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Liebe Mitglieder der Kinderjury,
liebe Kinderbuchfreunde,
seit Juni hatte die Kinderjury Zeit, um
ihr Lieblingsbuch aus der Auswahlliste
2013 zu wählen. Jetzt ist es endlich soweit: die Siegertitel stehen
fest! Ihr findet sie auf der nächten Seite.
Mitglied der Kinderjury ist jedes Kind, das bis zum Ende der Lesesaison mindestens fünf Bücher gelesen und bewertet hat. 153 Mitglieder aus Frankfurt und Umgebung aber auch über das Internet hatte
die Kinderjury in dieser Lesesaison.
Wir wissen, wie anstrengend es ist, Beurteilungen zu schreiben. Umso
mehr freuen wir uns, dass auch in diesem Jahr unglaublich viele Beurteilungen abgegeben wurden - insgesamt 1036! Ein großes Dankeschön an alle fleißigen Leser!
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 viele
Jurymitglieder in unserem Rezensionsheft zu berücksichtigen.
Die Titel der teilnehmenden Bücher und die erreichten Punktzahlen
sind in der Rangliste am Ende des Heftes (Seiten 35/36) zusammengestellt, ebenso die Teilnehmer der Jury mit der Anzahl der bewerteten Bücher (Seiten 37/38).
Wir wünschen uns, dass ihr beim Durchlesen der Bewertungen Lust
auf das eine oder andere spannende Buch bekommt!
Und natürlich freuen wir uns auf ein Wiedersehen bei der Klapperschlange 2014!
Euer Team der Kalbacher Klapperschlange
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Die Siegertitel
Siegerbuch der Kalbacher Klapperschlange 2013
Blazon, Nina

Laqua- Der Fluch der schwarzen
Gondel
Cbj
Altersgruppe 5. und 6. Klasse

Siegerbuch der Altersgruppe 3. und 4. Klasse

Bosse, Sarah

Flos Tierpension
Coppenrath

Siegerbuch der Altersgruppe 7. bis 9. Klasse

Green, John

Das Schicksal ist ein mieser
Verräter
Hanser
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Bücher für die Altersgruppe 3. / 4. Klasse
Blade, Adam
Die Chroniken von Avantia: Der Kampf des
Phönix

3./4.

Loewe
Es geht in dem Buch um Tiere mit außergewöhnlicher Kraft z.B. ein
Wolf mit Flügeln und Reißzähnen. Die Geschichte spielt in Avantia,
das ist ein Phantasie Kontinent. Die Hauptperson ist Sam, er kämpft
mit dem Feuervogel gegen die Ritter. Dann trifft er auf ein Mädchen,
dessen Bruder entführt wurde. Zusammen wollen sie den Bruder
retten.
Das Buch ist phantasievoll und spannend. Das Thema hat mir gut
gefallen. Ich habe mich beim Lesen gefühlt, als wäre ich dabei und
hätte alles gesehen. Die Geschichte ist sehr schön und hat ein
schönes Ende.
Jannik
Ich finde das Buch total gut, weil es spannend verständlich und noch mehr war. Die Bilder waren auch sehr
gut. Es war so, als wäre man in der Geschichte live dabei.
Victor
Das Buch ist sehr gut, weil es so spannend ist. Es gibt sehr schöne Bilder. Ich habe das Buch schnell ausgelesen. Man kann sich gut in die Personen hineinversetzen, da auch Gedanken aufgeschrieben wurden
Helen
Ich fand das Buch mittelmäßig. Eigentlich ging es darin nur um Kampf und Krieg. Es war spannend, aber
auch grausam. Es war schwierig zu verstehen, weil Situationen zu wenig beschrieben waren.
Jonas

Blazon, Nina
Der Drache aus dem blauen Ei

3./4.

Ravensburger
In dem Buch geht es darum, dass ein Mädchen ein Ei findet, aus
dem ein Drache raus schlüpft und dann kümmert sich die Familie
um ihn. Manchmal ist der kleine Drache traurig, dann machen alle
Familienmitglieder was er will.
Super! Ich finde den Drachen Lavundel niedlich. Das Buch ist witzig
und spannend geschrieben.
Justus
Ich finde das Buch gut. Im Buch geht es um den Drachen Lavundel, der niedlich ist und tolle Sachen erlebt.
Manchmal ist es auch traurig, weil Lavundel seine Mama vermisst.
Johanna
Mir gefällt das Buch, weil die Schule einbezogen wird, also eine Geschichte aus dem normalen Alltag. Es ist
lustig beschrieben, wie sich die Nachbarin über das veränderte, seltsame verhalten der Familie wundert.
Otto
Ich finde das Buch gut, weil in manchen Kapiteln die Sätze lustig sind. Die Beschreibung ist klar und deutlich. Die Kapitel sind kurz und nicht langweilig. Der Text ist einfach zu verstehen.
Sami
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Bosse, Sarah

3./4.

Flos Tierpension: Affenmama gesucht
Coppenrath
Flo ist mit ihrer Schwester in heller Aufregung, denn zwei Affenbabys sind geboren, doch die Affenmutter will nur eins der Kattababys
aufziehen. Wer soll jetzt das Baby aufziehen?
Ich finde das Buch gut, weil man etwas über Kattas erfährt und es
lustige Stellen gab. Aber man konnte auch etwas über die Arbeit im
Zoo herausfinden.
Rosa
Ich finde das Buch gut. Es geht um Tiere und Tiere habe ich sehr gern. Das Buch ist lustig, spannend und
traurig, das macht das Buch für mich interessant. Wenn es immer nur traurig oder lustig wäre, dann wäre es
langweilig.
Tabita
Ich finde das Buch gut, weil es lustig, spannend und traurig ist. Das Buch war so toll, dass ich gar nicht
aufhören konnte, zu lesen.
Lena
Ganz, ganz gut! Weil es spannend war. Spannende Bücher lese ich gern. Der Affe war süß und die Personen waren toll beschrieben. Das Ende war schön, aber traurig.
Anna

Breitenöder, Julia
Ich muss leider draußen bleiben

3./4.

Thienemann
Tilda, das Mädchen aus dem Buch, wünscht sich einen Hund. Der
Freund ihrer Mutter schenkt ihr einen Hund, aber er ist nicht klein
und süß.
Ich fand das Buch gut, es war lustig. Besonders lustig fand ich, dass
Herr Hund Hundeweltmeister im Pupsen ist. Es gab einige Stellen,
an denen ich Lachen musste. Ich könnte dieses Buch weiter empfehlen.
Stella
Ich finde das Buch gut, weil ein Hund dabei ist und weil es sehr lustig geschrieben ist. Gut gefallen mir die
Witze am Ende eines Kapitels (die auch mit Hunden zu tun haben). Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich
Tilda bin.
Libussa
Ich fand das Buch mittelmäßig. Es war nicht sehr spannend. Spannende Bücher lese ich lieber. Ich wusste
schon sehr früh, wie das Buch ausgehen wird. Gut fand ich, dass das Buch sehr witzig war. Am Ende des
Kapitels waren auch Witze. Das fand ich gut.
Jakob
Das Buch war gut. Es war lustig. Herr Hund konnte Bananen und Joghurtbecher öffnen. Ein kleiner, weißer
Hund wurde mit Gras verkleidet, damit Herr Hund keine Angst vor ihm hat.
Clara
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Breitenöder, Julia

3./4.

Drachentage
Carlsen
Es geht eigentlich um einen Jungen, der in eine andere Welt
kommt, als er gerade sein Zimmer aufräumen soll. Dort findet er
Elfen, die versuchen, Drachen zu nutzen, das klappt aber zuerst
nicht. Mit Jakobs Hilfe schaffen sie es dann aber. Er redet mit dem
kleinen Drachen und dann machen die Drachen lauter Sachen, die
Drachen sonst nicht tun. Mehr verrate ich nicht!
Das Buch war spannend, lustig und schön. Besonders lustig fand
ich die Stelle, wo der große Drache Goliath vor dem Eichhörnchen
weggerannt ist.
Anne
Ich fand das Buch gut, weil die Drachen witzig waren. Die Drachen hatten alle eigene Eigenschaften. Es
gibt einen, der immer redet, einen der sich immer übergibt, einen der immer pupsen muss und so weiter.
Das erwartet man ja eigentlich nicht bei Drachen. Der Anfang war ein bisschen langweilig, aber dann wurde
es witzig.
Sönke
Ich finde das Buch sehr spannend und lustig, weil die drei Drachen witzige Charaktere haben. Es ist spannend, als die Drachen und die Elfen gegen die Zwerge kämpfen. Davor muss Jakob die Drachen überreden, damit sie ihm nach draußen folgen.
Jonas
Ich beurteile das Buch gut, weil es sehr spannend und witzig ist. Es ist ein sehr schönes Buch. Das ist nur
zu empfehlen! Ich hoffe, den anderen Lesern gefällt das Buch genau so gut wie mir.
Katharina

Dietl, Erhard

3./4.

Gustav Gorky
Oetinger
Gorky ist ein Außerirdischer. Er ist auf einer gefährlichen Mission.
Er soll auf der Erde nach Kollege Y9 suchen. Er muss viele gefährliche Augenblicke überstehen.
Ich beurteile das Buch gut, weil es witzig und spannend war. Man
wollte immer weiter Lesen. Ich fand die Stelle, als Gustav Gorky zur
Erde geflogen ist, ganz gut. Als er zum Gorky Planeten geflogen ist,
fand ich es nicht so gut.
Fynn
Ich finde das Buch gut, weil es spannend geschrieben ist, vor allem in der Mitte der Geschichte, als Gustav
Gorky in eine Gurke verwandelt ist und er dabei um sein Leben fürchten muss. Gorkys Sprache ist sehr
lustig, da er immer rückwärts redet. Die Beschreibung von uns Erdlingen ist super, ich musste viel lachen.
Lucas
Ich finde es gut. Gustavs Abenteuer sind spannend und es ist auch lustig z.B. am Ende, wo der Herr Bernsteiner auf einmal so fröhlich und nett war – wegen dem Sternenstaub. Was aber auch so gut an diesem
Buch ist, ist der Anfang, weil Gustav eine alten Programmierfehler hat, das am Anfang schnell sprechen
Mia
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Frank, Astrid

3./4.

