paluch

5./6.

Wolfsnacht
Sauerländer
Als Felix die Schnitzeljagd für seine Schwester vorbereitet wird er
von einem Wolf angefallen. Dann wollen welche den Wolf
umbringen. Felix will das verhindern.
Ich finde das Buch spannend und sehr interessant. Das Buch ist
lustig, weil es viele lustige Stellen in dem Buch gibt. Es ist
spannend. Nur wird in dem Buch etwas zu viel und zu lang erklärt.
Das Buch finde ich gut, aber es ist nicht unbedingt mein
Lieblingsbuch.
Sara
Ich finde das Buch war schlecht, weil nichts außer der Stelle als der Junge angefallen wird, spannend war.
Es war nicht witzig und es war so langweilig, weil nichts geschehen ist.
Jule
Ich finde das Buch nicht so gut, weil es nicht so interessant ist. Es ist eher was für größere Kinder.
Dhiren
„Wolfsnacht“ ist ein sehr schönes Buch. Es geht um einfach alles. Liebe, Helden, Tod etc. Das Buch ist
zwar am Anfang etwas langweilig, aber später ist die Spannung doppelt so groß. Ich empfehle es weiter an
alle Personen.
Aylin
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Haynes, Natalie

5./6.

Die tollkühne Fluch
Fischer
Millies Vater ist Fensterputzer in einem Labor, das Tierversuche
macht. Eines Tages, als Millie ihren Vater zu Arbeit begleitet,
passiert ihr etwas Seltsames. Ein Kater, der sprechen kann, ist dem
Labor entwischt und möchte unbedingt, dass Millie ihm hilft seine
Freunde aus dem Labor zu befreien. Und so fangen sie an einen
Plan auszutüfteln.
Ich fand das Buch sehr schön. Denn es ist spannend geschrieben.
Und das Buch ist so geschrieben, dass man sich super in Millie und
Max hineinversetzen kann. Als ich angefangen habe dieses Buch
zu lesen, konnte ich es gar nicht mehr aus der Hand legen.
Leonie
Ich fand das Buch gut, es gab viele langweilige Stellen, aber auch viele rasante Stellen. Manche Stellen
sind auch ein bisschen schwachsinnig. Aber insgesamt fand ich es gut.
Tara
Ich fand das Buch gut. Es war spannend und interessant. Die Personen waren gut beschrieben und die
Story hatte eine gute Idee und war halbwegs gut umgesetzt. An manchen Stellen war das Buch aber auch
ein wenig kindisch.
Tobias

Kennedy, Emma

5./6.

Wilma und das Rätsel der gefrorenen Herzen
Dressler
Ein Mädchen, Wilma, wird aus dem Waisenhaus verkauft, und
landet direkt im Haus neben dem berühmtesten Detektiv der Welt,
der auch ihr großes Idol ist. Sie hilft ihm verbotenerweise bei der
Auflösung eines großen Falls.
Es hat mir sehr gut gefallen, weil es lustig ist. Es ist aber mehr für
kleinere Kinder, weil das Ende total absehbar ist und es viel zu
spannend beschrieben ist. Es ist trotzdem gut.
Lina
Ich fand das Buch gut, weil es einen beim Lesen so gefesselt hat.
Leonie
Ich finde das Buch sehr gut, weil es sehr spannend war. Am Anfang fand ich das Buch komisch, weil Wilma
und die anderen Kinder wie Gegenstände behandelt werden und auch verkauft werden. Ich finde Frau
Waldecks Beschreibung war komisch und ihre Aufgaben für Wilma auch, wie z.B. Spinnen fangen und eine
Spinnenbeinsuppe machen oder ihre Füße sauber machen. Insgesamt war das Buch dann aber doch
interessant, weil es immer mehr Todesfälle und Täuschungen gab. Meine Lieblingsfigur ist Pickel, weil er
wie ein echter Detektivhund arbeitet und die Anweisungen von Wilma versteht.
Anne Sophie
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Kröhn, Julia

5./6.

Lara und die Prinzessin im Spiegel
Carlsen
Es geht um Amalia, die Lara und Luisa in Schloss Hohenfeld in
Spiegeln weinend erscheint. Lara und Luisa reisen durch einen
Spiegel in die Vergangenheit und versuchen Amalias Leben zu
retten. Dort erleben sie ein spannendes Abenteuer.
Das Buch hat mir insgesamt gut gefallen. Der Titel passt auf jeden
Fall zum Buch. Wenn es gerade etwas langweilig wurde, gab es
immer wieder spannende Szenen. Man konnte sich sehr gut in die
Lage von den zwei Hauptfiguren Lara und Luisa hineinversetzen.
Das Ende hat mir gut gefallen, da Amalia dank ihnen nicht so früh
gestorben ist.
Helen
Ich finde das Buch gut, weil man viel über das Mittelalter erfahren hat, aber auch weil es spannend und
gruselig war.
Jule
Ich finde das Buch für mein Alter zu kindisch. Das ist was für kleinere Mädchen in der 3. Und 4. Klasse.
Alina
Das Buch war gut und es war auch sehr spannend. Mich hat ein bisschen gestört, dass das Buch sehr
ausführlich beschrieben ist. Das Ende hat mir sehr gut gefallen, weil es positiv endet. Das Buch war sehr oft
spannend, nicht nur in der Mitte. Es ist auch gut geschrieben, aber manchmal kannte ich die Wörter nicht.
Ich empfehle es weiter. Gut, super.
Ilka

Krüger, Jonas Torsten

5./6.

Drei fürs Museum: Die Nacht der Rätsel
Ueberreuter
Sarah bekommt von einer fremden Person Rätsel gestellt.
Zusammen mit ihren Freunden Janosch und Lukas löst sie diese,
bis sie bemerken, dass der Rätselmeister etwas im Schilde führt.
Ich fand das Buch wirklich sensationell, weil es schon am Anfang
sehr spannend und lustig war, wie z.B. als Sarah im Schrank
eingesperrt war und mit den ausgestopften Tieren geredet hat. Mir
gefiel es auch sehr gut, dass man bei manchen Rätseln miträtseln
konnte. Es war auch sehr aufregend, wie Janosch an der
Regenrinne des Museums hing. Und es war auch beeindruckend,
dass Lukas ein Elefantenskelett halten konnte.
Lotte
Ich fand das Buch sehr spannend. Mir gefiel der Naturanhang am Ende am besten. Man konnte viel lernen.
Und man kann auch selbst einmal NHM in Wien besuchen. Das finde ich toll.
Tara
Ich bewerte das Buch sehr gut. Es hatte spannende und lustige Teile. Das Buch sieht spannend aus und so
ist es auch. Ich würde das Buch weiterempfehlen. Was ich besonders gut fand war, dass ich als Leserin
aktiv das Rätsel lösen konnte.
Estelle
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Loeffelbein, Christian

5./6.