Ein Wildpferd für Isi
Thienemann
In dem Buch geht es um Isi, die auf einem Fest ein Pferd „erlost“.
Dadurch bricht ein Chaos aus, denn Isi möchte das Pferd behalten,
was anfangs für ihre Eltern unmöglich scheint. Am Ende jedoch wird
eine Lösung gefunden, wie Isi ihr Pferd doch noch behalten darf.
Das Buch hat mir gut gefallen. Es ist eine schöne Geschichte. Ich
habe mit Isi mitgefiebert, ob sie ihr Pferd behalten kann. Aber ich
fand es von der Sprache her nicht so schön erzählt.
Amelie
Ich finde das Buch sehr schön, weil es spannend, aber nicht zu spannend ist. Die Abwechslung, mal traurig,
mal fröhlich, hat mir auch sehr gefallen. Am Anfang des Buches, als Isi bei der Pferdeschau war, war ich ein
bisschen traurig, denn ich weiß, dass es so etwas in der echten Pferdewelt auch gibt. Am Ende des Buches
fand ich auch sehr gut, dass ein paar Seiten davor etwas trauriger vergingen, damit man sich am Ende des
Buches umso mehr freut.
Marika
Ich finde das Buch gut, weil ich stehe auch sehr auf Pferde. Es war sehr spannend und traurig zugleich. Als
Quälereien im Buch vorkamen habe ich gedacht: „Oh ha, die armen Tiere!“ Ich fand es so schön, als Isi
geträumt hat, wie sie mit ihm über die Wiesen und Felder galoppiert.
Marie
Das Buch hat mir gut gefallen. Es war sehr spannend, manchmal traurig oder fröhlich – so eine Mischung.
Die Kapitel hatten gute passende Überschriften. Aber die Namen waren auch sehr toll z.B. Isi oder Tjarden.
Tabita

Hierteis, Eva

3./4.

Guter Rat von Frau Spinat
Arena
Minke und ihre Mutter erben eine Villa am See. Dort wohnen merkwürdige Leute und ein Junge, den Minke nicht leiden kann. Am
Ende werden sie Freunde und Flo ist ein Mädchen.
Das Buch ist sehr lustig und ich habe viel gelacht. Es ist spannend.
Maren
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr überraschend war, dass das verschwundene Mädchen
eigentlich Flo war.
Yella
Ich finde das Buch schön und sehr spannend. Und manchmal hatte ich Angst, weil es so spannend war. Ich
finde es schön, dass Minke und ihre Mama eine Villa am See erben. Ich fand es besonders lustig, dass der
Notar sich als Gespenst verkleidet hat, um die Bewohner aus der Villa zu vertreiben. Und das Buch ist gut
ausgegangen.
Tarja
Ich finde das Buch gut, weil man sich hineinfühlen kann, man sich fühlen wie Minke. Das erste Kapitel war
zwar etwas langweilig, danach war es allerdings umso spannender. Besonders spannend fand ich das mit
dem Kopflosen.
Julia
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John, Kirsten

3./4.

Gefährliche Kaninchen
Arena
Zwei Kinder wollen die Familien tauschen. Durch einen raffinierten
Plan wollen sie das in die Tat umsetzen. Am Ende konnten sie nur
die Häuser tauschen.
Dieses Buch war gut und sehr spannend. Ich fand das Buch interessant. Das Spannende begann, als der Junge über die Kaninchen
gespottet hat.
Sebastian
Ich finde das Buch sehr gut. Es ist lustig, schön, fantasievoll, traurig, spannend und geheimnisvoll. Alles
passt in diesem Buch zusammen. Bis auf dem Titel von dem Buch, es müsste eigentlich Familientausch
heißen oder so. Es war überhaupt nicht langweilig gewesen, so dass man gar nicht aufhören wollte, zu
lesen. Es ist mit eins meiner Lieblingsbücher geworden.
Larissa
Ich fand das Buch gut, weil dieses Buch spannend war und es gab schöne Bilder. Es war eine lustige Idee,
dass Max und Leonie erst die Familien und dann die Häuser tauschen wollten. Den Titel fand ich nicht so
passend, weil die „gefährlichen Kaninchen“ nur selten vorgekommen sind.
Leo
Ich fand dieses Buch mittel, ich möchte nämlich gar nicht soviel darüber nachdenken, was passiert, wenn
sich meine Eltern trennen. Manchmal habe ich auch etwas nicht verstanden z.B. einen Streich, den Leonies
Brüder gemacht haben. Die Phantasie fand ich nicht so gut, wenn Max und Leonie immer Namen verdreht
haben, die eigentlich so schon witzig waren. Warum Kaninchen gefährlich sind, habe ich nicht verstanden.
Sönke

Lindell, Elin

3./4.

Pia Karlssons schlimmster Sommer
Kosmos
Pia soll in den Sommerferien zu ihrer Oma. Sie denkt, dass das
total langweilig wird. Doch was sie mit ihrer Oma erlebt, kann man
sich nicht einmal im Traum ausmalen.
Ich fand das Buch lustig, weil es abenteuerlich, lustig und spannend
ist. Das Buch habe ich genommen, weil ich glaube, dass mein Urlaub auch schlimm wird und ich dachte, dass ich in diesem Buch ein
paar Tipps bekomme, wie man den Urlaub abenteuerlich machen
kann. Doch dann habe ich mich erschrocken, weil das Buch total
komisch ist, aber es ist cool.
Leila
Ich fand das Buch sehr gut. Was ich nicht gut finde ist, dass der Opa von Pia gestorben war. Was ich ungerecht fand war, dass die Polizei einfach Pia und die Familie beschuldigt.
Nesrin
Ich finde es gut, weil die Oma immer so lustige Sachen gemacht hat.
Laura
Es war gut, weil es spannend war. Oma und Pia sind in den Motorrad Club gegangen. Und es war schön
Aleena
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Mangold, Maud

3./4.

Die Karamell-Verschwörung
Esslinger
Fabian ist gerade umgezogen und hat in seiner neuen Schule noch
keine Freunde gefunden. Eines Tages lernt er die schrullige Magda
kennen, die gerade einen Süßigkeitenladen eröffnet hat. Magda ist
aber keine normale Verkäuferin und die Bonbons, die sie verkauft,
haben Zauberkräfte.
Ich finde dieses Buch sehr gut. Ich habe mich für das Buch sehr
interessiert. Es hat mir Spaß gemacht, das Buch zu lesen und
spannend war es auch. Ich habe auch etwas dabei gelernt. Beim
Lesen habe ich besonders Lust bekommen auf Bonbons. Es war
kein bisschen langweilig.
Stella
Mir hat an diesem Buch am besten Magda, die Karamellhexe gefallen, die zwar in Wirklichkeit gar keine
Hexe ist, aber wundersame Dinge bewirkt. Magda zieht um die Welt, um sie zu verbessern. Außerdem
waren Fabian und seine Familie gut beschrieben und man konnte gut verstehen, was sie tun und was sie
denken.
Carla
Ich fand das Buch gut, weil es ein gutes Ende hatte. Ich fand das Buch so spannend, dass ich gar nicht
damit aufhören wollte. Und ich fand es witzig, weil die Karamellbonbons Gedanken beeinflussen können.
Und ich finde es toll, dass Fabian und Vicky den Königspark gerettet haben.
Alexandra

Naoura, Salah
Dilip und der Urknall

3./4.

Dressler
Der neunjährige Anton ist schlecht in Mathe und Fußball spielt er
auch überhaupt nicht gut. Dann bekommt er einen Adoptivbruder
aus Indien, der zunächst überhaupt nichts spricht. Doch schließlich
erleben sie eine Menge Abenteuer.
Ich fand das Buch gut, weil es darin mehrere kleine Abenteuer gab.
Und an manchen Stellen war es wirklich witzig und manchmal war
es auch spannend.
Fynn Sebastian
Es hat mir sehr gut gefallen, dass man sich wirklich in die Lage des Sprechers hineinversetzen kann. Außerdem ist es schön, dass Anton immer so viel erzählt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu
lesen. Es ist viel Fantasie dabei und es geschehen lustige Dinge. Das finde ich gut, weil es mehr Leben in
das Buch bringt.
Julia
Ich fand das Buch gut. Es ging darin um Mathe, Fußball, das Weltall und auch um Geld, das fand ich gut.
Lustig fand ich auch, wie der Vater von einem Freund sein Haus immer wieder umbaute und man nicht
wusste, wo gerade das Wohnzimmer oder die Küche war. Schlecht fand ich, dass der eine Bruder adoptiert
war und der Vater manchmal gelogen hat und gemein zu seinem Vater (dem Opa) war.
Jakob
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Pehnt, Annette

3./4.

Brennessel-Sommer
Carlsen
Eine junge Frau namens Fränzi baut eine alte Ruine in einen Gnadenhof für Tiere um. Dort sollen alte und kranke Tiere ein neues
Zuhause finden. Anja und ihre kleine Schwester Flitzi helfen ihr
dabei. Doch manche Menschen sind gegen den Gnadenhof und so
muss Fränzi für ihren Hof kämpfen.
Ich finde das Buch sehr gut, denn es ist meist sehr spannend und
es hat nicht mit Gewalt zu tun. Es ist schön, dass es am Ende gut
ausgeht und das Buch mit Tieren zu tun hat.
Giulia
Ich finde das Buch sehr schön, weil es um Tiere geht. Blöd fand ich, dass die Tiere im Restaurant so eng
gehalten wurden. Eine gute Idee finde ich, dass Fränzi so viele Tiere retten möchte, doch sie hätte erst um
eine Genehmigung bitten müssen. Dass Flitzi und Anja ihr helfen wollen, ist auch eine tolle Idee.
Lennart
Mir hat das Buch gut gefallen. Mir hat gefallen, dass in der Geschichte Tiere gerettet werden und dass sich
zwei Kinder mit einer erwachsenen Frau anfreunden. Es hat mir gut gefallen, dass der Sohn vom Lönnemeier nett ist, obwohl sein Vater nicht nett ist.
Tarja
Ich finde das Buch gut, weil ich Fränzi mag. Es war auch schön, wie sie die Aktion mit dem Gnadenhof gemacht haben. Am Anfang habe ich das Buch nicht verstanden, aber dann war es super.
Leila

Pohl, Peter

3./4.

Meine Freundin Mia
Hanser
Es geht um ein Mädchen namens Lena, deren Mutter Alkoholikerin
ist und um ihre beste Freundin Mia, deren Eltern auch trinken. Die
beiden Mädchen vertrauen sich erst nach und nach ihre Probleme
zu Hause an und schlagen sich dann doch gemeinsam durch.
Ich finde das Buch schlecht, weil es nicht gut geschrieben ist. Wenn
ich ein Buch lese, möchte ich mich entspannen und über Alkohol
trinkende Eltern und andere Probleme lesen.
Jasmin
Ich finde es ganz schlimm, was Lena erlebt und dass Lena sich dauernd um Ola, ihren Bruder kümmern
muss. Ich möchte so etwas nicht erleben. Gut fand ich, dass Lena sich am Ende getraut hat, es doch ihrer
Freundin Mia zu sagen. Und es ist ein schönes Ende, dass die beiden jetzt immer zu Jockes Eltern kommen dürfen.
Libussa
Ich finde das Buch sehr gut, weil es nicht so ein „Friede-Freude-Eierkuchen-Buch“ ist. Das heißt in der Geschichte gibt es auch Schwierigkeiten, wie im echten Leben. Es hat mir gefallen, dass sich Lena und Mia
am Ende doch noch ihre Geheimnisse anvertrauen, wie es bei Freunden eben so ist.
Julie
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Richter, Jutta

3./4.

Das Schiff im Baum
Hanser
Die beiden Kinder Ole und Katharina verbringen ihre Ferien bei ihrer
Tante und ihrem Onkel, wo es sehr langweilig ist. Doch dann bauen
sie sich ein Schiff in einem Baum und ihr Onkel erzählt ihnen spannende Geschichten.
Mir hat das Buch nicht so gut gefallen, weil ich es langweilig fand.
Ich fand es langweilig, weil es nur um Schiffe und Kapitäne ging.
Selbst die Menschenfresser waren langweilig. Und es war auch kein
Abenteuer.
Tarja
Ich finde das Buch mittelmäßig gut, weil ich am Anfang gar nichts kapiert habe. Später habe ich verstanden,
worum es geht. Dann fand ich das Buch etwas besser, weil Onkel Fiete eine Geschichte über Quikonek und
seine Mannschaft erzählt hat.
Janis
Ich fand das Buch schlecht! Es war überhaupt nicht spannend und es war auch nicht lustig. An manchen
Stellen fand ich das Buch auch gar nicht interessant. Ich fand es auch schlecht, dass es um alte Leute ging.
Gut fand ich, dass das Buch gruselig und nicht so lang war.
Jakob
Das Buch ist super! Es ist sehr gut für Mädchen und für Jungen. Es gibt viele Tiere und es ist sehr spannend
Laura

Roeder, Annette

3./4.

Karli & Co.: Hundetelegramm aus Pompeij
Sauerländer
Karli, ein italienischer Hund, wurde von Hundefängern nach
Deutschland verschleppt, wo er schnell neue Freunde findet. Doch
er vermisst seine alten Freunde aus dem Tierheim in Pompej. Deshalb beschließt er, nach Italien zu reisen und die anderen Tiere aus
dem Tierheim zu befreien. Doch seine neuen Freunde müssen ihm
dabei helfen.
Also ich fand das Buch ganz lustig, weil Tassilo im Kinderwagen
sitzt mit einem Overall und anderem Schnickschnack und ich fand
es auch lustig, dass Karli Nachrichten an Koffer gepieselt hat.
Leticia
Ich finde das Buch gut. Es ist spannend geschrieben und ich finde das Buch auch gut, weil es lustig ist,
dass Hunde alleine im Zug nach Pompej fahren. Das Gute ist, das am Ende alles gut wird und alle Hunde
befreit werden. Aber ich kann es nicht glauben, dass das mit dem Hundetelegramm wirklich klappt.
Libussa
Ich fand das Buch gut. Es war spannend, mit Gefühl geschrieben und sehr fantasievoll. Ich fand es nur zu
kurz. Trotzdem war die Geschichte mit Freunden sehr toll. Alle hatten ein glückliches Ende. Das fand ich
gut. Nicht sehr gut, aber gut. Ein tolles Buch von Autorinnen, die sich sehr viel Mühe gegeben haben. Nicht
ganz mein Geschmack, aber cool.
Melanie
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van den Speulhof, Barbara

3./4.

Pippa, die Elfe Emilia und die Katze Zimtundzucker
Fischer
Pippa hat es nicht leicht: Sie hat drei große Brüder von denen sie
geärgert wird. Dann bekommt sie von ihrer Oma die Puppe Emilia
geschenkt, die in Wirklichkeit eine Elfe ist. Sie hilft Pippa, sich
durchzusetzen und ihre Katze Zimtzucker wiederzufinden.
Ich beurteile das Buch gut! Es war sehr, sehr, sehr …... spannend,
weil Pippa und die Elfe Emilia die Katze Zimtzucker suchen mussten. Also ich kann das Buch nur weiterempfehlen.
Anna
Das Buch ist gut, weil es lustig ist. Außerdem ist es ein bisschen spannend. Es hat leider nur sehr wenige
Bilder. Ich konnte mich gut in Pippa hineinversetzen, weil ihre Gefühle gut beschrieben wurden.
Helen
Ich fand das Buch gut, weil Pippa und Emilia in einem Kürbisboot schwimmen. Schlecht war, dass sie in
eine Falle gestolpert sind. Die Idee mit der Katze fand ich gut. Das Buch ist fantasievoll und spannend. Ich
wollte gar nicht aufhören zu lesen.
Alicia Isabella
Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es ist spannend, weil Pippa nachts allein mit Emilia in den Wald geht,
um die Katze zu suchen. Es ist witzig, weil Oma Dotti so lustige Ideen hat.
Mia

Whybrow, Ian
Erwin, König der Wüste

3./4.

Schneider
Tief unten in einer Höhle leben drei kleine Erdmännchen mit ihrem
Onkel Erwin. Erwin erzählt den Kindern lustige Geschichten über
die „BlaBlas“ und „KlickKlicks“, haarlose Wesen, denen er über der
Erde begegnet ist. Doch keiner will ihm glauben ...
Ich finde es gut, weil es sehr lustig ist. Manchmal verstehe ich mehr
als die Erdmännchen, die viel mit den Menschen erleben. Mia, Onkel Erwin, Tüftler und Träumer erleben so süße Abenteuer. Manchmal greift sie auch der Wüstenuhu an, aber natürlich überleben sie.
Tabita
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil die Abenteuer und Ereignisse aus der Sicht der Erdmännchen erzählt werden. Oft ist das Buch auch lustig, zum Beispiel wenn Mia mit ihrem Schlangentanz die Schlange
verjagt. Am besten hat mir Träumer gefallen, weil er immer so coole Sprüche hat. Aber auch Erwin ist eine
beeindruckende Figur, denn er ist ein toller Beschützer und er hat gute Ideen.
Carla
Ich finde das Buch spannend, da der Überlebenskampf der Erdmännchen sehr gut beschrieben wird. Immer
und überall kann ein Feind lauern. Das Buch ist auch lustig, weil die Kinder von Onkel Erwin manchmal
Quatsch gemacht haben und darauf eine Katastrophe folgte, zum Beispiel als Träumer bei seiner Schwester etwas Leckeres sieht und aus Versehen einen Warnruf ausstößt.
Lukas

13

Wilke, Jutta

3./4.

Florentine oder wie man ein Schwein in den
Fahrstuhl kriegt
Sauerländer
Clemens läuft ein Schwein namens Florentine zu. Da er das
Schwein natürlich nicht mit in die Schule nehmen kann, muss Clemens es verstecken. Der Balkon seines Freundes Erdal wäre ein
gutes Versteck. Doch wie sollen sie Florentine in den Fahrstuhl
bekommen?
Der Titel und die Bilder sind lustig. Es ist sehr verständlich und teilweise lustig geschrieben. Auch wenn zwischendurch nicht viel passiert, wollte man immer wissen, wie es weitergeht. Am Schluss wurde es nochmal richtig spannend. Das Ende fand ich sehr schön und
auch ein bisschen lustig.
Jannik
Mir hat das Buch gut gefallen, weil es spannend war. Besonders spannend war es, als Erdal und Clemens
in der Fabrik von Clemens Vater von einem Verbrecher geschnappt und in einen Wagen verpackt werden.
Leo
Ich fand das Buch gut! Es war am Anfang nicht so spannend, aber wurde dann immer spannender. Ich fand
das Buch auch wirklich lustig. Am Ende war auch viel Action dabei, das fand ich gut. Am Ende hat auch die
Polizei mitgespielt, das fand ich wiederum auch gut. Doof fand ich, dass das Schwein die Hauptrolle spielte.
Jakob

Zang, Tina

3./4.

Total verflimst
esslinger
Isis große Schwester heiratet und plant eine große, kitschige Hochzeitsfeier ganz in rosa. Vor lauter Vorbereitungsstress hat keiner
mehr Zeit für Isi. Isi möchte helfen, aber alles läuft schief, bis sie in
einem Koffer einen Jungen entdeckt.
Ich fand das Buch genial! Wirklich mit viel Mühe gemacht. Coole
Autorin! Schöne Bilder! Einfach klasse! Toll! Toll! Toll!
Melanie
Ich finde, das Buch war sehr spannend und sehr schön. Manchmal war es sehr lustig. Ich fand es schön,
dass ein Mädchen sich mit einem „Anders-Endianer“ anfreundet. Und dass sie total viele tolle Sachen machen. Und „flimsen“ heißt, dass man in einem Koffer an andere Orte fliegen, also flimsen kann. Ich fand es
besonders toll, dass es in dem Buch Magie gibt. Die Bilder haben mir gut gefallen.
Tarja
Ich fand das Buch geheimnisvoll, weil fliegende Koffer darin vorkamen und man zu einem anderen Land
flimsen konnte. Und es jederzeit dunkel werden konnte und dann bunte, leuchtende Blumen auf einer Wiese kommen. Und es war lustig, weil man bei machen Sachen lachen musste.
Alexandra
Ich finde das Buch eigentlich ganz gut, weil es fantasievoll ist und der Buchtitel passt gut zu dem Buch. Es
ist manchmal auch witzig und originell. Es war gut zu lesen und flüssig geschrieben.
Klara
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Bücher für die Altersgruppe 5. / 6. Klasse
Baccalario, P.D.
Cyboria - Die geheime Stadt

5./6.