Percy Pumpkin: Mord im Schloss
Coppenrath
In dem Buch geht es um einen Jungen, der auf das Schloss von
Verwandten fährt. Als dort ein Mord geschieht, setzen er und seine
Cousinen alles daran, diesen aufzuklären.

Ich fand das Buch sehr gut, weil es von Anfang an spannend und
auch sehr witzig war, immer spannender wurde und auch keine
lange Einführung hatte.
Lukas
Das Buch „Percy Pumpkin“ ist zwar spannend, aber auch langweilig, denn es kamen fast keine Abenteuer
vor. Die Umgebung wird kaum beschrieben. Percy spielt nur mit seinen Cousinen.... Also dieses Buch sollte
man auf gar keinen Fall weiterempfehlen. Es ist wirklich langweilig, ich persönlich finde das Buch nicht so
prickelnd.
Daniel
Ich fand das Buch gut. Es war spannend und lustig und der Schreibstil war fesselnd. Die Personen waren
gut beschrieben und passten sehr gut zur Geschichte. Nicht so gut fand ich, dass manche Passagen
deutlich unrealistischer waren als der Rest. Gut war allerdings auch, dass man selten wissen konnte, was
zunächst passiert. Allerdings fand ich, dass das Ende der Geschichte etwas schlagartig kam und nicht
passte.
Tobias

Luff, Nathan

5./6.

Nichts für Weicheier
Oetinger
Nickolas ist nicht begeistert, dass er bei seinen Cousins sechs
Wochen auf dem Land sein muss. Aber er erlebt viele gefährliche
Abenteuer und wird ziemlich mutig.
Das Buch war sehr gut, weil Nickolas in jedem Kapitel mutiger
wurde. Es ist gut geschrieben. Ich konnte viel lachen. Die Notizen in
den Kapiteln sind sehr lustig. Das Buch ist schnell gelesen, weil die
Kapitel kurz sind.
Corinna
Ich finde das Buch ist gut geschrieben. Es ist sehr witzig geschrieben. Man kann sich die Landschaft, in der
das Buch spielt, richtig gut vorstellen, weil der Autor sie richtig gut beschrieben hat.
Leonie
Das Buch war sehr gut. Es hat viel Spaß gemacht es zu lesen. Vor allen Dingen die lustigen und die
spannenden Teile des Buches. Ich würde das Buch weiterempfehlen.
Tara
Ich finde das Buch ist witzig gewesen. Ich finde es ist auch spannend wie er seine Ferien verbringt. Ich
habe drei Tage gebraucht. Es war sehr schön.
Dhiren
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Miller, David

5./6.

Shark Island 1: Die Flucht von Kaitan
dtv
Die kleine Ferieninsel Kaitan wird von Piraten überfallen. Die
Geschwister Hanna und Ned sind davon betroffen, denn ihre Eltern
werden in der Nacht entführt. Die beiden begeben sich auf eine
abenteuerliche Suche.

Das Buch ist zwar ganz gut, aber nicht so mein Geschmack.
Henri
Ich fand das Buch gut, weil es viele spannende Stellen hatte. Aber nicht ganz so gut fand ich, dass es auch
wieder runterging mit der spannenden Sache.
Lukas
Ich finde das Buch sehr gut, weil es sehr spannend ist. Es ist gut aufgebaut und alles ist verständlich.
Manche Bücher werden total durcheinander geschrieben, so dass man lange überlegen muss, worum es
wirklich geht. Ich denke, jedes Buch hat so seine Botschaft. In diesem Buch geht es darum niemals
aufzugeben, auch wenn die Situation aussichtslos scheint. Dieses Buch gehört zu meinen
Lieblingsbüchern.
Anna

Neuhaus, Nele

5./6.

Elena - Ein Leben für Pferde - Gegen alle
Hindernisse
Thienemann
Elenas und Tims Familien sind schon seit Jahren verfeindet. Aber
warum? Elena und Tim gehen der Sache heimlich auf die Spur.
Eigentlich hat man ihnen verboten, sich zu treffen. Da ist auch noch
Elenas Pferd Fritzi, um das Elena kämpfen muss, da ihre Eltern es
nach einem Unfall nicht mehr wollen.
Ich finde das Buch gut, weil ich selbst reite und Pferde mag. Das
Buch war sehr spannend, lehrreich und mit Gefühlen geschrieben.
Antonia
Mir hat das Buch ganz gut gefallen. Das Ende war sehr schön, aber dass sich ihr Bruder nicht entschuldigt
hat, war blöd. Am Anfang war es ein bisschen langweilig. Danach wurde es sehr spannend. Es war auch
gut geschrieben. Nur habe ich am Anfang den Familienkrieg nicht verstanden, aber am Ende hat man es
dann endlich verstanden.
Ilka
Das Buch fand ich sehr gut, weil es um Pferde, Geheimnis und eine kleine Liebesgeschichte geht. Die
Spannung geht über das ganze Buch und man kann gar nicht gut aufhören zu lesen. Die Hauptfigur Elena
hat mir sehr gut gefallen, weil, wenn man das Buch gelesen hat, möchte man gerne so sein wie sie (mutig,
nett, kann gut reiten...). Der Buchtitel passt sehr gut zum Buch.
Helen
Ich finde das Buch sehr gut, weil es total spannend und romantisch ist. Es ist auch so wie in der Realität.
Was total unglaublich ist, ist, dass Elena spüren kann, wenn ein Pferd an einer Stelle Schmerzen hat. Mit
dieser Fähigkeit kann sie einem Pferd helfen, dem kein Arzt mehr helfen konnte.
Jasmin
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Pantermüller, Alice

5./6.

Bendix Brodersen
Arena
Bendix lebt in einem Waisenhaus. Sein Leben ist normal und öde,
bis die etwas „andere“ Thekla Salmonis dort auftaucht. Sie nimmt
ihn mit auf eine Insel. Dort ist alles anders als normal.
Das Buch finde ich gut. Es ist nämlich außergewöhnlich und lustig.
Manchmal aber auch traurig. Es hat ein gewisses Etwas, weshalb
ich das Buch genommen habe. Ich finde es schön, dass auch mal
„andere“ Kinder die Hauptrolle spielen und das alles so kunterbunt
gestaltet ist.
Emma
Das Buch „Bendix Brodersen“ ist abenteuerlich. Schräges Buch! Es fesselt einen, dass man gerne den
ganzen Tag einfach nur dieses Buch lesen könnte. Außerdem stehen auf der ersten Seite alle Bekannten
von Bendix, man hat einen Überblick und weiß, wer wer ist. Und das Beste am Buch: An jedem neuen
Kapitel sind Bilder. Das Buch ist einfach toll, toll, toll!
Daniel

Peters, Andrew

5./6.