Baumhaus
Otto bekommt von seinem sterbenden Opa eine Schachtel. Diese
führt ihn in die geheime Stadt Cyboria, die sein Ururopa mit erbaut
haben soll.
Ich beurteile das Buch gut, weil es sehr spannend ist, z.B. die ganzen Kämpfe. Im Buch wird auch alles sehr gut erklärt und es gibt
verschiedene Eigenschaften der ganzen Charakteren... Es hat auch
ein schönes Ende...
Cian
Ich fand das Buch spannend. Mir haben besonders gut gefallen, wie die Häuser konstruiert waren, die Roboter, die aussahen wie Menschen und dass es dort Batterien gab, die über sehr lange Zeit Strom speichern konnten...
Anne
Das Buch ist super. Es ist spannend, traurig, cool, rätselhaft und es ist sehr schön geschrieben.
Julian
Ich fand es gut, weil es spannend und interessant ist. Otto ist die beste Figur in diesem Buch.
Jannik
Siegerbuch der Kalbacher Klapperschlange 2013:

Blazon, Nina
Laqua - Der Fluch der schwarzen Gondel

5./6.

cbj
Christina und Jan müssen die Weihnachtsferien bei ihrer Oma in
Venedig verbringen. Dort gibt es Rätsel einer alten Legende zu
knacken. Sie kommen einem Fluch auf die Spur.
Das Buch hier ist mein absolutes Lieblingsbuch! Ich war bei der
Vorlesung von Nina Blazon und war begeistert. Weil sie das Buch
nicht fertiggelesen hat, habe ich es mir sofort gekauft. Das ist ne
richtig gute Geschichte, die mit einer Fantasie geschrieben ist, die
man sich gut vorstellen kann.
Inka
Ich schätze das Buch sehr gut ein, weil die Personen ziemlich nett sind und es spannend geschrieben ist.
Aber ich finde es seltsam, dass die Hauptperson Kristina nicht selber die Laquane ist.
Linus
Ich finde das Buch sehr gut, weil es sehr spannend und ausführlich ist. Es ist gut beschrieben, so dass ich
mich total in die Geschichte hineinversetzen konnte...
Leander
Ich fand das Buch einfach fantastisch, es war spannend, lustig, gruselig und bezaubernd. Als ich das Buch
gelesen habe, hat es sich angefühlt, als hätte ich die Gefühle der Leute oder als wäre ich solch eine Person...
Lotte
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Boie, Kirsten

5./6.

Der Junge, der Gedanken lesen konnte
Oetinger
Valentin findet heraus, dass er Gedanken lesen kann, wenn er den
Menschen tief in die Augen schaut. Mit Mesut zusammen kommt er
einer Räuberbande auf die Spur.
Ich finde das Buch echt toll! Es ist wirklich sehr spannend. Normal
bin ich kein Krimifan. Es war nur am Anfang etwas schwer, reinzukommen und die Namen waren ein bisschen kompliziert.
Leonie

Das Buch ist supergut, denn es ist sehr sehr schön, aber manchmal auch traurig geschrieben. Die Spannung ist in diesem Buch sehr groß, so dass man sofort Lust bekommt es zu lesen...
Svenja
Ich beurteile das Buch gut, ist aber nicht wirklich ein Buch für Kinder, denn dort kommen viele Schimpfwörter drin vor.
Sara
Ich fand das Buch mittelmäßig, es war eine spannende und lustige Geschichte. Eigentlich ist es ein Krimi,
der teilweise lustig geschrieben ist.... Traurig fand ich aber, dass so viel über Sterben und Tote geschrieben
wurde.
Jonas

Castleman, Matthew E.

5./6.

Mein total genialer Doppelgänger
cbj
Fisher ist kein normaler Junge, sondern ein Genie und Nobelpreisträgersöhnchen. Das macht ihn in der Schule nicht wirklich beliebt.
Irgendwann reicht es ihm und er erschafft seinen Doppelgänger.
Damit fangen die Probleme aber erst an.
Ich beurteile das Buch gut, weil es gut geschrieben ist. Aber ich
finde das Buch ein bisschen zu dick, es wäre besser es in zwei
Teilen zu schreiben.
Henry
Das Buch war sehr gut, denn es war mal spannend und mal lustig. Die Skizzen an der Seite waren auch
immer gut gemacht.
Maxim
Das Buch war sehr gut, da der Doppelgänger nicht wirklich auf Fisher gehört hat. Auch gut war als eingebrochen wurde und Fisher sie verjagt hat.
Lukas
Ich fand das Buch sehr gut, weil es ziemlich spannend und lustig ist. Man musste sich nicht mal am Anfang
rein finden, sondern es ist von der ersten Seite an interessant. Ich fand auch gut, dass zu manchen Textstellen Diagramme, Listen und Zeichnungen dazu kamen.
Linus
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Elsäßer, Tobias

5./6.

Linus Lindbergh und der Riss in der Zeit
Sauerländer
Linus kommt aus einer Erfinderfamilie. Nach einer Erfindung ist sein
Vater spurlos verschwunden. Linus und sein Opa machen sich auf
die Suche ins Weltall.
Ich finde das Buch sehr lustig. Am meisten hat mir gefallen, dass
der Hund ein fliegendes Auto fliegen kann.
Anna-Maria
Ich fand das Buch sehr gut, weil es spannend und abenteuerlich ist. Es passieren interessante Erlebnisse in
Linus Leben. Das Buch ist eher für Jungs geeignet. Der Text ist leicht zu verstehen, denn es gibt keine
schweren Wörter.
Dhiren
Ich fand das Buch gut, weil im elften Kapitel ein Mann Reania und Linus verfolgt. Sie machen einen Deal...
Chayenne
Ich beurteile das Buch mittelmäßig, denn es kommen schwierige Wörter vor.
Sara

Evens, Lisa

5./6.

Stuart Horten: Acht Münzen und eine magische Werkstatt
mixtvision
Stuart Horten findet die Schatulle seines Großonkels, ein bekannter
Magier. Mit Hilfe der Münzen in der Schatulle macht er sich auf die
Suche nach ihm, denn er ist verschwunden.
Ich finde das Buch sehr gut, weil es sehr spannend ist und man das
Abenteuer hautnah erlebt. Man hat richtig das Gefühl dabei zu sein.
Man hat außerdem das Gefühl, die Geschichte gab es mal, obwohl
sie an manchen Stellen unrealistisch ist. Man lernt in dem Buch,
dass es wichtig ist, Freunde zu haben.
Lani
Ich finde das Buch sehr gut. Es ist sehr spannend. Man kann sich gut in die Personen hineinversetzen.
Jasmin
Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein Buch, welches für beide Geschlechter spannend und interessant ist... Die Geschichte wurde sehr lebendig geschrieben, so dass ich mich gut in die Personen hineinversetzen konnte.
Helen R.
Ich finde das Buch sehr schön und toll geschrieben. Auch wenn die Geschichte nicht real ist, ist sie spannend. Toll finde ich, dass man bei den Rätseln mit raten kann. Ich habe große Lust, auch den nächsten
Band zu lesen.
Jordan
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Griksch, Gernot

5./6.

Nicht drücken!
Dressler
Siri und Ole bekommen von geheimnisvollen Kimonofrauen jeweils
eine Schachtel mit einem roten Knopf, auf den sie NICHT drücken
sollen. Siris Freundin tut es trotzdem und plötzlich steht die Welt
Kopf. Jungen sind wie Mädchen und umgekehrt. Ein Fußballspiel
soll alles ändern.
Ich finde das Buch gut. Der Titel ist toll und die Hauptpersonen passend. Das Buch ist sehr verständlich, lustig und spannend. Außerdem ist das Thema mit den Kimonofrauen lustig und das Buch hat
ein schönes Ende.
Manon
Das Buch hat mir gut gefallen, weil es spannend und gut geschrieben ist. Es ist nicht am Anfang langweilig,
sondern man hat richtig Lust es zu lesen. Lustige Sachen kommen auch darin vor.
Valentina
Das Buch ist toll! Es ist lustig und spannend und aufregend!
Annabelle
Ich finde das Buch sehr gut. Am Anfang ist es etwas langweilig aber je weiter man liest, desto lustiger und
spannender wird es. Irgendwann wurde es so gut, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte, nicht mal dann,
als ich hätte fernsehen können.
Linus

Hunter, Erin

5./6.

Seekers - Die Suche beginnt
Beltz
Drei Bärenjunge müssen aus unterschiedlichen Gründen ihre Heimat verlassen, denn sie verlieren ihre Familien. Nun müssen sie in
der Wildnis alleine zurecht kommen und immer wieder neue Gefahren bestehen.
Ich beurteile das Buch zwischen gut und mittel. Eher gut, weil es
richtig spannend ist. Nur es ist zu viel Blut geflossen, das fand ich
nicht so toll.
Kristina
Ich fand das Buch gut, da es von der Natur handelt.
Ben
Es ist so toll! Es gibt 30 Kapitel. Das 1.Kapitel ist mit einem Eisbären, das 2.Kapitel mit einem Schwarzbären und das 3. mit einem Grizzly. Und dann immer wieder von vorne. Es ist viel aber schön.
Laura
Ich finde das Buch sehr spannend, denn es passieren immer wieder Abenteuer. Leider verlieren zwei Bären
ihre Mutter und Geschwister, doch sie machen sich mutig auf die Suche nach ihnen. Traurig ist, dass die
Eisbärenmutter stirbt. Trotzdem ist es sehr sehr gut geschrieben.
Lennart
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Lewis, Gill

5./6.

Der Ruf des Kulanjango
dtv
Iona findet auf dem Grundstück von Calluns Familie ein Seeadlernest. Dieses Geheimnis verbindet die beiden. Sie beobachten die
Tiere bis Iona sehr krank wird. Auch das Adlerweibchen verletzt sich
und braucht Hilfe.
Das Buch gefällt mir gut, weil ich den Titel passend finde: Kinder
und Tiere spielen mit und es ist abenteuerlich und spannend.... Es
geht im Buch um Freundschaft und Mut...Das Buch ist traurig aber
geht doch gut aus, Iona stirbt, aber der Fischadler wird gerettet.
Manon
Ich finde das Buch gut weil es spannend ist. Man kann sich leider nicht in die Personen/Tiere hineinversetzen. Es ist traurig, dass eine Person stirbt.
Jasmin
Ich finde das Buch toll und ein bisschen traurig. Toll, weil es um echte Freundschaft geht, traurig ist aber,
dass die Freundin stirbt. Leider weiß man am Ende nicht, was aus dem weiblichen Fischadler geworden ist.
Lennart
Das Buch hat mir gut gefallen! Es ist gut geschrieben und verständlich. Das Buch hat eine spannende Geschichte.
Valentina

Measdy, Stephen

5./6.

Treffpunkt 2321: Die fünf Temponauten
dtv
Der Vater von Simon und seiner Schwester Lilly verschwindet spurlos in Australien am Strand. Daraufhin siedelt die Familie nach England über. Simon besucht dort ein besonderes Internat und wird
zum Temponauten ausgebildet. Er kann durch die Zeit reisen und
sucht in der Zukunft seinen Vater.
Ich finde das Buch schlecht. Es ist total langweilig. Außerdem verstehe ich den Sinn des Buches nicht.
Eric
Das Buch ist mittel. Manches hätte man spannender machen können und Sachen besser erklären. Ich finde
es fantasievoll, es könnte aber auch wirklich passieren. Andere Namen hätten oft besser gepasst. Man
sollte jedem Kapitel eine Überschrift geben, wenigstens in welcher Zeit es spielt.
Helen R.
Ich fand das Buch sehr sehr gut, da es sehr spannend und mitreißend war. Die Emotionen wurden gut beschrieben und man konnte prima mitfühlen. Das Buch hat mich so gepackt, dass ich nicht aufhören konnte
zu lesen...
David
Das Buch fand ich mittelmäßig bis gut. Es gab Stellen, die waren einfach nur langweilig- und es gab Stellen,
da war es super spannend.
Lisa
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Neuhaus, Nele

5./6.

Charlottes Traumpferd
Thienemann
Charlotte fährt mit ihrer Familie nach Frankreich. Da lernt sie ein
Pferd kennen, das früher schlecht behandelt wurde. Charlotte versucht sein Vertrauen zu gewinnen und muss mit ihm ein gefährliches Abenteuer bestehen.
Ich finde das Buch sehr spannend, weil es gut geschrieben ist. Es
werden Gefühle beschrieben, aber nicht zu ausführlich und auf eine
besondere Art. Gleich nach der ersten Seite hat man den Drang
weiterzulesen. Es geht um mehrere Themen, das finde ich schön.
Anna-Marie
Am Anfang ist das Buch traurig. Es gefällt mir, wie sich im Urlaub in Frankreich ein wildes Pferd mit ihr anfreundet. Mir gefällt, dass sie im Urlaub besser reiten lernt als sie dachte. Es ist schön, dass sie das Vertrauen des Pferdes gewinnt und auf ihm reiten kann. Ganz spannend ist das Buch am Schluss…
Lennart
Ich finde dieses Buch sehr schön. Ich bin jetzt selber nicht so ein Pferdefan, aber fand das Buch trotzdem
super. Manchmal war es ein bisschen langweilig …Blöd fand ich nur, dass viele Pferdebegriffe wie „Paddock" oder viele andere nicht gut erklärt waren. Darum habe ich manches nicht so ganz verstanden. Sonst
finde ich es sehr gut.
Leonie
Dieses Buch war das Beste, das ich seit langem gelesen habe. Ich liebe Pferde und reite auch gerne. Charlotte erlebt mit WonDaPie ein spannendes Abenteuer und die beiden werden richtig gute Freunde. Dieses
Buch ist zu empfehlen.
Melina

Opel-Götz, Susann

5./6.

Außerirdisch ist woanders
Oetinger
Henri ist neu in der Klasse. Ob er der Außerirdische ist, auf den
Jona schon lange wartet? Jona und Henri werden beste Freunde.
Doch plötzlich ist Henri verschwunden. Vielleicht ist er zurück ins All
gedüst?
Das Buch fand ich sehr witzig, da Jonas‘ Familie sehr verrückt beschrieben ist. Das Buch ist zwar keinen Deut spannend, aber dafür
ist es sehr lustig. Für Kinder, die spannende Bücher lieben, ist das
Buch nicht gut geeignet, alle anderen werden viel Spaß beim Lesen
des Buches haben.
David
Ich fand das Buch gut, weil es sehr amüsant geschrieben war. Das Buch war auch gut, weil es an manchen
Stellen lustig, an anderen traurig war. Das Buch handelt von einem meiner Lieblingsthemen (Weltall, Außerirdische). Das Buch ist für junge und alte Leute geeignet, finde ich.
Leander
Ich finde das Buch mittelmäßig, weil es am Ende eher nachlässt. Am Anfang ist es spannend und lustig, am
Ende ist es traurig und auch etwas langweilig. Es ist eher ein Buch für Jungen. Das Ende ist offen...
Helen
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Pyron, Bobbie

5./6.

Verloren in der Wildnis
Thienemann
Abby und ihre Mutter haben einen Unfall. Tam, Abbys Hund, wird
aus dem Wagen geschleudert und landet in einem Bach. Er schafft
es sich zu befreien und sucht nach Abby. Die beiden versuchen
alles, um sich wiederzufinden.
Ich beurteile das Buch ganz gut, weil es spannend und schön ist.
Ich finde es nur nicht so toll, dass dem Hund so viel Schlimmes
passiert.
Kristina
Ich finde das Buch gut. Der Titel ist passend und das Thema gut ausgesucht. Die Figuren Tam und Abby
zeigen, dass Hunde auch mit Menschen sehr gut befreundet sein können. Außerdem ist das Buch verständlich und abenteuerlich. Das Bild auf dem Buchtitel hat mir gut gefallen.
Manon
Ich finde das Buch schön, es ist eine echte Freundschaftsgeschichte. Wie Tam allein lebt und Abby um ihn
trauert, ist fantastisch geschrieben... Trotzdem ist das Buch ein wenig traurig geschrieben.
Lennart
Ich finde das Buch sehr gut, weil es sehr spannend ist, es einen ziemlich doll fesselt und man sich fühlt, als
ob man dabei ist. Es kommt einem fast echt vor, was in der Geschichte passiert, obwohl es ziemlich unrealistisch ist. Die Bilder sind schön gezeichnet.
Lani

Ruile, Margit

5./6.

Mira und der weiße Drache
Ars Edition
Mira fährt in den Ferien zu ihrer Großtante. Während der Zugfahrt
lernt sie die kleine Hexe Miranda kennen. Die beiden wollen verhindern, dass ein altes magisches Buch in falsche Hände gerät.
Ich fand das Buch sehr interessant, denn ich mag Bücher mit Zauberei bzw. Magie sehr gern. Ich fand es witzig, dass Mira das magische Buch aus dem Schloss rausschmuggelte ohne dass sie es
wusste. Außerdem mag ich die hübsche Zeichnung auf dem Titelblatt.
Lotte
Das Buch war sehr gut, weil es sehr leicht zu verstehen ist. Es ist auch sehr spannend mit den ganzen
Zauberern und dass es zwei Seiten gibt (die böse und die liebe)… Was ich nicht so gut finde, ist dass es
kein wirkliches Happy End gibt.
Cian
Das Buch war sehr schön und spannend geschrieben. Die Bilder waren ebenfalls sehr schön. Die Geschichte war lustig und nicht brutal. Es war eine magische Geschichte, die mich ein bisschen an Harry Potter erinnert hat. Der Drache war sehr hochmütig, aber witzig. Ich hatte viel Spaß beim Lesen.
Alisha
Das Buch hat mir gut gefallen. Es war sehr spannend und gut geschrieben. Mir hat auch gut gefallen, dass
sich viele Personen in Tiere verwandeln konnten.
Christian
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5./6.

Rundell, Katherine
Zuhause redet das Gras
Carlsen
Die 12-jährige Will wohnt mit ihrem Vater auf einer Farm in Simbabwe. Als ihr Vater stirbt, wird sie nach London in ein Internat geschickt. Da die anderen Mädchen sie dort ärgern, haut sie ab und
schlägt sich alleine durch die Straßen von London durch. Sie hofft
wieder nach Simbabwe zurückkehren zu können.
Eigentlich hat mir das Buch sehr gut gefallen, denn es ist eine
schöne Idee. Die Sprache gefällt mir nicht so gut, weil alles so
schnell passiert…
Svenja
Ich fand das Buch schlecht. Man kann sich nicht in die Personen hineinversetzen und man hat keine Lust
das Buch weiterzulesen, weil es nicht spannend ist.
Jasmin
Ich finde das Buch nicht so gut, weil es nicht so spannend ist wie andere Bücher. Es passiert nicht viel,
sodass es langweilig wurde. Dennoch ist es eine gute Idee. Man hätte es spannender machen können.
Lani

Rygg, Eli

5./6.

Goodbye, Uroma
Gerstenberg
Mikaels Uroma beschließt eines Tages, am 14. September um
17 Uhr zu sterben. Jetzt ist die Frage offen, kann man aus reiner
Willenskraft überhaupt sterben? Wer weiß…Mikael will seiner Uroma helfen alles vorzubereiten und außerdem will er die letzten Tage
mit ihr verbringen.
Das Buch hat mir richtig gut gefallen, weil es spannend/aufregend,
lustig und fesselnd geschrieben ist! Ich konnte nicht mehr aufhören
zu lesen. Die Autorin erzählt wirklich lebendig über das wirkliche
Leben und ich finde, dass sie es richtig gut macht.
Lea
Ich fand das Buch eigentlich total cool. Nur mein Problem ist, dass ich nicht gern Bücher über den Tod lese.
Es ist lustig, schräg und aufregend, weil man nie weiß, was mit der Uroma passiert. Eigentlich finde ich es
trotzdem gut, dass das Buch kein richtiges Happy-End hat. Es ist einfach mal was anderes! 
Inka
Ich fand das Buch sehr sehr lustig über ein trauriges Thema. Ich fand ganz besonders toll, mal anders über
den Tod nachzudenken.
Jordan
Der Titel passt so mittel zum Buch, weil es oft ziemlich davon abweicht. Trotzdem weiß man immer, dass es
um den Tod, das Sterben an sich und die Beerdigung geht. Es ist witzig und schön geschrieben...
Helen
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Saunders, Kate

5./6.

Flora Fox und das verflixte Vorgestern
Fischer
Flora Fox soll auf ein Internat. Das gefällt ihr gar nicht. Im Zug hat
sie einen seltsamen Traum und plötzlich ist sie im Jahre 1935. Flora
landet in einem schrecklichen Mädcheninternat. Dort ist es ganz
anders als bei ihr. Sie findet Freundinnen, möchte jedoch wieder in
ihre Zeit zurück. Zuvor hat sie aber noch eine Aufgabe zu erfüllen.
Mir gefällt das Buch gut, weil viel Fantasie darin vorkommt. Ich mag
Bücher, die nicht dem wahren Leben entsprechen. Das Buch ist
lustig, an manchen Stellen auch streng. Es gibt viele Überraschungen und Rätsel, z.B. als Flora am Anfang des Buches in der falschen Zeit landet und es keine i-Pods und Handys gibt…
Maria
Das Buch gefiel mir so mittelmäßig, weil ich es an manchen Stellen nicht verstanden habe. Es war etwas
kompliziert, denn es spielt in Gegenwart und Vergangenheit, außerdem ist vieles anders und es gibt eine
(Flora), die für zwei denkt. Es war also an manchen Stellen verwirrend.
Lea
Das Buch ist sehr schön, spannend und interessant. Es gefällt mir sehr und ich wusste gar nicht, wie es in
der alten Zeit war. Tolles Buch!!!!
Annabelle
Das Buch ist super, ich konnte fast gar nicht mehr aufhören zu lesen. Es war immer interessant, man konnte sich gut in die Personen reinversetzen. Und es ist cool, dass es englische Begriffe gab. Der Titel und das
Titelbild passen super zum Buch.
Helen

Schmitz, John

5./6.