Ark Malikum: Kampf gegen die Verschwörer
Chickenhouse
Beinahe hätte man Ark umgebracht! Zufälligerweise ist er nämlich
Ohrenzeuge einer Verschwörung gegen den König geworden und
wird verfolgt.
Ein wirklich tolles Buch! Am Anfang unglaublich spannend und nicht
zu lang und nicht zu kurz. Nur leider gab es keine Bilder, nur bei der
Kapitelansage. Schade! Aber trotzdem 1a Buch.
Daniel
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Russel, Christine + Christopher

5./6.

Die Schafgäääng - Im Auftrag des Widders
Thienemann
Zwei Diebe verlieren ein Handy mit wichtigen Daten. Es purzelt
ausgerechnet fünf Schafen auf den Kopf. Diese sehen darin ein
Zeichen des großen Widders. Gemeinsam machen sie sich auf in
den Norden, um es ihrem Schafsgott zu bringen. Es beginnt eine
spannende und lustige Jagd.
Mir gefällt dieses Buch, weil 5 Schafe, jedes eine edle Rasse, an
den „Widder“ glauben und ihm den „Mähteorit“ zurückbringen
wollen. Aber da sind ja noch die beiden Gangster mit dem gelben
Auto und Oma und ihr Enkel, die vollautomatische Dreiräder haben
und ihre Schafe suchen. Ein witziges Buch mit Herz.
Amelie
Das Buch ist sehr gut, weil es spannend und gut geschrieben ist. Man konnte viel lachen. Das Kapitel
„Lama Glama“ ist sehr witzig. Als das Lama die Antwort fragt und die Frage wissen will, das fand ich in dem
Kapitel witzig. Aber die Raps von Linx waren nicht so toll.
Corinna
Ich fand das Buch gut, manchmal war es aber auch langweilig. An manchen Stellen war es ein bisschen
öde. Aber ich würde das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen.
Tara
Das Buch ist sehr komisch. Wortschöpfungen wie Mähteorit oder der große Widder, der auf dem Handy als
Markenzeichen abgebildet ist, machen das Buch zu einem Lesevergnügen. Es ist sehr spannend
geschrieben, auch wenn die Geschichte selbst nicht sehr glaubwürdig ist.
Julia

Siegmann, Claudia

5./6.

Die Nacht, als die Piraten kamen
dtv
Es geht um zwei Kinder, die in die Piratenwelt kommen. Dort
müssen sie auf Schiffen arbeiten und versuchen zurück in ihre Welt
zu kommen.
Ich fand das Buch gut. Es war spannend und lustig, außerdem war
es gut geschrieben. Die Personen waren gut beschrieben. Die Story
war interessant und eine neue Idee.
Tobias
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Sigruoardottir, Yrsa

5./6.

Die IQ-Kids
Fischer
Weil die Sekretärin nicht aufpasst, bekommen zwei Kinder nicht den
blauen Brief, sondern eine Einladung für einen Ferienkurs für
schlaue Kinder. Dort geht es nicht mit rechten Dingen zu. Durch
clevere Spionage und belauschte Telefongespräche wird ihnen
schnell klar, dass der Leiter von „Biokids“ Dr. Gudgeir nichts Gutes
im Schilde führt.
Ich fand es sehr gut. Es war spannend und das Buch hat einen
gefesselt. Ich fand auch interessant, wie man klont. An manchen
Stellen war das Buch auch lustig, als man z.B. erfahren hat, was
Maggas Vater beruflich macht.
Sidney
Ich finde das Buch ziemlich gut, weil es total spannend und gut geschrieben ist. Es ist außerdem mal etwas
anderes als die üblichen Kriminalfälle in Büchern. Und es ist gut, dass man erst ganz am Schluss erfährt,
was die „Bösewichte“ eigentlich vorhaben. Es hat mir alles in allem sehr gut gefallen.
Lina
Dieses Buch war wirklich überwältigend. Es ist mein neues Lieblingsbuch, weil ich es sehr schön finde,
dass so eine unterschiedliche Gruppe zusammengekommen ist. Ich finde es auch manchmal sehr riskant
von Raggi, wie er das Vorderdach des Labors zusammenstürzen lässt oder eine Rauchbombe loslässt. Die
Geschichte ist sehr außergewöhnlich, da es viele kleine Nebengeschichten gibt. Sehr spannend war es, als
sich die Kinder mit den Wachtmeistern eine Verfolgungsjagd durchs Labor liefern.
Lotte
Also ich fand das Buch mittelmäßig, denn am Ende war es langweilig.
Katharina

Smith, C.B.
Außerirdische Ferien

5./6.

Rotfuchs
Scub muss die Ferien bei seiner Oma verbringen. Diese führt ein
B&B-Hotel für Außerirdische. Scub hilft ihr und muss gleichzeitig
alles dafür tun, dass niemand es entlarvt.
Ich finde das Buch lustig, weil es so unreal ist. Die Aliens sind
fantasievoll beschrieben. Ich finde es schade, dass Scrub (auch
David genannt) alleine hinfährt, ohne seine Eltern, und dass seine
Eltern dauernd auf Geschäftsreise sind und keine bzw. wenig Zeit
für ihn haben. Ich finde gut, dass Mr. Hanox am Ende doch noch
nach Hause kommt.
Laura
Ich finde das Buch war gut, denn es war witzig, weil es um Scrubs Alltag in Florida geht und dann kommt er
nach Forest Grove Washington und er findet alles so schlimm. Aber auch schön, weil er eine Freundin
kennen lernt und er verliebt sich.
Jule
Ich fand das Buch spannend. An einigen Stellen hat die Autorin eine Lücke beim Erzählen gelassen. Dann
habe ich kurz den Faden verloren. Doch man konnte sich schnell wieder in die Geschichte hineinfinden.
Leonie
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Trommer, Johanna

5./6.

Letterland - die Diamantenquelle
Baumhaus
Eines Tages findet die bücherbegeisterte Tinka einen Brief, der
besagt, dass sie sich ohne Umschweife auf den Weg nach
Grammaton, der Welt der Letterlinge, machen soll. Dort
angekommen, erfährt sie, dass sie Grammaton vor dem Untergang
retten soll.
Ich fand das Buch sehr gut. Es war spannend und interessant
geschrieben. Die Story war gut und das Buch hat mich gefesselt.
Die Personen waren gut beschrieben und passten zu ihren Rollen.
Man konnte sich gut in die Geschichte hineinversetzen und die
Handlungen der Personen verstehen.
Tobias
Mir hat das Buch überhaupt nicht gefallen, weil es von der ersten bis zur letzten Seite langweilig war. Die
Autorin hat jeden Ort genauestens beschrieben, so dass man die eigentliche Geschichte in ca. 100 Seiten
(statt in 582 Seiten) hätte schreiben können. Außerdem war die Geschichte sehr unrealistisch. Alle
Lebewesen (außer „die Bösen“) waren die ganze Zeit nett zu Tinka und halfen ihr immer.
Marla
Das Buch hat mir gut gefallen, weil es in den Kapiteln immer Absätze gab und es gut geschrieben ist. Ich
fand Pin ganz witzig, weil er so witzig gesprochen hat. Die Kinder haben sehr viele gefährliche Abenteuer
erlebt. Nur ich fand es in der Mitte, als Antonius gefangen war, nicht so toll, weil nicht berichtet wurde, wie
es ihm geht.
Corinna
Ich fand das Buch total toll! Ich hätte mir niemals so eine fantastische Geschichte ausdenken können. Sie
ist nicht nur fantastisch geschrieben, sondern sie ist (fast) alles in einem: Fantasy, Abenteuer, Roman... und
so weiter. In diesem Buch kommen so viele einzigartige Wesen vor wie in keiner anderen mir bekannten
Geschichte. Dieses Buch wäre super zum Verfilmen. Es kommt so viel Abwechslung darin vor. Die
Personen müssen immer noch etwas schaffen und das schaffen sie gerade so. Großes Lob an die Autorin.
Lina

Wildner, Martina

5./6.

Das schaurige Haus
Beltz
Hendrik zieht mit seiner Familie in ein Haus ins Allgäu. Dort spukt
es und sein kleiner Bruder bekommt Albträume und schlafwandelt.
Hendrik will die Geschichte des Hauses herausfinden und bald wird
klar: Auf dem Haus liegt ein Fluch.
Ich fand das Buch nicht so gut, weil es am Ende ziemlich offen war.
Es war auch manchmal ziemlich langweilig und total unrealistisch,
z.B. dass der kleine Bruder den anderen durch Schlafwandeln
irgendwie Hinweise gibt, total unlogisch! Das Cover fand ich gut,
weil es zu dem Buch passt.
Nils
Das Buch ist etwas gruselig und ich mag solche Bücher nicht. Für Kinder, die gerne Schauriges lesen, ist
das Buch bestimmt geeignet.
Julia
Es ist mittelmäßig, weil es spannend ist, manchmal aber auch etwas verwirrend. An manchen Stellen fragt
man sich, was ist z.B. C.? Im Laufe der Zeit erfährt man es dann irgendwann. Ich hätte mir das Ende
anders vorgestellt. Alles sollte aufgelöst werden. Trotzdem hat das Lesen des Buches Spaß gemacht.
Clara
Ich finde es sehr gut, weil das Buch einen total fesselt weil es so spannend ist.
Sidney
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Blackmann, Malory

7.-9.

Boys don't cry
Boje
Der 17jährige Dante ist fertig mit der Schule und hat vor zu studieren.
Doch dann kommt seine Ex-Freundin und sagt, dass Emma ihr Kind
ist und seines. Der Traum an die Uni zu gehen zerfällt.
Ich finde das Buch super, weil man in Problemsituationen sieht, wer
wirklich zu einem steht. Auch gut finde ich wie der Vater und Adam
Emma sofort aufnehmen und nach einiger Zeit auch Dante. Das
Happy End am Ende ist einfach klasse, weil dort alle zusammen am
Tisch sitzen und lachen.
Laura
Meiner Meinung nach ist dieses Buch sehr gut, denn das Geschehen wird glaubhaft und sehr rührend
erzählt. Das Buch zeigt, wie eingenommen wir doch von Vorurteilen gegenüber jugendlichen Vätern usw.
sind und vor allem, dass wir diese schleunigst ablegen sollten. Denn Dante, 17jähriger Vater von der kleinen
Emma, verhält sich sehr viel besser als so mancher Erwachsener. Auch lässt sich dieser Text schnell lesen,
da er den Leser mit seinem Witz sehr schnell fesselt.
Isabell
Das Buch ist schon ganz okay. Ich hab es gelesen, weil mich der Titel des Buches interessiert hat und ich
bereue es nicht. Das Buch ist schon spannend, aber ich stehe mehr auf Fantasy, von daher…
Aylin

Brande, Robin

7.-9.

Fat Cat
dtv
Catherine ernährt sich fast ausschließlich von fast Food und
Süßigkeiten. Doch das ändert sich schlagartig als sie aufgrund eines
wissenschaftlichen Experiments beschließt, sieben Monate wie der
Homo Erectus zu leben.
Ich fand das Buch gut und die Geschichte des Mädchens im Buch toll
und interessant. Doch an manchen Stellen ging es mir zu sehr um
Liebe. Ansonsten war das Buch echt gut. Und für diejenigen, die
mehr auf Liebe in Büchern stehen, ist das Buch bestimmt klasse.
Lisann
Mit hat das Buch gut gefallen. Es ist sehr spannend – nicht in dem Sinn, dass die Situation sehr dramatisch
wäre, sondern weil man unbedingt wissen muss, wie es weiter geht. Ebenfalls gut finde ich, dass das Buch
in der Ich-Perspektive geschrieben wurde. Das Ende finde ich nicht so gut, da es mir ein wenig zu kitschig ist
und zwischendurch hätte mir ein bisschen mehr „Action“ gefallen.
Yasmin
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, denn es berührt einfach sehr, man kann sich in Cat hineindenken, man
fühlt mit ihr. Das Buch ist so geschrieben, dass man sehr schnell versteht wieso Cat etwas macht und denkt.
Es gibt viele traurige Stellen, an denen man richtig merkt, wie traumatisiert sie von all den schlechten
Erfahrungen ist. Ich würde es als gutes Buch bezeichnen, weil es einen moralischen Hintergrund hat.
Frederike
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Brandis & Ziemek

7.-9.

Ruf der Tiefe
Beltz
Leon ist ein Taucher, der mit Flüssigkeit tauchen kann und nach
Stoffen am Meeresboden sucht. Auf einmal spielt das Meer verrückt
und „Todeszonen“ breiten sich aus.
Das beste Buch überhaupt. Ich würde ihm am liebsten 1000 Punkte
geben. Es war spannend, witzig und traurig zugleich. Schon nach
10 Seiten wusste ich, dass es mein neues Lieblingsbuch werden
würde. Am meisten mochte ich die Krake Lucy. Es hat mich
fasziniert, dass sich die Menschen mit den Oxyskins in 1000 m
Tiefe trotzdem frei bewegen konnten. Am besten fand ich, dass die
ARAC, Leons Arbeitgeber, die „Bösen“ waren.
Miro
Ich fand das Buch gut. Es war richtig spannend an manchen Stellen, vor allem wo Leon geflüchtet ist. Ich
mag Lucy und Leon, Carina finde ich nicht so toll. Das Ende ist nicht so gut, weil man nicht weiß, wie es
weitergeht, nachdem Tim tot ist und Leon mit Lucy nach oben schwimmt. Auf einmal ist er dann bei dieser
Shelly und man weiß nicht, was bis dahin passiert. Insgesamt fand ich das Buch aber gut.
Maylea
Ich beurteile das Buch gut. Ich fand es sehr interessant. Es war spannend und auch sehr lustig. Man ist
teilweise selbst verzweifelt, wenn es dem Helden schlecht ging, und teilweise so versunken, dass es
schwer war wieder rauszukommen.
Leonard

Carman, Patrick

7.-9.