Olivia - Manchmal kommt das Glück von
ganz allein
Hanser
Olivias Mutter ist gestorben und der Vater zieht mit ihr weg. In der
neuen Stadt wohnen sie auf einem Boot. Nur ganz langsam finden
sie zurück ins Leben.
Ich fand das Buch gut, aber traurig. Es war schön zu lesen, vor
allem weil man oft lachen musste. Ich mag auch wie die Autorin
Olivia beschrieben hat. Ich finde den Charakter von Olivia und ihrem
Vater schön. Und die Idee, ein Schiff in den Garten zu stellen um
darin zu wohnen, war super lustig. Es konnte allerdings auch traurig
sein, z.B. wenn Olivia an die Zeit denkt, in der ihre Mutter gestorben
ist.
Maria
Mir hat das Buch gar nicht gefallen, weil das Buch ein „bisschen“ unlogisch ist, es eine jüngere Altersklasse
anspricht und die Sprache nicht schön geschrieben ist. Außerdem ist es gar nicht spannend.
Svenja
Das Buch ist blöd. Ich würde es nicht weiterempfehlen. Meistens ist das Buch einfach nur zum Heulen. Ich
finde, das Buch ist mehr in der Realität als man erwartet.
Anna-Maria

23

Thomson, Jamie

5./6.

Dark Lord…da gibt’s nichts zu lachen!
Arena
Es geht um einen Außerirdischen namens Dark Lord, der auf die
Erde katapultiert wurde. Er ist in einem Kinderkörper. Mit Hilfe seiner Freunde versucht er zurück zu seinem Planeten zu kommen.
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es so lustig ist. Ich fände es
schön, wenn Bilder hinzugefügt worden wären. Die Geschichte ist
lustig, spannend, fantasievoll und auch etwas traurig. Man konnte
sich gut in alle Personen versetzen, da sie gut beschrieben wurden.
Helen
Gut, weil es witzig ist und man hat Spaß es zu lesen.
Dihren
Ich finde das Buch eigentlich ganz gut, weil es sehr spannend ist und sehr viel Action und Aufregung hat.
Wegen dem Cover hätte ich nicht gedacht, dass es mir so gefallen würde. Es ist ein Buch, in dem es bei
der Freundschaft um Zusammenhalten geht. Man will immer weiter lesen.
Lani
Ich finde dieses Buch fantastisch! Es ist lustig wie Dark Lord redet. Die ganze Geschichte ist einfach toll
und wie sich Dark Lord verändert. Der einzige Minuspunkt ist das Ende. Es ist blöd…
Annabelle

Uschmann, Oliver

5./6.

finn released
Loewe
Das Buch handelt von drei Jungen, die zwölf Stunden lang geradeaus gehen wollen. Dabei müssen sie viele Hindernisse überwinden.
Ich finde das Buch ganz gut. Es ist sehr abwechslungsreich. Der
Anfang war zu ausführlich, aber hat alles gut erklärt. Das Ende wurde dann nochmal spannend. Es war gut, dass die Freunde dann
dachten „überstanden“, doch dann lief es doch schief.
Maxim
Ich fand das Buch gut, denn es hatte die nötige Spannung und Action, die für ein gutes Buch nötig ist, z.B.
als sie beim Supermarkt etwas klauen, ertappt werden und flüchten. Die Idee der Jungs für das Spiel ist
auch sehr witzig.
Jonas
Das Buch ist richtig gut, weil es lustig, aufregend und spannend zugleich ist. Es macht richtig Spaß, das
Buch zu lesen und man will fast nicht mehr aufhören.
Lea
Ich fand das Buch okay. Manchmal fand ich es ziemlich langweilig, manchmal fand ich es gut. Was ich gut
fand, dass es ein Nebenthema gab… Die Idee mit der Quest finde ich gut.
Maria
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Bücher für die Altersgruppe 7.-9. Klasse
Asher, Jay/ Mackler, Carolyn

7.-9.

Wir beide, irgendwann
cbj
Emma bekommt von ihrem besten Freund einen Internetzugang
ermöglicht, bei dem sie sich auf der noch unbekannten Seite Facebook einloggt und ein Profil von sich in 15 Jahren findet.
Ich fand das Buch ganz gut, es gab Stellen an denen ich lachen
konnte und auch Stellen an denen man mit den Buchfiguren mitgefühlt hat. Wenn man bedenkt, dass es eine Liebesgeschichte ist, hat
J. Asher es geschafft sie so zu schreiben, dass auch Leute, die
nicht auf das große Drama stehen diese Geschichte lesen können.
Tabitha

Ich finde das Buch sehr gut wegen der fantasievollen Handlung und der Sicht von 2 Personen. Außerdem
wird das Jugendleben detailliert und klischeehaft beschrieben. Durch das Buch wird einem deutlich, dass es
früher ganz anders war, z.B. dass nicht jeder ein Handy hatte und das viele keinen Computer hatten. Zu der
Zeit gab es auch noch kein Facebook und die Verdutztheit der beiden, dass man alles postet ist irgendwie
lustig.
Laura

Bronsky, Alina

7.-9.

Spiegelkind
Arena
Es geht um Juliane, die ihre verschwundene Mutter sucht. Bei der
Suche helfen ihr Ivan und Ksü, die sie nach einiger Zeit kennenlernt. Zusammen finden sie Julianes Mutter und lüften das Geheimnis wo ihre Mutter war und wer Juliane in Wirklichkeit ist.
Ich finde das Buch sehr gut, weil es spannend geschrieben ist und
man so immer Lust hat weiter zu lesen. Es ist so aufgebaut, dass
man eigentlich alles gut verstehen kann, allerdings habe ich
manchmal Kleinigkeiten nicht sofort verstanden.
Isabella
Ich fand das Buch sehr gut, weil es in der Zukunft spielt und ein Fantasy-Buch ist.
Ben
Ich finde das Buch mittelmäßig, da es zwar spannend geschrieben und der provozierende Vergleich zu
„unserer“ Welt auch gut formuliert und versteckt ist, ich der Geschichte gegen Ende allerdings nicht mehr
ganz folgen konnte, Warum ist ihr Vater nicht ihr Vater und was fängt gerade erst an?
Iris
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Corder, Zizou

7.-9.

Halo: Tochter der Freiheit
Hanser
Ein Mädchen wird als Baby an Land gespült. Als sie älter ist, will sie
ihre Eltern finden. Dabei gerät sie in den Krieg zwischen Troja und
Athen und muss sich als Junge verkleiden, um ihre Eltern zu finden.
Sehr gut, es ist fast schon perfekt. Ich liebe Bücher, die in der Vergangenheit spielen und wenn dann noch Fantasy mit eingebaut ist,
ist das klasse. Gut an dem Buch ist, dass mehrere Geschichten am
Ende durch die Hauptpersonen zu einer werden. Das Hauptthema
im Buch ist äußerst interessant. Alles wird so gut beschrieben, dass
man sich in die Hauptperson hineinversetzen kann.
Daniel
Das Buch handelt von einem meiner Lieblingsthemen: dem antiken Griechenland. Deswegen gibt es auch
die hohe Punktzahl. Außerdem war das Buch gut geschrieben. Nur schade fand ich, dass es sehr kompliziert war, hauptsächlich wegen den vielen langen Namen wie z.B. Mantiklas, Kyllaros oder Animaspon.
Miro
Ich finde das Buch gut, weil ich es gut finde dass auch Fantasie-„Tiere/Menschen“ vorkommen und, weil ich
finde, dass die Story spannend ist und nicht so langweilig wie andere Bücher.
Alina

Daugherty, C.J.
Night School: Du darfst keinem trauen

7.-9.

Oetinger
Nachdem Allie dreimal von ihren Eltern von der Polizeistation abgeholt wird, wird sie auf das Internat Cimmeria geschickt. Dort stößt
sie auf ein dunkles Geheimnis und auch einige ihrer Mitschüler
scheinen in die Geschehnisse verstrickt zu sein. Und bald merkt
Allie: sie darf keinem trauen.
Ich finde das Buch sehr gut, weil es sehr schön, interessant und
spannend geschrieben wurde. Das, was die anderen Autoren hinten
auf das Buch geschrieben haben, finde ich passend. Immer, wenn
alles in Ordnung war, ist etwas passiert wo man nicht gedacht hätte,
dass es passiert. Das Ende ist sehr raffiniert geschrieben, weil man
unbedingt wissen möchte, wie es weiter geht.
Anne Sophie
Mir gefiel das Buch sehr gut, denn es war meistens große Spannung aufgebaut. Leider wurde mit dem Umfeld und den Ereignissen um die Protagonistin wie in vielen anderen Romanen eine düstere Stimmung erzeugt. Deshalb hatte ich das Gefühl, das Buch schon einmal gelesen zu haben. Ein weiterer negativer Aspekt ist, dass die Handlung mit dem Finale nicht beendet ist und viele Fragen noch nicht geklärt sind, da es
sich lediglich um den ersten Band einer Serie handelt. Dieser Eindruck wird durch die nachfolgende Leseprobe verstärkt.
Isabell
Ich fand das Buch am Anfang ziemlich langweilig, aber seit dem Mord wurde es wieder spannend. Leider
war das schon am Ende.
Hannah
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Fama, Elizabeth

7.-9.