Atherton: Das Haus der Macht
Kosmos
Edgar wohnt in Atherton, einer Welt, die immer der unseren
abgewandt ist. Doch dann verändert sich seine Welt, sie verschiebt
sich und bald gibt es Krieg.
Ich fand das Buch sehr gut, da durchgehend Spannung erhalten
war und man immer weiterlesen wollte. Auch durch das Wechseln in
verschiedene Szenen wurde es nie langweilig. Man wusste zwar
von Anfang an, was passieren würde, aber durch die verschiedenen
kleineren Szenen wurde es immer interessant. Ich fand der
Schreibstil war einfach, aber gut. Auch die Idee mit solchen
verrückten Welten fand ich gut gelungen.
Malin
Ich finde das Buch ganz gut, weil es spannend geschrieben ist und auch auf aktuelle Probleme hinweist,
wie z.B. die Umweltverschmutzung. Ich finde auch sehr gut, dass immer wieder Skizzen in dem Buch sind,
womit man sich die Geschichte besser vorstellen kann, weil sich in so gut wie keinen Jugendbüchern mehr
Zeichnungen, außer auf dem Einband, finden.
Christoph
Ich beurteile das Buch als „sehr gut“, da es eine Geschichte beinhaltet, die zwar spannend aber auch hier
und da witzig ist. Der Autor hat die perfekte Mischung gefunden. Perfekt ist das Buch aber trotzdem nicht.
Es ist eine Geschichte, die zum einen glaubwürdig und zum anderen sehr unglaubwürdig klingt. In dem
Buch werden viele Sachen erklärt, die es auf der Erde gibt, die aber auf Atherton nicht funktionieren. Mit
den Dingen, die es auf Atherton nicht gibt, wurde übertrieben.
Daniel
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Condie, Ally

7.-9.

Die Auswahl
Fischer
Cassia lebt in einer perfekten Welt, es gibt keine Krankheiten und
man lebt lange. Dafür kann man jedoch keine eigenen
Entscheidungen treffen, sogar den Ehepartner bekommt man
zugeteilt. Für ihre wahre Liebe bringt Cassia nicht nur sich selbst in
Gefahr.
Ich fand das Buch sehr gut, da es spannend und mitreißend war
und man richtig ins Mitfiebern kam, während man las. Das einzig
Negative war, wie die Zukunft beschrieben war. Ich denke, es ist
relativ unrealistisch, dass die Menschheit irgendwann so verblödet!
Iris
Mir hat das Buch gut gefallen. Es ist so geschrieben, dass man sich in die Hauptrolle einfühlen kann und sie
versteht. Es hat mich aber leider an ein anderes Buch erinnert, in dem eine ähnliche Vorstellung von der
Zukunft erzählt wird. In dem Buch fand ich die Vorstellung gruselig, nicht selber zu bestimmen, nur nach
seiner Leistung eingeteilt zu werden. Das alles hat dem Buch trotzdem eine bestimmte Ausstrahlung
verliehen, die es unmöglich gemacht hat, aufzuhören zu lesen.
Sanna
Die Geschichte ist schön, jedoch fand ich es manchmal ein bisschen langweilig. Man konnte sich alles gut
vorstellen, auch wenn es in einer anderen Welt spielt.
Ronja

Hughes, Gregory

7.-9.

Den Mond aus den Angeln heben
Carlsen
Nachdem der Vater von Bob und Ratte gestorben ist, begeben sich
die beiden auf eine tollkühne Reise quer durch das Land und bis
nach New York, um Onkel Jerome zu finden, der sie aufnehmen
soll.
Ich fand das Buch gut, aber der Schluss kam so schnell und das
Ende ist nicht ganz so happy, wie ich gehofft hatte. Aber die Idee,
über dieses Thema zu schreiben, ist echt toll.
Carola
Die ersten 100 bis 150 Seiten fand ich nicht besonders spannend. Danach aber ist es mir schwergefallen,
das Buch wieder wegzulegen. Die Geschichte wurde auf einmal richtig rasant. Das hat mir gefallen. Das
Ende fand ich ein bisschen traurig, aber das ist nicht so schlimm. Die Charaktere der Hauptpersonen haben
mir gut gefallen. Und obwohl die Geschichte ein bisschen unrealistisch ist, konnte man sich gut in die
Situationen hineinversetzen.
Katharina
Ich fand dieses Buch sehr, sehr gut, nur der Anfang war etwas langweilig. Besonders gefallen hat mir, dass
es eigentlich unrealistisch geschrieben war, aber kein „Ende gut, alles gut“ Happy End hatte, sondern ein
offenes, was in Verbindung mit dem restlichen Buch stand. Mir hat die Veränderung der Ratte gefallen und
ich fand schon, dass sie vorher voll der Draufgänger-Typ war, aber danach im Krankenhaus schweigsam
und brav wird.
Salome
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Isau, Ralf

7.-9.

Das Geheimnis der versteinerten Träume
cbj
In der Geschichte geht es um einen Jungen, der seine Träume
verwirklichen kann. Damit soll er gleich zwei Welten retten.

Das Buch war gut. Es war ziemlich dick und hatte viel Inhalt. Das
letzte Kapitel war komisch. Die Geschichte war sehr einfallsreich
und hatte viele kleine Abenteuer in sich.
Sarah
Aus meiner Sicht ist das Buch mittelmäßig. Es war eigentlich durchgehend spannend (natürlich manchmal
mehr und manchmal weniger), aber es war auch ziemlich verwirrend. Diese Verwirrungen lagen vor allem
an Leos Fähigkeiten und an dem Land der ungeträumten Träume, Illúsion. Andererseits fand ich es toll,
dass man als Leser die Chance hatte mit zu raten und mit zu überlegen, wer zu den Bösen und wer zu den
Guten gehört. Wenn man falsch vermutet hatte, hatte man noch eine Chance, bevor es aufgelöst wurde,
denn es kamen immer neue Figuren und Sichtweisen ins Spiel.
Sanja
Ich fand das Buch mittelmäßig, denn die Geschichte an sich war schon interessant, aber ich finde der Autor
hat sie nicht so geschrieben, dass man wirklich Lust hat, das Buch nicht mehr wegzulegen.
Tabitha

Kirby, Matthew

7.-9.

Das Uhrwerk der Nacht
Dressler
Es geht um drei Kinder, die ein Problem haben und denen es nach
kurzer Zeit immer schlechter geht. Doch dann tun sie sich
zusammen, denn jeder weiß, was der andere nicht weiß. Mit
gegenseitiger Hilfe erreicht jeder sein Ziel.
Ich finde das Buch sehr gut, das beste, das ich bis jetzt gelesen
habe, weil es von Anfang an spannend ist, weil die drei Kinder
(Frederick, Guiseppe, Hannah) sich am Anfang nicht kannten und
während der Geschichte kennenlernen. Es bleibt konstant
spannend und das hat mir am besten gefallen.
Lennard
Ich fand das Buch gut. Es war spannend und fesselnd. Der Schreibstil war gut und man konnte kaum mit
dem Lesen aufhören. Die Personen waren interessant und gut beschrieben. Die Idee für die Geschichte
war gut und es war interessant, dass man alles aus drei Perspektiven gesehen hat.
Tobias
Ich finde das Buch ganz okay. Ich finde Ort und Zeit der Handlung irgendwie nicht so interessant und es fiel
mir schwer, mir die Stadt vorzustellen. Aber es hat mir gut gefallen, wie beschrieben wird, wie sich die
Wege der verschiedenen Charaktere treffen und am Ende teilweise wieder trennen.
Johanna
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Miller, David

7.-9.

Nichts ist endlich
Baumhaus
In dem Buch geht es um ein Mädchen, das Visionen von einem
früheren Leben hat. Sie will auf jeden Fall ihre damalige Liebe
finden, aber manche wollen das nicht.
Sehr gut. Ich mag ja romantische Bücher. Aber tut das nicht jedes
Mädchen? Vielleicht nicht immer in der gleichen Form, aber jedes
Mädchen wünscht sich ihre perfekte Liebesgeschichte. Durch das
ganze Hin und Her, weiß man nicht mehr, was man glauben soll
und was nicht. Das ganze Buch lang hat die Autorin mich aufs Neue
überrascht. Normalerweise habe ich eine Vermutung, aber hier
blieben alle Fragen bis zum Schluss offen.
Melinda
Ich finde das Buch schlecht. Es ist doof, dass sie alle 15 Seiten in Ohnmacht fällt, ich finde 5- oder 6-mal
würden reichen. Aber Haven tut mir auch Leid, ihre Oma macht sie ständig runter, alle denken, sie ist
verrückt, außer ihrem Freund Beau, mit dem sie zusammenarbeitet.
Anna
Ich fand das Buch mittelmäßig gut. Am Anfang war es langweilig und man hatte keine Lust weiterzulesen.
Aber am Ende und in der Mitte war es richtig spannend. Ich fand es gut, dass die Orte in New York so gut
beschrieben wurden, dass man sich vorstellen konnte, wo man war. Ich fand das Buch ein bisschen
fantasievoll, aber im positiven Sinne. Ich fand das Ende war zu offen, mit dem Ende hat sozusagen eine
neue Geschichte angefangen.
Lida

Mulligan, Andy

7.-9.

Trash
rororo
Es geht um drei Jungen, die von der Polizei gejagt werden, weil sie
eine Tasche haben, in der viel Geld und ein Rätsel auf sie warten.
Es war gut und spannend, aber manchmal ein bisschen verwirrend,
denn die Personen, die erzählt haben, haben immer gewechselt.
Man konnte aber nie vorhersehen, was passieren wird.
Magdali
Dieses Buch hat mir gut gefallen, weil es um Freundschaft und Zusammenhalt geht. Es ist sehr spannend
und aufregend geschrieben, denn es geht auch um eine Verfolgungsjagd durch die Polizei. Außerdem
gefiel mir gut, dass es an einem außergewöhnlichen Ort spielte, einem Armenviertel, in dem die Kinder
unter sehr schweren und dreckigen Umständen leben müssen.
Charlotte
Ich fand das Buch ganz gut, nur war es ein bisschen komisch, weil es auf einer Müllhalde gespielt hat. Auch
fand ich blöd, dass die Hauptpersonen ziemlich oft die Erzählperspektive gewechselt haben, das war
manchmal etwas verwirrend. Aber es war eigentlich von Anfang an nicht langweilig, ich will jetzt nicht
sagen, es war spannend, aber es war auch nicht langweilig.
Nils
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Olsberg, Karl

7.-9.

Rafael 2.0
Thienemann
Mikes Zwillingsbruder Rafael ist an einer Krankheit gestorben. Sein
Vater schafft eine künstliche Intelligenz, Rafael 2.0. Doch durch die
Erschaffung von Raffael 2.0 treten einige Probleme auf. Mikes Vater
wird entführt und Mike muss auf ein Internat.
Ich finde das Buch sehr lesenswert, da es sehr schön geschrieben
ist und die Geschichte auch sehr interessant ist. Auch schön finde
ich, wie die Beziehung zwischen Vater und Sohn gezeigt wird.
Tabitha
Ich finde das Buch sehr gut, da ich mich für Computer und Technik interessiere. Die Geschichte in
dem Buch ist interessant und spannend. Das Buch ist schön geschrieben und ist schlüssig. Die
Betitelung „Jugendthriller“ finde ich etwas übertrieben; ich würde es einfach bei „Jugendroman“
belassen. Ich finde das Buch auch gut, da es über ein aktuelles Thema, die künstliche Intelligenz,
erzählt.
Christoph
Ich finde es sehr gut, denn es ist spannend geschrieben und es handelt von Computersystemen, für
die ich mich sowieso interessiere. Das Buch ist auch sehr traurig. Zusammengefasst ist es top.
Peter

Plichota, Anne

7.-9.

Oksa Pollok: Die Unverhoffte
Oetinger
Oksa ist ein ganz normales Mädchen. Zumindest glaubte sie das
vor kurzem noch, bis sie erfuhr, dass sie magische Fähigkeiten hat.
Dann tauchte ein achtzackiger blauer Stern um ihren Bauchnabel
auf und sie kommt einem gefährlichen Familiengeheimnis auf die
Spur. Und dann war da auch noch ihr Klassenlehrer, Mr McGraw,
der offenbar schon vor ihr von ihren außergewöhnlichen
Fähigkeiten gewusst hat …..