Syrenka - Fluch der Tiefe
Ars Edition
Seit 100 Jahren liegt auf Hesters Familie ein Fluch. Immer nach
dem Erstgeborenen stirbt die Mutter. Hester geht dem Fluch auf die
Spur.
Mir hat das Buch wirklich gut gefallen, da es oft spannend geschrieben ist. Besonders gefällt mir daran, dass es auch eine Liebesgeschichte ist. Nur am Anfang kam ich ein bisschen durcheinander
wegen den verschiedenen Personen und Zeiten.
Jennifer
Ich finde das Buch sehr gut und für alle Fantasie Fans ein absolutes Muss. Es ist interessant, witzig und vor
allem ist es von der ersten bis zur aller letzten Seite total spannend, da alles miteinander zusammenhängt
und erst ganz am Ende aufgelöst wird. Ich finde den Einband und vor allem den Titel echt interessant und
es passt auch total gut zu dem Buch. Außerdem finde ich es auch schön, dass man nur immer in Bruchstücken über die Vergangenheit erfährt.
Anne Sophie
Ich finde das Buch gut, weil es sehr fantasie- und geheimnisvoll ist. Außerdem finde ich gut das Hester am
Ende alles aufdeckt und es ein Happy End gibt. Dennoch finde ich die Morde etwas zu detailliert beschrieben, aber das mit den verlorenen Seelen ist sehr gut durchdacht.
Laura

Felten, Monika
Die Hüterin des Schattenbergs

7.-9.

cbj
Durch einen Unfall ertrinken alle Hüter, deren Aufgabe es war die
bösen Schatten im Schattenberg zu bewahren. Nun liegt es an den
Eleven Jemina und Rik das Buch des Lebens zu finden, um das
Volk vor der Katastrophe zu beschützen...
Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es ist spannend, auch wenn die
große Spannung erst nach Seite 100 anfängt. Durch den Klappentext ist man über die teilweise heimlichen Geschehnisse im voraus
informiert worden, was meiner Meinung nach zu fehlenden Überraschungen führt. Davon abgesehen ist mir nichts Negatives aufgefallen. Die Story finde ich sehr schön, besonders den Epilog.
Yasmin
Ich fand das Buch sehr gut. Es war sehr spannend und gut geschrieben. Am Anfang hatte ich keine Lust es
zu lesen, doch dann hat es mich mitgerissen. Ich fand die Idee, die Schatten der Menschen zu verbannen,
ziemlich cool. Aber man sieht, wenn man das Buch gelesen hat, dass Magie auch viel Böses anrichten
kann, was die Menschen blind macht.
Lisann
Ich fand das Buch sehr gut, weil es spannend und sehr fesselnd geschrieben war. Ich fand gut, dass es
einen Epilog und einen Prolog gab, weil dadurch keine Fragen aufkamen. Außerdem mochte ich die Art wie
das Buch geschrieben war.
Lisa
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Gläser Mechthild

7.-9.

Stadt aus Trug und Schatten
Loewe
Von einem auf den anderen Tag wird Floras Leben auf den Kopf
gestellt. Sie erfährt von einer Traumwelt, die sie nur erlebt, wenn sie
schläft, ist die Tochter des Fürsten und klaut angeblich den wertvollen Löwenstein.
Ich beurteile das Buch sehr gut. Die Geschichte ist (beinahe) durchgehend spannend und schön. Auch das Ende war schön. Obwohl
es Fantasy war, kam es doch nicht aufgesetzt rüber. Man kam langsam an das Geheimnis des Buches ran, was die Geschichte sehr
spannend machte. Man konnte sich eigentlich gut in die Rolle von
Flora hineinversetzen. Das Buch war also sehr toll.
Lida
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es spannend und lustig ist. Ich konnte mich gut in die Personen
hineinversetzen und dadurch war das Buch leicht zu verstehen.
Nora
Ich fand das Buch gut, weil es eine wunderschöne und ausführlich beschriebene Geschichte ist. Es musste
eine ganz neue Welt beschrieben werden, die eigentlich gar nicht so interessant und bunt ist, aber es wird
nicht langweilig. Es ist ein interessantes, fesselndes Buch, das im Alltag spielt, es wurde nur noch ein bisschen mehr dazu gebracht und dadurch ist es so real, dass man sofort in die Schatten eintaucht.
Jennifer

Green, John

7.-9.

Das Schicksal ist ein mieser Verräter
Hanser
Ein Mädchen (Hazel), welches an Krebs erkrankt, trifft in der verhassten Selbsthilfegruppe Gus, in den sie sich verliebt. Die beiden
reisen nach Amsterdam, um einen Schriftsteller zu treffen. Dort
finden sie zueinander. Doch Gus hat einen Rückfall und stirbt. Aber
er lässt Hazel einen Abschiedsbrief mit ihrer Grabrede.
Ich finde das Buch fabelhaft. Man kann sich sehr gut in das Mädchen hineinversetzen, und die Ausdrucksweisen, die der Autor verwendet hat, waren wirklich gut. Auch wurden sehr viele Gefühle
benutzt, die der Leser selbst fühlen konnte, wie z.B. Wut, Freude,
Trauer usw. Doch für mich sind immer noch Fragen offen....
Jedoch muss ich sagen, dass dies eines der besten Bücher war,
welches ich je gelesen habe, und ich danke dem Schriftsteller, dass
er dieses Meisterwerk geschrieben hat.....
Dema
Das Buch ist gut, da die Story sehr realitätsgetreu ist, allerdings finde ich, dass manche Momente viel zu
lange ausgehalten werden. Außerdem wird immer wieder über den Tod geredet, was manchmal in die Situation passt, manchmal aber nicht.
Daniel
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Grevet, Ives

7.-9.

Méto: Das Haus
dtv
Im Grunde geht es um 64 Jungen, die von der Außenwelt abgeschnitten ein seltsames Leben führen, bis sie sich wehren.
Das Buch war sehr, sehr, sehr gut geschrieben. Man hat sich richtig
in der Geschichte drin gefühlt, weil es so gut geschrieben war. Ich
finde, dass das Buch die 20 Punkte verdient hat und ich denke,
dass es eine gute Chance für den Hauptgewinn hat. Die Geschichte
handelt von einem sehr abstrakten Thema, das man nur schwer
erklären kann.
Miro
Ich fand das Buch ziemlich gut, denn es war fast immer spannend, besonders am Ende. Es wäre schön,
wenn die einzelnen Personen besser beschrieben würden. Außerdem fand ich es nicht so gut, dass von der
anderen Seite des Hauses nichts berichtet wurde. Generell wurde die Umgebung nicht so gut beschrieben.
Trotz allem waren gute Ideen dabei, wie das Inch spielen. Die Handlung war eigenwillig.
Constantin
Ich fand das Buch gut, weil es in Echt passieren könnte. Es kommt keine Fantasie vor. Man muss sich auch
vertrauen und zusammenhalten, das gefällt mir in dem Buch.
Laura

Kirby, Matthew
Skaldenwinter

7.-9.

Dressler
Solveig ist mit ihren Geschwistern in einem Fjord, da ihr Vater Krieg
führt und die Kinder dort sicher sind. Da sie für den Winter dort eingesperrt sind, weil die Pässe zufrieren, trifft es sie schwer, dass
Lebensmittel verschwinden und plötzlich die meisten von den Berserkern vergiftet werden. Noch schlimmer wird es für Solveig, als
sie herausfindet, dass einer ihrer Geschwister oder eine andere
Person, die sie liebt der Verräter ist...
Ich finde das Buch sehr gut, da ich Solveig, die Hauptperson des
Buches, und die anderen Personen sehr sympathisch fand. Die
Geschichte ist sehr spannend und man fragt sich bis zum Schluss,
wer der Täter ist. Gut fand ich auch, dass man in die Welt der Wikinger entführt wird und auch einige gesellschaftliche Klassen kennenlernt.
Paul
Mir gefällt das Buch gut, weil es spannend ist. Ich finde toll, dass es eine Rückblende gibt. Es ist toll, dass
Solveig die Hauptperson ist.
Corinna
Ich fand das Buch am Ende sehr traurig als Alrik stirbt. Es ist schade, dass Soveigs Vater nicht an sie
glaubt, sondern dachte, dass nur die Schönheit zählt. Aber dass Solveig eine gute Skaldin wird, hat sie
bewiesen. Das Buch war spannend und hat mir gefallen.
Lennart
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Lane, Adrew

7.-9.

Young Sherlock Holmes: Der Tod liegt in der
Luft
Fischer
Der junge Sherlock Holmes soll seine Ferien bei Tante Anna im
langweiligen Farnham verbringen. Und plötzlich ist er mittendrin in
seinem ersten Fall. Mysteriöse Todesfälle, prügelnde Muskelprotze
und ein böser Baron – das erste Abenteuer des jungen Holmes.
Ich finde dieses Buch eigentlich sehr gut und spannend geschrieben und auch die außergewöhnliche Geschichte fand ich gut durchdacht. Nur die Hauptfigur fand ich nicht genial genug für Sherlock
Holmes.
Iris
Das Buch hat mir gut gefallen. Am Anfang war es etwas langweilig aber dann wurde es spannend. Einige
Stellen konnte ich nicht gut verstehen, da das Buch in der Vergangenheit spielt.
Nora
Das Buch war sehr sehr gut. Es hat richtig Spaß gemacht, zu lesen. Kaum langweilige Stellen gab es, was
in anderen Büchern oft ein Problem ist. Einziger Nachteil: Es waren mir ein paar zu viele „Schlachtszenen“.
Miro
Eigentlich gut, aber das Buch war öfter ein bisschen langweilig, da man Handlungsschritte sehr einfach
voraussagen konnte. Außerdem hat man solche Geschichten öfter schon gelesen.
Malte

Lenz, Jonathan

7.-9.

16.32 - gegen die Zeit
Arena
Eine Wahrsagerin sagt in einer Morgenshow im Fernsehen ein großes Erdbeben in Los Angeles vorher, doch niemand will ihr glauben. Als es dann doch passiert, sind alle geschockt und die Hilfsorganisationen überfordert.
Ich fand dieses Buch eigentlich ganz gut, aber zwischendrin
manchmal etwas langweilig. Den Buchtitel, 16:32, finde ich auch
gut, aber „Gegen die Zeit“ passt überhaupt nicht dazu.
Nils
Ein super spannendes und auch interessantes Buch, das einem die Naturgewalt näher bringt. Dass das
Buch gleichzeitig eine Liebesgeschichte war, fand ich nicht so passend.
Marla
Ich finde das Buch mittelmäßig, weil ich finde, dass Love-Stories und Erdbeben / Katstrophen nicht zusammen passen. Dennoch finde ich gut, dass die Zerstörungen/Dunkelheit so genau beschrieben war.
Alina
Ich finde das Buch gut, da man dadurch erklärt bekommt, wie es bei einem starken Erdbeben ist und dass
man sich glücklich schätzen kann, dass man in keinem Erdbebengebiet lebt.
Laura
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Moriarty, Chris

7.-9.