Ich fand das Buch sehr gut, weil es superspannend und toll geschrieben war. Man konnte sich alles
sehr gut vorstellen und ich fand die ganzen Fantasiewesen toll. Außerdem war die Idee mit Edifia, der
unsichtbaren Welt und den Fähigkeiten sehr gut. Es war auch oft lustig und man konnte nicht mehr mit
dem Lesen aufhören. Das Buch war klasse!
Sabrina
Ich finde das Buch okay. Am Anfang geht nämlich alles sehr „schleppend“ voran: Erst bekommt sie
ihre Kräfte und dann erfährt sie, wo sie wirklich herkommt … und das ist ungefähr die Hälfte vom Buch
…. Am Ende wird es dann doch noch relativ spannend. Ich denke, ich würde sogar noch die anderen
Bücher von „Oksa Pollock“ lesen.
Vanessa
Ich fand das Buch sehr gut. Es war sehr spannend und sehr interessant. Der Schreibstil war gut und
fesselnd. Allerdings verlief das Buch nach einem klassischen Muster von Fantasybüchern. Die
Personen waren interessant und gut charakterisiert.
Tobias
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Poznanski, Ursula

7.-9.

Saeculum
Loewe
Bastian schließt sich einer Theatergruppe an. Doch der Wald, in
dem sie spielen sollen, soll verflucht sein – und tatsächlich scheint
es, also ob der Fluch erwacht wäre. Bastian verliebt sich in Iris,
nicht ahnend, dass sie ein Geheimnis hat …
Ich fand das Buch ziemlich gut, da die Spannung bis zum Ende
gehalten wurde. Man konnte überhaupt nicht mehr glauben, dass
es sich nicht um einen Fluch handelt. Allerdings fand ich das Ende
etwas übertrieben. Auch, dass Manches etwas unverständlich war,
fand ich nicht gut. Der Schreibstil war gut, damit hat die Autorin
auch gut die Spannung gehalten.
Malin
Mir gefällt das Buch gut, denn es ist spannend und schön geschrieben. Auch die Geschichte gefällt
mir, weil man merkt, dass sich die Autorin Gedanken gemacht hat. Im gesamten Buch sind Hinweise
auf die Lösung versteckt. Besonders gefallen mir die Szenen im Wald und das Ende. Der Autorin ist
es gelungen, die Spannung bis zum Schluss zu erhalten. Das Einzige, was mich ein wenig gestört hat
war, dass man nicht wirklich erfahren hat, was weiter mit den Personen passiert ist.
Elisa
Mittelmäßig. Ich war eigentlich enttäuscht, als ich das Buch gelesen habe. Nach den anderen Büchern
von Ursula P. waren meine Erwartungen ziemlich hoch. Der Inhalt war nicht so meins. Das Gute war
aber, dass man nicht erwartet, dass es ganz simple Sachen waren, die einen glauben lassen haben,
dass es der Fluch war.
Melinda

Scarrow, Alex

7.-9.

Time Riders: Wächter der Zeit
Thienemann
Die Time Riders sind eine Organisation, welche dafür sorgen soll,
dass keine Zeitveränderungen der Zeit geschehen. Dieses Mal
haben sie es allerdings mit einem gut ausgestatteten Feind zu tun.
Das Buch gefällt mir sehr gut. Ich fand es sehr interessant, dass
das Team aus Leuten besteht, die alle aus unterschiedlichen
Zeiten kommen. Das Buch setzt nämlich im Prinzip gar keine
geschichtlichen Kenntnisse voraus, obwohl viele Ereignisse
vorkommen, denn alles wird nochmal ausreichen erklärt. Vor allem
in der 2. Hälfte fand ich das Buch so spannend.
Johanna
Ich finde, dass das ein supertolles Buch ist. Ich mag Bücher sehr, in denen es auch ein bisschen um
die Geschichte geht. Außerdem ist das Buch sehr interessant geschrieben, so dass man immer viel
Spaß hatte, es zu lesen.
Malte
Das Buch hat einen guten Anfang, einen spannenden Mittelteil und ein (leider) langweiliges Ende. Der
Titel ist spannend, nur leider lässt sich dem Geschehen des Buches manchmal schlecht folgen, doch
die Handlung an sich hebt diese Makel wieder auf. Es ist auch sehr reell geschrieben. Alles in allem
ein ziemlich gelungenes Buch.
Megan
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Slade, Arthur

7.-9.

Mission Clockwork: Gefahr für das
britische Empire
Thienemann
Es geht um einen Jungen, der von dem Chef einer „guten“
Geheimorganisation aufgezogen wird und dementsprechend
zum Agenten ausgebildet wird. Gemeinsam mit weiteren
Agenten kämpfte er gegen die „böse“ Geheimorganisation und
erlebt so manch ein Abenteuer.
Ich fand das Buch gut. Es war spannend und recht fesselnd
geschrieben. Die Spannung wurde gut gehalten. Die Personen
waren gut beschreiben und charakterisiert. Allerdings waren
manche Personen in gewissen Situationen nicht nachvollziehbar.
Tobias
Ich muss zugeben, dass das Buch am Ende verdammt spannend war, doch der Anfang und der
Aufbau der Geschichte reichten fast bis zur Mitte. Es wurde nur erzählt und beschrieben und man
musste immer auf die vielen Namen achten. Die Kapitel waren meistens abwechselnd aus einer
anderen Sicht geschrieben – eigentlich gut, doch wenn die Figuren so langsam aufeinander trafen….
das fand ich ziemlich verwirrend.
Gloria
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, aber an manchen Stellen war es ein bisschen langweilig. Sehr
spannende und traurige Stellen gab es in diesem Buch häufig. Auch, wenn ich mich manchmal frage,
in welcher Zeit es spielt, denn es gibt nur Kutschen, aber es gibt schon modernere Sachen, wie einen
Roboter.
Paul

7.-9.

Wallenfels, Stephen
X.TRA
Boje
Aliens greifen die USA an und die Menschen können nicht
mehr auf die Straße. Für ein Mädchen und einen Vater mit
seinem Sohn beginnt ein dramatischer Überlebenskampf. Der
Vater opfert sich umsonst für seinen Sohn, kurz bevor die
Aliens den Planeten verlassen.

Das Buch war sehr schön. Die Kapitel waren nicht zu lang und nicht zu kurz. Es war sehr traurig,
besonders, als der Vater gestorben ist. Man hat richtig mit gefiebert, aber einige Teile waren nicht sehr
spannend geschrieben. Einen halben Punkt Abzug gab es dafür, dass man am Ende nicht wirklich
erfahren hat, was die Kugeln für Kugeln waren.
Miro
Dieses Buch ist sehr gut geschrieben. Es zieht einen von Anfang an in seinen Bann und tut es auch
bis zum Ende. Die Idee mit den 28 Tagen finde ich sehr gut, da sie die Spannung und die Frage, was
am nächsten Tag passiert, immer aufrecht hält. Das Cover ist sehr schön gestaltet, da man sehen
kann, wie allein die beiden sind, aber ihre Schicksale sich doch verbinden. Das Ende ist mir zu traurig.
Jana
Der Autor hat die Geschichte so gut erzählt, dass sie mich fesselte und ich richtig mit gefiebert habe.
Das Thema find ich interessant und beängstigend zugleich. Auch gut war, dass das Buch aus zwei
Sichten geschrieben war. Doof fand ich, dass so viele Menschen gestorben sind und dass viele
Fragen am Ende offen geblieben sind, z.B., ob Megs Mutter noch lebt…
Marla
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Weise, Kathleen

7.-9.