Der Seelenfänger
Dressler
Der jüdische Junge Sascha kann Magie sehen. Sascha geht zur
Polizei und beginnt eine Lehre bei dem Star Ermittler Maximilian
Wolf. Ein Abenteuer beginnt.
Ich fand das Buch gut, weil es spannend und gut verständlich geschrieben ist. Ich fand es schade, dass der Anfang ein wenig langweilig ist. Im Buch waren auch jüdische Wörter und ich fand gut,
dass es dafür ein Glossar gab.
Lisa
Ich finde das Buch gut, da es alles enthält, was ein gutes, spannendes und interessantes Buch ausmacht.
Außerdem konnte ich mir an einigen Stellen einen ablachen, weil es so witzig oder einfach komisch und
schräg lustig war.
Anne Sophie
Ich finde das Buch ein wenig langweilig. Es gibt manche Stellen im Buch, wo jemand etwas Kompliziertes
erklärt und man nichts versteht. Manche Stellen sind schon spannend aber manchmal wollte man auch
wirklich nur die Seiten überspringen.
Martina
Ich denke, das Buch ist gut bis zu einer Tendenz zur Mittelmäßigkeit. An manchen Stellen ist es wirr geschrieben und das offene Ende finde ich auch nicht gut, da das Buch am Ende noch viele Fragen stellt.
Jennifer

Neumayer, Gabi

7.-9.

Als die Welt zum Stillstand kam
Beltz
Die Welt im Jahr 2036: Absolute Mobilität ist Realität geworden.
Mithilfe eines weltweiten Tornetzes beamen Menschen sich in Sekunden von einem Ort zum anderen. Plötzlich bricht das Netz zusammen und damit die gesamte Welt.
Ich fand das Buch nicht so gut. Man hat angefangen zu lesen und
einfach nichts verstanden. Man hätte aus dieser Geschichte mit
dem Beamen wesentlich mehr rausholen können.
Malte
Ich fand das Buch sehr gut, da es in der Zukunft spielt und es interessant ist, zu wissen, wie es in der Zukunft mal sein wird.
Ben
Sehr gut, Das Buch hat eine Story, die einen zum Weiterlesen zwingt. Sie ist bis zum Ende spannend. Allerdings ist das Buch nicht vollkommen, da meiner Meinung nach das Ende fehlt.
Daniel
Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Schon allein die Idee, über dieses Thema zu schreiben, ist sehr interessant und faszinierend.
Paul
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Rubin, Sarah

7.-9.

Ein Traum und zwei Füße
Chickenhouse
Casey träumt vom Tanzen, hat aber kein Geld, in eine Ballettschule
zu gehen. Aber sie gibt nicht auf und geht nach New York.
Ich fand das Buch echt gut. Es wurde schön geschrieben und mir
wurde nie langweilig. Es war eine hinreißende Geschichte über
Liebe, Freundschaft und Verantwortung. Jeder Mensch hat Träume
und an diesem Buch erkennt man, dass man hart für deren Erfüllung kämpfen muss, aber dafür dann auch belohnt wird.
Lisann
Ich finde das Buch gut, interessant aber vor allem spannend, weil immer, wenn alles gut war, etwas nicht so
Tolles passiert.
Anne Sophie
Leider ist der Text zum Teil unschlüssig, der Leser erfährt zum Beispiel nicht eindeutig, in welchem Jahrhundert die Handlung spielt. Auch wird man nicht über das Alter der Protagonistin informiert. Allerdings
verkörpert die Geschichte sehr schön, den amerikanischen Traum und die Atmosphäre der Stadt New York.
Isabell
Ich denke, das Buch war mittelmäßig. Einerseits war die Geschichte selbst spannend, andererseits war sie
an manchen Stellen unglaubwürdig. Das Ende war schön.
Lida

Sonnenblick, Jordan

7.-9.

Buddha-Boy
Carlsen
San Lee hat einen kriminellen Vater und zieht deshalb oft um. Um
nicht aufzufallen, schlüpft er immer wieder in eine neue Rolle. Da
verliebt er sich in ein Mädchen und wird zu Buddha, um sie zu beeindrucken.
Gut, weil man lernt wie man bloßgestellt wird, wenn man sich anders darstellt als man wirklich ist oder lügt. In dem Buch kommen
zum Glück keine Fantasiegestalten vor.
Laura
Mir gefiel vor allem die humorvolle Art, in der das Buch geschrieben ist. Allerdings wurde mir nicht der wahre Beweggrund klar, warum der Held eine andere Identität annimmt. Jedoch erzeugt dieser Umstand erst
die etwas sonderbare Geschichte des Jungen San Lee. Auch verknüpft der Autor viele Informationen des
Buddhismus in die Geschehnisse.
Isabell
Ich fand das Buch ganz okay aber irgendwie ziemlich oft sehr langweilig. Aber an manchen Stellen war es
auch ein bisschen spannend, von daher hat es sich also ausgeglichen. Es war interessant, so viel über die
Kultur des Buddhas zu erfahren.
Nils
Ich fand das Buch mittelmäßig, da es ein paar interessante Ideen gab, hatte aber manchmal das Gefühl,
dass das Buch eintönig ist. Die Weisheiten fand ich ziemlich gut.
Paul
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Stiefvater, Maggie

7.-9.

Rot wie das Meer
Loewe
Am 1.11. finde jedes Jahr das Rennen auf den Capail Uisce statt,
Wasserpferde, die nach Blut dürsten. Zum ersten Mal ist ein Mädchen dabei, Puck, die sich bis an die Spitze arbeitet.
Ich fand das Buch okay, Puck hat mir am besten gefallen. Diese
Pferde waren ein bisschen unheimlich, aber gerade das war gut. Ich
fand das Buch aber ein bisschen blöd geschrieben, so übertrieben
dramatisch. Also ich kann über dieses Buch nur sagen: Okay
Amelie
Ich fand das Buch echt super. Es war echt spannend, wie Puck und Sean zusammenarbeiten, um zu überleben.
Hannah
Ich finde das Buch super, da es so wundervoll geschrieben ist, dass man sich wünscht, selbst im Buch zu
sein. Ich konnte nicht mehr aufhören, zu lesen als ich erst einmal drin war, auch wenn ich finde, dass das
Buch noch nicht ganz zu Ende ist. Trotzdem könnte ich das Buch gerade noch einmal lesen.
Iris
Ich fand das Buch nicht so toll, weil es schon blutrünstig ist und auch viel mit Gewalt zu tun hat. Ich würde
sagen, es ist etwas für Ältere.
Alina

Szelnick, Brian

7.-9.

Wunderlicht
cbj
Bens Mutter ist gestorben, deshalb lebt er bei seiner Verwandtschaft. Bald verliert er sein Hörvermögen und reist nach New
York. Dort sucht er seinen Vater und findet seine Großmutter und
einen Freund.
Mir hat das Buch gut gefallen weil es spannend ist. Ich fand das
Thema toll, und dass das Buch Bilder hatte. Das Buch war einfach
zu lesen.
Corinna
Ich finde das Buch sehr traurig, weil Ben taub wird und abhauen will. Aber dafür schlägt er sich mutig durch.
Schön finde ich, dass nicht nur die Geschichte von Ben erzählt wird, sondern auch die von seiner Oma
nebenbei durch Bilder erzählt wird. Dieses Buch ist einfach wunderschön geschrieben.
Lennart
Die Idee, zwei Geschichten gleichzeitig darzustellen, eine durch Bilder und die andere durch Text, finde ich
gut. Die Geschichte war okay, sie war eher etwas oberflächlich und hat nicht alles so genau beschrieben.
Ronja
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Theisen, Manfred

7.-9.

Wake up
Boje
Vier Freunde wollen die Atomkraft stoppen. Um dieses Ziel zu erreichen, hacken sie Computer und erpressen die Regierung. Doch wie
weit darf man gehen, um ein politisches Ziel durchzusetzen?
Ich fand das Buch ganz gut, weil es viel mit Hacken zu tun hat und
ich das interessant finde. Aber ehrlich gesagt habe ich mir mehr
Action und Spannung erwartet als ich das Cover gesehen und den
Klappentext gelesen habe.
Nils
Ich finde dieses Buch gut. Es behandelt ein politisches Thema, ohne langweilig zu werden. Es war spannend. Nur das Ende hat mir gar nicht gefallen. Es war zu offen. Aber es war sehr modern, d.h. es wurde
sehr viel Aktuelles beschrieben.
Lida
Ich fand das Buch sehr gut. Es war einfach mal eine andere Geschichte als die, die man sonst immer liest.
Das Buch war lustig geschrieben und außerdem sehr spannend. Das Thema des Buches fand ich am besten, da es etwas außergewöhnlich war.
Malte
Ich finde das Buch mittel bis gut weil viel Action im Buch ist. Aber es ist auch ein bisschen schlecht, weil die
eine Straftat begehen aber keine Buße zahlen müssen. Das Ende ist nicht so gut, weil die sich trennen.
Alina

Wilke, Jutta

7.-9.

Wie ein Flügelschlag
Coppenrath
Janas Freundin und Schwimmpartnerin Melanie wird plötzlich tot im
Schwimmbecken gefunden – Herzversagen. Jana vermutet, dass
Doping im Spiel sein könnte und fängt, an zu ermitteln.
Dieser Krimi ist sehr gut beschrieben und auch in die Figuren kann
man sich gut hineinversetzen. Die Gefühle sind so genau beschrieben, dass man sie einfach fühlen und nachvollziehen kann.
Antonia
Das Buch hat mir gut gefallen, weil es spannend und verständlich geschrieben ist. Am Ende wird die Geschichte nochmal spannend, das Ende ist unerwartet aber sehr gut gelungen.
Nora
Wow! Dieses Buch war eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Es ist von der ersten bis zur letzten Seite spannend, traurig, toll und einfach unglaublich gut geschrieben. Ich habe beim Lesen so doll mitgefiebert, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte.
Marla
Ich finde das Buch gut, weil es gut geschrieben und spannend ist. Die Hauptpersonen sind zwar schon 16
aber trotzdem kann ich mich gut in sie hineinversetzen.
Corinna
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LESETIPPS von Kindern für Kinder
Rezensionen der Kinderjury der KALBACHER KLAPPERSCHLANGE

Lust mitzumachen?
Die nächste Klapperschlange startet Anfang Juni 2014.
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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