Blutrote Lilien
Thienemann planet girl
Charlotte wird an den Pariser Königshof eingeführt. Sie soll mit
einem Mann verheiratet werden, den sie kaum kennt. Doch sie
freundet sich mit dem König an und verliert eine Zofe. Aber zum
Glück bekommt sie den Prinz Condé als Verlobten und sie fliehen.
Das Buch war sehr gut! Es ist eine spannende und schön
geschriebene Geschichte. Es war auch interessanter, als erwartet,
da ich so Bücher, die viel mit Geschichte zu tun haben, eigentlich
nicht mag.
Paula
Ich fand das Buch richtig gut, weil es spannend war und man nie genau wusste, wer zu den Guten und wer
zu den Bösen gehört. Ich fand es auch gut, dass die Geschichte in Paris am Hof gespielt hat. Ich fand es
gut, dass sie am Ende den Prinzen geheiratet hat und, dass sie zurück nach Hause gefahren ist.
Pauline
Das Buch selbst war sehr spannend, manchmal aber auch traurig. Ich fand es gut, dass das Buch auf einer
wahren Geschichte basiert. Außerdem mochte ich, dass die Gedanken der Hauptperson ausführlich
beschrieben wurden, so dass man sich alles viel leichter vorstellen konnte. Ich fand, dass der Name nicht
so zu dem Buch gepasst hat.
Lida

Wilk, Janine

7.-9.

Lilith Parker - Insel der Schatten
Thienemann
Lilith Parker hat das Amulett der Nocturi. Außerdem wird sie eine
Banshee, besser eine Todesfee, und soll ihren Vater töten. Doch
zum Glück kommt im allerletzten Moment Matt und rettet Lilith und
ihren Vater.
Ich fand das Buch erst ziemlich langweilig, dann war es das coolste
Buch der Welt. Lilith wird eine Todesfee, wie ihre Mutter Cathy.
Außerdem wird sie Herrscherin der Nocturi – doch ist sie wirklich
würdig? Bei ihr leuchtet der Bernstein nicht ganz so doll, aber woran
das liegt – das darf man sich ausdenken.
Salome
Ich finde das Buch sehr schön und interessant. Da ich gerne Fantasiegeschichten lese, finde ich, dass es
an manchen Stellen witzig ist. Die Verzierungen auf den Seiten und am Anfang von jedem Kapitel finde ich
schön und passend. Die Namen, die in dem Buch vorkommen, habe ich zum Teil noch nie gehört, aber sie
sind trotzdem schön.
Anne Sophie
Mir hat dieses Buch sehr gut gefallen, weil es spannend und überhaupt nicht langweilig ist. An einigen
Stellen war es auch lustig und an anderen wieder traurig.
Nora
Eigentlich mag ich keine Fantasiegeschichten, bei denen es um Leben oder Tod geht. Doch diese war
anders: Sie entführte mich schon nach den ersten Seiten in die Welt der Hexen, Zauberer, Zombies und
Dämonen. Ich habe mit der Hauptperson „Lilith Parker“ mit gefiebert, mit ihr gelacht und geweint. Dieses
Buch war eines der wenigen, an denen ich gar nichts zu meckern habe. Es war perfekt!
Marla
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Wilke, Jutta

7.-9.

Holundermond
Coppenrath
Neles Eltern haben sich getrennt, nun muss ihr Vater ausziehen. Er
muss auch ein neues Verbrechen aufklären und muss deswegen
nach Wien. Doch plötzlich verschwindet er….
Mir hat das Buch ganz gut gefallen, da es etwas märchenhaft und
verzaubernd wirkt. Dieses Buch ist schön geschrieben und hat viele
Zeitwechsel.
Jennifer
Ich fand das Buch richtig toll, es hat mich total gefesselt und ich konnte es einfach nicht mehr weglegen,
obwohl es manchmal gar nicht so spannend war. Das Buch konnte man richtig gut lesen, weil es so gut
geschrieben war. Am Ende war es schön spannend.
Lisa
Ich finde das Buch gut, nur am Anfang finde ich es zu langweilig, da müsste einfach etwas Spannendes
passieren. Da Ende fand ich ein bisschen abrupt, ich hätte gern noch ein bisschen mehr über Vivianne und
den schwarzen Mönch erfahren, aber sonst war das Buch spannend und gut!
Patrizia

Young, Moira
Dustlands - Die Entführung

7.-9.

Fischer
Saba und ihre Familie leben abgeschieden in der Wüste. Doch als
ihr Vater von Fremden getötet – und ihr Bruder Lugh entführt wird,
beschließt Saba, ihren Zwillingsbruder zu retten und folgt Lughs
Entführern in eine ihr unbekannte Welt voller Gefahren…
Ich beurteile das Buch mit „gut“. Es ist ein sehr spannendes Buch,
welches man nicht mehr weglegen will. Es zieht einem immer
wieder zu diesem Buch. Mir kam es vor, als sähe ich alles, was in
dem Buch passiert wirklich vor mir. Allerdings kann ich mir keine
Zeit vorstellen, die so sein soll - es wird aber immer von „einer Zeit,
in der nichts mehr ist, wie es war“ gesprochen.
Daniel
Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es ist die ganze Zeit über spannend und es ist auch abenteuerlich. Ich
finde ebenfalls gut, dass ein wenig Liebeshandlung dabei ist, da es ein bisschen Abwechslung bietet. Das
Ende ist meiner Meinung nach auch gelungen, weil es jemanden wirklich neugierig auf den 2. Band macht.
Yasmin
Meines Erachtens ist das Buch mittelmäßig bis gut. Mich irritierte die gewählte Perspektive, zwar zeigt sie
einem das Wesen des Mädchens und die direkte Art genau, aber dabei kommen teilweise Raffinesse und
Eleganz in der Schreibweise zu kurz. Trotzdem gefielen mir die ergreifenden Eindrücke der Hauptperson
und die spezielle, vor allem starke, Beziehung zwischen ihr und dem so verzweifelt gesuchten Bruder.
Isabell
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LESETIPPS von Kindern für Kinder
Rezensionen der Kinderjury der KALBACHER KLAPPERSCHLANGE

Lust mitzumachen?
Die nächste Klapperschlange startet Anfang Juni 2013.
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
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
Dr. Torsten Lieb, Am Hasensprung 28, 60437 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 90 50 89 72, Mobil: 0171 / 5678940
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